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7  MUSEEN / GALERIEN ///

dieserart

Wir sind 6 Künstler, mit vielen kreativen Ideen im Kopf, die 
einen unkonventionellen Weg gehen, indem sie Atelier und 
Galerie miteinander verbinden. Dabei können Kunstinteres-
sierte jederzeit Einblick nehmen in den Entstehungsprozess 
unserer Werke. 
    Das Spektrum umfasst hierbei Malerei, Fotografie, 
Schmuck und Skulptur. Zudem bieten wir unsere Werke 
direkt zum Verkauf zu erschwinglichen Preisen an. 
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Weiterhin ist unsere KünstlerGalerie ein Ort kultureller 
Begegnungen, ob mit Ausstellungen, Lesungen, kleineren 
Konzerten oder Tastings. Gastkünstlern geben wir die Mög-
lichkeit zur Ausstellung ihrer Werke. 
    Und last but not least sind jederzeit unkonventionelle Sit 
Ins über Kunst willkommen.                                 

Künstlergalerie dieserArt
Girardet Str. 8 · 45131 Essen

M 0151 46277774
E-Mail: info@dieserart.de · www.dieserart.de

www.facebook.com/dieserArt
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Katakomben-theater

Kultur ohne Grenzen
Alle reden von “Öffnung”, wir leben Offenheit. 
    Das Katakomben-Theater versteht sich als ein Theater der 
Zukunft, ein Modell für ein Zusammenleben über ethnische, 
kulturelle und politische Grenzen hinweg, als ein Labor 
gelebten, säkularen Humanismus und Freiheit. Leben ohne 
Kultur ist wie ein Leben ohne Luft und Wasser.
    Diese Aufgabe schließt sowohl kulturelle Bildung als auch 
ästhetische Experimente und Diskussionen um neue Formen 
mit ein. Kultur ohne Grenzen mit gelebter Vielfalt und Viel-
schichtigkeit bildet den Kern unseres Programms.
Getragen wird das Katakomben-Theater vom KatakArt e.V.                     
                         650 Zeichen

Katakomben-Theater · Girardet-Haus
Girardetstr. 2-38 · 45131 Essen

T 0201 4304672 + 4304671
E-Mail: katakomben-theater@web.de · www.katakomben-theater.de

www.facebook.com/KatakombenTheater/
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Petra Müller

Das ist Blindtext, der noch getextet werden muss. The big 
brown fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps 
over the lazy dog. The big brown fox jumps over the lazy 
dog. The big brown fox jumps over the lazy dog. The big 
brown fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps 
over the lazy dog.
    The big brown fox jumps over the lazy dog. The big brown 
fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps over 
the lazy dog. The big brown fox jumps over the lazy dog. 
The big brown fox jumps over the lazy dog. The big brown 
fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps over 
the lazy dog. The big brown fox jumps over the lazy dog. 
The big brown fox jumps over the lazy dog. The big brown 
fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps over 
the lazy dog. The big brown fox jumps over the lazy dog. 
The big brown fox jumps over the lazy dog.                                                                            
       880 Zeichen

Petra Müller
Mustermann Str. 8 · 45130 Essen

T 0201 123456 · M 0151 12345678
E-Mail: Mueller@t-online.de · www.petra-müller.de

www.facebook.com/petra-mueller-kunst
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gabriele Hüsgen

nach abgeschlossenen studien im geisteswissenschaftlichen 
und künstlerischen bereich, folgten lehrtätigkeit und langjäh-
rige kooperation mit der künstlergruppe eigenART der jva 
geldern-pont. 
     parallel erlernte ich in einem meisterbetrieb das gold-
schmiedehandwerk. 
    heute lebe ich als freischaffende künstlerin in essen und 
gehöre zur künstlergruppe dieserART. mit fünf weiteren 
künstlern betreiben wir gemeinsam die künstlergalerie 
dieserART im herzen von rüttenscheid. Hier habe ich auch 
meine schmiede und stelle dort gleichzeitig meine kunstwer-
ke (malerei und objektkunst) aus.

Gabriele Hüsgen
dieserArt · Girardet Str. 8 · 45131 Essen

M 0151 46277774
E-Mail: gabrielehuesgen@gmail.com · www.gabrielehuesgen.de

www.facebook.com/dieserArt

broken wings
100 x 120 cm
Öl
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Andrea 
Rathert-Schützdeller

Freischaffende Künstlerin, Dozentin für Freie Malerei an der 
Freien Kunstakademie Gerlingen /
Malreisen bei „artistravel“ / Kurse und Vorführungen bei 
„boesner“.
    Gründung von „andreARS“ als Kreativpunkt für Malerei 
und Projekte.
    Mitglied der „Kreativen Klasse“ - Berufsverband Ruhr
    Mitglied des Kunstvereins „Kunst Stuttgart international e.V.“
    Seit 2007 Ausstellungstätigkeit im In-und Ausland

Andrea Rathert-Schützdeller schöpft in ihrer impulsiven Male-
rei aus einem emotionalen Fundus, der sich ihr während des 
künstlerischen Schaffens geradezu aufdrängt und ihr sowohl 
Richtung als auch Duktus vorgibt. Auf diese Weise lässt sie 
sich im Umgang mit Farbe und Pinsel treiben und setzt auf 
ihr eigenes, situativ erforderliches Farb- und Formempfinden.
    Diese aus der Tiefe des Unbewussten hervorgeholten 
Strukturen manifestieren sich in expressiv gestalteten Farbzo-
nen, die sich zum Teil überlagern, miteinander verschmelzen 
und somit dreidimensionale Raumstrukturen und Figuren im 
Auge des Betrachters visualisieren, die die von der Künstlerin 
intendierten Stimmungen und Emotionen erspüren lassen.                            
                       Anke Schmich, Kunsthistorikerin  1200 Zeichen

Andrea Rathert-Schützdeller
Vöcklinghauser Str. 8 · 45130 Essen
T 0201 40 67 72 · M 0173 516 25 45

E-Mail: ars.essen@emaul.de · www.rathert-schützdeller.de
www.facebook.com/andrea.rathertschutzdeller

unterwegs 15, 90 x 130 cm
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Peter Myrozikowski-KURZ

Das ist Blindtext, der noch getextet werden muss. The big 
brown fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps 
over the lazy dog. The big brown fox jumps over the lazy 
dog. The big brown fox jumps over the lazy dog. The big 
brown fox jumps over the lazy dog. The big brown fox jumps 
over the lazy dog.                                                310 Zeichen

Peter Myrozikowski-Kurz
Mustermann Str. 8 · 45130 Essen

T 0201 123456 · M 0151 12345678
E-Mail: Mueller@t-online.de · www.petra-müller.de

www.facebook.com/petra-mueller-kunst
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