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Friedensreich Hundertwasser
(1928 – 2000)

Maler, Architekturdoktor, ökologischer Aktivist

Friedensreich Hundertwasser erhielt weltweit Anerkennung für seine Kunst und seinen 
Einsatz für eine schönere Welt, für ein Leben in Harmonie mit der Natur und der 
individuellen Kreativität. Der große Erfolg, den er weltweit mit seinen Werken erzielte, 
und die Resonanz, die seinen Anliegen für eine natur- und menschengerechtere 

Architektur zuteil wurde, ist immerwährend.

Painter, Architecture Doctor, Environmental Activist

Friedensreich Hundertwasser earned worldwide recognition for his art and his 
commitment for a more beautiful world, for a life in harmony with nature and the 
individual creativity. The great success he achieved worldwide with his artworks and 
the response to his concern for an architecture in harmony with nature and human 

creativity, are everlasting.
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