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Landschaft
Bernhard eisendle

Kunst bewegt.



Bernhard Eisendle

Geboren am 1. Juli 1939 in lienz
lebt seit 1982 in Graz
seit 1966 freischaffender Maler
drei Jahre Mitglied der international arts Guild

Austellungen: 
Frankreich (Bordeaux)
schweden (holsingborg)
holland (leiden)
Belgien (leuwen)
Österreich (Graz, salzburg, Wien)
so wie ausstellungsbeteiligungen im in- und ausland

Bernhard eisendle entwickelte seine identität aus der Traditi-
on und Moderne. sein künstlerisches schaffen ist erfüllt von 
fühlbarem Wechselspiel, innovativer erkundigung und den 
dazugehörenden ergebnissen. 
die Farbgebung dient zur Bewusstmachung des lebens. in 
seinen Werken setzt er Kontrapunkte mit farbintensiven ak-
zenten, die die leidenschaft und das leben reflektieren. 
als wichtigstes ausdrucksmittel verwendet der große Maler 
Bernhard eisendle immer wieder Motive aus der natur, den 
Meerlandschaften mit ihrer entstehungsgeschichte und stellt 
die schöpfung ins Zentrum seines künstlerischen schaffens. 
Besonders zeichnet Bernhard eisendle aus, dass er keinen der 
großen Maler kopiert, sondern seinen eigenen stil entwickel-
te. seine auffallenden Ölbilder zeigen diesen eigenständigen 
Weg in der Malerei. Mit den Farben rot, blau, schwarz und 
gelb setzt er Kontrapunkte in der landschaft und schafft da-
mit energiegeladene akzente. 

Johann Baumgartner

Titelbild: Landschaft 3 | 2019 | Öl/Wachs/Leinwand | 110 x 110 cm
Titelfoto: Heinz Pachernegg

einladung zur ausstellung

Landschaft
80 Jahre Bernhard eisendle

donnersTaG, 09. Mai 2019
BeGinn: 19.30 Uhr
orT: sTeierMarKhoF, hoFGalerie
eKKehard-haUer-sTrasse 33, 8052 GraZ

die ausstellung ist von 10. Mai bis 
19. Juni 2019 zu sehen.

Zur ausstellung sprechen:

Ing. Johann BaumgartnEr, mas
[Kulturreferent des steiermarkhofs]

Dr. güntEr rIEglEr
[Kulturstadtrat der landeshauptstadt Graz] 

Musik:
hannelore Farnleitner-ramminger
[Violine]
robert Ederer
[Tuba] 

die ausstellung ist täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr zu besichtigen. sonntags und feiertags auf anfrage. 
Wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: GVB Buslinie 33 (haltestelle steiermarkhof), 
Buslinie 31 (haltestelle Peter rosegger straße). Überdachte Fahrradabstellplätze, e-Tankstelle und Gästeparkplätze 
(kostenpflichtig) stehen zur Verfügung.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen sie der anfertigung von Fotos, Ton- und Filmaufnahmen sowie deren 
Veröffentlichung zu.

PEFC-zertifiziert

Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at
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