
 
 

Freitag, 23. Oktober 2020 
 

Holger Kreuttner 

Pressesprecher 

Pressemitteilung 

Telefon 07361 508-1433 

holger.kreuttner@ksk-ostalb.de 

 
 
Kunstausstellung von Petra Bacher in der Sparkassen-Hauptstelle Aalen 
 
Künstlerische Werke der besonderen Art sind ab sofort in der Galerie der Aalener Sparkassen-
Hauptstelle unter dem Motto “Zu Hause” zu sehen. Die Künstlerin Petra Bacher aus Aalen stellt 
individuelle Stücke mit viel Liebe fürs Detail vor. So werden zum Beispiel Einwegpaletten zur 
Leinwand, die sonst nur im Holzcontainer gelandet wären. Auch fertigt die 52-Jährige Collagen 
aus alten Zeitschriften an. 
 

 
 

Eindrucksvolle Kunst von Petra Bacher ist aktuell in der Aalener Sparkassen-Hauptstelle zu sehen 

 
Die Ausstellung läuft noch vier Wochen und kann während der Öffnungszeiten der Sparkassen-
Hauptstelle besucht werden. Sparkassenchef Markus Frei und der Leiter der Heimatfiliale Aalen, 
Christian Müller mit seinem Team freuen sich auf zahlreiche kunstbegeisterte Besucher: „Auch 



 
wenn aktuell in unseren Räumen Maskenpflicht besteht und wir selbstverständlich überall auf 
die Abstands- und Hygieneregeln achten, können die Kunstwerke gut betrachtet werden. In 
diesen Zeiten ist der Kunstgenuss womöglich sogar noch wichtiger, intensiver und schöner als 
unter „normalen“ Umständen.“ 
 
Petra Bacher bezeichnet sich selbst als leidenschaftliche Malerin. “Als Kind habe ich kaum etwas 
anderes gemacht”, erinnert sich die 52-Jährige. “Es gab Malwettbewerbe, an denen ich 
regelmäßig teilnahm und diese auch hin und wieder mal gewann”, lacht sie. Später absolvierte 
sie eine Ausbildung bei der Sparkasse in Aalen, mit den Jahren verlor sich die Leidenschaft des 
Malens jedoch ein wenig, kam aber nach der Zeit umso stärker zurück. Nun bietet ihr die 
Sparkasse die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. Zu sehen sind unter anderem ganz 
besondere Bilder auf Einwegpaletten. Für die Gestaltung greift die Künstlerin unter anderem auf 
Deko-Elemente zurück, dazu gehört Strandgut von der Nordsee. “Somit bekommen die Werke 
eine Seele”, sagt sie. “Und werden zum Hingucker für jede Jahreszeit und jede leere Wand.” 
Dahinter steckt ein durchaus aufwendiger Gestaltungsprozess. Zunächst werde die Paletten 
gereinigt, anschließend abgeschliffen und von störenden Nägeln befreit. “Mein Mann 
übernimmt hier einen ganz entscheidenden Part”, erzählt Petra Bacher. Ohne das 
handwerkliche Geschick ihres Ehemanns Matthias könne diese Art der Kunst kaum durchgeführt 
werden. Auch von Tochter Alica gibt es jede Menge Hilfe, wenn es zum Beispiel um die 
Bildbearbeitung am Computer geht. 
 
Aus alten Originalzeitschriften fertigt Petra Bacher zudem Collagen an. Mit alter Reklame, 
Annoncen und Fotos aus längst vergangenen Jahrzehnten entsteht eine Zeitreise in die 
Vergangenheit, die hier und da auch mit persönlichen Fotos von Kunden ergänzt wird. "Die 
Collagen eignen sich zum Beispiel als Geschenk für einen runden Geburtstag”, sagt sie. Dazu 
greift die Künstlerin speziell auf Zeitschriften des jeweiligen Geburtsjahres zurück. Als 
besondere Erinnerung an die Geburt entstehen zudem individuelle, handgemalte Bilder mit den 
wichtigsten Daten der Geburt, ergänzt mit Fotos des Babys. 
 
Hinter der Wiederentdeckung der Kunst verbirgt sich bei Petra Bacher eine tragische 
Geschichte. Der Suizid ihrer Schwester Elke vor fast 30 Jahren stellte sich als einschneidendes 
Erlebnis dar. “Ohne professionelle Hilfe, die es damals einfach nicht gab, musste unsere Familie 
irgendwie weiterleben und alles Schlimme selber bewältigen”, sagt sie heute. “Die Geburt 
unserer zwei Kinder hat uns da über die schweren Jahre hinweggeholfen und uns quasi 
überleben lassen.” Nach fast 20 Jahren bekam sie eine Trauerbegleitung in Person einer 
Psychologin an ihre Seite. "So durfte ich endlich Hilfe bei der Vergangenheitsbewältigung 
erfahren.” Eine Maltherapie war der Start in eine neue Lebensrichtung. Die Leidenschaft der 
Künstlerin wurde wieder ans Licht befördert. “Rückwirkend gesehen muss ich sagen, hat mich 
meine Schwester wieder zum Malen gebracht und mir gezeigt, dass in diesen furchtbaren 
Zeiten, die nicht nur mich, sondern auch unsere ganze Familie in eine Ausnahmesituation 
gestoßen hatten, doch ein Sinn versteckt war.” Der Künstlerin ist es wichtig, Menschen in 
Krisensituationen, bei Depressionen oder Burnouts, zu sagen: “Lasst euch zeitnah helfen! Es ist 
ein Hilferuf des Körpers und keine Schwäche. Und es geht damit wieder vorbei.” “Dass sich jetzt 
der Kreis schließt, und mir die Kreissparkasse Jahre nach meiner Ausbildung die Möglichkeit 
gibt, meine "Seelenbilder" auszustellen und diese Botschaft zu übermitteln, dafür bin ich allen 
Beteiligten sehr dankbar.” 
 


