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Seit Sieben Jahren hat daS MecklenburgiSche  
neSchow wieder einen SchMied. der Macht vieleS 

So wie die alten. und noch ein biSSchen Mehr.    

alte technik

Te x T:  d ö r t e b ril l in g , foTos :  d ir k e i s e r m a n n

fabian droste in seiner Schmiedewerkstatt in neschow

Das Eisen ist heiß!
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1.  Sobald das Metall die richtige 
glühfarbe hat, kommt es 
auf den amboss und kann 
bearbeitet werden. 

2.  das Schlagen von Stahl  
härtet das eisen nicht,  
sondern macht es biegsam.

3.  Sobald das eisen auf 800°c 
»runtergekühlt« ist, muss  
es zurück in die glut.

4.  damit man später einen dorn durch den bund schlagen 
kann, wird das eisen erst gepresst und dann gestanzt. 

5.  als standhaftes widerlager zum verbiegen dient eine 
lochplatte oder wie hier ein einfacher Schraufstock. 
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F  rüh morgens ... ein Gebläse setzt 
sich in Gang. Das polternde Ding 

faucht kalte Luft in die Esse und feu-
ert damit die noch zaghaft lodernde 

Flamme an. Nur kurze Zeit später glüht 
die Steinkohle und das Eisen kann ins Feuer. 

So fix geht das also. Die Spitze des 14-Millimeter-
Rundstahls hat nach zwei Minuten die Glühfarbe er-
reicht, die dem jungen Schmied sagt: Jetzt bin ich 
heiß! Und bereit. Denn im Gegensatz zu Kupfer, das 
unter einem Hammer immer härter wird, wird Stahl 
nur deshalb geschlagen, um ihn in Form zu bringen 
und das gelingt nur glühend. Sobald das Metall auf 
800 Grad »runtergekühlt« ist, muss es zurück in die 
Esse, um schnellstens wieder über die Tausend zu 
kommen. Ein anderthalb Kilo schwerer Hammer 
und die Kraft eines Schmieds bearbeiten es dann: zu 
Stehlen, Spiralen oder Bunden.

Nahezu täglich , seit 235 Jahren, wird die Esse in 
Fabian Drostes Werkstatt angeheizt. Der Weg dort-
hin führt tief ins Mecklenburger Hinterland. Die 
Straße ist nur ein sandiger Pfad, der von Autos und 
schwerem Gerät erst nach und nach zu einem be-
fahrbaren Landweg platt gewalzt wurde. Das Ne-
bengelass: der Stall, das Bienenhaus, die alte Bäcke-
rei, all das zeugt von einer längst vergessenen Zeit. 
Und doch macht der 33-Jährige in all dem eine gute 
Figur. Da steht einer, der weiß, was er tut; der hat 
sich nicht verirrt. Der wollte das genauso.

Schon früh entdeckte der gebürtige Berliner die 
Schmiedewerkstatt an seiner Schule. Handwerk und 
künstlerische Entfaltung gehören seit eh und je zum 
pädagogischen Konzept von Waldorf-Schulen. »Mit 
16, 17 Jahren hatte ich bereits den Dreh raus. Ich 
war fast nur noch in der Werkstatt, bestimmt 10 
Stunden in der Woche. Alles, was ging«, erinnert 
sich Droste. »Was ein Schmied macht, wusste ich 

deshalb noch lange nicht. Auf der Schule konnte ich tun und las-
sen, was ich wollte, da gab es keinerlei Vorgaben.« Doch schon 
während ein paar Praktika nach dem Abitur wurde Droste klar, 
Schmiedsein heute hat mehr mit Schlossern und Schweißen auf 
Baustellen zu tun und weniger mit der Arbeit an Amboss und Spin-
delpresse.

Bis er nach Husum kam in das Atelier von ... Der freischaffen-
de Künstler schuf vor allem sperrige Windspiele und Skulpturen, 
alle geschmiedet. Der talentierte Droste wurde weiterempfohlen an 
einen Kieler Kollegen, bei dem er schließlich in Lehre ging. Drei 
Jahre als Geselle – dann war er Schmied. »Eigentlich wollte ich im 
Anschluss daran nach Italien – von den dort ansässigen Schmiede-
meistern kann man viel lernen – aber meine erste Tochter war un-
terwegs und da wurde ich hier gebraucht.« 

Im Jahre 2008 entdeckte Droste dann die alte Schmiede in Ne-
schow. Er restaurierte die teils 90 Jahre alten Anlagen, holte sich  
die ebenso betagte Spindelpresse und den Lufthammer dazu, und 
passte Haus und Werkstatt umsichtig den heutigen Erfordernissen 
an. Das Ankommen bei den teils wortkargen Mecklenburgern fiel 
nicht schwer. »Durch die Arbeit am Haus – ich habe ja auch hier 
einiges selbst gemacht – habe ich viele ansässige Handwerker ken-
nengelernt. So hat sich eine Art Netzwerk entwickelt, das mich gut 
mit Arbeit versorgt«, so Droste. Das meiste davon sind Auftragsar-
beiten: Zäune, Absturzgitter, Treppengeländer, Tore. Die restliche 
Zeit versucht der junge Schmied in eigene Ideen zu stecken.

Seit geraumer Zeit wächst in seinem Garten, gleich hinter den 
Gebäuden, ein Skulpturenpark. Erst vor kurzem sind zwei riesige 
Stehlen hinzugekommen – pünktlich zur alljährlich stattfindenden 
»KunstOffen«, auf der Künstler aus Mecklenburg/Vorpommern 
ihre Galerien, Ateliers und Werkstätten für Besucher öffnen.

»Das ist das, was ich gerne ausbauen möchte«, sagt Droste. 
Wie viel seine Skulpturen mit den filigranen Bleistiftzeichnungen 
seiner Entwürfe zu tun haben, wird deutlich, wenn man die Gebil-
de – unbedingt mit Distanz! – umkreist. Je nach Perspektive und 
Lichteinfall setzen sich nämlich auch die eisernen Konturen wie in-
tuitiv, schwungvoll hingeworfene Striche – vor einem stahlblauen 
Himmel – ab. 

Fabian Droste legt ein Buch auf den Tisch. Es ist eine Werk-
schau des amerikanischen Künstlers Albert Paley. »Der macht Sa-
chen, die sind für den europäischen Geschmack schwer zugäng-
lich. Erst kürzlich (?) stellte er 13 bis zu 100 Fuß hohe Skulpturen 
auf der Park Avenue in New York aus. Vier Jahre hat Paley mit ei-
nem Team von 15 Leuten daran gearbeitet. Absolut faszinierend«, 
erzählt Droste. Ein Mann, der für den jungen Droste Maßstäbe 
setzt. Und zeigt, welches Potential in diesem Handwerk steckt. 
Drostes Vision? Das rüberzuholen über den großen Teich, in die 
kleine Werkstatt nach Neschow. Und von da aus wieder hinaus in 
die ganze Welt. 

Mittlerweile ist Droste selbst Schmiedemeister. Ab August 
kommt der erste Lehrling. Das ist noch kein 15-köpfiges Team, 
aber ein Anfang!

www.schmiede-droste.de

»Sieben Jahre, sagen die alten, braucht 
einer, um das Schmieden zu erlernen. 
ich weiß jetzt, dass das stimmt.« 
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»Für meine Schmiedearbeiten nutze ich auch neue  
      verfahren wie das Plasmacutting. das eröffnet 
   mir einen ungeheuren gestaltungsspielraum, den 
ich unbedingt nutzen möchte.«   
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6.  acht bewohner leben auf dem 
drosteschen anwesen. darunter 
ein hund und katze …

7.  der topseller unter den  
Schmiedearbeiten: Pflanzstäbe 
im rustikalen look. 

8.  wie die bleistiftstriche der 
entwürfe zeichnen sich die 
konturen vor dem himmel ab.

9.  diese Formen wurden maschi-
nell ausgeschnitten und dann 
von hand überschmiedet. 
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