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Werkserie IN TOUCH 2000-2002  
Wir haben es vergessen und die Jungen hier in Deutschland haben es nicht erlebt; 
das Fortleben des Totalitären weit weit über 1945 hinaus. Auf dem Amt, im 
Krankenhaus, vor Gericht, dem Kordon schlag- und schießbefugter Polizisten 
gegenüber und alltägliche auf der Schulbank, wo umgeschulte Offiziere und 
Etappenwallache mit rein gewaschenen Händen Rechnen und Rechtes Sprechen 
einbläuten, lebten eine Wertwelt und eine Innenpolitik und konkret: lebten einen 
Alltag und eine Gesellschaft fort, die nur scheinbar im Mai 1945 kapituliert hatten.  Es 
hat Jahrzehnte gedauert und es war mit 1986 nicht getan!  Bis Bürgerrecht breiten 
Raum erobert hatte. In der bildenden Kunst verdanken wir viel den Pionieren der 
Documenta, im Kreis der Künstler noch mehr Joseph Beuys, der sein Leben und seine 
Kunst in den Dienst der Entnazifizierung stellte.  !
Die Schule des Totalitären hat Petronilla Hohenwarter in Indonesien nachgeholt, in 
mehreren Studienaufenthalten 1996 bis 1999. Sie wurde 1965 in Waldkirchen im 
Bayrischen Wald in eine Welt hineingeboren, die sich dem Liberalen, dem 
Nichtautoritären bereits zuwandte. Ihre Ausbildung in Sozialpädagogik und 
Psychologie erfuhr sie in Passau und München in einem Umfeld freiheitlicher 
Forschung und Lehre.  !
Bildende Kunst lernte sie methodisch erst in Indonesien, in engem Kontakt mit jungen 
einheimischen Kunststudenten und Künstlern. Die Präsenz eines autoritären Staates, 
wie Indonesien bis 1998 ganz offen einer war, hat Einfluss auf die Werke und auf die 
Rezeption aktueller fremder, ebenso wie traditioneller einheimischer Kunst. Diese 
Präsenz fördert die Solidarisierung unter den Künstlern, nährt jedoch immer auch den 
Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des Nächsten. Wie in Deutschland 1986 hatten 
die Studenten in Indonesien 1998 wesentlicher Anteil an der Abkehr vom Totalitären. 
Petronilla Hohenwarter kann beides, das Schaffen allein im Atelier und das 
Produzieren in Gemeinschaft.  !
Seit vielen Jahren wechselt die Künstlerin zwischen Bayern und Südostasien, zwischen 
dem Bayerwaldstädtchen Waldkirchen und der Universitätsstadt Solo. Rückzug und 
Öffnung, individuelle Reflexion und gemeinschaftliches Produzieren und Wirken aber 
pflegt sie hier wie dort. Im September 2001 hat Hohenwarter gemeinsam mit 
indonesischen Künstlern  eine Multimedia Performance in Solo ( Indonesien ) 
geschaffen, Gemeinschaftsausstellungen mit Hilfe der Universität Passau und der  
Deutsch-Indonesischen Gesellschaft gingen voraus.  
Wir betrachten die Werke der jungen Künstlerin Petronilla H. daraufhin, wie Sie mit 
künstlerischer Freiheit und vorgegebener Ordnung umgeht, wie sie Schlichten, 
gleichsam privaten Werkstoff einerseits, aufwändige technische Medien andererseits  
anwendet, welchen Raum und welche Formen sie dem Gestus des Schaffens gibt. 
Wir sollten auch betrachten, welche Spuren die traditionelle Kunst Südostasiens im 
Werke Hohenwarters zieht, aber dazu müssten wir diese Traditionen kennen.  Und wir 
müssten mehr wissen vom gegenwärtigen Kunstschaffen Indonesiens und seiner 
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Nachbarländer, die sich intensiv auseinandersetzen mit der „westlichen Kunst „, die 
aber so wird berichtet ganz Eigenes entwickelt und der internationalen Kunstwelt 
zuführt.  !
Es ist ein Wunsch der Künstlerin, dass der kulturelle Austausch mit Indonesien ein  
Forum in unserer Region fände. Seit Juli 2000 lehnt Hohenwarter ihr Schaffen an den 
Titel / Werkserie IN TOUCH an.  Sie führt ihn durch verschiedene Techniken, bedient 
sich zu seiner In-Werk-Setzung verschiedener Medien. Erb verweist auf Inhalte und er 
meint ganz unprätentiös die Faktur der Werke. Es geht um Berühren und Berührt 
Werden, es hat mit In KontaktTreten, KontaktPflegen zu tun. IN TOUCH ist die 
Künstlerin mit dem Werkstoff, den sie findet: vertrocknete Zweigstückchen eines 
Waldspazierganges, handgeschöpfte Papiere indonesischer Freunde, in Solo 
kleingewerblich erzeugte Graupappe, Kalkpulver, billiger slowakischen Acrylleim, 
Ausrisse aus der Tageszeitung ihres Gastortes Solo.   !!
IN TOUCH ist sie mit ihrem Werk, das sie vor sich hat: Hohenwarter liebt den Umgang 
mit dem Malmesser, das einen ganz unvermittelten Umgang mit dem Papier erlaubt; 
die Farbe ist gleichsam Spur der Zärtlichkeit, der Auseinandersetzung, des Dialogs 
von malender Hand und Malgrund.  !
IN TOUCH ist sie mit der Gesellschaft von Künstlerkolleginnen und Kollegen, mit denen 
sie im Team oder im Kolleg schafft, mit denen sie gemeinsam ausstellt; Petronilla 
Hohenwarters Teilhabe an der Multimedia Performance September 2001 in der 
Gallery Tri Matra in Solo sei erwähnt, ihre Teilnahme an Werkstattseminaren in 
Schwarzenberg ( Österreich 1998, Druckgraphik ), Solo ( Indonesien 1999, Glasfiber 
und Schloss Topolcianky ( Slowakien 2001, Freie Malerei ). IN TOUCH ist sie mit dem 
Publikum wenn es gelingt, und es gelingt ihr immer wieder. Ihr Königsweg zum 
Publikum ist die Bescheidenheit des Formats und der Materialien, die verhaltene 
Spontanität der graphischen Gesten und - wirkt hier die Sozialpädagogin ?  Die 
Wiederholung: Papier wird auf Papier geklebt, Handzeichnung über Handzeichnung, 
Digitaldruck neben Digitaldruck und immer wieder die Rückversicherung im Begriff IN 
TOUCH.  !
Den freien Umgang mit der Handzeichnung, Farbe, Objektstücken, Papier 
verschiedener Qualität, das Spiel mit Fläche und Raum, Körper und Haut hat 
Petronilla Hohenwarter weit vorangetrieben, aber sie lässt dieser Freiheit, dieser Kunst 
nicht die Zügel fahren. Die „ große weiße Freiheit „ des Malmessers ist in die kleinen 
Papierquadrate des Werks „ music in progress I „ (Katalog S. 22 ) gefasst.  
Sie geht noch einen Schritt weiter, indem sie einige dieser Gemälde zu einem Werk 
zusammenfügt, der orthogonalen Fassung der Freihandmalerei eine weitere Fassung 
auf einem wiederum orthogonalen Trägerkarton gibt. Welches Gesellschaftsbild 
kommt hier zum Ausdruck ? Zeigt es die kleinstädtische Enge einer Kindheit in 
Waldkirchen oder findet die Lebens- und Arbeitssituation des Studienkollegiats von 
Solo Ausdruck ?  !!
Das Lebendige, das Spontane, die Freiheit ist eingeschrieben in Quadrate, in Felder, 
Parzellen, Vorgeformtes, Normiertes. Eben so, wie unser Leben in der modernen Welt 
ist. Jeder hier in der „ Alten Welt „ nimmt sich die Freiheit, seine Meinung zu äußern; es 
ist die Meinung, die er am Abend zuvor vor dem Bildschirm konsumiert hat. Jeder 
baut ganz individuell sein Haus mit Erker, Dachgauben und Säulchen, ganz wie er es 
in der Zeitschrift der Bausparkasse gesehen hat. Man fliegt nach Antalja und 
Mallorca, nach Fernost und Florida, wie zehntausend andere auch. Man kennt den 
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ganz besonderen Wein und die verborgenen Haubenrestaurants und trifft dort seinen 
Nachbarn. Und jeden Abend auf dem Fahrrad, auf dem Motorrad, im Cabriolet in 
die Freiheit, in die Freiheit.   !
Dieser Illusion gibt sich Petronilla Hohenwarter nicht hin und sie verwehrt sie auch 
dem Betrachter. Von „ Leichtigkeit „ handelt ihre Assemblage aus dem Jahr 2002 ( s. 
Abb. Katalog S. 4 ). Vier Mal ist eine Feder zu sehen, hauchfein auf einer Folie 
ausgedruckt, aber jede gefangen in einem Rechteck. Im Geviert angeordnet ist  
den Rechtecken ein kalkweißes Papperechteck hinterlegt. Gekreuzte weiße  Balken 
trennt die vier Bilder, „ in touch in touch „ steht auf in Zeitungslettern auf dem 
waagrechten Balken geschrieben.  !
Wir schauen durch ein Fenster in eine unbestimmte Tiefe. Den kalkweißen 
Untergrund, auf den die Folie aufgelegt ist, durchdringen von hinten unverständliche 
Buchstabenfolgen eines Zeitungsdrucks. In diesen Bildgrund ist mit spitzen Graphitstift 
mit harter Hand eingeritzt. Ist diese Graphik eine Landschaft mit ausgefahrenen 
Hohlwegen, Kreuzungen und Abzweigungen, der Bucht einer Bushaltestelle, einer in 
die Böschung gestochenen Sandkuhle oder sehen wir die aufgerissene Symmetrie 
eines weiblichen Körpers, das Geschlecht inmitten des darüber gelegten Kreuzes ? 
Aber nicht genug der Entziehung und Entrückung ! Das Quartett der Federbilder auf 
weiß gefasster Pappe ist wiederum aufgeklebt auf ein größeres Quadrat von grauer 
Pappe. Als bedeute es „ nicht berühren „ steht IN TOUCH wiederholt in 
verdämmernd grauen Lettern vor den Federbildern und in klaren schwarzen 
Buchstaben auf dem weißem Balken. Einem Andachtsbild ähnlich steigt das Werk 
von der derben Graupappe auf zu immer höherer Sublimierung, der sie sich mit der 
Folie nähert, deren ganze Höhe sie aber  
erst im schwebenden Federbild erreicht.  !!
Eine wandelbare Installation ist die Gruppe statuarischer Plastiken, ( Katalog S. 21 ) 
die Petronilla H. aus kalkweiß gefassten Holzstöcken zusammengestellt hat. Die 
Stöckchen sind „ aufgefundene „ und nun „ ausgesetzte „ Körper, sie sind 
Repräsentanten menschlicher Figuren, sind Individuen. Jedes Stöckchen, montiert 
auf einen metallenen Rundstab, ist von individueller Form, jedes für sich ist aber arm 
an Gestalt, schwach an Gestus und Ausdruck. Erst in der Gruppierung erwacht 
Leben und Diskurs, und dem Auge des Betrachters bietet sich ein verhalten frei 
gegliederter, von Rhythmus, Einheit und Variation durchzogener 4Raum. Wir haben 
für die Titelabbildung dieser Monographie ein Werk aus einer kleinen Reihe kürzlich 
entstandener Reliefobjekte ausgewählt. Große Reife hat Petronilla Hohenwarter im 
vierten dem jüngsten ( IN TOUCH/Objekt IV; siehe Umschlagabbildung Katalog ) 
dieser Objekte erreicht. Sie werden alle in der Ausstellung gezeigt, die der BBK 
Niederbayern im Rahmen der Debütantenförderung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Forschung, Wissenschaft und Kunst der Künstlerin ausrichtet. Aus 
vielen Schichten von Pappe, handgeschöpftem Papier und Zeitungsausrissen, 
gestuft, sich überlagernd und überdeckend, durchscheinend, an den Rändern mit 
stumpfer weißer Farbe übermalt, ein Bambusstöckchen einfassend, ist ein konkaves 
Bildwerk geschaffen, das sich als Wandrelief ebenso behaupten kann wie als 
schalenförmiges ruhendes Objekt. Ist es Gemälde oder Plastik ? Ist es für die Hand 
geschaffen oder für die Wand ? Ist es anzuschauen oder „ IN TOUCH „ zu rezipieren ?   !!
Das Werk verändert sich mit seinem Rezeptionsort: An der Wand einer Galerie ist es 
anders, als in der Hand des Sammlers; ich wünschte es mir in einem kleinen lichten 
Raum am Boden auf einer glatten, flachen Plinthe. Wir betrachten mit Interesse das 
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bisher Geschaffene der jungen Künstlerin Petronilla Hohenwarter , die im Juli 2002 im 
Kulturmodell der Stadt Passau ihre erste Einzelausstellung bestreitet. Und wir erwarten 
mit Spannung, wie sie und ihr Werk sich weiter entwickeln werden.  !
Wird die Strenge der orthogonalen Bindung Vorrang gewinnen oder wird sich 
ungezwungene Freiheit der Gestaltung entfalten ? Wird uns eine starre, enge und 
geregelte Gesellschaft aus den Assemblagen, Gemälden und Graphiken anblicken 
oder werden wir immer wieder dem Entwurf einer Gemeinschaft begegnen, den wir 
für möglich und erstrebenswert in unserer Welt erachten können ? Einer 
Gemeinschaft, in der Freiheit und Bindung, Spontaneität und Regelung, IN TOUCH 
und À DISTANCE , VIELFALT und RASTER zugleich möglich ist.  !!
KURATOR Dr. Martin Ortmeier 12. Vorsitzender Kunstverein Passau, Kunsthistoriker 
Auszug aus der Laudatio am 5. Juli 2002
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