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Junge Kunsttalente zeigen ihre Werke 
Stiftung der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung 

der Jugend 

 
 

Insgesamt 20 junge Künstler im Alter zwischen elf und 15 Jahren nahmen an den zweitägigen Workshops unter 
dem Motto „Abenteuer Kunst“ teil. Foto: Stephan Friedrich / Sparkasse Rastatt-Gernsbach 

 

Nicht nur für Marktdirektorin Tanja Dieck sind es beeindruckende Kunstwerke, die 
derzeit im KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach direkt am Rastatter 
Marktplatz zu sehen sind. Entstanden sind sie bei zwei zweitägigen Workshops 
unter dem Motto „Abenteuer Kunst“, die Ende September von der Stiftung der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur Förderung der Jugend organisiert wurden. 20 
Jugendliche im Alter zwischen elf und 15 Jahren hatten daran teilgenommen. 
 
Unter fachkundiger Anleitung der beiden freischaffenden Künstlerinnen Helga 
Essert-Lehn und Olga Sora-Lux wurde in zwei Gruppen das plastische Gestalten und 
die Malerei in den Vordergrund gestellt. Mit Drahtgestell und Gips entstanden im 
Workshop von Helga Essert-Lehn ganz besondere Kunstwerke. Wie das der 14-
jährigen Chiara Ciullo. Mit ihrer Arbeit ist die Schülerin sehr zufrieden und sagt: „Mir 
hat es großen Spaß gemacht. Beim nächsten Mal wäre ich gerne wieder mit dabei“. 
Maria Haller hat das Glück bereits zum dritten Mal an einem Kunstworkshop der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach teilzunehmen. Ihr Bild „Record room“ erhält von den 
Besuchern der Vernissage am Dienstagabend ebenso wie viele weitere Werke viel 
Applaus. Dabei haben sich die jungen Künstler viele Gedanken über ihre 
Kunstwerke gemacht und sich immer wieder Tipps bei den beiden Expertinnen 
geholt. So wie Alexander Wagner. Auch er ist mit seiner Skulptur sehr zufrieden. 
 
Besonders viele Blicke zieht das Gemälde „Ziegenkunst“ von Niklas Merkel auf sich. 
Gemalt wurde es auf einer Spanplatte mit Acrylfarben. „Die meisten Farben haben 
wir selbst angemischt und dabei tolle Effekte erzielt“, freut sich Olga Sora-Lux. Für 
sie sind während der beiden Tage im Schloss Bad Rotenfels wahre Schmuckstücke 
entstanden: „Es sind wirklich tolle Arbeiten. Jedes Werk erzählt eine eigene 
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Geschichte“, so die Künstlerin. Sie lobt, dass es den Schülern gelungen ist, an 
manchen Stellen einige Flächen gezielt frei zu lassen. „Das macht die Werke 
besonders spannend“, so Olga Sora-Lux, der es wichtig war, mit den Teilnehmern 
viel über ihre Gedanken zu den Bildern zu sprechen und gemeinsam nach der 
besten Lösung für ein schönes Bild zu suchen. 
 
Kompetent moderiert wurde die Vernissage von Sabine Peters, stv. Leiterin des 
Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung BaWü – Außenstelle Schloss 
Rotenfels, die mit ihrem Fachwissen charmant die jungen Künstler zu ihren 
Kunstobjekten interviewte. 
 
Die aktuell entstandenen Werke sind noch bis Freitag kommender Woche, 14. 
Oktober, zu den üblichen Öffnungszeiten im KundenCenter der Sparkasse Rastatt-
Gernsbach am Rastatter Marktplatz zu sehen. 
 
 
 
 
 


