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Die Wege der Kunst

Ihre Stimme ist zuletzt leise geworden, zu leise. Deshalb freut sich das Kunstwerk 
Carlshütte in diesem Jahr ganz besonders, dass die NordArt der Kunst wieder eine 
Bühne geben kann. Denn: Kunst mischt sich ein, spießt auf, führt vor, verrückt be-
kannte Perspektiven. Kunst öffnet die Türen zu einer anderen Dimension, lässt die 
Seele träumen, bringt die Gedanken auf einen neuen Weg – und das in einer Spra-
che, die Menschen in der ganzen Welt verstehen. 

Die Welt ohne Kunst wäre eine andere. Von Anbeginn der Geschichte spielt sie eine 
im wahrsten Sinne hervorragende Rolle und ist für das gemeinsame Gespräch un-
verzichtbar. Auch, wenn die Kunst je nach religiöser, politischer oder wirtschaftlicher 
Dominanz manipuliert werden kann: Sie hat immer ihre freien Wege gesucht und 
gefunden.

Welche Verantwortung trägt die Kunst? Ist sie Mittlerin zwischen den Welten, quasi 
ein nonverbaler Diplomat? Oder spiegelt sie die Sehnsucht nach einer besseren Welt?  
Beides stimmt wohl. Kunst sucht die Antworten auf alles, was den Menschen be-
wegt und berührt, und die Menschen finden Antworten in der Kunst. 
Der Weg ist das Ziel.

Auch die NordArt 2021 zeigt wieder viele Perspektiven und Horizonte. Die Bilder, 
Skulpturen, Fotografien und Installationen fußen zwar einerseits auf den nationalen 
Traditionen, Erfahrungen und Sehweisen – und fügen sich doch andererseits zu 
einem großen globalen Weltbild zusammen. 

Die aktuelle Ausstellung wirft ein Schlaglicht auf verlorene Werte und setzt sich 
auseinander mit unseren ethischen Grundsätzen. Die Künstlerinnen und Künstler 
suchen danach, was des Bewahrens wert ist. Das Nachdenken darüber, das zeigt die 
NordArt 2021 mehr als deutlich, treibt Künstlerinnen und Künstler in Ost und West, 
Nord und Süd gleichermaßen um.

Die NordArt hat sich von Anfang an als Ort der Begegnungen und des Austauschs 
verstanden, an dem Kunst die Brücken baut und Einblicke über viele Horizonte hin-
weg schafft.

Wir freuen uns sehr, Künstlerinnen und Künstler, Besucherinnen und Besucher nach 
einem Jahr Pause endlich wieder zur NordArt begrüßen zu können und wünschen 
allen unvergessliche Momente auf der NordArt 2021!

Wolfgang Gramm
Chefkurator der NordArt
Geschäftsführer Kunstwerk Carlshütte 

The Pathways of Art

Recently, its voice has become silent, too silent. For that reason, the Kunstwerk 
Carlshütte is particularly delighted this year that NordArt will once again be 
able to provide a stage for art. Because art interferes, it names and shames 
and offers fresh perspectives. Art opens the doors to another dimension, it lets 
the soul dream and paves the way for new ideas – talking in a language that 
is globally understood.

The world would be different without art. From the beginning of history, 
it has played an outstanding role in the truest sense of the word, has been 
indispensable for sincere and effective communication. Even when art gets 
manipulated by religious, political or economic dominance, it always seeks 
and finds its path to freedom.

What are the obligations of art? Is it a mediator between the oppositions, a 
kind of non-verbal diplomat? Or does it reflect a longing for a better world?  
Both are probably true. Art seeks answers to everything that moves and 
touches people, while people find the solutions in art. 
The journey becomes the goal.

NordArt 2021 will again unfold many new perspectives and horizons. On the 
one hand, the artworks create a narrative based on national traditions, ex-
periences and standpoints. On the other hand, they merge to form a current 
global world view.

The new exhibition draws attention to the loss of core values and deals with 
the principles of ethics. The artists debate what is worth preserving. The re-
flections, weight up by the artists in East and West, North and South, are very 
similar, as clearly demonstrated in NordArt 2021.

From the very beginning, NordArt has been recognised as a place of encoun-
ter and exchange where art builds bridges and creates insights across many 
horizons.
 
We are delighted to welcome artists and visitors back to NordArt after a year-
long break and we wish everyone unforgettable moments at NordArt 2021!

Wolfgang Gramm
Chief Curator of NordArt
Managing Director Kunstwerk Carlshütte


