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Das sindwir

Vom Menschen fasziniert!
Er ist der entscheidende gestalterische Faktor von
heute auf diesem Planeten. Gleichzeitig jedoch
immer auch ein Teil dieses Bio-Systems.
Sein Neben- und sein Miteinander, dieses
faszinierende Spannungsfeld von Individuum und
sozialem Wesen.
Unsere Bilder umfassen Themen von
Einzelpersonen bis hin zu den großen Narrativen
der Menschheit.
Gleichermaßen beheimatet unser Gedächtnis in-
dividuelle Erinnerungen wie auch kollektive
Erinnerungen der Kultur, der wir angehören.
Dies ist somit der Resonanzraum für ein sehr
persönliches Betrachten unserer Bilder, wo wir uns
sowohl als Einzelperson als auch als eingebetteten
Teil der Gesellschaft wiederfinden können.
Wir erzählen Geschichten von Zwischen-
menschlichem und dem Menschen in der Natur,
den damit verbundenen Herausforderungen im
traditionellen uralten Sinne und im modernen
sozialen Kontext - eben Menschen-Geschichten.

So unterschiedlich unsere Bilder auf den ersten
Blick sein mögen, so möchten wir beide auf ganz
unterschiedliche Art und Weise den Blick auf die
Menschlichkeit in unserem Miteinander lenken.

Nach mehr als 30 Berufsjahren haben wir uns nun
entschlossen, unsere Blicke und Sichtweisen auf
die Welt zu teilen.

Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich
nie wahrgenommen worden wäre. 

Robert Bresson 1901-1999
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Petra Ina Pfefferle

Aufgewachsen im Braunschweiger Land, (Jahrgang
1957), habe ich schon früh meine Begeisterung für
die Farben und die Natur entdeckt. Neben meiner
beruflichen Tätigkeit in der Forschung ist mir die
Liebe zur künstlerischen Gestaltung immer treu
geblieben. Zuerst mit Nadel und Faden, dann mit
handgefärbter Wolle, nun mit leuchtenden Farben
auf der Leinwand.

Seit mehr als 30 Jahren lebe und arbeite ich im
Spannungsfeld zwischen der analytischen Bestimmbarkeit
von Natur und dem Faszinosum, dass das Leben viel ist als
Summe aller physikalischen Wechselwirkungen. Denn als
Biologin weiß ich, dass wir Menschen mit einem
Resonanz-System im Gehirn ausgestattet sind, das in
wiederkehrender Wechselwirkung mit unserer
Umgebung steht. Es macht die Umwelt erfühlbar, in dem
es das Gesehene mit in unserem Gedächtnis abgelegten
Mustern abgleicht, Erinnerungen wachruft und damit
verbundene Emotionen wieder gegenwärtig macht oder
ganz neu entstehen lässt.
Mit meinen Bildern möchte ich dieses Spannungsfeld in
Form und Farbe abbilden.
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„Alles ist Wechselwirkung!“ 

„Die Natur muss gefühlt werden!“ 

Alexander von Humboldt     



Meine Motivation 
und meine Mission
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„Denn wahrhaftig steckt die 
Kunst in der Natur, wer sie 
heraus kann reißen, der hat 
sie.“
Albrecht Dürer

Die Geschichten hinter den Bildern erzählen von
Zwischenmenschlichem und dem Menschen in der
Natur, den damit verbundenen Herausforderungen im
traditionell über-lieferten uralten Sinne und im
modernen sozialen Kontext - eben Menschen -
Geschichten. So wie die Umwelt unsere Gene über
Generationen verändert und prägt, prägen uns die
Erfahrungen unserer Vorfahren – ein „Cultural
Imprinting“. … überall auf der Welt!

Nach mehr als 30 Berufsjahren habe ich mich nun
entschlossen, meine Sichtweisen auf die Welt mit Ihnen
zu teilen.



Hinter denKulissen

Von der Aquarelltechnik kommend eröffnete mir die
Acrylgießtechnik ganz neue Möglichkeiten in der Form- und
Farbgestaltung. Die Farben lassen sich, je nach Transparenz
der jeweiligen Pigmentkomponente, federleicht lasieren,
kontrastreich nebeneinandersetzen oder in fließende
Farbeverläufe übersetzen. So entstehen organische Strukturen
und Formen- und Farbenspiele und zwar nicht durch
Pinselstriche, sondern durch eine Gusstechnik, die durch
Spatel und andere Werkzeuge künstlerisch ausgestaltet wird.
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Ähnlich wie ein Koch, der die Zutatenliste für seine Gerichte
zusammenstellt und alles gewissenhaft vorbereitet, stelle ich
die Farben eines entstehenden Bildes abgestimmt zusammen.
In einem zweiten Schritt verwandle ich die pastöse Farbe in
Farbemulsionen von honigartiger Konsistenz. Die auf die
Leinwand gegossenen Emulsionen berühren sich an den
Grenzflächen, fließen ineinander, überdecken sich,
verschlingen sich ineinander. Noch während die Farben im
Gießprozess fließen, an den Grenzflächen bunte Farbzellen
bilden und sprießende Landschaften entstehen, gebe ich den
Formen mit schnellen Spatelstrichen, mit über die Leinwand
gleitenden Glasmurmeln oder mit frech gesetzten
Kammzinken einen Charakter.

So bringe ich Dynamik und Lebendigkeit in die 
Komposition und erschaffe lebendnahe Formen. 
Die Fähigkeit des Betrachters zur Pareidolia macht 
daraus ein künstlerisches Abbild, ein Erkennen von 
uns vertrauten Motiven. 



Ausstellung

Farbenfrohe Acrylbilder
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Die Odyssee
Die Irrfahrten des Odysseus 

Die Homer zugeschriebene Dichtung der 
Odyssee ist die mythische Entdeckungsreise 
schlechthin. Nach 10 Jahren Trojanischen 
Kriegs soll es endlich für König Odysseus 
nach Hause gehen, nach Ithaka. Aber der 
Gott des Meeres, Poseidon, hat ihm einen 
Hindernissparcour aufgebaut, dem alle seine 
Gefährten zum Opfer fallen sollen. Die 
Odyssee steht für die erste große europäische 
Kolonisation im Mittelmeerraum, die 
Entstehung von Magna Graecia, die Irrfahrt 
steht auch für Neugierde und den 
Entdeckerwillen.

„Das Leben ist weitgehend 
eine Frage der Erwartung.“ 

Homér
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Schwerpunkt meiner Ausstellung sind Motive aus der Homerischen Odyssee. Sie finden die Bilder
im vorderen Teil der Weinstube. Ergänzt werden die Bilder durch Strandbilder. Auch hier hat mich
die Odyssee inspiriert, denn Odysseus ist an vielen Stränden gestrandet. Diese Bilder sind mit der
Epoxidharztechnik entstanden und passen ideal in den mediterranen Zyklus der Irrfahrten.
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Auch Kirke war trotz ihrer sprichwörtlichen 
Zauberkünste nicht harmlos, verwandelte sie 
die wenigen an ihrer Insel gestrandeten 
Ithaker in Schweine. Nur Odysseus wurde 
verschont, geschützt durch einen Zauber-
trank. Nach einem Jahr ließ Kirke Odysseus 
und seine Gefährten unter Tränen ziehen 
und Odysseus verlässt die Insel Aiaia. Der 
Name bedeutet „Klagen“ - die Insel liegt 
nicht weit entfernt vom Eingang in die 
Unterwelt, dem Hades und Kirke wies 
Odysseus den Weg zum Schattenreich und 
zu dem blinden Seher Teiresias, der im die 
Zukunft weissagte. Nachdem Odysseus seine 
letzten Gefährten von Kirkes Insel auf sein 
Schiff gebracht hat, warnte ihn Kirke noch 
vor den bevorstehen-den Gefahren und ließ 
ihn dann unter Tränen ziehen.

Die Sirenen sind berühmt wegen ihres 
betörenden Gesanges, mit dem sie ihre 
Zuhörer unweigerlich in die Untiefen vor 
ihrer Insel ziehen. Mit einer List kann er den 
Sirenen widerstehen - er bindet sich an den 
Mast seines Schiffes, seinen Gefährten 
verstopft er die Ohren mit Bienenwachs- so 
halten sie Kurs. 
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Odysseus und seine Mannen verlassen Troja, 
aber die Götter verweigern ihm die direkte 
Heimfahrt. Nach den ersten Erlebnissen bei 
den Lotophagen und Leistrigonen begegnet 
die Schar dem menschenfressenden 
Polyphem. Er steht vermutlich für den 
höchst aktiven Vulkan Ätna auf Sizilien. Die 
Ithaker entkommen dem einäugigen 
Zyklopen durch eine List des Odysseus, der 
den schlafenden Riesen mit einem 
glühenden, gespitzten Baumstamm 
blendete. Als der geblendete Polyphem 
fragte, wer ihn geblendet habe, antwortet 
Odysseus listenhaft „Niemand“. 

Das Auge des Polyphem Kirke Der Gesang der Sirenen



Das schöngelockte Haare 
der Kalypso.

Bei der Ankunft auf der Insel Ogygia, 
dem Eiland der Nymphe Kalypso, 
vermutlich das heutige Malta, war 
Odysseus allein -alle seine Gefährten 
waren tot. Die Schöngelockte versprach 
ihm sogar Unsterblichkeit, damit er nur 
bei ihr bliebe, doch Odysseus wollte heim 
zu Frau und Sohn nach sieben Jahren bei 
Kalypso. Es sollte ihn jedoch erst auf die 
Insel der Phäaken zur Königstochter 
Nausikaa verschlagen bis er endlich die 
Küste seiner Heimatinsel Ithaka nach 20 
Jahren wiedersehen sollte. 

Skylla und Charybdis
.

Das Webstück der Penelope
Endlich, nach so langer Zeit, setzte er, mittlerweile 
grau geworden, wieder einen Fuß auf seine 
Heimatinsel. Sein Sohn Telemachos war erwachsen 
und nur wenige erinnerten sich an den König von 
Ithaka. Stattdessen hatte eine große Schar von Freiern 
den königlichen Palast in fester Hand und man wartete 
auf die Entscheidung der Königin Penelope, wen sie 
zum neuen König von Ithaka erwählen wollte. Diese 
Entscheidung verband Penelope mit der Fertigstellung 
ihres Brautgewands, an dem sie selbst am Tag webte, 
doch dessen neu gewebte Schussfäden sie jede Nacht 
löste - hoffte sie doch noch immer auf die Rückkehr 
ihres Gatten. Erst als sie in dem gerade angekommenen 
Bettler tatsächlich Odysseus erkannte, löste sie auch die 
Kettfäden des nie vollendeten Webstücks. Odysseus 
räumte währenddessen mit den schmarotzenden 
Freiern auf und gab sich nun seinen Getreuen als 
König zu erkennen. . 

Skylla und Charybdis forderten den 
Tod weiterer Männer. Um 
Charybdis, einem Wasserstrudel, der 
alles in die Tiefe zog, auszuweichen, 
kam Odysseus Skylla nahe, die mit 
ihren sechs gefräßigen Köpfen ihre 
Opfer forderte. Lange glaubte man, in 
den beiden Ungeheuern die 
Meerenge von Messina zu erkennen, 
es spricht aber einiges dafür, dass es 
sich um den Golf von Patras mit 
seinen Untiefen und Tornados 
handelt. .



Poseidons Rache 
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Am äolischen Strand
.

Nirgendwo ist der Strand an Italiens
Küsten so sonnendurchströmt wir
auf Sizilien. Aber wo befanden sich
die schwimmende Insel des Aiolos,
dem Herrm der Winde. Irgendwo im
westlichen Mittelmeer– ein weites
Feld, wenn man aus der Ägäis
kommt. Wäre Odysseus doch nur in
den lauen Lüften nachhause
gesegelt, doch neugierig wie er war,
öffnete er den Sack, in dem Aiolos
die die bösen Stürme gesammelt
hatte, und schon ging der Spaß von
vorne los….

Den Gott des Meeres zu erzürnen,
wenn man eine lange Heimreise über
das Mittelmeer vor sich hat, ist nicht
gerade klug – und das, wenn man der
listenreiche Odysseus genannt wird.
Immer wieder schickt Poseidon
Stürme, die das Meer aufwühlen,
denn er war „not amused“ über die
Blendung des Polyphems. Gut, das
Pallas Athene über den König aus
Ithaka wacht. Dennoch – Odysseus
wird während seiner 10-jährigen
Irrfahrt viele Küsten und Strände des
Mittelmeeres unfreiwillig kennen-
lernen. Würde er heute stranden,
wäre er sicherlich nicht so allein wie
vor tausenden Jahren



www.art-pfefferle.de

Was wird geliefert – entweder das Original oder ein gestochen scharfer Druck?
Sie können die hier gezeigten Motive aber auch alle anderen im Atelier vorhandenen Motive erwerben. Wir bieten 
großformatige Motive, die Ihre Wandflächen in Entdeckungsreisen verwandeln. Jedes Objekt gibt es nur in einer limitierten 
Auflage 
Wir bieten Ihnen Kunst als hochwertigen Fotofarbdruck auf unterschiedlichsten Trägern: authentischen Leinwänden, hoch-
glänzenden Acrylglas oder strapazierfähigen Alu-Dibond-Trägern in Normal- und Galeriequalität. 

Leinwand auf Keilrahmen 
Ebenfalls ein Klassiker, der die 
Illusion des Originals entstehen lässt.

Alu-Quad oder 
Galeriedruck 
Alu-Quad verbindet Alu-
Dibond und Acrylglas zu einem 
edlen Blickfang und stellt das 
Motiv in hoher Auflösung in 
den Mittelpunkt jedes Raumes. 
Der Träger hat eine Dicke von 
insgesamt ca. 6 mm. 

Alu-Dibond
Der ca. 3 mm dicke 
Dreifachträger bestehend aus 
einem Kunststoffkern und 
zwei Aluminiumplatten stellt 
die eleganteste Präsentation 
des Motivs dar 

Acrylglas 
Hochglänzend und mit 
glatter Oberfläche 
präsentiert der 
Acrylglasdruck das Motiv 
unter einer ca. 3 mm starken 
Acrylplatte mit bestechender 
Farbbrillianz. 
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