HERMANN

Bild - noch offen

HAINDL

 TAROT
LEBEN  KUNST
LIFE ART  TAROT

www.koenigsfurt-urania.com

MALER, BÜHNENBILDNER
TAROTSCHÖPFER
KUNSTSCHAMANE

Einzigartige Gemälde
Mehr als 500 Abbildungen
Unveröffentlichte Dokumente
Großformatiges Buch & Lithographie

Bäume waren Hermann Haindls große Leidenschaft – nicht verwunderlich, half ihm doch eine
kleine Birke und ihr zartes Grün beim Überleben in
russischer Kriegsgefangenschaft.
Die Figur des Narren ließ ihn nicht los – fühlte er
sich doch zeitlebens selbst als Narr, der auf unbequeme Wahrheiten hinweisen musste.
Dieses Buch erzählt von einem langen, äußerst
schöpferischen Leben, das geprägt war von Kunst,
vom Willen, sich einzumischen und von der Liebe
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The Lovers

Die Liebenden

CS
Hermann Haindls vielschichtiges Gemälde zeigt

CS
Hermann Haindl’s multi-layered painting shows

kraftvolle Lebensbäume, die eigenständig und zugleich

vigorous trees of life that are independent and entwined

miteinander verschlungen sind, so wie die tarotische Be-

at the same time, just like the tarot meaning of the

deutung der zugehörigen Themenkarte.

according card.

Die Liebe gilt als Wunder und als die stärkste emotionale Kraft der Menschheit. Innige Verbundenheit
ist ihr allgemeingültiges Attribut. Lieben heißt vereint sein, heißt Miteinander und Füreinander. Liebe
verschmilzt Gegensätzliches, Weibliches und Männliches, setzt sich über Grenzen hinweg und baut symbolisch Brücken zwischen getrennten Ufern. Seit Jahrtausenden wird versucht sie zu ergründen, ohne das
bisher eine eindeutige Erklärung gefunden wurde.
Gemeinsam wachsen die Lebensbäume mit kräftigen, starken Wurzeln aus dem erdig-blauen Boden
empor. Doch wenig später teilen sie sich, streben nun
eigenständig und einzeln in den Himmel. Sie sind in
eine dunstig-schimmernde Landschaft gebettet, die
leuchtend-gelb mit dem Himmel verschmilzt. Am
Beginn der zarten grün-blättrigen Krone finden sich

Love is believed to be a wonder and the strongest
emotional power of mankind. A deep connection is
the universal attribute. To love means to be as one, to
be there for one another and with one another.
Love joins opposites, female and male, defies
borders and builds symbolic bridges across separate
shores. For thousands of years this concept has been
analyzed in the attempt to get to the bottom of it
without any definite results.
Their strong powerful roots let them grow
upwards from the earthy-blue ground. Yet soon after
they part and strive independently and separately after
the sky. They are embedded in a hazy-shimmering
landscape that merges with the sky in shiny yellow
tones. Encountering the frail green-leaved crown, the
trees find each other again.

zu allen Geschöpfen der Erde – kurz: Es erzählt von
einem großartigen Lebens-Gesamtkunstwerk.

oben bis unten: Vereinigung in der Krone –
eigenständiges Streben – gemeisame Wurzeln
top to bottom: union in the crown—
independent persuit—shared roots
linke Seite  left: Baum Ouroboros  Uroboros Tree, 2004, 48 x 48 cm
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Leben  Kunst  Tarot
Buch und Lithographie  handkoloriert, signiert und numeriert
In wenigen Wochen erscheint dieses große Opus, das Hermann Haindls Lebens-Werk in einzigartiger
Weise zusammenfasst. Es entstand in rund vierjähriger Erarbeitung, im Wesentlichen zu Hermann
Haindls Lebzeiten, unter seiner aktiven Beteiligung buchstäblich bis aufs Sterbebett.
Mehr als 500 Abbildungen, zahlreiche unveröffentliche Dokumente und prominente Textbeiträge
zeigen den Künstler in Hofheim, Frankfurt / Main und in der Toskana sowie an Wirkstätten in Bayreuth, Barcelona, Tel Aviv, Tokio, Seattle, Kairo, Kiew u. a. m.
Das Buch umfasst ca. 256 großformatige Seiten (290 x 240 mm, B x H, Hardcover mit Lesebändchen).
Es ist durchgängig farbig und durchgängig zweisprachig – Deutsch und Englisch.
Die Lithographie „Der Narr“ (handkoloriert, signiert und nummeriert, von 0001 – 1200) wurde von
Hermann Haindl eigens für dieses Werk geschaffen.
Buch und Lithographie erscheinen zusammen im Schmuckschuber. Unter der ISBN
978-3-86826-543-9, zu einem Preis von € 79,- ist das Werk im Buchhandel vorbestellbar.
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