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Petronilla HohenwARTer 

Das Thema unserer Zeit ist weltweit ENERGIE      !!
Künstler und Kunstpädagogen von Weltrang wie Joseph Beuys haben prophetisch   
in ihrem Werk darauf bereits im letzten Jahrhundert aufmerksam gemacht.    !
Damit Mensch und Gesellschaft sich deshalb geistig und emotional mit ENERGIE 
auseinandersetzen, ist es notwendig, dass sich die zeitgenössische Kunst mit der  
grundlegenden ENERGIE zwischen Menschen, Erde bzw. Natur, dem Göttlichen und  
der Quelle im SELBST radikal befasst.   !!!
Petronilla Hohenwarter hat sich dieser Aufgabe konsequent aus ihrem globalen  
Verantwortungsbewusstsein gestellt.   !

• Etymologisch hat ENERGIE überraschende Querverbindungen:  
• EN-ERGEIA aus dem Griechischen  - von ERGON -  mit der Bedeutung von  

WERK  bezeichnet die WIRKENDE KRAFT.  
• ENERGIE ist also immer gerichtet. So ist bezeichnend, dass Petronilla 

Hohenwarter  von der Komposition her dem INFORMEL verpflichtet ist.  
• ENERGIE fließt, wie bei Hohenwarter die Farbe, stellt also immer einen WEG 

dar, sie hat eine „ LINIE „ Zwingend ergeben sich deshalb in Petronillas Werken 
immer wieder Sequenzen oder auch Diptychen und Triptychen.   !!

Ihre KREATIVITÄT / ENERGIE fließt aus einer unerschöpflichen Quelle, dem SELBST 
 quelle meiner kunst            pulsierende energien           einheit der gegensätze   !

!  !
Quelle meiner Kunst  ( RUHE, MYSTIK, STILLE und KERNKRAFT ), Energien aussendend,  
pulsierend  und im PLUS bzw. KREUZ ihre EINHEIT findend   !
Eine wesentliche Sequenz ist in ihrem Werkzyklus  IN TOUCH  2000-2002   ( entstanden 
in der Slowakei, Indonesien und in Deutschland ) dargestellt. Petronilla Hohenwarter 
bezieht ihre Kraft aus der Tatsache, dass sie in touch ist  mit  ihrem SELBST und nicht 
auf die Vermarktung einer modischen Akzeptanz schielt.  !
Einige  Einzeltitel seien in diesem Zusammenhang u.a. erwähnt:   
buddhist – together – give them no chance – one of us – !



Auf einer Vielzahl von  Werken vermerkt sie O.T. Dies steht für das Unaussprechliche 
der Identität mit sich SELBST.  !
Diese Sequenz war das erste und schwerpunktmäßig grafische Hauptwerk, das mit  
dem Debütantenpreis des Bayerischen Staatministeriums f. Wirtschaft, Forschung, 
Kunst  2002 ausgezeichnet wurde.    !!
Der Werkzyklus    SIMPLE SAJA 2000-2002  ( indonesisch saja = einfach , simple ) 
(entstanden in Solo / Indonesien )   ist Hohenwarters Appell, aus der Einfachheit der 
Mitte die notwendigen ENERGIEN für das Bestehen der modernen globalen Welt zu 
beziehen, bzw. zu gewinnen.   !!
Der Werkzyklus  EXISTENCE OF UNIVERSE vs. INDIVIDUALITY 2002-2004  ( entstanden in 
Deutschland ) hat seine Wurzeln in der Verbindung  südostasiatischer Kultur mit 
befreienden christlichen Meditationserfahrungen.  In dieser Selbstfindung wird sich 
Petronilla Hohenwarter ihrer Beruf-ung zur Künstlerin bewusst  mit all deren 
Konsequenzen.  Bezeichnenderweise sind diese 33 Arbeiten überwiegend  als 
dynamische Farbfluten ohne Titel numerologisch chronologisiert  und verfolgen das 
schwierige Ziel zu ihrer künstlerischen Berufung als Petronilla Hohenwarter zu stehen.   
Dokument dieser künstlerischen Tätigkeit ist die Einzelausstellung in der Regierung  
von Niederbayern / Landshut im Oktober 2005.   !!
Nach dieser intensiven Auseinandersetzung und Schwerarbeit in den Jahren 2002 -  
2003 und einem randvoll gefüllten Kalender künstlerischer Tätigkeiten im Jahr 2004   
führen Schlüsselerlebnisse bei verschiedenen Studienreisen nach Südostasien, Italien  
und einem persönlichen Schicksalsereignis / Unfall  zu einer neuen Wahrnehmung  
des Gesamtkonzeptes in ihrer Kunst.    !!
Im Werkzyklus des HAUPTWERKES  EXISTENCE of LOVE   (Entstehung seit 4/2004)    !
werden 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.  !!!!!!
In diesem Zusammenhang entsteht ein Gemälde mit dem Titel   VENUS 3/2005, in 
dem völlig unbeabsichtigt ein unübersehbar realistischer weiblicher Akt auftaucht.     
( Ausschnitt / Gemälde  / VENUS 3-05 )    !!!!



!  !!!
In folgender schematischer  > Zeichnung <  wird versucht, diese Einheit zu 
visualisieren. ( MANIFESTO / UNIT OF LOVE  /  6-06 / mixed media 6-06 )   !

!  !



!!
Globale Kunst verfügt über eine globale Sprache   !
Global verständliche Piktogramme auf internationalen Flughäfen, Bahnhöfen  usw. 
haben diesen Weg bereits seit langem beschritten.   !
Petronilla Hohenwarter geht ihn weiter. Die drei Zeichen in ihrem Logo 
dokumentieren dies. !

!  !!
Zur Vertiefung der visuellen Sprache, sowie um auch den ungeübten Kunstfreund 
nicht allein zu lassen, finden sich in einigen Werkeinheiten von Petronilla Hohenwarter  
digitale Bildtexte, Wortphrasen, symbolhaltige, Piktogramme wieder   <  sog. 
Messages , Informationen  >  die entweder am Computer entstehen oder 
handschriftlich eingebaut werden. Die neuen Medien sind für die Künstlerin eine 
alltägliche Selbstverständlichkeit. Sie weiß diese mit dem künstlerischen Handwerk 
souverän zu verbinden und  verleiht somit ihrem Gesamtwerk eine individuelle 
Handschrift.   !!
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