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Über Horst Steinhauser schreibt der italienische Kunst-

Non a caso Eugen Galasso, critico d’arte italiano,

kritiker Eugen Galasso nicht ohne Grund vom „pittore

definisce Horst Steinhauser il “pittore delle onde”,

delle onde“ – zeugen die nuancen- und zugleich

le cui sfumature e immagini contrastanti del mare

kontrastreichen Meeresbilder von individueller Kraft

sono testimoni di una forza e pregnanza molto

und Prägnanz. Eindrucksvoll begibt sich der Künstler

personali. Con grande effetto, nelle sue composi-

bei seinen Wasserkompositionen in die dynamische

zioni d’acqua l’artista affronta la contrapposizione

Auseinandersetzung mit Farbe und Licht. Besonders

dinamica di colore e luce. Particolarmente significa-

bedeutsam sind auch die Landschaftsmalereien des

tivi sono anche i paesaggi, in cui si rispecchia il suo

Künstlers, in denen sich seine Faszination für Natur

fascino per la natura e le montagne. L’artista

und Berge widerspiegelt. Stets gelingt es ihm, das

è sempre in grado di cogliere l’essenza della natura

Essenzielle der Natur einzufangen und seine Wahr-

e di esprimere abilmente la sua percezione con

nehmung in verschiedenen Maltechniken gekonnt

diverse tecniche pittoriche. Quest’esposizione offre

umzusetzen. Diese Ausstellung zeigt einen Querschnitt

una panoramica delle sue creazioni degli ultimi

seines Schaffens aus den letzten zwei Jahrzehnten.

due decenni.

Horst Steinhauser, geb. 1941 in Bruneck, Diplom der

Horst Steinhauser nasce a Brunico nel 1941, si

Bildenden Künste an der Hamburger Fernakademie

diploma in Arti Figurative presso la Fernakademie di

„Paris“ unter Wilfried Meinhardt, Teilnahme an zahl-

Amburgo “Paris” con Wilfried Meinhardt e partecipa

reichen Lehrgängen, Kursen und Ausstellungen, lebt

a numerosi corsi di formazione, seminari ed esposi-

und arbeitet als freischaffender Künstler in Klausen.

zioni. Vive e lavora a Chiusa come artista freelance.
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