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Дэчиндоржийн БУЛГАНТУЯА                                    BULGANTUYA Dechindorj
Mongolei/Mongolia

Komposition, 2018, Öl auf Leinwand, 120 x 180 cm 
Composition, 2018, oil on canvas,120 x 180 cm 

Bulgantuya kombiniert traditionelle Malerei mit modernem Abstraktionismus. 
Sie setzt die Farben sehr feinfühlig ein, von einfachen Nuancen bis hin zu einer fei-
nen Transparenz. Durch die Verbindung von Tradition und Moderne hat sie einen 
eigenen, einzigartigen Stil geschaffen, durch den sie sich frei und selbstbewusst 
ausdrückt. Ihre Werke befinden sich in Museen, Galerien und Privatsammlungen 
in der Mongolei und im Ausland. 
*1975 in der Mongolei. Lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Ulaan-
baatar. Absolvierte ein Studium an der mongolischen Universität für Kunst und 
Kultur in Ulaanbaatar. Sie erwarb einen M.F.A. an der Staatlichen Pädagogischen 
Universität der Mongolei, wo sie derzeit als Professorin an der Fakultät für Bilden-
de Kunst lehrt. Zahlreiche Ausstellungen in der Mongolei und im Ausland, z.B. in 
Korea, Japan, Vietnam, China, Polen, Frankreich und den USA. Sie präsentierte 
mehrere Kunstwerke im mongolischen Pavillon auf der NordArt 2015, 2016, 2019 
und auf der Peking-Biennale 2017.

Bulgantuya combines traditional fine art with modern abstractionism. Her use 
of colours is very sensitive, from simple nuances to fine transparency. Having 
created a unique style of her own by combining tradition and modernity, she ex-
presses herself with freedom and confidence. Her artworks belong to museums, 
galleries and private collections in Mongolia and abroad. 

*1975, in Mongolia. Lives and works as a freelance artist in Ulaanbaatar. Gradua-
ted from the Mongolian University of Arts and Culture, Ulaanbaatar, and earned 
an MFA from the State Pedagogical University of Mongolia, where she currently 
teaches as a professor at the Department of Fine Arts. Numerous exhibitions in 
Mongolia and abroad, such as in Korea, Japan, Vietnam, China, Poland, France 
and the USA. She presented several artworks in the Mongolian Pavilion at Nord-
Art 2015, 2016, 2019 and the Beijing Biennale 2017. 


