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Was verbirgt sich hinter dem “HAMMER IN”?
Das HAMMER IN wurde 2014 als nichtkommerzielles Schmiedetreffen aus der Taufe
gehoben und erreichte aus dem Stand einen Riesenruf in der Schmiede und
Metallbauerszene. Zur zweiten Auflage 2015 reisten bereits über 60 Schmiede aus dem In
und Ausland an. Für die diesjährige Ausgabe vom 19. bis 23 Juli werden über hundert
internationale Schmiede samt Anhang erwartet. Grund dafür ist nicht nur die zentrale Lage
in Sperberslohe bei Wendelstein im Süden von Nürnberg, einem althergebrachten Standort
für Fuhrwerksschmieden und auch nicht der bodenständige, ehrliche und gemütliche
Rahmen rund um den Hof und die Dorfschmiede im Herzen des Ortes.
Vielmehr ist es das gemeinsame leben, arbeiten, schwitzen und Entwickeln neuer Ideen,
welches das HAMMER IN zu dem besonders greifbaren Event macht, das Schmiede bei der
Seele packt. Gemeinsam nicht gegeneinander, werden hier Dinge dem Eisen und Stahl
abgerungen.
Es ist Gastgeber Peter Brunner, der seit dem Ende seiner Schlosserlehre kreuz und quer
durch Europa und die Welt tourt, gelungen, Ost und West am Amboss zu vereinen, die
Schmiede Europas und der Welt zu einem einzigen Hammer werden zu lassen, der ruhig
und rund und unablässig schlägt.
Dem Rhythmus dieser Schläge folgend zieht das HAMMER IN auch in diesem Jahr wieder
eine ganze Menge Zaungäste nach Sperberslohe von Familien über Lokalpolitiker bis hin zu
Medienvertretern, die die Besonderheit des Events zu schätzen gelernt haben. Brunner und
seine Familie sowie freiwillige Helfer verköstigen Besucher mit Kaffee und Kuchen und
gegrillten Köstlichkeiten aus der Region.
Auch am Rahmenprogramm wird derzeit gefeilt. Selbstverständlich gibt es Kleinigkeiten wie
geschmiedete Kunstobjekte und USB-Sticks aus Rohstahl zu erwerben.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bilder und weiterführende Informationen und
Medienberichte sowie den aktuellen Stand unserer Finanzierungsaktion “100 Hämmer für
das HAMMER IN” finden Sie auf unserer Homepage:
Noch mehr freuen wir uns über ein persönliches Gespräch unter Tel…
Peter Brunner
Allersberger Str.7
90530 Wendelstein/Sperberslohe
0049 (0)151 16548161
info@hammer-in.de
www.Peter-Brunner-Schmie.de
www.hammer-in.de

Zielgruppe
Zielgruppe sind Schmiedeinteressierte zwischen 5 und 90 Jahren, genauso wie die
Nürnberger, Schwabacher und Rother Bevölkerung aller Altersstufen. Angesprochen und
eingeladen werden alle Schmiedebegeisterten aus den oben genannten Regionen,
Schlosser und Metallbauer aus dem ganzen Bundesgebiet und Schmiede aus der ganzen
Welt.
Besucher haben während der drei Tage die Möglichkeit live zu erleben wie geschmiedete
Werke entstehen und innerhalb einer kleinen Ausstellung fertige Schmiedearbeiten zu
bewundern. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Mutige
Kinder haben beispielsweise die Möglichkeit, auch selbst zum Hammer zu greifen und unter
Anleitung durch erfahrene Schmiede ein glühendes Eisen zu bearbeiten.
Für das Fachpublikum bestehend aus Metallgestaltern, Metallbauern Schlossern, Designern
und Architekten gibt es während des Treffens die Möglichkeit sich in Fachvorträgen
fortzubilden und an Diskussionsrunden teilzunehmen. Darüber hinaus werden Schmiede
und Zeichenkurse zur Fortbildung angeboten.
Außerdem besteht die Möglichkeit bei einem der Meisterprojekte mitzuarbeiten oder gar
selbst eins der Meisterprojekte zu gestalten und dies während des Treffens vor dem
Publikum umzusetzen.

