
So sieht‘s aus: 

Wer weiß schon immer so genau, wo das Leben spielt? 
In diesen Geschichten spielt es auf einer schönen Insel in der Nordsee mit 
dem klangvollen Namen Hellersand. 
Ein kleines Dorf, seit Jahrhunderten gewachsen, mit ein paar Bausünden aus 
den Sechzigern und Siebzigern, aber immer noch recht ursprünglich, 
besonders am Marktplatz. 
Die kleinen Boutiquen sind dem ostfriesischen Stil angepasst und sogar der 
neue Starbrucks musste die alte Bausubstanz übernehmen oder draußen 
bleiben. Die Gässchen wären für Autos einfach zu klein, so bleiben sie eben 
am Festland. Neben der Kirche war früher eine berüchtigte Disco. Es hieß, die 
Rauschgiftschmuggler dort kämen wie seit Jahrhunderten direkt übers Meer, 
es war immer ein tolles Gerücht für die Älteren und ein Reiz für die Jüngeren.  

Wenn man vom Hafen aus dem Deichweg ums Dorf folgt, sieht man am 
zweiten Deichaufgang neben der Winterlagerhalle für die Strandkörbe eine 
weiße Werkhalle. Die Fenster zum Deich fangen erst auf halber Höhe an und 
könnten auch mal wieder geputzt werden, na ja. Dahinter verbirgt sich eine 
Schmiedewerkstatt, und in richtigen Schmieden ist es oft ziemlich rauchig 
wenn das Feuer brennt, geschweißt und geschliffen wird. Öffnet man die 
große Stahltür in der Seitenwand bei den Containern, so kommt man in einen 
hellen, viereckigen, recht hohen Raum.  
In der einen Ecke steht ein riesiger Amboss neben dem Schmiedefeuer, an 
der Fensterfront ist eine lange Werkbank mit Schraubstöcken und unendlich 
vielen Werkzeugen. Eine Richtplatte - bestimmt ne Tonne schwer - einen 
Meter fünfzig mal einen Meter fünfzig groß, aus dickem Stahlguss, steht auf 
einem stabilen Gestell mitten im Raum und dient als Tisch für alles.  
Neben der alten Bohrmaschine gegenüber der Werkbank ist der Schreibtisch 
und der Kühlschrank, Kaffeemaschine und eine Herdplatte fürs Teewasser 
sowie ein altes Stehpult, das wie immer überquillt von Zetteln und Skizzen.  

Dazwischen läuft ein Mann in gemächlichem Tempo hin und her. Er ist um die 
sechzig und trägt eine ziemlich speckige, schwarze Lederschürze über der 
blauen, ein bisschen zu großen Latzhose und dem alten Baumwollhemd. Die 
ersten grauen Haare auf dem Kopf und im Bart passen zu den tiefen 
Stirnfalten und zeugen von viel Erlebtem. Während gerade ein Stück Eisen im 
Feuer glühend wird, steckt sich der Schmied seine Pfeife wieder an und 
schließt die graue Stahltür. Der Wind ist heute zu heftig und wirbelt den 
Staub durch die ganze Werkstatt, vor den Fenstern flimmert er im Gegenlicht. 
Ein entspanntes Lächeln liegt auf dem Gesicht des Schmieds, endlich wird es 
wieder Frühling.    
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7   die Waage  
- über die Traditionen, Entscheidungsfindungen  und Manipulationen - 

„Hallo?  Guten Tag!“ 
„Oh mein Gott, haben Sie mich erschreckt“ stotterte der Schmied, machte 
den Schweißbrenner aus und nahm die Brille ab. „ Ich glaube, ich schaff mir 
doch noch 'ne Klingel an und schliess die Tür ab wenn ich schweiße. Das hält 
ja keine Sau aus, solche Schrecken!“  
In seiner Werkstatt stand ein etwa 50 jähriger, hagerer, blasser Mann mit 
einer alten großen Ledertasche über der rechten Schulter. Die Tasche musste 
ziemlich schwer sein, denn er stand ganz schief. Seine Haare waren vom 
Seewind zerzaust und Schweiß stand ihm in Tropfen auf den Stirnfalten.  
„Entschuldigen Sie, mein Name ist Sven Stürmann. Es tut mir leid, dass ich 
Sie so erschreckt habe, aber Sie haben auf mein Klopfen nicht reagiert und 
da dachte ich.....“ 
„Schon gut, schon gut!  Ich bin Jehann, Schmied auf dieser Insel, was kann 
ich für Sie tun?“ 
„Ich komme vom Festland und dort hat man mir erzählt, hier gäbe es noch 
einen Menschen, der einfache Waagen reparieren kann. Heute ist ja alles 
digital!“ 
„Wenn Sie die Wagen mit einem a meinen, muss ich Sie enttäuschen. Autos 
sind nicht meine Stärke. Aber die mit zwei a, die Wiegewaagen, da könnte ich 
vielleicht helfen. 
„Ja, die meine ich. Eine richtige Waage mit zwei Schalen und einer Skale zum 
ablesen.“  
„Das dürfte kein Problem sein, da kann ja nicht so viel dran kaputt gehen“ 
„Das meinen Sie, aber es ist keine normale Waage, wissen Sie, es ist meine 
Entscheiderwaage!“ 
„Oh, eine Entscheiderwaage! ..... nie gehört. Entscheidet die über gut und 
böse, oder über, na sagen wir mal schön und .... interessant?“ 
Der Mann sah den Schmied etwas irritiert an und nahm endlich die schwere 
Tasche von seiner Schulter.  
„Wenn Sie mal einen Blick drauf werfen wollen? Ich hab sie mitgebracht und 
die Gewichte gleich mit, war 'ne ganz schöne Schufterei!“ 
Er stellte die Tasche auf die große Richtplatte mitten in der Werkstatt und 
packte eine wunderschöne Balkenwaage aus. „Genau wie die, die Justitia  mit 
ihren verbundenen Augen in der Hand hält.“ murmelte er.  
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Weiter kamen unzählige kleine und große Gewichte zum Vorschein, teils aus 
Messing- wenn sie klein waren- die größeren aus Stahlguss . 
„Dies ist mein Entscheider“ sagte der Mann und suchte einen Haken im 
Raum, an dem man die Waage befestigen konnte. 
„Das haben wir gleich“ sagte der Schmied und holte eine Gliederkette aus 
dem Lager, die er an dem großen Haken über der Richtplatte aufhängte. 
„Hier oben dran hängt immer der Flaschenzug, wenn ich schwere Teile 
bewegen muss. Für die Waage wird´s halten, hoffe ich“. 

Der Mann nahm den Waagebalken und befestigte ihn an der Kette. Dann 
hängte er die Schalen ein und ließ beide Seiten los. Nach ein paar Sekunden 
pendelte sich die Waage genau in der Mitte ein und hing unbeweglich im 
Raum. 
„Sieht doch toll aus, alles austariert. Ich sag´s ja: da kann nicht viel dran 
kaputt gehen!“ 
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„ Warten Sie doch erstmal ab, das ist eine Entscheiderwaage. Erstmal müssen 
die Gewichte drauf und dann sieht man in welche Richtung die Nadel 
ausschlägt.“ 
Der Schmied schaute jetzt genauer auf die Skale der Waage und fand dort je 
zwei Worte eingestanzt. Auf der linken Seite stand tatsächlich  'Falsch' und  
'nein' -, auf der rechten Seite 'Richtig' und  'ja' . 
„Na, da bin ich aber mal gespannt wie das funktioniert.“, sagte der Schmied,  
nicht ganz ohne seinen ironischen Unterton verbergen zu können. „Falsch 
oder richtig, erinnert mich so an Recht oder Unrecht!  Schwierig, schwierig.“ 
„Ja, so ähnlich funktioniert das auch: Sehen Sie, hier sind die ganzen 
Gewichte, nehmen wir dieses große mal.“ 
Er holte ein altes mittelgroßes Stahlgewicht aus der Tasche und gab es dem 
Schmied. 
Der drehte es einmal in der Hand und las das darin eingestanzte Wort 
'Tradition'. 

So holte der Mann weitere Gewichte aus der Tasche und gab sie dem 
Schmied: 
Familienehre 
Frau und Kinder 
Ansehen   
Innovation  
öffentliches Interesse  
eigenes Interesse  
Glauben  
für Andere  
kein Risiko  
für die Firma  
für die Familie  
für mich  
Notwendig  
Finanzieller Gewinn  
und, und, und... 

„Puh, das ist aber ein schönes Gewicht, das Sie mit sich rumtragen!“ entfuhr 
es dem Schmied.  
„Wieso, die Waage gleicht ja beide Seiten wieder aus, nur der Unterschied ist 
entscheidend.“ 
„Na, tragen müssen sie doch beide Seiten, aber das ist ein anderes Thema. 
Können sie mir mal erklären wie das hier funktioniert und woher diese 
Gewichte kommen?“ 
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„Passen Sie auf: Ich habe irgendeine Entscheidung vor der Brust. Jetzt 
nehme ich jedes der Gewichte und frage mich, ob das Vorhaben für das  auf 
dem Gewicht stehende gut oder schlecht ist, oder ob ja oder nein. Zum 
Beispiel, hm, was nehm ich mal, ach ja, zum Beispiel: Das Haus soll 
gestrichen werden. 
Wie ist es für meine Firma? gut! also hier rechts rein. 
Wie ist es für das Ansehen? Gut! also auch hier rein. 
Wirklich notwendig? Nein! also hier links rein. 
Manche Gewichte sind bei manchen Fragen nicht relevant, dann bleiben Sie 
einfach draussen, wie 'Religion' in diesem  Beispiel.“ 
„Ja, das ist 'ne schöne eindrückliche Erklärung für das Abwägen einer 
Entscheidung. Und was ist nun daran kaputt?“ 

 

„Die Ergebnisse sind mir nicht mehr nachvollziehbar! Sehen Sie, sobald ich 
das Gewicht 'Tradition' in die Neinschale lege,  bleibt das Ergebnis 'nein'. Da 
kann ich ein  ganzes Kilo auf die ´Jaseite´ packen, es bewegt sich nichts!“ 
Der Mann sah den Schmied verzweifelt an und legte wahllos einige Gewichte 
hin und her in die Schalen. 
„War das immer schon so?“ 
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„Das ist ja mein Problem, ich weiss es nicht mehr. Ich kann mich nicht 
erinnern, ob es je anders war. Die Ergebnisse waren jedenfalls früher immer 
nachvollziehbar und richtig“. 
„Wer sagt das?“ 
„Ich“ sagte der Mann mit einem Brustton der Überzeugung, der ihn selbst 
erschrecken ließ. 
„Klar, ich hab mich immer danach gerichtet und bin gut damit gefahren, 
schließlich habe ich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und bin 
durchaus erfolgreich mit meinem Geschäft“ 
„Woher haben Sie die Gewichte eigentlich?“, fragte der Schmied nach. 
„Die sind schon seit Ewigkeiten bei uns im Haus und in der Firma. Das haben 
schon mein Vater und mein Großvater so gemacht und sie sind immer gut 
damit ausgekommen.“ 
Jetzt nahm der Schmied die einzelnen Gewichte prüfend in die Hand und ging 
dann, ohne etwas zu sagen ins Wohnhaus herüber. 

Herr Stürmann stand verloren in der Schmiede und wusste nicht was er 
denken sollte. Warum hab ich mich eben vor mir selbst erschrocken? Und 
warum hab ich so überlaut  ICH gesagt?  
Der Schmied kam wieder und hielt eine dieser digitalen Küchenwaagen in der 
Hand. 
„Mal sehen, ob wir die Gewichte der Gewichte messen können.“ 
Er stellte das größte Gewicht auf die Waage: 'Frau und Kinder'.  
„Oh, nur 600 Gramm! Geben Sie mir doch mal das Gewicht da:' Eigenes 
Interesse'. Nur  400 Gramm, obwohl es fast genau so groß ist. Und jetzt 
dieses: 'Tradition' - 1400 Gramm! Und das bei dieser unauffälligen Größe! 
Haben Sie die Gewichte nie nachgemessen?“ 
„Nein.“, sagte der Mann, er war noch blasser geworden und hielt sich kurz an 
der Richtplatte fest. „Warum sollte ich, die Gewichte waren ja ewig da und 
sind nie verändert worden.“ 
„Sehen Sie, hier das kleine Gewicht mit dem Aufdruck 'Familienehre': 1,2 Kilo! 
Da müssen Sie schon vieles andere in die Waagschale werfen, damit das 
ausgeglichen wird.“ 
„Aber wie kommt das? Wer hat sich das ausgedacht? Was ist mit meinen 
ganzen Entscheidungen, die ich mit dieser Waage getroffen habe? War das 
alles manipuliert?“ 
„Nein, nein, nur das Gewicht ist ein anderes, als es optisch zu sein scheint. 
Hier: Schauen Sie sich mal dieses kleine Bleiplättchen auf dem oberen Teil 
des Gewichts an. Wissen Sie was das ist?“ Der Schmied hielt ihm eins der 
Stahlgewichte hin und deutete auf einen Bleistopfen an der Oberseite. 
„Nein, ein Siegel?“ 
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„Manchmal auch, aber in erster Linie ist es ein Stopfen. Hier ist nämlich ein 
Loch in dem Gewicht. Die meisten der Stahlgewichte sind innen hohl. Zum 
Eichen wird der Stopfen gezogen und falls das Gewicht nicht genau stimmt, 
kann man in das Innere kleine Bleikügelchen einfüllen. Dann wird der Stopfen 
wieder aufgesetzt, eingeschlagen und gekennzeichnet, damit man sofort 
sieht, wenn einer sich dran zu schaffen gemacht hat.“ 
„Das heißt, ein 500 Gramm Gewicht kann auch 800 Gramm wiegen?“ 
„Klar, und bei Ihrer Waage mit den zwei Schalen können Sie nur Gewichte 
miteinander vergleichen, aber nicht dessen Gewicht bestimmen.“ 
„Oh, oh,oh, und ich dachte die Waage wäre nicht manipulierbar!“ 
„Ist sie auch nicht. Die Gewichte, die Sie nutzen sind manipuliert worden. 
Oder sagen wir mal: Es hat sich einer damals viel Gedanken gemacht, 
welcher Aspekt einer Entscheidung welches Gewicht haben müsste. Und 
damit das nicht nach aussen hin so sichtbar war, hat er halt die Größen der 
Gewichte anders gewählt als das tatsächliche Gewicht.  
Krass, das nenn ich ein Wertesystem. Echt englischer Hochadel. Hier sehen 
Sie, das kleine Gewicht 'Religion', fast ein Kilo!  
Haben Sie das nie bemerkt?“ 
„Nein, ich hab nicht mal eine Idee von der Möglichkeit gehabt, das die 
Gewichte nicht nach der Größe auch ihr Gewicht haben.“  
Sie stellten alle Gewichte auf die Digitalwaage und ordneten Sie nach Gewicht 
auf dem Tisch nebeneinander. 
„ Optisch ein Chaos, dem Gewicht nach eine Linie!“, sagte der Schmied. 
„Was soll ich jetzt damit anfangen? wegschmeißen?“ 
„Nicht unbedingt, die Wiege-Idee finde ich klasse. Ein Abwägen einer 
Entscheidung ist doch immer notwendig, und mit dieser tollen Waage kann 
man das sogar sichtbar machen. 
Heute ist Heute. Nehmen Sie die Gewichte an sich, ziehen Sie die Stopfen 
und bewerten Sie jeden Aspekt und jedes Gewicht neu. Dann verschließen 
wir die Gewichte wieder und Sie werden sehen: Die Entscheidungen, die Sie 
fällen, sind wieder waagetechnisch nachvollziehbar.“ 
„Aber dann manipuliere ich die Gewichte ja auch“ 
„Ja und? Jeder hat doch ein eigenes Werte- und Entscheidungssystem. Egal 
wie groß es nach aussen hin scheint, wichtig ist das Gewicht für eine 
Entscheidung. Und wichtig ist, dass Sie, wenn Sie die Waage mal vererben 
wollen, demjenigen den Trick zeigen, damit er nicht blind auf Ihr System 
reinfällt, ähm, ich meine.... angewiesen ist.“ 
Es kam wieder Bewegung in den Mann und er fragte aufgeregt: „Wo haben 
Sie den Korkenzieher? Das wird eine interessante Aufgabe! Darf ich hier 
bleiben und die Gewichte hier neu füllen??“ 
„Klar, wenn Sie der Krach nicht stört.“ 
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Der Schmied holte eine Art Meissel aus der Schublade und zeigte Herrn 
Stürmann das Öffnen der Gewichte. Dann ließ er ihn allein arbeiten und ging 
wieder an seine Schweißarbeit.  
Beim gemeinsamen Abendessen in Eddas Kneipe fragte Herr Stürmann, wo 
es  Rohgewichte zu kaufen gäbe. Ihm wäre beim Auswiegen aufgefallen, dass 
es für viele Aspekte einer Entscheidung ja noch gar keine Gewichte gibt. 
„Das müssten wir mal googeln. Aber ich denke, Sie könnten sich auch 
Gewichte selbst machen. Ich habe eine recht dicke Messingstange im Lager, 
da könnten Sie sich verschiedene Stücke absägen und mit den Stanzbuch-
staben beschriften. Die sind dann aber nicht mehr manipulierbar.“ 
Der Schmied lächelte dem Mann zu, der da so grübelnd neben ihm sass und 
legte seine Schmiedehand schwer auf dessen Schulter.  
„Vererben Sie die Gewichte einfach nicht. Geben Sie Ihren Kindern eine Säge 
und eine Messingstange in die Hand und zeigen Sie ihnen, wie´s geht.    
Das ist deutlich besser als Gewichte vererben. Welche fehlen Ihnen denn 
noch?“ 
„Die egoistischen: Pause, Ruhe, Zufriedenheit, Zeit, Spass, Freude, Gesund-
heit, Freunde und so weiter“ 
„Warum ist das egoistisch? Ist das nicht vielmehr lebensnotwendig? Wenn all 
das fehlen würde, würden Sie auch bald fehlen.“ 
Der Schmied nahm sein Bierglas, drehte es in der Hand und sagte:  „500 
Gramm, mindestens!“ 
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