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Die sensible Empfind-

samkeit eines Men-

schen, seine Empathie 

ist eine grundlegende 

Voraussetzung für 

eine erfolgreiche kom-

munikative Interaktion 

mit seinem jeweiligen 

personellen Umfeld. 

Dass dies nicht nur für 

den Dialog mit ande-

ren Menschen Geltung 

erlangt, materialisiert 

und orchestriert sich 

täglich auch in den 

unterschiedlichsten 

Werkateliers bilden-

der Kunstschaffender, 

den Proberäumen von 

Musikern, den Ateliers 

von Designern oder 

auch in den Schreib-

zimmern von Litera-

ten. Unser emotiona-

les Wissen und Gewis-

sen, das Erspüren von 

sowie das Eintauchen 

in vorherrschende Ge-

mütszustände wird 

auch durch die Kräfte 

der Natur beeinflusst. 

Ein Spaziergang durch Wälder und Wiesen, 

das Betrachten eines Abendrots am Horizont, 

die Wirkung von Stille auf unsere Sinne oder 

das unbefangene Zwitschern der Vöglein in 

den Bäumen und Sträuchern - all das befördert 

unsere Sensibilität und macht uns offener für 

anders gelagerte Wesensmerkmale und für 

Neues, das somit Zugang zu unserer sinnlichen 

Wahrnehmung findet. Bildende Künstlerinnen 

und Künstler oder auch Musiker nutzen ent-

sprechende Fähigkeiten, um etwas Ausdruck 

zu verleihen, was sich nicht, oder nur unvoll-

ständig in Worte fassen lässt. So bietet allein 

das Zusammenwirken von Farben und Formen 

sowie von Strukturen und Flächen beinahe 

unendliche Kombinationsvarianten für die 

Erzeugung eines ganz bestimmten Ausdrucks, 

der dazu geeignet ist, Inspirationen, Formen 

und Ideen in eine ad-

äquate und wirksa-

me Form zu kleiden. 

Die Künstlerin Anne-

Lise Buchheit-Dupré 

verfügt über diese 

Fähigkeiten, hat in 

vielen Jahren ihre 

künstlerische Tä-

tigkeit auch immer 

wieder durch Reisen 

weltweit neu justiert 

und ausgerichtet. Im 

Jahr 1957 begann 

sie ihr Malereistudi-

um an der ‚Ecole des 

Beaux-Arts’ in Paris 

und vertiefte diese 

Erfahrungen fortan 

ein Leben lang. An 

der Schule für Kunst 

und Handwerk in 

Saarbrücken erwarb 

sie zusätzlich grund-

legende Kenntnisse 

zur kreativen Ge-

staltung von Mode. 

Eine wichtige Er-

fahrung war zudem 

der Unterricht bei 

berühmten chinesi-

schen Kalligraphen und Seidenmalern, der sie 

in das Reich der Mitte führte. Ihr malerischer 

Stil wandelte sich, und ihr Fokus richtete sich 

dadurch auf ganz bestimmte Seidenstoffe 

aus, die sich mit dem europäischen Mode-

geschmack verbinden ließen. Das dekorative 

Element entsprechender Arbeitsausführungen 

für Modeateliers trug aber bald nicht mehr 

ihrem, auf Entwicklung angelegten künstle-

Inspirationen und Eindrücklichkeiten begründen Dialoge zwischen Farben und Strukturen.
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