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Энхбатын ЦОЛМОНБАТ

TSOLMONBAT Enkhbat

Tsolmonbat ist ein talentierter Landschaftsmaler. Mit leuchtenden Farben stellt er
die weite und schöne mongolische Natur dar. Seine Landschaften sind majestätisch und strahlen die Kraft von Mutter Erde aus. Die intensiven Farben spiegeln
das raue und wechselhafte mongolische Klima und die flüchtigen Farbakkorde
wider, die im Handumdrehen verblassen. "Rote Felsen" beschreibt das kühle Rosa
des Morgens im mongolischen Nationalpark der Provinz Dundgovi. Die Form und
die Bewegung der Felsen werden durch das rötliche Rosa hervorgehoben, und
der grüne Untergrund erzeugt ein einzigartiges Farbspiel, das von einer Felsenlandschaft erzählt, die in der frischen Morgensonne badet, während kühle Luft
durch die Berge weht. Die Verbundenheit mit der Natur, die das Herzstück der
nomadischen Kultur ist, wird in jedem seiner Werke deutlich.
*1978. Studium an der Mongolischen Universität für Kunst und Kultur. Seit 2004
freischaffender Künstler. Zahlreiche Ausstellungen in der Mongolei, Südkorea und
China, darunter die Teilnahme an der 5. und 9. Int. Art Biennale in Peking.

Tsolmonbat Enkhbat is a talented landscape painter. With bright colours, he
depicts the vast and beautiful Mongolian nature. His landscapes are majestic
and ooze the power of Mother Earth. The intense colours reflect the harsh and
changeable Mongolian climate and fleeting accords of colour that fade in the
blink of an eye. "Red Rocks" depicts the cool pink of the morning in the Mongolian national park in Dundgovi province. The shape and movement of the rocks
are emphasised in the reddish-pink and the green background creates a unique
colour play, telling of a beautiful rocky landscape, bathed in the fresh morning
sun with cool air blowing through the mountains. The kinship with nature that
lies at the heart of nomadic culture is evident in every piece of his art.
*1978, Ulaanbaatar. Studied fine arts at the Mongolian University of Arts and
Culture. Since 2004, working as a freelance artist. Numerous exhibitions in Mongolia, South Korea and China, including participation in the 5th and 9th Beijing
International Art Biennale in China.

Mongolei/Mongolia

Rote Felsen, 2021, Acryl auf Leinwand, 200 x 500 cm (Detail)
Red Rocks, 2021, acrylic on canvas, 200 x 500 cm (detail)
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