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Sehr geehrte Organisatoren, Künstler der Internationalen Kunstausstellung
NordArt, geehrte Kunstliebhaber und Besucher, Freunde der Mongolei,
es ist mir eine Ehre, Sie zu begrüßen.
Es ist eine große Freude, dass Künstler aus unserem Land zum 45. Jahrestag der
diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Mongolei und zum fünften Geburtstag der Zusammenarbeit der Mongolei mit der
NordArt zum dritten Mal an der jährlichen Kunstausstellung in Europa teilnehmen.
In einem Sonderprojekt unter dem Titel "In der Welt Sein: Encountering Sublimity"
werden Kunstwerke von 23 mongolischen Künstlern präsentiert.
Ebenso ist es mir eine Freude, Ihnen bekannt zu geben, dass anlässlich dieser
historischen Jubiläen im Zeitraum vom 12. August bis zum 5. September 2019 erstmals das "NordArt-Ulaanbaatar" Internationale Bildhauer-Symposium in der Mongolei stattfinden wird. Die NordArt Dependance öffnet sich allen Kunstliebhabern
im National Modern Art Museum. Während des Symposiums werden 15 internationale Künstler der NordArt ihre Werke auf öffentlichen Plätzen in Ulaanbaatar
erschaffen und dem Publikum an einem zentralen Platz in der Stadt präsentieren.
Die im Rahmen des 40. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen
zwischen den beiden Länder gestartete Kooperation setzte sich in den folgenden
Jahren nachhaltig fort. In den vergangenen fünf Jahren konnten insgesamt 77
mongolische Künstler auf der NordArt vorgestellt und die mongolische zeitgenössische Kunst den europäischen Kunstliebhabern jedes Jahr erfolgreich
präsentiert werden.
Als offizieller Partner des Mongolischen Pavillions auf der NordArt bedankt sich
die Mongolische Botschaft in der Bundesrepublik bei dem Organisationsteam, bei
den Gastgebern Frau Johanna und Herrn Hans-Julius Ahlmann, beim Chefkurator
Wolfgang Gramm und bei der Co-Kuratorin Inga Aru.
Es ist zu betonen, dass unsere nachhaltige Zusammenarbeit mit dem Ziel, die zeitgenössische mongolische Kunst zu fördern und zu präsentieren, eine große Bedeutung zur Erweiterung des kulturellen bilaterialen Austauschs hat. Sie leistet auch
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der freundschaftlichen Beziehung zwischen
unseren beiden Völker.
In Namen der Mongolei, besonders der mongolischen Künstler, wünsche ich den
Organisatoren der NordArt, allen Künstlern, Unterstützern und den Besuchern
viel Erfolg und bin sicher, dass mongolische Kunst Ihnen besondere Eindrücke
vermittelt.

Dear organizers, artists of the NordArt-International Art Exhibition,
dear art lovers and visitors, friends of Mongolia, it is my honor to welcome you.
It is a great pleasure that, on occasion of the 45th anniversary of diplomatic
relations between the Federal Republic of Germany and Mongolia and the 5th
anniversary of Mongolia's cooperation with the NordArt, Mongolia takes part
for the third time at the annual art exhibition in Europe. In a special project titled
"In der Welt Sein (Being in the World): Encountering Sublimity", works by 23
Mongolian artists will be presented.
It is also a pleasure for me to announce that for the first time in Mongolia, the
"NordArt-Ulaanbaatar" International Sculpture Symposium will take place
on the occasion of these historic anniversaries in the period from 12 August
to 5 September 2019. NordArt dependance will be open to all art lovers and
audience in the National Modern Art Gallery in Ulaanbaatar. During this symposium, 15 international NordArt artists will create their artworks in public places
in Ulaanbaatar and present them in a central square in the city to the public.
The cooperation, launched as part of the 40th anniversary of the establishment
of diplomatic relations between our two countries, continued sustainable in the
following years. Over the last five years, 77 Mongolian artists have been introduced to the NordArt and mongolian contemporary art has been successfully
presented to European art lovers and audience every year.
As an official partner of the Mongolian Pavilion at the NordArt, the Mongolian Embassy in Germany thanks the organizing team, the hosts Mrs. Johanna
and Mr. Hans-Julius Ahlmann, the chief curator Wolfgang Gramm and the cocurator Inga Aru.
It is important to emphasize that our sustained collaboration to promote and
present contemporary Mongolian art is of great importance in broadening
the cultural bilateral exchanges. It also makes an important contribution to
strengthening the friendly relationship between our two nations.
On behalf of Mongolia, especially the Mongolian artists, I wish the organizers
of the NordArt international art exhibition, all artists, supporters and visitors
great success and I am sure that Mongolian art will give you special impressions.
H.E. Dr. Phil. Damba Ganbat
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia
to the Federal Republic of Germany
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