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Weit ist derWeg
Malerei von Renate Hoffmann
3. April (Eröffnung. t5-rg Uhr) bis 30. Mai 2021
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Es sind besondere Zeiten. Kunst und Kul-
tur sind heruntergefahren. Ausstellungen
werden verschoben, verlängert oder sind
nur virtuell zu erleben.

Diese besondere Zeit verlangt auch Kunst-
und Kulturschaffenden sehr viel ab. ,,Was
mache ich jetzt... wie geht das Leben wei-
ter ... " Diese Fragen stellte sich auch die
Bremer Künstlerin Renate Hoffmann. 5ie
arbeitete weiter in ihrem Atelier und hatte
auch ein Ziel vor Augen: Die Ausstellung in
der Galerie im Altbremer Haus.

ln dem Werk ,,Weit ist der Weg", das der
Ausstellung den Titel gegeben hat, verar-
beitet die Künstlerin ihre Gedanken zur
Corona-Zeit. 5ie bleibt ihrer Nähe zu Was-
ser und Meertreu. Horizontlinien, Spiege-
lungen und Durchblicke sind kennzeich-
nend auch für diese Arbeit. Der Weg einer
anonymen Menschengruppe führt durch
das Wattenmeer. Mit Abstand und isoliert
geht es - scheinbar - einem gemeinsamen
ziel entgegen.

Den Schwerpunkt dieser Ausstellung bil-
den die Arbeiten mit maritimen Motiven.
Damit sind nicht klassische Seestücke ge-
meint, sondern Orte, die der Künstlerin

begegnen, die sie skizziert, fotografiert,
in die sie sich hineinfühlt, so am Wasser,
am Strand oder im Hafen. Verbundenheit
zu Orten, Ceschichten und Menschen, da-
raus generiert sie ihre Bildideen, und re-
flektiert die Ergebnisse in ihren Arbeiten.

Beim Rundgang durch die Ausstellung sind
neben den großformatigen Malereien in
Acryl auch kleinere aquarellierte Formate
zu entdecken. Hier zeigt sich, dass auch
die Welt unter Wasser entdeckt werden
kann. So verleiten nicht nur die Welt über
Wasser und intensive Blautöne zum Ein-
tauchen in Renate Hoffmanns Bilderwelt.

Renate Hoffmann studierte ab r997 an
der Hochschule für Künste Bremen Freie
Kunst/Malerei. 2oo4 bestand sie das Di-
plom mit Auszeichnung und schloss zoo5
mit dem Meisterschülerstudium bei Paco
Knöller ab.

# Aktualisierte Termine und lnformationen
sind auf der Website von Atelier Brandt
Credo zu finden.
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