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Dita Lūse
Lettland/Latvia

"In meinen Werken geht es um die Liebe, um die Verbundenheit mit den früheren
Generationen. Wie die von unserer Eltern und Großeltern geerbten Erfahrungen
und Erinnerungen unsere Wahrnehmung der Realität und die Entscheidungen,
die wir heute treffen, beeinflussen." Dita Lūse konzentriert sich auf das Schicksal
ihrer Familie in den Wendejahren des 20. Jahrhunderts. Die Epoche wird durch
emotionale Gemälde alter Fotos und Briefe dargestellt, die sie aus der Ferne
betrachtet. Die von ihr verwendete Methode ähnelt täuschend echt der Aquarellmalerei, aber sie malt mit Ölfarben. Die Künstlerin erzählt ihre bewegenden
Geschichten mit einem überzeugenden Abbild der Realität.
*1972 in Riga, Lettland. 1996 M.A. an der Kunstakademie von Lettland. Weitere
Ausbildung an der Universität von Wisconsin-La Crosse, USA. Zahlreiche Anerkennungen bei Kunstwettbewerben in Lettland, Indien, Japan, Taiwan und der
EU. Mehr als 30 Einzelausstellungen in Europa, Taiwan und den USA.

"My works are about love, about the bond with the previous generations.
How the inherited experiences and memories of our parents and grandparents
influence our perception of reality, and the decisions we make today." Dita Lūse
focuses on the fate of her family during the turning points of the 20th century.
The epoch is portrayed through emotional paintings of old photos and letters,
viewed from a distance. The deceptively fortuitous method that she uses resembles watercolour, but she paints with oils. The artist tells her moving stories
with a convincing reflection of reality.
*1972, in Riga, Latvia. In 1996, an MA at the Art Academy of Latvia. Further education at the University of Wisconsin-La Crosse, the USA. Many recognitions from
art competitions in Latvia, India, Japan, Taiwan and the EU. More than 30 solo
exhibitions in Europe, Taiwan and the USA. www.ditaluse.com

Aus der Serie 20. Jahrhundert: Freunde • Großmütter, 2021, Acryl auf Leinwand, je 100 x 80 cm
From the series 20th Century: Friends • Grannies, 2021, acrylic on canvas, each 100 x 80 cm
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