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Wer es schafft, seit 1999 einen kleinen Ort in Schleswig-

Holstein den ganzen Sommer über zum fantastischen 

Kunst-Mekka für ganz Nordeuropa und noch weit darüber 

hinaus zu machen, der muss schon sehr, sehr viel zu bieten 

haben – und das immer wieder. Die NordArt, bei deren 18. 

Auflage auch in diesem Jahr in Büdelsdorf wieder interna-

tionale Kunst außergewöhnlicher Vielfalt präsentiert wird, 

hat genau das geschafft.

Man darf sich hier auch dieses Jahr von herausragenden Werken 
von gut 250 sorgfältig ausgewählten Kunstschaffenden überwäl-
tigen lassen. Der Ort, die 22.000 qm großen, imposanten Hal-
lenschiffe der ehemaligen Eisengießerei Carlshütte sowie der 
idyllische Park voller Skulpturen und die darin befindliche Re-
mise, ist allein schon sehenswert. Im Zusammenspiel mit den 
Kunstwerken aber ergibt er ein einmaliges Ambiente, dessen 
Besuch nur empfohlen werden kann.
In diesem Jahr liegt der Länderfokus auf Israel und man kann 
sich als Besucher auf eine Entdeckungsreise im Länderpavillon 
begeben, die viele Überraschungen bereithält. Chinesische und 
mongolische Künstler stehen ebenfalls bei dieser NordArt im 
Fokus. Dazu kommen aus fast allen europäischen sowie vielen 
weiteren Ländern rundum den Globus künstlerische Beiträge. 
So ist diese NordArt, die Chef-Kurator Wolfgang Gramm und 
sein Team mit viel Liebe zum Detail gestaltet haben, auch wie-
der eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Kunst von Bil-
dern und Fotografien über Videos und Skulpturen bis zu Ins-
tallationen. Und die sollte man keinesfalls versäumen, denn der 
Besuch lohnt sich sehr. (Text + Fotos: hb)
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NordArt 2016
Kunstwerk Carlshütte Büdelsdorf, bis 9. Oktober

Inbar Frim (Israel) –  
Porcelain Fossils 1-10, Detailansicht (2015)

Liu Ruowang (China) – Wolfves Coming (2008-2010)

AES+F (Russland) – First Rider (2009)

Blick in die Ausstellung

Viktor Frešo (Slowakei) – Birth of the Niemand (2014)


