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„Man muss sein Leben aus dem Holz 
schnitzen, das man zur Verfügung hat“ 

– Theodor Storm

Das Schnitzen ist ein altes Handwerk, welches aus 

Notwendigkeit der Herstellung eigener Arbeitsgeräte und 

Gebrauchsgegenstände  heraus entstanden ist. Man stellte 

seine Arbeitsgeräte und Gebrauchsgegenstände selbst her. 

Aus dem anfänglichen Nutzen heraus entstanden 

mit der Zeit aber auch Kunstgegenstände. Ob kleine 

Figuren aus einfachen Hölzern und Wurzeln, große 

Objekte als Kunstgegenstände oder zur Dekoration von 

Gebrauchsgegenständen- das Schnitzen als Kunst ist im 

Ahrntal noch heute allgegenwärtig. 

Die Ausstellung „Schnitzkunst im Ahrntal“ soll den 

BesucherInnen einen Einblick in Geschichte, Entwicklung 

und Ausführung dieses Handwerks liefern. Tauchen Sie ein 

in die vielfältige Welt der Schnitzerei und lassen Sie sich von 

einigen besonderen Exponaten begeistern.

„Devi costruire la tua vita con il legno 
che hai a disposizione“ 

- Theodor Storm

L‘intaglio è un mestiere antico, nato per la necessità della gente 

di costruire i propri strumenti e attrezzi di lavoro. Nel corso del 

tempo, tuttavia, l‘utiliá iniziale é passata in secondo piano e 

sono stati creati sempre di piú anche degli oggetti artistici.

Che si tratti di piccole figure fatte di semplice legno e radici, di 

grandi oggetti come opere d‘arte o l‘abbellimento di oggetti 

di uso quotidiano - l‘intaglio come forma artistica è ancora oggi 

onnipresente in Valle Aurina.

La mostra „L‘arte dell‘intaglio in Valle Aurina“ vuole dare ai 

visitatori una visione generale della storia, dello sviluppo e 

dell‘esecuzione di questo mestiere.

Immergetevi nello svariato mondo dell‘intaglio e lasciatevi 

ispirare da alcune opere speciali. 
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