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75 jahre kunsthandwerk im lvh
75 anni artigianato artistico nell'apa

colori nell’artigianato artistico | culëures tl artejanat artistich

27.–30. Oktober | ottobre 2022
Schloss Maretsch - Bozen | Castel Mareccio - Bolzano
Donnerstag | giovedì
ore 11.00 Uhr: Eröffnung | inaugurazione
ore 13.00–18.00 Uhr: Ausstellung | mostra
Freitag | venerdì
ore 9.00-18.00 Uhr: Ausstellung | mostra
ore 20.30 Uhr: Konzert von | concerto di
Jazz Moves mit | con Norbert Dalsass
(Einlass ab | entrata dalle ore 20.00 Uhr)

Samstag | sabato
ore 09.00–18.00 Uhr: Ausstellung | mostra
Sonntag | domenica
ore 09.00–18.00 Uhr: Ausstellung | mostra
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eine jubiläumsausstellung
im zeichen der vielfalt
75 Jahre Kunsthandwerk im lvh – das
sind 75 Jahre Tradition und unzählige
Initiativen. Initiativen und Bemühungen, die es möglich gemacht haben,
dass die Berufsgruppe Kunsthandwerk heute noch als starke Branche
dasteht und als Bindeglied zwischen
Kunst, Handwerk und Kultur nicht nur
in Gröden, sondern auch in ganz Südtirol eine zentrale Rolle einnimmt.
Zur Feier dieses wichtigen Jubiläums
hat die Berufsgruppe gemeinsam mit
dem lvh eine besondere Ausstellung
im Schloss Maretsch auf die Beine gestellt. Passend zum Veranstaltungsmotto „Farben im Kunsthandwerk“
erwartet alle Interessierten eine bunte und facettenreiche Reise durch die
Welt des Kunsthandwerks – egal ob
beim Bewundern der verschiedenen
ausgestellten Werke oder im Gespräch
mit den Handwerkern, die vor Ort ihre
alltägliche Arbeit demonstrieren.
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Um auf das Event einzustimmen, wird
der Weg von der Bozner Altstadt
zum Schloss Maretsch ab 19. Oktober, parallel zur Bozner „Apfelfesta“,
von zahlreichen überdimensionalen
Skulpturen künstlerisch geschmückt.
Diese Jubiläumsveranstaltung soll einerseits die Vielfalt, die kulturelle Bedeutung, die lange Tradition und die
hohe Qualität des Kunsthandwerks
aufzeigen. Andererseits gilt sie als
Ort der Begegnung und Vernetzung
zwischen erfahrenen Kunsthandwerkern, einem kunstaffinen Publikum
und jungen Leuten, die Interesse an
diesem Berufsweg haben.

una mostra celebrativa
nel segno della pluralità
75 anni di arti e mestieri in lvh.apa Confartigianato Imprese - significano
75 anni di tradizione e innumerevoli
progetti. Iniziative e sforzi che hanno
contribuito a rendere la professione
dell’artigianato artistico un settore
solido, che oggi svolge un ruolo centrale di raccordo tra arte, artigianato
e cultura non solo in Val Gardena, ma
anche in tutto l’Alto Adige.
Per celebrare questo importante anniversario, il gruppo dei professionisti
ha allestito a Castel Mareccio, assieme a lvh.apa, una speciale esposizione. In linea con il motto dell’evento,
“I colori nell’arte e nell’artigianato”,
viene proposto un viaggio colorato e sfaccettato attraverso il mondo
dell’arte e dell’artigianato, che si
tratti di ammirare le numerose opere
esposte oppure di confrontarsi con
gli artigiani che, in loco, presentano il
loro lavoro quotidiano.

Dal 19 ottobre, per entrare nel vivo
dell’evento, il percorso che collega
il centro storico di Bolzano a Castel
Mareccio sarà puntellato da numerose sculture di grandi dimensioni; contestualmente in città si terrà la tradizionale “Festa della Mela”.
Da un lato l’anniversario intende mostrare la varietà, il significato culturale, la lunga tradizione e l’alta qualità
delle arti e dei mestieri in Alto Adige.
D’altra parte la mostra sarà un momento di incontro per fare rete tra artigiani, visitatori appassionati d’arte e
giovani interessati a questo percorso
professionale.
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vorwort

Filip Piccolruaz
Obmann der Berufsgruppe für das Kunsthandwerk im lvh
Presidente della categoria professionale dell’Artigianato
artistico di lvh.apa
Presidënt dla „Lia Artejanat Artistich Gherdëina“

75 Jahre Kunsthandwerk im lvh ist
eine lange Zeit, und die muss gefeiert
werden!
Anfangs zählten nur Bildhauer, Maler,
Vergolder und Verzierungsbildhauer
zur Berufsgruppe. Allmählich sind dann
aber auch Floristen, Restauratoren,
Goldschmiede und zuletzt auch Federkielsticker dazugekommen. Die Berufsgruppe ist somit stark gewachsen.
Und obwohl all diese Berufe so unterschiedlich sind, haben sie doch etwas
gemeinsam: Sie verbindet das Künstlerische, das Kreative, das Schöne.
In einer Zeit, die von Schnelligkeit und
ständigen Veränderungen geprägt ist
und uns manchmal sogar überrumpelt, verstehen wir unsere Arbeit als
eine Art Ruhepol. Natürlich verändern auch wir uns, und doch bleiben
wir unseren Werten stets treu. Werten
wie Handarbeit, das Weitergeben von
Traditionen und Nachhaltigkeit.
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Mein Ziel dieser Jubiläumsausstellung ist es, zusammen mit allen
Mitgliedern der Berufsgruppe das
Kunsthandwerk auch außerhalb des
Grödnertals bekannt, sichtbar und
präsent zu machen. Deshalb haben
wir uns dazu entschieden, all unsere vielfältigen Berufe in der Landeshauptstadt Bozen zu präsentieren.
Ich wünsche mir für die Zukunft Zuwachs in allen Branchen, damit das
Schöne weiterlebt und unsere einzigartige Kultur erhalten bleibt.
Danken möchte ich der öffentlichen
Hand, dem gesamten Organisationskomitee, unseren Sponsoren und natürlich allen Ausstellungsteilnehmern,
die diese Jubiläumsfeier zu etwas
ganz Besonderem machen.

prefazione
75 anni di arti e mestieri in Confartigianato Imprese sono tanti e vanno
festeggiati!

75 ani de artejanat artistich tl lvh ie n
tëmp drët long y chësc dëssa nce unì
festejà!

Inizialmente la categoria era composta solo da scultori, intagliatori, policromatori e doratori e scultori d’ornamento. Gradualmente si sono aggiunti
orafi e argentieri, fioristi, restauratori,
orologiai e, più di recente, ricamatori in cuoio. Il gruppo professionale è
quindi cresciuto notevolmente e sebbene queste professioni siano così
diverse, hanno qualcosa in comune:
sono unite dall’arte, dalla creatività,
dalla bellezza.

Tl prim tucova pra chësta categuria
mé i scultëures, depenjadëures, nduradëures y scultëures de urnamënt.
Man man ie ruvei leprò nce i florisc´,
restauradëures, belijirs y ultimamënter nce ie chëi che cëuj ora cun l scat.
A chësta maniera ie chësta grupa
de mestieres chersciuda dassënn. Y
scebën che duc chisc mestieres ie tan
autramënter un dal’auter, ai mpo zeche deberieda; ëi cunliëia l aspet artistich, la creatività, la belëza y estetica.

In un’epoca caratterizzata da velocità
e cambiamenti che spesso ci colgono
di sorpresa, il nostro lavoro è un’oasi
di pace. Naturalmente cambiamo anche noi, pur rimanendo fedeli ai nostri
valori: l’artigianato, la conservazione
delle tradizioni e la sostenibilità.

Vivon te n mond ulache dut ie cundizionà dala sveltëza y dala truepa mudazions che nes drosa tan che uni di;
iust te chësc mond udons nëus nosc
lëur sciche na luegia de chiet y de
paussa. Sambënzënza sons nce nëus
che se mudon y jon pea cun i tëmps,
ma nëus reston pra nosc valores. Chisc ie l lëur fat a man, l dé inant de
tradizions y sustenibltà.

L’obiettivo di questa mostra dedicata
all’anniversario è quello di diffondere
e rendere visibile e tangibile l’artigianato anche al di fuori della Val Gardena. Per questo motivo abbiamo
deciso di portare a Bolzano una rappresentanza di tutte le nostre differenti professioni.
Mi auguro che in futuro tutti questi
settori possano crescere, per diffondere bellezza e preservare la nostra
cultura unica.
Vorrei ringraziare le autorità pubbliche, l’intero comitato organizzativo, i
nostri sponsor e, naturalmente, tutti i
visitatori per aver reso questa celebrazione qualcosa di veramente speciale.

Mi fin de chësta mostra de iubileum
ie chël de fé cunëscer - deberieda
cun duc i cumëmbri y la cumëmbres
dla grupa - l artejanat artistich nce
ora de Gherdëina, l mustré su y l ti dé
presënza. Perchël ons nce fat ora de
prejenté i singuli mestieres a Bulsan.
Per l daunì me mbinci che l sibe jëuni
che mpere chisc mestieres, acioche la
belëza posse viver inant y nosta cultura se mantenì a chësta maniera.
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grußworte

Arno Kompatscher
Landeshauptmann
Presidente della Provincia
Presidënt dla Provinzia

Das Kunsthandwerk mit seinen verschiedenen Exponaten und Produkten prägt die Grödner Identität seit
Jahrhunderten. Die verschiedenen
Berufe wie Holzbildhauer, Maler,
Verzierungsbildhauer, Schnitzer, Vergolder sowie Floristen, Federkielsticker, Gold- und Silberschmiede und
andere mehr sind Teil der Kultur und
Gesellschaft in Gröden und sichern
zugleich vielen Familien eine solide
Lebensgrundlage.
Die Bedeutung des Grödner Kunsthandwerks wird im Rahmen der Ausstellung anlässlich der 75-jährigen
lvh-Mitgliedschaft des Vereins „Lia
Artejanat Artistich Gherdëina“ bei
Schloss Maretsch sowie in verschiedenen Freiräumen der Stadt Bozen
mit übergroßen Skulpturen passend
gewürdigt.

8

Die Besucherinnern und Besucher bekommen die Vielfalt und Qualität des
Kunsthandwerks aufgezeigt, welche
es in Gröden, aber auch im restlichen
Landesgebiet gibt. Hervorzuheben
ist das Ziel der Jugendförderung,
das sowohl durch die Kooperation
mit Schulen als auch durch die Präsenz von Ausstellungsstücken junger
Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker verfolgt wird.
Dafür gelten mein Dank und meine
Anerkennung den Verantwortlichen
des Vereins „Lia artejanat artistich
Gherdëina“ sowie der Berufsgruppe
Kunsthandwerk im lvh.
Allen Künstlerinnen und Künstlern wünsche ich eine erfolgreiche Ausstellung
und den Besucherinnen und Besuchern
Inspiration und Impulse durch die ausgestellten Werke und Skulpturen.

saluti
L’artigianato, nelle sue numerose
manifestazioni e con i suoi manufatti
unici, ha plasmato per secoli l’identità della Val Gardena. I vari mestieri,
come quello di scultori del legno, pittori, scultori d’ornamento, intagliatori, doratori, fioristi, ricamatori, orafi,
argentieri e altri ancora, sono parte
integrante della cultura e della società gardenese e, allo stesso tempo,
garantiscono un solido sostentamento a molte famiglie.
L’importanza dell’artigianato gardenese verrà onorata e rappresentata da
sculture di grandi dimensioni a Castel
Mareccio e in diversi spazi aperti della
città di Bolzano, accompagnando la
mostra che celebra il 75° anniversario
dell’adesione a Lvh dei professionisti
dell’artigianato artistico locale.
I visitatori potranno apprezzare la varietà e la qualità dell’arte presente in
Val Gardena e nel resto del territorio.
Vorrei sottolineare l’obiettivo di valorizzazione dei giovani, perseguito
attraverso la collaborazione con le
scuole e con l’organizzazione di esposizioni di giovani artigiani.
I miei ringraziamenti e il mio apprezzamento vanno ai rappresentanti
dell’associazione “Lia Artejanat Artistich Gherdëina” e al gruppo professionale di arti e mestieri di Confartigianato Imprese.

L artejanat artistich cun duc si lëures
y prudoc ie na merca dla identità de
Gherdëina y chël da centeneies incà.
I mestieres sciche scultëur, depenjadëur, zipladëur, nduradëur, scultëur
de urnamënt, ma nce florist, belijier
y trueps d’autri ie na pert dla cultura
y sozietà de Gherdëina y garantësc
nscila la esistënza a truepa families.
Cun la mostra - che vën metuda a jì
n ucajion di 75 ani da canche la „Lia
Artejanat Artistich Gherdëina“ ie pra
l lvh/apa - vëniel auzà ora y prijà sibe
tl Ciastel Marec sciche nce ora per la
zità - l bel artejanat artistich.
Ala spetadëures y ai spetadëures ti
vëniel prejentà na gran vela de lëures
de cualità, sibe de Gherdëina ma nce
de d’autri raions de Südtirol. L pensier dovia ie chël de mutivé nce i jëuni
a jì chësta streda y perchël iel nce na
cuoperazion cun deplù scoles: plajëi
fejel che l ie da amiré nce operes de
jëuni y jëunes te chësta mostra.
Mi recunescimënt y stima ti va ai respunsabli dla „Lia Artejanat Artistich
Gherdëina“ sciche nce ala categuria
dl artejanat artistich tl lvh/apa.
A chëi che mët ora ti mbinci suzes y a
chëi che vën a ti cialé de giapé ispirazion y mpulsc tres i lëures y la scultures metudes ora.

Auguro a tutti gli artisti un’edizione di
successo e ai visitatori di trovare ispirazione e slancio nelle opere esposte.
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grußworte

Daniel Alfreider
Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für
Ladinische Bildung und Kultur
Vicepresidente della Provincia e Assessore alla
Formazione e Cultura ladina
Vizepresidënt dla Provinzia y Assessëur provinziel per la
Formazion y Cultura ladina

Künstler und Handwerker haben die
Geschichte des Grödner Tales nachhaltig geprägt, die Tradition des
Kunsthandwerks im Grödner Tal ist
ein besonderer Reichtum für unsere
Kultur.
Es wurden verschiedene Krisen überwunden und dafür, dass Gröden immer noch ein Tal mit einer besonderen
Konzentration an Kunstschaffenden
aufweisen kann, hat das Kunstgymnasium und die Landesberufsschule für
das Kunsthandwerk Cademia einen
erheblichen Beitrag geleistet.
Die gute Zusammenarbeit zwischen
dem Verein Kunsthandwerk Gröden –
Lia Artejanat Artistich Gherdëina und
der Schule wird bei dieser Veranstaltung auf Schloss Maretsch ersichtlich,
wo Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit haben, die verschiedenen
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kreativen Berufe und die künstlerische
Kultur des Grödner Tals, welche international bekannt ist, auch mal allen
Südtirolerinnen und Südtirolern in
unserem Land zugänglich zu machen.
Besonders in schwierigen Zeiten brauchen wir noch mehr Kunst und Kultur,
daher begrüße ich Veranstaltungen
wie diese, denn durch die Begegnung
von verschiedenen Handwerksberufen und Kunst können die Traditionen
und die kulturelle Vielfalt, die unser
Land besitzt, vermittelt werden.
Ich wünsche allen Künstlerinnen und
Künstlern und Handwerkerinnen und
Handwerkern viel Erfolg und Freude
bei Ihrer Arbeit. Ein Kompliment und
ein besonderer Dank gilt dem Verein
Kunsthandwerk Gröden für dieses Jubiläum und den unermüdlichen Einsatz der vielen engagierten Mitglieder.

saluti
Artisti e artigiani hanno tracciato un
segno indelebile nella storia della Val
Gardena, e la tradizione dell’artigianato artistico gardenese rappresenta un
patrimonio culturale di indubbio valore.

L’ert y artejanat à caraterisà dassënn
la storia de Gherdëina. La tradizion dl
artejanat artistich dla valeda reprejentea na richëza particulera per nosta
cultura.

Negli anni si è dovuto far fronte a diverse crisi, e la Scuola professionale per
l’Artigianato artistico e il Liceo d’arte
Cademia hanno dato un contributo determinante al mantenimento di un cospicuo numero di artisti in Val Gardena.

Scebën che n à superà crises defrëntes pon purempò cunstaté che la
cunzentrazion de artisć y artistes te
Gherdëina ie for mo scialdi granda y a
chësc à zënzauter purtà pro dassënn
la Scola d’Ert y la Scola prufesciunela
provinziela per l artejanat Cademia.

La buona collaborazione tra l’Associazione Artigianato Artistico Val Gardena
- Lia Artejanat Artistich Gherdëina - e la
scuola trova una nuova espressione in
questo evento a Castel Maretsch, dove
gli alunni presentano e rendono accessibili a tutti gli altoatesini della nostra
Provincia le diverse professioni creative
e la cultura artistica della Val Gardena,
rinomata a livello internazionale.

La bona culaburazion danter la Lia Artejanat artistich Gherdëina y la scoles
vën ora tlera te chësta manifestazion
a Ciastel Maretsch, ulache la sculées y
i sculeies à la ucajion de ti lascé udëi
ala jënt de nosta provinzia i mestieres
criatifs nteressanc y la cultura artistica de Gherdëina cunesciuda te dut l
mond.

Soprattutto in tempi difficili come quello attuale l’arte e la cultura rivestono
un ruolo importantissimo, perciò ben
vengano eventi come questo, perché
l’incontro dei diversi mestieri e delle
differenti arti trasmette la tradizione e
la ricchezza culturale che la nostra terra
possiede.

Dantaldut te tëmps zariëusc ons de
bujën de mo plu ert y cultura, perchël
vëiji scialdi de bon uedl manifestazions sciche chësta, ajache les dà la
puscibltà de mëter tla lum y fé ancunté i mestieres artejanei defrënc, l’ert,
la tradizions y la pluralità culturela de
nosta provinzia.

Complimentandomi e ringraziando in
modo particolare l’Associazione Artigianato Artistico Val Gardena per
l’instancabile impegno dei tanti soci
dedicati, e in occasione di questo anniversario auguro molto successo a tutti
gli artisti e a tutti gli artigiani: che abbiano sempre gioia e soddisfazione nella loro professione.

Ie ti mbince a duta la artistes y a duc
i artisć y artejanes y artejans n gran
suzes y truepa legrëza cun si lëur, i
rengraze per si mpëni y ti feje mi cumplimënc ala Lia Artejanat artistich
Gherdëina per chësc aniverser.
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grußworte

Philipp Achammer
Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur
Assessore all’Istruzione e Cultura tedesca
Assessëur por l’Istruziun y la Cultura todëscia

Kunst kommt von Können und muss
sich auf eine gediegene Handwerklichkeit berufen können. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker,
sie arbeiten nicht einfach nur, sondern
werken und formen mit verschiedenen Materialien immer neue Erzeugnisse, die ganz nahe an der Kunst sind
und von handwerklichem Können und
handwerklicher Qualität zeugen.
Mit Geschick, Geduld und viel Ideenreichtum haben Südtirols Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker
sich einen exklusiven Platz im Schaufenster des Kunsthandwerks gesichert: Weit über unser Land hinaus
genießt unser heimisches Kunsthandwerk einen sehr guten Ruf und hat
hierzulande mit der Gründung der
Berufsgruppe Kunsthandwerk vor 75
Jahren seinen festen Platz im Rundtanz zwischen Handwerkstradition
und der künstlerischen Gestaltung.
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Und wird die jüngere Geschichte des
Südtiroler Kunsthandwerks zwischen
zwei Buchdeckeln erfasst, ist das Ergebnis ein spannender Bildband mit
vielen großen und kleinen Geschichten, die von Tradition und Innovation,
von Moderne und Offenheit erzählen, von passionierten Menschen und
deren unverwechselbaren Einzelstücken, vom virtuosen Umgang mit Materialien und von Orten, Ateliers und
Werkstätten, wo das Kunsthandwerk
eben zuhause ist und lebt.
Zum 75-Jahr-Jubiläum der Berufsgruppe Kunsthandwerk gratuliere
ich Südtirols Kunsthandwerkerinnen
und Kunsthandwerkern herzlich und
wünsche allen weiterhin viel Freude
am täglichen Tun. Schenken wir dem
heimischen Kunsthandwerk die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die
es verdient, sodass es weiterhin eine
erfolgreiche Zukunft hat.

saluti
L’arte nasce dal talento e si sviluppa
grazie a un serio impegno artigianale.
Gli artigiani non si limitano a lavorare,
ma creano e modellano costantemente nuovi prodotti con materiali diversi,
molto vicini all’arte, che testimoniano
la manualità e la qualità.
Con maestria, pazienza e abbondanza
di inventiva, gli artigiani altoatesini si
sono assicurati un posto esclusivo nella vetrina del settore: anche al di fuori
del territorio le nostre arti e i mestieri
locali godono di un’ottima reputazione e in provincia, con la fondazione
del Gruppo di mestiere Artigianato
artistico 75 anni fa, hanno guadagnato un ruolo centrale posizionandosi
tra tradizione artigianale e produzione artistica.
E se la storia più recente dell’artigianato artistico altoatesino è racchiuso
tra due copertine, il risultato è un libro illustrato appassionante, ricco
di tante piccole e grandi storie che
parlano di tradizione e innovazione,
di modernità e apertura, di persone
appassionate e dei loro inconfondibili
pezzi unici, di utilizzo virtuoso dei materiali e di luoghi, studi e laboratori in
cui l’artigianato artistico vive.
Vorrei congratularmi con gli artigiani
altoatesini in occasione del 75° anniversario del Gruppo provinciale Artigianato artistico e augurare a tutti
loro di continuare a divertirsi nel loro
impegno quotidiano. Diamo all’artigianato locale l’attenzione e il riconoscimento che merita perché prosegua
nel suo percorso di successo.

Ert vën da savëi y se stiza dantaldut
sun l lëur fat da na bona man.
Artejanes y artejans artistics ne n’ie nia
mé tei che lëura, ma ëi se nvënta y ti
dà for inò d’autra formes a de criazions
nueva, che n possa cunscidré pec d’ert
y che desmostra dut l savëi y la cualità
artejanela.
Cun fortl , pazienza y na mont de
ideies urigineles ie la artistes y i artisc‘
artejanei de Südtirol boni de se seguré
n post estlujif tla vedrina dl artejanat:
lonc y lerch sëura i cunfins de nosc raion ora se àn fat n bon inuem y tlo da
nëus iesen reprejentei defin bën dala
Lia Artejanat Artistich, che ie metuda
su dan 75 ani. Ëila à na luegia mpurtanta te dut chël che à da nfé cun tradizion
artejanela y la rafigurazion artistica.
Y sce n uel abiné adum la storia jëuna
dl artejanat artistich de Südtirol te n liber, pona vëniel ora na bela abineda de
pultredes cun de pitla y de gran stories
che rejona de tradizion y inuvazion, dl
modern y dl vester davierc, che conta
de persones pasciunedes y de si pec
unics che i caraterisea, de na maniera
belau grandiëusa de adurvé materiai y
de luesc, ateliers y berstots ulache l’ert
ie nraviseda y vivuda.
Per l iubileum di 75 ani dla Lia Artejanat Artistich ulëssi me cungratulé cun
l’artejanes y artejans artistics de dut
Südtirol y ti mbincé truepa ueia y mutivazion de lëuré inant, uni di, cun legrëza y sudesfazion. L ie debujën de ti
dé al artejanat artistich da tlo mpurtanza y l drë valor che l se merita, per fé a
na maniera che l ebe nce n daunì plënn
de suzes.
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grußworte

Martin Haller
lvh-Präsident
Presidente apa
Presidënt lvh.apa

Die Berufsgruppe Kunsthandwerk im
lvh ist seit nunmehr 75 Jahren eine der
bemerkenswertesten und kreativsten
Gruppen unseres Landes. Bereits vor
mehr als einem halben Jahrhundert
haben einige Grödner Bildhauer gemeinsam mit der Handelskammer
Bozen die Schutzmarke im Kunsthandwerk eingeführt, die seither als
Echtheitszertifikat für ausschließlich
handgeschnitzte Holzbildhauerarbeiten vergeben wird. Schon immer waren die Kunsthandwerker voller Ideen,
wenn es darum ging, die Südtiroler
Kunsthandwerkerszene weit über
die Landesgrenzen hinaus bekannt
zu machen. Dies gelingt ihnen durch
die mittlerweile sehr bekannte UNIKA-Gruppe, ihre Schutzmarke Entirely
Hand Carved, aber auch andere Ausstellungen und Events, die sie mit viel
Begeisterung und Engagement laufend ins Leben rufen.
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Es gelingt den Kunsthandwerkern immer wieder, aus den verschiedensten
Materialien und mit den unterschiedlichsten Techniken eindrucksvolle Unikate zu kreieren. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Insbesondere die jungen Generationen
entwickeln sehr innovative Kunstobjekte. Das Interesse der jungen Menschen zeigt, dass der Beruf nach wie
vor sehr aktuell ist und einen hohen
Stellenwert hat. Darauf wollen wir
aufbauen!
Der lvh gratuliert zum 75-jährigen Jubiläum und wünscht eine erfolgreiche
Jubiläumsfeier.

saluti

Il Gruppo Artigianato Artistico di lvh.
apa rappresenta ormai da 75 anni una
delle realtà più significative e creative
della nostra provincia. Già oltre mezzo secolo fa, alcuni scultori gardenesi introdussero insieme alla Camera
di Commercio di Bolzano il marchio
dell’artigianato artistico, diventato da
allora certificato di autenticità per le
sculture in legno intagliate unicamente a mano. Gli artigiani sono sempre
stati ricchi di idee quando si tratta di
far conoscere la realtà altoatesina di
settore ben oltre i confini provinciali.
L’obiettivo viene raggiunto ormai da
tempo grazie all’ormai conosciutissimo Gruppo UNIKA e al suo marchio
Entirely Hand Carved, ma anche attraverso svariate mostre ed eventi
che vengono portati sempre avanti
con grande entusiasmo e impegno.
Gli artigiani riescono sempre a creare
pezzi unici di grande effetto, utilizzando un’ampia varietà di materiali e
tecniche. Non ci sono limiti alla loro
creatività. Le generazioni più giovani, in particolare, sviluppano giorno
dopo giorno proposte artistiche molto innovative. L’interesse dei giovani
dimostra che la professione è ancora
molto attuale e ha uno status di livello
elevato. La nostra volontà è quella di
far valere questa opportunità!

La categuria di mestieres che à da nfé
cun l artejanat artistich ie da 75 ani
incà una dla grupes plu creatives y da
tenì cont te nosta provinzia. Dan ades
plu de 50 ani ova n valgun scultëures
de Gherdëina deberieda cun la Camera dl Cumerz de Bulsan metù mpé
la bola che garantiva l lëur ziplà fat
estlujivamënter a man. Persones che
se dà ju cun l artejanat artistich fova
bele da for plëines de ideies canche
l se tratova de fé cunëscer l artejanat
artistich de Südtirol sëura i cunfins
ora. L’UNIKA ie na desmustrazion che
chësc possa nce garaté drët bën y l
evënt y si mostres vën daniëura tëuc
su cun gran ntujiasm.
Oradechël iesi for inò boni de crië
unicac cun d’uni sort de materiai y
tecniches defrëntes. La creatività giapa formes y la ne n’á degun cunfin.
Dantaldut la generazions jëunes sà da
realisé operes d’ert drët inuvatives y
chësc desmostra che i jëuni à nteres
al artejanat artistich y che mparé n tel
ert ie for mo atuel y de valor. Y sun
chësta streda ulons jì inant.
L lvh/apa se cungratunea per l iubileum di 75 ani y mbincia na mostra
plëina de suzes.

Congratulazioni da lvh.apa per il 75°
anniversario e buoni festeggiamenti!
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berufsgruppe kunsthandwerk
Die Berufsgruppe Kunsthandwerk im
lvh ist eine Interessensgemeinschaft
und bemüht sich um die Sichtbarkeit
und Stärkung des Sektors Kunsthandwerk. Mittlerweile gehören ihr 173
Mitglieder aus neun Berufsgemeinschaften an:
51 Holzbildhauer und Drechsler
Obmann: Lorenz Demetz
20 Fassmaler und Vergolder
Obmann: Sigmund Holzknecht
2 Verzierungsbildhauer
Obmann: Stephan Anvidalfarei
18 Holzschnitzer
Obmann: Peter Grossrubatscher
18 Restauratoren
Obmann: Claudio Temelin
15 Gold- und Silberschmiede
Obmann: Hansjörg Kerschbaumer
46 Floristen
Obfrau: Rosmarie Kircher
3 Federkielsticker
Obmann: Ulrich Thaler
Uhrmacher
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Der Obmann der Berufsgruppe ist Filip
Piccolruaz.
Die Berufsgruppe engagiert sich dafür, junge Menschen für das Kunsthandwerk zu begeistern. Gemeinsam
auf Messen aufzutreten, das Kunsthandwerk durch Initiativen wie die
Schutzmarke zu schützen, Kurse und
Workshops anzubieten sowie Lehrfahrten und Ausstellungen zu organisieren sind sehr wichtig, um der
Bevölkerung die Arbeit der Kunsthandwerker näherzubringen. Außerdem tauscht sich die Berufsgruppe
regelmäßig mit allen Akteuren in der
Wirtschaft aus, interveniert auf politischer Ebene, führt Gespräche mit der
Landesregierung, damit die Gesetze
praktikabel und anwendbar bleiben,
und kümmert sich um die Ausarbeitung der Lehrlingsausbildung und
Meisterausbildung.

gruppo professionale artigianato artistico
Il Gruppo Artigianato artistico di Lvh
è un gruppo di professionisti che si
impegnano ad accrescerne la visibilità e a consolidare il settore delle arti
e dei mestieri. Attualmente conta 173
membri che appartengono a nove associazioni professionali:
51 scultori in legno
presidente: Lorenz Demetz
20 policromatori e doratori
presidente: Sigmund Holzknecht
2 scultori d’ornamento
presidente: Stephan Anvidalfarei
18 intagliatori in legno
presidente: Peter Grossrubatscher
18 restauratori
presidente: Claudio Temelin
15 orafi e argentieri
presidente: Hansjörg Kerschbaumer
46 fioristi
presidente: Rosmarie Kircher
3 ricamatori in cuoio
presidente: Ulrich Thaler
orologiai

Il presidente del Gruppo che li rappresenta è Filip Piccolruaz.
Il Gruppo di mestiere si propone di
coinvolgere i giovani per appassionarli all’artigianato. La partecipazione
collettiva alle fiere, la tutela dell’artigianato artistico attraverso iniziative
come il marchio distintivo, l’offerta di
corsi e laboratori e l’organizzazione
di viaggi di istruzione e mostre sono
decisivi per avvicinare l’artigianato artistico alla popolazione. Il Gruppo si
confronta regolarmente con tutti gli
stakeholder del settore, interviene
a livello politico, intrattiene dialoghi
con la Giunta provinciale per garantire che le leggi rimangano efficaci e
siano applicabili e si occupa della formazione professionale di apprendisti
e maestri artigiani.

Kontakt | Contatti
T +39 0471 32 32 00
kunsthandwerk@lvh.it
www.meinhandwerker.lvh.it
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holzbildhauer
scultori in legno
Sie sind niemals auf dem Holzweg.
Denn Holzbildhauer wissen immer,
wie sie ein unscheinbares Stück Holz
in Kunst verwandeln können. Das
Besondere an diesem Handwerk
ist die Dreidimensionalität der Objekte – ihre Ecken und Kanten, ihre
Rundungen, ihr Ausdruck und ihre
Dynamik, welche der Bildhauer mit
seinem Schnitzeisen und seinen Holzfeilen kreiert. Bearbeitet wird Lindenund Zirbenholz, aber auch Hartholz
wie Nuss, Apfel und Kirsche. Neben
Auftragsarbeiten für Heiligenfiguren
freuen sich die Bildhauer auch immer auf Projekte, bei denen sie ihre
eigenen Ideen verwirklichen können.
Diese Skulpturen stellen sie dann auf
Kunstmessen aus, oder sie finden
einen Ehrenplatz in den Vitrinen ihrer
Werkstätten. Sie arbeiten aber auch
mit Galerien zusammen.
Bevor der Bildhauer mit seiner Arbeit
beginnt, fertigt er eine Skizze an. Anschließend formt er ein Modell aus
Ton, um sich ein besseres Bild von
den Proportionen machen zu können.
Nachdem die Holzbretter zusammengeleimt wurden, folgt die Grobarbeit
und darauf die Feinarbeit. Ist das Werk
vollendet, erhält es noch den letzten
Schliff, beispielsweise durch Raspeln.
Die Tätigkeit eines Holzbildhauers erfordert Durchhaltevermögen, zeichnerisches Talent und ein Auge für Details. Besonders wichtig ist auch die
Zusammenarbeit mit weiteren Bildhauern und anderen Berufsgruppen
wie Fassmalern und Vergoldern.
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Gli artigiani del legno sanno sempre
come trasformare un tronco insignificante in arte. La particolarità di questo mestiere è la tridimensionalità
delle creazioni: angoli, margini e curve esprimono un’armonia che lo scultore crea con i suoi strumenti da intaglio e le sue lime. Lavora con legno
di tiglio e pino, ma anche con legni
duri come noce, melo e ciliegio. Oltre
alle opere commissionate per le figure sacre, gli scultori altoatesini sono
sempre alla ricerca di progetti in cui
dare forma alle loro intuizioni. Sculture che vengono esposte alle fiere
d’arte o trovano un posto d’onore nei
loro laboratori o nelle gallerie d’arte.
Prima di iniziare l’opera, lo scultore
realizza uno schizzo; quindi forgia un
modello in argilla per avere un’idea
più precisa delle proporzioni. Dopo
aver incollato le tavole di legno si
procede con la lavorazione grezza e
poi con quella di precisione. Una volta terminata la scultura, viene rifinita
con la raspatura.
Il lavoro di uno scultore in legno richiede resistenza, talento nel disegno
e cura dei dettagli. Particolarmente
importante è la collaborazione con
altri scultori e il confronto con altri
professionisti come policromatori e
doratori.
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fassmaler
policromatori
Nichts kann sie aus der Fassung bringen. Die Fassmalerei ist ein jahrhundertealter Beruf, der eigentlich gar
nichts mit dem Fass zu tun hat, sondern mit der Fassung, also der Bemalung von Holzplastiken rund um die
Vergoldung. Mit verschiedensten Pinseln und Pigmenten verzieren Fassmaler Holzskulpturen sowie Reliefs
und verleihen den Werken durch ihre
ästhetische Arbeit den letzten Schliff.
Zu ihren Aufgaben zählt auch das Renovieren von Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Holz. Fassmaler
arbeiten normalerweise mit einem
Aufbau. Das heißt, sie tragen mehrere Schichten von Grundierungen auf,
bestehend aus einem Kreidegrund
und Leim, damit die Farbe gut hält.
Anschließend kann eine farbige Fassung auf das Holz aufgetragen werden, zum Beispiel mit Öl-, Acryl- oder
Temperafarben. Zum Schluss wird das
Werk noch patiniert. Eine der Besonderheiten dieses Berufs zeichnet sich
durch ihre zwei verschiedenen Techniken aus: die lavierende und die deckende Technik. Die Lasur bezeichnet
eine transparente oder semitransparente Beschichtung. Hierbei malt der
Fassmaler direkt auf das Holz, welches man auch nach der Bearbeitung
noch gut durchsehen kann. Bei der
verdeckten oder verschlossenen Malerei ist das Holz darunter nicht mehr
sichtbar.
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Quella della policromatura - in tedesco „Fassmalerei“, pittura su botte - è
un’arte secolare che in realtà non ha
nulla a che fare con le botti, ma con
la cornice, la verniciatura di sculture
in legno intorno alla doratura. Utilizzando una grande varietà di pennelli
e pigmenti, i policromatori decorano
sculture e rilievi e aggiungono il tocco
estetico finale alle opere.
I loro interventi comprendono anche
la ristrutturazione di oggetti d’arte e
di prodotti in legno. I policromatori
solitamente lavorano per accumulo:
ciò significa che vengono applicati diversi strati di primer, costituiti da una
base di gesso e colla, in modo che
la vernice aderisca perfettamente. In
seguito si può aggiungere uno strato cromatico, con colori a olio, acrilici o a tempera. Infine l’opera viene
patinata. Tra le particolarità di questa
professione ci sono le diverse tecniche di smaltatura e di copertura. La
tecnica di smaltatura consiste in un
rivestimento trasparente o semitrasparente: in questo caso il policromatore dipinge direttamente sul legno
che rimane visibile anche al termine
della lavorazione. Con la verniciatura
a vista o sigillata, invece, il legno sottostante non è più evidente.

21

vergolder
doratori
Ihre Arbeit ist wortwörtlich Gold wert.
Die Aufgabe eines Vergolders ist es,
Oberflächen, vor allem aus Holz,
durch das Aufbringen von Blattgold
zu veredeln. So werden Hoch- und
Tiefreliefs, Altäre, Holzrahmen und
Skulpturen durch goldene Verzierungen kunstvoll gestaltet. Dabei gibt es
zwei große Techniken: die Öl- und die
Polimentvergoldung. Bei der Ölvergoldung entsteht ein matter Effekt.
Diese Technik ist vor allem für die
Arbeit im Freien sehr gut geeignet,
weil sie wetterfest ist. Bei der Polimentvergoldung hingegen handelt es
sich um eine glänzende Vergoldung.
Sie ist ausschließlich für Innenräume
bestimmt und kann nur auf einem
speziellen Poliment, also Untergrund,
aufgetragen werden. Nachdem die
zu bearbeitende Oberfläche mit dem
Poliment mehrmals beschichtet wurde, wird das Echtgold in Form von
feinen Plättchen aufgetragen und anschließend mit einem Achatstein poliert. So entsteht ein wunderschöner
und edler Glanz.
Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit,
eine Gravur anzubringen. Verschiedene Verzierungen werden im Kreidegrund unter dem Gold eingraviert und
dienen als zusätzliche Dekoration.
Der Beruf des Vergolders ist eng mit
jenem des Fassmalers verbunden.
Beide leisten eine sehr ästhetische
Arbeit, die viel Präzision, Fingerspitzengefühl und zeichnerisches Geschick erfordert.
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Il loro è un lavoro che, letteralmente,
“vale oro”. Il compito di un doratore
è quello di rifinire le superfici, soprattutto in legno, applicando la foglia
d’oro. Alto e bassorilievi, altari, cornici e sculture diventano così artisticamente arricchiti da ornamenti dorati.
Esistono due tecniche principali: la
doratura a olio e la doratura a polimeri. Quella a olio (o a missione) crea
un effetto opaco ed è particolarmente adatta per lavori da esterno perché
è resistente alle intemperie. La doratura polimaterica, invece, è una doratura lucida, destinata esclusivamente
agli interni, e può essere applicata
solo su un supporto speciale, su un
substrato. Dopo che la superficie da
trattare è stata ricoperta più volte con
il polimero, l’oro vero viene applicato sotto forma di sottili lamelle e poi
lucidato con una pietra d’agata che
crea una nobile lucentezza.
È poi possibile aggiungere un’incisione: molti ornamenti hanno una base
di gesso incisa sotto l’oro come ulteriore decorazione.
La professione del doratore è strettamente legata a quella del policromatore: entrambi svolgono un lavoro decisamente estetico che richiede molta
precisione, manualità e attitudine al
disegno.
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verzierungsbildhauer
scultori d’ornamento
Mit ihren eleganten, schwungvollen
und filigranen Verzierungen hauchen
sie jedem Holzelement künstlerisches
Leben ein. Anders als bei der Fassmalerei werden bei der Verzierungsbildhauerei die Ornamente nicht aufgemalt, sondern mit einem Stecheisen
direkt in das Holz geschnitzt, was
den verschiedenen Gegenständen
eine gewisse Tiefe verleiht. Sobald
ein Verzierungsbildhauer einen neuen Auftrag erhält, fertigt er zunächst
Skizzen an. Diese sind die Grundlage
seiner weiteren Arbeit.
Früher wurden fast nur Kirchenaltäre,
Vertäfelungen der alten Tiroler Stuben sowie Stuhllehnen und Truhen
gestaltet. Heute hat sich ein moderner Einrichtungsstil durchgesetzt. Die
Tätigkeit der Verzierungsbildhauer
hängt also stark davon ab, was für Einrichtungsgegenstände und Elemente gerade im Trend liegen und bei
den Leuten gefragt sind. Es werden
oft Hochzeitsgeschenke, moderne
Wanduhren und verschiedene Möbelteile gestaltet sowie Kronen, Spiegelrahmen, Kerzenhalter und Zepter mit
Blumenmotiven und Schriften versehen. Dabei werden oft traditionelle
Elemente mit modernen Ornamenten
kombiniert. Jedes Werk wird dadurch
zu einem Unikat. Die Ausübung dieser
Tätigkeit erfordert sehr viel Genauigkeit bei der Detailarbeit, viel Geduld
und ein gutes Auge für Ästhetik.
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Con le loro decorazioni eleganti e
sinuose in filigrana, gli scultori d’ornamento danno vita artistica agli elemento in legno. A differenza della policromatura, la scultura ornamentale
non prevede la pittura dei manufatti
ma la loro incisione direttamente nel
legno con uno scalpello che imprime profondità. Quando uno scultore
d’ornamento riceve un nuovo ordine,
per prima cosa realizza dei bozzetti
che sono la base per il suo lavoro successivo.
In passato venivano realizzati quasi
esclusivamente altari per le chiese,
rivestimenti di vecchie stube tirolesi,
schienali delle sedie e cassapanche.
Oggi prevale uno stile di arredamento moderno e il lavoro degli scultori
d’ornamento dipende molto da quali sono le tendenze degli elementi
d’arredo. Spesso vengono disegnate bomboniere, orologi da parete
moderni e mobili, ma anche corone,
cornici per gli specchi, candelabri e
scritte o decori con motivi floreali.
Gli elementi tradizionali sono spesso
combinati con quelli moderni e ciò
rende unica ogni opera. Questa professione richiede una rara precisione
nei dettagli minuziosi, molta pazienza
e un notevole senso estetico.
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holzschnitzer
intagliatori in legno
Sie sind aus bestem Holz geschnitzt.
Holzschnitzer gibt es in Südtirol schon
lange. Allerdings hat sich ihre Tätigkeit im Laufe der Zeit etwas verändert. Während früher kleinere Plastiken wie Engelsköpfe oder Grödner
Puppen ausschließlich von Grund
auf hergestellt wurden, führen Holzschnitzer heute als Teil ihrer Auftragsarbeiten häufig Feinschnitzarbeiten
an bereits maschinell vorgefertigten
Figuren durch.
Sie realisieren in ihren Werkstätten aber nicht nur Kundenaufträge,
sondern verwirklichen auch eigene
Werke, welche sie in ihren Ateliers
ausstellen. Das macht den Beruf der
Holzschnitzer sehr vielseitig und facettenreich. Nachdem die Grobarbeit
abgeschlossen ist, folgt die Feinarbeit. Hierbei nutzt der Kunsthandwerker spezielle Stemmeisen, die es ihm
ermöglichen, besonders präzise zu
arbeiten und die kleinsten Details in
das Holz zu schnitzen. Dazu benötigt
er einerseits handwerkliches Geschick
und Geduld, andererseits Fantasie
und einen guten Formensinn. Beim
Fertigstellen einer Schnitzerei ist es
besonders wichtig, dass die Oberfläche einen sauberen Messerschnitt
aufweist. Manchmal erhalten fertiggeschnitzte Werke eine Oberflächenbehandlung; sie werden gewachst,
gebeizt, gefärbt oder vergoldet. Teilweise bleiben sie aber auch naturbelassen.

26

In Alto Adige quello degli intagliatori
è un artigianato che vanta una lunga
tradizione, ma la loro attività è cambiata nel corso del tempo. In passato
le sculture più piccole, come le teste
d’angelo o le bambole della Val Gardena, venivano realizzate partendo
da zero; oggi si eseguono spesso lavori di fine intaglio su figure già abbozzate a macchina per lavori su commissione.
Gli intagliatori, tuttavia, non si limitano a realizzare nei loro laboratori gli
ordini dei clienti, ma creano anche
opere spontanee che espongono nei
loro studi. Questo rende la professione versatile e poliedrica. Completato
il lavoro di sgrossatura, segue la rifinitura in cui l’artigiano utilizza speciali
scalpelli che consentono particolare
precisione per incidere minuscoli dettagli nel legno. Ciò richiede abilità e
pazienza da un lato, immaginazione
e senso delle proporzioni dall’altro.
Quando si rifinisce un intaglio è fondamentale che la superficie abbia un
segno netto. Talvolta le sculture ultimate sono sottoposte a un ulteriore
trattamento: vengono cerate, colorate, tinte o dorate. Spesso, invece,
rimangono allo stato naturale.
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restauratoren
restauratori
Ohne ihre Arbeit wären vermutlich
viele historisch wertvolle Kunstgegenstände für immer verloren. Restauratoren sind sozusagen Lebensretter von Kunstwerken, Skulpturen,
Möbelstücken, Büchern und Musikinstrumenten, denen sonst der Verfall
droht. Sie arbeiten sowohl im Labor
als auch direkt vor Ort. Egal ob Leder,
Holz, Metall, Papier oder Stoff – dank
spezieller mechanischer und chemischer Analysemethoden kann der
Erhaltungszustand der Objekte festgestellt und eine geeignete Instandhaltungsstrategie entwickelt werden.
Die Restaurierungsarbeit am Werk
selbst erfolgt mit größter Sorgfalt, da
durch falsche Eingriffe große Schäden entstehen können. Die Arbeiten
reichen von der Reinigung über die
Konsolidierung, also die Festigung
von Materialstrukturen, bis hin zur Integration von Teilen. Wichtig ist bei
der Ausführung, dass alle Schritte
genauestens dokumentiert werden.
Nur so kann garantiert werden, dass
die Kunst- und Kulturgüter erhalten
bleiben. Dabei versucht der Restaurator das Objekt so originalgetreu wie
möglich zu rekonstruieren und seine
Funktion wiederherzustellen.
Die Tätigkeit dieses Kunsthandwerks
ist sehr vielfältig, da unterschiedlichste Objekte restauriert werden und
dabei immer wieder andere Verfahren
zum Einsatz kommen.
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Senza il loro intervento molte opere
d’arte di valore storico sarebbero andate perdute per sempre. I restauratori sono, per così dire, i “salvatori”
di dipinti, sculture, mobili, libri e strumenti musicali che altrimenti subirebbero un fatale decadimento e lavorano sia in laboratorio sia in loco. Che si
tratti di pelle, legno, metallo, carta o
tessuto, grazie a speciali tecniche di
analisi meccanica e chimica riescono
a determinare lo stato di conservazione e a elaborare una strategia di
manutenzione mirata.
I lavori di restauro dell’opera devono
essere eseguiti con la massima cura:
interventi impropri potrebbero causare ingenti danni. Il processo va dalla pulitura al consolidamento, cioè il
rafforzamento delle strutture dei materiali, fino alla ricostruzione di parti
mancanti. Durante l’esecuzione è importante che ogni fase venga documentata con cura: è l’unico modo per
garantire la conservazione dei beni
artistici e culturali. Il restauratore ha
il compito di restituire all’oggetto la
condizione più fedele possibile all’originale e di ripristinare la sua funzione.
L’attività è molto varia: viene restaurata un’ampia varietà di oggetti utilizzando ogni volta procedure differenti.
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gold- und silberschmiede
orafi e argentieri
Jeder ist seines Glückes Schmied. Der
Beruf der Gold- und Silberschmiede
gehört zu den ältesten Gewerben
überhaupt, ist aber noch lange nicht
aus der Mode gekommen. Ganz im
Gegenteil: Der Gold- und Silberschmuck, den die Goldschmiede in
ihren Werkstätten herstellen, ist nicht
nur ein Hingucker, sondern auch
nachhaltig und wertbeständig. Nach
dem Schmelzen, Gießen, Walzen,
Sägen und Feilen entstehen einzigartige Ringe, Arm- und Halsketten,
Ohrringe und Anhänger, bei denen
wertvolle Edelsteine und Brillanten
eingesetzt werden.
Gold- und Silberschmiede arbeiten
teils noch nach traditionellen Methoden, teils nutzen sie auch modernere
Techniken. Sie fertigen vorwiegend
Auftragsarbeiten für ihre Kunden an.
Außerdem kümmern sich die Fachleute um Reparaturen und Änderungen an Schmuckstücken. In Kleinbetrieben sind sie auch im Verkauf und
in der Kundenberatung tätig.
Um die Glanzstücke zu personalisieren, bieten Gold- und Silberschmiede Gravierungen, beispielsweise von
Zahlen, Namen und Unterschriften
an. Ihre Arbeit erfordert sehr viel Geduld, hohe Konzentration und ein ruhiges Händchen, damit sie mit ihren
Präzisionswerkzeugen feinste Detailarbeit leisten können. Außerdem sind
zeichnerische Begabung, Formsinn,
ein gutes Vorstellungsvermögen und
Kreativität von Vorteil.
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La professione di orafo e argentiere è tra i mestieri più antichi, ma è
tutt’altro che obsoleta. Al contrario: i
gioielli in oro e in argento che gli artigiani creano nei loro laboratori non
sono solo affascinanti, ma anche sostenibili e di valore eterno. Dopo la
forgiatura, la fusione, la laminazione,
la segatura e la limatura, vengono alla
luce preziosi anelli, bracciali e collane,
orecchini e pendenti unici che danno
risalto a diamanti e pietre preziose.
Orafi e argentieri ancora lavorano in
parte utilizzando tecniche tradizionali
e in parte utilizzano procedure moderne, producono per lo più lavori su
commissione per i clienti ma si occupano anche di riparazioni e modifiche
ai gioielli; nelle piccole attività si occupano anche delle vendite e della
consulenza ai clienti.
Per personalizzare i gioielli lucidi, praticano incisioni di date, nomi e firme.
Il lavoro di orafi e argentieri richiede
molta calma, un alto livello di concentrazione e mano ferma per eseguire
i lavori più minuziosi con i strumenti
di altissima precisione. Il talento per il
disegno, il senso delle forme, fantasia
e la creatività costituiscono di certo
un vantaggio.
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floristen
fioristi
Sie leben stets in rosigen Zeiten. Floristen verschönern Räumlichkeiten,
verleihen dem Ambiente eine florale
Note und sind der Ansprechpartner
Nummer eins, wenn es um Pflanzen
und Blumen geht. Sie stellen mit
viel Feingefühl Blumensträuße, Bouquets, Kränze, Blumengestecke und
Blumendekorationen zusammen. Dabei arbeiten sie nicht nur im Geschäft
beim Verkauf ihrer Kreationen, sondern werden oft bei Events mit dem
Dekorieren der Location beauftragt.
Besonders gern werden Floristen bei
Hochzeiten, für Hotels und Restaurants eingesetzt. Doch nicht nur das
Gestalten zählt zu ihren Aufgaben,
sondern auch die Pflege der Pflanzen.
Diese Expertise geben sie in ihrer Beraterfunktion an ihre Kunden weiter
und sorgen dafür, dass sich ihre Auftraggeber lange an den künstlerisch
gestalteten Blumen erfreuen können.
Für die tolle Präsentation dieser Einzelstücke benötigen Floristen ein
gutes Gespür für harmonische Kombinationen von Farben und Formen,
Kreativität und ein hohes Maß an Ideenreichtum.
Regelmäßig nehmen Floristen auch
an landesweiten, nationalen und internationalen Wettbewerben teil, um
den Nachwuchs zu fördern und die
gute Berufsausbildung in aller Welt
zu präsentieren. Dabei konnten schon
mehrere Goldmedaillen gewonnen
werden.
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I fioristi decorano gli spazi rendendoli accoglienti, aggiungono un tocco
profumato e colorato all’ambiente e
sono il punto di riferimento primario
quando si tratta di piante e fiori. Creano bouquet, mazzi di fiori, corone,
composizioni floreali e decorazioni
artistiche con grande gusto e sensibilità. Non solo lavorano in negozio
vendendo le loro creazioni, il partner
più apprezzato per abbellire i matrimoni e ornare hotel e ristoranti. Tra
i loro compiti non c’è solo la decorazione, ma anche la cura delle piante:
come consulenti trasmettono la loro
esperienza ai clienti e perché possano
godere a lungo del piacere dei fiori
acquistati. Per presentare al meglio i
loro pezzi unici, i fioristi devono avere
uno spiccato senso dell’armonia per
combinare colori e forme, una forte
creatività e un alto grado di inventiva.
I fioristi partecipano regolarmente a
concorsi provinciali, nazionali e internazionali per coinvolgere la nuova generazione di professionisti e portare
la formazione professionale in tutto
il mondo vincendo diverse medaglie
d’oro.
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federkielsticker
ricamatori in cuoio
Sie greifen wortwörtlich zur Feder.
Das Handwerk der Federkielstickerei
geht fast 250 Jahre zurück. Damals
bestickte man vor allem die traditionellen Südtiroler Trachtengürtel. Wer
einen solchen Gürtel trug, galt zu jener Zeit als besonders wohlhabend.
Bis heute sind die Stickereien von
hohem Wert, weil aufwendige und
präzise Handarbeit dahintersteckt. So
beträgt der durchschnittliche Arbeitsaufwand für die Bestickung eines
Trachtengürtels zwischen 100 und
200 Stunden.
Federkielstickereien sieht man heutzutage auch auf Geldtaschen, Hosenträgern, Hosengürteln, Fotoalben
und Schlüsselanhängern. Die Technik
hat sich dabei aber kaum verändert.
Es werden Pfauenfedern verwendet,
die der Pfauenhahn im Juli und August verliert, die im Herbst aber wieder nachwachsen. Der Flaum wird
weggeschnitten, die Feder mit einem
scharfen Messer halbiert und bis zu
sechs Fäden können herausgespalten
werden. Mit einer Ahle, einer Nadel
mit Holzhalterung für einen festen
Griff, werden die Federkielspalten in
das Leder gefädelt. Mit viel Fingerspitzengefühl, Geduld und Kreativität
entstehen dabei raffinierte Blumenund Tiermotive und stilvolle Schriftzüge. Nicht nur Südtiroler interessieren
sich für das jahrhundertealte Kunsthandwerk, sondern auch Auftraggeber aus Nord- und Osttirol, Salzburg
und Bayern.
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L’artigianato del ricamo in cuoio risale
a quasi 250 anni fa. All’epoca si decoravano soprattutto le tradizionali cinture altoatesine: a quel tempo chi le
indossava era considerato particolarmente benestante. Ancora oggi quei
ricami sono di grande valore per l’elaborata lavorazione a mano richiesta. Il
tempo medio necessario per realizzare una cintura tradizionale varia tra le
100 e le 200 ore.
Oggi il ricamo in cuoio si può ammirare anche su borse, bretelle, cinture,
album fotografici e portachiavi. La
tecnica non ha subito grosse evoluzioni: vengono utilizzate piume che
il pavone perde tra luglio e agosto e
che ricrescono in autunno. Il piumino
viene eliminato, la piuma viene incisa
a metà con un coltello affilato e se ne
ricavano fino a sei fili. Utilizzando un
punteruolo, l’ago con un supporto in
legno per consentire una presa salda,
gli inserti di penna d’oca vengono infilati nel cuoio. Con molta destrezza,
pazienza e fantasia, i ricamatori creano sofisticati motivi floreali e faunistici o scritte eleganti. Non solo gli
altoatesini apprezzano questa arte
plurisecolare, ma anche gli ospiti del
Tirolo settentrionale e orientale, del
Salisburghese e della Baviera.
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geschichte des kunsthandwerks
Die Geschichte der Südtiroler Bildhauerei begann bereits vor ca. 400
Jahren in Gröden. 1947, also vor
genau 75 Jahren, hat sich der schon
lange bestehende Verein des Kunsthandwerks Gröden – Lia Artejanat Artistic Gherdëina – unter dem
Grödner Bildhauer und dem ersten
Bezirksobmann Vinzenz Insam dem
Wirtschaftsverband für Handwerker
und Dienstleister (lvh.apa) als erste
Berufsgruppe überhaupt angeschlossen. Die lia artejanat artistich Gherdëina hatte das Ziel, das Kunsthandwerk neu aufleben zu lassen und mit
gebündelten Kräften erfolgsversprechende Initiativen umzusetzen.
Der lvh selbst wurde zwei Jahre zuvor, also 1945, vom Bozner Fotografen Enrico Pedrotti und 16 weiteren
Handwerkern gegründet. Darunter
waren Elektriker, Tischler, Friseure,
Sägewerker und Schuhmacher, fast
alle aus Bozen. Enrico Pedrotti war
lange Zeit Präsident des Verbands;
der damalige Vizepräsident war Dante Marina, Schneider aus Bozen.
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Im Jahr 1969 wurde gemeinsam mit
der Handelskammer die Schutzmarke
für das Kunsthandwerk mit der Aufschrift „Entirely Hand Carved“ eingeführt. Ein wichtiger Meilenstein
für die Berufsgruppe, da die Schutzmarke vollständig handgearbeitete Werke zertifiziert und somit dem
Handgemachten einen komplett neuen Stellenwert gab. Bis heute noch
ist die Schutzmarke als Echtheitszertifikat für die Arbeit der Kunsthandwerker ausschlaggebend. 1994
wurde der Bildhauer und Tischler
aus St. Ulrich, Ewald Demetz, neuer
Landesberufsgruppenvorsteher der
Gruppe Kunsthandwerk. Die damaligen Obmänner, alle aus St. Ulrich,
waren Walter Piccolruaz für die Bildhauerei, Siegfried Messner für die
Verzierungsbildhauerei, Luigi Pasolli
für die Holzschnitzerei, Gustav Moroder für die Fassmalerei und Ulrich
Noflaner für die Vergolderei. Im Laufe
der Zeit sind noch weitere Berufsgemeinschaften dazugekommen: Goldschmiede, Floristen, Restauratoren
ab dem Jahr 2013, Uhrmacher und
2020 auch Federkielsticker.

storia dell’artigianato artistico
La scultura altoatesina trova radici
in Val Gardena circa 400 anni fa. Nel
1947, esattamente 75 anni fa, la storica associazione dell’Artigianato artistico della Val Gardena - Lia Artejanat
Artistich Gherdëina - sotto la guida
dello scultore gardenese nonché primo presidente provinciale Vinzenz
Insam, entrò a far parte dell’associazione di categoria degli artigiani e
dei prestatori di servizi (lvh.apa) come
primo gruppo di categoria. La Lia Artejanat Artistich Gherdëina aveva l’obiettivo di rilanciare le arti e i mestieri
e di realizzare iniziative ambiziose
unendo le forze.
La stessa lvh era stata fondata due
anni prima, nel 1945, dal fotografo
bolzanino Enrico Pedrotti e da altri
16 artigiani: elettricisti, falegnami,
parrucchieri, operai impiegati nelle segherie e calzolai, quasi tutti di
Bolzano. Enrico Pedrotti fu a lungo
presidente dell’associazione; il suo
vicepresidente era il sarto bolzanino
Dante Marina.

Nel 1969, in collaborazione con la
Camera di Commercio, è stato introdotto il marchio di qualità per l’artigianato artistico con la scritta “Interamente realizzato a mano”. Si trattò di
un momento storico per la categoria,
in quanto il marchio di certificazione
conferiva all’artigianato uno status
completamente nuovo. Ancora oggi
il marchio è un elemento decisivo:
un certificato di autenticità del lavoro
artigianale. Nel 1994 lo scultore e falegname di Ortisei Ewald Demetz divenne il nuovo presidente provinciale del Gruppo Artigianato artistico. I
presidenti dell’epoca, suoi concittadini, erano Walter Piccolruaz per la scultura, Siegfried Messner per la scultura
d’ornamento, Luigi Pasolli per la scultura in legno, Gustav Moroder per la
policromatura e Ulrich Noflaner per la
doratura. Nel tempo si sono aggiunte
altre categorie artigianali: orafi, fioristi e restauratori, nel 2013 gli orologiai e nel 2020 i ricamatori in cuoio.

37

HANDELSKAMMER BOZEN
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
CIAMENA DL COMERZ DE BULSAN

Die Schutzmarke für
vollständig und ausschließlich
handgearbeitete Holzskulpturen
Mit dieser von der Handelskammer Bozen
1969 eingeführten Schutzmarke werden
Holzskulpturen gekennzeichnet, die ausschließlich und vollständig von Hand gefertigt werden.
Die Kennzeichnung erfolgt durch die Anbringung einer ordnungsgemäß registrierten Metallplakette auf der Holzskulptur und
die Ausstellung einer Bescheinigung, welche die vollständige Handarbeit nachweist.
Nach beendeter Vorarbeit, dem Zuhauen,
wird die Schutzmarke mit der Aufschrift
ENTIRELY HAND CARVED von einem Experten der Handelskammer Bozen auf der
Skulptur angebracht. Nach Vollendung der
Holzskulptur prüft der Experte die Arbeit
erneut und stellt die Bescheinigung aus.
Diese ist ein fortlaufend nummeriertes
amtliches Dokument der Handelskammer
und enthält alle zur Kennzeichnung der
Holzskulptur erforderlichen Angaben.
Für alle mit Schutzmarke und Bescheinigung gekennzeichneten Holzskulpturen
garantiert die Handelskammer Bozen die
ausschließliche Handarbeit.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.handelskammer.bz.it

Il marchio di tutela per le sculture
in legno prodotte esclusivamente
ed interamente a mano
Questo marchio di tutela, introdotto nel 1969
dalla Camera di commercio di Bolzano, contraddistingue le sculture in legno eseguite
esclusivamente ed interamente a mano.
Le opere sono contrassegnate dal marchio di
tutela, un dischetto di metallo regolarmente
registrato, e da un certificato che documenta
la lavorazione eseguita interamente a mano.
A sbozzatura ultimata, il marchio di tutela con
la scritta ENTIRELY HAND CARVED viene apposto sull’opera da un esperto della Camera di
commercio di Bolzano. Non appena è ultimata
la scultura in legno, l‘esperto l’analizza attentamente e rilascia il relativo certificato. Si tratta di un documento ufficiale della Camera di
commercio, numerato progressivamente, che
contiene tutti gli elementi atti ad individuare
inequivocabilmente l’opera.
Per tutte le sculture in legno dotate del marchio di tutela e del certificato la Camera di
commercio di Bolzano garantisce che si tratta
di opere prodotte interamente a mano.
Per ulteriori informazioni visitate il sito:
www.camcom.bz.it

next events

Franzensfeste
März - Juni ’23

Idea UNIKA

29.UNIKA

31.8. - 3.9.’23

www.unika.org
#unikavalgardena

Foto:kostner.info, Georg Hofer, Werner Dejori

Juli - September ’23

Steinmetzerei und Steinbildhauerei sind
seit jeher traditionsreiche Handwerksberufe.
In diesem vielseitigen Tätigkeitsbereich werden Bauelemente, Reliefs,
plastische Skulpturen, Grabdenkmäler bis hin zu modernen Designobjekten gefertigt.
In der Berufsfachschule für Steinbearbeitung „Johannes Steinhäuser“ in
Laas kann dieses Handwerk erlernt
werden. Nach der zweijährigen fachlichen Grundausbildung zum Steinmetz folgt die Spezialisierung zum
Steinbildhauer. Im Anschluss daran
bietet sich die Möglichkeit, die maturaführende oder die Meisterklasse zu
besuchen.

Die Schule präsentiert sich großzügig mit professionell ausgestatteten
Werkstätten. Gearbeitet wird vor allem mit Laaser und Göflaner Marmor.
Material und Werkzeuge für die Realisierung eigener Projekte und Ideen
werden vor Ort bereitgestellt. Die
Schülerschaft kommt aus dem europäischen In- und Ausland und zeichnet sich durch ein offenes und konstruktives Miteinander aus.

www.cademia.it

GRÖDEN

Landesberufsschule für das Kunsthandwerk

Die Landesberufsschule für das Kunsthandwerk bietet als
Vollzeitschule eine fundierte Ausbildung in den beiden Fachrichtungen Holzschnitzerei/Bildhauerei und Fassmalerei/Dekorative Malerei, aber auch eine breite Allgemeinbildung mit
einem drei-, vier- oder fünfjährigen Abschluss mit Matura.
Im ersten Schuljahr der Berufsfindungsphase besuchen die
Schüler beide Fachrichtungen und wählen am Ende eine aus.
An unserer Schule ist es uns wichtig, die individuellen Talente
jedes Einzelnen zu fördern. Wir bieten die Möglichkeit, Kreativität und Stärken zu entfalten.
Unsere Schule verfügt über Holzwerkstätten und MalereiAteliers, einen Computerraum, einen Raum für Mediengestaltung und Fotografie, verschiedene Theorieräume, eine
Kunstbibliothek, eine Schulbibliothek und eine Tischlerwerkstatt.
Durch diese professionelle und technisch hochwertige Ausstattung haben die Schüler die Möglichkeit, sich optimal auf
den Einstieg in die Berufswelt vorzubereiten.
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FILIP PICCOLRUAZ
Holzbildhauer

Weil Handwerk nicht nur Beruf,
sondern Identität ist. Was ist deine?
www.generation-h.net

Kunsthandwerk aus Gröden
Artigianato artistico della
Val Gardena

www.unika.org
#unikavalgardena

LU I S T R E N K E R .CO M

Wer Kunst liebt, mag auch
besondere Mode.
Luis Trenker Flagship Store Bozen: Palais Campofranco, Waltherplatz 15
Luis Trenker Shop Meran: Laubengasse 227
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INNSBRUCK | KITZBÜHEL | SALZBURG | SCHLADMING | SEEFELD
WIEN | BOZEN | MERAN | ZÜRICH | MÜNCHEN

falzonestudio.eu

27.–30.10.2022
Bolzano Bozen
Piazza Walther Platz
Palazzo Mercantile - Merkantilgebäude

Tutto sulla mela dell’Alto Adige
Die Welt des Südtiroler Apfels
All about the South Tyrolean Apple
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die aussteller | gli espositori
schloss maretsch | castel mareccio

Fassmaler & Vergolder
Policromatori & doratori
Caterisano Veronica
Christian Holzknecht
Christian Moroder Doss
Fabian Kostner
Fabrizio Senoner Biz
Günther Runggaldier
Jessica Noflaner
Paolo Rossetto
Sigmund Holzknecht
Viktor Senoner
Werner Dejori

Federkielsticker
Ricamatori in cuoio

Federkielstickerei Thaler

Gold- & Silberschmiede
Orafi e argentieri
Goldschmied Kerschbaumer
Sarner Goldschmiede
Kurt Staschitz & Co.
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Holzbildhauer
Scultori in legno

Alexander Kostner
Alfons Runggaldier
Andreas Bauer
Franz Canins
Chelita Zuckermann
Thomas Comploi
Elias Kreuzer
Fabian Demetz
Filip Piccolruaz
Gerald Moroder
Gerhard Ploner
Gregor Mussner
Harmann Josef Runggaldier
Helene Demetz
Hubert Mussner
Isak Runggaldier
Norbert Insam
Ivan Lardschneider
Ivo Piazza
Lorenz Demetz
Lukas Mayr
Leo Ferdinando Demetz
Matthias Kostner
Norman Kostner
Otto Piazza
Patrick Obkircher
Roland Perathoner
Samuel Perathoner
Simon Oberbacher
Stefan Perathoner
Thomas Delazer
Valeria Stuflesser
Walter Pancheri
Kurt Ferdinand Wierer
Wilhelm Senoner

19.10.–06.11.2022
Holzschnitzer
Intagliatori in legno
Jonas Senoner
Peter Grossrubatscher

Restauratoren
Restauratori

Claudio Temelin
Stablum Giovanni & Co.
Restaurierung Engl
Zingerle Restaurierungen

Verzierungsbildhauer
Scultori d’ornamento
Egon Stuflesser
Stephan Anvidalfarei

Floristen
Fioristi

Vertreten durch die
Berufsgemeinschaft
Rappresentati dall’Associazione
professionale

Ausstellung im Zentrum von Bozen
Mostra al centro di Bolzano
Silvius-Magnago-Platz
Piazza Silvius Magnago
Landhaus | Palazzo Provinciale
Armin Grunt
Kornplatz | Piazza del Grano
Matthias Kostner
Musterplatz
Piazza della Mostra
Fabrizio Senoner
Pfarrplatz | Piazza Parrocchia
Filip Piccolruaz
Christan Holzknecht
Campofranco
Ivo Piazza
Lukas Mayer
Promenade Talferwiese
Passeggiata Prati del Talvera
Lukas Mayr
Rathausplatz | Piazza Municipio
Ivo Piazza
Schloss Maretsch
Castel mareccio
Samuel Perathoner
Hubert Mussner
Adolf Vinatzer
Walter Pancheri
Otto Piazza
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mit freundlicher Unterstützung von | con il gentile sostegno di:

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

HANDELSKAMMER BOZEN
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
CIAMENA DL COMERZ DE BULSAN

Leistungen von Hand.
Affidabilità e professionalità artigiana.

