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Petronilla Hohenwarter ist wieder da. Ihre Kunst ist wieder öffentlich sichtbar.  

Petronilla Hohenwarter zog sich mit ihren Werken aus der globalen Kunstwelt in ihr 

Atelier im Bannholz und in sich selbst zurück. Nicht um zu verschwinden, sondern um 

‚eigener‘ wieder zurück zu kommen.  

Wie Sie sehen können, ist dieser Zeitpunkt ist gekommen:  

Sie fragte mich, ob ich die Laudatio für ihre erste Ausstellung „danach“ halten möchte. 

Ja.  

Natürlich, ja. Denn es ist mir eine große Ehre, Dich, liebe Petronilla, und Deine Bilder zu 

begrüßen, noch dazu hier in Waldkirchen, meinem Heimatort.  

Eine Laudatio ist eine feierliche Rede im Rahmen eines Festaktes, in der jemandes Werk, 

seine Leistungen und Verdienste gewürdigt werden; von jemandem, der dies – 

hoffentlich – zu bewerten vermag.  

Hm. Ich halte üblicherweise keine Lobreden und besuche auch keine Vernissagen. Ich 

bin nicht Teil der Kunstwelt. Wie kann ich also Mensch und Werk gerecht werden?  

Aber, so dachte ich, Petronilla Hohenwarter wird sich schon etwas dabei gedacht 

haben...  

http://www.bindung-trauma-aufstellung.de


Das hoffe ich doch, oder?  

Was soll ich also sagen auf einer Vernissage? Was kann ich sagen? Was muss ich sagen?  

Ich weiß es nicht.  

Manchmal erscheint mir Kunst als angepasst und gezähmt, verstummt und mundtot 

gemacht. Petronilla Hohenwarters Kunst ist es nicht. 

So bin ich mir sicher, die einzelnen Werke werden sprechen, werden zu mir sprechen.  

Ich kann zuhören, kann verstehen, kann versuchen zu verstehen, was sie zu sagen 

haben, genauer gesagt: was sie mir zu sagen haben.  

Worüber sprechen die Bilder und Objekte? Was erzählen sie? Was drücken sie 

aus?  

Sie sprechen über die Schöpferin der Bilder, über sich selber, also die Werke, über die 

Welt und das Leben an sich, über ihre Herkunft, über uns als Schauende und nicht 

zuletzt über etwas, über das nicht gesprochen werden kann:  

1. Petronilla Hohenwarter – die Schöpferin  

Es ist ein Mensch, eine Frau, welche diese Werke, die wir hier sehen und hören können, 

und jene anderen, die nicht ausgestellt sind, erschuf, hervor brachte – kreierte. 

Sie ist aufgewachsen hier an diesem Ort, hier in Waldkirchen, verbrachte hier ihre 

Kinderzeit. Was nicht unwichtig, weil dies eine  

Zeit ist, die in vielerlei Hinsicht die vielleicht prägendste, weil grundlegende 

Lebensphase eines Menschen ist.  

Bemerkenswerter Weise habe ich Dich nicht gesehen, nicht gekannt:  



Ich weiß noch, wie ich Petronillas Kunst in facebook entdeckte, wie ich mich faszinieren 

ließ, und wie ich mich fragte, wer diese Petronilla Hohenwarter ist. Ich, die ich, wenn 

auch jünger, ebenso hier aufgewachsen bin, kannte sie nicht. Ich kannte ihre Schwester 

und ihre Eltern, wusste auch, wo sie wohnt, habe sogar gehört, dass ihr Bruder tödlich 

verunglückt war – aber Dich kannte ich nicht. Nach einiger Zeit erinnerte ich mich, dass 

Du ja PETRA Hohenwarter, die geliebte Kindergärtnerin meines kleinen Bruders warst. 

Aber die Zeit davor?  

Wo warst Du? Warum sah ich Dich in Waldkirchen nicht?  

Weil Du „weggekommen“ bist ins Internat. Nicht wirklich weit weg, aber doch weit 

genug, um Deinem Gewohnten – um Waldkirchen abhanden zu kommen.  

Petronilla Hohenwarter kam wieder zurück, wurde Kindergärtnerin in Waldkirchen. Aber 

die Verbindung und Anbindung ist brüchig geworden: Während im Kindergarten die 

Sonne unbefragt gelb war und gelb geblieben ist, wurde Petronillas Sonne neonfarben, 

pink, grün und manchmal auch schwarz.  

Und so ging Petronilla wieder weg.  

Du selber sprichst ja immer wieder davon, dass es Dir zu „eng“ geworden ist, zu „eng“ 

wird, dass Du wieder hinaus willst, hinaus musst.  

Wie ist ein Bleiben möglich, wenn meine Sonne pink und viereckig ist, wo doch 

hier die Sonne ausschließlich gelb und rund ist?  

Petronilla Hohenwarter ging weg und kam zurück und ging wieder weg und kam wieder 

zurück und ging wieder weg.  



Und so fragt das Einladungsbild aus dem Jahr 2014 vor ihrem Rückzug aus der Kunst/

Welt entstanden: „Quo vadis?“  

„Quo vadis?“ Wohin gehst Du? Mensch, wohin gehst Du?“ 

– und antwortet mit einem entschlossenem, befreiendem „Yes“.  

�  

Ich sehe, dass diese jubelnde Frau eine pinke Augenbinde trägt: Sie sieht nicht nach 

Außen, sondern nach Innen.  

Ja, wohin gehe ich? Wohin gehen Sie? Wohin gehen wir?  

Petronilla sagte Ja zum Gehen und ist da geblieben.  



2. Die Kunst – die Schöpfung  

Für mich sind es wilde und freie Bilder. Sie folgen nichts und niemandem – keinem 

Gefallen und keinem Geschmack, keiner Regel und keiner Technik, keinem Publikum. 

Sie folgen sich. Sie leben sich.  

Ob sie Dir folgen, Petronilla? Oder folgst Du ihnen?  

Du nennst Deine Homepage „I AM. Petronilla HohenwARTer“. Nehme ich diesen Titel, 

dieses Motto I AM beim Wort, dann ist Deine Kunst Du und Du bist Deine Kunst.  

„Ich bin“ – es ist ein momentaner Ausdruck Deiner selbst. Wie hier in  

EMPOWERMENT – Ermächtigung: 

  



Petronilla Hohenwarter bemächtigt sich ihrer selbst, ihres Lebens, ihrer Erfahrungen, in 

dem sie sich mittels Farben und Formen – mit ihrer Kunst ausdrückt. Aber Und 

umgekehrt auch: Diese so entstehende Kunst, diese Schöpfung wiederum erfasst 

Petronilla, kriegt sie immer wieder zu fassen, fängt sie wieder ein, rahmt sie 

gewissermaßen...  

Und so bemächtigen sich beide gegenseitig und sind dann ermächtigt.  

Der Prozess der Schöpfung als gegenseitige Ermächtigung.  

Kunst als I AM verstanden, bedeutet aber auch, dass sich Werke wie der schöpferische 

Mensch weiterentwickeln:  

Petronilla Hohenwarter bewahrt demzufolge ihre Werke nicht, sie konserviert sie nicht. 

Sie hinterfragt ihre Werke und manchmal halten die Werke ihr nicht Stand:  

So wie hier bei diesem Werk HIDDEN TREASURE.  



Und dann werden Objekte wie Bilder 

– an sich vollendete Werke – wieder verändert und übermalt, Schichten abgekratzt und 

freigelegt, aussortiert und manchmal auch zerstört. Oder auch ganz kurzfristige aus der 

Ausstellung genommen und dann doch wieder hineingenommen  

Aber was war zuvor, Petronilla ? Warum passte es nicht mehr?  

Nur wenn ein Bild verkauft ist, dann ist dieser Prozess unterbrochen, dann ist dieses Bild 

aus dem I AM herausgenommen – oder auch nicht.  

3. Die Welt, die Menschen und das Leben  

Diese Ausstellung hier trägt den Titel  

LET LOVE RULE... WENN DIE LIEBE DIE HEIMAT REGIERT...  

Und sie trägt ihn nicht zufällig, nicht beliebig:  

Der Titel ist dem gleichnamigen Song und Titel von Lenny Kravitz‘ Debutalbum aus dem 

Jahr 1989 entlehnt. In seinem Song fordert uns Kravitz auf, die Liebe regieren zu lassen:  

„Love is gentle as a rose – Liebe ist sanft wie eine Rose And love can conquer any 

war – und Liebe kann jeden Krieg  

überwinden. 

It's time to take a stand – Es ist an der Zeit, dass wir Stellung  

beziehen. 

Brothers and sisters join hands – Brüder und Schwestern gehen  

Hand in Hand. 

We got to let love rule. – Wir müssen die Liebe regieren lassen.“  



Es ist eine Vision: Eine Idee, eine Vorstellung von unserer Zukunft, in der das 

Zusammenleben der Menschen, Tieren, Pflanzen, der Welt an sich – wesentlich bestimmt 

wird von „Liebe“. 

Es ist ein Zukunftsbild, das Lenny Kravitz in seinem Song zeichnet.  

„But we got to be strong, – Aber wir müssen stark sein, 

we can't do it alone! – alleine können wir es nicht schaffen!“  

Nein, Lenny Kravitz ist nicht allein:  

Petronilla, Du arbeitest mit, malst mit an diesem Zukunftsbild.  

Ist das eine Utopie ? Ist das naiv ? Oder gar kitschig ?  

Vielleicht ist es ein buchstäblich welt-fremdes Ansinnen. Denn, wie es in einem Lied 

eines anderen Musikers heißt:  

„Everyone dreams of love lasting and true – Jeder träumt von einer dauerhaften und 

wahren Liebe.  

But you and I know what this world can do – Aber Du und ich, wir wissen, was die Welt 

tun kann.“  

Die meisten von uns hier werden tatsächlich wissen, was einem die Welt und das Leben 

antun kann:  

Es ist das schicksalhafte Leid – die Verluste, Unfälle, Krankheiten –  

für die niemand was kann, für die niemand ernsthaft beschuldigt werden kann und zur 

Rechenschaft gezogen werden kann, die einfach passieren und die wir zeitlebens 

aushalten müssen.  



Und da ist aber auch das beabsichtigte, willentlich verursachte Leid – das, was 

Menschen einander antun, das, was wir einander antun, was uns angetan wurde und 

was wir uns selber antun – Ablehnung, Missachtung und Verachtung, Vernachlässigung, 

Grausamkeit, Gewalt.  

In Petronilla Hohenwarters Bilder ist beides zugleich da: 

das Leiden am Leid, am Leben, am Menschen, an der Welt, am Schicksal und das Hoffen 

auf einen anderen Umgang mit uns selber, unseren Körper, unseren Geist und unserer 

Seele, auf ein anderes Miteinander.  

Es ist eine Aufforderung an uns alle hier: Möge die Liebe doch die Heimat regieren... 

Und es ist die Hoffnung, dass es klappen könnte mit der Liebe und uns.  

4. Die Heimat – ein Ort und die Herkunft  

Was könnte das bedeuten? Wie wäre das, wenn die Liebe die Heimat regierte? 

Wann würden Sie spüren, dass Ihre Heimat von der Liebe regiert wird?  

Heimat ist ein Ort und Heimat ist Herkunft.  

Es ist der Ort, an dem wir geboren sind, an dem wir aufgewachsen sind, an dem wir 

leben oder eben gerade nicht leben, vielleicht nicht leben können oder nicht mehr 

leben wollen. 

Es ist der Ort, nach dem wir uns manchmal ein Leben lang sehnen und den wir vielleicht 

nicht mehr finden können.  

Es ist ein Sehnsuchtsort. Nicht immer einfach und niemals belanglos.  



Warum ist das so? Warum bereitet uns der Begriff Heimat Schwierigkeiten? 

Warum ist Heimat manchmal negativ bewertet? 

  

                                                  Dieses Bild heißt BIRTH – Geburt:  



Wenn wir geboren werden – auf die Welt kommen, in die Welt kommen, sind wir 

bedingungslos und vorbehaltlos, gänzlich offen und bloß, der Welt in Liebe zugewandt.  

Doch wie ist die Welt, der wir begegnen? Wie sind uns die Menschen begegnet, wie 

begegnen uns die Menschen?  

Vielleicht mit einem bestimmenden und zwingenden „Du bist ...!“ oder vielleicht doch 

mit einem offenen und fragenden „Wer bist denn Du?“ 

 
Wenn Liebe die Heimat regiert, dann begegnen wir uns mit einem offenen „Wer bist Du 

denn?“ 

– so stelle ich mir vor, ist es, wenn wir die Liebe die Heimat die Heimat regieren lassen.  

Wer bist Du denn Petronilla? Wer sind die Menschen, die heute diese Vernissage 

besuchen?  

5. Die Schauenden und die Hörenden  

Nun wissen Sie, was mir die Werke sagen, was sie mir erzählen. Ein wenig haben Sie 

auch schon von Petronilla gehört, was ihr ihre Bilder zu sagen haben.  

Aber was erzählen sie Ihnen? Vielleicht hören Sie ähnliches oder ganz anderes?  

Sie dürfen sich nun ein Werk aussuchen, das ganz spontan zu Ihnen spricht. Und 

das, was es Ihnen zu sagen hat, können Sie – wenn sie wollen – auf diese weißen 

Kärtchen notieren.  



Und jetzt bin ich gespannt, was sie gehört haben: 

Ich würd‘ mich sehr freuen, wenn Sie uns daran teilnehmen lassen: Also, wenn Sie 

wollen, sprechen Sie aus, was Sie gehört haben. Und danach geben Sie Ihr 

Kärtchen in diese Box. Sie bleibt die Ausstellung über hier im Raum. Vielleicht 

kommen ja noch mehr Kärtchen hinzu...  

Die Werke scheinen den Menschen Ähnliches und wieder ganz Unterschiedliches zu 

erzählen. Mir das Meine und Ihnen das Ihrige. Eine sehr spannende Zwiesprache, wie 

ich finde. Vielen Dank, dass Sie uns alle hier daran teilhaben ließen.  

Die Werke hier in diesem Raum sprechen aber noch von etwas ganz anderem – von 

verborgenen Räumen:  

6. Die verborgenen Räume – the hidden spaces 

Es sind die Räume einer Transzendenz – eines Hinausweisens über das Bewusstsein, die 

sich öffnen: dieses Bild heißt :  The Hidden Space or let´s call it the Divine  

Es sind Ahnungen von etwas, das so nicht benennbar ist, nicht begreifbar und nicht 

fassbar ist, und dadurch umso mehr ist, umso mehr da ist.  

Diese hidden spaces in Petronilla Hohenwarters Kunst weisen über sich hinaus und 

finden sich tief in sich selbst wieder.  



Die verborgenen Räume in uns weisen uns über unsere bewussten Räume weit hinaus 

und führen uns so in uns zurück. 

Und sie tun es in einem nicht sprachlichen Ausdruck.   

Sobald wir uns dieser verborgenen Räume mit unserer Sprache bemächtigen, sind sie 

nicht mehr verborgen...  

Und so höre ich hier auf zu sprechen.  
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