
ie bereits in ihre 16. Saison gehende
NordArt gehört zu den größten Aus-
stellungen zeitgenössischer Kunst in

Europa. In den gewaltigen Hallenschiffen der
historischen Eisengießerei mit ihren 22 000
Quadratmetern Grundfläche sowie in einem
80 000 Quadratmeter großen Skulpturenpark
im Freien werden demnächst 250 Künstler
aus 55 Ländern ihre Bilder, Skulpturen, In-
stallationen, Fotografien und Videos zeigen. 

Die Bulldogge ist eine beeindruckende Mo-
numentalskulptur des russischen Künstlers
Alexander Taratynov, dessen Wirkungsbe-
reich sich übrigens bis nach Kiel erstreckt. Im
Juni soll nämlich ein von ihm gestaltetes
Denkmal zu Ehren des 1728 in Kiel geborenen
Zar Peter III. im Kieler Schlossgarten einge-
weiht werden. Doch zurück zur Bulldogge.
Der gewaltige Granithund ist erst am Vortag
geliefert worden und damit gewissermaßen
ein tierischer Vorbote für das, was noch
kommt. Denn Chefkurator Wolfgang Gramm
hat für die als Gesamtkunstwerk konzipierte
Ausstellung dieses Jahr russische Kunst in
den Mittelpunkt gestellt. Die politischen Aus-
einandersetzungen um den Krim-Konflikt
bestärken ihn in diesem Vorhaben sogar: „Wir
glauben fest an die Sprache der Kunst als Mit-
tel gegenseitigen Verstehens und der Verstän-
digung.“ So werden im Russischen Pavillon
innerhalb der NordArt 40 renommierte
Künstler ausstellen, die für die aktuelle
Kunstszene in Moskau und St. Petersburg ste-
hen sollen. „Der Rest der Werke ist unterwegs,
in den nächsten Tagen wird die Sammlung
wohl komplett sein “, versichert Aru.

Viele der eingereichten Exponate sind be-
reits eingetroffen. In Papier und Kartons ver-
packt oder in Plastik verhüllt, lehnen sie an
Wänden, sind in Zwischenlagern turmhoch
gestapelt oder werden per Hebebühne an die
noch jungfräulich weißen Wände gehängt.
Kunststudenten, Abiturienten und Handwer-

ker – jeder hier wirft sich voller Eifer in den
Vernissage-Endspurt. Beobachtet werden die
fleißigen Helferlein dabei aus luftiger Höhe
von Männern, die noch schnell einige Löcher
in den Wellplatten auf dem Dach der Werks-
halle flicken, damit kein Dreck mehr auf den
Steinboden oder später gar die Exponate reg-
net. Zunächst aber wird dem ungewollten Se-
gen von oben noch mit dem Staubsauger zu
Leibe gerückt. 

„Der Schmutz ist unser Markenzeichen, das

finden Sie in keiner anderen Galerie der
Welt“, schmunzelt Johanna Ahlmann. Ge-
meinsam mit ihrem Ehemann, dem Unterneh-
mer Hans-Julius Ahlmann (ACO), hat sie die-
se kulturelle Großveranstaltung ins Leben
gerufen hat, und man spürt ihre Leidenschaft
für die Kunst im Allgemeinen und dieses Pro-
jekt im Besonderen. Die rustikale wie ge-
heimnisvolle Schönheit der Werkshalle im
Verbund mit moderner Kunst hat tatsächlich
schon formal eine enorme Anziehungskraft.
Ein Stockwerk höher arbeitet die Serbin Jo-
vanka Stanojevic. Sie gehört zu der Handvoll
internationaler Künstler, die auf dem Nord-
Art-Symposium direkt vor Ort neue Werken
kreieren. Ein grandioses Portrait ihres Vaters
– man mag zunächst an Picasso denken –, ist
im Entstehen. Die famose Textur des Gemäl-
des und den daraus resultierenden dreidi-
mensionalen Effekt erzeugt die Malerin durch
Pappe-, Papier- oder Holzschnipsel, die sie
auf der Leinwand fixiert und übermalt. „Ei-
gentlich werfe ich alles darauf, was ich finden
kann, und was die richtige Größe hat“, sagt
Jovanka. Letztes Jahr gewann sie auf der
NordArt mit einem ähnlich gestalteten Bild-
nis ihrer Mutter den 1. Publikumspreis. „Mal
sehen, wie weit es der Papa bringt“, lächelt
die junge Frau. 

Derweil schält ihre nicht weniger attraktive
Landsmännin Nevena Vuksanovic an anderer
Stelle ein nicht weniger bemerkenswertes
Objekt aus der schützenden Plastikfolie. „Ge-
pard“ heißt das aus Draht und knallroten
Wollfäden gefertigte skulpturale Objekt, das
da jetzt schon mit stolzem Blick auf seinen
Transportpaletten thront. Bald schon wird
die Raubkatze hier an prominenterer Stelle
zu sehen sein, und Nevena bastelt bereits an
weiteren Objekten für die Ausstellung. Apro-
pos roter Faden. „Alle Werke sind wie bei ei-
nem Film angeordnet. Ohne zu festgelegt zu
sein, gibt es doch einen inhaltlichen oder for-

malen Bezug der
Werke zueinan-
der“, erklärt Aru. 

Draußen
herrscht derweil
eine Geräuschku-
lisse wie auf der
Baustelle. In wei-
ße Staubwolken
gehüllt, schleifen
und hämmern Bildhauer an ihren Kunstwer-
ken herum. Ein von ihnen ist der Italiener Ge-
horgi Filin, der den NordArt-Preis 2012 ge-
wann. Mit vollem Körpereinsatz laboriert er
an seinen „Mermaids“. Weiter hinten in dieser
unwirklichen Szenerie verlässt der durch vie-
le heimische Projekte bekannte Kieler Bild-
hauer Jo Kley seinen aktuellen Arbeitsplatz,
um zu schauen, wie sich seine für die NordArt
2012 gestaltete Skulptur „Dragon Line“ an
ihrem neuen Standort macht. Denn auch die
Fluktuation der Kunstwerke innerhalb des
Ausstellungsgeländes gehört zum Konzept
der Schau. „Zwei Jahre lang wechseln die
Kunstobjekte hier ihren Standort, damit neue
Werke dazukommen können. Das ergibt so-
wohl für das einzelne Objekt als auch für die
gesamte Ausstellung jedes Jahr einen ganz
neuen Eindruck. Danach können die Künstler
ihre Arbeiten direkt von hier aus verkaufen.
Auf diese Weise konnten im vergangenen Jahr
etwa 60 Arbeiten an den Mann gebracht wer-
den“, erläutert Aru. So lohnt sich die NordArt
offenbar für alle: Kuratoren, Künstler und
natürlich das Publikum. 

Wie steht es mit der Angst, einmal nicht
rechtzeitig fertig zu werden? „Bis jetzt hat es
noch immer geklappt und wir haben über die
Jahre hinweg natürlich auch an der Logistik
gefeilt“, antwortet Inga Aru gelassen. Und
dann hebt sie doch noch ein wenig die Stim-
me: „Aber wer das hier zum ersten Mal macht,
der wird wahrscheinlich kollabieren.“

Sie machen der Kunst den Kopf frei: Für die jungen NordArt-Mitarbeiterinnen Sophie Kröger (links) und Thale Bech (rechts) heißt es im Endspurt auspacken, abstauben, ordnen und sortieren.

Hier zieht die Kunst ein
„Gestern hing dort noch
eine riesige Bulldogge
am Seil“, sagt Inga Aru,
Künstlerin und Manage-
rin im Kunstwerk Carls-
hütte, während ihr Blick
über das weitläufige Grün
rund um die ehemalige
Eisengießerei in Büdels-
dorf gleitet. Am 14. Juni
startet hier die NordArt
2014. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren.

Von Thomas Richter
und Björn Schaller (Fotos)

Der Gepard als Skulptur aus Draht und Wolle. Die
26-jährige Serbin Nevena Vuksanovic studierte ei-
gentlich Grafikdesign, bevor ihr Professor zwei Mo-
nate vor dem Abschluss das Talent für Bildhauerei
entdeckte und sie „umschulte“. Zum Glück.

Mit der „Dragon Line“ auf Wanderschaft: Der Kieler
Bildhauer Jo Kley ist mit dem neuen Standort seiner
für die NordArt 2012 entworfenen Skulptur zufrie-
den. Wenn nur die Vögel etwas mehr Respekt vor
freistehender Kunst hätten... 

Der „letzte Schliff“ ist hier noch lange nicht getan. Im
Bildhauer-Bereich der Außenanlagen arbeitet der
italienische Künstler Gehorgi Filin am ersten Ele-
ment seines dreiteiligen Skulpturen-Ensembles
„Mermaids“.

Familienbande auf Leinwand. Nach dem Gewinn
des Publikumspreises mit einem Bild ihrer Mutter im
letzten Jahr, tritt die 1979 im serbischen Belgrad ge-
borene Künstlerin Jovanka Stanojevic nun mit ei-
nem gigantischen Portrait ihres Vaters an.
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Marmor, Stein und Eisen
bricht, aber ein Granit-
Hund nicht: die Bulldogge
von Alexander Taratynov.
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