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Amanece en la Cordillera, Libertad (Sonnenaufgang auf dem Berg, Freiheit), 2020, Öl auf Leinen, 85 x 175 cm
Amanecer en la Cordillera, Libertad (Sunrise on the mountain, Freedom), 2020, oil on linen, 85 x 175 cm

Die Farbe, das Kind des Lichts und der Materie, ist eine merkwürdige Wahrneh-
mung des Geistes und ein Schlüssel zu unseren Gefühlen.
Karen Lüderitz baut aus Farben ein emotionales, ästhetisches und intellektuelles 
Gleichgewicht auf. Es ist ihre Reflexion der Welt und unseres Einflusses darauf; 
ihr Ausdruck des Friedens, unserer verletzlichen Umwelt und des atavistischen 
Bewusstseins für das Leben nach dem Tod. Zwischen den Akkorden und Reso-
nanzen, den Sinneseindrücken und dem Konzeptuellen weicht sie nicht ins rein 
Ästhetische oder Theoretische ab. Ihre Bilder werden durch kontrastierende Farb-
schichten mit Gelassenheit und Disziplin zum Leben erweckt. Die Farbe gewinnt 
ihre ursprüngliche Bestimmung zurück – sie umhüllt uns mit rohem Erstaunen, 
sie rüttelt uns wieder wach. Wie Musik, die in abgestuften Intervallen, in uner-
warteten Rhythmen und unterschiedlichen Intensitäten vibriert und atmet, wird 
die reine Farbe zum Instrument, zum Protagonisten und zum Dirigenten.

Colour, the child of light and matter, is a curious perception of the mind and it 
holds a key to our emotions.
Karen Lüderitz builds an emotional, aesthetic and intellectual equilibrium from 
colours. It's her reflection of the world and our impact upon it; her expression 
of peace, our vulnerable environment and atavistic awareness of the afterlife.
Between the chords and resonances, sensory and conceptual, she does not 
deviate towards the merely aesthetic or the purely theoretical.
Her paintings come to life, with serenity and discipline, through contrasting 
layers of colour. Colour reclaims its original primal purpose – it cloaks us in a 
raw astonishment, it shakes us back to life. Like music, vibrating and breathing 
in graduated intervals, in unexpected rhythms and diverse intensities, the pure 
colour becomes the instrument, the protagonist and the conductor.
www.karenluderitz.com


