
Die Vision

Helfen Sie einem alten Kulturgut  
zu überleben – am Ort seiner Entstehung!*

Diese Kunst ist über 6.000 Jahre alt. In dem kleinen Dorf Yohonou 
im westafrikanischen Togo, so geht die Sage, hat der Mensch 
vor vielen Jahrtausenden das Schmieden von dem Gott Egun 
gelernt. Während dieses Handwerk heute in den westlichen In-
dustriestaaten in Vergessenheit gerät, ist Yohonou ein Dorf, in 
dem das Schmieden noch immer höchsten Stellenwert hat.

An diesem einzigartigen Ort soll nun ein Schmiede-Kreatop 
dazu beitragen, dieses Kulturerbe zu erhalten. Bis zu zwölf Häu-
ser in traditioneller, solider Lehmbauweise sollen rund um den 
AfrikaHammer des Schmiedekünstlers Andreas Rimkus entste-
hen. Hier soll die Geschichte des Schmiedens dokumentiert, 
alte Kunstwerke ausgestellt werden und neue Kunstwerke von 
Schmiedekünstlern aus dem Dorf zum Verkauf bereitstehen. Die 

mit dem Schmieden fest verbundenen Rituale und Gesänge sollen 
hier vor dem Aussterben bewahrt, und Exponate aus verschie-
denen afrikanischen Ländern, Kulturen und Zeiten gezeigt wer-
den. Eine Dorfschule soll das pädagogische Angebot ergänzen.  

* dem mutmaßlichen Ort: Von Afrika aus hat sich der Mensch 
über den Globus verteilt. Also könnte durchaus dort auch das 
Schmieden entstanden sein.

Afrikanisches Schmiede-Kreatop 
Yohonou, Togo

Die Bewahrung seines immateriellen Kulturerbes soll 
einem Dorf eine Zukunft geben

Der Weg

Wie die Vision Wirklichkeit werden kann

1.143 Schmiede aus dem Dorf und der Region haben sich bereit 
erklärt, beim Bau des Schmiede-Kreatops mitzuarbeiten. Sie 
werden mit Hilfe der Spendengelder nach altem Vorbild soli-
de Lehmhäuser bauen. Das Material ist vor Ort vorhanden, die 
Bauweise einfach, aber effektiv. Unter der Leitung von Andreas 
Rimkus werden die Schmiede von Fachleuten des Vereins La 
Voûte Nubienne (»Das Nubische Gewölbe«) angelernt.

Jedes Haus wird einem anderen Zweck dienen. Ob als Ausstel-
lungsraum für Historisches, als Verkaufsraum für Aktuelles, ob 
als Schmiedebibliothek mit Mustern aus Afrika und dem Rest 
der Welt, ob als Raum der Akustik, in dem die Lieder und Ritu-
ale des Schmiedens zu erfahren sind, ob als Musterhaus mit 
Bauanleitungen für den Nachbau – jedes Haus hat einen Be-
zug zum Schmieden und zugleich zu dem Ort, an dem es steht. 
Die Häuser werden mit Sonnenkollektoren ausgestattet, damit 
das Dorf seinen Strom selbst herstellen und verkaufen kann. 
Auf den Rückseiten der Häuser werden Klassenräume für die 
Schule des Dorfes eingerichtet. Ein Schmied aus dem Dorf wird 
als Manager fungieren, bezahlt von der KulturFeuerStiftung, bis 
das Kreatop sich selbst tragen kann.
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»Das Schmiede-Kreatop ist nicht nur einfach irgendein Muse-
um. Es trägt dazu bei, an einem außergewöhnlichen und traditi-
onsreichen Ort eine Kunst zu erhalten. Es wird eine kreative 
Schatztruhe für unsere Kinder sein – und es hilft einem Dorf, 
sich selbst zu helfen.« (Andreas Rimkus)

»Das Schmieden ist eine uralte, seit Generationen weitergege-
bene Kunst. Sie darf nicht verloren gehen!« (Andreas Rimkus)



Das Dorf

Hier werden alte Traditionen gelebt

Nur 60 Kilometer vom Hauptstadt-Flughafen in Lomé entfernt 
liegt Yohonou, ein sehr armes Dorf. Die 1.000 Bewohner haben 
alle denselben Beruf: Sie sind Schmiede. Sie werden, sagen sie, 
schon als Schmiede geboren. Das Handwerk und seine Rituale 
und Gesänge werden hier noch gelebt und die Menschen ver-
dienen mit dem Schmieden ihren kargen Lebensunterhalt. Ein 
Antrag auf Anerkennung der Schmiedekunst als afrikanisches 
Kulturerbe durch die UNESCO ist durch Togo bereits auf den 
Weg gebracht worden.

Andreas Rimkus hat sich das Vertrauen der Dorfleute erwor-
ben, als er mit dem AfrikaHammer einen Teil seines weltweiten 
Generationenkunstwerks hier hergebracht hat. Für die Dorfbe-
wohner ist dies ein Zeichen der Wertschätzung ihrer Arbeit und 
Tradition. Der AfrikaHammer ist heute ein Besuchermagnet: 
Viele Togolesen, aber auch durchreisende Touristen und Ge-
schäftsleute besuchen das Kunstwerk.

Die Sponsoren schaffen sich einen Platz in der Geschichte

Bitte nehmen Sie Platz!

Diese Einladung ist ganz wörtlich zu verstehen. Schmiedekünst-
ler Andreas Rimkus bittet Sie, auf zwei Stühlen Platz zu nehmen!

Der eine Stuhl ist ein Kunstwerk, das Rimkus fertigen wird. Der 
Stuhl wird ein Zeichen sein für die Hilfsbereitschaft von 100 
Menschen und Firmen, die bereit sind, sich einen Platz in der 
Geschichte zu schaffen, indem sie mithelfen, ein uraltes Hand-
werk vor dem Aussterben zu bewahren. Ihre Spende wird es der 
KulturFeuerStiftung ermöglichen, im togolesischen Dorf Yohonou 
ein Schmiede-Kreatop zu errichten, das nicht nur die Geschich-
te und den Ist-Zustand des Schmiedens in Afrika dokumentieren 
soll, sondern es auch den Dorfbewohnern ermöglichen soll, über 
ihre üblichen Handelsgrenzen hinaus ihr Wissen zu verbreiten 
und ihre Werke zu verkaufen.

Der zweite Stuhl, auf dem Rimkus Sie bittet Platz zu nehmen, ist 
ein Stuhl in demjenigen Flugzeug, das Sie zu Ihrem nächsten Ter-
min im Ausland bringen wird. Tauschen Sie nur ein einziges Mal 
Ihren Stuhl in der First- oder Business-Class gegen den in der 
Economy-Class. Trinken Sie nur einmal Ihren Wein aus einem 
Plastikglas, statt einem echten Glas, und spenden Sie das Geld, 
das Sie dabei einsparen, der KulturFeuerStiftung für den Bau des 
ersten Schmiede-Kreatops in Afrika.

Jeder, der dem Projekt mehr als 3.000 Euro spendet, wird von 
Rimkus persönlich mit Namen und Logo in die Rückenlehne des 
Stuhlkunstwerkes im Kreatop eingearbeitet werden.

»100 Menschen müssten nur einmal woanders sitzen, und das 
Schmiede-Kreatop in Afrika wäre fertig!« (Andreas Rimkus)

Der Künstler und die Stiftung

Andreas Rimkus – Schmiedekünstler, 
 Bewahrer von Traditionen, KulturFeuerStifter

Die Arbeiten von Andreas Rimkus stehen immer auf zwei soliden 
Füßen: sie sind aus Metall, und sie haben eine gesellschaftliche 
Komponente. Nicht nur tragen sie dazu bei, die uralte Traditi-
on des Schmiedens zu bewahren und fortzuführen, sie regen 
auch zum Nachdenken über das Woher, das Warum und das 
Wohin an. Sei es das Mobile Schmiedelabor, bei dem sich in 
ganz Deutschland Kinder und Jugendliche in diesem uralten 
Handwerk ausprobieren können. Oder das ApfelBaumMuseum, 
in dem Rimkus in der Tradition einer Streuobstwiese in Verbin-
dung mit geschmiedeten Stammhaltern 100 alte Apfelsorten 
pflanzen ließ. Sei es eine Skulptur zu Ehren von Till Eulenspiegel 
oder die Skulptur »1.000 Engel«, die bei Berührung Wiegenlieder 
aus unterschiedlichen Kulturen spielt. Immer schafft Rimkus die 
Verbindung zwischen Tradition und Moderne, zwischen Metall 
und Mensch.

Mit seinem weltweiten Ge-
nerationenKunstWerk »Der 
eiserne Plan« aus sieben ge-
schmiedeten Hammerköpfen 
will Rimkus mahnen, die Viel-
falt und die Kreativität dieser 
Handwerkskunst nicht aus-
sterben zu lassen. Einer jener 

Hammerköpfe, der AfrikaHammer, hat seine Heimat in Yohonou, 
Togo gefunden und soll nun zum Zentrum des Schmiede-Krea-
tops werden.

Ein weiterer Hammer, der AsienHammer, liegt bereits in Pe-
king, und der dritte, der EuropaHammer, hat im niederländi-
schen  Kröller-Müller Museum sein Zuhause gefunden. Der 
Südamerika Hammer soll 2012 geschmiedet werden.

Mit Hilfe seiner Kultur Feuer Stiftung will Rimkus das Schmieden 
als Kulturgut erhalten und einen dauerhaften kulturellen Aus-
tausch zwischen Kindern und Jugendlichen in Deutschland und 
Schmieden aus anderen Teilen der Welt fördern.

»Der technologische Fortschritt lässt ein uraltes Handwerk 
langsam aussterben, selbst hier im Dorf der Schmiede. Viele 
Kunstfertigkeiten sind schon für immer verloren. Kultur bedeu-
tet jedoch immer auch Reichtum.« (Andreas Rimkus)

»Gemeinsam kämpfen wir dafür, dass die alte Handwerkskunst 
und die damit verbundene Kreativität, die Musik und die Ge-
schichten für die nachfolgenden Generationen erhalten werden 
können, um auf Basis der Traditionen Neues zu gestalten.« 

Die aktuelle Liste der Sponsoren finden Sie im Internet: 
www.kulturfeuer.de


