
Petronilla HohenwARTer  
Dem Glück auf die Sprünge helfen 
  
Glück und das Glücklichsein scheinen ein seltenes Gut zu sein. Das Glück hat etwas 
Rätselhaftes, es ist fast so rätselhaft und geheimnisvoll wie die Liebe. „Happiness on the go“ – 
das Glück „auf dem Sprung“. So betitelt Petronilla Hohenwarter ihre kleine, aber feine 
Ausstellung bei Glas Dersch, mit der sich die diesjährige Landkreis-Kulturpreisträgerin wieder 
öffentlich in ihrer Heimatstadt zurückmeldet. 
  
Zu sehen ist – zu den Öffnungszeiten der Bilderwerkstatt noch bis 18. September – eine 
Auswahl der zahlreichen, seit 2004 geschaffenen kleinformatigen „Moments of Happiness“. 
Neun auf neun Zentimeter im Format, mal einzeln, mal in Kombination, und in 
unterschiedlichen Rahmungen von Glas-Designerin Anja Listl präsentiert. Unter anderem 
deshalb auch der Untertitel der Ausstellung: „Der etwas andere Blickwinkel“. 
  
Und die Künstlerin selbst fand sich, anstatt einer offiziellen Vernissage, ganz unprätentiös für 
einen Tag in der Werkstatt ein, um den Blick der Besucher auf das Glück und die Momente, in 
denen es erfahrbar ist, anzuleiten. Zunächst ganz spielerisch mit einem Memory-Spiel aus 
noch kleineren Reproduktionen der „Moments of Happiness“. Derart den Blick und die 
Wahrnehmung des Mitspielers für ihre Farbwelten geschärft, lud sie sodann dazu ein, einzelne 
„Momente des Glücks“ aneinanderzureihen und eine eigene Art Erzählung zu entwickeln. 
  
Man mag sich dabei vorkommen, als hätte man es mit einer Logopädin zu tun, und so ganz 
falsch wäre dieser Eindruck nun nicht. Hohenwarter hat einerseits einen sozialpädagogischen 
bzw. Coaching-Hintergrund, gibt für Einzelpersonen sogenannte „Art Retreats“, betreibt einen 
Kunst-Blog für ihr Publikum und durfte im Juli auf dem „Corporate Happiness Kongress“ in 
München ihr Werk vorstellen. Auf der anderen Seite ist es eben vor allem die malerische 
Sprache, in der sie schafft und kommuniziert, die berührt: Es ist eine Sprache, in der es nicht 
um Technik, Farblehre, Regeln oder um Positionen innerhalb der Kunstwelt geht. Sie kommt 
stattdessen aus der Tiefe des Menschseins, aus der spirituellen Versenkung ins Sein und ist 
universell. 
  
Was auf den ersten Blick klischeehaft, oberflächlich und plakativ wirken mag, ist – verändert 
man den Blickwinkel – das Gegenteil: klar, direkt, authentisch und – man möchte fast sagen: 
jeglichen intellektuellen Überbaus bereinigt. Hat man dieses Moment in der Kunst Petronilla 
Hohenwarters erst einmal verstanden, hat man ihre Sprache (kennen-)gelernt: Als ein 
Medium, durch das die vielen kleinen Momente des eigenen Lebens begreifbar werden. 
Dahinter steht der konsequente Ehrgeiz, Klischees zu brechen, unsere Bilderwelten vom Kopf 
auf die Füße zu stellen und verramschte Begriffe wie Liebe und Glück für uns alle in ihrer 
Lebendigkeit und Kraft durch Kunst und Kommunikation zurückzugewinnen.           !
Das Glück springt über, es kann nicht anders. Man muss sich nur darauf einlassen. Was 
abgedroschen klingt, beweist eine Anekdote dieses Nachmittags: Während einer Pause 
draußen vor der Bilderwerkstatt erblickt Petronilla Hohenwarter einen jungen Mann, der sich 
mit dem Handy dabei f i lmt, wie er in gefährl ich wirkender Weise über die 
gegenüberliegenden Parkhausmauern springt. Der Unbekannte übt „Parcour“, eine neue 
athletische Sportart aus der Subkultur. Die Künstlerin, die in Indonesien selbst viel mit „Street 
Art“ in Berührung gekommen ist, holt rasch die Kamera und filmt fasziniert. Ein weiterer 
unverhoffter Glücksmoment.      
  
Am 11. September (von 10-12 und von 14-17 Uhr) bietet sich noch einmal die Gelegenheit, 
von der Künstlerin persönlich mehr über den künstlerisch-lebensphilosophischen Blick auf das 
„Glücklichsein“ zu erfahren. !
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