Markus Dunst
Landersdorferstraße 58
A-3500 Krems
Tel.: 02732/85386
www.holzbildhauerei-dunst.at

Holzbildhauer

Schnitzkurse für Erwachsene und Kinder

Das Handwerk des Holzschnitzers hat einen besonderen Stellenwert in unserer Kultur. Es verbindet
Tradition mit Kunst gleichermaßen wie Brauchtum mit dem Alltagsleben. Von der einfachen
Holzschale über liebevoll verzierte Möbel, den Krampusmasken und der Fasslkatz bis hin zur
ﬁguralen Darstellung, sakral oder modern – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Auch der Werkstoﬀ Holz spielt dabei eine besondere Rolle. Seine Wärme und seine Lebendigkeit
spürt man beim Bearbeiten, der harzige Geruch ist wohltuend und die Jahresringe erzählen von
vergangener Zeit...
Ich arbeite seit über 20 Jahren als freischaﬀender Holzbildhauer in Krems. Im Laufe dieser Zeit ist
es mir immer mehr zum Bedürfnis geworden mein Wissen über dieses seltene Handwerk weiterzugeben.
Meine Kurse richten sich sowohl an Anfänger, die vorher noch nie ein Schnitzmesser in der Hand
hielten, als auch an bereits fortgeschrittene Hobbyschnitzer. Die Teilnehmeranzahl ist auf 4-6
Personen begrenzt und ermöglicht eine individuelle Betreuung während der gesamten Kurszeit.
Alle dafür benötigten Materialien und Werkzeuge können dabei ausprobiert werden, mit
vielen Tipps und Unterstützung wird das Arbeiten mit dem Material Holz zum kreativen
Vergnügen.
In meinem hellen Wintergartenatelier sollen sich die angehenden Künstler
nicht nur handwerklich austoben, sondern auch wohlfühlen und ein
schönes Wochenende mit Gleichgesinnten verbringen können.
Ich freue schon sehr darauf!

Anfänger und leicht Fortgeschrittene
In diesem Kurs besteht die Möglichkeit alles, was in meinem Atelier zur Verfügung steht
einmal auszuprobieren. Anfänger erhalten eine Einführung in die Handhabung der
Werkzeuge, Sicherheitshinweise und viele Tipps für ihre ersten Werkstücke.
Der Kurs eignet sich einerseits gut, das Schnitzhandwerk in allen Facetten und ohne
Vorkenntnisse kennen zu lernen, andererseits können Fortgeschrittene in Absprache bereits
individuelle Arbeiten mit meiner fachlichen Begleitung durchführen.
Aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl ist es mir möglich, jeden unabhängig von seiner
Erfahrung individuell zu betreuen. Themen wie das richtige Werkzeug, mein Arbeitsplatz zu
Hause, Messer schleifen, alles rund ums Holz etc., runden dieses Wochenende ab.
Material und Werkzeug werden von mir bereitgestellt, jeder Teilnehmer erhält ein Skriptum
Teilnehmer: max. 6 Personen
Preis: Euro 185,- (bei Wiederholung Euro 160,-)

Fortgeschrittene
Dieser Kurs richtet sich an jene, die bereits Erfahrung haben und etwas tiefer in die kreative
Welt der Schnitzkunst eintauchen möchten.
Wir lernen die Formen im Holz zu sehen und diese Schritt für Schritt herauszulösen.
Verschiedene Tipps und Tricks aus meiner Praxis ergänzen dieses breitgefächerte Thema.
Auch hier können in Absprache die Arbeiten nach Wunsch individuell gewählt werden.
Ziel des Kurses ist jedoch nicht ein vollständig fertiges Objekt, sondern die Fähigkeit eigene
Ideen ohne fremde Hilfe umzusetzen und einen persönlichen Ausdruck in seinem Schaffen
zu ﬁnden.
Material wird gegen Aufpreis bereitgestellt, eigenes Werkzeug ist mitzunehmen
Teilnehmer: max. 5 Personen
Preis: Euro 210,- (bei Wiederholung Euro 185,-)

Für beide Kurse gilt:
Beginn ist am ersten Tag um 9 Uhr, meine Betreuung endet um 17 Uhr, für jene, die länger
bleiben möchten ist mein Atelier abends noch geöffnet.
Am 2. Tag beginnt der Kurs um 9 Uhr und endet um 16 Uhr.
Verköstigung bitte selbst mitnehmen, ich organisiere gerne für beide Tage eine
Sammelbestellung (Geschäft, Pizzeria). Getränke sowie eine Kaffeejause für zwischendurch
wird von mir an beiden Tagen (gegen eine kleine Spende) zur Verfügung gestellt.
Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit sich an einer jährlichen Sammelbestellung für
Schnitzmesser zu beteiligen und können somit aufgrund geteilter Portokosten und günstigen
Konditionen Geld sparen.
Jeder Kurs entwickelt ein besonderes familiäres Flair und ist für sich einzigartig. Interessante
Gespräche, gegenseitiger Erfahrungsaustausch, die Vielfalt der unterschiedlichen
Werkstücke sowie einfach unter Gleichgesinnten zu sein tragen dazu bei.

Eltern-Kind-Schnitzen (früher „Schnitzen4Kids“)
Dieser Workshop bietet Kindern die Möglichkeit das Schnitzhandwerk kennenzulernen.
Gemeinsam mit einem Erwachsenen wird unter meiner Anleitung ein einfaches Werkstück
erarbeitet. Teamfähigkeit steht hierbei im Vordergrund und die jungen Teilnehmer dürfen
dabei tatkräftig von ihren Begleitern unterstützt werden.
Neben dem handwerklichen Know How werden auch lustige Spiele und Geschichten rund
ums Thema Schnitzen vermittelt.
Werkzeug wird von mir bereitgestellt, jedes Kind darf sein Werkstück mit nach Hause
nehmen
Dauer: ca. 3 Stunden
Teilnehmer: max 5 (jeweils 1 Erwachsener mit Kind)
Preis: Euro 40,-

Kurstermine 2017
Anfänger und
leicht Fortgeschrittene
21. u. 22
02. u. 03.
04. u. 05.
23. u. 24.
25. u. 26.

Jänner
Februar ( Do. u. Fr )
Februar
Februar ( Do. u. Fr )
Februar

Fortgeschrittene
11. u. 12. März

Eltern-Kind-Schnitzen (früher Schnitzen4Kids)
28. Juli
von 9 - 12 Uhr oder von 14 - 17 Uhr

Anmeldung bis 14 Tage vor Kursbeginn telefonisch oder online möglich.
Bei weniger als 4 Teilnehmern wird der Kurs verschoben oder wenn möglich mit einem anderen Termin
zusammengelegt. Sollte dies nicht möglich sein wird der Kurs abgesagt und das Geld den Teilnehmern
retourniert.
Preis: Euro 160,- bis Euro 210,- für 2 Kurstage
Infos zu den einzelnen Kursen ﬁnden Sie im Beiblatt

Kurzfristige Änderungen, neue Termine und sonstige aktuelle Infos zu den Kursen ﬁnden Sie unter
www.holzbildhauerei-dunst.at

Anmeldung
Name:
Strasse:
Postleitzahl:
Tel.:
Unterschrift:

Ort:
Termin:

