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Illusionistische Wandmalereien,
jetzt auch auf Teneriffa

Perfekt ausge-
führt: „Trompe

roeilM-das
Auge täuschend
-von Susanne

und Garsten
Doberschütz.

Teneriffa

Der Betrachter riecht den
Duft des Orleanderstrauchs,
spürt die Sonnenstrahlen förm-
lich auf der Haut und heftet
seinen Blick über das blaue
Meer auf den Horizont. Wenn
diese Empfindungen durch ihr
Werk ausgelöst werden, dann
haben Susanna und Garsten
Doberschütz wieder einmal ei-
ne perfekte Illusion geschaffen.
Sie bezeichnen sich als Künst-
ler, die den Anweisungen eines
Regisseurs folgen, des Auftrag-
gebers für eine Wandmalerei
ganz besonderer Art. Nach sei-
nen individuellen Wünschen
gestalten sie auf nackten Wän-
den wunderschöne illusionisti-
sche Gemälde. Mal ist es ein
Blick von der Terrasse auf die
Weiten des Meeres, mal ein
Urwald oder die surrealistische
Darstellung einer Traumland-
schaft. Den Ansprüchen an

Motive und Ideen sind dabei
keine Grenzen gesetzt und im-
mer werden die Gegebenheiten
eines Raumes mit einbezogen.

Die Malereien, überwiegend
in Schwimmbädern, Bade- und
Wohnhäusern, werden aus-
schließlich mit wasserfesten
und lichtechten Farben ausge-
führt, welche die Schönheit ei-
nes Motives voll zur Geltung
bringen und die Dauerhaftig-
keit des Wandbildes garantie-
ren. Die Technik der "Trompe
l'oeir (das Auge täuschend)
beherrschen Susanna und Gar-
sten Doberschütz in der Perfek-
tion. Beide sind Diplom-Sze-
nografen und habe ihr Studium
in Berlin absolviert. Viele Jahre
arbeiteten sie am hannover-
schen Staats theater . Die
langjährige Erfahrung im Be-
reich Bühnenbild, die räumli-
che Vorstellungskraft und das
Ausführen nach den Vorstel-
lungen anderer veranlaßte das

Paar, sich mit der Firma "Pain-
ting Wall" selbständig zu ma-
chen. Mittlerweile beschäftigt
es mehrere feste und freie
Künstler und hat auch im Aus-
land schon zahlreiche Aufträge
ausgeführt. Ihre Kunst, die
Räume zu erweitem, neue Di-
mensionen zu öffnen, die zum
Träumen einladen, erfreut sich
immer größerer Beliebtheit. Sie
haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, es den Freskenmalern
der Renaissance gteichzutun:
Räume mit Malerei zu erwei-
tem und sie auf lebendige Wei-
se unverwechselbar erscheinen
zu lassen.

Diese exklusive Wandmalerei
kann jetzt auch hier auf den Ka-
naren ausgeführt werden. Das
Ehepaar Doberschütz hat auf Te-
neriffa einen Repräsentanten der
"Painted Wall Studios" der unter
Telefon/Fax 922 30 12 29 er-
reichbar ist, und jede gewünsch-
te Auskunft erteilen kann.


