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AUTOBIOGRAPHIE | das Geheimnis meiner Kunst

ist die ESSENZ… und somit ist meine Kunst wie sie ist und ich bin wie ich bin. Eine Einführung in ein Kapitel meines Lebens, welches sich für mich in den letzten beiden
Jahren gänzlich erschloss. Ein Kreis bzw. das Lebensbild meiner ersten Lebenshälfte hat sich für mich daraus persönlich erschlossen. Es beinhaltet Erkenntnisse und ein
Wissen auf elementarer Ebene , welches für mein Kunstschaﬀen plus dessen informeller Entwicklung prägend ist. Kunst begreift sich über das Erfassen dessen, was ist.
Primär ist das Kunstwerk von bedeutendem Wert , für einige Sammler ist ebenso die Verbindung zur Künstlerin bereichernd. Es trägt zu einem umfassenderen
Verständnis bei, die Entfaltung einer KünstlerIn aus einer gesunden Distanz mit zu verfolgen. Diese Momente geben Einblicke frei, die das individuelle Bewusstsein
anregen und weiterbilden.

In meinem Leben gab es existentielle Bewegungen, die mich seit meiner jüngsten Kindheit mit traumatischen Ereignissen in Berührung brachten. Explizit hatte ein
wesentliches Trauma mit einer Nahtoderfahrung und dem jenseitigen Leben , dem für mich darüber „ hinausgehen, weitergehen „ zu tun. Daraus ergaben sich
Lebenserfahrungen, die mich zu der Künstlerin werden ließen, die ich jetzt bin. Es ist meine persönliche Geschichte, die Inhalt, Entwicklung und Werte vermittelt,
meinem Kunstschaﬀen Raum gibt und eine visuelle Stimme verleiht.
Die Kunst, die ich kreeire ist in visueller Form autobiographisch und eine wesentliche Zeitzeugin auf einer Suche nach meiner wahren Essenz - meiner Quelle. Manche
KünstlerInnen schreiben Geschichte und ich bin mir sicher, dass meine Geschichte, sprich meine Kunst, bereichernd ist für all jene, die oﬀen sind, sich im Geiste als auch
im Herz berühren zu lassen.

Woher komme ich …geographisch aus dem Bayerischen Wald , an dem ich 1965 in Waldkirchen das Licht der Welt erblickte , bis 1995 meinen Wohnsitz hatte plus
beruﬂich sozialpädagogisch engagiert war. Somit gab es bereits ein Leben vor meiner Kunst.
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KUNST zu ERSCHAFFEN beinhaltet für mich, das FREILEGEN und SICHTBAR machen der dahinter, darunter und
darüber hinaus verborgenen
SCHICHTEN|DIMENSIONEN

Im Jahre 1995 war ein Kapitel meines Lebens zu Ende und der Adler in mir öﬀnete seine Flügel und ﬂog über einen längeren Zeitpunkt hinaus aus dem bayerischen
Wald. Dies umschreibt kurz und signiﬁkant mein Ansinnen dem Drang nachzugeben „ weg zu müssen „. Und so kam ich über Indonesien 1997 zur Kunst. Zuvor
bereiste ich Kontinente und begann unbewusst Etwas zu suchen welches mir , so empfand ich es , abhanden gekommen war. Bis zu diesem besagten Zeitpunkt verlief
mein Leben alles andere als rund. Ich war eine Suchende. Erschwerend kam hinzu, dass mich an dem Ort, an dem ich geboren wurde, nichts mehr hielt. Wieso dies so
war, erfuhr ich in den vergangenen zwei Jahren, als mein bis dahin humanistisches Leit(d)Bild systematisch immer mehr zerbrach und sich dadurch für mich endlich
jene Perspektive eröﬀnete, die mich wahrhaftig sehen ließ. Aus diesen Bewusstseinsprozessen und Erkenntnissen erschloss sich für mich meine Wahrheit, die sich
hinter der bis dahin erlebten Realität verborgen hielt. Ich öﬀnete meine „ Büchse der Pandora „, sah, erkannte und verstand.
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Die freie Malerei in der bildenden Kunst ist mein kreatives Konstrukt und Lebenselixier. Eine pro-aktiv belebende Auseinandersetzung und eine beständige
Herausforderung für geistig-seelisches Wachstum..
Meine ab 1998 entstandenen Werkserien und damit verbunden meine schriftlichen Intentionen nahmen den Betrachter mit in mein schöpferisches Universum. Sie
gaben meinem Schaﬀen einen Rahmen. SIMPLE SAJA war die Headline meiner ersten Werkserie, die von 1997-2000 entstanden ist. Die Kunst kam „ einfach
einfach = simple saja in mein Leben. An der Kunstfakultät in Surakarta ausgelöst durch Malexzesse mit dem Künstler Jop Arsianto und meinem jetzigen Schwager. Er
ermutigte mich neben einigen anderen Freunden immer wieder, die Kunst in mein Leben zu lassen. Es war das einfache Leben, welches mich in dieser für mich zu
Beginn sehr fremden Kultur anzog. Es entstanden in Indonesien Gemälde auf Leinwand, Relief- und Papier. Kunststudenten und Dozenten unterstützten mich in
meiner Auseinandersetzung mit dem Medium der freien Malerei. Ich lernte das freie Abstrahieren und Assoziieren.
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Das Überdruckventil meiner bis dato zurückgehaltenen Schaﬀenskraft wurde geöﬀnet und setzte etwas in mir in Bewegung, welches mir bis dahin fremd war.
Rückblickend gesehen war es eine Befreiung von einer alten unbewussten Last, die ich mit mir trug und die sich über die Leinwand, Holz und Papierarbeiten in
Farbﬂuten ergoss und etwas freilegte, welches ich als ziemlich couragiert und mutig empfand. Indonesien wurde meine zweite Heimat. Sie forderte und förderte
Einiges zutage, welches in mir verborgen schlief. Ich wurde in diesem revolutionär agierenden aktiven Tun freier und dieses neue Handeln erlöste mich von
meinem alten Leben und meinen früheren Rollen. In diesen ersten Jahren meines Schaﬀensdrang entstanden circa 100 Arbeiten. Die Druckgraphik wie Holzschnitt,
Kaltnadelradierungen, Lithographien waren zusätzlich ein Ausdruckselement zur freien monochromen Malerei.

Eine weitere Nahtod Erfahrung ausgelöst durch eine Krankheit in Indonesien , ließ mich vermehrt spüren, welches ich in den Jahren zuvor als ein zwischen den
Welten schweben, bereits erahnte.Während eines kurzen Aufenthaltes in Europa im Jahr

2000

entstand in der Slowakei während meines ersten

Künstlersymposiums der Zyklus IN TOUCH , in Berührung kommen, berührt sein. 55 Schwarz-weiße Druckgraphiken und Malereien, sowohl Zeichnungen und
Reliefs entstanden in diesen zwei Jahren. Im Kollektiv mit indonesischen Performance Künstlern entstand eine Videoarbeit , die live in einem Meditationsgarten in
Surakarta, Indonesien uraufgeführt wurde. Dieser Werkzyklus wurde mit dem Debütantenpreis vom Kultusministerium in München im Rahmen einer
Debütausstellung und dazugehöriger Publikation gewürdigt.
Wie den dieser Zyklus entstanden sei, werde ich oft von Sammlern gefragt. Meine Antwort dazu sehr simpel. Ich reiste ohne Arbeitsmaterial in die Slowakei und ich
bekam von meinem damaligen Dozenten den Satz mit auf dem Weg : „ Was wäre wenn….“. Ein paar Tage später ergänzte er den Satz mit „ Du den Sprung aus dem
System wagst. „ Jetzt im Nachhinein verstehe ich den Satz mit doppeldeutigem Inhalt mehr den je. Es war nicht nur das Abwenden von den zuvor entstandenen
monochromen abstrakten Farbﬂächen, die in Indonesien entstanden und mich mit dem Regime und der Kultur vor Ort auseinandersetzen ließen. Dieser besagte
Impuls war vermehrt die Absage an ein altes System, welches mich seit Kindheit an geprägt hatte. Eine Absage an einen Lebensabschnitt vor meinem
Künstlerdasein, den ich mit einem schwarzen Balken versah. IN TOUCH kommen mit dem was Schwarz war und mich immer wieder in den darauf folgenden
zwei Jahrzehnten unbewusst konfrontierte, bis sich meine Lebensbilder als ein Ganzes zusammenfügten.
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SIMPLE SAJA | 1998-2000
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SIMPLE SAJA
VEBINDUNG
Relief, Mischtechnik auf Holzpaneel,
140 x 100 x 2,5 cm
1999
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SIMPLE SAJA
LEBENSKRAFT
Relief, Mischtechnik auf Holzpaneel
100 x 50 x 2,45 cm
1998
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SIMPLE SAJA
INNOCENT LIFE
Relief, Mischtechnik auf Holzpaneel,
170 x 90 x 2,5 cm
1999
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IN TOUCH | 2000-2002
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IN TOUCH
Relief Objekt IV

Mischtechnik | Assemblage | Frottage
Papier, Graphite, Bambus,Weide, Kartonage
125,5 x 36,5 cm
4|2002
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IN TOUCH
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COSMIC INTERVENTION 1-4

Mischtechnik auf Karton je 51 x 73 cm

8|2000
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THE EXISTENCE OF UNIVERSE VERSUS INDIVIDUALITY
und neue herausfordernde Bewegungen einleitete.

oder kurzum DASEIN war der nächste Zyklus, der aus den Tiefen meiner Seele hervor kam

Das s/w Bilder Epos des IN TOUCH Zyklus grenzte mich ein und ich spürte eine unnatürliche Zähmung die mich , würde ich an diesem Duktus festhalten, unbeweglich
werden ließe. Die Farbe rief mich erneut und so brach es aus mir heraus. Es waren Farbﬂuten, die sich nach dreimonatiger Atelierabstinenz abstrakt expressiv auf die
Leinwand ergossen. Meine Kunst wurde wilder, freier , losgelöster und ich mittendrin. Ein weiterer Bruch und Meilenstein ergab sich somit in meinem bis dahin kurzen
Debüt als aufstrebende Künstlerin. Es gab bis dato keine Konstante in meinem Leben als Künstlerin und diese Freiheit des Schaﬀens erfüllte mich dadurch sehr. Die
Leinwände wurden größer und ich hätte mit dieser überbordenden maskulinen Energie Räume füllen können, so trieb sie mich an. Ja fast Jackson Pollok „ like „ dieser
Farbrausch und doch war es kein drip painting wie bei J.P. Es war ein weiteres Freisetzen, ein Befreiungsschlag jener Energie, die sich bis dahin immer noch gezähmt
in Schach hielt. Ich war dabei und doch nicht dabei, so bezeichnend erlebte ich diesen Schaﬀensdrang. Es entstand ein Zyklus mit circa 33 Arbeiten. Die Serie begann
mit zwei quadratischen 145 x 145 cm großen Leinwänden und 2018 überarbeitete. Ich leitete
mit einer internationalen Gruppe von Kunststudenten und
Videokünstlern ein Kunstprojekt im Gelände des Bayerischen Nationalparks.

Ich ließ mich dabei immer wieder an den toten Bäumen nieder, die dem Wald einen besonderen „ Charme “ verliehen. Durch meine zuvor erlebten spirituellen
Erfahrungen und Initiationen mit Schamanen aus Indonesien und Australien konnte ich den Spirit der Natur ungeﬁltert erspüren und so auch meinen, der mich
Verborgenes wahrnehmen ließ. Eine exzessive losgelöste Triebkraft malte mich förmlich, so bezeichnend war diese Zeit von 2002-2004. In dieser Serie entstanden
Figuren auf Gemälden, die mich mit Geburt und Tod, mit Werden und Vergehen, mit Ursache und Wirkung konfrontierten. Ein universelles natürlich anmutendes
schöpferische Chaos hat sich in dieser Werkserie formﬁndend zum Ende hin im symbolträchtigen Kreis gefunden. Diesem Zyklus folgten zuvor Presseberichte und TV
Dokumentationen und sowohl als auch eine Einladung nach Florenz zu einer internationalen Biennale, die mich wiederum in Kontakt brachte mit einem ﬂorentinischen
Galeristen, bei dem ich mit den ausgestellten Werken für die italienische“ Abstracta“ nominiert und mit dem 1. Preis honoriert wurde.
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EXISTENCE OF UNIVERESE versus INDIVIDUALITY | 2002-2004

UNIVERSE vs. INDIVIDUALITY Nr. 01

Mischtechnik auf Leinwand
146,5 x 140,5 x 2,5 cm
9|2002 überarbeitet > 5|2018
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19

UNIVERSE vs. INDIVIDUALITY Nr. 13
Mischtechnik auf Holzpaneele
70 x 50 x 5 cm
20

4|2003

UNIVERSE vs. INDIVIDUALITY Nr. 28

Mischtechnik auf Leinwand

155 x 120 x 3cm

10|2003
21

LOVE | 2004 -

22

Ausgelöst durch eine Einladung zu einem weiteren Künstleraufenthalt mit Ausstellungsreise nach Südostasien nach Indonesien, Singapur und Malaysia, wurde die

EXISTENCE OF LOVE

danach meine stetige Begleiterin. Ich wusste intuitiv , dass mich die Farbpalette nicht mehr zufrieden stellen konnte. Und es waren die

intensiven Farben auf den Märkten Südostasiens , die mich in ihren Bann zogen und mit mir sprachen. Ich begann nach meiner Rückkehr im Frühjahr 2004 mit den
erworbenen Farbpigmenten zu malen, nicht ahnend wohin mich diese Entwicklung führen sollte. Ein hektisches Jahr im Ausstellungsbetrieb führte mich über Italien
nach Kroatien. Und so wurde ich, ausgelöst durch einen Autounfall von jenem Platz ver.rückt, den ich zuvor über lange Jahre eingenommen hatte. Kurz darauf begann
ich in meinem Atelier wie in Trance infantile Bilder zu malen, die mich sehr erstaunten. Ich empfand es damals als " ein über Allem schweben " , was mir bis dahin in
meinem Leben passierte „. Es war der Beginn eines unbewussten Selbstverständnisses, welches ich nicht kognitiv einordnen konnte. Ich ließ diesen Akt der erneuten
Weiterentwicklung geschehen und folgte diesem Flow der semi-abstrakten Arbeiten, die nach und nach entstanden.
Einige Monate später folgten „ The Dance of Life und The Venus „, welche sich als Meisterstücke in meinen frühen Schaﬀensjahren zeigten. Der Schleier der Illusion
lüftete sich sozusagen ein weiteres Mal. Ich musste malen, die Energie in mir trieb und schob mich an. Zeit und Raum vergessend , den ich war in meinem malenden „
Vakuum „ zu Hause.
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LOVE | NEW LIFE
24

Mischtechnik auf Holzpalette , 75 x 49 x 3 cm, 8|2004

LOVE | MESSAGE OF LOVE

Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 80 x 3 cm, 8|2004
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LOVE |
THE CALL
Mischtechnik auf Papier auf Holzpaneele
Relief
70 x 50 x 3 cm
8|2004
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LOVE |
JUST YOU & ME
Mischtechnik auf Holzpaneele
100 x 70 x 3 cm
1|2005
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LOVE | DANCE OF LIFE
28

Mischtechnik auf Papier | Holzpaneele Relief | 150 x 120 x 5 cm 8|2004 - 1|2005 | Masterpiece

LOVE | VENUS
Mischtechnik auf Papier auf Holzpaneele
Relief | Diptych
150 x 90 x 5 cm
3|2005 | Masterpiece
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Zeitgleich zum Werkzyklus der Liebe im Jahr 2004 kam das Glück visuell in mein Leben, welches sich aufgrund einer nationalen Künstlerausschreibung entwickelte.
Es entstand das Artproject Happiness. Kunstwerke - the Moments of Happiness - als Platzhalter eines unbewusst existierenden Universums im menschlichen
Bewusstsein zu visualisieren war mein Anliegen. Das Glück temporär im Augenblick zu erleben und zugleich als feste Konstante im menschlichen Bewusstsein
integriert zu wissen.

THE HAPPINESS ART COLLECTION unterstützt als Charity Kunst Projekt

Kinderstiftungen und deren Bildungsprogramme. Mehr als

333 Glücksmomente sind seitdem weltweit entstanden und etliche davon fanden glückliche Sammlerinnen.

MOMENT OF HAPPINESS 2|2016 + 3|2018
30

Mischtechnik auf Kartonage je 9x9 cm
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SOULWALK 15

| Mischtechnik auf Papiertüte | 17.09.2005 | 36 x 20 cm

SOUL WALK | 2005

entstand Im Herbst parallel zur Love Serie . Eine in sich geschlossene Abfolge von 18 Arbeiten.
Die Zeichnungen mit Malerei auf braunem Packpapier und Tüten bestehen aus Urformen, reduzierter Farbgebung und elementar rudimentärer Symbollyrik |
Bildsprache. Sie zeugen von einem intuitiven Verarbeitungsprozess einer Seelenreise in die Vergangenheit mit ihren Folgen. Schmerz, Verletzung, Verwundung,
Vernarbung, punktuelle Heilung werden in diesem Werkprozess veranschaulicht. Ein künstlerisches Produkt einer authentischen Auseinandersetzung mit dem
Wesenselement Seele und ihrer individuellen Wirkkraft eingebettet im Kollektiv des Universums war damals meine Erläuterung dazu.
32

SOULWALK 11

Mischtechnik auf braunem Packpapier | 15.09.2005 | 65 x 49 cm
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In den Jahren 2004-2009 war ich in Europa als Künstlerin auf zahlreichen Ausstellungen und Künstlersymposien vertreten. Ich musste unterwegs sein und
meiner Heimat fern bleiben. Rückblickend betrachtend trieb es mich an, ich liebte es zu reisen, um zu suchen und zu entdecken. So entstanden bis 2009
circa 300 Leinwand-, Papier- und , Reliefarbeiten, Digitales und Objekte im Zeichen der Werkserie Love.
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LOVE | OPENING

Mischtechnik auf Leinwand 120 x 100 x 3 cm 2|2006
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LOVE | COURAGE
36

Mischtechnik auf Leinwand 150 x 120 x 3 cm 8|2006

LOVE | SELF-PORTRAIT

Mischtechnik auf Leinwand 100 x 100 x 3 cm 7|2009
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LOVE | GIVE ME MORE ...

Mischtechnik auf Leinwand Diptych 200 x 140 x 3 cm 5|2010
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QUO VADIS | 2010 -
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QUO VADIS

kam 2010 in mein Leben , nachdem ich meinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlagerte. Es war der Gegensatz zum hell farbig

ausgerichteten Love Zyklus, der sich stetig weiter entwickelte. Wien ließ mich zu schwarz greifen. Ich vermied bis dahin die Farbe ﬂächig einzusetzen. Quo Vadis
nahm ihren Lauf und der Kunstmarkt wurde mir mehr und mehr suspekter. Ich ﬁng an, hinter die Regeln des Kunstmarktes zu blicken. Was ich persönlich erlebte
war erschreckend ernüchternd und bisweilen kriminell. Ein weiteres Agieren in diesem subjektiv erlebten narzisstischen Kunstbusiness widersprach meinem
eigenen Wertbewusstsein. Es folgten daraufhin Kontakte nach USA, die mich zu Ausstellungen und zu Künstleraufenthalten einluden. Wien mit seinem
ambivalenten Charme und Spirit beschäftigte mich bis 2014. In diesem Zyklus entstanden mehr als 100 Arbeiten bestehend aus Papierarbeiten und Reliefkunst.
Wohin mich diese Kunst wohl führen wird, eine essentielle Frage , auf die ich vor 9 Jahren keine Antwort fand und eine Challenge in meiner künstlerischen
Entwicklung war. Seitdem ist Schwarz ein angenehmer Gast meiner Farbpalette geworden und das damit verbundene Narzisstische freigelegt.
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QUO VADIS | Hey You I´ve lost…
42

Mischtechnik auf Papier, Holzpaneele, Relief, 70 x 90 x 3 cm, 2|2011

QUO VADIS | INTEGRITY

Mischtechnik auf Papier, Holzpaneele, Relief, 120 x 82 x 3 cm, 8|2011
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QUO VADIS Nr. 20 |

44

Mischtechnik auf Tageszeitung 46,5 x 62 cm, 8|2012

QUO VADIS Nr. 04|
Mischtechnik auf Papier
10 x 90 cm , 8|2010
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QUO VADIS Nr. 92 |

Mischtechnik auf Kunstzeitschrift 60 x 41 cm, 7|2017
47

2014

wurde mein bis dahin künstlerisches Schaﬀen gewürdigt und mit dem Kulturpreis des Kulturvereins Freyung-Grafenau e.V. ausgezeichnet. Eine Ehrung meiner
Heimatregion, die sich u.a. auf mein Wirken national und international bezog. Eine vierwöchige Einladung in die USA ermöglichte es mir eine Ausstellung zu
entwickeln, die Love und Quo Vadis miteinander in Beziehung brachte. Zwei der zwanzig entstandenen Kunstwerke „ and all i´ve got is Love und The Exuberance of
Love „ waren der Fokus dieser ersten Einzelausstellung in den USA. Zurück in Deutschland wurde ich 2015 in meinem Atelier in Niederbayern aus familiären
Gründen sesshafter und es erfolgten Ausstellungen in London, München, Turin und Chicago. Weitere Leinwand- und Papierarbeiten und dreidimensionale Reliefs
entstanden, ohne bewusst bis dahin die eigentliche Kraft zu erkennen, die mich so intensivst schaﬀen ließ.

LOVE | 2014-2018
48

ART RESIDENCY ZHOU B ART CENTER | CHICAGO | USA 2014

QUO VADIS | SIN ON SKIN 1-4 |

Mischtechnik auf Holzbox je 40 x 20 x 4 cm, 10|2014
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LOVE | and all I´ve got is LOVE

Mischtechnik auf Holztür , 203 x 81 x 3 cm , 10|2014 | Masterpiece

LOVE | THE EXUBERANCE OF LOVE
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Mischtechnik auf Leinwand , je 4x 60,5 x 50,5 x 2,5 cm , 10|2014 | Masterpiece

51

ART RESIDENCY SVARGA LOKA RESORT |
UBUD, INDONESIEN 2017

Meine physischen Ausfälle, die sich durch mein gesamtes Leben zogen, wurden mir zunehmend bewusster vor Augen geführt . 2016 verletzte ich meine rechte Schulter
und musste somit sechs Monate pausieren. Meine ersehnte Stille und mein Rückzug wurde damit im Frühjahr 2017 eingeleitet und es geschah wiederum in Indonesien
auf Bali während eines Künstlerretreats. Es waren besondere Wochen mit neuen Einsichten und ich kam mit 19 Kunstwerken zurück nach Deutschland. Kunst, die mich
belebte auf einer Reise zu mir selbst. Ein Augenblick, der mich mit Anhalten, Innehalten und Loslassen konfrontierte und dabei persönlich den Blick auf meine innere
Essenz frei gab. Svarga Loka Resort in Ubud war der perfekte spirituelle Ort inmitten des subtropischen balinesischen Urwaldes, der mich diesen Schöpfungs- und
Bewusstseinsprozess erleben ließ. Das Kunstwerk I AM und LOVE IS war das Endresultat dieser für mich sehr außergewöhnlichen Reise mit Erfahrungen und
Einsichten, , die mir auch zu verstehen gaben, dass ich kompromisslos alte Verbindungen zu beenden und neue Weichen bezüglich meines Kunstbetriebs zu stellen
hatte.
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LOVE | LOVE IS
Mischtechnik auf Leinwand
80 x 60 x 4 cm
2|2017
| Masterpiece
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LOVE | I AM
Mischtechnik auf Leinwand 100 x 100 x 3 cm 2|2017 | Masterpiece
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LOVE | 2017-2018
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LOVE | MISSION ACCOMPLISHED
Mischtechnik auf Leinwand 100 x 100 x 3 cm , 2017 | Masterpiece
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LOVE | THE ASCENT OF LOVE

Mischtechnik auf Holzbox | Relief 50 x 50 x 13 cm , 8-9.2017 | Masterpiece
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LOVE | RESILIENCE
Mischtechnik auf Leinwand 80 x 80 x 3 cm 9|2017 | Masterpiece

LOVE | ME AND MY SELF
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Mischtechnik auf Leinwand 100 x 100 x 3 cm , 11|2017 | Masterpiece

LOVE | SORE AND SCARS AND STILL BEAUTIFUL 04

Mischtechnik auf Büttenpapier 30 x 40 cm 12|2017 Übermalung 2009 | 2017
61

BELOVED CHILD ART COLLECTION | 2017-

Im Winter 2017 entstand eine weitere Kunstreihe THE BELOVED CHILD ART COLLECTION . Eine Sammlung von Arbeiten auf Postkarten, die ich von
Kollegen, Freunden, Familie im Laufe der letzten Jahre erhalten habe . Zu Beginn meiner Künstlerkarriere waren mir in Indonesien die Straßen- und Waisenkinder sehr
ans Herz gewachsen. Kinder sind wertvolle Juwelen in unserer Gesellschaft. Der Wert geliebt zu sein, Liebe zu erfahren, Liebe zu geben prägt die Persönlichkeit
unserer menschlichen Entwicklung und trägt zur Identitätsﬁndung bei. Lieben und lieben lassen, den Liebe ist. Es ist mir ein persönliches Anliegen , bei diesem Kunst
Charity Projekt durch die Verkäufe Stiftungen|Organisation für traumatisierte Kinder zu unterstützen.
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BELOVED CHILD 14

Mischtechnik auf Postkarte 10x15 cm 11|2017
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LOVE | LOOK INTO THE MIRROR | HOMELAND
64

Mischtechnik auf Papier, Holzbox , Relief, 50 x 50 x 20 cm, 1-2.2018 | Masterpiece

LOVE | IT`S THE ESSENCE DEAREST | LET IT BE

Mischtechnik auf Papier, Holzbox , Relief, 50 x 50 x 13 cm, 2.2018 | Masterpiece
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THE SECRET | 2018-2019

66

THE SECRET | THE STORY OF A LIFETIME | UNFOLDED

Mischtechnik , Bücher, Leporello

63 x 14 x 13 cm , 09.2018
67

68

Ab 2009-2019 hatte ich das intuitive Bedürfnis mehr als 100 Kunstwerke aus verschiedenen Werkzyklen zu übermalen , zu verändern, freizulegen und sowohl
als auch etliche zu zerstören. 2018 erkannte ich in einem alten Werk aus der Serie Existence of Universe versus Individuality ein Szenario, welches in mir
physische Schmerzen sowohl als auch seelische Reaktionen sogenannte Flashback Erinnerungen spontan hervor rief. Dadurch lüftete sich der Schleier, der mich
Jahrzehnte lang unbewusst begleitete und setzte über mehrere Monate in einem Werkprozesse jene Bilder frei, die ich auch in mir trug.
Mein künstlerischer Ausdruck gab Inhalte frei, die in mir abgespalten und dadurch fest verschlossen waren. Ich erkannte die Zusammenhänge. Es war meine Art
der Wahrheitsﬁndung und Aufarbeitung , die ich in dem neuen Zyklus
THE SECRET unbewusst und zugleich bewusst durchlebte. Ich zögerte zuerst diese
Werke öﬀentlich zu machen, doch dadurch verleugne ich jene Taten, die mir physisch wie psychisch in meinem Leben widerfahren sind. Dieser für mich
persönliche Werkzyklus hat eine heilende und transformierende Wirkkraft und ist dadurch symbolisch ein Wendepunkt und Manifest an mein Leben und an
meine Schöpferkraft. Zugleich sind diese Arbeiten ein visuelles Zeitzeichen für jene Menschen, die Opfer waren und ihren Schrecken|Horror überlebten . Es ist
meine persönliche Geschichte , die mich auch unbewusst antrieb, suchen und ﬁnden ließ .

THE SECRET | THE SECRET STARTS TO UNVEIL

Mischtechnik | Papier | Bücher 32 x 13 x 19 cm | 09.2018
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THE SECRET |
PANDORAS BOX |
Mischtechnik auf Leinwand
100 x 100 x 3 cm 11|2018
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THE SECRET |
HORROR | GELB GREIFT EIN |
Mischtechnik auf Leinwand
91 x 60,5 x 4,5 cm 11|2018
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THE SECRET |
HORROR | SACRIFICE
Mischtechnik auf Leinwand
70 x 50 x 2,5 cm
11.2018
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THE SECRET |
GOING FROM THIS WORLD TO THE BEYOND |
diesseits - jenseits | TOD
Mischtechnik auf Leinwand
70 x 50 x 2,5 cm
11.2018
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AUSSICHT

Rückblickend fügten sich meine einzelnen Lebensbilder als ein Ganzes zusammen und ich verstand den tieferen Sinn meines intuitiven initiierten Handelns. Durch mein
„ Ich bin dann mal weg „ , kam die Kunst in mein Leben und eröﬀnete mir „ step by step „ ein neues Lebensbewusstsein und es erfüllt mich. Über 20 Jahre benötigte
ich, um persönlich meine Kunst in ihrer ganzen Wahrheit , Wirklichkeit und inhaltlichen Ausdruckskraft zu erfassen. Und auch zu verstehen, wie ich als Mensch und als
Künstlerin ticke. ich bin und bilde mit meiner Kunst ein Ganzes - das geschaﬀene Werk ist ein Abbild dessen und symbolisiert visuell diese Einheit. Bildende Kunst
insbesondere die freie Malerei ist eine Form der individuellen Selbstbegegnung. Sie überwindet und transformiert auferlegte Grenzen und Distanzen
Meine Kunst wirkt wird mir immer wieder von SammlerInnen mitgeteilt, den sie stellt berührend das menschliche Bewusstsein energetisch dar. Sie stimuliert
dynamisch energetisch , stellt Fragen und zugleich werden jene Abgründe aufgedeckt, die ebenso in unserem menschlichen Bewusstsein zugrunde gelegt sind. Diese
unbewussten Anteile aufdecken, freilegen, loslassen, integrieren, annehmen ist empirisch belegt ein wesentlicher Teil unserer Menschwerdung. Für diese Art der
Freilegung und Transformation des Unbewussten ist ein klarer Weitblick essentiell. Meine spirituelle Lebenshaltung, die mich auf meine inneren Kräfte verweist,
ermöglicht mir ein achtsames Wahrnehmen und Erkennen. Meine Schaﬀensprozesse beinhalten Augenblicke, die es mir ermöglichen, hinter die Fassaden der
sogenannten äußeren Realität und deren Illusionen zu sehen. Ich folge meiner inneren Stimme und so sind meine Kunstwerke autobiographisch spirituell-emotionale
und zugleich kognitiv aufgeladene Wegweiser. Sie sind visuelle Zeitzeugen auf einer Reise zu uns selbst.
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THE SECRET | THE SECRET OF MY SELF

Mischtechnik | Papier | Bücher | 40 x 21,5 x 14 cm 04|2019
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ICH BIN | I AM

bezieht sich auf meinen Bewusstseinsraum, welcher sich visuell 2017 in meinem Kunstwerk I AM oﬀenbarte und mich zum Ankommen und Heimat ﬁnden angehalten
hat. Meine Kunstrichtung d.h. mein Stil will sich nicht einordnen, sondern setzt frei und so ist meine Kunst dem Informellen zugewandt. Der Begriﬀ Informel bezeichnet
keinen einheitlichen Kunststil, sondern charakterisiert eine künstlerische Haltung. Und so ist das Medium der Malerei mein Schwerpunkt und symbolisiert meine
Haltung, die in meinen Werken sichtbar ist. Objektträger, Leinwände, Papier- und Kartonagen, Holzreliefs, multidimensionale Objekte aus recycelten Gegenständen
sind es, die mich immer wieder vielseitig beschäftigen. Kunst zu erschaﬀen ist eine Hommage an das Leben und an die Vergänglichkeit. Ein alchimistischer
Bewusstseinsprozess, der im Werkprozess Schichten frei legt und sowohl als auch transformierend wirkt. In den vergangenen zwei Jahren wurde mir durch meinen
bewusst gewählten Rückzug aus dem Businessalltag mein Schaﬀensprozess sehr klar vor Augen geführt. Es malt mich, ist eine Umschreibung für meinen
Bewusstseinszustand , in dem ich frei bin von jeglicher Anhaftung. Es ist mein Raum „ meine Quelle „ the hidden space within me | der verborgene Raum in mir , in
dem ich bin, aus dem ich schöpfe, liebe und lebe und das Geheimnis
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„ die Essenz „

meiner Kunst beinhaltet.

let LOVE rule
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I AM | SEIN
…wenn meine INFORMELLE Malerei | Kunstschaﬀen
nach 20 Jahren Suchen eine transFORMation erlebt…
und das nicht sichtbare Unbewusste für mich im Ausdruck
bewusst sichtbar „ verständlich „ wird,
ist das bis dato verborgene
GEHEIMNIS freigelegt
Diese intensive Konfrontation der
SELBSTBEGEGNUNG hat meine
Entwicklung im künstlerischen Ansatz
informell wie formell geformt , bestätigt
und beinhaltet für mich signiﬁkanten WERT
back to the roots | Artist Statement
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LOVE

O.T. |

Mischtechnik auf Leinwand 80 x 80 x 3,5 cm 09|2018 | MASTERPIECE
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PETRONILLA HOHENWARTER

weiss | Transzendenz der Zeitlosigkeit
schwarz | Tiefe der Seele
Farbe | vibrierende Lebendigkeit
LEERE | FÜLLE
BEWUSSTSEIN

I AM
www.petronillahohenwarter.com

________________________________________________________
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PETRONILLA HOHENWARTER

