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bis zu neueren Ansätzen finden sich
alle Möglichkeiten des Mediums. Das
überlagert sich teilweise auch mit
Malerei: Diego Gammutos (Italien)
PsychEmerging-Serie. Ganz unaufgeregt dokumentarisch kommen die Aufnahmen von Ludivine Large-Bessette
(Frankreich) daher, erst beim zweiten
Blick entdeckt man den kopfüber
neben dem Eingang seines verbretterten Häuschens platzierten Bewohner
… Und Video, versteht sich, ist aus keiner Ausstellung wegzudenken, die sich
vornimmt, den aktuellen Stand der bildenden Kunst von heute darzustellen.

der schlaff und wie ausgeleert wirkende
hängende Hautsack an die Figur des
Heiligen Bartholomäus aus Michelangelos Jüngsten Gericht denken, in dem
sich der Renaissancemeister möglicherweise selbst porträtiert hat.
Man sieht also, Bezüge über Bezüge.
Die Bildhauerei ist hier nur ein Beispiel,
aber ein nahe liegendes, weil sie in
Büdelsdorf reichlich und in hervorragenden Vertretern repräsentiert ist.
Wobei, das bleibt noch nachzutragen,
die Figürlichkeit stark vertreten ist, aber
den verschiedensten Formen der Abstraktion ist gleichermaßen Raum gegeben.

Aber nun zur eingangs erwähnten
Mongolei: Parallel zum zeitgleichen
Auftritt des Landes auf der Biennale in
Venedig, wird das Kunstwerk Carlshütte zur Bühne des ersten groß angelegten Auftritts mongolischer Gegenwartskunst in Europa. In einem eigenen
Pavillon (unter der Schirmherrschaft
des mongolischen Ministers für Bildung
und Kultur und unter separater Kuratorenschaft) zeigen 34 Künstler ihre
Arbeiten. Sie spiegeln eine bewegte
Umbruchphase einer Gesellschaft: von
den 1980er-Jahren an bis zur mühsa-

Ein neuer (Kunst-)kontinent in alten Hallen

Kunstwerk Carlshütte lockt in die Mongolei, Frankreich, Finnland, Ägypten undundund…)
sche Befragung der Vergangenheit
Orientierung auch nach vorn zu bieten.
Neu- oder Um-Interpretation und ReEnactment stehen auf dem Programm,
so beispielsweise, wenn der russische
Bildhauer Alexander Taratynov Rembrandts berühmte Nachtwache in Form
eines 22-teiligen Bronzeensembles in
die lebensgroße Dreidimensionalität
überführt oder beim gleichfalls gigantischen Werk des Chinesen Lv Shun.
Dessen Festmahl versammelt hinter
einer langen Tafel eine Gruppe von –
Schweinen. Ob da ein provokativer
Bezug zu Leonardos Abendmahl vorliegt – die Aufreihung der Tiere an einer
Längsseite, ihre Symmetrie um eine
dominante Zentralgestalt legte das
nahe – oder ein Reflex auf das Animalische als das Ganz-Andere des Menschen, das manchmal doch so beunruNordArt 2015
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higend nahe kommt, das bleibt offen;
spektakulär ist die zehn Meter lange
Stahlgussplastik allemal. Auch die
Arbeit des in Deutschland und Kanada
lebenden Reinhard Skoracki ist viel-

Chefkurator Wolfgang Gramm hat sich
seine Aufgabe nicht leicht gemacht,
aus der kaum übersehbaren Fülle der
Einzelpositionen ein schlüssiges, so
buntes wie immer wieder überraschendes Gesamtbild zu formen.

deutig oszillierend: Seine lebensgroße
Menschenfigur hängt, wie ein Textilstück mittels zweier Klammern fixiert,
über einer Leine, der Titel kalauert Von
links waschen. Gleichzeitig aber lässt

Die Malerei auf Leinwand ist da, vom
gestischen Schwung eines Wolfgang
Gramm (Deutschland) bis zu den seltsam kühlen Kinderbildern der Lettin
Anna Baklãne, die altmeisterliche Präzision mit fast bedrängender Dingwelt
vereinen. Der Pole Jaroslaw Kweclich
beschwört in seinen großformatigen
magisch-stillen Landschaften eine Art
Hodler fürs 21. Jahrhundert, wohingegen der US-Amerikaner Ben Boothby
mit übereinander geschichteten architektonischen Elementen der Funktionsweise unseres Gedächtnisses auf die
Spur zu kommen sucht (und dafür den
so abstrusen wie politisch unkorrekten
Titel Gebratener Fisch & Zigarettenrauch findet).
Sehr stark auch der Auftritt der Fotografie: von der klassischen Konzeption
der Wiedergabe von beobachteter
Wirklichkeit, sei diese nun geografisch
oder sozial, tierisch oder menschlich,

Ute Lehner & Hans Thurner, Die Erde ist keine vollkommene Kugel, 2006

Dieser Spagat findet sich auffällig, in
ganz unterschiedlichen Ausprägungen,
in den heutigen Exponaten der NordArt
wieder. Denn anders als die fortschrittstrunkenen 1960er-Jahre mit ihrem utopischen Überschwang tritt unsere
Gegenwart angesichts von Umbrüchen
und ungewissen Herausforderungen
zögerlicher auf: Wenn die Zukunft nicht
mehr das ist (oder sein kann), was sie
einmal war, vermag wohl nur die kriti-

LV Shun, Festmahl, 2009

Die imposante Kulisse des Hüttenwerks aus dem 19. Jahrhundert, des
ersten großen Industrieunternehmens
in den damals noch dänischen Herzog-

tümern Schleswig und Holstein, ist ein
wunderbarer Ort für diese Präsentation
zeitgenössischer Kunst und das nicht
nur ästhetisch gesehen: Denn als
Zeugnis der frühen Produktion der
Carlshütte führt heute noch eine kleine
Brücke über einen Wasserlauf dem
Besucher anschaulich vor Augen, dass
Epochenumbrüche nicht erst ein Phänomen unserer Tage ist. Geradezu
emblematisch vereint nämlich die
zierliche Konstruktion von 1834,
damals hochmoderne Technik, den
Eisenguss, mit der Suche nach
adäquater Form: Da sucht sich der
Schwung der Moderne mit gotisierenden Details historische Legitimation …

Simone Fezer, Verhausungen, fleischlich, o.J.

er kennt hierzulande schon die
Kunstszene der Mongolei? Da
werden die meisten passen müssen …
Ein Besuch im schönen Norden der
(bundesdeutschen) Republik kann jetzt
leicht Abhilfe schaffen, denn das zentralasiatische Land bildet den Länderschwerpunkt der diesjährigen NordArt
im Kunstwerk Carlshütte. Nun führt ja
der Druck auf Großausstellungen,
Sensationelles offerieren zu müssen,
um im zunehmend schneller sich drehenden Kunstkarussell Aufmerksamkeit zu generieren, gelegentlich zu
etwas zwanghaften Ergebnissen, aber
die NordArt setzt hier nur konsequent
eine Linie fort, die in den vergangenen
Jahren in der internationalen Zusammenarbeit mit Künstlern, Kuratoren
und Institutionen aus den baltischen
Staaten, Russland und China angelegt
wurde. Tatsächlich vermag ein solches
Schwerpunktthema die Fülle des Angebots zu fokussieren: keine leichte Aufgabe, versammelt doch die diesjährige
Auflage der NordArt, die siebzehnte ist
es schon, auf den 22.000 Quadratmetern der historischen Industriearchitektur und im weitläufigen Freigelände
rund 250 Künstler aus 50 Nationen
über den ganzen Globus.

Dmitry Zhukov, Objekt ohne Titel, 2013

W

men Suche nach demokratischer
Form, von der Sicherheit wie von der
Enge traditioneller Kultur, vom Einbruch der Moderne, den dadurch freigesetzten destruktiven Kräften und den
im gleichen Prozess möglich gewordenen neuen Freiheiten. Die Tuschemalereien von Samandbadraa Tamir sind
in der asiatischen Kalligrafie verwurzelt, kontrastieren dazu aber explosiv
nach außen drängende Energien, die
Plastik Bewußtstein von Ayurzana
Ochirbold zeigt eine über eine schwarzen Scheibe (einen Spiegel?) gebeugt
stehende Menschengestalt, während
die perfekt altmeisterlich gemalten
Rückenakte von Banzraghch Orkhontuul Reißverschlüsse auf dem Rückgrat aufweisen und lakonisch betitelt
sind: Ich bin ein Kleid. Die Plastikerin
Batmunkh Namuun (sie lebt heute in
Münster) befragt in dreidimensionalen
bunten Puzzles die Verständlichkeit
der Welt und der Dinge in ihr. Allesamt
eindrucksvolle Werke zwischen Rückbesinnung und Aufbruch!
Dieter Begemann interessiert sich (auch) für die
angewandte Gestaltung, Kunsthandwerk oder
Design: kurz, für die Raffinessen der Dinge!

