Il presepe da noleggiare

Die Krippe zum Verleihen

Un nuovo presepe nel quale si ambienta la nascita di Gesù e
che diviene luogo di partecipazione collettiva. Le figure della
Sacra Famiglia, Maria e Giuseppe, rappresentano quasi
un’iride con al centro l’immagine di Gesù Bambino, autentica
pupilla di luce! Accanto a loro osserviamo da un lato i tre Re
Magi con l’angelo indicante il percorso per raggiungere il
sacro luogo; essi non portano la corona perchè rappresentano noi gente comune, che diviene re perchè arricchita di un
dono miracoloso e inestimabile.
Dall’altro lato il popolo unito in un sogno di rinascita che è
anche la propria, poi la coppia con i figli attenti ad ascoltare il
messaggio di salvezza ed il figliolo prodigo che si nega al prodigio di fede.
Opera nata con l’intento di rendere partecipi all’evento chi la
sta osservando.

Eine neue Krippe, welche die Geburt Jesu darstellt und Gemeinschaft bilden soll. Die Figuren der Heiligen Familie, Maria
und Josef, erscheinen wie eine Iris mit dem Jesukind in der
Mitte als Pupille des Lichts. Seitlich stehen die Heiligen Drei
Könige mit dem Engel, der den Weg zur Geburtsstätte weist.
Sie tragen keine Krone, da sie uns als gemeines Volk darstellen, das durch wunderbare und unschätzbare Gaben zum
König wird.
Auf der anderen Seite das Volk, vereint in einem Traum nach
Wiedergeburt (auch der eigenen), weiters das Paar mit den
Kindern darauf bedacht die Botschaft der Befreiung zu erfahren sowie der verlorene Sohn, der den Glauben verneint.
Das Werk ist mit der Absicht entstanden den Betrachter ins
Geschehen mit einzubeziehen.

Opera lignea realizzata dagli scultori
Filip Moroder Doss e Thomas Comploi
Progetto: Filip Moroder Doss

La creazione degli scultori Filip Moroder Doss e Thomas
Comploi è un opera lignea con figure alte fino a 240 cm, larghezza complessiva 800 cm. Essa può essere noleggiata per
esposizioni, presentazioni e collocazioni natalizie anche
esterne.
Per ulteriori informazioni contattate direttamente gli scultori.

Ein Werk aus Holz der beiden Bildhauer
Filip Moroder Doss und Thomas Comploi
Projekt: Filip Moroder Doss

Die Holzfiguren der beiden Bildhauer Filip Moroder Doss und
Thomas Comploi sind bis zu 240 cm hoch. Das gesamte
Kunstwerk hingegen erreicht eine Breite von 800 cm und
kann für Ausstellung u.ä. (nicht nur zu Weihnachten) entliehen
und auch im Freien aufgestellt werden.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die beiden Künstler gerne
zur Verfügung.

