Faszinierende
Metallkunst

K enias
Einzigartige Tier-Skulpturen für den Innen- und Außenbereich

Ein Teil Afrikas

Metallskulpturen

Unsere exotischen Großskulpturen setzen unvergleich-

In bis zu unglaublichen 5 m Länge oder Höhe:

liche Akzente in Ihrem privaten wie auch geschäftlichen

Ob Krokodil, Elefant, Giraffe, Gepard, Strauss,

Bereich. Jede dieser Figuren ist gekonnt von

Rhinozeros, Löwe, Büffel oder auch Warzenschwein

kenianischen Künstlern individuell mit einfachem

– Ihr neuer Gartenbewohner ist kein Massenartikel

Handwerkszeug gearbeitet; jedes Unikat repräsentiert

sondern ein handgefertigtes Kunstwerk aus Kenia,

ein Lebensgefühl, das Afrika so besonders macht.

fair importiert. Auch heimische Tiere wie Pferd,

Maridadi-Art Kunstwerke verschmelzen das traditionelle

Hirsch, Kranich, Schmetterling und Adler sind

afrikanische Handwerk mit Design und Moderne.

überzeugend gestaltet und dekorativ.

Theo Neuhalfen
Auf der Weckenbitze 6

53773 Hennef-Wellesberg
Mobil +49(0)170 791 0071

Telefon 02248 - 5045
Telefax 02248 - 900916

Kontakt: mail@maridadi-art.com | wwvw.gartenkrokodil.de | www.maridadi-art.com

Faszinierende
Metallkunst
Kenia
k r o k o d i l . d e w w w . m a r i d a daus
w w w. g a r t e n
i - a r t .c o m

Künstler Moses
Neben dem bekannten Metallbildhauer Kioko gibt es eine Reihe
begnadeter, aber bei uns unbekannte Künstler, die es verstehen die
afrikanische Tierwelt in Metallskulpturen auszudrücken.
Moses, Metallkünstler, versteht es mit seinem Team auf unvergleichliche Weise Bewegungen in seinen Skulpturen festzuhalten: ob es die
grazile Giraffengruppe ist; der Gepard, der zur Jagd ansetzt, oder das
beeindruckende Krokodil, das träge in der Sonne gähnt, ... immer hat
man das Gefühl, die Tiere sind lebendig! Sie beeindrucken durch ihre
schiere Größe – bis zu 5 m Höhe – und überzeugen durch Liebe zum
Detail.
Kaum ein Künstler versteht es so geschickt wie Moses, die Balance
zwischen natürlicher Darstellung und künstlerischem Anspruch herzustellen. Jede Skulptur ist individuell, hat Ihren eigenen Ausdruck
und Charakter.
Angefangen hat es mit einem Kinderbilderbuch über afrikanische
Tiere. Das darin abgebildete Krokodil inspirierte den bis dahin als
Holzbildhauer arbeitenden Moses. Allerdings merkte er bald, dass seine
Vorstellungen in Holz nicht zu realisieren waren, immerhin sollte das
Krokodil lebensgroß werden.
Eine realistische Möglichkeit fand er in der Metallverarbeitung.
Entsprechendes Material ist ohne Probleme zu bekommen, und die
großen Skulpturen werden nicht zu schwer, da sie innen hohl sind.
Zuerst wird aus Draht die grobe Form gebogen und geschweißt.
Dann werden entsprechende Blechplatten gedengelt, die auf das
Drahtgestell in unendlicher Kleinarbeit geschweißt werden –
die Skulptur erhält Stabilität und auch die individuelle Ausdrucksweise jedes einzelnen Werkes.
In einem nächsten Schritt werden Details wie Zacken, Zähne und
Borsten verschweißt und je nach Tier eine unebene und raue Oberfläche aufget agen. Jetzt werden die Skulpturen künstlich korrodiert
oder geschliffen – je nach Tier und Objekt. Zum Schluss wird noch ein
Schutzwachsüberzug oder ein Klarlacküberzug als Transportschutz
aufgetragen. Ein natürlicher Verwitterungsprozess ist jedoch gewollt.

Damit Ihre Skulptur im Garten nicht von innen durchrostet, bieten wir
zum Selbstkostenpreis eine Hohlraumversiegelung, ähnlich wie bei
Kraftfahrzeugen, an.
Unser Ziel ist es, Moses und weiteren afrikanischen Künstlern neue
Märkte zu eröffnen, indem wir der afrikanischen Gegenwartskunst
eine neue Möglichkeit der Darstellung geben.
Maridadi-Art beliefert Versandhäuser, Zoo- und Museumsshops,
Kunsthandwerkläden, Einzelhandelsgeschäfte und Einrichtungshäuser.

Kaufen
Unsere Metallskulpturen schaffen unverwechselbare Akzente in
Ihrem Garten, Ihrer Firma und Ihrem Haus. Gerne beraten wir Sie
bei der Wahl des Aufstellungsortes und auf Wunsch führen wir auch
Aufstellung und Befestigung durch.

Mieten
Sie sind sich noch unschlüssig, ob die Skulpturen die erwartete Wirkung erzielen? Kein Problem – sie können unsere Tiere mieten, wobei
der Mietpreis später auf den Kaufpreis angerechnet wird.
Sie benötigen für Ihren Messeauftritt, für Ihre Ausstellung oder für
Ihre individuelle Feier noch den richtigen Blickfang oder ein exotisches
Ambiente? Mieten Sie unsere Metallskulpturen, Holztiere und afrikanische Dekorationsartikel! Gerne organisieren wir für Sie Transport
und Aufstellung.

Öffentliche Förderung
Eine Förderung von künstlerischen Ausgestaltungen bei öffentlichen
Bauvorhaben ist möglich, gerne beraten und unterstützen wir Sie.

