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Цэндийн Ган-Эрдэнэ

Gan-Erdene Tsend

Die Kunst des Malers Gan-Erdene strahlt Monumentalität aus. In seinen an der
Gegenständlichkeit orientierten Bildwelten stehen die Begegnung der Menschen
und die Weiten der Natur im Mittelpunkt. Stille und Harmonie bilden den Grundton seiner Bilder. Doch trotz dieser klar zu identifizierenden Motive haftet den
Werken stets etwas Rätselhaftes und Magisches an. Es sind die tieferliegenden,
universalen Sinnschichten wie Liebe und Trennung, Krieg und Frieden oder Geburt und Tod, die sich hinter der sichtbaren Wirklichkeit verbergen. Seine Spiegelungsserie wendet sich mehr dem Menschen als Subjekt zu. In jedem vereinen
sich zwei verschiedenen Leben: ein reales und ein ideales Leben, welches in Gedanken, Fantasie und Erinnerung des Menschen stattfindet. Geboren 1979 in der
Mongolei, lebt und arbeitet er in Münster. Studium an der Mongolischen Universität für Künste und Kultur in Ulaanbaatar und an der Kunstakademie Münster bei
Prof. Kuhna, Meisterschüler. Zahlreiche Ausstellungen und Preise in Deutschland,
in den Niederlanden, Dänemark und in der Mongolei.

The artwork of the painter Gan-Erdene exudes monumentality. In it's oriented
towards the objectivity imagery bringing people standing and embedded in the
vastness of nature at the center. Silence and harmony form the root of his pictures. But despite this clear identifiable motif, his works always have something
mysterious, almost magical adhered. There are the deeper, universal sense layers
as love and separation, war and peace, or birth and death, hiding behind the visible reality. His reflection series focuses more on the aspects of individual life:
The literal reflections in the water refer to Gan-Erdene's idea that each person
lives two different lives: one phyisically based and an idealistic one, taking place
in our mind, our imagination and our memory. Born 1979 in Mongolia, lives and
works in Munster, Germany. Study at the Mongolian University of Arts and Culture in Ulaanbaatar and Art Academy Munster, master scholar under Prof. Kuhne.
Numerous exhibitions and artist awards in Germany, Netherlands, Denmark and
Mongolia. www.gan-erdene.de
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Karussell, 2016, Öl auf Leinwand, 120 x 120 cm
Carrousel, 2016, oil on canvas, 120 x 120 cm
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