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Der ,,Vater" der Hahnskulptur stellt aus

HANDORF. Die beiden Künst-
ler. die Mitinitiatoren der Ak-
tion ,,Kunst trifft Kohl" in
Münster waren, schaffen seit
2004 Skulpturen aus rostigen
und möglichst alten Ge-
brauchs-Utensilien, die sie
vom Schrottplatz, vom Trödel
und auch von Antiquitäten-
Händlern beziehen.

,,Viele der alten Gegenstän-
de, die wir verarbeiten, müs-
sen heute käuflich erworben
werden. aber das ist in Ord-
nung", findet Künsder Micha-
el Jaffke. Von ihm stammt der
kürzlich wieder 4ufgestellte
zwei Meter hohe Hahn im
Kreisverkehr in Dorbaum.

Interessante Muster

Alte Werkzeuge oder Bauteile
alter Maschinen ehrt der Lieb-
haber alter Dinge, indem er
sie zu skurrilen Wesen zu-
sammenschweißt und so zu
neuem, wenn auch rostigem,
Leben erweckt. Geschweißt
wird auf dem Gelände in ei-
nem Schweiß-Schuppen,
gleich neben dem Lager.

Ehefrau Birgit Jaffke, eben-
falls begeisterte Rost-Künstle-
rin, kreiert filigranere Figuren

wie die kleine perfekte
Zangenfrau mit Rock. Au-
ßerdem malt sie seit eini-
gen Jahren mit Öl und ex-
perimentiert in letzter Zeit
verstärkt mit Rostmalerei.
Das Ergebnis sind intensive
und interessante Farbver-
läufe und Muster.

Geliebte Schnecke

,,Wir verkaufen unsere
Kunst regelmäßig, aber
manchmal ist eine Skulp-
tur. zumindest eine Zeit
lang unverkäuflich", gibt
Künstler Jaffke zu. So
schleicht am Goldfischteich
seit Jahr und Tag eine ge-
liebte rostige futzelschne-
cke nicht von der Stelle
und ein Glockenfrosch von
Birgit Jaffke bleibt vorerst
König am Teichrand.

Am Eingang schaut aus
treuem Sattelfedergesicht
ein lang-drahtiger Bobtail
empor. Vom Ansitz aus
wacht ein Heugabelgeier
über das Reich des Rostes,
in dem Libellen mit Loch-
blechflügeln und Flugin-
sekten mit Schuhlöffelan-
trieb das Sagenhaben. no

Rostige Ritzelschnecke.
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O ZumAnschauen

I Die Arbeiten von Birgit
und Michael Jaffke sind
noch bis zum 6. 0ktober
in der Reihe ,,Kunst trift
Kohl" in ausgewählten
Kleingärten in Münster zu
sehen.

I Eine weitere Gelegen-
heit zum Anschauen bie-
tet sich am 24. und25.
August auf Schloss Rein-
bek bei Hamburg.

I Weitere Infos unter
wwwfarbig-und-rostig.de

Die,,Farbig-und-Rostig"-Künstler Michael und Birgit Jaffke
vor einem ihrer metallenen Kunstwerke. Fotos (3) Roberr

Froschkönig am Teichrand.


