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FRIEDENSTAUBEN
FÜR DONEZK
Die Weltfamilie der Schmiede wird in der Öffentlichkeit immer mehr als Botschafter des
Friedens wahrgenommen. Tobbe Malms Aktion »Rosen für Oslo« (HEPHAISTOS 9/10
2014, Seite 8 + 26) fand über viele Ländergrenzen hinweg Anerkennung. Nun hat Viktor
Burduk, Schmied in Donezk, eine ähnliche Demonstration gestartet. Aus der umkämpften 
ukrainischen Stadt bat er seine Schmiedefreunde um Friedenstauben für sein Land

Post nach Donezk durchkommen. Bald
war aber klar, dass auch das nicht funk-
tionieren würde. Viktor meldete sich
wieder, bat die Kollegen, ihm Bilder von
der Herstellung der Tauben per Mail
oder Social-Media zu senden. 
Einige Fotos haben ihn bereits erreicht –
allerdings wird der Schmied aus Donezk
länger mit dem Bau der Skulptur war-
ten müssen. Der Flughafen der Millio-
nenstadt ist seit Beginn der kriegeri-
schen Auseinandersetzung geschlossen,
der Landweg zu unsicher. Inzwischen
gibt es eine Sammelstelle für die Tauben
bei Michael Ertlmeier in Bayern. Sobald
wie möglich wird er versuchen, einen
Sammeltransport nach Donezk zu orga-
nisieren. Ertlmeier ist wie Burduk
Schmiedebeirat im Ring der Europäi-
schen Schmiedestädte. Vor drei Jahren
tagte die Hauptversammlung dieser Or-
ganisation friedlich in Donezk. 
An der diesjährigen Hauptversammlung
in Norwegen konnte Viktor nicht teil-
nehmen – er sandte stattdessen per You-
tube eine bewegende Grußbotschaft
(https://www.youtube.com/watch?
v=IlTeUV7JVgc). 
Inzwischen stellte sich auch heraus,
dass die Friedens-Aktion für die Ukraine
so wie auch die »Rosen für Oslo« wohl
ein länger währendes Projekt wird. Viele
Kollegen machen ihre Tauben ebenfalls
als »Friedens-Projekt« innerhalb von Ver-

anstaltungen oder »Tagen der offenen
Türe«. Sie nehmen den Gedanken von
Viktor Burduk auf und gestalten ihrer-
seits eine Demonstration für den Frieden.
Michael Ertlmeier stand am »Tag des
Denkmals« in einer kleinen Hufschmie-
de im oberbayerischen Gelting und
konnte so Hunderte von Besuchern an
der Aktion teilhaben lassen. Ähnlich
war es bei Adi Radermacher und Lars
Potente. Sie schmiedeten ihre Taube
beim Stadtfest in Stolberg. Arek Gawecki
aus Ovre Eiker in Norwegen fertigte sein
Friedensobjekt im kleinen Kreis in sei-
ner Schmiede. Christine Mitterweissa-
cher aus Bad Hall brachte die Tauben-
Idee ins Gymnasium Werndlpark in
Steyr, wo sie unterrichtet. Sie begeisterte
drei Schulklassen, selbst Friedenstauben
anzufertigen. Da im Schulgebäude kein
Feuer erlaubt ist, wurden die Tauben der
Schüler nicht geschmiedet, sondern
überwiegend aus Draht hergestellt. 
Bemerkenswert ist die Taube von Oleg
Polubotko aus der westukrainischen
Stadt Ivano-Frankivsk. In seinem Teil
der Ukraine tobt kein Krieg. Es war ihm
aber wichtig, ein Zeichen an seinen Kol-
legen im Osten zu senden. 
Thomas Hochstädt und Uwe Plank aus
Ybbsitz in Österreich schmiedeten un-
abhängig voneinander ihre Tauben in
dem kleinen Ort an der Eisenstraße. Aus
Stia, der Schmiedestadt in der Toskana,

Viktor Burduk
Taubenzüchter
Teile seiner Werkstatt
liegen in Schutt und Asche 
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Internationales Echo nach dem Aufruf aus der Ukraine

Der Chef der ukrainischen
Schmiedevereinigung Gefest ist
selbst betroffen. Ein Teil seiner

Werkstatt liegt in Schutt und Asche. Eine
Granate schlug ein. Woher? Von wem
abgeschossen? Das interessiert Burduk
eigentlich gar nicht. Er wünscht sich nur
Frieden. Für sich, für seine Stadt und für
das Land. Viktor Ivanovich Burduk will,
dass das Töten aufhört und eine diplo-
matische Lösung gefunden wird, wie es
in der Ukraine weiter geht.
Eigentlich wollte er im September sein
jährliches Schmiedetreffen mitten in der
Stadt abhalten. Lange hielt er an dem
Plan fest. Einige Tage vor dem Termin
erschien ihm die Lage dann doch zu ge-
fährlich. Ohne ausländische Gäste, nur
mit ein paar Freunden aus der Schmie-
devereinigung, wäre das Schmiedetref-
fen doch sehr deprimierend ausgefallen.
Angesichts der Schüsse, die durch die
Stadt hallen, wäre es vielleicht sogar le-
bensgefährlich gewesen. Viktor sagte
die Veranstaltung ab und bat stattdessen
per Facebook und Internet die interna-
tionale Schmiedefamilie, ihm als Zei-
chen für sein Land und seine Stadt Frie-
denstauben zu schmieden. Er will diese
Tauben zu einer Skulptur zusammen-
stellen, die im »Park der Skulpturen« in-
mitten von Donezk stehen soll.
Zunächst bestand noch die Hoffnung,
dass diese geschmiedeten Tauben per

Michael Ertlmeier schmiedete seine Taube während des
»Tages des offenen Denkmals« in Gelting im Isartal

Friedensgrüße aus Stia in der Toskana 
nach Donezk sandte Roberto Magni
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Zwei Tauben aus Ybbsitz (Niederösterreich): von
Uwe Plank (ganz oben) und Thomas Hochstätt

Viktor und ein Mitarbeiter blicken auf die teilweise zerstörte Schmiede in Donezk

Die Schülertaube aus dem Gymnasium 
Steyr besteht aus feinem Draht

sandte Roberto Magni geflügelte Grüße
nach Donezk. Bernd King, Stadtschmied
aus Wangen im Allgäu, und seine Kolle-
gen Alexander Schöllhorn, Matthias
Grabow, Simon Hagen und Martin Tret-
ter nutzten eine vielbesuchte Kunstmeile
in Oberschwaben, um die Friedensaktion
publikumswirksam zu präsentieren. 
Soweit die bis Redaktionsschluss be-
kannten »Friedenstauben-Aktionen«. Si-
cherlich gibt es inzwischen bereits wei-
tere Friedensbotschaften für Donezk und
Viktor Burduk. 

Die Silhoutte einer eisernen Friedenstaube kommt von Adi Radermacher 
und Lars Potente. Entstanden beim Stadtfest in der Kupferstadt Stolberg

Arek Gawecki aus Ovre Eiker in Norwegen gestaltete diese 
Friedenstaube in seiner Werkstatt im Ortsteil Skotselv Stolz präsentieren die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Werndlpark in Steyr (Österreich) ihre Taube

Wer will, kann seine Taube
an die Sammelstelle sen-
den: Metall & Design, Mi-
chael Ertlmeier, Isarstraße
61, 83623 Dietramszell-
Ascholding. Die Fotos von
der Herstellung können
per e-Mail direkt an Viktor
Burduk gesendet werden:
vibu@inbox.ru. Bitte eine
Kopie mit kurzer Beschrei-
bung an hephaistos@
metall-aktiv.de. Wir wer-
den weiter berichten.

Info:

Bernd King, Stadtschmied in
Wangen/Baden Württemberg,
präsentierte seine Taube 
während eines Aktionstages

Matthias Grabows Frie-
denstaube besteht aus
einem Ober- und Unter-
teil (hier das Unterteil)

Die Taube von Oleg Polubotko aus Ivano-Frankivsk/Ukraine


