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Eine Vitaminbombe für Kunstbegeisterte
Bei der Eröffnung der Ausstellung «Frühlingserwachen» hat es kein Gedränge, keine Cüpli und keine Vernissagereden gegeben. Stattdessen
sind die Begegnungen, der Austausch auf coronabedingte Distanz sowie der künstlerische Pioniergeist im Zentrum gestanden.
rum. Nach einem Unfall in seinem erlern
ten Beruf als Metzger hat er auf einem
Zeltplatz mit dem Holzschnitzen begonnen,
auch von Masken aus diversen Holzarten.
Nachdenklich sagt er: «Kunst sollte man
sich leisten können. Deshalb habe ich zu
dem einen Job als Bauleiter für Strassen
markierungen und meine Frau Kathrin
arbeitet als Lehrerin.»
Grosse staunende Augen dominieren die
Porträts in Pop-Art-Maltechnik von Tanja
Strausak aus Eschlikon. Sie kam vor sechs
Jahren zum Malen, weil Werke, die ihr
gefallen haben, für sie zu teuer waren. Also
probierte sie es gleich selbst – mit Erfolg. So
auch Linda Ludolini aus Bronschhofen, die
ihre Porzellankunstwerke zeigt. Wie viele
Kunstschaffende ist auch sie in diesen
Pandemiezeiten zwar in aller Stille, aber
mit Inbrunst an der Arbeit. Es sind Werke,
die ertastet werden können, wie auch die
K inderbilder von Ursi Goetz aus Mastrils.
Die Bergsteigerin und Bergführerin hat bei
einem Kinderwettkampf 150 T-Shirts be
malt und so ihre Leidenschaft zum Malen
entdeckt.

Margrith Pfister-Kübler
STEIN AM RHEIN. Die unterschiedlichsten
Typen gelangen am Freitagabend verein
zelt durchs Glasportal ins Steiner Kunst
kaufhaus, die rund 800 Quadratmeter
grosse Ausstellungshalle an der Kalten
bacherstrasse beim neuen Migroscenter.
«Ich habe mich extra chic gemacht»,
reagiert eine junge Schönheit hinter einer
Maske auf ein Kompliment. Künstler und
Organisator Rainer Schoch aus Kaltenbach
wirkt zufrieden: «Nein, es sind nicht alle
45 Künstlerinnen und Künstler hier. Pande
miebedingt kommen sie spontan.» Die
Ausstellung dauere schliesslich bis zum
25. April. Wer möchte, könne während der
ganzen Ausstellungsdauer persönliche Ge
spräche mit den jeweils anwesenden Kunst
schaffenden geniessen.

Kunst und Austausch kombiniert
Wer die gezeigten Kunstwerke ein paar
Minuten lang betrachtet, wird sofort zum
Gespräch hinter Masken eingeladen. Alle
sind neugierig. Viel Licht und die klar
strukturierte Präsentation begeistern. Ein
Kunststück ist es bereits, die Nerven zu
behalten in dieser Pandemie. Und so wer
den die ausstellenden Kunstschaffenden
inklusive Schoch zu einer Art Sehenswür
digkeit, nach der man sich auf Coronadis
tanz umdreht. Denn jeder hat seinen Anteil
am Erfolg dieser Ausstellung, in der sich
Kunststile und Humor köstlich mischen.
Prominent werden die «Fischarten» von
Rainer Schoch präsentiert, damit seine
Skulpturen aus Schwemmholz auch ja ins
Netz des Publikums gehen. Populär hat er
auch seine Gemälde positioniert. Er selbst
bleibt bescheiden im Hintergrund.
Die Lebensgeschichten, welche die aus
stellenden Kunstschaffenden erzählen, be
feuern in Coronazeiten, helfen aber auch,
die Covid-getrennte Gemeinschaft zusam
menzuschweissen. Ganz ohne Cüpli und
ohne Häppchen. Corona wirkt hier fasten
zeitkonform. Die Besucherinnen und Besu
cher hören nahezu kinoreife Geschichten
und erleben auf Distanz eine neue Nähe zu
Menschen und deren Kunst. Inhalt, Tech
nik und Aussagen könnten unterschied
licher nicht sein. «Ich komme aus Founex,
letzte Ausfahrt vor Genf», sagt Marcel

Schüler bekommen einen Auftritt
Die Leuchtkraft der einzelnen Werke kommt durch die coronabedingten Abstände noch besser zur Geltung. Das Bild zeigt
den Künstler Marcel Börlin mit seiner Stahlskulptur. 
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 örlin, aufgewachsen am Rorschacherberg.
B
Seine Stahlskulptur, ein Mensch aus 1200
Schrauben, ist ein Bravourstück. Man sieht,
dass der Künstler für seine Arbeit brennt.
Die grossformatigen Bilder von Cat Bakker
aus Mammern – Aktbilder, Landschaften
und Schalen – zeugen von einem Indivi
dualismus, der Anekdoten produziert. «Ich
bin gelernter Bildhauer», sagt Thomas Welti
aus Baden. Dessen Frauenkörper aus Kunst
harz und Keramik wirken aufgrund der
g uten Platzierung gegenüber Cat Bakkers
Bildern fast schon romantisch. Holzkünst
ler Markus Bossert aus Lausen erzählt:
«Dies ist bereits meine vierte Ausstellung
mit Rainer Schoch. Meine Werke haben
mit Corona, mit Ängsten, zu tun. Das
Kunstschaffen ist mein Yoga.» Bosserts
Skulpturen – einige bestehen nur aus Farb
stiften, Holz und Flüssigkunststoff – über
raschen mit geradezu liturgischem Spekt

Der Künstler Thomas Welti und die Künstlerin Cat Bakker tauschen sich vor
ihren Kunstwerken über ihre Arbeitsweisen aus.

Einen Ehrenplatz in dieser Ausstellung
wird auch eine Reihe von Schülerkunst
werken erhalten. Die Primarschule Hemis
hofen und der Künstler Schoch sind mit
den der Käferwelt gewidmeten Werken
zum Thema «Frühlingserwachen» (siehe
SN vom 18. März) der Zeit und dem Wetter
noch etwas voraus. Die Vernissage für die
Eltern und Kinder findet am kommenden
Freitag, 18 Uhr, statt. Die Schulvorsteherin
Esther Hendricks ist sehr stolz auf die
22 Schulkinder. Und damit sich diese später
an ihre erfolgreichen Anfänge als Kunst
schaffende erinnern, erhält jedes von ihnen
eine Urkunde. «Ich hoffe, dass sich so der
Spirit des Kunstschaffens beim Nachwuchs
als positive Erfahrung und somit auch als
starker Antrieb für die Lebensgestaltung –
gerade in dieser Pandemiezeit – erhalten
lässt», sagt Schoch. Hier zeigt sich die
grosse Erfahrung des Künstlers und Gale
risten in der Förderung von Nachwuchs
künstlerinnen und -künstlern.
Die Ausstellung «Frühlingserwachen» ist montags bis freitags
von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von
13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Diessenhofen zeigt sich kreativ
Am vergangenen und nächsten Wochenende findet in Diessenhofen eine Kreativmesse mit
selbstgemachten Produkten von Einwohnerinnen und Einwohnern statt.
Dieter Ritter
DIESSENHOFEN. In der ehemaligen Tiger

finkli-Fabrik an der Steinerstrasse gibt
es derzeit Dekorationen, Stoffdesigns,
Glasarbeiten, handgemachte Seifen und
Feinkostspezialitäten zu entdecken. Die
meisten Produkte können entweder ab
Stand oder gegen Bestellung gekauft
werden. Den Raum stellt der Hausherr
Fritz Franz Vogel kostenlos zur Verfü
gung. Sein Beitrag an die Ausstellung
ist eine Auswahl aus seinen zahlreichen
Publikationen. Auch aus dem Nachlass
des Kunstmalers Adolf Ott (1909–1998)
können Zeichnungen im Kleinformat
gekauft werden. Alles sind Originale.

Bunte Produktvielfalt

Fasnachtsfeuer Marthalen Heisser Frühlingsstart
Mit vier Wochen Verspätung und ohne Publikum ist am Samstagabend das Marthaler
Fasnachtsfeuer von den Pappenmannli in ihren schmucken rotweissen Uniformen
angezündet worden. Dabei durfte auch der Böög nicht fehlen. Doch sein Leben auf der
Stange dauerte am Tag des Frühlingsbeginns nur wenige Minuten. Die Bevölkerung
konnte das Spektakel live auf YouTube in der warmen Stube mitverfolgen. BILD ROMÜ

Andrea Buck ist Textildesignerin und
zeigt Stoffmuster. Ihre Kunden sind Tex
tilunternehmer. Die Entwürfe versen
det sie digitalisiert und die Dateien sind
so aufbereitet, dass die Kunden damit
direkt in die Produktion gehen können.
Die Textildesignerin ist Lebenspartne
rin von Vogel. Die freischaffende Floris
tin Heidi Benz zeigt ihre Dekorations
produkte. Die meisten entwirft und pro
duziert sie selber. Ende Juni 2020 gab
sie ihren Laden an der Hauptstrasse in
Diessenhofen auf. Jetzt arbeitet sie nur
noch auf Bestellung. Trotz Corona hat
die Floristin viele Aufträge. «So kann es
bleiben. Mein Herz schlägt für Blumen»,

Die Textildesignerin Andrea Buck (links) zeigt an der Kreativmesse der Besucherin
Hedi Zeller eine Hygienemaske in eigenem Design. 
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sagt sie. Helga Maurer bietet Feinkost
aus eigener Produktion an. Es sind
unter anderem Konfitüren, Teigwaren
und Randenchips. Glaskunst vom Aller
feinsten stellt Monika Orsinger aus. Seit
zwanzig Jahren führt sie ihr Glasatelier
am Rhein. Ihre Erzeugnisse verkauft
sie ab Atelier und in einem Laden in
Stein am Rhein, den sie mit vier weite
ren Künstlerinnen betreibt. Drei Freun
dinnen aus Balterswil zeigen ihre hand
gemachten Seifen, einzeln in hübsche

Kartons verpackt. Der Aufdruck verrät
die jeweilige Spezialität, zum Beispiel
Kinder-, Honig-, Kaffee- oder Tannzap
fenlandseife.
Die erste Dissenhofener Kreativmesse
fand erstmals im Advent 2020 statt, da
mals mit vier Ausstellenden. «Es zeigte
sich, dass die Messe ein grosses Bedürf
nis ist», sagt Vogel und fügt hinzu: «Ich
werde voraussichtlich im nächsten Ad
vent und erneut vor Ostern eine solche
Kreativmesse organisieren.»

