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Form und Farbe in die Gesellschaft bringen
Gleich zwei Ansprüche erfüllt die Ausstellung im Gebäude der Migros im Sandacker. Sie möchte einen Lichtblick bieten  
in einer schwierigen Zeit, und sie füllt den bislang leeren Raum mit Leben. 

Ursula Junker

STEIN AM RHEIN. Es ist eine bunte und viel-
fältige Schau, die bis Ende des Monats in 
Stein am Rhein zum Betrachten einlädt. 
Initiant der Ausstellung ist der umtriebige 
Rainer Schoch aus Kaltenbach, der in der 
Vergangenheit neben manch anderen auch 
schon Ausstellungen im leer stehenden 
Hotel Klosterhof organisierte.

Es scheint, als ob ihn leere Räume anzö-
gen. Denn auch mit seiner jetzigen Ausstel-
lung füllt er ein Vakuum, das seit dem Bau 
der Migros im Sandacker besteht. Noch 
 immer haben die Besitzer keine Mieter für 
die 800 Quadratmeter grosse Fläche gefun-
den. Für Schoch ist die schiere Grösse der 
Halle in der jetzigen für Kunst und Künst-
ler eher schwierigen Zeit jedoch ein Glücks-
fall. «Leben in die leeren Räume bringen», 
mit diesem Gedanken im Hinterkopf 
wand te er sich an die Besitzer. Die Bitte, 
ihm Gastrecht zu gewähren, stiess auf of-
fene Ohren. Und so konnte Schoch sich an 
die Arbeit machen, den Raum mit Bildern 
und Plastiken zu füllen. Er konnte dabei 
auf ein schier unerschöpfliches Reservoir 
zugreifen, hat er doch elektronische Kon-
takte zu über 4500 Künstlerinnen und 
Künstlern. Rund 40 von ihnen nehmen an 
der laufenden Ausstellung im Sandacker 
teil. Und sie kommen aus der ganzen Welt, 
aus der Schweiz, aus Deutschland und Ös-
terreich aus Afrika und Südamerika. 

Kultur soll leben
«Die Kultur darf nicht sterben, wir brau-

chen jetzt Normalität», diese Überzeugung 
trieb Schoch an, bei der Realisation der 
Ausstellung etliche Hürden zu überwin-
den. Auch bedurfte es eines Corona-Schutz-
konzeptes, um die Ausstellung zu realisie-
ren. Nicht mehr als 50 Personen dürfen 
sich im Raum aufhalten, und es herrscht 
ebenso Maskenpflicht, wie man sich auch 
in die Besucherlisten eintragen muss. 

«Die Coronakrise hat die Kunst weltweit 
auf den Kopf gestellt», leitete Schoch vor 
zahlreichen Besuchern in seine Laudatio 

ein, die er anstelle des kurzfristig verhin-
derten Stadtpräsidenten hielt. Es sei des-
halb wichtig, dass es mutige Veranstalter 
gebe, die Kunstwerke wieder zugänglich 
machten, denn diese seien Balsam für die 
Seele. Auch sei der persönliche Dialog zwi-
schen den Besuchern und den Künstlerin-
nen wichtig, um den «Akku wieder neu auf-
zuladen». Dann ging Schoch auf die ausge-
stellten Bilder und Skulpturen und den 
Schmuck ein. Gegensätzlicher könnten die 
40 Künstlerinnen und Künstler kaum sein, 
betonte er angesichts der unterschiedli-
chen Stilrichtungen. 

Ein Leuchtturm in düsterer Zeit 
Hier trifft man auf Schwarz, da schwelgen 

andere in Farbenpracht. Hier herrscht der 
pure Naturalismus, dort der Fotorealismus, 

dann wieder drückt sich ein Maler abstrakt 
aus. Manche Bilder scheinen aus der Eks-
tase heraus entstanden zu sein. Und so 
überwiegen eben die Farben, füllen die Aus-
stellungshalle und machen sie hoffentlich 
zu dem, was Organisator Schoch sich 
wünscht, einem Leuchtturm in düsterer 
Zeit. Jeder und jede solle verstehen können, 
worum es gehe bei den ausgestellten Bildern 
und Objekten. Die Künstlerinnen und 
Künstler praktizierten figurale Stilrichtun-
gen, weil das figürliche Zeichnen und For-
men seit Kindheit ein natürliches Phäno-
men sei, so Schoch. Dahinter stünden keine 
Absichten, weder solche für die Moral noch 
für Geist und Seele. Andreas Hoffmann von 
Mittelmann Schmuck &  Galerie in Überlin-
gen, der filigrane Schmuckstücke im Käst-
chen zur Ausstellung beisteuerte, forderte 
die Anwesenden auf, sich für Schochs Leis-
tung mit einem Applaus zu bedanken, und 
ermunterte sie, jetzt auch Bilder zu kaufen.

Nach der jetzigen Ausstellung will 
Schoch weitermachen und die Ausstel-
lungshalle auch mit Tannenbäumen in 
weihnächtlichem Glanz erstrahlen lassen, 
damit «die Menschen sich entschleunigen 
und sich freuen können».

GLP tritt mit drei Kandidaten 
für Steiner Einwohnerrat an
STEIN AM RHEIN. Die politische Diskussion 
ist der GLP wichtig und soll gemäss einer 
Mitteilung auch lokalpolitisch intensi-
viert werden. Mit dieser Absicht sei 
neben der kantonalen Partei eine lokale 
Gruppierung der GLP gegründet worden, 
welche durch den jetzigen Einwohnerrat 
Beat Leu koordiniert werde. Dieser kan-
didiert zusammen mit Christoph Stamm 
und dem bisherigen Einwohnerrat Mar-
cel Waldvogel (parteilos) für den Ein-
wohnerrat Stein am Rhein. 

Der Gruppierung sei die Zusammen-
arbeit über die Parteigrenzen hinweg 
wichtig – die Türen stehen allen Interes-
sierten offen, diese könnten sich bei Beat 
Leu melden. Die Kandidierenden für  
die anstehenden Einwohnerratswahlen 
 werden sich dafür einsetzen, dass den 
Besonderheiten von Stein am Rhein mit 
der historischen Bausubstanz in einer 
einmaligen Landschaft Rechnung getra-
gen und eine Balance zwischen Bean-
spruchung und Schutz der Natur 
 gefunden werde. Zeitgemässe Erneue-
rungen im Sinn der Bewohnerinnen und 
Bewohner, mit generationengerechten 

realen und digitalen Infrastrukturen 
seien wichtig, damit es sich in Stein am 
Rhein gut wohnen und arbeiten lasse. 
Eine aus geglichene Rechnung be-
schrän ke sich nicht auf das Finanzielle, 
sondern beziehe die Umwelt und die 
nächsten Generationen mit ein. Zu Poli-
tisieren  bedeute für die Kandidierenden 
nicht Profilierung, sondern die Dialogsu-
che für kreative Lösungsfindungen mit 
allen Interessensgruppen. Stein am 
Rhein solle als Ganzes verstanden wer-
den, der Austausch und die Kooperation 
mit den umliegenden Gemeinden sei der 
Gruppe wichtig. 

Die Kandidaten seien mit Stein am 
Rhein eng verbunden. Beat Leu habe als 
bisheriger Einwohnerrat im Jahr 2019 
und in verschiedenen Kommissionen 
das Präsidium innegehabt, Marcel 
 Waldvogel, ebenfalls bisheriges Ratsmit-
glied und Aktuar, kenne als derzeitiger 
Präsident der Geschäftsprüfungskom-
mission (GPK) die politischen Geschäfte 
bestens und Christoph Stamm engagiere 
sich in der Tarif- und Betriebskommis-
sion des Alterszentrums. (tma/r.)

Beat Leu  BILDER ZVG Marcel Waldvogel. Christoph Stamm.

Zahlreiche Besucher wohnten der Vernissage in Stein am Rhein bei. Die Ausstellung zeigt Werke von 40 Künstlerinnen und 
Künstlern. BILDER UJU

Anna Fenner ist für die Ausstellung eigens aus Norddeutschland angereist.

«Die Kultur darf 
nicht sterben,  
wir brauchen 
jetzt Normalität.»
Rainer Schoch 
Organisator der Ausstellung 
in Stein am Rhein

Guy Parmelin äussert sich in 
Diessenhofen zu Volksinitiativen
Was der Bundesrat zur Kriegsgeschäfte- und zur Konzernverantwortungsinitiative sagt.

Thomas Brack

DIESSENHOFEN. Tele D und das grosse 
Netzwerk des umtriebigen Sendeleiters 
Peter Schuppli in Bern ermöglichten 
den Besuch des Bundesrats Guy 
 Parmelin in Diessenhofen. In einem 
Gespräch mit Redaktor Mario Testa 
stellte er sich den Fragen zu den beiden 
Abstimmungen vom 29. November, 
der Volksinitiative «Für ein Verbot der 
Finanzierung von Kriegsmaterialpro-
duzenten» und der Volksinitiative «Für 
verantwortungsvolle Unternehmen – 
zum Schutz der Umwelt».

«Schadet Schweizer Wirtschaft»
«An der ethisch zutreffenden Aus-

richtung der Vorlage gibt es nichts zu 
deuteln», erklärte der Bundesrat zur 
ersten der beiden Initiativen, «den-
noch wird weltweit wegen dieser Ini-
tiative kein Krieg weniger geführt». Die 
Krux liege in der praktischen Aus-
führung. Denn die Initiative verbiete 
 Investitionen in sogenannte Misch-
konzerne, deren Aktivitäten zu mehr 
als fünf Prozent in die Produktion von 
Kriegsgeräten fallen. Als Beispiele 
nannte er hier etwa Rolls-Royce oder 
Boeing. Auch diversifizierte Fonds 
 beinhalteten teilweise Aktien solcher 
Mischkonzerne. Je nach Auftragslage 
könne dieser Prozentsatz über- oder 
unterschritten werden, so Parmelin. 
Dies verunmögliche eine langfristige 
Planung.

Hingegen benötigten die Schweizeri-
sche Nationalbank, Versicherungen 
und Pensionskassen bei den Investitio-
nen ihrer Gelder eine gewisse Rendite. 
Letztere insbesondere, um die Renten 
zu sichern. Aus dem ersten Artikel des 
Kriegsmaterialgesetzes gehe hervor, 
dass die hiesige Rüstungsindustrie 
dazu diene, die eigene Bevölkerung zu 
schützen und zu verteidigen. Von dem 
einen Prozent der Waffen, die expor-
tiert würden, gelangten zwei Drittel 
nach Deutschland oder Dänemark, was 
mithelfe, zur Stabilität Europas beizu-
tragen. Deshalb seien durch die Initia-
tive hoch qualifizierte Arbeitsplätze im 
Inland in Gefahr. Sie sei wie ein Medi-
kament, über dessen positive Haupt-
wirkung man wenig wisse, dessen 
Nebenwirkungen aber für die Schwei-
zer Wirtschaft schädlich seien, so der 
Bundesrat.

«Kein Monopol auf Ethik»
Der Bundesrat bezog auch klar Stel-

lung gegen die Volksinitiative «Für ver-
antwortungsvolle Unternehmen – zum 
Schutz von Mensch und Umwelt» und 
warb für den indirekten Gegenvor-
schlag als Alternative. «Niemand hat 
ein Monopol auf Ethik», sagte Parme-
lin. Viele Unternehmen übernähmen 
heute schon ihre humanitäre Verant-
wortung. In Zeiten von Social Media 
und Fernsehen wirke sich ein schlech-
tes Image auch negativ auf die Rendite 
aus. Des Weiteren wären neben den 

Konzernen vor allem KMU in Gefahr, 
welche die Lieferanten aus fremden 
Ländern nicht lückenlos überprüfen 
könnten. Eine solche Kontrolle führe 
zu einem Berg an administrativen Auf-
wendungen. Konzerne und KMU mit 
Sitz in der Schweiz würden gegenüber 
ihren Mitbewerbern aus dem Ausland 
benachteiligt. Der Gegenvorschlag des 
Bundesrates nehme berechtigte Forde-
rungen der Initianten auf und schütze 
gleichzeitig den Standort Schweiz.

Corona, der «satané virus»
«Niemand weiss, wohin momentan 

bei der zweiten Welle die Entwicklung 
führt», betonte der Bundesrat. «Im Ver-
gleich zum Ausland fährt unser Land 
eine Schiene, die auf Selbstverantwor-
tung der Bürgerinnen und Bürger setzt.» 
Das Abwägen zwischen gesundheitli-
chen Ansprüchen einerseits und wirt-
schaftlichen Forderungen andererseits 
stelle die Entscheidungsträger vor eine 
grosse Herausforderung. Auch die Frage, 
inwieweit weitere Steuergelder für die 
Unterstützung notleidender Branchen 
noch zur Verfügung gestellt werden 
können, treibe den Bundesrat um. Die-
ser «satané virus» werde unsere Gesell-
schaft weiterhin vor eine Zerreiss probe 
stellen, und bis zum Eintreffen einer 
Impfung gelte es, die Empfehlungen des 
Bundesamts für Gesundheit zu befol-
gen: social distancing einhalten, Mo-
bilität limitieren, Hygienevorschriften 
und Maskenpflicht befolgen.


