
Sandra Geruschkat aus der Pfalz erschafft Kunstwerke aus Eisen.  
Notizen über eine glühende Leidenschaft. 
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Die Eisenmalerin
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HANDWERK



Das Feuer ist ihr Element. In der 
Esse hinter Sandra Geruschkat, 43, 

lodert es höllenheiß. Und auf dem 
Amboss springen die Funken, als 

die Kunstschmiedin ihren Hammer 
auf den glühenden Stahl nieder

sausen lässt. Gegen den Lärm trägt 
sie manchmal Ohrenschützer.
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Auf einer Blechplatte hat Sandra Geruschkat 
die Form der künftigen Stierskulptur auf
gezeichnet. Die Eisenstangen, die sie für ihr 
Kunstwerk benötigt, werden erhitzt und 
über eine Schablone gebogen oder mit dem 
Schmiedehammer bearbeitet. Um die Eisen
teile anschließend miteinander verbinden 
zu können, müssen einige gelocht werden. 
Dies erledigt ein Stahldorn, den kräftige 
 Hammerschläge in das Eisen treiben. 

uf ihren Brillengläsern tan
zen kleine Flämmchen. Sie ruckeln und zu
ckeln, ein bisschen sehen sie aus wie Feuer
elfen bei einem wilden Tanz.

Dahinter blicken braune Augen wachsam 
auf die Glut. Wachsam … und … ja, strah
lend vor Freude. 

„Gleich haben wir die richtige Tempera
tur“, sagt Sandra Geruschkat. Sie sagt es mit 
einer Begeisterung, mit einer zarten, feder
leichten Fröhlichkeit, die im ersten Augen
blick so gar nicht zu dem passen will, womit 
die 43Jährige ihre Brötchen verdient: San
dra Geruschkat ist Kunstschmiedin. 

Wir sind in ihrer Werkstatt in Winnweiler 
an den Ausläufern des nordpfälzischen Don
nersberg. Das historische Backsteingebäude 
war im 18. Jahrhundert eine Eisengießerei, 
heute schlummert es zufrieden im Dornrös
chenschlaf, eingemummelt in Efeu. 

Drinnen in der rußgeschwärzten Schmie
de liegt schwer das Halbdunkel. In einer 
hinteren Ecke gelingt dem rot glühenden 
Schmiedefeuer ein spärliches Leuchten. 

An einer Seitenwand neben der Esse 
hängen aufgereiht die Hämmer, manche 
klein, fast filigran, andere wieder massiv 
und von beachtlichem Ausmaß. 

Sandra Geruschkat greift zu einem 
 mittelgroßen Hammer, sie wiegt ihn in 

Schmiedeeisen fühlt sich kühl und glatt 
an – bis sich Rost festsetzt. Aus dem 

 archaischen Schwarz wird unansehnliches 
Braunorange. „Am besten mit Leinölfirnis 

behandeln“, sagt Metallexpertin Sandra 
Geruschkat. Das Eisen mit Wasser mög
lichst sauber machen, gut abtrocknen. 
Mit einem weichen, trockenen Lappen 

den Leinölfirnis auftragen.  
„Seine Inhaltsstoffe kriechen in die Poren 

des Rostes, härten dort aus und versiegeln 
die Oxidschicht. So wirkt das Öl wie Lack. 

Und das Eisen bekommt seine  
dunkle Farbe zurück.“

VON ROST & REINIGUNG 
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9
„DIE HITZE, DAS GLÜHENDE 

EISEN – DAS IST MEINE WELT. 
ES IST EINE WUNDERVOLL 

ARCHAISCHE WELT.“ 
7



122 Servus

der Hand. „Meist mache ich Balkon oder 
Treppengeländer, Gartentore und Möbel“, 
sagt sie. 

Doch heute ist es die Skulptur eines 
Stierkopfes, die entstehen soll. Dessen Motiv 
hat sie mit Speckkreide auf eine feuerfeste 
Blechplatte skizziert, an der Zeichnung  
orientiert sie sich beim Schmieden. 

Eine erste Eisenstange kommt ins Feuer, 
2.500 Grad ist es heiß. Es fliegen Funken, 
es faucht. Nach ein paar Minuten glüht das 
Eisen bereits in seinem höllischen Hitzebad. 
Die Schmiedin nimmt es heraus aus der 
prasselnden Esse und biegt es über eine 
 eiserne Radiusschablone. 

Ein prüfender Blick, dann noch einer.  
„Ist nicht gerade“, sagt sie und greift zum 
Hammer. Es sind klingende Schläge, hell 
und hart. Schweißtröpfchen perlen über 
ihr Gesicht.

Insgesamt werden es fünf Eisenstangen 
sein, die sie „achtsam und höchst präzise“ 
bearbeitet – und zwar mit dem Handham
mer oder mit dem elektrischen Schmiede 
hammer. 

Der sieht aus wie eine monströse, aufge
stellte Gürtelschnalle und schlägt 220mal 
in der Minute auf die glühende Stange her

„Nur die eigene Fantasie setzt beim Schmie-
den Grenzen“, sagt Sandra Geruschkat. 

Aber es gibt Formen, die besonders begehrt 
sind. Fünf Beispiele, von links nach rechts:

Angestauchtes Ende: vor allem für  
Vorhangstangen, Stiele, Kaminbesteck. 

Mongolische Schnecke: für Skulpturen, 
Holzlege, Kaminroste.

Klassische Schnecke: für Fenstergitter 
und als Abschluss im Geländer,  

oft in alten Winzerhöfen.

Ginkgo: für Skulpturen, Möbel,  
Füllstäbe in Toren. 

Kringel: werden universell eingesetzt, 
auch für Grabkreuze.

REINE FORMSACHE 

Stolz und stark.  
Rund zwei Tage dauert 
es, bis die Skulptur des 
Stiers fertig ist. In ihrer 
Werkstatt in einer alten 

 Eisengießerei (unten) 
hat Sandra Geruschkat 

auch den Holzblock 
 bearbeitet, auf dem 

das Kunstwerk steht: 
Er wurde aus einem 
 alten Deckenbalken 

 herausgesägt und 
braun gestrichen. 
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unter. Auf diese Weise verleiht er ihr die ge
wünschte Form.

Die Schmiedekunst zählt zu den ältesten 
Handwerksberufen überhaupt, und schließt 
man die Augen, dann fällt es nicht schwer, 
zurückzureisen in die Vergangenheit. 

In eine Zeit, als draußen vor den Schmie
den die Rösser schnaubten, während drin 
ihre Hufeisen gefertigt wurden. In eine Zeit, 
in der ein Schmied einer der wichtigsten 
Personen im Dorfleben war – schließlich 
war nur er in der Lage, die Arbeitsgeräte  
der Bauern zu fertigen und zu reparieren.

Sandra Geruschkats Stimme holt uns  
zurück in die Gegenwart.

„Fertig“, sagt sie und wischt sich unter
dessen die Hände an ihrer groben Leder
schürze ab. „Jetzt kann ich die Einzelteile 
verschweißen.“

VON MÄUSEPFÖTCHEN UND TEUFELSKETTEN 
Schlicht und dennoch kraftvoll ist die Skulp
tur, als wäre sie organisch aus dem stahl
harten Material herausgewachsen. Sie wird 
1.300 Euro kosten. 

Wenngleich das Haupt des Tieres an
mutig erscheint, wiegt es schwer, mit dem 
Holzsockel sind es „sicher 50 Kilo“. Doch 

Sandra Geruschkat hievt das Trumm raus 
ans Tageslicht, als ob es leicht wäre wie 
Pappe. 

Hin und wieder, sagt sie, würde sie noch 
immer belächelt – das Schmiedehandwerk 
gilt bis heute als Männerdomäne. 

Weil sie sich sicher nicht gern die Finger 
schmutzig machen würde und weil sie als 
Frau die körperliche Arbeit doch kaum 
schaffen könnte. „Doch daran habe ich mich 
gewöhnt. Ich habe Muskeln – im Körper 
und in der Seele. Ich bin so stark wie ein 
Mann. Mindestens.“ 

Vielleicht, ergänzt sie noch mit einem 
Lächeln, sei sie „als Kind wie Obelix in ei
nen Zaubertrank gefallen“.

Wie so oft steht sie nach Feierabend 
noch für einen Augenblick in der Werkstatt. 
Am liebsten allein, „nur letzten Sommer 
hatte ich einen Wandergesellen. Er war weit 
herumgekommen in der Welt und hatte viel 
zu erzählen.“ 

Sonst ist es nur einer, der in ihrer Nähe 
ist: Bob, ihr Kater, der schnurrend um ihre 
Beine streicht, an diesem Ort, einer mys
tisch anmutenden Werkstatt, die etwas ver
mittelt, was ein besonderes, eigentümliches 
 Erlebnis ist: das Gefühl, die Zeit stehe still. 

Der Lärm des Tages ist verschwunden, 
und an seine Stelle treten nun die geheim
nisvollen Geräusche der heraufziehenden 
Dämmerung. 

Das Knacken der alten Holzbalken.
Das Knistern der langsam erkaltenden 

Schmiedekohlen.
Mäusepfötchen, die trippelnd über den 

Boden huschen. 
Ein letzter Blick noch auf die Skulptur; 

Taurus, der Mächtige. Dann schließt Sandra 
Geruschkat die Türen ihrer Schmiede. 

Kurz hält sie inne. „Einen Moment …“
Sie geht noch einmal hinein und hängt 

den Schmiedehammer, den sie auf dem Am
boss liegen gelassen hatte, zurück in seine 
Halterung an der Wand. 

„Auf dem Amboss darf er nicht bleiben“, 
sagt sie und schmunzelt. „Schmiede glauben, 
dass der Teufel ansonsten seine Ketten durch 
schlagen und sich befreien könnte.“ 3 

✽ Kunstschmiedin: Sandra Geruschkat  
Eisenschmelz 9a, 67722 Winnweiler  
Tel.: 06302/98 28 98  
www.dieschmiedin.de

Nach ihrer Lehre als Kunstschmiedin und den Gesellenjahren, die sie im Westerwald und in  
England verbracht hatte, studierte Sandra Geruschkat Metallgestaltung. Von ihrem Wissen 

und ihrer langjährigen Erfahrung kann nun jeder profitieren. Sie gibt Schmiedekurse.  
Dauer: 3 Stunden, pro Person 90 Euro. Vermittelt werden die Grundfähigkeiten des uralten 

Handwerks. Geringe Teilnehmerzahl ermöglicht individuelle Betreuung. Wünsche und  
Fähigkeiten jedes Einzelnen werden berücksichtigt. www.dieschmiedin.de 

SCHMIEDEN LERNEN BEI DER HERRIN DES STAHLS


