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Ihr Lot reicht an die Seele  

 
Zwei dunkelblaue Augen blicken mich forschend an. Sie suchen nach dem Wesen 
des Gegenübers und ob dem freundlich ausgesandten Signal eine positive Reaktion 
folgt. Sensoren also, die auf menschliche Wärme und Verstehen ausgerichtet sind.  
Und man kann kaum umhin, anderes zu erwidern. Noch dazu stammt der prüfende 
Blick von einer Frau, die als Künstlerpersönlichkeit bereits einen großen Namen trägt:  
Petronilla Elisabeth Hohenwarter.  
 
Ihr künstlerisches Wirken wiederzugeben und dabei auch ihren „ TOUCH „ spürbar 
werden zu lassen, erfordert beinahe Mut, denn geheimnisvoll und vielschichtig sind 
ihre Aussagen. Bemerkenswert vor allem ist die  Spiritualität, die in ihren Werken lebt 
und zum Nachdenken herausfordert.  
 
Schon ihre Vita sprüht in Vielfalt. 1965 in Waldkirchen geboren, studierte sie in Passau 
Sozialpädagogik, in München absolvierte sie eine Zusatzausbildung Schwerpunkt 
Traumareduzierung und in Solo/Indonesien Kunst. Workshops und Studienaufenthalte 
von 1998 bis 2001 brachten ihr Spezialgebiete wie Druckgraphik, Glasfiber sowie freie 
Malerei nahe, während Reisen und Studienaufenthalte in USA, Südostasien und im 
europäischen Raum ihre künstlerische Reife verfeinerten. Kunst nicht nur als Einzelner, 
sondern auch in der Gruppe zu betreiben, wurde ihr dabei bewusst und zur 
wichtigen Erfahrung. Eine Weltreisende also, die aufnahmebereit immer nach neuen 
Wegen suchte und sucht, sich und ihr Werk weiter zu entwickeln.  
 
Verschiedene Schlüsselerlebnisse sowie ein Unfall während ihrer Reisen erschlossen ihr 
eine neue Wahrnehmung des Gesamtkonzeptes ihrer Kunst. Denn lange schon 
empfand sie, die christlich abendländisch Geprägte, eine Verwurzelung 
südostasiatischer Kultur mit der befreienden spirituellen und ganzheitlich orientierten 
Meditationserfahrung und der daraus erwachsenden Energie, die seit geraumer Zeit 
schon ihre Hand führt.  
 
 
Im Werkzyklus  ihres derzeitigen Hauptwerkes „EXISTENCE of LOVE „  wird erstmals 
„das ICH bzw. SELBST, das DU bzw. sein SELBST, die NATUR bzw. der KOSMOS und das 
GÖTTLICHE bzw. GOTT in EINKLANG gebracht im viel „missbrauchten „ Begriff  < LIEBE 
>. Dabei entstand eines ihrer bis dato interessantesten Gemälde mit dem Titel „ 
VENUS „. Gleich einem aufsteigenden Nebel erhebt sich die Göttin als zauberhafter 
weiblicher Akt aus der sie umgebenden Mystik, um gemäß ihrer Zielsetzung „ LIEBE „ 
dem Kosmos GOTT entgegen zu schweben und dort mit ihm eins zu sein.                                                
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© Bildausschnitt aus dem Gemälde VENUS / Serie Existence of LOVE / 3-2005  
 
 
 
Immer wieder zeigt die Künstlerin in ihren Werken, wie sehr ihr „ die Existenz der Liebe 
und die Freiheit selbst zu sein „ angelegen ist. Gerne verrät sie auch die Quelle ihrer 
Kraft, die sie in Ruhe, Mystik, Stille und Kernkraft also ihrem „SELBST“ gebündelt weiß.   
 
 
Ihr Schaffen offenbart nicht nur eine großartige Künstlerin, sondern auch eine 
Philosophin und Kosmopolitin. Immer wieder taucht in ihren Bildern der Kreis als 
Zeichen für das Selbst, Gott, die LIEBE, das UNENDLICHE auf. Dem Göttlichen auf der 
Spur lässt sie ihre Bilder erzählen und fordert den Betrachter in der Tat zum 
Nachdenken, zum Gespräch auf. So wie sie selbst „ in touch „ mit ihrem Werk ist, will 
sie ihre Botschaft auch dem Publikum vermittelt wissen.   
 
 
Wie in ihren Kunstwerken „, in „ihrer ausstrahlenden Persönlichkeit und ihrer 
Biographie„ nachzulesen und zu erforschen ist , „ stellen der kreative 
Schöpfungsprozess  einen interaktiven Dialog dar, in der ihre Individualität und das 
damit verbundene Freiheitsbild des Menschen in einer natürlich-intelligent 
empfundenen Harmonie mit dem Kosmos erfahren wird. Dieser Dialog beinhaltet 
einen künstlerischen Anspruch an ihre persönliche Existenz, die eigene visuelle 
Sprache zu entdecken, sie zu leiten und umzuwandeln. Die Dynamik der Bewegung, 
die Stärke und Ausdruckskraft ihres Innersten sowie die damit verbundene 
transformierende bejahende Lebensenergie hat darin Platz gefunden und drückt 
das Dynamische der Liebe in unserem globalen modernen Leben aus. 
   
 
In expressiver Art lädt sie mit gekonnter Farbgebung den Betrachter zu einer „ 
Berührung „ ihrer Darstellung ein. So fällt es nicht schwer, sich in ansprechenden 
Themen wie „ dance of life „, „humility on my soul „ oder  „ I am with my spirit „, um 
nur einige davon zu nennen, zu vertiefen und sich in Hohenwarters Werkzyklus, dem 
eine ausgereifte Farb- und Formenkraft zugrunde gelegt ist,  zu verlieben.   
 
 



 3 

Lebendige Kunst, pulsierend zwischen Meditation Expression und interkultureller 
Kommunikation wird dabei erfahrbar. Ihr „ OM „, die mit magischer Kraft erfüllte Silbe 
und das Kreuz bzw. Plus als Zeichen ihrer geistigen Heimat, scheinen sie zu beflügeln. 
Eine innere Quelle sprudelt gewissermaßen in ihre Werke, weshalb sie sich auch 
keinem Zeitgeist verpflichtet fühlt. So ist es weiter nicht verwunderlich, dass große 
Preise, Ehrungen und Anerkennung auf breiter Basis nicht auf sich warten ließen. Im 
Jahr 2002 erhielt sie den Debütantenpreis des Bayr. Staatsministeriums für Forschung, 
Wissenschaft und Kunst. Bereits ein Jahr später wurden ihre Arbeiten anlässlich der 
jährlich stattfindenden ABSTRACTA „ PIER PAOLO CASTELLUCCI „ der Galerie Art Point 
Black Florenz ausgewählt und mit dem 1. Preis honoriert.  
 
Eine weitere Förderung erhielt sie 2005 durch die Regierung von Niederbayern. Im 
Rahmen einer Einzelausstellung im Regierungsgebäude in Landshut wurde ihr die 
damit verbundene Publikation zuteil. Die Vielzahl ihrer Ausstellungen von 1997 bis 
heute ist beeindruckend. In Ländern wie in Singapur, Indonesien, selbstverständlich 
auch in Europäischen wie Italien, Bulgarien, Slowenien, Slowakei, Tschechien, 
Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, England, Irland zeigte sie ihre Werke. Keine 
Frage, dass auch hier Deutschland einen Anteil daran hatte. Doch alle 
Präsentationen der unermüdlichen gebürtigen Waldkirchner Künstlerin  
aufzuzeigen würde zweifellos den gegebenen Rahmen sprengen.  
 
So bleibt nur der Wunsch an die Künstlerin Petronilla , die Botschafterin der Liebe, 
deren Signet „ OM und KREUZ „ zeigt, dass ihre „ Verkündigung „ weiterhin erfolgreich 
die Menschen dieser  heutigen Neuzeit erreicht. 
 
Der Schriftsteller und Aphoristiker Christian Morgenstern sagte einmal: „ Es gibt in 
Wahrheit  kein letztes Verständnis ohne Liebe „. Und diese Botschaft wird Petronilla 
Hohenwarter auch  künftig mit großer Leidenschaft vermitteln.  
 
 
© Karl Saxinger  / Museum Goldender Steig Waldkirchen   
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