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� Büdelsdorf (fri) Die ehe-
malige Eisengießerei der
Carlshütte in Büdelsdorf, die
1997 stillgelegt wurde, bietet
als Industriedenkmal ein
spektakuläres Gelände für
Kulturveranstaltungen wie
dem Schleswig-Holstein Mu-
sik Festival und der größten
jährlich stattfindenden Aus-
stellung zeitgenössischer
Kunst in Europa – der Nord-
Art. 250 ausgewählte Künst-
ler aus 50 Nationen zeigen bei
der 18. Schau den Sommer
über ihre großformatigen Ge-
mälde, Collagen, Videos und
Skulpturen aus Marmor, Holz
und Eisen auf über 100 000
Quadratmetern Fläche. In den
beeindruckenden Fabrikhal-
len und auf dem großzügigen
Parkgelände entstehen außer-
gewöhnliche Perspektiven im
Zusammenspiel mit verwun-

schener Natur, Industriede-
sign und grandiosen Kunstob-
jekten. Der gastgebende Un-
ternehmer Hans-Julius Ahl-
mann rechnet bis Anfang
Oktober mit rund 80 000 Be-
suchern.

Vor dem Eingang begrüßen
zwei der 36 im Skulpturen-
park in einer Gruppe aufge-
stellten riesigen Menschenaf-
fen die Gäste. Unter dem Titel
„Erbsünde“ beeindrucken die
zum Himmel schauenden,
vielleicht von dort auf Erlö-
sung hoffenden Affen des
diesjährigen Schwerpunkt-
künstlers Liu Ruowang aus
China. Auch in der ersten Hal-
le lässt ein Rudel mit angrei-
fenden, zähnefletschenden
Wölfen nicht nur Kinder an
Grimms Märchen denken.
Dort präsentiert der gleiche
Künstler unter dem Titel

„Wolves Coming“ (Wölfe
kommen) 100 Wölfe, die pas-
send zur ehemaligen Eisen-
gießerei aus Eisen hergestellt
sind.

Der diesjährige Länder-
schwerpunkt gilt Israel. Un-
ter dem Titel „Circle of Life“
wird aktuelle Kunst von 28 is-
raelischen Künstlern gezeigt.
Viele Arbeiten sind Bilder
oder Collagen voller Poesie
mit botanischen Elementen
wie das von Rotem Ritov auf
Kreppband gezeichnete be-
zaubernde Blumenfeld.

Innehalten lässt auch die il-
luminierte Figur „Speeder-
man“ des tschechischen
Künstlers David Cerný in ei-
nem abgedunkelten Raum mit
großer Wasserfläche. Gleich
nebenan - ebenfalls im Dun-
keln - zeigt Alena Kogan aus
St. Petersburg eine weiß-

leuchtende ästhetische Instal-
lation mit dem Titel aus der
griechischen Mythologie „Der
Fall des Ikarus“.

Im Skulpturenpark
schwebt eine eherne Seiltän-
zerin in der Luft, und in der
benachbarten Halle badet auf
einem Gemälde der lettischen
Künstlerin Agata Apkalne ei-
ne Schönheit genüsslich in ei-
ner Wanne, nur am Rand von
einigen bunten Gimpeln be-
obachtet. Die Bilder von Tho-
mas Friedrich Schäfer aus
Berlin erinnern in ihrer wort-
kargen versunkenen Welt an
die Gemälde des amerikani-
schen Realisten Edward Hop-
per und regen zum Nachden-
ken an.

Überall bieten sich lauschi-
ge Plätzchen für das Betrach-
ten der Exponate. Auch das
Café der Alten Meierei mit
seinem heckenbewachsenen
Sitzbereich ist einladend, so
dass dieser Ausstellungstag

auch für Familien entspan-
nende Ruhe bringen kann.

Die Ausstellung läuft bis 9.

Oktober und ist dienstags bis
sonntags von 11 bis 19 Uhr ge-
öffnet. www.nordart.de 

Nord Art besticht mit
vielfältiger Kunst

„Erbsünde" heißt die Gruppe der riesigen Menschenaffen des Künstlers Liu Ruowang im Skulp-
turenpark. Fotos fri

„Billy" wurde erschaffen von Pekka und Tei-
ja Isorättyä aus Finnland.

„Held unserer Zeit" heißt diese Skulptur der russi-
schen Künstlerin Olga Shapovalova.

Dieses Werk des letztjährigen Gewinners des Publikumsprei-
ses, Liu Yonggang aus China, ist eine Schriftzeichenskulptur in
deutschen Farben mit dem Titel „Stehendes Zichen - Umar-
mung der Liebe".


