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Täuschend echt
Der Raum löst sich auf und wird Teil einer

Landschaft, die Wirklichkeit geht in Bilder über.
Wandmalereien machen es möglich

* *

Zwei professionelle Wandmaler: Carsten und Susanne Ooberschütz.

Die tUusion ist am Entstehen. Das Wände des Hallenbads des Hotels Punta Negra werden zur naturgetreuen Küstenlandschaft.

arum springt ein Hund
plötzlich frontal gegen eine
Mauer? Und was bringt
einen Menschen dazu, in
der Badewanne liegend, im
siebten Himmel zu schwe-
ben? Weder eine krankhafte

Halluzination noch eine tückische Fata
Morgana sind die Gründe, sondern „Trom-
pe d'CEil" - das Auge täuschende Wandma-
lereien. Nackte Wände werden dabei mit
Pinsel und Farbe in Landschaften verwan-
delt: vom tropischen Dschungel bis hin zur
Sandwüste. Das Bild und der reale Raum
verschmelzen. Das Auge täuscht sich: Der
Hund versucht, die auf der Wand abgebil-
dete weiße Taube zu fangen. Der Mensch
versinkt in Gedanken im gemalten Sternen-
himmel über der Badewanne.

Wandmalereien gehören seit zehn Jahren
zum Berufsalltag der deutschen Diplom-
Szenografen (Bühnenbildner) Susanne und
Carsten Doberschütz. Mit ihrem Unter-
nehmen „Painted Wall", mit dem Firmen-
sitz in der Nähe von Hannover und einer
Geschäftsstelle auf Teneriffa, sind sie welt-
weit tätig: auch auf Mallorca. Hier haben
sie Anfang des Monats das neue Indoor-
Schwimmbad des Hotels Punta Negra zwi-
schen Portals Nous und Palmanova ge-
staltet. „Doch wir verwandeln nicht nur
eine einzelne Wand, sondern den ganzen
Raum", betont Carsten Doberschütz. Zu-
sammen mit seiner Frau entwickelt er rund
um die Wandmalerei ein ganzes Raumkon-
zept. Dieses umfasst Farben und Formen,
aber auch das perfekte Lichtdesign, ausge-
wählte Stoffe, die passenden Möbel und so-
gar natürliche Pflanzen. In Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten erwei-
tern und kreieren sie Räume. Ob dabei die
Küste von Monte Carlo in den Frühstücks-
raum gezaubert wird, oder die versunkene
Stadt Atlantis neben dem Schwimmbad auf-
taucht, entscheidet der Kunde. „Das erste
und letzte Wort hat der Auftraggeber", sagt
Susanne Doberschütz bestimmt. „Wir set-
zen seine Idee, sein Traumbild, das er im

Kopf hat, um." Denn eine Wandmalerei mit
licht- und wasserfester Farbe ist etwas fürs
Leben. Sie wird über 100 Jahre alt - bis zu
20 davon mit Garantie.

Die Größe des Auftrages, das Objekt
und auch die Kosten sind variabel. „Doch
behandelt werden alle Aufträge gleich",
betonen die beiden Fachleute. Egal, ob es
sich um einen kleinen, gemalten Früchte-
korb über der Küchenspüle, oder um die
Gestaltung eines ganzen Luxushotels han-
delt. In jedem Fall täuschen die Wandma-
lereien das Auge, öffnen die Seele - und
lassen den Betrachter manchmal in eine
irreale Welt eintauchen.
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Die Wand wird zum Gemälde.

Täuschend echte Wandmalereien.

Painted Wall Studios
S. und C. Doberschütz
Weberstrasse 10
D-30890 Barsinghausen
Tel.: 0049 (0) 51 0582516
Fax: 0049 (0) 51 05801 17
www.wandmaler.de

Raum und Bild verschmelzen.


