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isenartiges“, so nennt der
Borkener Gerd Hagedorn

seine Werke. Der Anklang an
das Wort „eigenartig“ kommt
nicht von ungefähr. Die
Dinge, die Hagedorn in seiner
Schmiede fertigt, haben ihre
ganz eigene Art. Sie sind
individuelle Ausprägungen
seiner Fantasie und Experi-
mentierfreude. Metall, insbe-
sondere Eisen, ist sein bevor-
zugtes Material. Ihm gibt er
in der Esse und unter dem
Schmiedehammer Form,
Farbe, Härte, Struktur und
Textur. In „Eisenartiges“
steckt aber auch das Wort
„Arte“, also Kunst. Kunstfer-
tigkeit und künstlerisches
Arbeiten gehen bei Gerd
Hagedorn Hand in Hand.
Hinzu kommt ein ausge-
prägter Sinn für Ästhetik.

Die Inspiration kommt häu-
fig aus der Natur. Ein Gegen-
stand, eine Perspektive, eine
spezielle Struktur, Form oder
Oberfläche wecken Hage-
dorns Neugierde. Zahlreiche
Fundstücke von Spaziergän-
gen und Reisen sind so
bereits in seine Arbeiten „ein-
geflossen“. Steine, Holzplat-
ten, ein Stück Kohle oder vor-
gefertigte Dinge aus Metall
gehen unter seiner Hand
neue Verbindungen ein.
Skulpturen, Gebrauchsgegen-
stände, Messer aus Damast,
Schmuck, Accessoires,
Möbelstücke oder auch
Leuchten sind so entstanden.

Kunst und Kunstfertigkeit!
Der selbständige Zahntechni-
kermeister hat im Rahmen
einer Ausbildung zum Res-
taurator im Metallhandwerk
die Grundlagen für seine
Arbeit mit Eisen und anderen
Metallen geschaffen und sich

darüber hinaus umfang -
reiches Wissen über die ver-
wendeten Werkstoffe ange-
eignet. Werkstoffkunde und
diverse handwerkliche Kniffe
sind die Basis für die Schmie-
dearbeit. Das Anfeuern der
Esse, die Bearbeitung des  
glühenden Eisens, schneiden,
schweißen, verlöten, schlei-
fen und polieren – zahlreiche
Arbeitsschritte sind nötig, 
um eine Skulptur oder einen
Gebrauchsgegenstand zu
vollenden. Wissen und Erfah-
rung sind die Grundlage
dafür – unter anderem auch
in chemischen Fragen. Denn
auch Tätigkeiten wie Ätzen
und Färben sind angesagt.

Darüber hinaus zeichnet den
57jährigen eine große Expe-
rimentierfreude aus. „Natür-
lich gehen den Arbeiten
gründliche Überlegungen
voraus. Wie reagiert das
Metall unter welchen
Umständen auf Erhitzen und
Bearbeiten? Aber eigentlich
machen die überraschenden
Momente die Würze der
Arbeit aus. Plötzlich wird ein
ganz anderer Effekt erzielt,
die Oberfläche bekommt
eine so noch nicht gesehene
Textur oder Farbe. „Das
gefällt mir“, sagt Hagedorn.
Wird das gewünschte Ergeb-
nis nicht sofort erreicht, gebe
es einen zweiten, dritten,
vierten Versuch - bis der
Künstler mit dem Ergebnis
zufrieden ist.

Aktuell beschäftigt er sich
mit einer eher exotischen
Fragestellung: Er versucht
aus dem Hammerschlag, also
den Eisenspritzer, die beim
Schmieden abfallen, ein
nahezu kohlenstofffreies
Eisen zu schaffen.  
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 Denn ihn reizt die Frage, ob 
ein solches Eisen schmiedbar ist. 
Und wenn ja, welche Eigenschaften
es aufweist. Erste Proben sind schon
gemacht, die Eisenreste wurden auf
2500 Grad erhitzt. Der unscheinbare,
dunkelgraue Eisenbrocken, der so
entstanden ist, birgt möglicherweise
Potential für ganz neue Strukturen,
Farben und Verformungen. Auch der
Bronzeguss interessiert den Borkener
brennend.

Erfahrungen gesammelt hat Hage-
dorn bereits mit dem Werkstoff
Nickel. Er hat ihn mit Eisen verbun-
den und daraus filigrane Ringe gefer-
tigt, die aus dem Gegensatz von

Farbe und Konsistenz ihren Reiz ent-
wickeln. „Eisen und Nickel sind zwar
miteinander verwandt, aber sie
regieren im Feuer völlig unterschied-
lich“, berichtet der Künstler. Das
Eisen laufe an der Luft an, der Nickel
hingegen oxidiere dagegen kaum.
Abhängig von der Temperaturen
könne man Farben von gelb (um 225
Grad Celsius) über diverse Rottöne
(um 265 Grad) bis hin zu dunkelblau
(um 295 Grad) erzielen. „Sobald das
Werkstück im Feuer die gewünschte
Farbe hat, wird es ins Wasser gehal-
ten, der Farbton wird so fixiert“,
erläutert der Künstler. Wenn nicht
die gewünschte Farbe erzielt wurde,
wird das Oxid herunter poliert und

das Werkstück erneut auf Tempera-
tur gebracht. Die oben genannten
Ringe wurden übrigens aus einem in
sich gedrehten Stab geschmiedet und
weisen keine Naht auf. Auch das ist
Hagedorn’sche „Eisenartigkeit“!

Seien es besagte Ringe, eine filigrane
Skulptur, ein selbst gemachtes Werk-
zeug oder auch ein schwerer Möbel-
fuß – in allen Gegenständen, die
durch des Künstlers Hände gehen,
stecken große Sorgfalt und ein ausge-
prägter Sinn für Ausgewogenheit
und Schönheit. Da gibt es die große
Schale aus fünf Millimeter dickem
Edelstahl, in der die Abdrücke des
Schmiedehammers noch zu sehen
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sind. „Der Himmel spiegelt sich in
darin“, sagt Hagedorn. Da stehen
massive Skulpturen, in denen rund
und eckig eine harmonische Allianz
eingehen. Da tanzt ein bronzener
Turner durch sein Rad. Da schimmert
reliefartig die Struktur eines 3000
Mal gefalteten Stahl auf der Schneide
eines Messer auf. Ein kunstvoll
geformter Kirschholzgriff umfasst
den Damaszenerstahl. Wunderbar
eingefasste Holzbeitel, blank polierte
Hämmer, ein „Erzengel“ aus Eisen-
schlacke, Anhänger aus Eisen- und
Gold-Mokumen, Wandleuchten aus
Eisen und Rotguss – in allem klingt
eine klare künstlerische Sprache
durch, die nach der harmonischen

Verbindung  von Material, Form und
Farbe sucht – und sie findet.

Die Ideen gehen Gerd Hagedorn
anscheinend nicht aus und es darf
gerne auch mal leicht verrückt sein.
Eines seiner jüngeren Projekte ist ein
Halter für ein I-Phone, der aus einem
Horn gefertigt wurde. „Etwas Ähnli-
ches hatten Bekannte in Amerika
gesehen. Das war allerdings ein
schwieriges Unterfangen, denn ich
hatte keinerlei Erfahrung mit dem
Schmieden von Messing. Außerdem
musste das Metall auf engstem Raum
gebogen werden. Da bin ich mit mas-
siver Gewalt vorgegangen, bis es pas-
send war“, berichtet Hagedorn. „Das

Löten hingegen war richtig einfach.“
Herausgekommen ist ein „Instru-
ment“, dessen Trichter mit dem 
Lautsprecherausgang des I-Phones
gekoppelt ist. „Wenn man darüber
Jazz abspielt, klingt das leicht nostal-
gisch wie von einem Grammophon“,
sagt der Borkener. Das Unikat war ein
Geschenk für sein Patenkind, einen
Jazzpianisten.

Mehr auf www.gerd-hagedorn.de

(Web-site-gestaltung von Kirsten Bring-
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