
Kleine Reise durch mein Schaffen.
Petra Angelica Hartmann del Rio



»Dos mujeres en el sofá«
Öl auf Leinwand | 150 x 120 cm | 2013



»Die Weisheit deines Herzens«
Öl auf Leinwand | 70 x 50 cm | 2016



»High on the neon wave« 
Öl auf Leinwand mittig mit Spiegel | 100 x 70 cm | 

2016 



»Blondinen bevorzugt«
Öl auf Leinwand | 80 x 80 cm | 2016



»Spiralgalaxie«
Öl auf Leinwand | 120 x 120 cm | 2015

Freunde sind wie Sterne in der Weite meiner Galaxie, man kann sie zwar nicht immer sehen, 
aber man weiß sie sind da.

Los amigos son como las estrellas en la inmensidad de mi galaxia, puede verlos, aunque no 
siempre, pero que sabe que están allí.



»“Don‘t let your dreams be dreams«
„The future belongs to those who believe in their dreams.“

-Eleanor Roosevelt-
  Acyl auf Leinwand | 70 x 50 cm



KKatz

»Lilly mit 7 grünen Lebenslinien« 
Acryl & Sprühtechnik auf Leinwand | 70 x 50 cm |  2017 

»Katzen 
erreichen mühelos was uns Menschen 

versagt bleibt: 
durchs Leben zu gehen, ohne Lärm zu machen.«

Ernest Hemingway 



»dages-styl-Sólo para mujeres con estilo« 
Öl auf Leinwand | 100 x 70 cm | 2016



  

»Das Unendliche« 
Öl auf Leinwand, Blattgold | 100 x 70 cm | 2014

Das SternenKind

Gekommen aus den Sternen
gestrandet auf dieser Welt,

erkannt als Mensch
unter Menschen!

Nie wahrgenommen,
bis zu dem Moment,

als er dann anfing
zu Träumen!

Erschaffen aus den Sternen,
geformt durch den Dreamer,

erdacht von dem Philosophen,
und zurückgegangen zu seinen Wurzeln,

zu den Sternen,

das ist das SternenKind.

Franz Marc 
(1880 - 1916), 

deutscher Maler und Grafiker, Mitbegründer der Künstler-
gemeinschaft »Blauer Reiter«



»Weihnachten abstrakt - Navidad«
Öl auf Leinwand | 70 x 100 cm | 2015 



»Frühling abstrakt - primavera«
Öl auf Leinwand | 70 x 100 cm | 2015

zentral angelegter Spiegel   

Das schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, 
wenn man ihn am dringendsten braucht.

Jean Paul (1763-1825), deutscher Schriftsteller



»Mujer con paraguas«
Öl auf Leinwand | 70 x 100 cm | 2015



Modeschau Rheinfelden 2014
»Tochter Nina mit Leonora « 

  
Acyl auf Leinwand | 70 x 50 cm



Im Feingefühl hat das Herz Geist.

Sully Prudhomme Wer von Grund aus Lehrer ist, nimmt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler ernst, — sogar sich 
selbst.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844 - 1900), deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller

Wer von Grund aus Lehrer ist, nimmt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler ernst, — sogar sich selbst.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844 - 1900), deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller

»Best Lehrer Ever«
Gemeinschaftsarbeit der Klasse von 1985 

Acryl auf Leinwand gesamt 70 x 50 cm | 2017

»Nur der ist ein geborener Lehrer, 

welcher die Begeisterung 

seiner Schüler erwecken kann.«

Ernst Julius Hähnel
(1811 - 1891), deutscher Bildhauer 



»Storchensteg in Wehr«
 Öl auf Leinwand 50 x 50 cm | 2016



»Natürlich Blond«
Acryl auf Leinwand | 70 x 50 cm

Entstanden durch die Gemeinschaftsarbeit 
des Musicals „Natürlich Blond“

mit Darstellern & Organisatoren

www.musical-lmg.de

»You must always have faith in yourself.« 
Ellen Woods



»Cosmo« 
Bleistift | 50 x 40 cm 



»gato cariñoso«
Bleistift  | 70 x 50 cm 



»Clara« 
Bleistift | 50 x 40 cm 



»Frau mit rotem Schirm in Lörrach« 
Aquarell - im Schnee  | 70 x 50 cm | 2014



»Coole Kids«
Graffiti und Acryl | 100 x 70 cm | 2016

FREUNDSCHAFT

Eine Freundschaft zu schließen, ist eine Gunst.
Eine Freundschaft zu haben, ist eine Gabe.
Eine Freundschaft zu halten, ist eine Tugend.
Ein Freund zu sein, ist eine Ehre.

(aus Spanien)



Im Feingefühl hat das Herz Geist.

Sully Prudhomme 

»Das Feingefühl deines Herzens«
Acryl auf Leinwand gesamt 2 x 50 x 70 cm | 2017

»Im Feingefühl hat das Herz Geist.«
Sully Prudhomme

französischer Schriftsteller 
(1839 - 1907) 



Im Feingefühl hat das Herz Geist.

Sully Prudhomme Wer von Grund aus Lehrer ist, nimmt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler ernst, — sogar sich 
selbst.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844 - 1900), deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller

Wer von Grund aus Lehrer ist, nimmt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler ernst, — sogar sich selbst.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844 - 1900), deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller

»Das Leben ist wie Fahrradfahren,
Gegenwind formt den Charakter«

»Freiheits-Maschine«
Acryl auf Leinwand 100 x 70 cm | 2017



»High on the neon wave - Teil 2« 
Acryl auf Leinwand mit 2 Spiegeln | 100 x 70 cm | 

2016 



»Wahre Begegnung«
Acryl auf Leinwand | 70 x 50 cm

Beste Freunde wissen wie verrückt du bist, 
trauen sich trotzdem noch mit Dir

 in die Öffentlichkeit.



»Frau in Blau«
Öl auf Leinwand | 2014



»A door to another dimension«
Acryl auf Leinwand 60 x 60 cm | 2015

Manche machen aus der Sonne einen gelben Punkt.
Andere machen aus einem gelben Punkt eine Sonne! 

(Pablo Picasso)



»Der ewige Kreislauf | Anfang und Ende« 
Öl auf Leinwand, Blattgold | 80 x 70 cm | 2014



»Befreiung-Liberación«
Oel | 70 x 50 cm | 2013

Der Mensch ist frei geboren 
und liegt doch überall in Ketten.

Jean-Jacques Rousseau



»Frau im Lilarausch« 
Öl auf Leinwand | 100 x 70 cm 



»Ladylike from Bad Säckingen«
 Öl auf Leinwand  mit Swarovski-Halskette| 70 x 50 cm | 2016



»El moho Codie« 
Schwarzer Pappkarton & weiße Pastell-Ölkreide  | 30x40 cm | 



»Ojos azules« 
Öl auf Leinwand | 100 x 70 cm 



»Wanddeko« 
Öl auf Leinwand | 100 x 70 cm 



UnUnb

»Axel & Nina | Hochzeit« 
Acryl auf Leinwand | 70 x 50 cm | 2016



»Swirling eye« 
Acryl auf Leinwand | 70 x 50 cm | 2013



»Glitzer im Garten« 
Öl mit Silber-Goldblatt | 70 x 50 cm | 2013



»Der Himmel hängt voller Herzen« 
Acryl auf Leinwand  | 70 x 50 cm | 2016



»Ballett-Deko« 
Öl auf Leinwand | 80 x 70 cm 



»Inspiration in Lila« 
Öl auf Leinwand | 70 x 50 cm | 2014



»Inspiration - Interaktion der Farben« 
Aquarell | 70 x 50 cm | 2012

»Vielleicht hat unser europäisches Auge
die Welt vergiftet und entstellt;

deshalb träume ich von einem neuen Europa« 

Franz Marc

              Fluoreszierende Neon-Farbe auf Aquarell-Papier



  absolute Stille. ...
einfach nur da sitzen und den Momentgenießen. ...

Bleistift | 60 x 40 cm | in den 90er Jahren

Stille...
einfach nur da sitzen und den 

Moment genießen...



  

Treppenhaus auf Sardinien
Aquarell | 65 x 50 cm | in den 90er Jahren

»Das Leben  ist wie ein Treppenhaus

mit vielen Stufen, 

wo am Ende ein Lächeln  auf uns wartet.«

Petra Angelica 



  absolute Stille. ...
einfach nur da sitzen und den Momentgenießen. ...

  »Umarmung« 
Öl auf schwarzer Leinwand nur mit Titanweiß 70 x 50 cm | 

Ich mag ...
Träume, die gelebt werden ...

Umarmungen, die von Herzen kommen..
meine Freunde ...

Cappuccino am Morgen ...
Frühstück im Bett ...

den Geruch nach einem Sommerregen..
Erinnerungen, die mich zum Lächeln bringen...

Angelächelt werden, ohne selber gelächelt zu haben ..
Lachen bis mir die Tränen kommen ...

spüren, dass ich lebe ...

anonym



»Relax – In der Ruhe liegt die Kraft« 
Aquarell | 70 x 50 cm | in den 90er Jahren 

»Genieße jeden Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben« 



»Das Vergängliche« | »El efímero«
Aquarell | 60 x 50 cm | in den 90er Jahren

»Glücklich ist, wer vergißt, was nicht zu ändern ist«
Zitat aus der Operette „Die Fledermaus“

»Feliz es el que olvida lo que no se puede evitar«
Cita de la opereta „Die Fledermaus“



  absolute Stille. ...
einfach nur da sitzen und den Momentgenießen. ...

  »Fantasie« 
Aquarell 150 x 100 cm |

aus den 80er Jahren 



una habitación 
sin libros y cuadros 

es como 
un cuerpo sin alma

                                         
                               anónimo


