
Einleitung 

Diese Geschichte spielt auf einer Insel in der Nordsee mit dem klangvollen Namen 
Hellersand. 
Ein grösseres Dorf, seit Jahrhunderten gewachsen, mit ein paar Bausünden aus den 
Sechzigern und Siebzigern, aber immer noch recht ursprünglich besonders am Marktplatz. 

Wenn man vom Hafen dem Deichweg links 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. Dahinter verbirgt sich aber eine Stahlschmiede, und da ist es auch schon mal 
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, fast 
viereckigen, 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 mal einen Meter 
fünfzig groß, aus dickem Stahl, 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 alter Stehpult der wie immer überquillt vor Zetteln und Skizzen. 

Dazwischen läuft ein Mann in gemächlichem Tempo hin und her. Er ist vielleicht Mitte 50 
und hat eine ziemlich speckige, schwarze Lederschürze über der blauen, ein bisschen zu 
großen Latzhose und dem alten Baumwollhemd, Jehann, Schmied auf Hellersand. 
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. 



Aller Anfang ……  über Kreide, Gewichten und Leben im Meer  

Das Telefon klingelte schrill durch die Ruhe in der Werkstatt.
„Hallo, hier ist Mosta, Siegfried Mosta, ist dort die Inselschmiede?“
„Moin, Herr Mosta, ja, richtig, Jehann, Schmied auf Hellersand, was kann ich für Sie 
tuen?“
„Das weiß ich nicht, aber ich laufe schon 14 Tage an ihrem Werkstattschild vorbei und ein 
Versuch so weit weg von Zuhause kann ja nicht schaden! 
Wie begleiten sie Lebensgestaltung und Lebenskrisen?“

„Klingt nen bisschen krude, ich weiss. Aber im Grunde ist Begleitung meine Vorstellung 
von dem Beruf den ich seit ein paar Jahren hier auf der Insel ausübe. 
Ich begleite Menschen ein kleines Stück auf ihrem Weg durch, sagen wir mal, schweres 
Wetter, auf stürmischer See, oder einfach nur durch die Vorstädte ihres 
Selbstverständnisses. Sorry, das hört sich ja gruselig an. 
Bitte alles löschen - nochmal:
Ich begleite Menschen die vor der Bewältigung drängender und wichtiger, teils belastender 
Aufgaben und Fragen stehen. Jou.“ 

„Das hab ich verstanden,“ antwortete der Anrufer. „Wenn ich jetzt so eine Frage hab, was 
muß ich tuen, damit Sie sie mir beantworten?“ 
„Mich Ihr Leben leben lassen Herr Mosta,“ lachte der Schmied in den Hörer.
„Ich beantworte keine Fragen für Sie, ich versuche Ihre Fragen so zu wiederholen, dass 
Sie selber eine Antwort darauf finden können. Vielleicht stelle ich aber auch mal eine 
Frage die vorher beantwortet werden sollte, vielleicht schauen wir uns gemeinsam die 
bunte Palette an möglichen  Antworten an und sortieren und gewichten sie probehalber 
mal anders. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Was Sie tuen müssen um einmal einen Eindruck von meiner Arbeit und mir zu 
bekommen? Sie müssen sich auf den Weg machen und mich in meiner Schmiede 
besuchen.
Wie lange sind Sie noch auf der Insel?“
„ Noch eine Woche, meine Frau ist hier zur Kur und ich hab mich, so zu sagen, 
drangehängt.“
„Dann sollten wir schnell einen Termin finden, wie wäre es mit morgen früh gegen 8 Uhr ist 
das zu früh?“
„8 Uhr ist gut, da beginnen die Anwendungen meiner Frau und wir haben längst 
gefrühstückt. Danke, ich komme dann morgen. Muss ich was mitbringen?“
„Vielleicht Zeug was auch mal dreckig werden kann, aber ich hab auch Schürzen hier. 
Machen Sie sich keine Gedanken, kommen Sie einfach vorbei wie sie sind, das ist das 
Wichtigste!“ 
„Ok, dann bis morgen um 8.!“
„Gut, und noch einen schönen Inseltag.“

Kurz vor acht, am nächsten Morgen klopfte es an die Werkstatttür. Herein kam ein 
stattlicher Mann,  Ende 50, Anfang 60 mit grauen Haaren, großen Händen und einem 
gepflegten Bart.
„Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben“ begrüßte ihn Jehann vom 
Kühlschrank aus.
„Kaffee oder Tee, Wasser oder Saft?“



„Guten Morgen, ich hab gerade alles gehabt, danke.“
„Bitte suchen Sie sich einen Stuhl aus, Sie können sich auch auf den großen Amboss dort 
an der Wand setzen, er sieht nicht sehr bequem aus, ist aber ein wunderbarer Ort zum 
Gedanken und Pläne schmieden!“ sagte der Schmied während er dem Mann entgegen 
ging und sich über den festen Händedruck zur Begrüßung freute.
„Danke, ich nehm erstmal einen Stuhl, das ist ja eine richtige Schmiede hier, schön!“
Auch Jehann nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben den Gast an die Richtplatte.  
„Gestern sprachen Sie von einem Versuch der nicht schaden könne“ begann der Schmied. 
„Für den Mut, mal zu sehen was sich hinter den Fenstern der Inselschmiede verbirgt, sind 
sie belohnt worden. Mein Name ist Jehann, herzlich willkommen!“ 
„Ja, und mein Name ist Siegfried Mosta. Wie fängt so eine Stunde bei Ihnen an?“
„Jehann und Du. Meistens duzt man sich in der Werkstatt, geht das in Ordnung?“ 
„Siggi und Du“ antwortete Herr Mosta.

„Ach da gibt es bei mir kein festes Ritual, aber ich bin natürlich mindestens genau so 
neugierig wen ich vor mir habe wie du! Also erstmal mit reden.
Beginn doch einfach mal von Dir zu erzählen, wo bist Du zur Welt gekommen? Wer hat 
Dich begrüßt? Wie bist du geworden was du bist, und, und, und.“
Die erste Stunde verging mit Geschichten aus dem Leben. Wenn Jehann eine Parallele 
entdeckte oder das Gegenteil, streute er kurze Episoden seines Lebenslaufes ein um eine 
gemeinsame Vertrauensbasis zu schaffen. Er hatte sich zu Anfang ein DIN A 4 großes 
Stück Zinkblech genommen, und kritzelte ab und zu  mit einem Nagel ein paar 
„Meilensteine“ seines Gegenüber darauf.  
„Ist das die Rückkehr zur Steintafel?“ fragte Herr Mosta schmunzelnd.
„Nein, aber genau wie im richtigen Leben kann man auf so einer Zinktafel nicht einfach ein 
oder zwei gelebte Ereignisse wegradieren, sie sind eingraviert wie in unserem Gedächtnis 
und stehen hier untereinander.“
 
Bei der Gegenwart angekommen holte Jehann für beide Kaffee. 
„Um bei nicht schadenden Versuchen zu bleiben, wie du gestern meintest,“ sagte Jehann, 
„welchen Versuch, oder mit welcher Frage möchtest Du starten?“
„Ach ich schlage mich mit einer, quatsch, mit so vielen Fragen rum. Bin ich normal? Bin ich 
überhaupt noch allen zumutbar? Familie, Firma, Freunden… Wie geht alt werden? oder ist 
das alles gewesen, wenn ich in ein paar Jahren pensioniert werde? Kurz Krisengipfel!“
„ Das hört sich erstmal normal an, zumutbar allemal, und wenn das schon alles ist wäre, 
was hier jetzt auf meiner Tafel steht, ist das schon ganz schön viel für ein Leben.“
„Aber es reicht noch nicht! Kann ich mich noch mal verändern?
 Muss ich das?“

„Teilen wir mal diese Generalfrage nach dem Können oder Müssen in kleine Teilbereiche  
auf. Zum Beispiel Körper, Seele, Geist, Beruf, Hobbys, Familie, Kinder, Freunde, Feinde, 
Geschmack, Vorlieben, Lieben, Gesellschaft, Verantwortung, Politik, Umwelt, Glück, Ziele, 
Trauer und Freude……  alles verändert sich doch - Gott sei Dank - ständig, also  sagen 
wir mal, wir entwickeln uns immer!“
„ Puh das sind viele Bereiche“ bemerkte Herr Mosta erstaunt.
„Welche Teile Deiner Entwicklung bereiten gerade jetzt und heute die meisten Zweifel, 
Probleme, Sorgen, Ärger, stocken oder drücken?  Damit wir uns beschäftigen.“ 
Siggi nickte und sagte;“ müssen, müssen!“

Jehann holte eine Flipchart hinten aus dem Materialraum und stellte sie vor die 
Schmiedeesse. 



„Wir sind hier am Meer, was liegt also näher als einen Ozean zu malen als Metapher für 
unser….. heute mal für Dein Leben.
Während Jehann die Chart mit einer Kreide in helles Blau tauchte, forderte er Herrn Mosta 
auf sich auf seinem Stuhl zu entspannen.
In seiner tiefen und ruhigen Stimme sagte der Schmied:
„Wir sitzen auf eine hohen Düne über dem Meer und schauen in die Weite darüber.

• Erinnerungen können zu Leuchttürmen werden,
• Wünsche zu Inseln,
• Ängste zu Stürmen,
• Hoffnungen zu Fischen oder so,
• Aufgaben zu Windrädern, die beim Bau Energie kosten, dann aber selbst für Energie 

sorgen.
• Unser Wissen und Können, unsere Potentiale und Ressourcen sind vielleicht die Schiffe, 

die zwischen allen Gedanken hin und her fahren und Notweniges und Mögliches von 
einem Ort zu anderen bringen. 

Nimm dir eine halbe Stunde Zeit und beginn zu malen was Dir in den Kopf kommt.“
„Ich soll malen? Jetzt hier auf die Chart da? Das kann ich doch gar nicht“ sagte Herr 
Mosta verunsichert.
„Symbole, Buchstaben, Skizzen, egal, versuchs mal, Dich sieht doch keiner“ lächelte der 
Schmied auffordernd. „Wenn Du damit fertig bist, könntest Du Dir ein paar Stichpunkte auf 
den Block da schreiben um die Malarbeit in Sprache zu bringen.“

Jehann übergab dem völlig verdutzten Gast den Kasten mit den bunten Kreiden, einen 
Schreibblock und setzte sich, eine Pfeife anzündend, auf den Amboss an der Wand. Siggi 
kramte in seiner Jacke, die über dem Stuhl hing, und holte Zigaretten raus. „Darf ich?“ 
„Klar, is doch ne Werkstatt hier, mit großem Schornstein!“
 Eine Zigarettenlänge später, immer noch ungläubig über das was er hier machen sollte, 
und mit ernsten Falten im Gesicht, stand er auf und begann die Flipchart  zu bemalen.
Nach dem das Blatt überquellend gefüllt war, mit vielem was es zum „Meer“ an 
Assoziationen gab, setzte sich Herr Mosta wieder an die Richtplatte und begann zu 
schreiben.

Der Schmied holte Mineralwasser und Gläser und wartete bis sein Gegenüber  mit einem 
tiefen Atemzug seinen Block auf den Tisch legte.
„ Puh, ich hätte noch ein oder zwei Blätter gebraucht, ich hab so lange nicht mehr gemalt, 
guck dir mal dieses Kinderzeug an, deshalb hab ich gesagt `besser weit weg von 
Zuhause`“ und er lächelte seinen Ozean an. 

„Ich bin beeindruckt von dem Meer, sooo viel Leben!“ sagte Jehann.
„Hast Du Lust mir das Bild vorzustellen?“
„Darum bin ich ja wohl hier“ lachte Herr Mosta „ ich fang mal mit den Stürmen an…“

Gemeinsam gewichteten sie die aufgetauchten Themen, und einigten sich auf eine 
Dringlichkeitsliste für die nächsten Tage, beginnend mit beruflicher „Endlichkeit“.

„ Für Morgen habe ich die Idee, das Schmiedefeuer anzufachen“ sagte Jehann zur 
Verabschiedung, „und die Grundfertigkeiten im Umgang mit glühendem Eisen, Amboss 
und Hammer zu üben. 



Dann kannst Du Dein Arbeitsleben in eine Eisenstange schmieden, mit Verzierungen, 
Faltungen, Kurven und Dellen, Knoten, Löchern, Spitzen, und wie es sich sonst so 
schmiedet. 
„Sich schmiedet?“ fragte Herr Mosta skeptisch.
„Ja, es schmiedet sich heißt: Wir schmieden kein konkretes vorgegebenes Kunstwerk, 
sondern lassen uns auf die Gedanken beim Schmieden ein und schauen was entsteht.
Ich bin gespannt, was daraus für ein Werk ansteht, und wie Du das Ende ausschmieden 
möchtest, oder überhaupt.“

Die beiden Männer verabschiedeten sich für diesen Tag, und verabredeten sich für den 
kommenden Morgen wieder um 8 Uhr in der Schmiede.


