
MENSCHEN UND WERTE

Ein Dank an Gott: 
Die Schmiedekapelle 
für die Schutzengel

Eine Privat kapelle, die nicht nur Gott, son-
dern auch das Kunst schmie de hand werk 
feiert? Wie passend, dass dieses Kleinod 
bei Iser lohn im Sauer land steht. In dieser 
Region lockten Fließ gewässer schon früh 
Betriebe der Metall ver ar bei tung an. Hier 
lebte und arbei tete bis 2017 der russisch-
stämmige Kunst schmied Eduard Balbach. 
Mit dem Bau der Kapelle erfüllte der Tief-
gläubige sich einen Traum, denn, so erzähl-
te er es gerne, „der liebe Gott“ habe ihn in 
seiner schweren Kind heit und Jugend „im-
mer beschützt und getragen“.

Zu finden ist die Verbin dung aus Gottes lob und Schmiede
kunst in Grüne, einem Stadtt eil von Iserlohn, der sich zwischen 
dicht bewal deten Kalkstein hügeln in das Tal des Grüner Bachs 
schmiegt. Neben einem großen Haupt gebäude und verschie
denen Neben gebäuden steht die Kapelle mit zwei spitzen 
Giebeln und dem reich beschmie deten Glocken turm. Auch die 
Innen aus statt ung ent stammt den beiden daneben liegenden 
Kunst schmie de werkstätten, die Eduard Balbach bis ins hohe 
Alter betrieb.. 

EINE BESONDERE BEZIEHUNG ZUM METALL
Der Kunstschmied muss auch im Alter eine imposante Gestalt 
gewesen sein. Bilder und Film auf nahmen zeigen Balbach, wie er 
auch mit Ende Siebzig den Hammer noch mit Kraft und Präzision 
schwingt. Ein kräftiger Voll bart umrahmt das freund liche Gesicht, 
das dichte weiße Haar ist oft unter einer Strick mütze versteckt. 
Seine beson dere Beziehung zu Metall entdeckte Balbach früh im 
Leben – als Lehrling bei einem Huf und Wagenschmied. 

Zu diesem Zeit punkt hatte der Jugend liche schon mehr erlebt, 
als in diesem Alter normaler weise zu verar beiten ist. Geboren 
wurde er 1934 in Moskau, die Kindheit verbrachte er im Kau kasus, 
bis deut sche Sol daten den Neun jährigen als Zwangs arbeiter 
nach Thüringen verschlep pten. Eine rundum beängsti gende 
Situa tion für den Jungen, der zuvor nur das Schlech teste über 
die deutschen Kriegs gegner gehört hatte. 

Und doch scheint Deut schland ihm wenige Jahre später ein 
erstre bens werter Anlauf punkt, sicherer als seine ehema
lige Heimat. Denn als die Russen zum Kriegs ende im Osten 
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Blick in eine der beiden vollständig eingerichteten Schmieden im Schmiede

museum – Viele Details erschließen sich dem Besucher erst auf den zweiten Blick

Schleifstein und Amboss werden ergänzt durch die verkleinerte Abbildung des 

Fachwerks der Schmiede

Deutschlands ein mar schier ten, stuften sie Zwangs ar beiter oft 
als Verräter ein und depor tierten den Jungen wie viele andere 
nach Sibirien. Um dem drohenden Tod durch Hunger und schwere 
Arbeit zu entgehen, floh Eduard Balbach und machte sich zu Fuß 
auf den Weg nach Westen. 

MIT DURCHHALTEWILLEN UND GLÜCK
Der heimat lose Jugend liche hatte Durch halte willen und Glück: 
Als er nach drei endlosen Jahren in Deutschland ankam, traf 
er auf Menschen, die sich seiner annah men und dafür sorg ten, 
dass der inzwischen Drei zehn jährige zu Kräften kam und dann 
zur Schule gehen konnte. In nicht einmal drei Jahren schaffte er 
den Abschluss der neunten Klasse. 

Mit dem Einstieg in den Beruf tat er sich etwas schwerer: Er 
brauchte zwei Versuche in anderen Lehr berufen, bis er bei einer 
kleinen Schmiede landete und entdeckte, dass er „goldene 
Hände für die Schmie de kunst“ hatte, wie er selbst später gerne 
über sich sagte. Aus heutiger Sicht waren es ent beh rungs
reiche Aus bildungs jahre: Die Lehr betriebe hatten weder elektri
schen Strom noch fließend Wasser, und für die Lehr jungs gab es 
in dieser Zeit nichts zu lachen. Deshalb war auch das Verhältnis 
zu Balbachs Lehr herren nicht ein fach. Aber Balbach biss sich 
durch und ging anschlie ßend als Geselle nach SüdWestfalen, 
wo er Anstel lung bei einem Metall verar bei ten dem Betrieb fand. 

Dass der Klang von Hammers und Amboss seinen Lebens
rhyth mus bestim men würde, war damals aber noch nicht 
aus ge macht. Denn Eduard Balbach hatte ein zweites Talent, 
den Gesang: Dank seiner schönen Stimme hatte er zeit weilig 

einen Vertrag am Hagener Stadtt heater. Aber er merkte, dass 
das Theater leben mit dem verscho benen Tages ablauf einem 
anderen Wunsch entgegen stand: der Grün dung einer Familie. 

WOHNEN UND ARBEITEN IN EINEM HAUS
So entschied sich Balbach Ende der Fünf zigerJahre end
gültig für die Schmie de kunst. Bald lernte er seine spätere Frau 
Gertrud kennen, die er Anfang der Sech zigerJahre heira tete. 
1963 machte Balbach sich als Kunst schmied selbst ständig, 1967 
kaufte er im Grüner Tal ein ehema li ges Fabrik gebäude. Unten zog 
die Schmiede ein, oben wohnte die Familie mit inzwi schen drei 
Kindern. Viel war zu tun an dem alten Gemäuer, das anfangs nicht 
mal fließend Wasser hatte. Nach und nach wurde ein schmuckes 
Anwesen daraus. 

In einem Neben ge bäude entstand hinter Fach werk ein histo
ri sches Schmie de museum, in dem Balbach Besucher gruppen 
das Kunst schmie de hand werk näher brachte: Wie Honig müsse 
das Eisen fließen, wenn es aus dem Feuer komme, um auf dem 
Amboss mit schnellen Schlägen ver dichtet und ge formt zu 
werden, erzählte er gerne und demon strierte das tat kräftig am 
glü hen den Metall. Ranken mit Blättern und Blüten ent standen 
so, auch viel fäl tige Menschen und Tier gestalten, die – teils ver
goldet oder bunt ver ziert – das Gelände rund um die Schmiede 
bevöl kern, die Fassade zieren und einen Zieh brunnen auf dem 
Vor platz schmücken. 

Was das Material brauchte und was es her geben konnte, das 
konnte Balbach erspüren. Darüber hinaus hatte er eine bei nahe 
manische Abnei gung gegen das Schrauben und Mon tie ren von 
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Schmiedemuseum Eduard Balbach
Grüner Talstraße 336
58644 Iserlohn
Telefon 0 2371 50110
Telefax 0 2371 784809

BALBACHDAMAST®
Schmiedewerkstätte Markus Balbach e. K.
HeinrichWörnerStraße 1 – 3
35789 Laubuseschbach
Telefon: +49 6475 8911
Telefax: +49 6475 912986
EMail: info@balbachdamast.com

Stahl ele menten: Die einzig wahre metal lische Ver bin dung für ihn 
war gelocht, gefügt und verschmie det. Wenn er in Aus nahme
fällen schweißen musste, tat er dies viele Jahr zehnte mit ein und 
dem selben Schweiß gerät.

Er war über zeugt, dass dieses Können nicht erlernt oder studiert 
werden könne, sondern dass es sich dabei um eine Gottes gabe 
handele. Um seinem gütigen Gott zu danken, erbaute Balbach um 
die Jahr tausend wende seine Kapelle. Dabei ging ihm sein Sohn 
Markus Balbach zur Hand, eben falls Schmie de meister und heute 
mit eigenem Betrieb im Taunus ansässig. Das Ergebnis ihrer 
Zusam men arbeit lässt Besucher staunen: Neben dem metal
lenen Turm mit geschmie de ter Zwiebel spitze ist auch der Innen
raum des Gottes hauses reich mit Figuren, religi ösen Motiven und 
flora len Orna men ten verziert. 

Das Kirch lein wurde für drei Konfes sionen ein ge seg net – evan
ge lisch, katho lisch und ortho dox. Darauf war Balbach stolz, und 
er stellte seine Kapelle gerne für Hoch zeiten und Taufen zur 
Verfü gung. Vor allem fand er hier selbst Ruhe und dachte über 
sein Leben nach, in dem sich nach schwie rigen Anfän gen alles 
so gut gefügt hatte. Genauso wichtig blieb ihm aber auch das 
Arbeiten an Esse, Hammer und Amboss, auch als das Herz ihm 
im Alter zuneh mend zu schaffen machte. 

SCHMIEDETREFFEN IN ISERLOHN
Der Familie ist es ein Anliegen, das Anwesen mit der Schmie de
werk statt, der Museums schmiede und der Kapelle weiter hin mit 
Leben zu füllen und Besuche rinnen und Besucher anzu ziehen. 
Einen ersten Schritt machte Markus Balbach mit seiner Mutter 
Gertrud im Sommer 2019, als sie zu einem großen Schmiede
treffen ins Grüner Tal ein luden. Damals kamen zahl reiche 

Besuche rinnen und Besucher, um den Schmie den und Messer
machern bei der Arbeit zuzu schauen und sich das Hand werk 
erklären zu lassen. 

An diesen Tag denkt Markus Balbach gerne zurück, nicht nur, 
weil wieder viele Menschen den Hof und die Werkstatt belebten. 
Beson ders erfreu lich war, dass sich einige seiner ehema ligen 
Schmie de gesellen auf den Weg gemacht hatten, darunter auch 
Vincent Lecouturier aus der Normandie, der zu diesem Zeit punkt 
als selbst ständiger Schmied am Aufbau der nieder ge brannten 
Kirche NotreDame beteiligt war.

Insge samt 14 profes si o nelle Schmiede wech selten sich bei den 
Arbeiten an den vier tradi ti onellen Kohle schmiede feuern und am 
Amboss ab. Einge laden waren auch Mit glieder der Deut schen 
Messer macherGilde, der Balbach Junior ange hört. Sein eigener 
Betrieb BalbachDamast hat sich auf den beson deren Ver bund
werk stoff Damast stahl spezi a li siert. In tradi ti o neller Schmiede
technik entstehen hier Stähle, die er nicht nur zu Messern, son
dern auch zu ande ren Design objekten verar beitet. 

Aber BalbachDamast ist mehr als die Manu faktur, das Unter
nehmen verfügt über alle Ein rich tungen bis hin zur eigens entwi
ckelten Robo tern, um für Industri ekunden und Groß ab nehmer 
Damast stähle in unter schied lichen Aus füh rungen her zu stellen 
und hat dafür ein hoch mo der nes Her stel lungs ver fahren paten
tiert. Kunden mit spezi ellen Anfor de rungen greifen wiede rum auf 
die BalbachManufaktur zurück, wo auch seltene Damast sorten 
wie Meteoriten, Tirpitz, Eurofighter und Leodamast von Hand 
gefertigt werden.

Prägende Symbole in Balbachs Leben finden sich gut sichtbar an der Fassade: Neben Hammer und Amboss 

auch Musikinstrumente, Hufeisen und das Wagenrad

Die Szene des brennenden Dornbuschs aus dem Alten 

Testament ziert die Eingangstür zur Schmiedekapelle




