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Erfahrungen 
zwischen  
Heavy Metall 
und sinnlicher 
Wahrnehmung.
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„Richtig einschätzen kann 
man diese Leistung allerdings 
erst wenn man das Schmie-
den selber versucht hat.“
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Seit dem ersten Semester, als 
ich den Schmiedekurs im Veran-
staltungskalender gesehen habe, 
war es ein Wusch von mir diesen 
zu belegen. Dies hatte 2 Gründe. 
Zum einen die Experimentier-
freude mit unterschiedlichsten 
Materialien zum anderen ein per-
sönliches Interesse seit ich die 
alten Schmiedewerkzeuge mei-
nes Urgroßvaters in der Scheune 
meiner Großeltern gesehen habe.  
Wenn man an das Schmieden 
denk hat man meistens eine etwas 
romantisch verklärte Vorstellung 

von dem Beruf bzw. dem Prozess. 
Der Besuch bei der Firma Höver & 
Sohn holt einen aber dann schnell 
wieder in die Realität zurück. Dies 
bedeutet allerdings nicht den 
Respekt vor dem Schmieden zu 
verlieren sondern in meinem Fall 
war es ganz das Gegenteil. Es war 
sehr beeindruckend zu sehen wie 
gekonnt die Arbeiter mit Material 
und Maschine umgehen. In ho-
her Geschwindigkeit wurde dort 
Metall mit extremer Genauigkeit 
verarbeitet. Dies alles begleitet 
mit extremer Hitze und viel Lärm. 

Richtig einschätzen kann man 
diese Leistung allerdings erst 
wenn man das Schmieden selber 
versucht hat. Die Regulierung der 
Temperatur durch das Feuer und 
das punktuelle Erhitzen bzw. Ab-
kühlen des Werkstückes gestaltet 
sich schon als sehr schwierig. Da-
rüber hinaus verhalten sich Me-
talle unterschiedlich bei verschie-
denen Temperaturen was extrem 
wichtig bei der Verarbeitung ist. 
Zu diesen Faktoren kommt noch 
die mechanische Kraft die man 
Aufwenden muss und die man 
nach drei Stunden Schmieden 
am eigenen Leib gut spürt. Dem-
entsprechend groß ist die Enttäu-
schung wenn das Werkstück ver-
brannte weil es ein paar Sekunden 
zu lange im Feuer war oder wenn 
ein nur minimal versetzter Schlag 
die Form ruiniert. Deswegen ist 
mal als Anfänger schon glücklich 
wenn am Ende etwas heraus-
kommt was zum Teil der ursprüng-
lichen Vorstellung entspricht. 
In allem war der Kurs sehr lehr-
reich und durch die eigene Erfah-
rung mit dem Werkstoff besser 
verständlich. Der Besuch bei der 
Firma Höver & Sohn sowie das 
Schmieden in der KISD veran-
schaulichte den Arbeitsprozess 
und hinterließ einen bleibenden 
Eindruck.

Guido Göbbels
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„Wer kein Respekt vor dem 
Schmieden hat, hat noch nie 
geschmiedet!“
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“Schmieden, an einer Hochschu-
le? Wofür soll das denn gut sein?” 
dies ist die Reaktion der meisten 
Menschen in meiner näheren 
Umgebung, denen ich von mei-
ner Teilnahme an dem Schmiede-
kurs der KISD berichte. Für mich 
ist diese spontane Erstreaktion 
durchaus nachvollziehbar, habe 
ich mir doch ähnliche Fragen ge-
stellt, als ich das Angebot im Se-
mesterkalender las. Doch die Un-
gewissheit über den tatsächlichen 
(Lehr-)Inhalt des Kurses schreck-

te mich nicht ab. Im Gegenteil, 
wilde Spekulationen, in Gedanken 
geschmiedete Objekte und die Er-
innerungen an meinen Großvater, 
der zu seiner Zeit Dorfschmied in 
meinem Heimatort war, weckten 
mein Interesse für die Thematik 
und ließen meine Teilnahme obli-
gatorisch erscheinen.

Mit den im ersten Treffen mitge-
teilten Kursinhalten wurden eini-
ge meiner Wunschvorstellungen 
bestätigten. Als erstes sollten 
sich alle teilnehmenden Studie-
renden auf einer vorwiegend the-
oretischen Ebene mit der Thema 
“Schmieden” auseinandersetzen 
und bereits über im Kurs schmied-
bare Objekte, in Form von Skizzen 
und einer möglichen Vorgehens-
weise während des Schmiede-
vorgangs, Gedanken machen. 
Zudem war ein Besuch in der In-
dustrieschmiede “Höver & Sohn” 
vorgesehen, bevor im letzten Teil 
des Kurses die vorher erdachten 

Objekte in der hochschuleinternen 
Schmiede hergestellt werden.

Nach einigen Skizzen und Über-
legungen welches funktionale 
Objekt leicht mit dem Schmie-
dehandwerk hergestellt werden 
könnten, entschied ich mich einen 
Nussknacker zu schmieden. Bei 
der weiteren Ausarbeitung dieser 
Idee versuchte ich die Funktions-
weise und die Form des Nuss-
knackers möglich schlicht und 
einfach zu halten, um den noch 
unbekannten Schmiedeprozess 
nicht unnötig zu erschweren.
Mit meinem vermeintlich starkem 
Konzept im Hinterkopf verbrach-
ten wir einen Tag in der Edel-
stahlschmiede in Lindlar. Schwe-
re Dampfhammer, die mit einer 
scheinbar unendlichen Kraft auf 
gelb bis weiss glühende Metallrin-
ge einschlugen, ließen den Boden 
im Regelmäßigen Takt erbeben. 
Flimmernde Luft vor den Türen 
der Öfen und der permanente Ge-
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ruch von Ruß und Rauch machten 
diese Kulisse zu Etwas sehr Be-
sonderem. Jedoch ganz prägnant 
waren die geschickte Arbeiter, die 
schweres Gerät und  glühende 
Metallblöcke gekonnte bearbei-
teten. Tief beeindruckt von der 
handwerklichen Leistung und den 
(Ur-)Gewalten, die zur Bearbei-
tung von Metall benötigt werden, 
machten wir uns auf den Rück-
weg zur KISD. Bereits auf dem 
Heimweg wurde mir klar, dass 
ein Nussknacker, so wie ich ihn 

vorgesehen hatte, innerhalb des 
Kurses nicht zu realisieren ist. Die 
Scham über meine  anfänglichen 
Überheblichkeit ließ mich über 
Alternativen nachdenken und ich 
kam zu dem Schluss, erst einmal 
ziellos Metall zu schmiede, um so 
Erfahrungen zu sammeln.

Am ersten Tag in der KISD-
Schmiede bestätigten sich meine 
Vermutungen über die Schwierig-
keit des Handwerks. Daher ver-
suchte ich, statt der Herstellung 
eines Objektes, ein Gefühl für die 
richtige Schmiedetemperatur, für 
die benötigten Werkzeuge und für 
das zu bearbeitende Metall zu be-
kommen. Da diese Punkte in ihrem 
Zusammenspiel sehr komplex sind 
benötigte ich die vollständige Zeit 
in der Schmiede für Versuche und 
Übungen, ohne dabei ein konkre-
tes Objekt zu produzieren.

Da ich mich innerhalb des Projekt-
verlaufs auf das Lernen als Pro-
jektziel festgelegt hatte war ich 
mit meinem objektlosen Ergebnis 
dennoch sehr zufrieden.
Daher meinen Ratschlag an fol-
gende Generationen von Kursteil-
nehmern: Klein anfangen und mit 
der Erfahrung wachsen die Mög-
lichkeiten. Wer kein Respekt vor 
dem Schmieden hat, hat noch nie 
geschmiedet!

Philipp Mies
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Respekt / Hitze /Neugier / Respekt / Hitze /
Neugier / Spaß
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„Ein Stück Eisen in der Glut 
erhitzen und dann mit einem 
Hammer auf das glühende 
Teil schlagen und versuchen 
es zu verformen.“
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„Schmieden“ ist wohl einer der 
ausgefallensten Kurse, die an der 
KISD angeboten werden. Ich fand 
das ziemlich spannend und dach-
te mir „wann hab ich denn sonst 
schon die Chance selber einmal 
zu schmieden?“ Und ich muss sa-
gen, die Erfahrung hat sich sehr 
gelohnt!
Sehr spannend fand ich die Ent-
wicklung, wie ich im Laufe unse-
res Kurses Erfahrung gesammelt 
habe und wie naiv ich an das The-
ma heran gegangen bin. Nachdem 
wir uns in der Gruppe theoretisch 
mit dem Thema Metall befasst ha-
ben, ging es darum sich Gedanken 
zu machen, was jeder oder jede 
Einzelne gerne schmieden würde. 
Ich machte dazu einige Zeichnun-
gen und überlegte mir Objekte, die 
meiner Meinung nach sehr ein-
fach geformt waren, damit ich sie 
später auch tatsächlich umsetzen 
konnte. Dabei standen die Form 
an sich, aber besonders auch die 
Vorgehensweise beim Schmieden 

im Vordergrund. Meine erste Idee 
war ein Flaschenöffner. Beim ers-
ten Schmiede-Versuch, den wir 
mit der Gruppe starteten, dauerte 
es eine ganze Weile bis das Feuer 
wirklich richtig zu brennen begann 
und die Kohle eine schöne Glut er-
zeugte. Der nächste Schritt war 
das Spannendste und das, worauf 
ich mich am meisten gefreut hat-
te: Endlich selber ein Stück Eisen 
in der Glut erhitzen und dann mit 
einem Hammer auf das glühende 
Teil schlagen und versuchen es 
zu verformen. Bis zu dem Zeit-
punkt hätte ich nie gedacht, dass 
man so viel Kraft braucht, um 
das Eisen auch nur minimal zu 
verformen. Um was für Kräfte es 
sich beim Schmieden handelt, 
wurde mir jedoch erst richtig bei 
unserem Besuch bei der Indus-
trieschmiede „Höver und Sohn“ 
bewusst. Der Ort hatte eine ganz 
besondere Atmosphäre: Mitten in 
einem Tal zwischen dunklen Wäl-
dern lag das riesige Gelände der 
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Firma, welches von den ständigen 
Hammerschlägen erbebte und von 
großen Dampfwolken eingehüllt 
war. Die riesigen Hammer und 
besonders die Schlagkraft dieser 
beeindruckten mich ziemlich. Ich 
hatte bis zu dem Zeitpunkt gar 
nicht gewusst, dass es tatsächlich 
noch Schmieden gibt, in denen für 
die Industrie Teile gefertigt wer-
den. (Ich dachte die Teile würden 
gegossen werden. Doch wie ich 
lernte hat das Schmieden klare 
Vorteile: Die Teile sind viel stabi-
ler, da sie durch das Schmieden 
komprimiert werden. Außerdem 
besitzen die Teile keine Schwach-
stellen, wie Nähte.) Besonders be-
eindruckend fand ich die Arbeiter, 
die jeden Tag einer körperlich so 
harten Arbeit nachgehen und bei 
großer Hitze schwere Metallteile 
mit Hilfe der gewaltigen Hammer 
bearbeiten. Ich fand äußerst be-
achtlich, wie präzise und rutiniert 
die Arbeiter im Zusammenspiel 
Metallteile umformten.

Nach dem Besuch bei der 
Schmiede und unseren eigenen 
ersten Versuchen zu schmieden, 
wurde mir klar, dass meine ersten 
Ideen für mein Schmiedestück viel 
zu kompliziert waren, obwohl ich 
sie schon so einfach wie möglich 
konzipiert hatte. Also überlegte 
ich mir ein neues Objekt. Es war 
ein Kuchenheber. Ich arbeite-
te mit vollem Körpereinsatz und 
war nach den Schmiede-Stunden 
immer fix und fertig. Mein erster 
Anlauf einer Kuchengabel gelang 
eigentlich recht gut, bis ich es 
einen kurzen Moment zu lange in 
der Glut liegen hatte und mir der 
dünne Teil des Objekts sofort wie 
eine Wunderkerze verbrannte. So-
mit war die ganze Arbeit umsonst 
gewesen – von der Erfahrung ab-
gesehen. Also suchte ich mir ein 
besser geeignetes Metallstück 
und fing von vorne an. Nach ei-
nigen Blasen an den Händen, 
kam am Ende dann sogar doch 
ein recht gut gelungener, wenn 
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auch etwas überdimensionaler 
Kuchenheber dabei heraus. Ich 
ließ den Griff in seiner natürlichen 
Beschaffenheit und schleifte im 
Gegensatz dazu die dünne Fläche, 
auf welcher der Kuchen transpor-
tiert werden soll, ab. Zu guter letzt 
polierte ich sie so, dass ein star-
ker Kontrast zwischen Griff und 
Heberfläche entstand. Über mein 
Ergebnis war ich doch recht stolz. 
Der Kuchenheber fand dann sogar 
bei unserem Abschlusstreffen, an 
welchem es auch Kuchen gab, 
Einsatz.
Abschließend muss ich sagen, 
dass ich in diesem Kurs viel mehr 
gelernt habe, als ich vermutet hät-
te: Ein Gefühl für das Material, die 
Verarbeitung und den Einsatzbe-
reich.

Lea Fumy
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“Theoretisch erschien die In-
formation, die ich mir über 
das Verfahren herausgear-
beitet hatte, sehr plausibel, 
doch in der Praxis erwies sich 
das ganz anders.”
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Wenn tausende gleißende feuer-
rote Funken den Raum erfüllen, 
dieser vom Qualm und einer uner-
träglich drückenden Hitze erfüllt 
wird, wenn glühendes knisterndes 
Eisen durch den Raum geschwun-
gen, am rußgeschwärzten Amboss 
abgelegt und durch schwere, re-
gelmäßige Hammerschläge be-
sänftigt wird, dann ist es wieder 
Mittwoch, 10 Uhr in der Früh und 
unser Schmiedekurs schreitet mit 
einer geballten Ladung Kraft, Freu-
de und Motivation voran.
Zu Beginn des Kurses behandelten 
wir in der Gruppe die Thematik des 
Stahls und  schautten vorab, wie 
sich dieses beim Schmiedeverfah-
ren verhält und welche Eigenschaf-
ten Metalle generell kennzeichnen. 
Nach dem theoretischen Vorwort 
erhielten wir vom Werkstattleiter 
die erste praktische Einweisung 
in der hauseigenen Schmiede der 
Köln International School of De-
sign. Hervorragend ausgestattet 
und gut in Stand gehalten verfügt 

die Schmiede über eine zweige-
teilte Esse, eine Lüftungsanlage/
Auszug, zwei Ambosse, diverses 
Werkzeug und sogar einen Luft-
schmiedehammer.
Wir begannen mit dem  Frei-
formschmieden eines Eisenroh-
lings. Das erste Werkstück, ein 
abstraktes Element, sollte uns 
schrittweise an die Metallverar-
beitungsmethoden heranführen. 
Nacheinander übten wir den Stahl 
auf Glut zu bringen, d.h. das Gefühl 
für die richtige Temperatur zu ent-
wickeln und experimentierten mit 
verschiedenen Verformungsarten: 
Biegen, Auftrennen, Anspitzen, 
Absetzen, Verbinden, Verdrehen, 
Ausschmieden/-breiten.
Die erste eigene Schmiedeerfah-
rung wurde anschließend durch 
eine von den Kursleitern organi-
sierte Exkursion zur Firma “Leppe 
Edelstahl Chr. Höver& Sohn GmbH 
& Co. KG” positiv gestärkt. Der Ge-
schäftsführer Harald Höver nahm 
sich reichlich Zeit für die Führung 

und erklärte uns viele Nuancen 
des Schmiedewesens und der 
Metallkunde sehr ausführlich. 
Als wir nach der Vorbesprechung 
den Hof der Schmiede passierten, 
wurden wir beinahe sprachlos: 
gigantische Rauchwolken stiegen 
aus dem Fabrikgebäude auf, es 
war äußerst laut und der Boden 
bebte. Es kam mir so vor, als wür-
den jede Sekunde die Gullideckel 
wegen des in den Arbeitshallen 
herrschenden Drucks in die Luft 
springen. Auf dem Hof lagen riesi-
ge Berge verarbeiteten und rohen 
Stahls. Eine der Besonderheiten 
war die historische Schmiede, die 
als Hinterlassenschaft der Vor-
fahren des Herrn Höfers in seinen 
Besitz vererbt wurde. In den nahe 
liegenden Werkstätten erblickten 
wir  großformatige Öfen, schwe-
re Metallrohlinge und „schwere 
Jungs“ die in der dunklen, mit 
Ruß und Rauch bedeckten Halle 
in einem unvorstellbaren Tempo 
an ihren Werkstücken arbeiteten. 
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Eine unglaublich spannende und 
besondere Atmosphäre herrschte 
dort. Es war faszinierend, wie ein-
gespielt und routiniert die Arbeiter 
mit bloßer Manneskraft, sowie 
durch die Hilfe von Luftschmiede-
hämmern ihre Werkstücke nach 
und nach herstellten und durch 
die Hallen bewegten.
Geprägt durch die Eindrücke der 
vergangenen Woche, sollte sich 
jeder von uns ein eigenes Konzept 
überlegen, welches im Laufe des 
einmonatigen Schmiedekurses 
umgesetzt werden sollte. Meine 
ursprüngliche Idee entwickelte 
sich schrittweise. So hatte ich mir 
zunächst vorgenommen, ein Mes-
ser mit einer besonderen Struktur 
zu schmieden. Als Ausgangsmate-
rial wählte ich Motorsägeketten. 
Diese habe ich vorerst zusam-
mengelegt, mit einem Bindedraht 
fixiert und an einigen Stellen mit 
Schweißpunkten versehen, um 
einen optimalen Halt zu gewähr-
leisten. Die Kette wurde nun in der 
Esse zur Rotglut gebracht und ich 
begann das Feuerverschweißen.
Theoretisch erschien die Infor-
mation, die ich mir über das Ver-
fahren herausgearbeitet hatte, 
sehr plausibel, doch in der Pra-
xis erwies sich das ganz anders. 
Die Kette wollte einfach nicht 
halten, Kettenglieder lösten und 
verdrehten sich, verbrannten; mit 
dem Material geschah vieles, nur 
nicht das, was ursprünglich in 
Planung war. Es wurden einige 
Kettenpaare deformiert bis ich 
zur Erkenntnis gelangte, dass es 
nicht umsonst heißt, man muss 
das Handwerk von den Grundzü-
gen an erlernen und sich Schritt-
weise entwickeln. Ich nahm mir 
vor, schrittweise vorzugehen und 
erprobte mich an einer Anfänger-
übung, dem Ausschmieden eines 
Nagels. In der Theorie heißt es, 
ein erfahrener Schmied schafft 
es bis zu 5 Nägel in einer Stunde 
auszuschmieden. Ich brauchte ei-
nen Vormittag dazu, mit Blasen an 
den Händen, Ruß im Gesicht und 

Schweißperlen auf der Stirn, um 
mein erstes Resultat zu erzielen: 
ein eigenhändig geschmiedeter 
Nagel mit einer etwas schiefen 
„Offiziersmütze“ aber voll funkti-
onsfähig.  Dieser sah dazu noch 
aus wie ein ausgegrabenes Ar-
tefakt aus der früheren Eisenzeit. 
Anschließend schmiedete ich 
einen Wandhacken zur weiteren 
Übung der Stahlverformung.
Als mein finales Formstück konzi-
pierte ich einen multifunktionalen 
Jagdspeer, welcher zur Jagd und 
anschließender Beuteauftren-
nung gedacht ist. Inspiriert wur-
de dieses Instrument durch den 
afrikanischen Samburu Speer, 
welcher dort nach wie vor Ver-
wendung findet. Als Ausgangs-
material verwendete ich einen 
Rundstab, dessen Ende ich nach 
Vorne spitz ausschmiedete. Dabei 
war sehr wichtig die Grifffläche 
so wenig wie möglich zu defor-
mieren und lediglich die beiden 
Enden zu verarbeiten. Durch eine 
quer zum Stiel angeschweißte 
Stange konnte ich das gewünsch-
te Muster durch das Verdrehen 
des Rundstabes in einer Zwinge 
erreichen. Nachfolgend trennte 
ich den nicht mehr benötigten Teil 
des Rundstabes ab und schmie-
dete die zweite Seite des Speers 
zu einem Messer aus, dazu arbei-
tete ich unter anderem auch am 
Luftschmiedehammer. Nachdem 
das Modell grob ausgeschmiedet 
worden war, wendete ich mich der 
detaillierten Ausarbeitung zu: dem 
Richten der Elemente, der Begra-
digung und dem anschließenden 
Anschliff an der Bandschleif-
maschine. Angeschliffen wurde 
das Mittelteil, welches mit einem 
Muster durch das Verdrehen des 
Stahls versehen wurde und die 
Frontspitze, sowie auch teilweise 
das Messer am anderen Ende des 
Stabes. Der Rest blieb in der Aus-
gangsmaterie des dunkelgrauen, 
verrußten Stahls. Die Optik des 
Alten, die hervorragend zum Ele-
ment passte, wollte ich nicht 

destruieren.
Zusammenfassend kann ich sa-
gen dass ich bereits während 
der Bearbeitungszeit festgestellt 
habe, wie viel ich bei diesem 
Kurs schon gelernt hatte und 
wie viel noch zu lernen ist. Das 
Wissen dieses Handwerks ist 
unausschöpfend. Sei es durch 
Literatur, Erklärungen, Exkursio-
nen oder durch nachhaltiges und 
geduldiges Ausprobieren. Noch 
nie habe ich mit diesem äußerst 
widerstandsfähigen Material so 
intensiv gearbeitet. Das war der 
Dritte Werkstoff, nach Holz und 
Kunststoff, der mir bis dato in die-
ser Art und Weise unzugänglich 
schien. Nun bin ich mit Grundzü-
gen des Schmiedens vertraut und 
werde in Zukunft versuchen mei-
ne Fähigkeiten in diesem Bereich  
weiter zu entwickeln und in die 
Designprozesse häufiger zu 
integrieren.

Marina Scheinberg
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„Der Schmiedekurs 
kam wie gerufen.“



Am Stück geformt: Schmieden | Kurs | WiSe 11/12 21

Da ich sowohl in meinem Beruf, 
in meiner Freizeit und im Rah-
men meines Studiums gerne mit 
Metall arbeite hatte ich großes 
Interesse etwas über das Schmie-
dehandwerk zu erfahren. Da kam 
der Schmiedekurs an der KISD 
wie gerufen. Durch die sowohl 
theoretische als auch praktische 
Herangehensweise an das Thema  
wurde einem der Werkstoff sehr 
viel näher gebracht. In meinem 
Verständnis waren Begriffe wie 
Festigkeit, Härte, Flexibilität vor-

her nur mit vagen Vorstellungen 
verbunden. Im direkten Umgang 
und vor allem durch Aufwenden 
der eigenen Kraft zum Verformen 
der Materialien erschloss sich die 
wahre Bedeutung dieser Begriffe 
doch recht schnell. Wie hoch der 
Energieaufwand ist und wie ge-
nau die Parameter auf einander 
abgestimmt sein müssen hätte ich 
vor dem Kurs nicht erahnt. Umso 
beeindruckender war der Besuch 
bei Höver & Sohn. Die vorherr-
schende Präzision, mit der unter 
größter körperlicher Anstrengung  
in enormer Geschwindigkeit aus 
glühenden Blöcken Ringe ge-
schmiedet wurden, war ebenso 
faszinierend wie der nahezu per-
fekt aufeinander abgestimmte 
Rhythmus der „Schmiedeteams“. 
Nach dem Besuch bei Höver & 
Sohn fühlten sich die eigenen 
Schmiedeversuche zwar etwas 
kläglich an, was sich aber mit dem 
nun höheren Verständnis für diese 
tatsächliche Kunst sehr gut relati-

vieren ließ. Abschließend kann ich 
nicht nur sagen, dass der Schmie-
dekurs und die Exkursion sowohl 
theoretisch als auch praktisch 
sehr lehrreich waren, sondern 
auch Riesenspaß gemacht haben.

Uli Diefenbach
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„I thank these small  
opportunities of refuge when 
I may escape theory and sink 
myself into this short moment 
of creation.“
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Get up, leave the glare of the com-
puter screen, and go make so-
mething - an attitude I sometimes 
miss at KISD, and in my grown up 
life as a whole.
When I was younger, making 
things with my hands was a gi-
ven. I could go outside, meet 
some friends and then build a 
tree-house, dig a big hole or make 
a boat. I would often start out by 
imagining out what it is I want to 
make, and then go about figuring 
out how I‘m actually going to do 
this using my hands and tools. It 
is this very imagination that has 
since then taken over the experi-
ence of making things in my adult 
life. Over the years I have been 
taught to use this imagination as 
a tool, to focus it, to refine it, and 
to repeat this process. I personally 
quite miss the final stage of this te-
dious process, I miss the ´moment 
of creation´.
Making objects with our hands is 
something we don´t often get a 

chance to train at the KISD. We 
like talking about what we could 
and would and should design, but 
we more often than not refrain 
from actually bringing these ideas 
into the realm of the physical. 
I cannot imagine a purer form of 
creation than forging. There is 
something magical about the way 
the material succumbs to human 
ingenuity in its most pragmatic 
form. The blacksmith brings to-
gether some of the most basic and 
most primal natural elements, and 
uses his creativity to form.
I thank these small opportunities 
of refuge when I may escape the-
ory and sink myself into this short 
moment of creation.

Jon McTaggart
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