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Kleine Künstler ganz groß
Kunsttalente stellen im KundenCenter der Sparkasse aus

Die bei einem Workshop der Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung der Jugend entstandenen
Kunstwerke sind noch bis zum 16. Dezember im Rastatter KundenCenter am Marktplatz ausgestellt.

Malerei und Bilderhauerei standen im Mittelpunkt eines Kunstwochenendes, das
von der Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung der Jugend Ende
November in der Akademie Schloss Rotenfels angeboten wurde. Die dort
entstandenen Werke wurden von den jungen Künstlern jetzt bei einer Vernissage im
KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach direkt am Rastatter Marktplatz
vorgestellt und sind dort noch bis zum 16. Dezember zu sehen.
Mit der freischaffenden Künstlerin und Keramikerin Ulrike Schräder sowie dem
Bildhauer und Erzieher Michael Jaks konnten zwei ausgewiesene Fachleute
gewonnen werden, die die rund 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und
15 Jahren anleiteten. Thema in diesem Jahr waren Fantasiegeschöpfe, die in Acryl
auf einer ein Mal einem Meter großen Leinwand oder aus verschiedenen Steinen
entstanden.
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Experimentierfreudigkeit und einem nicht zu übersehenden Talent ließen
sehenswerte Werke entstehen. Der Enthusiasmus der Schülerinnen und Schüler
beeindruckte nicht nur Sparkassenvorstand Martin Seidel: „Es war toll, euch bei der
Arbeit zuzusehen. Ich freue mich sehr, dass so viele verschiedene Kunstwerke an
diesem Wochenende entstanden sind und diese nun in unserem KundenCenter
ausgestellt werden“, sagte er bei der Ausstellungseröffnung am Montagabend.
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Viele der jungen Künstlerinnen und Künstler waren bereits zum wiederholten Male
bei der Aktion „KunstTalente“ mit dabei. Besonders anspruchsvoll war die Arbeit mit
einem Stein, denn anders als bei Ton oder Lehm kann man hier nur Material
entfernen, um aus dem Stein ein Kunstwerk entstehen zu lassen. „Hier muss sehr
genau gearbeitet werden“, berichtete Sabine Peters, die bei der
Ausstellungseröffnung gemeinsam mit den jungen Künstlern jedes Werk einzeln
betrachtete und auf verschiedene Details einging. So auch bei den verschiedenen
Bildern auf Leinwand. Max Vinijenk hatte sich für Fantasiegeschöpfe entschieden,
die an Piraten und Seeräuber erinnern, während anderen Künstler Einhörner,
Fabelwesen und Drachen malten. Passend zur Jahreszeit ist in der Ausstellung im
KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach auch ein Weihnachts-Einhorn zu
sehen. Gerne gemalt wurden zudem Eulen. Bei Steffanie Wotschel verschmelzen
eine Eule und ein Baum ineinander während die Eule von Jana Wagenbrenner ein
Geweih trägt.
Die durchgehend farben- und lebensfroh gestalteten Werke sind noch bis Freitag
kommender Woche, 16. Dezember, zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten im
KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach am Rastatter Marktplatz zu sehen.
Ein Besuch kann also wunderbar mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt
verbunden werden.

