
Nur wenige Jahre nach der Reichsgründung baute der

Urgroßvater von Norbert Finke, Schlossermeister Peter

Finke, 1878 in der Arnsberger Apothekenstraße seine

Schlosserei und Kunstschmiede auf. Von Beginn an setzte

der Betriebsgründer den Schwerpunkt auf Gestaltung. Es

entstanden die für die Zeit typischen Arbeiten – Tore,

Gitter, Geländer. Obgleich jede Generation eine eigene,

unverwechselbare »Handschrift« am Amboss entwickelte

und pflegte, zeigt sich noch heute der Vorteil der Familien -

tradition: Tipps und Tricks, die »Werkstattgeheimnisse«,

werden von Generation zu Generation weitergegeben und

sind ein wichtiger Bestandteil im aktuellen Restaurierungs -

wesen. Noch ohne Meisterprüfung, die aber schnellstens

nachgeholt wurde, musste der heutige Betriebsinhaber

Norbert Finke nach dem plötzlichen Tod seines Vaters

1987 in den Betrieb eintreten. Für ihn stand von Beginn an

fest: Gestaltung sollte weiter im Vordergrund stehen.

Daher war es für ihn, wie er sagt, »nur konsequent und

logisch«, im Anschluss an die Meisterprüfung das

Zu satzstudium zum Gestalter im Handwerk an den Akade -

mien in Aachen und Münster zu absolvieren. Um mit dem

Bereich Restaurierungen intensiver an den Markt gehen

zu können – Zielrichtung ist sowohl die öffentliche wie die

private Hand – und dort höchstqualifizierte Arbeit anzubie-

ten, absolvierte Norbert Finke ein weiteres Zusatzstudium

zum Restaurator im Handwerk an der Akademie auf

Schloss Raesfeld.

Zeitgemäßes Metallgestalten heißt für Finke, seinen

Kunden alle aktuellen Materialien und Kombina tionen –

Stahl mit Stein, Holz, Glas, Kunststoff und ähnliches mehr

–  anzubieten. Auch Halbzeuge wie Loch- und Struktur -

bleche oder spezielle Profile setzt er dabei kreativ ein.

Das gleichberechtigte Nebeneinander traditioneller

Techniken und moderner Verfahren, zum Bei spiel

Laserschneiden, ist dabei selbstverständlich. »Design

um den Preis der Tauglichkeit kommt für mich nicht in

Frage«, sagt Norbert Finke. Für ihn bedeutet Gestaltung

»die Aufgabe, Zweck und Aussehen gleichgewichtig zu

entwickeln und dem Kunden ein optimales Produkt zu lie-

fern«. Den Prozess der Formgebung beschreibt er so:

»Die Produktgestalt entsteht für mich aus der Vernetzung

von Sinneseindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen. Selbst

NORBERT FINKE
Arnsberg, Deutschland
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Glühende Liebe für gestaltetes

Metall: Norbert Finke in seiner

Schmiedewerkstatt

Aglow with the love of metal

design: Norbert Finke in his

blacksmith shop
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Naturkatastrophen können zum kreativen Impuls, zum

Ausgangspunkt von etwas Neuem werden. Manchmal

ist selbst die vertraute haptische Wahrnehmung in einer

neuen Situation bekannter Materialien der Ursprung

von Ideen.«

»Ein großer Vorteil ist die Lage unseres Betriebes, denn

der angegliederte Ausstellungsgarten gibt täglich Besu -

chern und Passanten die Möglichkeit, meine gestalte -

rische Bandbreite zu besichtigen«, erklärt Finke. Klar

gegliedert sind beispielhafte Arbeiten in den Garten kom-

poniert. Im Zentrum steht noch immer der Klangraum, der

als Examensarbeit an der Gestaltungsakademie des Hand -

werks in Münster entstand. Mit seinem alle Sinne ergrei-

fenden Konzept steht er sinnbildlich für das Schaffen in

der Arnsberger Traditionsschmiede. Von ihm aus strahlen

kurze Wege aus zu anderen Objekten. Dort stehen die

»Zwei Königskinder«, die in ihrer reduzierten Form eher

für den Bereich der Freien Kunst stehen, daneben spannt

eine traditionell geschmiedete Brücke den Bogen zu den

lebensgroßen Figuren, mit denen Norbert Finke immer

wieder auf sich aufmerksam macht. Sein allseits bekann-

ter »Trompetenspieler« scheint im Duett zu spielen mit der

klassisch-modernen Brunnenkonzeption, die mit einem

Plätschern und Glucksen für die meditativen Töne sorgt

und zum Verweilen auf der massiven Gartenbank einlädt.

Umrahmt wird das Ensemble von Einfriedungen, die ver-

schiedenen Stilrichtungen zugeordnet werden können und

doch die unverwechselbare Handschrift der Werkstatt tra-

gen. Nicht alles eignet sich, im Außenbereich gezeigt zu

werden. »Die Dinge könnten ungewollte Begehrlichkeiten

Jedes Ding hat seinen Platz,

denn Ordnung ist das halbe

Leben: die »Schmiedeecke« im

Betrieb von Norbert Finke

A place for everything, and

everything in its place: The

»forging corner« in Norbert

Finke’s workshop
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wecken«, sagt Finke augenzwinkernd. Wer den Ausstel -

lungsraum vom Garten kommend betritt, der sieht eine

weitere Facette im Schaffen von Norbert Finke. Ins Auge

fallen vor allem seine Metallbilder, die die Wände zieren.

Sie muten an wie Stahl gewordene Scherenschnitte und

bringen seine geradezu kind liche Freude am freien

Gestalten zum Ausdruck. Fabel wesen aus dem Reich der

Phantasie tummeln sich dort, mal farbig bearbeitet, mal

thermisch koloriert. »Ich bin besonders stolz darauf, dass

zwei in diesem Stil von mir gestaltete Portalanlagen einen

Kindergarten in meiner Heimatstadt schmücken«, freut

sich der Metallgestalter.

Noch eine weitere Seite seines Schaffens offenbart sich

im Ausstellungsraum beim Durchblättern der Werkfotos,

die auf einem klassisch geschmiedeten und doch modern

gestalteten Ambo liegen. In ihnen wird deutlich, dass

Finke hinsichtlich der Verwendung verschiedener

Materialien keine Vorbehalte kennt; sei es die Kombi -

nation von ausgeschmiedetem und hochglanzpoliertem

Messing mit Bergkristallen, sei es Schmiedestahl mit

blauschwarzem Tonschiefer aus den heimischen Bergen

rund um Arnsberg – der alten Hauptstadt des Herzogtums

Westfalen im nördlichen Sauerland –, beides an Kruzifixen

als Auftragsarbeiten für Kirchen, sei es Schmiedestahl und

Glas mit dem profanen Zweck, ein Kirchenschiff abzu-

schotten. »Ich lasse mich nicht auf bestimmte Kombina -

tionen festlegen«, sagt Finke, für den immer wieder ent-

scheidend ist, wo das Werk seinen Bestimmungsort fin-

det. »Erst im Dialog mit der Umgebung erfahre ich, was

die richtige Wahl ist.«

Dieser Dialog stand auch im Zentrum bei der Entwicklung

eines Terrassenfeuers. Es erinnert nur noch entfernt an

Feuerstellen vergangener Jahrhunderte oder gar

Jahrtausende. Aus dem »Trendmaterial Edelstahl« (Finke)

ist hier ein Feuerobjekt entstanden, in dem stabförmige,

industriell aus den Abfällen der Holzwirtschaft hergestellte

Presslinge, die so genannten Pellets, aber auch natürliche

Holzscheite wie bei einem Schwedenfeuer entflammt

werden und ihre Glut gefahrlos zur Geltung bringen

können. »Das Terrassenfeuer ist die schöne Seite des

Recyclings«, sagt Finke süffisant.

Neben den typischen Schmiede- und Metallbau-Arbeiten

stechen dem Besucher der Werkstatt und der Galerie in

Arns berg zwei weitere Bereiche sofort ins Auge. Da sind

einmal Schalen in verschiedenen Materialien und

Techniken, die einfach zu schön sind, um profan genutzt

zu werden. Zum anderen findet der Betrachter die streng



geformten Designleuchten, die der Metallgestalter in

vielen Varia tionen anbietet. »Hier greift nicht nur formal

der Begriff modern«, sagt Finke, »auch in der Fertigung

zeige ich, dass der Rückgriff auf Halbzeuge in Verbindung

mit hergebrachten Techniken des Metallbaues ästhetische

Objekte ermöglicht, um Haus und Garten individuell zu

gestalten.«

Ganz anders sieht es zuletzt im Bereich der Restau -

rierungen aus: »Er erfordert ein beinahe wissenschaft -

liches Herangehen an die Arbeit«, weiß Norbert Finke.

Schon bei der Bestandsanalyse gelte es, »nicht nur den

nackten Befund zu erheben und zu dokumentieren; auch

die Intention dessen, der das Werk ursprünglich geschaf-

fen hat, und der mutmaßliche Wille des damaligen Auf -

trag gebers müssen berücksichtigt werden. All das führt

letztlich zu der Entscheidung, wie ein Werk restauriert

werden kann und soll. Zusammen mit dem Wissen um

die Hand werkstechniken von damals und heute gelingt es,

eine authentische Restaurierung durchzuführen«, fasst

Finke seine Erfahrungen zusammen. »Dass dabei alles Tun

genau festgehalten wird, ist selbstverständlich.«

Die Auftraggeber wissen um diese Selbstverständlichkeit,

Finkes Werkstatt beherbergte deshalb in den vergangenen

Jahren zwei besonders wertvolle Objekte: das Marien -

gitter vom Alten Rathaus in Arnsberg und den Preußi -

schen Adler vom ehemaligen Landratsamt des Kreises

Arnsberg. Während das Mariengitter wieder an seinen

Stammplatz zurückkehren konnte, flog der Adler ins

Sauerland-Museum des Hochsauerlandkreises.

»Für mich ist die Arbeit mit Metall jeden Tag aufs Neue

spannend und faszinierend«, schwärmt Norbert Finke. »Es

ist schon etwas Besonderes, den Atem der Geschichte zu

spüren, wenn man ein historisch wertvolles Objekt in der

Werkstatt behandelt.«

Ebenso spannend »und manchmal auch berauschend« sei

es, »etwas Neues quasi aus dem Nichts entstehen zu

lassen, Wege auszuforschen oder neu zu gehen, das

Werden zu steuern und zu begleiten«. Bei Norbert Finke

ist Metallgestaltung auch ein Schöpfungsakt.
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Selbst Naturkatastrophen 

können zum kreativen 

Impuls werden
“ „



167

The great-grandfather of Norbert Finke, locksmith Peter

Finke established his locksmith's and artist blacksmith’s

workshop in the Apothekenstraße in the German city of

Arnsberg in 1878, just a few years after the foundation of

the German empire. The founder had a clear focus right

from the outset: Design. The resulting works were fairly

typical for their time – gates, fences, and railings.

Although each generation develops and cultivates its own

unmistakable »anvil signature«, the advantage of the

family tradition is clear even today: Tips and tricks – the

»workshop’s secrets« – that are passed from one

generation to the next are very important in the

restoration business today.

After the sudden death of his father, the current proprietor

Norbert Finke had to take over the business in 1987; he

had not even taken the examination for his master’s

certificate, a situation that needed to be corrected in short

order. It was immediately clear to him that the intense

focus on design had to continue. Thus it was only

»consistent and logical« for him to follow up his master’s

certificate by studying design at the Aachen and Münster

design academies. Norbert Finke also studied restoration

NORBERT FINKE

Norbert Finke am Lufthammer:

»Metallgestaltung ist ein

Schöpfungsakt. Es berauscht,

aus dem Nichts etwas Neues

entstehen zu lassen«

Norbert Finke at the power

hammer: »Metal design is an

act of creation. I find it

intoxicating to create 

something new out of nothing«
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at the Schloss

Raesfeld academy

to allow himself

to pursue the

restoration

market more

aggressively –

targeting both

public and private

customers – and

to offer highly

qualified services.

For Finke,

contemporary

design also

means offering all

popular materials

and combinations

– steel with

stone, wood,

glass, plastic, and

more – to his

customers.

Semi-finished products such as structural and perforated

plates or special profiles are also creatively applied in this

process. Traditional techniques and modern processes

such as laser cutting are employed side-by-side as a

matter of course.

»For me, design at the expense of fitness is out of the

question,« says Norbert Finke. For him, design is »the

task of developing purpose and appearance on an equal

footing in order to supply the customer with the best

possible product.« He describes the design process as

follows: »For me, a product is shaped by a combination of

sensations, knowledge, and experiences. Even natural

disasters can provide a creative impulse, a starting point

for something new. Sometimes even the familiar haptic

perception of known materials generates ideas in a new

situation,« he says.

»The location of our business is a major advantage; the

adjacent exhibition garden attracts visitors and passers-by

every day, allowing them to appreciate the scope of my

designs,« Norbert Finke tells us. Samples of his work are

distributed throughout the garden in a clearly structured

composition. The »Sound Space« which was created as

part of his examination at the Münster design academy

still stands at the centre. With its concept that

Finkes Ausstellungsgarten in

Arns berg aus der Vogelperspek -

tive: im Zentrum der »Klang -

raum« (2 x 1,6 m) mit Tafeln aus

Glockenbronze. Von Besuchern

bewegt, sorgen Kugeln für

Klang. Aber auch der Wind kann

mit Platten und Kugeln spielen

A bird’s eye view of Finke’s

exhibition garden in Arnsberg:

At the centre is the »Sound

Space« (2 x 1.6 m; 6.6 x 5.3 ft.)

with panels made of bell bronze.

When visitors move them, orbs

create sound. The wind, too, can

play with the panels and orbs
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encompasses all of the senses, it is a symbol for the

creative process in the traditional Arnsberg blacksmith

shop. Short paths to the other exhibits radiate outward

from this focal point. Here we see the »King's Two

Children« which, in their reduced form, represent artistic

freedom. Next to them, a traditionally forged bridge

arches across to the life-size figures which always help

Norbert Finke to attract attention. His well-known

»Trumpet Player« appears to play a duet with the

classic-modern fountain design, plashing and gurgling to

create a meditative mood that invites listeners to linger on

a massive garden bench. The ensemble is framed by

various styles of fencing, all of which bear the unmistaka-

ble signature of their home workshop.

However, some items are simply too attractive to be dis-

played outside. »These things can be highly coveted,«

Finke says with a wink. Those who enter the exhibition

hall from the garden will see another facet of Norbert

Finke’s creativity. The metal sculptures adorning the walls

are especially eye catching. Their design makes them

appear like silhouettes turned to steel, expressing the

almost childlike joy their designer attains from this work.

Mythical fantasy creatures are cavorting here, some with

colorful finishes, some thermally colored. »I am especially

proud of the fact that a portal installation I designed in this

style graces a kindergarten in my home town,« the metal

designer from Arnsberg exults.

Leafing through the collection of workshop photos on a

classically forged ambo with a modern design in the

exhibition hall reveals yet another aspect of his creativity.

It quickly becomes clear that there are no reservations

regarding the use of a variety of materials; they range

from forged brass polished to a high gloss and combined

with rock crystal, to forged steel with blue-black shale

from the local mountains surrounding the ancient capital

of the Duchy of Westphalia in the northern Sauerland

(both found on crucifixes commissioned by churches),

to forged steel and glass for the profane purpose of

partitioning a nave. »I refuse to commit to specific

combinations« says Finke; for him, the deciding factor is

the purpose of the piece. »I need to see the context and

surroundings in order to make the right choice.«

This dialogue was also the focal point when he developed

a terrace fireplace. This hearth is only faintly reminiscent

of fireplaces from past centuries or even millennia. The

»trend material stainless steel« (Finke) was used to create

a fireplace that can be used to burn rod-shaped pellets
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produced from wood industry wastes or pieces of natural

wood as they are in a Swedish torch, safely displaying the

glow of their embers. »The terrace fireplace is a beautiful

embodiment of recycling,« Finke says with a smile.

In addition to the typical blacksmith and metalwork

pieces, two other areas are also sure to attract the

attention of visitors to the Arnsberg workshop and gallery.

For one thing, there is a selection of bowls created using

various techniques and materials, with results that are

simply too beautiful for profane, everyday use. For

another, visitors will find austere designer lamps offered in

many variations. »Not only does the term ‘modern’ apply,«

says Finke, »but my production techniques also illustrate

that the use of semi-finished products combined with

conventional metalworking techniques makes it possible

to create aesthetically pleasing items in order to

personalize your house and garden.« The restoration field,

however, is entirely different. »It requires an almost

scientific approach,« Finke tells us. Even the analysis of

the existing structure »goes far beyond merely collecting

and documenting naked details. The intention of the

original creator and the presumed will of the original

customer also need to be considered. All of this ultimately

leads to a decision regarding the best way to complete a

restoration project. A successful, authentic restoration

combines the knowledge of modern techniques with

those of the past,« Finke summarizes his experiences.

»Every step is documented in detail.« His customers are

aware of this diligence, which is why the workshop was

entrusted with two particularly valuable items over the

last few years: A fence with Our Lady from the ancient

Arnsberg city hall, and the Prussian eagle from the former

Arnsberg District Office. While the fence was able to

return to its original home, the eagle flew to the Sauerland

Museum of the Hochsauerland district. »For me, working

with metal is a fascinating new adventure each and every

day,« Norbert Finke rhapsodizes. »Feeling the breath of

history when you have a valuable historic object in your

workshop is really something special. And sometimes it is

downright intoxicating to create something new, more or

less out of nothing, exploring or taking new paths, control-

ling and accompanying the creative process.« For Norbert

Finke, metal design is also an act of creation.

Even natural disasters

can provide a creative impulse“ „
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Gittertor (1,3 x 2,1 m) im Garten von Norbert Finke.

Rahmen: klassische Schmiedetechniken, verzinkt,

graphit farben lackiert, eingefasstes Edelstahl-Lochblech

Lattice gate (1.3 x 2.1 m; 4.3 x 6.9 ft.) in Norbert

Finke’s garden. Frame: Classic forging techniques, 

galvanized, painted in a graphite tone, bordering

stainless steel perforated plate
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Portale, Heilig kreuz-Kin der gar -

ten, Arns berg: Tor am Haupt ein -

gang (ganz oben), mittig abge-

senkt, damit Kinder es über -

blicken; Mitte: Seitenein gangs tor.

Rechts: freitra gende Schiebetor -

anlage für einen Apotheker 

Portals at the Heiligkreuz-

Kindergarten, Arnsberg: main

entrance gate (top), lowered at

the centre so that children can

see across; centre: Side entrance

gate. Right: Self-supporting

sliding gate for a pharmacist
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Links: Gartentor mit »Motiven

aus Flora und Fauna«; unten:

Gartenzaun »Unterwasserland -

schaft« von Norbert Finke, der

leidenschaftlicher Taucher ist

Left: garden gate with »Flora

and Fauna Motives«; below:

Garden fence »Underwater

Landscapes« by Norbert Finke,

who is a passionate diver 
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Treppengeländer mit Sitz -

bänken für ein Gutshaus;

Flachstahl, geschmiedet,

verzinkt, graphitfarben

lackiert

Staircase railing with

benches for a farmhouse;

flat steel, forged,

galvanized, painted

in a graphite tone
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Treppengeländer in der Kirche

St. Laurentius in Arnsberg:

Quadratstahl auf Spießkant ge -

locht, Enden durchsteckt, aufge -

spaltener Rundstahl

Staircase railing in the church

St. Laurentius in Arnsberg:

Square steel bar, punched

diagonally, split round steel bar

inserted through the ends
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Oben: Balkonaustritt mit kleiner

Tritt plattform, floral geschmie-

detes Geländer, zwei korres -

pondierende Hängeleuchten,

Privat haus in Sundern. Links:

Design-Leuchten der Marke

Finke (50 bzw. 40 cm hoch)

Top: Balcony with small plat-

form, forged floral railing, two

matching wall lamps, private

residence in Sundern. Left:

Finke brand designer lamps

(50 and 40 cm tall, respectively;

19.7 and 15.7 in.)
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Gartenbrücke mit gewickelten,

gelochten und genieteten De -

tails, links mit Boden leuchten.

Stahl geschmiedet, verzinkt, gra-

phitfarben lackiert

Garden bridge with angled,

punched, and riveted details,

shown with lamps on the left.

Forged steel, galvanized,

painted in a graphite tone
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Ganz oben: Gartenbank (1,6 x

1,1 m); links: Edelstahl-Terras -

senfeuer; oben: Briefkasten,

Pferd mit Satteltaschen, Stahl

geschmiedet, verzinkt, lackiert

Top: Garden bench (1.6 x 1.1

m; 5.2 x 3.6 ft.); left: Stainless

steel terrace fireplace; above:

Mailbox, horse with

saddlebags, forged steel,

galvanized, painted
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Oben: Pavillon mit Kupferdach

(3,8 m Durchmesser), Wetter -

fahne; unten: 4 x 4 m großer

Pavillon mit floralen Elementen

Top: Pavilion with copper roof

(3.8 m, 12.5 ft. diameter),

weather vane;

bottom: 4 x 4 m (13.1 x 13.1 ft.)

pavilion with floral elements
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Mobiler Edelstahl-Paravan (2,4 x

1,8 m) aus Blech und Rundstahl

geflochten, scharniergelagert, in

U-, Z- und Winkelform aufbaubar

Mobile stainless steel paravan

(2.4 x 1.8 m; 7.9 x 5.9 ft.) woven

out of sheet steel and round

steel bars, hinged, can be set up

in an angle or U or Z shape
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Aufs Dach gestiegen, oben links: Sonnen  -

uhr mit extremer Ausrich tung an einer

Westfassade; ganz oben: Sonnenuhr mit

Sommer- und Winterzeit. Der Fink links

steht bei Norbert Finke auf dem Werk -

stattdach; oben: Wetterfahne und Wind -

rose in Schmiede- und Treibtechnik

Up on the roof, top left: Sundial at an

extreme angle on a west-facing facade;

top: Sundial with daylight saving and

standard time. The finch on the left

stands on the roof of Finke’s workshop;

above: Weather vane and wind rose

using forging and paddle techniques
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»Trinkbruder bei der Arbeit« für

einen Privat kunden in Warstein;

Kupfer blech getrieben und

geschmiedet, 5 und 2 mm stark,

an Sohlen und Händen

ursprünglich sogar 10 mm dick

»Drinking Man at Work« for a

private customer in Warstein;

copper plate using paddle

and forging techniques,

5 and 2 mm (0.2 or 0.08 in.)

thick, originally up to 10 mm

(0.4 in.) thick on the soles

and hands
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Norbert Finke, Meister der ge -

schmiedeten Figuren. Oben

links: Papier macher nach einem

historischen Stich, Auftragsar -

beit für ein deutsch-kanadisches

Konsortium; rechts: Angler (2,5

x 1,9 m, 300 kg); links: der

berühmte, rund zehn Jahre alte

Trompeten spieler, einst Dach -

figur über Finkes Werkstatt

Norbert Finke, the master of

forged figures. Top left: Paper-

maker according to a historical

engraving, commissioned by a

German-Canadian consortium;

right: Angler (2.5 x 1.9 m; 300

kg; 8.2 x 6.2 ft.; 661.4 lbs.); left:

The famous trumpeter,

approximately ten years old,

formerly installed on the roof

over Finke's workshop



Links: der Heilige Benedikt als

sitzende Figur vor einem Behin -

derten-Heim in Bigge-Olsberg.

Unten: Fisch als Brunnenspeier.

Der Edelstahlfisch ganz unten

hat Brüder in Silber, Gold und

als platinvergoldete Artgenos sen

Left: St. Benedict as a seated

figure in front of a home for the

disabled in Bigge-Olsberg.

Below: Fish as water spender

in a fountain. The stainless steel

fish at the bottom has brothers

in silver, gold, and gilded

platinum
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Engagierte Skulpturen. Großes Foto unten: »Zwei Königskinder«, gegen die Einsamkeit; Edelstahl -

kugeln, gefangen in geschmiedeten Stelen. Rechts: »Ochsenkopf«, Protest gegen eine einst geplante

Mülldeponie am Berg Ochsenkopf, Sauer land. Unten rechts: »Bronze skulptur für ein Engelfeld«,

Bestattungsbereich für tote Föthen und Totgeburten auf  dem Heiligkreuz-Friedhof in Arnsberg

Involved sculptures. Large photo below: »The Two King’s Children«, fighting loneliness; stainless steel

orbs trapped in forged steles. Right: »Ox Head«, protest against a formerly planned garbage dump

at Berg Ochsenkopf, Sauerland. Bottom right: »Bronze Sculpture for a Field of Angles«, burial site for

dead fetuses and stillbirths at the Heiligkreuz Cemetery in Arnsberg

185



186



187

»Freundschaft«: Firmen-Handschlag in geschmiedetem,

glasperlengestrahltem Edelstahl; Auftragsskulptur der

Tele kom-Tochter »T-Systems« (Telekom-T; Foto oben) zur

Feier der Zusammen arbeit mit der »Ruhrkohle AG«

»Friendship«: business handshake in forged, glass-

blasted stainless steel; sculpture commissioned by

the Telekom subsidiary »T-Systems« (Telekom-T; photo

top) to celebrate cooperation with »Ruhrkohle AG«
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Schalen – großes Foto:

Mantarochen, Aluminium,

10 mm, geschmiedet und

eloxiert, Stachel aus Edel -

stahl (40 x 60 cm). Fotos

rechts unten und links:

Silberschale geschmiedet

(25 x 40 cm),  oxidierte

Edel stahl-Klammer, von

hinten vernietet

Bowls – large photo:

Manta ray, aluminum (10

mm; 0.4 in.), forged and

anodized, stainless steel

barb (40 x 60 cm; 15.7 x

23.6 in.). Photo below right

and left: Forged silver bowl

(25 x 40 cm; 9.8 x 15.7 in.),

stainless steel fastener,

rivetet from the back
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Edelstahlbilder; Stahlschnitte, kind-

lich anmutende Arbeiten in meister-

licher Perfektion: Die Spezialfarben

mischt Norbert Finke nach eigener

Rezeptur, im Sonnenlicht schimmern

die Bilder wie Kirchenfenster

Stainless steel pictures; steel

engravings, works with a childlike

flair in masterful perfection:

Norbert Finke mixes special colors

according to his own recipes, and

the pictures shimmer like church

windows in the sunlight
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Altarkreuz (140 x 70 cm) aus

geschmiedetem Messing mit

Bergkristallen, rechts unten als

verkleinertes Vortragekreuz

Altar cross (140 x 70 cm;

55.1 x 27.6 in.) made of forged

brass with rock crystals, below

right as a processional cross
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Ambo-Mustermodell für geist -

liche und weltliche Zwecke: Den

Buchständer nutzt Norbert

Finke auf Messen und Präsen -

tationen; mal liegt die Bibel auf

für einen Kirchenarchitekten,

mal der Firmenprospekt von

Metallbau Finke auf einer Messe

Ambo sample model for clerical

and worldly use: Norbert Finke

uses the book rest at trade

shows and for presentations;

sometimes it holds the bible for

a church architect, sometimes

the company prospectus

for Metallbau Finke at 

a trade show
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Geschmiedeter Opfer -

leuchter (1,7 x 1,1 m)

von Nor bert Finke für

die Heiligkreuz-Kirche

in seiner Heimatstadt

Arnsberg

Forged sacrificial

candleholder (1.7 x

1.1 m; 5.6 x 3.6 ft.) by

Norbert Finke for the

Heiligkreuz church

in his hometown

of Arnsberg
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Die Kirche Maria Opferung in

Sundern-Hachen, Sauerland:

Kirchenabschlussgitter von

Norbert Finke in geschmiedetem

Stahl mit aufwendigen Details

(Foto links) und Sicherheitsglas

The Church of Mary’s Sacrifice

in Sundern-Hachen, Sauerland:

Church partition by Norbert

Finke, forged steel with 

elaborate details (photo left)

and safety glass




