
Frühlingserwachen im

KUNSTKAUFHAUS
in Stein am Rhein/CH – bis 25.04.2021
Der Vernissage am 19.03.2021 im
Kunstkaufhaus in Stein am Rhein war
hervorragend besucht – und gerade in
in Corona-Zeiten ein viel beachteter
Erfolg. Insgesamt 45 internationale
Künstler zeigen nun bis zum 25. April
ihre Werke im großzügigem hellen
Ambiente auf 800 Quadratmetern!

Mein erster Eindruck: Die Vielfalt der
Exponate begeistert !! Die Künstler
nutzten die Gelegenheit mit den Besu-
chern in Kontakt zu kommen; sie
waren zur Ausstellungseröffnung ei-
gens angereist und freuten sich über

das Interesse der zahlreich erschiene-
nen Kunstfreunde. 
Während es draußen dunkel wurde
und dicke Schneeflocken vom Himmel
fielen, herrschte drinnen eine ange-
nehm entspannte Atmosphäre – ganz
zwanglos und locker entstanden gute
Gespräche zwischen Besuchern und
Ausstellenden. Die Freude, über ein
wenig  Normailtät in diesen Zeiten war
deutlich zu spüren!
Eine wunderbare Idee: Vor wenigen
Tagen konnten 22 Schulkinder für zwei
Tage ihre Kunst im  Kunstkaufhaus
präsentieren – die Begeisterung der
jungen Künstler (1. bis 6. Klasse) und
die Freunde der stolzen Eltern mach-
ten den Spätnachmittag zu etwas ganz
Besonderem! Wer weiß, ob durch
diese Aktion nicht vielleicht die Liebe
zur Kunst geweckt wurde und irgend-
wann, in einigen Jahren, aus dieser
munteren Truppe ein erfolgreicher

Nachwuchskünstler hervorgeht!  
Die Ideen gehen Rainer Schoch nie
aus: Am vergangenen Wochenende
gab es sogar eine Live-Performance
von und mit Jonas Deubelbeiss und
Chris van Weidmann, die beide eben-
falls im Kúnstkaufhaus ausstellen…

Kunstkaufhaus in Stein am Rhein:
"Frühlingserwachen" 
– Contemporary Art –
CH 8260 Stein am Rhein,
Kaltenbacherstrasse 41
Ausstellungsdauer bis 25.04.2021

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 13-18 Uhr,
Samstag von 10-17 Uhr, Sonntag von
13-17 Uhr ** Eintritt frei! **
Aus dem Grenzgebiet können Besu-
cher aus Deutschland jederzeit in die
grenznahen Gebiete der Schweiz ein-
reisen, (24 Stunden-Einreise-Rege-
lung) – ohne nachfolgende
Quarantäne. Änderungen ergeben sich
erst dann, wenn die Schweiz als Hoch-
risikogebiet eingestuft würde – das ist
gegenwärtig jedoch nicht der Fall.
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„Iris Canella“, Maritta Brettschneider

Rainer Schoch überreicht Dominique Steiger
das Certificate…


