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«Wer ist Kaju der Trauringflüsterer?» 

Die kurze Antwort: «Das bin ich. Ich, mit all 

meiner Leidenschaft. Meiner Hingabe für 

Menschen. Für Menschen die sich lieben. So 

lieben, dass sie ein Paar sein möchten. Das sie 

als Paar, Ringe tauschen wollen.  

Kaju, das bin ich, mit meinem Idealismus 

IHNEN ihre ganz persönlichen Ringe zu 

flüstern.» 

Die lange Antwort: Ist meine eigene 

Geschichte. In welcher ich auf den Grund und 

der Frage nach gehen möchte. «Warum bin 

ich heute «Kaju»?  Es ist zugleich die 

Geschichte meiner ersten «kajuischen» 

Ringreise. Haben Sie ein bisschen Geduld mit 

mir und meiner ausschmückenden Art. Denn 

ich liebe es abzutauchen, den Anfang zu 

suchen, den Grund auszuloten. Ich finde eine 
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gute Antwort, glänzt nicht nur an der 

Oberfläche.  

Kaju ist keine Rolle, keine Kunstfigur. 

Zumindest nicht in dem Sinne wie ich eine 

Rolle, eine Kunstfigur verstehe. Ich verkleide 

mich nicht, wenn ich meine typische 

Garderobe wähle, ich setzte mir keine Maske 

auf, wenn ich mich schminke. Mein Äußeres 

ist so wie ich mich innerlich fühle. Ein 

bisschen bunt, ein bisschen Mann, ein 

bisschen Frau, ein bisschen beides, ein 

bisschen aus einer anderen Zeit, ein bisschen 

unerklärlich und ein bisschen mystisch. Heute 

weiß ich, ich war immer schon so. «Ich sah 

nur nicht so aus.» Darum macht es für mich 

auch keinen Unterschied ob ihr mich von 

früher her noch als Ulf, Arnulf, Arnulf 

Johannes Kienast kennt oder mich heute als 

Kaju ansprecht.  

«Ich möchte der Stein werden, der die Lawine 

von den «Ringen der Liebe in ihrer 

Selbstverständlichkeit» losgetreten hat. Der 

der «die Ringreise», «die 

Wohlfühllandschaft» und «das Ringflüstern» 

bei den Liebenden geweckt hat. Der mit den 

«Ringreisegeschichten».» 

Die erste Ringreisegeschichte ist meine 

eigene «kajuische Geschichte» und sie 

beginnt im Sommer 1980. 

 

«Arnulf, was für Gedanken hast Du dir 

gemacht? Wie geht’s jetzt weiter? Jetzt nach 

dem Abitur?» fragt mich meine Mutter. 

Wenn man sich die Situation so vorstellt, dass 

1980 im Juni, meine Mutter, - mich - ihren 19 
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jährigen Sohn, mit diesen Fragen, - aus dem 

Nichts kommend -, überraschte, mich also 

völlig unvorbereitet, - mit der für mich kaum 

zu erwartenden Frage - nach meiner Zukunft 

unvermittelt konfrontierte, wenn man sich 

weiter die scheinbar alltäglich wirkende 

Szene vor Augen hält, wie wir, meine Mutter 

und ich, in unserer sehr kleinen Küche, beim 

Mittagessen saßen, und sich vergegenwärtig, 

dass wir normalerweise alle zusammen an 

dem großen Tisch im Esszimmer saßen, aber 

nun berücksichtigt, dass wir ausnahmsweise 

nur zu zweit waren, - wahrscheinlich war 

mein Vater noch unten in der Goldschmiede, 

gehen wir mal davon aus, er hatte vielleicht 

noch einen Kunden oder mußte an einem 

Schmuckstück eine komplizierte Lötung in 

Ruhe, in der knappen Mittagspause fertig 

machen und setzen wir weiter voraus, dass - 

wenn ich mich recht erinnere - meine 

Schwester Annette, deswegen nicht dabei 

war, weil sie zur der Zeit, - als prämierte 

Goldschmiedegesellin -  schon in Oldenburg 

arbeitete, bei Helga, einer mit meiner 

Großmutter befreundeten 

Goldschmiedemeisterin und dass Helga, - so 

glaube ich wurde immer erzählt, - eine der 

ersten Lehrlinge war, die meine Großmutter 

ausgebildet hatte, wenn man das alles bedenkt 

wird deutlich dass darum meine Mutter und 

ich – alleine – an unserem Küchentisch saßen 

und wenn man nun vermuten würde das ich 

mir wirklich Gedanken über meine Zukunft 

gemacht hätte, dann verkennt man gründlich, 

die Situation in der ich mich unvermittelt 

befand.  

Ich hatte mir keine Gedanken gemacht.  
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Ich wußte nicht einmal was für Gedanken ich 

mir hätte machen sollen. Wenn man nun 

annehmen würde, dass es für mich, als Sohn, 

Enkel und Bruder von Goldschmieden auf der 

Hand lag, den gleichen Weg in die 

Familientradition einzuschlagen, dann irrt 

man sich. Was nicht bedeutet das ich 

irgendetwas dagegen gehabt hätte, gegen den 

Beruf unserer Familie. Aber für mich war 

meine Großmutter, welche nahezu den Status 

einer verklärten Künstlerpionierin in 

emanzipatorischer Selbstverwirklichung 

hatte, mein Vater den alle Kunden als einen 

genialen expressionistischen 

Bernsteinkünstler verehrten und meine 

Schwester die sowieso schon immer 

Goldschmiedin werden wollte und 

offensichtlich, das feinsinnige künstlerische 

Talent von der Großmutter und die 

leidenschaftliche Hingabe neues zu schaffen 

von unserem Vater geerbt hatte, echte 

Künstler. Wahre Künstler, kennen keine 

kleingeistige Alltäglichkeit, keine spießig 

geregelten Zeiten, keine bürgerliche 

Müdigkeit, wenn sie brennend schlaf- und 

ruhelos ihr kreatives Ziel verfolgen. Das 

bewunderte ich.  

Ich hingegen war mehr wie meine Mutter. 

Ein in sich zufriedener rheinhessischer Bub 

aus Worms. Mit meinen zufriedenen 19 

Jahren, war ich das was man damals einen 

öko-alternativen «Müsli» nannte. Ein wilder 

Vollbart umwucherte ebenso ungezähmt, wie 

meine lockigen Haare, mein Gesicht. Auf 

meiner typischen Kienastnase, spitz dünn und 

schlank, saß eine kleine runde Nickelbrille. 

Vergleichbar mit dem jungen Dustin 
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Hofmann in seiner tragisch romantischen 

Filmfigur «Louis Dega» aus dem Thriller 

«Papillon» von 1973.  

Angeblich und wenn man den Fotos von 

früher wirklich Glauben schenken kann, war 

ich einigermaßen schlank, sportlich und recht 

ansehnlich gerade. Offensichtlich auch 

halbwegs groß gewachsen. Meiner eigenen 

Erinnerung folgend müsste ich mich aber eher 

als unauffällig, als klein und gedrungen 

beschreiben. Ich war am liebsten barfuß und 

trug meistens Holzklepper mit einem roten 

Riemen. Ich liebte meine kurze Lederhose 

ebenso wie meine ausgewaschenen 

Leinenhemden oder selbstgestrickte 

Wollpullis. Am meisten liebte ich aber meine 

Mützchen. Es waren kleine runde 

Strickkappen die einer jüdischen Kippa zum 

Verwechseln ähnlich aussahen, aber keine 

religiösen oder spirituellen äußeren Zeichen 

von mir waren. Ich trug diese Mützchen 

gerne, einfach weil ich es mochte etwas auf 

dem Kopf zu haben, wie bis heute bin ich 

gerne gut «behütet». 

Ich mochte ausgewogenes Gleichmaß. 

Maßvolle Gewöhnung und vertraut geregelte 

Abläufe. Ich liebte wiederkehrende statische 

Zyklen und im Grunde war mir das 

jammervolle Tal tiefer Verzweiflung ebenso 

unbekannt wie die euphorischen Höhen der 

ekstatischen Kreativität. Eben die typischen 

Gemütslagen die in den zuvor beschriebenen 

Familienmitgliedern durchaus zum 

tagtäglichen Repertoire gehören konnten. Ich 

war einfach glücklich. Einfach so. Auch ohne 

nächtelang ein hochgestecktes Ziel quälend 
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zu verfolgen. Ohne den Drang zu haben 

immer besser, immer ausgefallener, immer 

neuartiger zu sein. Ich liebte vor allem die 

traute familiäre Harmonie. Und da ich diese 

hatte, war ich glücklich und da ich glücklich 

und nicht ruhelos war, war ich 

logischerweise, aus meiner Sicht, auch kein 

Künstler und: 

 «Wer kein Künstler ist, der wird auch kein 

Goldschmied.»  

Das war für mich seit ich denken kann eine 

logische Gedankenkette. Dies alles sagte ich 

natürlich nicht in diesem Augenblick. Nicht 

weil ich es ihr nicht hätte sagen können. Wir 

haben über alles geredet. Ich war mir damals 

dessen nicht bewusst. Was ich aber wusste, ist 

dass meine Mutter eine Antwort erwartet. Ich 

sagte: 

«Ich weis nicht, ich könnte ja Silberschmied 

werden?!»  

Es war mehr eine Frage als ein wohl 

überlegter Vorschlag. Meine Mutter schaute 

mich an, nickte, überlegte ganz kurz und sagte 

dann.  «Wir haben in Dänemark Freunde, die 

könnte ich nach einem Ausbildungsplatz 

fragen.» An dieser Stelle ist es vielleicht 

wichtig zu erwähnen, dass der handwerkliche 

Unterschied zwischen Gold- und 

Silberschmied nicht das zu bearbeitende 

Edelmetall ist. Der hauptsächliche 

Unterschied bezieht sich darauf in welchen 

Techniken, welche Gegenstände gearbeitet 

werden. Der Goldschmied fertigt 

hauptsächlich kleinere Schmuckstücke an. 

Der Goldschmied kann so ziemlich alles was 

man sich zeichnerisch vorstellen mag auch 
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umsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit und 

des Geldes. Ein Goldschmied biegt, sägt, 

bohrt, feilt, lötet, gießt und montiert letztlich 

aus vielfältigen Einzelteilen, wie zum 

Beispiel Schienen, Zargen, Fassungen und 

Gliedern unter anderem Ringe, Ketten, 

Armbänder und so weiter. Der Silberschmied 

hingegen arbeitet bedächtiger, großflächiger 

und ruhiger. Als Silberschmied muß man mit 

dem Material denken und arbeiten. Hier ist 

das Wort vom Schmieden noch wörtlich zu 

verstehen. Das Silberschmieden ist 

Größtenteils eine stoische, immer wieder 

kehrende, ritualisierte und meditative 

Technik. Hier wird beispielsweise eine Vase 

aus einem einzigen Stück heraus 

geschmiedet, getrieben und ziseliert. Und 

jeder Schlag muß gebetsmühlenartig 

gleichmäßig von Beginn bis zum Ende, vom 

Zentrum bis zum Rand, vom Rand bis zum 

Zentrum, Schlag für Schlag für Schlag mit der 

gleichen ruhigen Stimmung ausgeführt 

werden. So entstehen größere Werkstücke, 

wie zum Beispiel säkulares Tafel- und 

sakrales Kirchengerät. Schalen, Becher, 

Platten, Teller, Besteck aber auch 

Monstranzen und Kelche sind die 

hauptsächlichen Stücke die ein klassischer 

Silberschmied herstellt. Es ist ein sehr 

zeitaufwendiger und somit ein sehr 

kostenintensiver Prozess. Darum gibt es in 

ganz Europa nur noch sehr wenige die diesen 

Beruf ausbilden. Das war vor 40 Jahren schon 

so. Ich kannte nicht nur den Unterschied der 

beiden Berufe sondern ich wußte das mir die 

ruhige, gleichtönige Arbeitsweise sehr 

entgegen kommen würde. Was ich aber auch 

wußte, dass der «Bub Arnulf» sich nicht 
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vorstellen konnte in die Fremde zu gehen. 

Nach Dänemark.  

Ich will es nicht verhehlen, ich wollte nicht 

fort von den «Fleischtöpfen meiner 

Mutter» ich war zudem sehr schüchtern, 

ich stotterte stark und ich war verliebt. Für 

mich bestand kein Grund fortzugehen. 

Also sagte ich:  

«Wenn Annette, nicht schon auch 

Goldschmiedin wäre…» 

Dennoch am Tag darauf hatte ich meinen 

Lehrvertrag unterschrieben. Damals ahnte ich 

noch nichts davon wie wichtig, wie richtig 

und wie erfüllend dieser Beruf für mich 

werden sollte. Man könnte sagen es dauerte 

noch 30 Jahre bis ich Kaju wurde. Das wäre 

richtig und falsch zugleich. Richtig ist es das 

ich mich erst mit Anfang 50 «Kaju der 

Trauringflüsterer» nennen konnte. Falsch 

wäre es deswegen, weil ich schon in der Lehre 

meinen ersten «kajuischen» Meilenstein 

erleben durfte.  

Einige Monate später, ich hatte mich gut in 

den alltäglichen Arbeitsablauf eingelebt und 

so expressiv dynamisch, so zügellos kreativ 

und ausufernd leidenschaftlich, wie ich mir 

die Goldschmiederei vorgestellt hat war es 

gar nicht. Eher im Gegenteil, es wurde Geduld 

im Einüben handwerklicher Techniken, 

strenge Disziplin im Einhalten der 

Arbeitsanweisungen und ein gutes Auge in 

Abstimmung mit feinmotorischer 

Geschicklichkeit von mir erwartet. Ich 

gestehe es hier freimütig, die ersten beiden 

Disziplinen fielen mir leicht. Allerdings, das 

gute Sehen, das feinste Fingerspitzengefühl, 
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(und ich lege an dieser Stelle darauf Wert das 

mit «Fingerspitzengefühl» rein die haptische 

Taktilität im eigentlichen Wortsinn gemeint 

ist) das war nie meine Stärke.  

«Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

die ein kreativer Goldschmied hat…,» so 

ermunterte mich mein Vater, «…lassen für 

einen Meister viel Spielraum, wenn er es den 

versteht seine Fähigkeiten geschickt zu 

vermarkten.» Wohl gemerkt erst als Meister. 

Ich war noch Lehrbub und das strenge und 

unnachgiebige Auge des «Alten» quälte mich 

solange, fadengerade zu sägen, planexakt zu 

feilen, porenlos zu löten und hochglänzend zu 

polieren bis selbst nur ein schnödes 

Lehrlingsmessingstück seine strengen 

Anforderungen erfüllte.  

 

 

 

 

 

 

 

ENTE & ERPEL 

An jenem Morgen, war ich der erste in unserer 

Goldschmiedewerkstatt. Es war Viertel vor 

Acht. Ich hatte an diesem Tag die Schlüssel- 

und Tresorgewalt. Meine Eltern waren über 

ein verlängertes Wochenende an den Étang du 

Stock gefahren. Ich kam von meiner kleinen 

Mansardenwohnung unterm Dach herunter. 

Nachdem ich das Büro und den Verkaufsraum 
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für den kommenden Tag vorbereitet habe 

gehe ich nach hinten in die Werkstatt. Das ist 

mein Reich. Die lange 

Goldschmiedewerkbank bietet Platz für drei. 

Sie schmiegt sich rechts an der Wand entlang.  

Schwach ist sie vom dämmrigen Morgenlicht 

beleuchtet, das durch die Glasbausteine, vom 

angrenzenden Hof einfällt. Jeder der drei 

Arbeitsplätze weist die typische 

halbkreisförmige Ausbuchtung aus. 40 cm im 

Radius. Unter diesen Ausschnitten hängen die 

Lederfelle. Wir Goldschmiede fangen darin 

unsere Edelmetallfeilung auf. Zu kostbar ist 

auch der feinste Gold- Platin- oder 

Silberstaub um ihn nicht akribisch 

aufzufangen. Vor den drei Arbeitsplätzen 

stehen hölzerne Drehhocker. Über die 

großzügige Arbeitsfläche beugen sich graue 

Lampen. Eigenartig unpassend muten die 

technisch modernen Arbeitsleuchten an. Der 

längliche Raum hat, bei aller Höhe und klarer 

Struktur, auch etwas von einer Zwergenhöhle. 

Schwere Holzbalken queren unter der Decke 

und dienen für allerlei Gerät als Aufhängung. 

Mein Vater, Johannes Kienast, oder wie er 

sich selbst gerne « der Alte» nannte, liebte 

dieses nostalgische Flair. Auf der sauber 

geölten Werkbank, verteilen sich ordentlich 

aufgeräumt, in Tonbechern, Plastikkästchen, 

Emailleschalen, Metallboxen und diversen 

Pappschachteln allerlei Kleinwerkzeuge. Fein 

säuberlich getrennt hat jeder Goldschmied 

sein eigenes Werkzeug. Jeder seine eigene 

Ordnung wie er Hand- und Nadelfeilen, 

Anreißwerkzeuge und Stichel, sowie die 

feinen Ziselier- Schmiede- und einfache 

Bahnhämmer und Punzen aufbewahrt. 

Zwischen jedem Arbeitsplatz sind zusätzlich 



 
11 WER IST KAJU? oder die Geschichte meiner ersten 

Ringreise 
 

technische Handgeräte installiert. Sie 

erinnern, besonders im Gebrauch, mehr an 

einen Zahnarzt als an einen Goldschmied. Das 

typische schrill schreiende Fräsgeräusch, 

wenn der metallische Kugelkopffräser an 

einer Goldfläche seine furchenartigen Spuren 

hinein frisst kennt jeder schmerzlich aus 

eigener Erfahrung der auf einem 

Zahnarztstuhl eine Wurzelbehandlung 

genossen hat. Nicht selten unterbrachen wir 

Goldschmiede unsere fräsende Tätigkeit, 

wenn ein dies bezüglich 

geräuschempfindlicher Kunde vorne im 

Verkaufsgespräch gestört wurde. Die 

vielfältigen Fräser, die feinen Bohrer und 

diverse weitere Schnellläuferaufsätze glänzen 

aufgereiht wie Zinnsoldaten in rechteckigen 

Igelstachelkissen vor diesen modernen 

Geräten. Darüber direkt in der Tischplatte 

eingebohrt, stecken an jedem Platz zwei 

gebogene Metallstangen. Wie lange dünne 

Grillgabeln sehen sie aus, nur mit dem 

Unterschied das sie weiche runde U-förmigen 

Zinken aufweisen. Darin hängen die 

unabdingbaren Lötpistolen, für Stadtgas 

einerseits und für das heißere Acetylen – 

Sauerstoffgemisch andererseits ausgelegt. In 

der jeweiligen halbkreisrunden Ausbuchtung 

der Arbeitsplatte, mit dem oben erwähnten 

Lederfell darunter, ragt wie eine Hexennase, 

der hölzerne Feilnagel heraus. Das ist das 

persönliche Erkennungszeichen eines jeden 

Goldschmieds. Die hölzerne gebogene 

‹Feilnagelkrummnase› sieht bei jedem anders 

aus. Bei den Junggoldschmieden wie mir, ist 

das typische Holzstück noch hell und lang. 

Der markante Buchenholzfeilnagel hat noch 

klare Kanten. Beim alten Meisterplatz, links 
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von mir, hinten in der Ecke, ist der Feilnagel 

schon kurz und dunkel. An dieser Holznase 

wird «händisch», durch reine Fingerkraft, das 

Schmuckstück fixiert und zum Beispiel mit 

den Feilen in Form gebracht. Darüber, fest 

eingeklemmt ist ein planes Eisenbrett, dieses 

Richtmetall ist ebenmäßig direkt in die 

Werkplatte eingelassen. Das «Bretteisen» 

dient unter anderem dazu die heißen 

Werkstücke nach dem Löten wieder sanft 

abkühlen zu lassen, mit dem Bahnhammer 

eine Zarge plan zu richten oder schlicht und 

ergreifend als Ablagefläche.  

An diesem Morgen befinden sich auf meinem 

Bretteisen zwei Figuren. In dem fahlen Licht 

wirken sie auf mich wie gestrandete 

Wanderer aus einer anderen Welt. Aus 

gegossener Rotbronze steht ein Entenpaar 

dicht beieinander. Ente & Erpel sind in Größe 

und Form fast identisch. Der Erpel ist gut an 

seiner markanten Haube zu erkennen. Das 

einfallende Licht bricht sich an ihren, im 

Halbschatten liegenden, Silhouetten. Das 

daumengroße Entenpaar reckt die leicht 

geöffneten Schnäbel in die Luft. Sie schauen 

in die gleiche Richtung. Mir entgegen, so als 

warten sie schon ungeduldig auf mich, als 

könnten sie ihren heutigen großen Tag kaum 

erwarten. Mir hingegen wird es eher flau und 

mulmig im Magen, wenn ich «daran» denke 

was mir am Nachmittag noch bevorsteht. 

Heute werde ich zum ersten Mal einem 

Kundenpaar von uns gemachte Kienast 

Trauringe überreichen. Bis jetzt war ich nur 

selten «draußen» in Verkaufsgesprächen. 

Meist an Weihnachten. Doch die Zeit vor 

Weihnachten ist nicht zu vergleichen mit dem 
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Rest vom Jahr. Zumindest was die 

Kundengespräche angeht. Wenn man Glück 

hat trifft man auf einen selbstständigen 

Handwerker, idealerweise haben wir viele 

gute Kunden die Automechaniker, oder 

Schreinermeister sind, diese Männer waren 

immer in Eile. Sie mußten, notgedrungen für 

den Kauf, ihre Arbeit ebenso unterbrechen 

wie ich. Folge dessen wollten sie das 

unvermeidliche Prozedere des Schmuckkaufs 

genauso schnell und genauso wortkarg hinter 

sich bringen, wie auch ich damals als 

Lehrling. Idealerweise zeigt solch ein Mann 

auf ein zuvor schon ausgewähltes Stück im 

Schaufenster, man holt es heraus, der Mann 

nickt, man fragt ihn ob er es eingepackt haben 

möchte, der Mann nickt, und dann kommt 

man mit dem fertigen Geschenk wieder nach 

vorne, der Mann legt die Scheine auf den 

Tisch, er fragt ob man die Summe glatt 

machen kann, ich schaue meine Mutter an, die 

immer alles mitbekommt, wenn es um das 

finanzielle geht, sie nickt mir zu, ich nicke 

dem Mann zu und er bezahlt. Dann fragt er 

noch rasch, ob es umtauschbar ist, jetzt nicke 

ich und danach gehen der Mann, wie auch ich 

erleichtert wieder dorthin wo wir hingehören. 

Er in seine und ich in meine Werkstatt. Aber 

Trauringe und verliebte Brautpaare, das ist 

was völlig anderes. Das wußte sogar ich. 

Meine Mutter verabschiedete sich gestern 

Abend noch mit den wohlmeinenden Worten: 

«Arnulf, du schaffst das schon. Die halb 

fertigen Ringe haben sie bei deinem Vater 

schon gesehen, sie gefallen und passen in der 

Weite, bei mir wurden sie schon bezahlt. 

Darum mußt Du dich nicht kümmern. Du 
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mußt sie heute nur nochmal abschließend 

finieren und ihnen die Ringe einfach nur 

übergeben. Mach dir keine Gedanken. Das 

Paar ist wirklich sehr nett. Vergiss bitte nicht 

unser Kienastgeschenk. «Ente & Erpel». Am 

besten stellst du dir gleich ein Paar auf deinen 

Werktisch dann kannst du es morgen nicht 

vergessen. Es tut mir leid, dass du das diesmal 

alleine machen mußt, aber dein Vater und ich 

müßen dringend an den Stockweiher. Das 

paßt mir auch gar nicht. Sicher ist irgendwas 

mit der Jolle. Aber irgendwann wird es 

sowieso mal Zeit das du dich auch an unsere 

Kunden gewöhnst. Schließlich leben wir von 

Ihnen. Viel reden mußt du nicht. Sei einfach 

du selbst. Die Ringe sprechen ohnehin für 

sich selbst, am besten überreichst du sie ihnen 

schon gleich in unserem Trauringetui und 

dann stellst du unser Kienastgeschenk, die 

Ente & Erpel hübsch nett oben drauf, dass 

kommt immer gut an, das sagt im Grunde 

schon alles. Weist du Arnulf, ein 

Goldschmied muß nicht viel reden, es reicht 

wenn er durch seinen Schmuck sprechen 

kann.»  

Ich wußte das meine Mutter mir Mut machen 

wollte. Doch für mich klang es nach 

Enttäuschung:  

«Als Goldschmied muß man nicht viel reden.»  

Für jemanden der nicht stottert, hätte das sich 

durchaus hilfreich anhören können, aber 

wenn man, wie ich damals, nicht nur bei 

«fremden» Menschen, kaum ein paar Worte 

heraus bringt, ohne ständig hängen zu bleiben 

und nur langsam, stockend, einen Gedanken 

über die Lippen bringt, dann beruhigen solche 
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Ratschläge nicht wirklich. Aber sie hatte ja 

auch Recht. Mein Stottern wurde immer 

weniger. Zumindest wenn ich nicht aufgeregt 

war. «Doch wie soll ich morgen nicht 

aufgeregt sein?!» kreiste es noch einige Zeit 

durch meinen Kopf. 

Als die beiden Bronzefiguren vor mir standen 

war es als hätten sie mir aufmunternd 

zugenickt, als wären sie nun die «Wächter der 

Ringe». Vielleicht hatten sie mich wirklich 

«beruhigt». Ich erinnere mich wie angenehm 

schwer und glatt und kühl sie in meiner Hand 

gelegen haben. Ich drehe sie auf meinem 

Bretteisen ein bisschen hin und her. Schaue 

sie mir erstaunt an. Die offenen Schnäbel 

recken sie hoch in die Luft. Dann nicke ich 

Ihnen zu. «Also gut. Starten wir in den Tag. 

Mal sehen ob ihr mir helfen könnt.» Das sage 

ich ohne zu stottern, laut und völlig flüssig, 

ohne einen einzigen V e r h a s p e l e r. Ich 

war ja noch alleine an diesem Morgen.  

Dann setze ich mich hin und hole die beiden 

Trauringe hervor. Wie unschuldig, wie 

schlicht, wie unspektakulär die goldenen 

Bandringe in meiner Hand aussehen. Das 

klassische halbrunde, leicht bombierte, 

weiche Profil entspricht üblichem Design. 

Die Ringweiten, die Profilbreite und die 

Materialstärken sind nicht außergewöhnlich. 

Ebenso die Oberfläche. Sie ist im Grunde 

matt. Auch ein bisschen glänzend. Die 

Mattigkeit ist ungleichmäßig verteilt. Man 

würde nicht von einer typischen kienastlichen 

expressiven, wilden, dynamischen 

Strukturlandschaft sprechen. Ich hätte gesagt, 

bevor ich die Ringe in Auftrag bekommen 

hatte,  
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«Ich mache sie halt so, wie wir das so üblich 

machen, wenn wir die Ringe nicht 

juweliermäßig polieren oder mattieren.  

Zuerst ein bisschen «egal», dann noch etwas 

«hin und her», mit einer Spur, «es kommt so 

wie so nicht so drauf an», angereichert mit 

einer Prise «wie es kommt so kommts» und 

zum Schluss wenn es nun mal unregelmäßig 

aber «lebendig» matt sein soll, dann noch eine 

deutliche Nuance «Einerlei.»  

Gut sie sind insofern etwas Besonderes, da sie 

schwer sind. Die Ringe sind aus 22 karätigem 

Gelbgold. In 900/°°° Gelbgold arbeiten auch 

wir nicht so oft. Ich hatte noch nie mit dieser 

Goldlegierung gearbeitet. Doch das war es 

nicht was mich beschäftigt, womit mich mein 

Vater die letzten Tage gequält hatte. Es war 

die «liebevolle Lebendigkeit».  

Den so despektierlich und abfällig ich eben 

noch über die «lebendige» Mattigkeit 

gesprochen habe, so sehr zeigt dies nur, wie 

wenig ich zu diesem Zeitpunkt eine Ahnung 

von der Seele von Schmuck hatte. Den 

meinem Vater war nichts egal, nicht 

gleichgültig, nichts zufällig und nichts 

unwichtig an der Oberfläche dieser Trauringe.  

Ich würde gerne es noch eindrücklicher in 

Worte kleiden können, wie er mich immer 

und immer wieder an meinen Werktisch 

zurückschickte. Er und ich wir beide immer 

und immer verzweifelter wurden. Er weil er 

es, weder mir noch ihm, einfach machen 

wollte. Er hätte nur an meinen Tisch gehen 

müßen, die Ringe selbst in die Hand nehmen 

und nach 20 Minuten wären sie genauso 

geworden wie es seiner Vorstellung nach 
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entsprach. Eine «lebendige, nicht langweilige, 

aber auch nicht übersprudelnde» Mattigkeit 

auszusehen hatte, die fast schon eine Struktur 

sein könnte aber gerade eben noch nur eine 

tiefe Mattigkeit darstellt. Er wollte es mir mit 

Worten, mit Beispielen und sowohl 

bildreichen als auch philosophischen 

Erklärungen nahebringen. Ich sollte es selbst 

verstehen spüren und nachvollziehen was er 

mit der lebendigen Seele einer Oberfläche 

meinte. Damals habe ich ihn nicht verstanden. 

Und heute schreibe «ich» die Geschichten 

darüber. Doch zurück, wir nähern uns mit 

großen Schritten dem Höhepunkt, dem Grund 

warum ich euch das erzähle. Warum diese 

Ringe zu meinem Initialerlebnis wurden.  

Wie gesagt an diesem Morgen ist meine 

Aufgabe den letzten Feinschliff zu vollenden. 

Teilweise noch zu polieren, stellenweise die 

Mattierung «matt» lassen. Den Unikatringen 

genau diesen unverwechselbaren 

Strukturglanz zu verleihen für den mein Vater 

damals und heute wir als Kienasts bekannt 

sind.  Meine Aufgabe war auch die Ringe zu 

säubern. Von allem goldschmiedischen 

Arbeitsdreck. Den Polieren erzeugt zwar 

einen unglaublichen Glanz aber die Arbeit 

selbst ist eine dreckige Angelegenheit. Der 

schwarze Polierdreck setzt sich gerne wie 

Pech in die feinsten Unebenheiten. Nur mit 

Ultraschall und ein bisschen Wasser 

abwaschen ist dem widerspenstigen Schmutz 

nicht beizukommen. Es braucht ausdauernde 

Geduld, mit warmen Wasser, etwas Salmiak, 

mit Seife und ganz wichtig mit einem alten 

Zahnbürstchen erwischt der fleißige 

Goldschmied auch den letzten Rest an 
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schwarzem Dreck. Solange bis der 

Seifenschaum weiß bleibt. Dann erst wäscht 

man es klar sauber, trocknet es mit feinem 

Tuch ab. Und man hat es geschafft das die 

Ringe in ihrem typischen Glanz erstrahlen.  

Ja! Jetzt waren die Ringe endlich fertig. Doch 

für mich sahen die Ringe im Grunde nicht 

wesentlich anders aus als zu Beginn. Sie 

waren noch immer unregelmäßig matt, hatten 

ihre sehr leichte aber dennoch deutlich 

sichtbaren und scheinbar zufällig 

entstandenen Strukturierung nicht verloren 

und strahlten ebenso noch einen leichten 

Glanz an den Rändern und erhabenen Stellen 

aus. Es ist richtig es gab Bereiche die waren 

in ihrer Lebendigkeit etwas dichter dafür 

waren andere deutlich freier. Aber so 

unermüdlich mein Vater mich immer und 

immer wieder an meinen Werktisch 

zurückgeschickt hatte, so geduldig und auch 

so stoisch er zugleich war indem er von mir 

hier noch einen Hauch mehr verlangt hatte, 

dort noch ein bisschen mehr Glanz 

beanspruchte oder dazwischen etwas weniger 

Wiederholung forderte, für mich war vorher 

und nachher gleich.  

Endlich ist es soweit. Das Paar ist da. Sie 

wirken wirklich sympathisch. Soweit ich das 

überhaupt beurteilen kann. Den ich schaue die 

beiden kaum an. Ich begrüße sie mehr mit 

Gesten, ich geleite sie rasch an den Tisch, 

bitte mit einer stummen Geste Platz 

zunehmen und dann gehe ich gleich wieder 

nach hinten. Im Büro muß ich erst mal tief 

Luft holen.  Dann gehe ich zum Tresor und 

hole die Ringe hervor. Zitternd stecke ich das 

Ringpaar in ihrer Präsentschatulle. Ich wische 
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noch ein letztes Mal mit einem weichen 

Poliertuch über die schimmernde Oberfläche. 

«Als würde ich hoffen doch noch irgendwas 

zu finden. Etwas das übersehen worden ist. 

Ein letzter kleiner Schmutzrest, eine winzige 

Pore, die vielleicht versäumte Innengravur 

oder wenigstens ein zarter Kratzer. Etwas das 

reklamiert werden könnte, etwas das die 

Abholung verzögern würde, etwas das mir 

einen Grund geben würde, dem Paar 

bedauerlicherweise mittteilen zu müßen, das 

erst in der folgenden Woche die Ringe 

abholbar wären. Da sie ja erst am folgenden 

Wochenende heiraten würden.» Doch alles 

scheint in Ordnung. Ich verschließe die 

Schachtel, lege diese auf ein samtenes 

Vorlagetablett und setzte artig Ente und Erpel 

dazu. Das alles geschieht wie im Nebel. Ich 

bin so aufgeregt, das meine Hände eiskalt und 

schwitzig sind. Mein Mund ist ausgetrocknet. 

Ich gehe nach draußen, stelle das 

Vorlagetablett auf den Tisch. Die Dame sieht 

das goldbronzene Figurenpaar und stößt 

sofort einen entzückten Jauchzer aus. «Die 

sind für sie.» Sage ich und als die Frau das 

Entenpaar in ihre Hände nimmt, sie eingehend 

betrachtet und voller überschwänglicher 

Worte ihrer positiven Überraschung 

Ausdruck verleiht, als sie über das 

vermeintlich nicht zu erwartende  erstaunliche 

Gewicht der Bronzefiguren mit ihrem Mann 

fachsimpelt, beruhige ich mich langsam. Ich 

setzte mich dem Paar gegenüber und warte ab. 

Nach einigen Augenblicken schauen die 

beiden mich erwartungsvoll an. Ich nehme 

das Kästchen auf und stelle es nun 

demonstrativ direkt vor die beiden hin. «Sind 

da unsere Ring drin? Ich bin ja so gespannt. 
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Ich kann es ja gar nicht mehr abwarten. Mach 

du es auf.» Sagt die Frau und schiebt das 

Kästchen erwartungsvoll nur wenige 

Millimeter zu ihrem Partner hin. Er lächelt. Er 

scheint ihre Vorfreude intensiv zu genießen. 

Er öffnet die Schachtel und schaut hinein. 

Ganz selbstverständlich greift er nach dem 

kleineren Damenring und holt ihn heraus. Die 

Frau streckt ihm sofort ihre rechte Hand und 

den Ringfinger hin und schon steckt er ihr den 

Ring behutsam an. 

Bis zu diesem Moment bin ich im Grunde nur 

ein Unbeteiligter. Ein Zuschauer, ich bin nur 

zufällig der Sohn des Goldschmieds. Bin nur 

ein dienstbeflissener Junghandwerker, 

welcher durch die gesamten Umstände 

welche ich Euch bis hierher beschrieben habe, 

seine an ihn gestellten Erwartungen versucht 

hat zu erfüllen.  Meine Lieben die ihr mir bis 

hierher gefolgt seid, ihr habt es jetzt endlich 

geschafft. In dem nun gleich unmittelbar 

folgenden Moment ist das passiert warum ich 

diese Geschichte nieder schreiben mußte. Es 

ist das geschehen was für mich meine 

Antwort darauf ist, warum ich der bin der ich 

heute sein darf. Es ist dass geschehen das ich 

bis heute vielfach und immer wieder erleben 

durfte. Etwas das für mich bis heute ein 

kleines Wunder ist.  

Die Seele des Rings beginnt zu leuchten 

Als der Ring an ihrem Finger saß. War es 

plötzlich so, als ginge über unserem 

Beratungstisch ein zusätzliches Licht an. Der 

goldene Ring strahlte in diesem Augenblick 

miteinemmal so viel intensiver, so viel 

leuchtender und so viel schöner auf, dass ich 
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unwillkürlich nach oben schaute ob vielleicht 

nicht doch, dort oben ein weiterer Lichtstrahl 

war. Was natürlich nicht der Fall sein konnte. 

Und doch wirkte der Ring auf mich verändert. 

Der gleiche Ring, den ich die vergangenen 

Tage gearbeitet hatte und somit besser kannte 

als irgendjemand sonst.  Ich hatte ihn, immer 

und immer wieder, in meinen Händen. Ich 

habe ihm genau diese Form gegeben hatte. 

Diese Struktur, diesen Glanz, diese 

Oberfläche. Und doch sah er völlig verändert 

aus. Er war plötzlich schön. Wirklich schön. 

Er war nicht nur schöner, sondern er wirkte 

«glücklich». Es war als wäre er 

«angekommen», als würde dieses rund 

gebogene Stück Metall, das 

zugegebenermaßen ein sehr edles Stück 

Metall war, mit einem Mal von innen heraus 

leuchten. Natürlich weiß mein Verstand das 

dies eine tiefenpsychologische 

«Übertragung» von mir war. Nicht der Ring 

leuchtete unerklärlich auf, es waren die 

Augen der Frau die leuchteten. Doch in einer 

Art das es mir heiß und kalt wurde. Den sie 

+strahlte auch mich an. Mich. So sehr ich 

versuchte ihrem Blick auszuweichen und wie 

ein ertapptes Mädchen unter mich zu blicken, 

es gelang mir nicht dem leuchtenden Strahlen 

ihrer Augen zu entkommen. Sie strahlte 

einfach weiter. Ich weiß nicht ob sie wissen 

konnte, das ich diesen Ring angefertigt hatte, 

doch das schien nicht der Grund zu sein 

warum sie auch mich anstrahlte, mich ebenso 

wie ihren Mann und immer wieder ihren 

Ring. Genauer gesagt die Ringe. Den 

zwischenzeitlich hat Sie ihm auch den 

anderen Ring, seinen Ring, herausgeholt und 
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angesteckt. Sie betrachtete sich von allen 

Seiten die beiden Ringe und war glücklich. 

Heute weiß ich, was ich damals nur ahnte, sie 

strahlte, weil dieser Ring ihr Ring war. Weil 

ihr Ring endlich an angekommen war. Weil 

dieser Ring und der Mensch den sie liebte 

zusammen gehörten. Weil der Mensch den sie 

heiraten würde, dieser Mensch würde diesen 

Ring ihr anstecken, an ihrer Hochzeit und sie, 

sie wollte diesen Ring ab dann für immer 

tragen. Das alles wurde nicht ausgesprochen. 

Es war nicht nötig etwas zu sagen. Das alles 

sah ich damals in ihren Augen. Ich sah es aber 

ich verstand es noch nicht. Noch nicht so wie 

ich heute verstehen darf. Damals sah ich es 

nur. Ich hätte es auch damals nicht so 

ausdrücken können. Was ich aber sah und 

spürte und fühlte, was ich in diesem 

Augenblick wußte, dass ich solche Momente 

öfter erleben wollte. Ich wußte noch nicht 

wie, aber ich wußte dass solches Glück ich 

immer wieder sehen wollte. Durch die Ringe 

die ich machen würde. Das wollte ich immer 

und immer wieder erleben. 

Darum bin ich heute der der ich bin. Darum 

bin ich heute demütig und dankbar mich Kaju 

der Trauringflüsterer nennen zu dürfen.   

 


