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Steinar Rosenberg 
Norwegen/Schweden/Norway/Sweden 

Der Bär schläft nie, 2013, Giclée-Druck, 70x100 cm
The Bear never sleeps, 2013, Giclée print, 70x100 cm

Geboren 1945 in Ålesund, Norwegen. Ausbildung an der Kunst- und Design-
hochschule Bergen (früher Schule für Kunsthandwerk und Design), Norwegen. 
Durchführung vieler öffentlicher Auftragsarbeiten, Einzel- und Gruppenausstel-
lungen in Spanien, Polen, USA, Bulgarien, Schweden und Norwegen. "Als ich die 
Möglichkeiten des Computerzeichnens 1988 entdeckte, ergab es sich sozusagen 
von selbst, dass ich meine Erfahrungen mit Siebdruck auf Textil in die Compu-
terprozesse integrierte. Komposition und Justierung der Motive waren jetzt auf 
eine reinere, subtilere und schnellere Weise möglich. In einer Zeit der ständigen 
Verbesserung der elektronischen Werkzeuge arbeite ich kontinuierlich und mit 
zunehmender Leidenschaft mit allen möglichen elektronischen Mitteln, die mir 
zur Verfügung stehen. Als heutiger bildender Künstler sehe ich die zukünftigen, 
technischen und fast unbegrenzten Möglichkeiten elektronisch zu arbeiten als 
Bereicherung der Bildenden Kunst." www.digitalkunst.com

Born 1945 in Ålesund, Norway. Educated at Bergen Academy of Art and Design 
(former College Crafts and Design). Has made several official commissions, and 
has exhibited in several countries: Spain, Poland, USA, Bulgaria, Sweden and Nor-
way. "When entering the computer graphics arena in 1988 I found that I could 
still utilize my earlier experience from silk screening on textiles – and even break 
new grounds when merging the two technologies. Now the composition, and 
the fine-tuning of the image, was made possible in a faster, cleaner – and even 
subtler – way. As time has passed my affection for the continuously developing 
electronic tools has been on the rise, and those are today my main working tools. 
However, no compromise is made during the transfer to the final medium, which 
may now be nearly any kind of substrate – the selection is depending on motif 
and size. Speaking as a computer graphics artist it seems to me that the future, 
technical possibilities of the final results are indeed limitless."


