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Breite Farbpalette sorgt für Begeisterung – 
Edith Dirscherl stellt im KundenCenter der  

Sparkasse Rastatt-Gernsbach aus 
 

 
 
  
Als farbsinnliche Arrangeurin, die mit einer großen Farbpalette und immer wieder 
neuen Ideen begeistert, präsentiert sich die Rastatter Malerin Edith Dirscherl bei 
ihrer aktuellen Ausstellung im KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
direkt am Rastatter Marktplatz. Rund 30 ihrer Werke sind dort noch bis Freitag, 18. 
Oktober, zu sehen. 
 
Bei einer stimmungsvollen Vernissage, die von der Brass Connection unter der 
Leitung von Peter Bimmler musikalisch umrahmt wurden, führte Ingrid Brückner, 
Vorstand von Art Ettlingen, in die Ausstellung ein. Sie zeigte sich begeistert von der 
Vielfalt an Farben und Formen, die Edith Dirscherl bei ihrer ersten Ausstellung in 
ihrer neuen Heimat Rastatt präsentiert. Dabei beschränkt die Künstlerin sich nicht 
auf bestimmte Formate oder Materialien. Egal ob 70 auf 70, 40 auf 40 oder 60 auf 
80 Zentimeter: Edith Dirscherl malt stets verständlich und setzt so einen 
Kontrapunkt zur zeitgenössischen Beliebigkeit. Auch das ist es, was die Freunde 
der Malerin so an ihren Werken schätzen. Die Bildmotive haben oft geometrische 
Figuren: „Es sind spannende und interessante Werke, die den Betrachter begeistern 
und vor den einzelnen Kunstwerken verweilen lassen“, sagte Ingrid Brückner in 
ihrer Laudation. Sie zeigte auf, dass die verwendete Farbpalette schier endlos 
erscheint und verweist zudem auf farbprächtig arrangierte Collagen. 
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Dabei stellt Edith Dirscherl im KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
sowohl Werke aus ihrer Anfangszeit als auch aktuelle Bilder und Collagen aus. Das 
Aquarell „Auf der Wolga“ stammt aus dem Jahr 2004, während das Pastellgemälde 
„In der City“ erst in diesem Jahr entstanden ist. Gerade vom Malen mit Pastellfarben 
zeigt sich Edith Dirscherl begeistert. Oft zeigt sich in der Ausstellung auch, dass sie 
früher als Bauzeichnerin und Architektin gearbeitet hat. Ihr ist es gelungen, 
verschiedene Formen sehenswert miteinander zu verbinden und so ganz eigene 
Kunstwerke entstehen zu lassen. Von diesen zeigte sich bei der Vernissage auch 
die stellvertretende Leiterin des Rastatter KundenCenter, Tanja Dieck, beeindruckt: 
„Ihre Werke sprechen den Betrachter an und zeigen, mit wieviel Liebe und Sorgfalt 
sie gemalt sind“, sagte sie. 
 
Die mit dem Titel „Vielfalt in Form und Farbe“ überschriebene Ausstellung mit 
Werken von Edith Dirscherl ist noch bis einschließlich Freitag, 18. Oktober, während 
der üblichen Öffnungszeiten im KundenCenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zu 
sehen. 
 
 
 
 


