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R A H M E NA U S S T E L L U N G E N

Wenn eine historische Burg als Heimstätte eines internationalen Kunstsalons fungiert.

Ein künstlerischer Austausch 
zwischen Tradition und Moderne.
Ausstellung vom 25. bis zum 27. Oktober 2019 auf Burg Stettenfels, Untergruppenbach bei Heilbronn
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Am letzten Ok-

toberwochen-

ende des Jahres 

2019 mutiert 

die Burg Stet-

tenfels, in Un-

tergruppenbach 

bei Heilbronn 

gelegen, wie-

der einmal zur 

Kunstgalerie. In 

diesem histori-

schen Ambiente 

des Burgareals 

werden aktuelle 

Positionen von 

nationalen und 

internationalen 

Künstlern, zirka 

fünfzig an der 

Zahl, stilvoll und 

wertig in Szene 

gesetzt. Und ge-

rade eine solche 

Kombinat ion 

aus moderner 

Kunst und historischem Gemäuer hat ein ganz 

besonderes Flair. Denn auch die zahlreichen 

Räumlichkeiten, Winkel und Gänge der Burg 

sorgen für ein reizvolles Ambiente dieser 

außergewöhnlichen Ausstellung. Die erste 

Veranstaltung dieser Art im Jahr 2018 hatte 

bereits gezeigt, dass die Kombination aus 

historischer Burg mit angeschlossenem Park, 

einer modernen und professionellen Kunst-

präsentation hochwertiger zeitgenössischer 

Kunst und entspannter Gastronomie einen 

Zauber zum Leben erweckt, dem sich weder 

die ausstellenden Kunstschaffenden noch die 

Besucher entziehen können. So werden nun 

auf rund 1.000 Quadratmetern Fläche und 

in allen öffentlich zugänglichen Räumen der 

Burg wiederum zeitgenössische Positionen aus 

den Bereichen Malerei, Fotografie und manch 

Skulpturales fachkundig präsentiert.

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst haben 

auf Burg Stettenfels bereits eine lange Traditi-

on. Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt öff-

nen sich an den Osterfeiertagen die Burgtore 

für jährliche Kunstausstellungen mit regiona-

len Kunstschaf-

fenden. So war 

der Organisator 

dieses Interna-

tionalen Kunst-

salons, Galerist 

Andreas Kers-

tan, lange Jahre 

selbst als einer 

der ausstellen-

der Künstler mit 

von der Partie: 

„Schon immer 

hat mich diese 

Harmonie zwi-

schen Burg und 

Kunst fasziniert. 

Das ist ein per-

fekter Ort, um 

Kunst in Szene 

zu setzen, und 

wenn das Wet-

ter mitspielt , 

dann kommen 

mehrere tau-

send Menschen 

über das Osterwochenende auf die Burg.“ 

Basierend auf erfolgreichen Aktivitäten im 

Kunstmarkt, einer mehrjährigen Tätigkeit als 

Galerist und als Organisator von Kunstmessen 

in Sindelfingen und Wiesbaden, sowie der 

ständige Ausbau und die Erweiterung seines 

Netzwerkes mit professionell arbeitenden 

Künstlern, ließen bei Andreas Kerstan den 

Entschluss reifen, auch das vorhandene Po-

tential der Burg Stettenfels für die bildende 

Kunst zu nutzen. „Und dann habe ich Ostern 

2018 einfach mal gefragt, ob ich die Burg für 


