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Inspirierende Ausstellung: Stiftung der Sparkasse Rastatt-
Gernsbach unterstützt junge Kunsttalente 

 

 
 

Noch bis zum 15. Dezember sind die Kunstwerke von insgesamt 20 Kindern und Jugendlichen im Kunden-
Center am Rastatter Marktplatz zu sehen.  

 
Es sind besondere Kunstwerke, die derzeit im Kunden-Center der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach direkt am Rastatter Marktplatz zu sehen sind. Die Künstler sind 
zwischen elf und 15 Jahren alt und haben an einem zweitägigen Workshop der 
Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung der Jugend Mitte 
November im Schloss Bad Rotenfels teilgenommen. Die dabei entstandenen 
Kunstwerke sind noch bis zum 15. Dezember während der üblichen Öffnungszeiten 
im Kunden-Center zu bestaunen. Bereits in den ersten Tagen ließen sich viele 
Kunden und Passanten von den ausgestellten Objekten inspirieren. 
 

Begeistert zeigt sich Sparkassenvorstand Martin Seidel. Er besuchte die jungen 
Künstler bei ihrem Workshop vor Ort und konnte so den Fortschritt der einzelnen 
Werke mitverfolgen: „Es ist toll zu sehen, wie aus einer Holzplatte später ein tolles 
Gemälde entsteht“, sagt er und freute sich besonders über zahlreiche positive 
Rückmeldungen der Teilnehmer und ihrer Eltern. „Bei unserem Kunstwochenende 
lernen die Schüler neue Techniken und Möglichkeiten, die über das hinausgehen, 
was im Schulunterricht angeboten werden kann“, berichtet Helga Essert-Lehn. Die 
freischaffende Künstlerin und Kunsttherapeutin aus Oberderdingen leitete den 
Kurs für Malerei/Skulpturen - Insekten. Die Teilnehmer hatte dabei die Aufgabe, 
möglichst kreative Insekten zu erschaffen. So entstanden große Käfer, Libellen oder 
Ameisen, während bei anderen Kindern und Jugendlichen Phantasiegeschöpfe 
erschaffen wurden. Das Insekt von Angelina Daum ist schwarz und pink mit weiß-
roten Augen und betrachtet die Ausstellungsbesucher ebenso interessiert wie ein 
farbenfrohes Tier, das von Ole-Einar Baumstark erschaffen wurden. Es sind 
besondere Plastiken, die Helga Essert-Lehn und die jungen Künstler gemeinsam 
detailliert vorstellten. Meist wurden Holz und Äste als Grundlage für das zu 
schaffende Insekt verwendet, die Flügel bestehen oft aus Seidenstrumpfhosen. 
„Wichtig war uns, dass die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und so 
Unikate entstehen“, berichtet Helga Essert-Lehn. 
 

Alle Werke der jungen Künstler sind noch bis zum Freitag, 15. Dezember, zu den 
üblichen Öffnungszeiten im Kunden-Center der Sparkasse Rastatt-Gernsbach direkt 
am Rastatter Marktplatz zu sehen. 


