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Der Mensch und sein Traum vom Fliegen 
Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach fördert seit 2010 

junge Kunsttalente 
 

 
 

Unter dem Motto „Der Mensch und sein Traum vom Fliegen“ werden noch bis einschließlich 14. Dezember 
zahlreiche Collagen und Flugobjekte im Kunden-Center der Sparkasse Rastatt-Gernsbach am Rastatter 

Marktplatz gezeigt. 
  

Insgesamt 17 junge Kunsttalente im Alter zwischen elf und 15 Jahren haben in 
diesem Jahr an einem zweitägigen Workshop der Stiftung der Sparkasse Rastatt-
Gernsbach zur Förderung der Jugend im Schloss Bad Rotenfels teilgenommen. Die 
dabei entstandenen Werke sind in einer Ausstellung im KundenCenter der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach direkt am Rastatter Marktplatz zu sehen, die am 
Montagabend eröffnet wurde und während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 
einschließlich 14. Dezember zu sehen ist. 
 
Sparkassendirektor Gregor Daumel zeigte sich bei der Ausstellungseröffnung 
beeindruckt, was die jungen Künstler innerhalb von zwei Tagen aus einer weißen 
Leinwand erschaffen haben. „Ihr habt ganz tolle Ideen mitgebracht und diese auch 
sehr schön umgesetzt“, bestätigte Sabine Peters, die bei der Ausstellungseröffnung 
gemeinsam mit den jungen Künstlern jedes Werk einzeln betrachtete. Da schweben 
unter anderem ein Zeppelin und ein Gleitschirmflieger von Sarah Falk durch das 
KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach. Oder eine bunte Fee, die Elena 
Falk erschaffen hat. Mit viel Gips hat Linus Seidt sein Werk gestaltet während Tim 
Sieb seine Lieblingsstadt Vancouver in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Da ist 
ein Heißluftballon zu sehen, der über der Skyline samt kanadischer Flagge schwebt. 
Gleich acht aus Bällen modellierte und anschließend blau eingefärbte 
Heißluftballons sind auf dem Werk von Jana Wagenbrenner zu sehen.  
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Da ist auch die Künstlerin Helga Essert-Lehn, die die Teilnehmer gemeinsam mit 
Susanne Wadle das ganze Wochenende über begleitet und beraten hat, begeistert: 
„Die Schüler haben auch mir etwas beigebracht. Es war wieder sehr spannend und 
erfüllend mit ihnen zusammen zu arbeiten“, sagt sie bei der sehr gut besuchten 
Ausstellungseröffnung. 
 
Zu sehen ist im KundenCenter auch ein Werk von Jonathan Thurau, der sich mit 
seinem Bild den Traum vom Fliegen erfüllte. Wo das Kunstwerk einmal einen 
Ehrenplatz erhalten soll ist wie bei vielen anderen noch offen. Vielleicht gibt es ja 
ein schönes Weihnachtsgeschenk. So wie die modellierte Tänzerin von Luisa Streb, 
die zum Mond fliegen will und durch ihre schönen und spannenden 3D-Effekte 
beeindruckt. Begeistert von den Arbeiten der jungen Kunsttalente, die von der der 
Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung der Jugend bereits seit 
2010 unterstützt werden, zeigte sich auch Ausbildungsleiterin Gudrun Seiberling. 
Sie erschuf ein Phantasieflugobjekt mit blauen, roten, grünen und gelben Flügeln 
und hatte nach eigener Aussage großen Spaß beim künstlerischen Arbeiten 
 
Die durchgehend kreativ gestalteten Werke sind noch bis Freitag kommender 
Woche, 14. 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. 
 
 
 
 


