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STEIN AM RHEIN  Die grosse 
Halle in der Überbauung «Hofwie-
sen», dort wo vor zwei Jahren die 
Migros, Denner und der Leckerbiss 
von Walz eingezogen sind, steht 
noch leer, nur ein fahrbares Gerüst 
und Malerutensilien kündigen an, 
dass hier etwas am Entstehen ist. 

Die vergangene Woche montierte 
farbenfrohe Beschriftung lüftet 
nun das Geheimnis. Eine tempo-
räre Präsentation von Gemälden, 
Grafiken, Fotografien und Skulptu-
ren soll demnächst auf einer Fläche 
von 800 Quadratmetern Einzug 
halten. Und hinter der Idee steckt 

kein Geringerer als der unermüdli-
che Künstler Rainer Schoch, der 
schon im Städtchen einiges auf die 
Beine gestellt und für Furore ge-
sorgt hat. Er holte nicht nur eine 
Reihe renommierter Kunstmaler 
und Fotografen ins Städtchen, er 
brachte es sogar fertig, Rolf Knie in 
den Chlosterhof zu locken.

«Die Coronakrise hat die Kunst-
welt auf den Kopf gestellt. Vieles 
wurde abgesagt, fand gar nicht erst 
statt oder wurde verschoben», er-

Kunst in allen Facetten und ein 
weihnachtlicher Lichterglanz
Der freischaffende und in Kaltenbach lebende Künstler 
Rainer Schoch spriesst nur so vor Ideen. Dank ihm 
kann man schon bald wieder in Stein am Rhein Kunst 
statt nur digital in echt betrachten. Mark Schiesser

Nicht zu bremsen: Der in Kaltenbach wohnhafte freischaffende Künstler Rainer Schoch steckt mitten in den 
Vorbereitungen für sein neuestes Projekt. Diesmal auf der südlichen Seite von Stein am Rhein.  Bild M. Schiesser

 STEHSATZ

Zurück zu den 
Wurzeln ...

D ieses Jahr ist alles anders 
und jetzt greifen wegen Co-
rona derweil die Einschrän-

kungen bei privten Anlässen und das 
Versammlungsverbot stärker in die 
Privatsphäre ein.  Etwas hat aber 
trotzdem seinen festen Termin im 
Jahreskalender: Die Weihnachtszeit, 
die von vielen Mitmenschen auch als 
die schönste Zeit im Jahr bezeichnet 
wird und zu der seit 20 Jahren auch 
die Märlistadt gehört. Bis dahin ver-
bleiben nur noch wenige Wochen, 
und auch wenn die Fallzahlen wieder 
steigen und die Maskenpflicht zur 
«neuen Normalität» gehört, keine 
Märlistadt in diesem Jahr wäre auch 
keine Lösung! Es ist ja alles da, die 
einmalige Kulisse, die Geschäfte, die 
ihre Schaufenster liebevoll dekorieren 
werden – und die auch gerne im De-
zember  etwas verkaufen möchten –
der Märliweg, der grosse Christbaum 
auf dem Rathausplatz und der Lich-
terglanz so weit das Auge reicht. Also 
genau so wie es damals angefangen 
hat nach der Idee von Edlef Band-
ixen, welche noch heute zahlreiche 
Helfer in die Tat umsetzten. Lasst uns 
doch eine neue Blickrichtung wagen 
und  uns nicht nur auf das Grosse 
und Starke um uns herum, sondern 
einmal auf die umgekehrte Richtung 
einlassen: Märlistadt in einer abge-
schwächten Form, klein aber fein 
oder anders als all die Anderen» – ich 
bin überzeugt, es wird funktionieren! 

Mark Schiesser 
RedaktorFORTSETZUNG AUF  SE ITE  2

Gesucht:
Engagierte Personen, die am Donnerstag und/oder 
Freitag jeweils von 12.00 bis ca. 14.00 Uhr den 
Hoga-Lunch der Oberstufenschüler betreuen. 
Das Mittagessen wird im Moment von den Schülern 
von zu Hause mitgebracht. 
Wir freuen uns auf aufgestellte, interessierte Perso-
nen, die Freude im Umgang mit Jugendlichen haben.
Als Entschädigung gibt es einen Stundenlohn von 15 
Franken pro Stunde. 
Fragen?  Dann rufen Sie uns an. 
Betriebsleitung: Yvonne Maus, 052 741 59 93, 
E-Mail: yvonne.maus@steinamrhein.ch  A1503357

A1491679


