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... klärt Schoch, der dieses Jahr sein 
45. Künstlerjahr feiern darf. Viele 
seiner Berufskolleginnen und -kol-
legen seien froh, dass es mutige 
Veranstalter wie ihn gäbe, der Aus-
stellungsräume sucht und findet, 
um Kunstwerke wieder zugänglich 
zu machen. Statt virtueller 3-D-Si-
mulation und Instagram-Führun-
gen auf dem Smartphone wieder 
richtige Kunstwerke in einem gros-
sen Raum mit entsprechendem 
Schutzkonzept betrachten zu kön-
nen, sei Balsam für die Seele, ist 
sich auch Schoch bewusst. 

40 Künstler aus 8 Nationen
Unter seinem neuen Motto 

«Ohne Kunst wird es still, wir brin-
gen Form und Farbe in die Gesell-
schaft» gibt er nach dem grossen 
Erfolg im «Chlosterhof» diesmal 
auf der Steiner Südseite im Sand-
grueb-Center 40 Künstlerinnen 
und Künstlern aus acht Nationen 
Gelegenheit, ihre Werke einem in-
teressierten Publikum zu präsen-
tieren. 

Auch das Museum Art & Cars in 
Singen, wo zurzeit eine Gianni-
Versace-Retrospektive gezeigt 

wird, ist mit dabei. «Gerade der 
persönliche Dialog mit Freunden, 
Bekannten oder Kollegen auf einer 
Vernissage oder das Gespräch mit 
Sammlern ist wichtig und gefragt», 
so Schoch.

Im Dezember mit Lichterglanz
Durch die positive Erfahrung 

bei der Ausschreibung zur Kunst-
ausstellung kam ihm auch die Idee 
mit dem Weihnachtszauber. «Im 
Dezember wollen wir unsere Halle 
mit weihnachtlichem Lichterglanz 
schmücken, wobei auch hier die 
Kunst die Hauptrolle spielen wird», 
betont Schoch. Ihm schwebt vor, 
dass zwei Drittel oder mehr der 
Aussteller aus dem Bereich der Bil-
denden Kunst kommen und die 
restlichen Aussteller aus dem wei-
teren künstlerischen Bereich.   

Die Besucher sollen sich ent-
spannen, geniessen, flanieren und 
sich auf die Schönheit der Dinge 
einlassen. Dazu gehöre auch ein 
Gläschen Wein oder Champagner. 
Vorgesehen ist eine einheitliche 
Standgrösse. Interessenten können 
sich ab sofort bei Rainer Schoch 
(info@artschoch.ch) melden.  

Die Ausstellung ist ab Samstag, 7. Novem-

ber, täglich ausser montags ab 11 Uhr bis 

Sonntag, 29. November, mit freiem Eintritt 

geöffnet. Ab 5. Dezember ist der Weih-

nachtszauber geplant. 

Die Halle im Sandgrueb-Center wird ab November temporär als Kunst-
ausstellung und im Dezember fürs Weihnachtsgeschäft benutzt. Bild zvg

Initiant der neuen Ausstellung Rainer Schoch (r.) und Galerist Andreas 
Hoffmann in der noch leeren und grossen Halle.  Bild Mark Schiesser

Kunst in allen 
Facetten und ...
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Projekt «Silver Ox» startet 
in die erste Runde
WAGENHAUSEN Endlich geht es 
los. Nächste Woche, am 31. Oktober 
zieht das erste Challenge-Team in 
den «Silver Ox» in Wagenhausen ein. 
Das ehemalige Gasthaus Ochsen  
ist ein Ort, an dem im Austausch 
zwischen jungen «Gen Z’lern» und 
erfahrenen Silvers geniale Ideen 
entstehen sollen. Das geschichts-
trächtige Haus wurde im Sommer 
fertiggestellt, bietet nun sechs Miet-
wohnungen exklusiv für erfahrene 
Silvers (50+) und ist nun bereit für 
die erste «100-Days-Challenge».

Grossartiges erschaffen
Nebst den Mietern ziehen für  

die Challenge die 20-jährige Marke-
ting-& Social-Media-Managerin 
Laura Matter aus Dinhard (ZH) und 
ihr Kollege Michael Hörnlimann ein, 
wo sie hundert Tage lang an einer 
neuartigen Dating-App arbeiten 
werden. Ihre eigene Challenge-Woh-
nung bietet den beiden nicht nur 

viel Platz, um Ideen zu kreieren, zu 
testen und umzusetzen, sondern 
auch, um gemeinsam zu kochen 
und zu chillen. Dank dem Austausch 
mit den erfahrenen Silvers können 
die beiden aus einer guten Idee eine 
geniale Idee machen und vielleicht 
Grossartiges erschaffen.

Prototyp bis Februar fertig
Das Team von Laura muss in 

den vorgegebenen hundert Tagen 
einen vollwertigen Prototyp ihrer 
Dating-App entwickeln. Dafür hat 
sie vorab einen klaren Plan erstellt 
und weiss genau, welche Aufgaben 
in welcher Woche erledigt werden 
müssen, damit sie am 8. Februar 
2021 den Prototyp fertiggestellt hat 
und so vielleicht sogar Investoren 
für ihre Idee begeistern kann. Ge-
lingt es Laura und Michi nicht, müs-
sen die beiden für jeden Tag im «Sil-
ver Ox» eine halbe Stunde Sozial-
arbeit für das Rote Kreuz leisten. (r.)

Junge Stimmen in der 
Steiner Stadtkirche
STEIN AM RHEIN Die Singstimme 
ist das nächstliegende und ur-
sprünglichste Instrument. In Klein-
gruppen, im Chor und in der Grup-
pen- und Einzelstimmbildung er-
halten Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in der Singschule MKS 
Schaffhausen eine stimmliche Aus-
bildung. Konzerte, «Offenes Singen», 
Singlager und Konzertreisen ins In- 
und Ausland gehören zu den moti-
vierenden Nahzielen. 
In der «Musik im Abendgebet» vom 
kommenden Samstag, 24. Oktober, 

singen in der Stadtkirche 55 junge 
Sängerinnen und Sänger aus dem 
Mädchenchor II und dem Jugend-
chor ein stilistisch vielfältiges Pro-
gramm mit Stücken aus Musical und 
Pop sowie Werken von John Rutter, 
Wolfgang Reisinger und Audrey Sny-
der. Als Begleitmusiker wirken mit: 
Manuel Zolliker (Klavier), Adrian 
Uhr (Bass) und Urs Bringolf (Perkus-
sion). Die Leitung haben Mirjam 
Wernli, Remo Weishaupt und Hans-
Jörg Ganz. Für die Texte ist Pfarrerin 
Johanna Tramer zuständig. (Eing.)

Die Mitglieder der Chöre freuen sich auf den Auftritt. Bild zvg


