




mixed media / leinwand - 120 x 100 cm

dao droste, wasserturmstr. 56
d-69214 eppelheim
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www.daodroste.de
fon +49 6221 765138

dao.droste@t-online.de

traditionelle tage
der offenen tür

8. nov 09, 11-18 h
14. nov 09, 11-18 h
15. nov 09, 11-18 h

7. nov 09, 11-18 hvernissage

E JINLADUNG ZUR AHRESAUSSTELLUNG

bis 12. dezember 2009
sa 14-17 h u. jederzeit nach tel. vereinb.

über dem lotossee



Ü LBER DEM OTOSSEE

„Was Dao Droste in die Hand nimmt, wird rein, bedeu-
tungsreich und kostbar.“ So schrieb „Die Rheinpfalz“
anlässlich einer Ausstellung in Ludwigshafen in diesem
Frühjahr. Und das passt vortrefflich zum Titel der
Jahresausstellung 2009 in ihrer Eppelheimer Atelier-
Galerie Dao: „Über dem Lotossee“. Schließlich gilt die
Lotos-blume in Asien seit jeher als Symbol der Reinheit
und im Buddhismus zählt sie zu den acht Kostbarkeiten.
Lotosblüten und -blätter lassen sich in den aktuellen
Arbeiten der Künstlerin tatsächlich entdecken. In den
Bildern, die mit einer neuen Farbigkeit und Formen-
symbolik überraschen. Und an ihren charakteristischen
Bronzeskulpturen, die einmal mehr um florale Elemente
bereichert wurden. Der stete Wandel, die Lebens-
maxime der taoistischen Künstlerin, manifestiert sich
hier in einer evolutionären Formgebung. Fast revolu-
tionär erscheinen dagegen neue Werke aus Bronze,
in denen sich vertraute Gestalten auf zunächst ver-
störende Weise mit bizarren Andeutungen einer
Umwelt verbinden. Einer anorganischen Umwelt, die
einen harten Kontrast bildet zu den edlen, makellosen
Körpern, aber eben dadurch deren Anmut noch betont.
Obgleich Dao Droste in den letzten 12 Monaten wieder
zahlreiche Ausstellungen in Deutschland, Frankreich
und in der Schweiz realisiert hat, sind in dieser Zeit
erstaunlich viele neue Arbeiten entstanden, die sie
nun in ihrer traditionellen Jahresschau präsentiert.
Nach „homo et natura“ (2008) führt uns die Künstlerin
„Über dem Lotossee“ abermals in eine Welt der
Schönheit und Harmonie – aber mit spannenden
Brüchen.

(www.daodroste.de) Dr. Markus Bohn


