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Das ProDukt: Das wuppertal-Messer

Klingenstahl wird üblicherweise als Band oder plat-
tenmaterial vorgewalzt. aus dem typischen, grünen 
winkeleisen des schwebebahngerüstes von 100 x 
100 x 20 mm Größe ein Messer zu schmieden, ist 
hingegen ein langer prozess. Die Hubsäge zerteilt es 
in stücke, dann wird die lackschicht entfernt. In der 
esse wird der stahl auf 1.100 Grad erhitzt und kommt 
dann unter den Maschinenhammer – aus dem winkel 
wird ein streifen, der sich nun in handliche abschnitte 

teile sorgfältig miteinander verbunden – ein langer 
und aufregender prozess findet seinen abschluss in 
einem echten wuppertaler produkt.

Die nicht rostfreie Klinge und der Holzgriff sollten ge-
legentlich mit dem beiliegenden oder einem anderen 
pflanzenöl gepflegt werden. Das schärfen geschieht 
am besten auf einem wasserstein, an einem wetz-
stahl oder an Keramik. 

Die Hersteller:  uwe unD Hans-werner 
HoffMann GBr

wenn man sich nach zehn Jahren pause trifft, ist die 
eine frage unvermeidlich: „und was machst Du jetzt 
so?“ so hielten es 2007 auch die Diplom-Designer 
uwe Hoffmann und Hannes Mayer, als sie sich in der 
fußgängerzone über den weg liefen. Der eine führt 
mit seinem Vater eine der letzten schmieden wupper-
tals, die seit Generationen in der familie ist. Da bot 
sich die Zusammenarbeit an, zumal uwe Hoffmann 
und sein Vater Hans werner, als 1992 die erneue-
rung des schwebebahn-Gerüstes begann, etwa 400 
Kilogramm stahl einer stütze von der wuppertaler 
stadtwerken bekommen hatten. sie sollten rohstoff 
für neue produkte sein, so wie immer schon altes 

Gerät zu neuem werkzeug umgeschmiedet wurde.

Doch seit anfang der 1990-er Jahre lag die Idee 
eines wuppertal-Messers in tiefem schlummer, und 
über die grünen stahlstützen war Gras gewachsen. 
Das wiedersehen der beiden Designer war der an-
stoß, den es brauchte, damit das handgeschmiedete 
Kochmesser aus diesem speziellem Material Gestalt 
annehmen konnte.

Fo
to

s: 
An

dr
ea

s F
isc

he
r

uwe und Hans Werner Hoffmann Gbr 
schlehenweg 12 + 14
42327 wuppertal
www.metallobjekte-hoffmann.de 

teilen lässt. Die bringt der schmied auf dem amboss 
in Messerform, die er dann noch schleift, härtet, an-
lässt (erwärmt, damit das harte Metall etwas biegsam 
wird) und nochmals auf wassergekühlten steinen 
schleift. schon jetzt achtet er darauf, die Zwinge aus 
hochfestem porzellan oder Messing und den Holzgriff 
genau anzupassen.

Die Hölzer sind übrigens ebenso heimisch wie der 
stahl, sie stammen aus wuppertaler wäldern oder 
alten fachwerkhäusern. abschließend werden die 
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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