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Цэндийн Ган-Эрдэнэ                                               GAN-ERDENE Tsend
Mongolei/Mongolia

Vater, 2019 Öl auf Leinwand, 200 x 480 cm
Father, 2019 oil on canvas, 200 x 480 cm

Die Landschaftsdarstellung nimmt einen bedeutenden Teil in Gan-Erdenes Ma-
lerei ein. Er übersetzt die Natur seiner Heimat über das Medium der klassischen 
Landschaftsmalerei für seine Betrachter. Wir werden auf vielen seiner Bilder 
magisch von breiten endlosen Wegen und ihrem Tiefensog angezogen. Keine 
Menschen und Tiere stören den Blick. Es herrscht lautlose Leere. Wege verbin-
den wir damit, dass sie auf ein Ziel zustreben und dass Zeit nötig ist, um sie zu 
bewältigen. Und wir sprechen vom Lebensweg. Wege haben auch bei ihm eine 
mit dem Leben verbundene symbolische Bedeutung.

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 Kunst-
akademie Münster bei Prof. Kuhna, Meisterschüler. Zahlreiche Ausstellungen und 
Preise in Deutschland, Niederlande, Dänemark, USA und der Mongolei, z.B. 2018 
"In diesem Moment" im UN-Hauptquartier in New York, USA.

The landscape occupies a significant part in Gan-Erdene's painting. He translates 
the nature of his homeland through the medium of classical landscape painting 
for his viewers. We are attracted to many of his pictures magically by wide end-
less paths and their depths. No people and animals disturb the view. There is 
silent emptiness. We connect paths by striving for a goal and by taking the time 
to master it. And we talk about the way of life. Paths also have a symbolic mea-
ning associated with life.

Born 1979 in Mongolia, lives and works in Munster, Germany. Studied at the 
Mongolian University of Arts and Culture in Ulaanbaatar and Münster Academy of 
Fine Arts, master scholar of Prof. Kuhna. Numerous solo and joint exhibitions and 
artist awards in Germany, Netherlands, Denmark, USA and Mongolia, e.g. 2018 
successful exhibition "At these moment" at the UN Headquarter in New York, USA 
www.gan-erdene.de


