S C H W E R P U N K T T H E M A
Wenn Wirklichkeit und Fiktion zusammenfinden.

Renate Ott: Innere Wahrheiten künstlerischer
Werke ziehen die Betrachter in ihren Bann.
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Renate Ott; Büchse der Pandora;
2015, 25 cm x 40 cm x 20 cm (H x B x T),
Bronze patiniert.
© Renate Ott; Foto: Donald Unter Ecker
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Internet: www.renate-ott.de
sondern sich dynamisch in den verschiedenen
Entstehungsphasen eines Werkes zur Entfaltung bringt. Diese innere Wahrheit eines
Kunstwerkes macht seine Authentizität aus.
Gepaart mit der authentischen und ehrlichen
Einstellung des Künstlers gegenüber seinem
Schaffen, egal ob naturrealistisch oder abstrakt
in der Darstellungsform, zieht jedes Kunstwerk
den Betrachter in seinen Bann - im positiven
wie im negativen Sinn“, erklärt Renate Ott.
Renate Ott; Gegenwart - Immerwährender Kreislauf; 2017, 45 cm x 55 cm x 25 cm (H x B x T),
Bronze patiniert © Renate Ott; Foto: Donald Unter Ecker
Nachdenken und zur Stellungnahme, im po-

des Künstlers selbst“, erläutert die Künstlerin.

sitiven wie im negativen Sinn, herausfordert“,

Wir leben aktiv ausschließlich in einer immer

soweit dazu Renate Ott.

andauernden Gegenwart, die Vergangenheit

Ein anderes Objekt der Künstlerin ist der

ist passé, die Zukunft noch nicht erreicht.

„Phönix“, und auch hier bezieht sie sich auf

Mit ihrem gleichnamigen Werk konzentriert

die Antike, wobei sie aufgreift, dass die Wie-

sich Renate Ott auf eine Durchdringung des

dergeburt oder das Nicht-Sterben zum Kanon

linearen Zeitflusses. Mittels eines Halbrunds,

des antiken Mythos gehört. Die Überwindung

sockelhaft gearbeitet und im oberen Teil

des Todes stellt die Künstlerin in Form einer

durchlässig, verweist Ott auf Festes, Geform-

realistischen Figur dar. Stolz, erhaben und

tes, was zwar beständig bleibt, aber dabei

aufrecht dominiert hier dieses Wesen mit

durch die Öffnung den Kontakt zum Außen
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Figur, die auf einem Sockel ruht. Dies mag

wirkt in den Raum hinein und in die Welt, ist

durchaus etwas mit der Unerreichbarkeit eines

darob äußerst kommunikativ. Das Subjekt als

Mythos’ zu tun haben. Und dennoch bleibt die

Betrachter und das Objekt in Form der Plastik

Figur nicht mit sich allein, denn sie erobert den

- sie interagieren. Der Raum bleibt nicht Raum

Raum, der sie umgibt. In Bronze gefertigt, ist

allein, sondern er wird zu einer Präsentations-

sie mehr als ein singuläres Ereignis. Ein Phönix

fläche des Gesehenen. Dieser duale Komplex

gilt als Glücksbringer, er symbolisiert, was

lässt auch den Betrachter in einem Zustand

trotz hochgradiger Schwierigkeiten letztlich

verharren, welcher die besondere Qualität

erfolgreich sein kann. „Die subjektive Darstel-

schnörkelloser Klarheit offenbart.

lung, gesehen in der Zeit, mutiert während

„Es geht beim Erstellen eines Werkes immer

Renate Ott; Phönix aus der Asche; 2018,

des Schaffensprozesses zum zeitlosen, un-

um einen Inhalt, den Kern einer Aussage,

30 cm x 7 cm x 5 cm (H x B x T), Bronze

wiederholbaren Objekt des Betrachters - wie

der aber nicht statisch ins Auge gefasst wird,

© Renate Ott; Foto: Donald Unter Ecker
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