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Wer die 22. NordArt in Büdelsdorf besucht, wird erneut spannende Stunden in
der Ausstellungshalle und im Skulpturenpark verbringen. Das Unternehmerehepaar Hans-Julius und Johanna Ahlmann zeigt auf dem eheamligen Industriegelände wieder eine riesige Vielfalt an junger und aktueller Kunst. Unter dem
Titel "Die Grenzen der Realität" werden etwa die Arbeiten von 25 ukrainischen
Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt. Ich freue mich, dass die Ukraine dafür
eine Schirmherrschaft übernommen hat und dieses Projekt unterstützt.
Ein weiterer Schwerpunkt der NordArt 2021 wird die Sonderausstellung
"Identität – Zeitgenössische Kunst aus Zentralasien" sein. Sie zeigt Malerei aus
Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan. Ein Wiedersehen wird es auch mit
den Preisträgern der NordArt 2019 geben, die im vergangenen Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie nicht gezeigt werden konnten. Dazu gehören der tschechische
Künstler David Černý, Deng Guoyuan aus China und Xi Jianjun aus Großbritannien
sowie Orchirbold Ayurzana aus der Mongolei.
Die NordArt in Büdelsdorf hat sich in den 22 Jahren ihres Bestehens zu einer der
größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa entwickelt. Ich freue
mich sehr darüber, dass die NordArt uns auch in dieser herausfordernden Zeit
mit einem besonderen Hygienekonzept und mit digitalen Angeboten zu einer
Weltreise durch die Kunst einlädt. Vielen Dank für dieses außergewöhnliche und
großzügige Engagement!
Ich wünsche allen, die ihr Herzblut in die Organisation dieser NordArt gesteckt
haben, den größtmöglichen Erfolg.

Anyone visiting the 22nd NordArt in Büdelsdorf will again spend fascinating
hours in the exhibition hall and the sculpture park. Once more, the entrepreneurial couple Hans-Julius and Johanna Ahlmann are showing a huge variety of young
and contemporary art on the former industrial site. The works of 25 Ukrainian
artists will be exhibited under the title "The Borders of Reality". I am pleased that
Ukraine has taken on patronage for this project and is supporting it.
Another focus of NordArt 2021 will be the special exhibition "Identity – Contemporary Art from Central Asia", presenting paintings from Uzbekistan, Kazakhstan
and Tajikistan. There will also be a reunion with the awardees of NordArt 2019,
who could not be shown last year due to the corona pandemic. These include the
Czech artist David Černý, Deng Guoyuan from China and Xi Jianjun from Great
Britain, as well as Orchirbold Ayurzana from Mongolia.
In the 22 years of its existence, the NordArt in Büdelsdorf has developed into one
of the largest exhibitions of contemporary art in Europe. I am very pleased that,
even in this challenging time, NordArt is inviting us on a trip around the world
through art with a specific hygiene concept and digital offers. Thank you for this
extraordinary and generous commitment!
I wish all those who have put their heart and soul into the organization of this
NordArt, the greatest possible success.
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