Exhibition gallery
The Museum has various examples of the antique inlaid
furniture produced in Rolo over the different historical
periods, starting from the first half of the 1700s. The
exhibits include items by Giuseppe Preti (1692-1770)
and Vincenzo Mari (1802-1888), two of the most famous
local cabinet makers. Large photographic panels
provide further examples of the various structural and
decorative typologies.
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Contacts
Museo della Tarsia di Rolo, Corso Repubblica 39,
42047 ROLO (RE), Italy. Tel. 0522.658028
visita@museodellatarsia.it
www.museodellatarsia.it
Entry to the Museum is free. It is always recommended
to book for organised visits.
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CENTRO DI ANTICA TARSIA

How to get here
By car: on the A22 motorway exit for Reggiolo-Rolo. At
the roundabout after the motorway exit, take the 3rd
exit for Rolo (distance 4 km). The Museum is in the
centre, on the 2nd floor of the Municipality Building,
at Corso Repubblica 39.
By train: on the Modena-Mantova line, get off at the
Rolo-Novi-Fabbrico station. The Museum is 1 km from
the station.
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The Rolo Museum of Inlaying
Rolo was an important centre for the production of
inlaid furniture. In the mid-1700s their furniture was
in particular demand in the Duchy of Modena and the
surroundings of Bologna. No less popular were the
elegant neoclassical items of furniture made between
the 1700s and 1800s. Subsequently the Rolo inlayers
specialized in the production of coffee tables, which
were sold in various European states between the 1800s
and 1900s. The Museum of Inlaying was founded in
1994 to study and promote awareness of this extremely
old handcraft tradition.
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Intarsienmuseum von Rolo
Bologna

Ausstellungsgalerie
Das Museum zeigt verschiedene antike Intarsienmöbel,
mit denen Sie einen guten Überblick über die in Rolo
in den verschiedenen historischen Epochen – beginnend
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts – hergestellten
Möbel erhalten. Unter den Ausstellungsstücke finden
Sie Werke von Giuseppe Preti (1692-1770) und
Vincenzo Mari (1802-1888), zwei der größten lokalen
Kunstschreiner. Große Fototafeln vertiefen das
Verständnis der strukturellen und dekorativen
Typologien.

Kontakte
Museo della Tarsia di Rolo, Corso Repubblica 39
42047 ROLO (RE) – Italien Tel. +39 0522.658028
visita@museodellatarsia.it
www.museodellatarsia.it
Freier Eintritt. Für organisierte Besichtigungen empfehlen
wir immer eine Voranmeldung.
Wie Sie uns erreichen
Mit dem Auto: Autobahnabfahrt A22 Reggiolo-Rolo.
Nehmen Sie im Kreisverkehr nach der Mautstation die
3. Ausfahrt in Richtung Rolo (Entfernung 4 km).
Das Museum befindet sich im Stadtzentrum am C.so
Repubblica 39, im zweiten Stock des Rathauses.
Mit dem Zug: Linie Modena-Mantua, Bahnhof Rolo-NoviFabbrico. Das Museum liegt 1 km vom Bahnhof entfernt.
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Rolo war ein wichtiges Zentrum für die Herstellung
von Intarsienmöbeln. Mitte des 18. Jahrhunderts
waren die hier gefertigten Möbel vor allem im
Herzogtum Modena und im Gebiet von Bologna
gefragt. Ebenso geschätzt wurden die eleganten
neoklassizistischen Möbel, die zwischen dem 18.
und 19. Jahrhundert hergestellt wurden. Später
spezialisierten sich die Intarseure von Rolo auf die
Herstellung von Esstischen, die zwischen dem 19. und
20. Jahrhundert auch in verschiedenen europäischen
Staaten verkauft wurden. Das 1994 gegründete
Museo della Tarsia widmet sich dieser alten
Handwerkstradition und fördert ihre Bekanntheit.

The Museum’s educational exhibit
The exhibition follows the transition from raw
materials to finished products and is divided into
five sections.
Raw materials: wood
This section documents the felling of trees in the local
countryside the area, as well as the transport and
cutting of the tree trunks to make planks, which were
seasoned in stacks before being used.

Furniture making
This section displays carpentry benches, small
machines, numerous hand tools, and the materials
used to form the furniture structures. The illustrative
examples include a 1700s sacristy counter, a
neoclassical-style bedside cabinet, and tables
produced in the second half of the 1800s.

Decorative techniques and finishing
This section shows illustrative examples of the inlaying
techniques applied in Rolo (intarsia inlay, geometric
inlay, and figurative Boulle work), preparation of
“pre-inlays” that reduced manufacturing times,
reproduction on wood of original paper drawings,
incision of the shapes, final polishing, and the most
common decorative patterns.

The commercialisation of the furniture
This section deals with the inlaid tables produced
in Rolo starting from the second half of the
1800s, illustrating how they were among the first
examples of dismountable furniture in Italy. The
packing techniques used for rail deliveries are also
illustrated, as well as the countries the tables were
exported to.

Dekorative Techniken und Endbearbeitung
Dieser Bereich veranschaulicht anhand didaktischer
Modelle die in Rolo angewandten Einlegetechniken
(dunkle Einlage, geometrische Einlage und figurative
Einlage), die Vorbereitung einer „Präintarsie“
– wodurch die Bearbeitungszeit verkürzt wurde –, die
Übertragung der ursprünglichen Papierzeichnungen
auf das Holz, das Graffito der Figuren, die Endpolitur
und die häufigsten Dekormotive.

Die Vermarktung der Möbel
In diesem Bereich finden Sie die in Rolo ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hergestellten
Intarsientische, die eines der ersten Beispiele
in Italien für zerlegbare Möbel sind. Außerdem
wird gezeigt, welche Verpackungstechnik für den
Bahntransport verwendet wurde und in welche
Länder die Tische exportiert wurden.

Der Lehrpfad des Museums
Der in fünf Bereiche unterteilte Ausstellungsrundgang
beginnt beim Rohmaterial und endet mit dem
fertigen Produkt.
Der Rohstoff: das Holz
Dieser Bereich beschäftigt sich mit dem Fällen der
Bäume in der Poebene sowie mit dem Transport
und dem Zuschneiden der Stämme, um das für die
Weiterverarbeitung benötigte Holz zu erhalten, das
vor der Verwendung zum Trocknen gestapelt wurde.

Die Herstellung der Möbel
In diesem Bereich erwarten Sie Tischlerbänke,
kleine Maschinen, zahlreiche Werkzeuge und die
für die Herstellung der Möbelelemente verwendeten
Materialien. Die didaktischen Modelle beziehen sich
auf einen Sakristeischrank aus dem 18. Jahrhundert,
einen neoklassizistischen Nachttisch und Tische aus
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

