
Einladung

MetaMorphosen
60 Jahre Gerhard almbauer

DonnErstag, 09. März 2017
BEginn: 19.30 Uhr
stEiErMarkhof, krottEnDorfErstrassE 81
8052 graz

Die ausstellung ist von 10. März bis 
04. april 2017 zu sehen.

zur Eröffnung sprechen:

Johann Baumgartner
[kulturreferent steiermarkhof]
elke rock
[Ö3-Moderatorin, studium kunstgeschichte]
christian Buchmann
[kulturlandesrat steiermark]

Musik: Jazz 
[Johann-Joseph-fux-konservatorium]

Krottendorferstraße 81 | A-8052 Graz | T: +43/(0)316/8050 DW 7111 | F: +43/(0)316/8050 DW 7151 | office@steiermarkhof.at | www.steiermarkhof.at
Die ausstellung ist täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr zu besichtigen. sonntags und feiertags auf anfrage. 
Der steiermarkhof ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: gVB Buslinie 33/33E (bis 24.00 Uhr), haltestelle steiermarkhof

Auszeichnung 
des Landes Steiermark

gerhard almbauer Maler und Zeichner

seit 1989 kann man die Werke unterschiedlichster tech-
niken von dem in graz geborenen künstler gerhard alm-
bauer bei unzähligen gruppen- und Einzelausstellungen 
im in- und ausland besichtigen. seit der frühen Jugend 
beschäftigte sich der künstler mit zeichnung und foto-
grafie. auf die auseinandersetzung mit Ölmalerei folgte 
die Beschäftigung mit der aquarellmalerei. aus erneuter 
hinwendung zur Ölmalerei ebenso wie zur radierung 
entstand die Begeisterung für skulpturen und Bronzen. 
seit 2007 gilt das interesse vermehrt der abstrakten 
Malerei mit acryl und Mischtechniken. Die Präsenta-
tion seiner Werke erfolgt in ausgewählten galerien in 
Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, 

italien und der schweiz, ebenso wie in nationalen und 
internationalen kunstmessen bis in die Usa und art Pe-
king/China. zahlreiche studienreisen führten ihn bis Bali, 
nepal und indien. Er beteiligte sich an kunstmessen in 
frankfurt, Düsseldorf, München, köln, innsbruck etc., 
veröffentlichte Buch- und katalogpublikationen sowie re-
gelmäßige kunstkalenderpublikationen bei Bertelsmann/
Deutschland. seit 1989 leitet gerhard almbauer Mal-
seminare in Europa und asien, ist seit 1999 Dozent an 
der kunstakademie Bad reichenhall in Deutschland und 
ebenso Mitbegründer der kUnstfaBrik Wien. seine 
arbeiten finden sich in zahlreichen öffentlichen und pri-
vaten sammlungen.
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