MAO+TAO
edwa im 6. Jahrhundert v. Chr. schreibt Laotzu eine Sammlung von
Aphorismen auf. das Tao te King. Das Werk gilt als die
Gründungsschrift des Daoismus

about 600 years before christ laotsu collects a number of spiritual
nature-phylosophical aphorisms the Tao te king which became the
canon of Daoisom
im Mai1966 forderte Mao eine neue sozialistische Revolution im
Bereich des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen – die
Kulturrevolution während der Millonen von Menschen verfolgt und
kulturelle und religiöse Stätten sowie Tao Tempel zerstört wurden.

in may 1966 the Cultural Revolution, a social-political movement was
set into motion by Mao Zedong. Historical relics and artifacts were
destroyed. Cultural and religious sites were ransacked. Millions of
people were persecuted violently Tao Temples destroied.
2011 reiste ich durch China,auf der Suche nach den Wurzeln des
Daoismus und überweligt von der machtvollen Industrialisierung.
2011 l travelled through China looking for the roots of Daoism and
flabbergasted by the powerful industrialisation of this heavy
populated country
2011 reiste ich durch China, auf der Suche nach den Wurzeln des
Daoismus und überweligt von der machtvollen Industrialisierung.

2011 l travelled through China looking for the roots of Daoism and
flabbergasted by the powerful industrialisation of this heavy
populated country
ich druckte Übersetzungen des Tao te king aus dem Internet aus und
veranstaltete Lesungen mit meinen chinesisches Freunden

l printed the Tao te king out of the internet and held readings with
chinese friends
gemeinsam bemalten wir mein Seidenkleid mit Daoistischen
Kalligraphien über die Weisheit des Wassers

we painted daoistic calligraphies about waters wisdom on my silken
dress
ich zog es an und liess mich mit dem Boot über ölig schimmernde
Flüsse treiben bevor ich mit dem Zug heimfur von Shanghai durch die
Mongolai bis nach Berlin

wearing it l let by boat on oily shimmering rivers before l took the
train from Shanghai via Mongolia back home to berlin.
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