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Дамдингийн ДУУЛАЛ                                                    DUULAL Damdin
Mongolei/Mongolia

Aus der Serie Ungewissheit, 2020, Acryl auf Leinwand, 100 x 100 cm 
From the series Uncertainty, 2020, acrylic on canvas, 100 x 100 cm 

Wir sind von realen Dingen umgeben, die man sehen und anfassen kann. Aber 
wie nehmen wir die Existenz von Dingen wahr, die für das bloße Auge unsicht-
bar sind? Duulal Damdin beschreibt in ihren Werken die unsichtbare Wirklich-
keit. Jeder nimmt die Welt auf seine eigene Weise wahr. Wir interagieren mit 
der Außenwelt unter Ausschöpfung unseres intellektuellen Potenzials und leben 
bewusst. Aber nicht alles, was wir sehen und verstehen, ist mit dem bloßen Auge 
sichtbar. Die Fähigkeit, sich nicht wahrnehmbare Dinge vorzustellen und im Kopf 
zu visualisieren, ist wichtig. Das Bild von unsichtbaren Staubteilchen, das sich in 
unseren Köpfen spiegelt, wird zu einem echten Kunstwerk, das ein Gefühl von 
Einheit und Originalität hervorruft. 
*1985. M.B.A. an der Fatih-Universität in Istanbul, Türkei. Fünf Einzelausstel-
lungen in der Mongolei. Gruppenausstellungen in der Mongolei, der Türkei, Chi-
na, Korea und auf der NordArt 2021 in Deutschland. 

We are surrounded by real things that can be seen and touched. But how do we 
perceive existence that is invisible to the naked eye? Duulal Damdin describes 
the invisible reality in her works. Everyone perceives the world in his own way. 
We interact with the outside world at the maximum capacity of our intellectual 
potential and live consciously. But not everything we see and understand is 
visible to the naked eye. The ability to imagine and visualise imperceptible things 
in our minds is important. The image of invisible dust particles, reflected in our 
minds, becomes a real work of art, evoking a sense of unity and originality. 

*1985. Studied MBA at the Fatih University in Istanbul, Turkey. Held five solo ex-
hibitions in Mongolia and group exhibitions in Mongolia, Turkey, China, Korea and 
at NordArt 2021 in Germany. 
facebook.com/duulal.art 


