
Mit Frauenpower neue Akzente am Kunstmarkt setzen 
Künstlerinnen-Duo launcht kleinformatige Winter Edition im eigenen Artshop 

Bald ist sie da, die Winter Edition im Artshop feiner Kunst von Karin Czermak und Monika 

Herschberger. Denn es weihnachtet schon und Kunst schenken, bedeutet etwas ganz Besonderes zu 

schenken. Klein sind sie, die Arbeiten der Winteredition, doch erzählt jedes Bild für sich eine eigene 

Geschichte, die es zu entdecken gibt. Am 26.11. geht die Winter Edition online. Also aufgepasst und 

gemütlich feine Kunst shoppen.  

Mit Kunstkauf regionales Kunstschaffen unterstützen 
Ein Geschenk ist immer etwas Besonders. Denn es ist eine persönliche Geste, um einen geliebten 

Menschen zu sagen „Ich denk an dich!“ Ein achtsam gewähltes Geschenk bereitet jedoch doppelt 

Freude. Denn lokal gekauft, unterstützt es auch Kleinunternehmerinnen wie Karin Czermak und 

Monika Herschberger. Die zwei Künstlerinnen haben gemeinsam den „Artshop feiner 

Kunst“ gegründet und sind im Februar dieses Jahrs mit einer ersten Edition online gegangen. Seitdem 

hat sich Einiges getan. Durch Ausstellungen, Auftragsarbeiten und Onlinepräsenz haben viele 

Gemälde ein neues Heim gefunden. Das motiviert und freut die beiden Künstlerinnen sehr. „Es ist 

immer eine unglaubliche Freude, wenn ein Gemälde ein neues, wertschätzendes Zuhause findet. 

Denn ein individuell gewähltes Kunstwerk kann den Raum beruhigen oder durch farbige Akzente 

lebendig wirken lassen.“, so Karin Czermak. Kollegin Herschberger ergänzt: Wir möchten, dass unsere 

Bilder unter´d Leut kommen – denn es lebt sich einfach schöner damit.“ 

Inspiriert von jahreszeitlichen Stimmungen und dem Rhythmus der Musik 

Die beiden Künstlerinnen verbindet die Liebe zur abstrakten Malerei. In der diesjährige Winter 

Edition präsentieren die Künstlerinnen stimmungsvolle, kleinformatige Arbeiten auf Papier. Karin 

Czermak spürt in diesen Arbeiten den jahreszeitlichen Stimmungen nach. Sie erzählt mit gestisch 

expressiven Pinselstrichen Geschichten des Naturerlebens. Wer die Bilder wirken lässt, erkennt den 

kühlen Morgennebel über dem Tal oder das leise Lied des Mondes. Monika Herschbergers 

Papierarbeiten sind akzentuierter. Sie setzt spontane Gedanken und innere Impulse mit kraftvoller 

Gestik, markanten Strichen und Leidenschaft für Material, Farbe und Stift um. Acrylfarbe mischt sich 

mit Pastellkreide und markanten Strichen, die sie oft zu Musik setzt. Auch die Farben der 

Jahreszeiten sind eine Inspirationsquelle. In den Arbeiten der Winterserie kehrt das Rot oft wieder. 

Ab. 26.11. sind die kleinen, aber feinen Arbeiten der Künstlerinnen online im „Artshop feiner 

Kunst“ erhältlich! Ganz einfach von zu Hause, Kunst kaufen und Freude bereiten. 

Artshop feiner Kunst: derfeineartshop.com  

 

Über die Künstlerinnen 

Monika Herschbergers Liebe gilt der abstrakten Malerei, die zwischen gestischer Leichtigkeit und 

monochromer Ruhe changiert. Mit graphischen Elementen setzt sie bewusst Akzente, besonders in 

ihren Papierarbeiten. Die Mutter eines Kindes arbeitet in ihrem eigenen Atelier in Wien. 

herschberger.at 

 

Karin Czermaks Arbeiten sind von Landschaftsformen, Bergumrissen oder Waldstrichen inspiriert, die 

sie im Arbeitsprozess in abstrakte Formen und Schemen übersetzt. Das Landschaftliche bleibt, ist 

aber nicht unmittelbar greifbar. Die Mutter dreier Kinder arbeitet in ihrem Heimatelier in Waldegg. 

karinczermak.com  
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Rückfragen:  

Monika Herschberger, 0664 440 21 35 

 

Pressebilder: Unter dem Copyright von Klaus Ranger sind die Fotos frei verwendbar. 


