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Ich, Annette Hertenberger, bin geboren und aufgewachsen in Luxemburg. Nach 

dem Abitur habe ich in Deutschland, Münchberg, Design studiert. Damit habe ich 

mir meinen Traum erfüllt, mit Farben und Formen zu arbeiten. Neben zahlreichen 

Ausstellungen in Deutschland und in Luxemburg, diversen Auftragsarbeiten, 

bringe ich dieses Jahr eine kleine Taschenkollektion heraus. 

In meinen Acrylbildern veranschauliche ich kleine Geschichten oder Wortspiele. 

Und manchmal habe ich einfach nur Lust etwas Schönes zu malen. Wie Pablo 

Picasso schon sagte, kann man eine Blume oder ein Bild auch betrachten ohne 

sich zu überlegen, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Bilder darf man 

einfach auch genießen und dieser Meinung schließe ich mich gerne an.  

Ich lade Sie zum Verweilen, Träumen und Nachdenken ein. Ein kurzer Moment 

des Innehaltens vom Alltag.  

Viel Freude beim Betrachten wünscht Ihnen 

Annette Hertenberger 

(Sämtliche hier ausgestellten Bilder können erworben werden. Kontakt: über 

www.hertenberger-art.de oder mail an herthi@01019freenet.de ) 

http://www.hertenberger-art.de/
http://www.hertenberger-art.de/
mailto:herthi@01019freenet.de
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Mona Mai (100x100cm) 

Mona Mai entstand aus einem Gespräch, indem es um die Bildmaße der Mona 

Lisa von Leonardo da Vinci ging (77x53cm).  

Mona Lisa mit ihrem geheimnisvollen Lächeln inspirierte schon viele Menschen 

zu der ein oder anderen Spekulation. Auch wir verloren uns in der einen oder 

anderen Idee. Bis dann eine aus der Runde die tolle Idee hatte, ich solle doch auch 

eine Mona malen, und nachdem doch in diesem Fall bald der Monat Mai 

anbreche, könne ich das Bild Mona Mai nennen. 

Tolle Idee, und genauso ist Mona Mai entstanden, dem Zeitalter entsprechend 

größer in den Proportionen, bunter im Erscheinungsbild und passend zum Mai 

mit einem Blütenkranz im Haar (Tanz in den Mai)… 
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Schmarotzer (80x60cm) 

Das farbenprächtige Bild zeigt einen Frosch auf welchem ein abstrakter Skorpion 

sitzt. Der Skorpion ist in Angriffsposition und stellt seinen Stachel auf um zum 

tödlichen Stich anzusetzen.  

In diesem Fall wird er den Kürzeren ziehen, da er vorher vom Frosch verschlungen 

wird.  

Schmarotzer nisten sich an ihrem Wirt ein und entziehen diesem ihre Energie. 

Manchmal kommt es jedoch vor, dass der Wirt sich wehrt und den Schmarotzer 

abwirft oder in diesem Fall frisst. 

Niemand sollte sich seine Energie „wegfressen“ lassen… 
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World Wildlife Respect (150x120cm) 

Immer wieder liest man Berichte über aussterbende Tierarten. Dies ist ein Bild, 

was uns daran erinnern soll, wer zuerst da war. Die Natur hat unseren Respekt 

verdient, denn ohne sie, gibt es uns auch nicht mehr. Wird der Kreislauf 

unterbrochen, endet es in der Katastrophe.  

Elefanten werden für ihr Elfenbein gejagt und getötet, Löwen werden aus Spaß 

an der Jagd erschossen, Schildkröten ersticken an unserem Müll und Vögel 

verenden in unserer verschmutzten Umwelt. 

Ich wollte zuerst diese ganzen üblen Szenarien darstellen. Doch dann dachte ich, 

ich zeige die Tiere in ihrer Pracht und Größe. Für mich verkörpern sie Stärke, 

Weisheit und Schönheit. Respektieren wir die Natur, ihre Tiere… und uns… 
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Flieg…(80x120cm) 

Ara…ein Bild zum Freuen, das Licht welches den Flügel erleuchtet, unterstrichen 

durch den dunklen Hintergrund, der die Farben ebenfalls zum Leuchten bringt. 

Die Freude am Fliegen und die damit verbundene Leichtigkeit mit den 

strahlenden Farben machen dieses Bild aus.  

http://www.hertenberger-art.de/
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Hugo (100x100cm) 

Ich sah einen weißen Pfau und musste ihn malen. Der stolze Herr trägt sein 

Federkleid weit geöffnet. Obwohl ich nur einzelne Federn betont habe, nimmt das 

Auge den ganzen Federfächer wahr, somit erscheint das Federkleid leicht und 

luftig. Und nachdem mir nur weiß/grau etwas zu langweilig ist, habe ich noch ein 

paar gelb/orange Akzente gesetzt.  

Oft fällt mir der Titel des Bildes ein, während ich male. In diesem Fall war ich der 

Meinung, dass mein Pfau einen Namen verdient…Hugo…bitte nicht mit dem 

Getränk verwechseln…Hugo klingt doch auch majestätisch… 
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Und Phoenix fliegt…(100x100cm) 

Wie Phoenix aus der Asche…Geburt-Leben-Tod, der Kreislauf des Lebens. Man 

muss allerdings nicht unbedingt das große Ganze sehen, Phoenix bezieht sich 

auch auf die kleineren Momente des Lebens.  

Wer kennt das nicht- Situationen aus denen man keinen Ausweg sieht, am Boden 

zerstört und keinen Lebenswillen hat…und dann kommt der Moment, an dem 

man sich am Schopfe packt und erkennt – so nicht. Man reckt den Kopf und richtet 

sich auf…wie Phoenix aus der Asche, der Lebenswillen kehrt zurück, die Lösung ist 

gefunden, das Problem ist angepackt…es geht weiter, es geht wieder aufwärts… 
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Traumprinz (80x60cm) 

Willkommen im Land der Märchen. Küss den Frosch und du erwachst oft aus 

deinem ganz persönlichen Märchen. Träume können wirklich werden oder es 

kommt zum bösen Erwachen. Allerdings wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht. 

Ohne Risiko wird man nichts erleben, und von diesen Erlebnissen zehren wir doch 

oft in unserem Leben. Viele Anekdoten, die man heute zum Besten gibt, waren 

damals oft peinlich…heute können wir darüber lachen. 

Also küss den Frosch…wage etwas Neues, denn aus jeder Erfahrung wird man 

reicher, auch wenn es nicht der Traumprinz ist… 
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Come on Leon (60x80cm) 

Come on Leon, das Chamäleon, ein kleines Wortspiel – hier konnte ich meine Lust 

am Puzzeln befriedigen, diese kleinen Hautunebenheiten hervorzuheben und 

dreidimensional herauszuarbeiten machte sehr viel Spaß. Außerdem hat sich 

Leon an seine Umgebung angepasst, wie sich das für ein Chamäleon auch gehört. 

http://www.hertenberger-art.de/
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Leichtigkeit (60x80cm) 

Was ist leicht?…Schmetterlinge. Schmetterlinge, die aus einer überdimensionalen 

Blüte herausfliegen, leicht wie Luft und frisch wie der Tau, der hier   angedeutet 

wurde. Rot-orange Farbtöne und ein frisches Grün geben dem Bild einen warmen 

Charakter. Erinnerungen an einen warmen Sommertag… 

http://www.hertenberger-art.de/
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Eitler Gockel (80x60cm) 

Der eitle Gockel stolziert durch die Gegend, er ist der Hahn im Korb und das weiß 

er auch. Stolz trägt er seine protzige Goldkette um den Hals und schaut 

siegessicher zum Gegenüber.  

Neben der Goldkette gilt es natürlich auch ein weiteres Statussymbol zu zeigen, 

die blonde, junge Schönheit im Hintergrund. Androgyn und hübsch anzusehen. 

Was der eitle Gockel nicht wahrhaben will oder kann, ist, dass die blonden, jungen 

Schönheiten, nicht dumm, die stolzen alten Gockel auch nur ausnutzen zu ihrem 

Vorteil. Gesehen und gesehen werden ist die Devise.  

Betrachtet man es auf diese Weise, so ist es eine win-win Situation. Jeder 

profitiert vom anderen. Es ist das Spiel der Schönen und Reichen… 
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Birdy (100x100cm) 

Es gibt tolle Tierdokumentationen und Bilder, und genau da sah ich ein Bild von 

einem exotischen Vogel mit einer sehr witzigen „Frisur“. Das war die Grundlage 

und nachdem ich sehr gerne Federn zeichne, habe ich die Vogelfrisur etwas 

abgeändert und meinen Birdy herausgearbeitet. 

Der ernste, leicht aggressive Blick des Vogels dient nicht zur Abschreckung. Das 

Bild soll nicht witzig wirken, da Vögel auch keine Witzfiguren sind. Und auch, wenn 

sie lustige Federn tragen, haben sie Würde und wirken auf mich erhaben. 

Der Name „Birdy“ nimmt dem Vogel seine Aggressivität. Auch wir Menschen 

sehen nicht immer so aus, wie wir wirklich sind… 
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                                                                                                      Eins sein (80x120cm) 

Eins sein, eine Einheit bilden ist der Traum jeder Partnerschaft. Hier sieht man 

links ein Frauengesicht und rechts ein Männergesicht. Zusammengefügt ergeben 

sie trotz diverser Unterschiede eine Einheit… 

http://www.hertenberger-art.de/
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It-Girl (80x100cm) 

Das It-Girl ist ein Produkt der heutigen Gesellschaft. Oft Tochter oder Sohn reicher 

Eltern leben sie ein Leben jenseits der Realität. Sie geben Weisheiten von sich, die 

die Welt nicht braucht und blubbern viel heiße Luft. Jung, Junggemachte, schön, 

Schöngemachte und reich…die sogenannten It-Menschen dieser Welt… 

http://www.hertenberger-art.de/
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Pa (60x80cm) 

Pa, der Pavian oder der Patriarch der Familie. Er beschützt und verteidigt seine 

Herde. Er kämpft und umsorgt sie. Er steht für Macht und Stärke, aber auch für 

Fürsorge und Liebe… 

http://www.hertenberger-art.de/
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Preisliste- Acrylbilder hertenberger-art 

 

Mona Mai 100x100cm 1.000.-€ 
 

Schmarotzer 80x60cm 350.-€ 
 

World Wildlife Respect 150x120cm 2.700.-€ 
 

Flieg… 80x120cm 1.000.-€ 
 

Hugo 100x100cm 1.000.-€ 
 

Und Phoenix fliegt… 100x100cm 1.000.-€ 
 

Traumprinz 80x60cm 600.-€ 
 

Come on Leon 60x80cm 650.-€ 
 

Leichtigkeit 60x80cm 500.-€ 
 

Eitler Gockel 80x60cm 600.-€ 
 

Birdy 100x100cm 1.000.-€ 
 

Eins sein 80x120cm 950.-€ 
 

It-Girl 80x100cm 600.-€ 
 

Pa 60x80cm 500.-€ 
 

 

Copyright by Annette Hertenberger, Dipl. Designerin 

www.hertenberger-art.de 
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