
PAPIER - SCHNITT - DRUCK 

Ausstellung von Christl Dullenkopf mit Collage + Objekt + Fotobildband + eigene Gedichte 

Bis 30. Dezember 2021 

 

Papier und seine Gestaltungsformen sind das Thema der neuen Ausstellung in der GALERIE C 

von Christl Dullenkopf. In früheren Ausstellungen zeigte sie Draht-Objekte, Pflanzen Arrange-

ments, bemaltes Porzellan, Acrylbilder und Fotoarbeiten oder wie dieses Jahr im Sommer ihre 

Kunststoff-Schnitt-Blumen in einer OpenAir-Ausstellung auf der Wiese am Gigelberg in Biberach. 

Mit dem jetzigen Ausstellungstitel ,,Papier - Schnitt - Druck" knüpft sie an die Schnitt Technik an. 

Die verwendete Papierstärke reicht von hauchdünn bis zu kartoniertem Papier. Dazu wurde das 

Material dem gewohnten Lebensraum des Alltags und durch Veränderung zu neuem Leben 

erweckt. Sei es durch die Papier-Faltung in einem Buch oder dem Schneiden eines Papierblattes 

(einem Scherenschnitt gleich), werden ihre ideenreichen Collagen und Formen in erstaunliche 

Objekte umgesetzt. Die dezente Farbgebung, von naturweiß über hellem Karamell bis hin zu 

schwarz / rot / grün setzt je nach Beleuchtung besondere Akzente. Der Gestaltungsspielraum 

erweitert sich durch die Bemalung Schnittflächen eines Buches. Die Ideen von Christl 

Dullenkopf sprühen in unterschiedliche Richtungen. Ihre Arbeiten zeichnen sich auch durch einen 

Praxisbezug aus - alle Objekte sind viel zu schade um nur „abgestellt“ oder „aufgehängt“ zu 

werden. Ist erst einmal die Kreativitat beim Besucher der Ausstellung angeregt, entwickeln sich 

neue Betrachtungsweisen oder zeigt neue individuelle Nutzungsmöglichkeiten auf. So wäre z. B. 

denkbar, dass ein ausgelesenes, aber liebgewordenes Buch nicht nur einfach so im Regal steht, 

sondern dass es in ein Kunstobjekt verwandelt wird und dann, nicht wieder zu erkennen, ein 

neues Dasein erfährt. Ihre kreativ gesehenen, nicht alltäglichen Ansichten und Strukturen von 

Obst und Gemüse hat Christl Dullenkopf in einem Bildband mit großformatigen Fotografien 

zusammengestellt. Kreativ gestaltet sind dagegen die aus einfachen Zutaten hergestellten, 

aber sehr kreativen Nachtische in dem FotoBildband ,,Mein Dessert". Beide Bildbände sind 

im Eigenverlag erschienen. In der Ausstellung wird das Thema Druck abgerundet mit eigenen 

Gedichten, die auf A4-Papier gedruckt und mit ausgewählten Fotografien aus ihrem Fundus 

unterlegt sind. Zur Ansicht sind in der Galerie auch die bisherigen Newsletter von Christl 

Dullenkopf ausgelegt, die seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 entstanden sind 

und an Interessierte versandt wurden. Ihre Kreativitat zeigt sich auch in der Präsentation und 

dem Gesamtkonzept ihrer Galerie-Ausstellungen, teilt sie im Ankündigungstext mit. 

 

Die Ausstellung in der Galerie C, Engelgasse 4 in Biberach ist geöffnet bis 30. Dezember 

2021. Die Offnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr; Samstag 

nach vorheriger Terminvereinbarung. Internet www.studio-c-galerie.de  

 

Es gilt die 2G-Regel - bitte mit Mundschutz und auf Abstand, damit wir auch während Ihres 

Besuches Informationen sicher austauschen können. Max 4 Personen gleichzeitig in der 

Galerie. 

 

Christl Dullenkopf 

 

http://www.studio-c-galerie.de/

