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achtsame schritte

traditionelle tage
der offenen tür

sa 09. nov 13, 11-18 h
so 10. nov 13, 11-18 h

vernissage

bis 14. dezember 2013

sa 14-17 h u. jederzeit nach vereinb.

sa 16. nov 13, 11-18 h
so 17. nov 13, 11-18 h

fon +49 6221 765138
mobil +49 157 7791 5701

dao.droste@t-online.de

dao droste . wasserturmstr. 56
d-69214 eppelheim (letztes haus rechts)
www.daodroste.de
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achtsame schritte bronze 110 cm 2012. . .



In diesem Jahr lädt Dao Droste ihre Freunde und Bewunderer

zu einer Meditationsübung der besonderen ART. Besucher

ihrer Jahresausstellungen sind es bereits gewohnt, behutsam

und mit Bedacht zwischen den Werken der Künstlerin zu

wandeln. Denn zerbrechliche Köpfe aus Terracotta, die auf dem

Boden liegen oder filigrane Arbeiten die von der Decke hängen,

mahnen zur Vorsicht. Achtsame Schritte meint indes etwas

anderes. Ein Gehen ohne anzukommen , wie es der

buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh beschreibt, leichten

Fußes, den Geist ganz auf das Jetzt gerichtet, unbelastet von

der Vergangenheit oder von Sorgen um die Zukunft. Die gold-

farbenen Füße, die über dem Boden zu schweben zu scheinen,

vermitteln die vage Ahnung eines Wesens, das so zu gehen

gelernt hat, das Spuren hinterlässt ohne jede Beschwernis.

Auch etliche ihrer Bronzeskulpturen strahlen diese hohe Stufe

der Achtsamkeit aus: Torsi mit einem Kopf, aber - scheinbar -

ohne Gesicht. Stattdessen eine vollkommen glatte unifarbene

Oberfläche. Nicht der leiseste Hauch einer Sorgen- oder Zornes-

falte. Was für ein Kontrast zu den Köpfen ihrer Installationen

open mindedness und terra cantans . Gestalt gewordene

Harmonie in Vollendung. Umgeben von Lotus, dem Symbol der

Reinheit. Kleine und große Lotusfrüchte aus Terrakotta und

Bronze hat Dao Droste im zurückliegenden Jahr geschaffen.

Sie bilden einen kleinen Garten, inmitten einer Szenerie aus

neuen Bildern. Vertraute Gestalten begegnen uns darin, aber

in einer Farbigkeit, die aus einer anderen Zeit zu stammen

scheint. Wer wirklich mit achtsamen Schritten durch diese

kleine Welt geht, wird ihren Geist spüren und zeigt vielleicht

ein halbes Lächeln . (www.daodroste.de)

“ ”

“

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

”

A SCHTSAME CHRITTE

Dr. Markus Bohn


