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MARIE-KATHRIN REITER-DASPET
„Die Ros ist ohn Warumb, sie blühet, weil sie blühet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. “
Angelius Silesius

Die Natur in seiner Fülle nährt alle unsere Sinne und in ihr entdecken
wir ein wiederbelebendes Gefühl. Beim stillen Betrachten der Natur
liest man in ihr, wie in einem Buch voller Gleichnisse. Um der Natur
näher zu kommen, muss man seine fünf Sinne entwickeln,
aufhorchen in einer stillen Einkehr und einfach geschehen lassen.
Nur durch die Versenkung: diese geduldige Betrachtung ohne
Vorurteile, eine Art Offenheit aller Sinne, in der die Zeit
entschwunden ist, wird uns eine neue unsichtbare Welt offenbart. Im
Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, in der wir ständig eilig, gehetzt,
abgelenkt und unaufmerksam sind. In dieser Konzentration in der
Untätigkeit, in dieser Versenkung erfahren wir Unerwartetes und
Unverhofftes und erleben neue Einsichten.
Durch meine Fotos versuche ich das allzu Tägliche und Alltägliche, in
eine sanfte und beruhigende Melodie für die durstigen Seelen nach
Schönheit zu verwandeln. Ich versuche den abgestumpften Blick zu
berühren und ihn zu ermuntern, diese Fähigkeit zur Verzückung
wiederzufinden. Diese Verzückung nistet tief in uns und so wird das
Kind in uns erweckt, das zum ersten Mal die Welt entdeckt mit
seinem neugierigen und entzückenden Blick.

Marie-Kathrin REITER-DASPET, Deutsch-Französin, freischaffende
Künstlerin lebt und arbeitet in Straßburg. Präsent auf dem Server
vom Kunstportal Pfalz.
Sie interessiert sich hauptsächlich für die menschliche Gestalt, das
Gesicht und den Körper. Sie versucht die Gefühle, die jedes Modell in
ihr erweckt, im Bild wiederzugeben.
Seit 2001 regelmäßige Ausstellungen in Frankreich und im Ausland
(Deutschland, Tschechischen Republik, Schweiz, Belgien, USA und
Japan). Unter Anderem mehrere Ausstellungen für das Bistum
Straßburg ( über das Thema „Frauen der Bibel“, Ausstellung in
Straßburger Dom im Rahmen des tausendjährigen Jubiläums des
Doms… ), in Galerien und im Europarat.
Ausstellung auf St’Art in 2013
Verfasserin von Zeitungsartikel über die Kunst (Technik und
Kunstgeschichte ) von 2008 bis Ende 2014
Dozent an der Europäischen Volkshochschule Straßburg für
Aktmalerei seit 2009 und 2013 in Achern im Rahmen des Illnauer
Kunstsommer.
Illustrationen von Lyrik
Kunst am Bau: Fußgängerbrücke in der Universitätsklinik Straßburg
geliefert 2012
Nebenbei fotografiert Sie auch, Ihr Thema ist hauptsächlich die
Natur
Für weitere Informationen : www.marie-kathrin.eu

