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Enkhnomin Khundmaa

Хундмаагийн Энхномин

"Als Mongolin füge ich meinen Kunstwerken mongolischen Lebensstil und kulturelle Aspekte hinzu. Meine Themen und Methoden haben sich im Laufe der
Jahre verändert und weiterentwickelt. Meine neueste Inspiration ist die Suche
nach innerem Frieden. Es scheint, dass alle um uns herum übermäßig gestresst
und belastet sind und sich nach einem Moment des Friedens sehnen. Wie sehr sie
auch suchen, sie können ihn nicht finden, weil sie an den falschen Orten suchen.
Man könnte den inneren Frieden in der Spiritualität, Religion oder in der Natur mit
Freunden und Familie finden. Wahrer innerer Frieden ist jedoch unabhängig von
äußeren Umständen und existiert nur im Inneren. Mein Ziel ist es, diese Ruhe in
meinem Inneren zu visualisieren."
*1985 in Ulaanbaatar. 1996–2002 Kunststudium an der Mongeni-Schule.
2002–2006 BA in Fine Art an der Mongolian State University of Arts and Culture.
2006–2008 Kunstlehrerin an der Mongeni-Schule und als Designerin bei Gobi
Co.Ltd. Seit 2019 Designerin bei der Kaschmirfirma Mogol.

"As a Mongolian, I depict the lifestyle and cultural aspects of Mongolia in my artwork. My themes and methods have changed and evolved over the years. Finding
inner peace has become my latest inspiration. It seems that, all around, everyone
is overly stressed and burdened, longing for a moment of peace. However hard
they search, they can't find it because they are looking in all the wrong places.
One could find peace of mind through spirituality, religion or even spending time
in nature with friends and family. However, true inner peace is independent of
external circumstances and only exists within. My aim is to visualise that serenity
of my mind."

Mongolei/Mongolia

Tag 1, 2020, aus der 5-teiligen Installation: Kunstrasen, Pflanze, 15 x 200 x 100 cm
Day 1, 2020, from the 5-part installation: artificial grass, plant, 15 x 200 x 100 cm
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*1985 in Ulaanbaatar. 1996–2002, art studies at Mongeni school. 2002–2006,
BA in Fine Art from the Mongolian State University of Arts and Culture. 2006–
2008, teaching art at Mongeni school. Since 2019, working as an artist and designer at Gobi Co.Ltd. A member of the Union of Mongolian Artists since 2009.

