
KUNST UND KULTUR

300 Schmiede bei einer WM 
bedeu ten einen neuen Rekord
Am letz ten August wochen ende 2019 war die Schmiede welt wiede rum zu Gast in Stia in 
der Toskana. Jedes zweite Jahr stau nen Besu cher und WM-Teil neh mer, dass die Biennale 
im kleinen Städtchen aufs Neue grö ßer und noch pro fes sio nel ler organi siert wird.
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Erst mals stan den bereits am Donnerstag abend die ers ten 
Schmiede und SchmiedeTeams an den Feu ern auf der Piazza 
Mazzini und auch am Sonntag vor mitt ag wurde der Wett
bewerb dort fort gesetzt, damit alle gemel deten Teil neh mer ihre 
drei Stun den Arbeits zeit zur Ver fügung hatt en. Vor zwei Jah ren 
hatt en noch zwei Tage, Freitag und Samstag genügt. 

Aus 25 Natio nen waren über 300 Schmiede angereist, um zum 
500.  Todes jahr von Leonardo da Vinci eine Arbeit im Feuer zu 
gestal ten. Sicher kein ein faches Thema. Bei den ers ten Welt meis
ter schaft en in Stia wurde das Thema bis zum Beginn der Arbeit 
geheim gehal ten. Eine gezielte krea tive Vor berei tung war nicht 
mög lich. Seit das Thema recht zei tig vor her bekannt gemacht 
wird, ist auch der Anspruch an die Form gebung und Gestal tung 
gestie gen, denn die Teil neh mer kön nen sich vor berei ten und 
vor allem auch trai nie ren. So wurde aus der einst spon tanen 
Umset zung eines Geis tes blit zes die wohl über legte Umset zung 
eines The mas. Immer mehr zeigt sich nun, dass es richtig ist, das 
Thema einige Wochen vor der Meis ter schaft bekannt zu geben. 
300 Teil neh mer stel len einen neuen Rekord dar.

Die Ergeb nisse waren recht unter schied lich in der Quali tät. Dies
mal hatt en sich viele Teil neh mer in die Erfin dun gen und Pro jekte 
des gro ßen Visio närs, Künst lers und Erfin ders da Vinci hinein
gele sen. Bewe gungsSkulp turen, Fall schirme, Maschi nen aller 
Art, Zir kel, Segel, Dar stel lun gen des Gol denen Schnitts, Flü gel, 
Mal uten silien, Waa gen, Federn, Schrift tafeln und viele andere 
Arbei ten ent stan den in den vier Tagen der Welt meister schaft.

Sicher keine leichte Auf gabe für die Jury, bestehend aus Ermano 
Ervas (Italien), Karel Bures (Tschechische Republik), Christoph 
Friedrich (Schweiz), Jos de Graf (Niederlande), Filip Ponseele 
(Belgien) und Giovanni Rotondo (Italien).

Über rasch end für die Fach leute war, dass unter den drei Prei
sen zwei geschmie dete Por träts von Leonardo zu sehen waren. 
Zuge geben, beide Dar stel lun gen sind per fekt gelun gen und her
vor ragend heraus gear bei tet. Aber bei der Viel falt an guten Ideen 
doch erstaun lich, denn ein fache Por träts sprechen nicht gerade 
für tiefe Beschäfti gung mit Leonardo da Vinci. Viel leicht des halb 
ent schied sich die Jury zu einem Son der preis für eine drei dimen
sio nale Bewe gungsSkulp tur von GurArt Yussuf aus Israel, die 
sehr inten siv die Mecha nik betont, die in vie len Arbei ten da Vincis 
zum Aus druck kommt.

Bei den TeamArbei ten bewies die Jury ein glück liches Händ chen. 
Das Segel schif der tschech ischen Schmiede war heraus ragend 
in Form und Ver arbei tung. Auch der Vize meis ter aus Deutschland 
bewies Ein blicke in Leonardos Gedan ken welt. Die Dauer sie ger 
aus der Steiermark tru gen sich aus dies mal wie der in die Liste der 
Preis trä ger ein. Spi rale und Bewe gung sind in ihrer Arbeit ver eint.

Aber nicht nur die Wett bewerbe stan den für die Besu cher im 
Mitt el punkt. Im Saal der Woll mühle prä sen tier ten sich Aus stel
ler aus meh reren Län dern. Heraus ragend dabei die Studie der 
Aka demie aus Hereford und die MeeresSchau mit Bil dern und 
Skulp turen von Roberto Giordani.
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Deut lich wurde bei die ser Biennale die Mit glied schaft Stias 
im Ring der Europäischen Schmiede städte. Am Schmiede
platz bei der Wollmühle zeig ten Teams aus Finnland (Raseko), 
Großbritannien (Hereford), der Tschechischen Republik (Lipnik) 
und Italien ihr Kön nen. Die Prä sen tation der künst ler ischen 
Arbei ten auf dem TanucciPlatz war deut lich umfang rei cher und 
quali tativ wert vol ler als in den Jah ren zuvor, und auch die Beteili
gung am Zei chen wett bewerb im Geden ken an den Grün der der 
Biennale „Piero della Bordella“ erfreute sich gro ßer Beliebt heit.
Es ist erstaun lich, wel che pro fes sio nelle Reife die Groß ver
anstal tung in dem klei nen ToskanaStädtchen inzwi schen 
erreicht hat. Selbst die Unter brin gung der Teil neh mer und 

Zuschauer aus frem den Län dern klappt vor züg lich. Inzwi
schen strahlt die Biennale mit Welt meis ter schaft in die 
gesamte Region aus. Das macht sich auch bei den Besu
cher zah len bemerk bar. Es dürft en über die vier Tage ver teilt 
bestimmt 15.000  Men schen am Schmiede platz und in den 
Aus stel lun gen gewe sen sein. Frisch in die Szene ein geführte 
Metall gestal ter und alte Hasen schmiede ten, fach sim pel ten, 
erin ner ten sich, plan ten, wein ten und freu ten sich gemein sam 
mit über die Jahre lieb gewon nenen Besu chern am Wie der
sehen und am Unter hal tungs pro gramm mit Musik und Feuer
schein. Wir zei gen Ihnen auf diesen Sei ten Stim mungs bil der 
der Biennale.

KUNST UND KULTUR

TanucciPlatz in Stia während der Biennale Schmiedewettbewerb am Abend
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