
JAGDKUNSTWERKSTATT  
GALLEY-KNAPPE

Unweit von Halle kreieren 
Yvonne Galley-Knappe und  

ihr Mann Friedemann Knappe 
Kunstgegenstände in  

vielerlei Gestalt. Dabei reicht  
der Bogen vom kleinen  

Schmuckstück über Gemälde 
bis hin zu Skulpturen. 

Markus Deutsch

MitPinselPunzeund
www.wildundhund.de
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im Leben beider Anfang der 1990er-Jahre. „Er ist ausgewan-
dert und arbeitet da als Goldschmied. Damals haben wir uns 
überlegt, ob wir in die Staaten gehen sollen. Wir haben uns 
dann aber für Lieskau entschieden, weil wir doch recht 
 bodenständig sind.“

Dass Bodenständigkeit aber keinesfalls mit altbackenem 
Lebensstil gleichzusetzen ist, sondern sogar inspirierende 
Impulse spenden kann, beweist ein Gang durch Garten und 
Haus der beiden Künstler im vier Kilometer westlich von 

„San Francisco oder Lieskau – das waren unsere Op-
tionen“, sagt Yvonne Galley-Knappe, während sie ein neues 
Blatt in die Säge einspannt. Sie ist dabei, eine auf Silberblech 
skizzierte, springende Forelle auszusägen. Neben ihr häm-
mert ihr Mann Friedemann Knappe auf ein Punziereisen ein 
und treibt damit ein Eichenblatt aus einem weiteren Stück 
Silber, das in einer halbrunden Kittkugel eingebettet ist. 

„Wir haben nach der Wende meinen Onkel in San Francis-
co besucht“, erläutert Galley-Knappe die Weichenstellung  
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Halle an der Saale gelegenen Dörfchen. Im großzügig ange-
legten, bunt-blühenden Garten, das Refugium von 
Deutsch-Kurzhaar-Hündin „Bea vom Fernebach“, fallen abs-
trakte, futuristisch anmutende Metall skulpturen ins Auge. 
Auch im Haus zieht ein silber- und goldfarbenes Kunstwerk 
in geometrischen Formen die Blicke auf sich. 

An einen Regalschrank angelehnt, blicken vier Hirsche in 
Acryl den Betrachter von blauer Leinwand an, während ein 
Stückchen weiter auf einem anderen Keilrahmen ein Bock 
durch den Schnee zieht. Auf der Fensterbank tun sich Kerzen 
in zwei bronzenen Haltern mit Rotwildschalen als Füßen 
schwer, der erweichenden Wärme der Sonne zu trotzen. Die 

Kunstgegenstände stammen aus der Hand von Friedemann 
Knappe. Nach einer Silberschmiedlehre in Erfurt studierte er 
 Metallbildhauerei an der Hochschule für Kunst und Design 
Burg Giebichenstein in Halle. Seine Kenntnisse alter, in Ver-
gessenheit geratender Techniken, darunter auch das Treiben 
von Metall, kommen seiner Frau Yvonne zugute. Denn für die 
gelernte Goldschmiedin, die ebenfalls auf der Burg studierte, 
treibt ihr Mann die figürlichen Arbeiten in Edelmetall. Diese 
verarbeitet sie dann in Jagdschmuck weiter, wobei häufig 
auch Trophäenteile von Kunden eingearbeitet werden.

„Das ist eine Art Patchworktechnik“, beschreibt die 49-Jäh-
rige ihre Vorgehensweise. „Ich arbeite ohne Vorzeichnun-
gen. Meist habe ich schon gleich eine Idee, wie ich die ein-

In der Kittkugel treibt Friedemann Knappe das 
Silberblech (1). Damit es sich wieder löst, wird der Kitt 
erwärmt (2). Nachdem die Ecken umgebogen sind (3), 
fixiert der Silberschmied das Werkstück andersherum 
erneut in der Kittkugel, um die Konturen 

herauszuarbeiten. Ist das Motiv fertig, nimmt es 
Knappe aus der schwarzen Klebemasse heraus, brennt 
das Blech ab (4) und reinigt es (5). Um es zu Schmuck (6) 
weiterzuverarbeiten, muss das Motiv noch aus dem 
Blech geschnitten werden.

1 2

3

4 5 6
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Die Goldschmiedin arbeitet in einer Art Patchwork-
Technik. Dabei werden die einzelnen Komponenten,  
wie Silberblechmotive, Steine und selbst hergestellte 
Emailteile (u.), ohne Vorzeichnung arrangiert.

Ausgefallen: 
Metallbildhauer Knappe 
fertigt auch aus sonst 
unbeachteten Teilen der 
Beute etwas Besonderes, 
wie diese Kerzenständer 
mit Rotwildschalen.

 Verfügung, die sich – je nach Geschmack – mit den anderen 
Komponenten zusammenstellen lassen. 

Die für die unterschiedlichen Email-Farben benötigten 
Pulver hat Yvonne Galley-Knappe von ihrem Vater übernom-
men, ebenso wie den Goldschmiedetisch mit drei Arbeits-
plätzen, an dem das Ehepaar gerade werkelt. Er ist bereits 
seit drei Generationen in der Familie, denn schon der Opa 
hat mit dem edlen Handwerk seine Brötchen verdient.

Dass jagdliches Kunsthandwerk in den Fokus der bei-
den rückte, ist  allerdings noch nicht so lange her. Knappe hat 
2007 seinen Jagdschein gemacht. „Ich habe damals eine 
Scherbe von  einer Jägermeisterflasche am Strand gefunden“, 
erläutert Galley-Knappe die Anfänge der jagdlichen Prezio-
senherstellung. „Die habe ich für meinen Mann in Silber ge-
fasst und daraus einen Schlüsselanhänger gemacht. Damit 
hat es quasi angefangen.“ Aber auch Knappe zieht Inspiration 
aus dem Waidwerk. Seitdem er in der Dölauer Heide nahe 
Lieskau jagt, hat er sich vermehrt der Tiermalerei zugewandt, 
was die Bilder im Wohnraum der Familie beweisen.

zelnen Teile arrangiere. Ansonsten lasse ich auch einfach 
mal was ein paar Tage liegen.“  Beim Kreieren werden aber 
nicht nur Edelmetall-, Trophäenteile und Schmucksteine an-
sprechend zusammengestellt, denn die Künstler haben noch 
ein weiteres Ass im Ärmel: Sie beherrschen die Technik des 
Emaillierens. So stehen der Goldschmiedin Email-Schmuck-
elemente in allen erdenklichen Formen und Farben zur 
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Der Metallbildhauer hat ausgedengelt, 
und auch die Goldschmiedin hat die 
Forelle ausgesägt. Während er den Kitt 
erwärmt, um das Silberblech aus der 
schwarzen, klebrigen Umklammerung 
zu lösen, klemmt sie zwei Silberele-
mente aneinander, um sie zu verlöten. 
Nach dem Abbrennen der Rückseite 
des von Knappe bearbeiteten Blechs 
und dem anschließenden Reinigen 
sind die figürlichen Silberdarstellungen 
bereit, zugeschnitten und weiterverar-
beitet zu werden. Im Karton, in dem 
Galley-Knappe die fertigen Silberble-
che verwahrt, streichen Gänse mit lan-
gem Hals neben hochflüchtigen Füch-
sen, ruhen Rebhühner neben ziehen-
den Keilern – alles frei Hand ins Edel-
metall getrieben.

„Ich mach mich jetzt noch mal ans 
Bild“, verabschiedet sich Knappe in 
den benachbarten Wohnraum. Dieser 
dient ihm auch als Atelier. Auf der Staf-
felei wartet ein begonnenes Wiede-
hopf-Bild auf seine Vollendung. „Das ist 
für einen Tischlerfreund“, klärt der 

Yvonne Galley-Knappe lötet zwei Silberteile aneinander (o.). Im Lieskauer Atelier 
verwandelt sie Kunden-Trophäen in individuelle Schmuckstücke, wie Ohrringe, 
Hutnadeln oder Broschen, fertigt aber auch andere Eigenkreationen (r.). 
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Künstler über den zukünftigen Besitzer 
des Bildes auf. „Der hat uns hier mit 
der Treppe geholfen, und das ist als 
kleines Dankeschön gedacht.“

Währenddessen macht sich die 
Goldschmiedin daran, ein weiteres 
Emailstück zu fertigen. Dafür präpa-
riert sie ein Kupferblech – Silber lässt 
sich nicht emaillieren – als Träger. Das 
Metall wird ausgeglüht, in Säure geätzt, 
mit Laugen neutralisiert und anschlie-
ßend gereinigt. Dann wird die Email-
masse aufgetragen und das Ganze auf 
einem Gitter in den vorgeheizten Ofen 
geschoben. Bei rund 950 Grad schmilzt 
der Glasfluss. Ein kurzer Blick in die 
rotglühende Brennkammer verrät, 
dass die Zeit rum ist.
 War das aufgetragene Material vor 
dem Brennen noch etwas unschein-
bar, leuchtet jetzt dem Betrachter ein 
sattes Orange entgegen. Während das 
Werkstück auskühlt, geht die Schmuck-
gestalterin zu einem kleinen Tisch an 
der Wand der Werkstatt. Aus dem Kar-
ton mit den Silberblechen nimmt sie 
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eines mit einem Steinbock und einem 
Hirschhaupt heraus. Auf einem Blatt 
Papier als neutralem Hintergrund legt 
sie noch Schmucksteine an und 
schaut, wie die einzelnen Komponen-
ten harmonieren. 

Mittlerweile ist es später Nachmit-
tag geworden. Kurzhaar-Hündin „Bea“ 
hat das langweilige Dösen im Garten 
satt und schaut nach, ob die Herrschaf-
ten langsam mal geruhen, ihr eine 
 Revierrunde zu gönnen. Der stumme 
Appell der Hundedame findet Be-

e 

achtung: Das Künstlerehepaar rüstet 
zum Spaziergang in der Dölauer Heide. 
Schließlich locken nicht nur die Bewe-
gung nach dem  Arbeitstag in Werkstatt 
und Atelier und das herrliche Wetter, 
sondern auch neue Inspiration durch 
die besonderen Reize der heimatlichen 
Heidelandschaft.

Unter www.wildundhund.de in den 
Dossiers finden Sie weitere Bilder so-
wie Informationen und Kontaktdaten 
der Jagdkunstwerkstatt.

Grob und fein: Seine Metallarbeiten (links Insektenkopf aus Edelstahl, im Hintergrund getriebener 
Raubkatzenkopf) erfordern von Friedemann Knappe meist rauere Arbeitstechniken.  

Bei der Malerei sind eher Feinarbeit und eine ruhige Hand angesagt.

Das erste jagdliche Stück,  
das Yvonne Galley-Knappe für  
ihren Mann fertigte, ist ein 
Schlüsselanhänger. Die Scherbe 
fand sie am Strand. Leider ist  
sie mittlerweile gesprungen.
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