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... thematisieren 40 Künstlerinnen
und Künstler aus der Schweiz,
Deutschland, Afrika, Russland, Lateinamerika, Italien und Österreich
eine grosse Vielfalt an Werken in
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unterschiedlichen Stilrichtungen.
Etwa der Pop-Surrealismus des
Hamburger Künstlers Mark Röhrs,
der mit handwerklich aufwendiger
Malerei in fantastische Welten eintauchen lässt. Oder die Werke der
Thurgauer Künstlerin Christine Aebischer, welche die Seele berühren.
Von der in Kasachstan geborenen
und in Deutschland lebenden Künstlerin Elena Root – sie beherrscht die

klassische Malerei ebenso wie die
Moderne – besticht das Werk «Anno
2o20» zur aktuellen Situation in der
Welt genauso wie die Skulpturen des
Bildhauers Wimbai Ngoma aus Zimbabwe mit ihrer Form und Ngomas
Sinn für Kreativität.
Die Ausstellung zeigt klar, dass
es nicht reicht, Werke einfach nur
virtuell abzubilden. Hier kann man
sie wahrnehmen. Denn mit dem

Wegfall der Messen, der Ausstellungsbesuche, ist der Resonanzraum verschwunden, in dem überhaupt erst bestimmt wird, was für
Kunst gehalten wird und welcher
Wert ihr beigemessen wird.
Die Ausstellung «Farbe + Form» ist jeweils
von Dienstag bis Freitag (11–19 Uhr) und
am Wochenende ab 10 Uhr (bis 19 Uhr) bis
Sonntag, 29. November geöffnet. Der Eintritt ist frei (Maskenpflicht).

Ein Rundgang durch die reichhaltige Ausstellung zeigt eine Vielfalt an Kunstwerken in unterschiedlichen Stilrichtungen.

Bilder Mark Schiesser

Räbeliechtli, wo gohsch hii?
Ein Räbeliechtli-Umzug im klassischen Sinne ist dieses
Jahr in Stein am Rhein und Ramsen wegen der CoronaPandemie nicht möglich.
STEIN AM RHEIN-RAMSEN Wenn
es draussen wieder früh dunkel wird
im November, laufen in verschiedenen Gemeinden und Städten reihenweise Kinder mit ihren Räbeliechtli durch die Quartiere und singen «Latärnli, Sunne, Mond und
Stärnli». Eine solche Menschenansammlung ist derzeit wegen der Co-

ronakrise jedoch nicht denkbar.
Trotzdem haben die Steiner und
Ramser Schulen und Kindergärten
eine Alternative auf die Beine gestellt. Denn Räbeliechtli-Umzüge
haben auch bei uns eine lange Tradition und gehören zu den stimmungsvollsten Anlässen im Familien-Kalender. «Die Kinder schnit-

Beim Einnachten werden die Räbenlichter angezündet.
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zen ihre Räben zu Hause und werden klassenweise in kleinen Gruppen durchs Städtchen ziehen und
ihre Lieder singen», erklärt Schulleiterin Vreni Winzeler. Um Menschenansammlungen zu verhindern, wird
kein genaues Datum bekannt gegeben.«Wir erfüllen somit unseren pädagogischen Auftrag und halten
aber gleichzeitig die hohen Schutzmassnahmen ein», betont Winzeler,
denn ihr sei auch wichtig, dass man
die alte Tradition der RäbeliechtliUmzüge am Leben erhalten kann.
Schlussendlich sollen die leuchtenden Räbeliechtli auch ein Hoffnungsschimmer sein.
Ausstellung in Ramsen
In Anbetracht der speziellen
Lage gestaltet auch die Schule Ramsen dieses Jahr den Räbelichtli-Umzug in einer anderen Form. Die Erstund Zweitklässler schnitzen die
Räbe in der Schule, und im Kindergarten werden Laternen aus PETFlaschen gebastelt.
Die beleuchteten Laternen können heute Dienstag, am Mittwoch
(11.11.) sowie am Donnerstag
(12.11.), ab 17 Uhr, vor dem Kindergarten und dem Eingang zum Schulhaus besichtigt werden. (Sr.)

Herbstrübe Gibt auch
eine leckere Suppe
Die Herbstrübe ist allen
bestens bekannt
als
«Räbeliechtli» am Räbeliechtli-Umzug. Sie ist mit der Mairübe
verwandt, wird aber im Herbst
geerntet. Je nach Anbauart ist
die Rübe nach der Ernte komplett weiss, oder sie hat eine
weiss-violette Färbung auf
einer Hälfte. Es gibt runde
oder längliche Formen. Die
grosse, weisse Herbstrübe
wird zu Sauerrüben verarbeitet und ist – wie Sauerkraut –
ein beliebtes und gesundes
Wintergericht.
Der Räben-Abfall kann für
eine leckere Suppe weiterverwendet werden. Etwas Zwiebeln andünsten und Kartoffeln und Karotten und den
Schnitzabfall mit Bouillon
aufkochen. Mit einem Stück
knusprigem Brot gibt das ein
erwärmendes Znacht. (Sr.)

