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Eine solche Vielfalt an  
Exponaten hat die Steiner  
Falkengalerie noch nicht oft  
gesehen: Die Schaffhauser 
Künstlerin Désirée Buisson 
arbeitet mit einer breiten Palette 
an Materialien, um ihrer  
Kreativität freien Lauf zu lassen. 

Ernst Hunkeler

STEIN AM RHEIN. Es scheint, als sei die 
Schaffhauser Kunstmalerin Désirée Bu-
isson mit einem unerschöpflichen Mass 
an Kreativität gesegnet, das die haupt-
berufliche Mitarbeiterin im Smilestones 
in Neuhausen am Rheinfall mit den ver-
schiedensten Materialien ins Visuelle 
umsetzt. Wenn sie an ihrer Arbeitsstelle 
einmal zum Pinsel greift, dann in der 
Regel zum feinsten, denn die Modelle – 
etwa den Munot –, an die sie in der Mi-
niaturwelt Hand anlegt, sind ebenfalls 
vom Feinsten. 

Ist Buisson dagegen in ihrer Freizeit 
schöpferisch tätig, so werden Materia-
lien wie Alu- oder Luftpolsterfolien, ab-
geschnittene PET-Flaschen, Klebespray 
oder Strukturpasten und jede Menge 
Acryl, manchmal in einem Sud ge-
mischt mit Ölfarben, zu Ausgangsstof-
fen für die verblüffenden Resultate der 
Künstlerin, die allesamt auf Leinwand 

aufgebracht sind. So entstehen teils täu-
schend dreidimensional wirkende, 
manchmal auch tatsächlich dreidimen-
sionale Arbeiten. 

Bilder jeden Tag neu erleben
Die bunten Werke sind bis auf wenige 

Ausnahmen abstrakt und grafisch streng 
gegliedert. Auf Namensgebungen ver-
zichtet Désirée Buisson bewusst: Sie 

will die Fantasie des Betrachters bei 
dessen Interpretationsversuchen in kei-
ner Weise beeinflussen. 

Nimmt man etwa ein Bild aus der far-
benprächtigen Serie als Beispiel, die 
durch das Ineinanderverfliessen von 
Farben entstanden ist, so liesse sich ein 
solches ohnehin kaum betiteln – oder 
anders ausgedrückt: Man kann ein sol-

ches Bild jeden Tag betrachten und er-
lebt es jedes Mal neu. An anderer Stelle 
hängen in der Falkengalerie in striktem 
Schwarz-Weiss gehaltene und streng 
geometrisch gegliederte Tafeln, die im 
Verband spannend miteinander spie-
len. Wen wundert es, dass ein derart 
kreativer Mensch auch mit Nachdruck 
dafür plädiert, dass die Kreativität 
unserer Kinder zu Hause, im Kindergar-
ten und in den Schulen gezielter und be-
hutsamer gefördert wird. 

Natürlich würde auch bei gezielter dies-
bezüglicher «Entwicklungshilfe» nicht 
jedes Kind zu einem Kreativitätsgigan-
ten wie Désirée Buisson, doch es würde 
– so die Überzeugung der Schaffhauser 
Künstlerin – auch bei vielen zum per-
sönlichen Glücklichsein beitragen. 

Erste Ausstellung der Künstlerin
Dass dies die allererste Ausstellung 

der Künstlerin ist, erstaunt – und es 
wurde gewissermassen höchste Zeit, 
dass diese Werke der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden. Die Vernissage war gut 
besucht und das Interesse gross. 

Die Ausstellung ist jeweils Donners-
tag bis Sonntag sowie am 28. und 29. De-
zember, von 17 bis 20 Uhr, geöffnet. Die 
Künstlerin wird immer anwesend und 
gerne zum Gespräch bereit sein. Vom 19. 
bis zum 27. Dezember ist die Falkengale-
rie geschlossen. 

Désirée Buisson verblüfft in der Falkengalerie

Die Schaffhauser Künstlerin Désirée Buisson und einige ihrer 49 in der Steiner  
Falkengalerie ausgestellten Werke. BILD ERNST HUNKELER
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Druckwasserleitung im 
«Bergäcker» wird ersetzt
WAGENHAUSEN. Ein Teilstück der  
Wasserdruckleitung vom Pumpwerk 
Rheinklingen zum Reservoir Berg-
äcker war an zwei Teilstellen defekt. 
Die undichten Stellen wurden mit-
hilfe von Markus Menzi von der Was-
serversorgung Stein am Rhein und 
dem Wasserwart Willi Randegger  
geortet. Die defekte Druckleitung ist 
eine «Hauptschlagader» der Wasser-
versorgung. Bei einer Reparatur 
konnte nicht ausgeschlossen wer-
den, dass in nächster Zeit mit weite-
ren Wasserverlusten oder sogar 
Rohrbrüchen zu rechnen ist. Des-
halb beschloss der Gemeinderat, das 
gesamte Teilstück zu ersetzen und 
vergab die entsprechenden Arbeiten 
an die Firmen Küwa AG und Mathias 
Müller, Bauunternehmung.

Sieben Rappen statt zwei 
pro Kilogramm Altpapier
WAGENHAUSEN. An seiner Sitzung 
beschliesst der Gemeinderat, den 
Beitrag für die Altpapiersammlung 
der Primarschule Wagenhausen-
Kaltenbach sowie der Oberstufe 
Eschenz von zwei Rappen je  
Kilogramm Altpapier auf sieben 
Rappen zu erhöhen.

«Wir möchten junge Talente unterstützen»
Ist der Künstler Rainer Schoch am Draht, dann darf man gerne hoch wetten. Da erwartet einen ein vifes und spannendes Gespräch über 
seine neuen Projekte. Die Ausstellungsplattform Kidzarte für junge Menschen bis 16 Jahren ist nur eines davon.

Johannes von Arx

STEIN AM RHEIN. «Kommen Sie zu mir her-
unter, ich habe Neuigkeiten», sagt der 
Kunstschaffende, Kunstunternehmer und 
Kunstvermittler Rainer Schoch am Tele-
fon. Auch der Ort für das Interview ist 
schnell gewählt. Die Ausstellung Weih-
nachtszauber in Stein am Rhein, organi-
siert von Schoch, bietet eine geeignete 
Plattform dafür. In dieser Umgebung wird 
die dringende Neuigkeit schnell verraten: 
«Das gab es noch nie, eine Ausstellung mit 
Kunstwerken ausschliesslich von Kindern. 
Die Plattform Kidzarte macht es möglich», 
sagt er und fügt hinzu: «Wir möchten junge 
Talente unterstützen und ihnen die Wert-
schätzung und Aufmerksamkeit schenken, 
die sie verdienen und zugleich ermutigen.» 
Kinder sollen lernen, sich zu entfalten und 
dürfen sich auf kreative Weise ausdrücken, 
so Schoch weiter. «Begabungen müssen ge-
fördert werden, und deswegen wurde eine 
Plattform ausschliesslich für die junge Ge-
neration erschaffen.» 

Alles dreht sich um das Thema «Zeit»
Wenn Schoch wieder einmal mit einer 

Aktion angekommen ist, wie hier im Ge-
werbezentrum Migros-Denner-Walz in Stein 
am Rhein, dann überquellen in seinem 
Kopf schon wieder Ideen, Konzepte, Vor-
stellungen für weitere Kulturtaten. Die 
nächste ist somit schon aufgegleist. «Kidz-
arte» startet am 3. März mit 150 Jugendli-
chen bis 16 Jahren aus den Kantonen 
Schaffhausen und Thurgau. Später soll es 
auf die ganze Schweiz ausgebaut werden. 
Und, dass hier eine Ausstellung nach 
Schema F zelebriert wird – einfach mit 
Werken der jungen Generation statt der von 
den Erwachsenen –, braucht man mit 
Schoch am Drücker nicht zu befürchten. 

Auch für das Rahmenprogramm ist ge-
sorgt. «Auf dem Parkplatz gibt es eine Feu-
ershow und Kinder sowie Jugendliche 
können zwischen den Stellwänden unent-
geltlich unter Anleitung zeichnen, malen 
und gestalten.» Weiter werde jedes Wo-
chenende irgendetwas los sein: Filme, 
Chor, Tanz. 

Ohne auch nur einen Moment abzuset-
zen, sprudelt es weiter aus dem 65-Jähri-
gen heraus. «Zum Thema Zeit können 
ganze Schulklassen über Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft sinnieren, diskutie-
ren und dann ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen.» Und wie kommt Rainer Schoch auf 
ein Projekt mit Kindern? Die Antwort lie-
fert eine alte Geschichte am Meer in Ita-
lien. «Während die Eltern sonnenbadeten, 
langweilten sich die Kids, und so hatte ich 
die Idee, mit ihnen die grösste Sandburg 
der Welt zu bauen und setzte sie mit Hilfe 
der Hoteliers, welche die Schaufeln borg-
ten, gleich um», erinnert sich Schoch. Spä-
ter entspannten sich Geschichten und Ak-
tionen um einen Leuchtturm, Schatz-
kisten, Piraten. «Für die entsprechende 
Stimmung sorgten Papiere, deren Ränder 
wir mit dem Feuerzeug angebrannt hat-
ten.» 

«Was machen wir morgen?»
Jahrzehnte später veranstaltete der Um-

triebige Ausstellungen im früheren Hotel 
Chlosterhof in Stein am Rhein. Hiervon an-
geregt, fragte ihn die Lehrerschaft aus He-

mishofen, ob er auch mal in ihrer Schule et-
was machen könnte. Rainer Schoch liess 
sich nicht zweimal bitten. Er eröffnete der 
Schülerschaft die Idee, selbst zu zeichnen 
und malen mit der Aussicht, ihre Werke im 
Rahmen von Weihnachtszauber 2021 aus-
zustellen und auch zu verkaufen. 

«Zunächst war da keine überragende Be-
geisterung, doch mal dran, stieg sie hoch 
und einmal abgeschlossen, fragten die 
Kinder: ‹Was machen wir morgen?›» 

Etliche rote Punkte an den Bildern
Der Clou der Geschichte: Plötzlich kleb-

ten etliche rote Punkte an den Bildern: Ver-
kauft. Vermutlich nicht die von Kunst-
händlern aus den USA, welche hier mit 
Aussicht auf Wertsteigerung investierten. 
Vielmehr standen die Eltern der jungen 
Künstlerinnen und Künstler dahinter. 
Doch hängten sie die Werke der Kinder in 

der Stube auf? «Nein, sie verpackten die 
Bilder, um das Geheimnis viel später bei 
der Enthüllung zu lüften.» Dies sei der Ur-
sprung von Kidzarte gewesen.

Dann, mitten im intensiven Gespräch, 
schellt das Handy von Rainer Schoch. Der 
Reporter bekommt noch etwas von «Giar-
dina» mitzuhören, wendet sich dann dem 
Fotografieren in der Halle von «Weih-
nachtszauber» zu. «Das war der Chef von 
Europas führender Indoor-Veranstaltung 
für das Leben im Garten in Zürich Oerli-
kon», meldet sich Schoch zurück und be-
richtet voller Begeisterung, dass sich eben 
eine Kooperation mit diesem Event an-
bahne. 

Die Webseite ist bereits aufgeschaltet
Doch jetzt kommt die Frage auf, wie er 

denn dieses anspruchsvolle Projekt mit 
Kidzarte bewältige. «Nun, ich habe einen 
Grafiker engagiert, und der Webmaster hat 
die Website bereits freigeschaltet.» Zudem 
werde er in die Volksschulen gehen und 
Lehrerschaft sowie die Schülerinnen und 
Schüler animieren, mitzumachen. 

«Wichtig sind mir ebenso die Bericht-
erstattungen der Medien, damit die Idee 
auch auf diesem Weg zu den Anvisierten 
findet.» Bloss, räumt Schoch ein, «das ist 
schon irgendwie ein Sprung ins kalte Was-
ser.» Doch wer ihn kennt, hegt keine Zwei-
fel, dass er auch diese Herausforderung be-
wältigt und die Aktion für alle zu etwas Un-
vergesslichem wird. An die Ausstellung 
werden Zertifikate, die alle Kinder wie 
schon vor einem Jahr  erhalten haben, er-
innern. So weit «nur» zwei der aktuellen 
Aktionen des Künstlers Rainer Schoch.

Schmetterlingskinder inspirierten 
Aber auch das traurige Schicksal der 

Schmetterlingskinder liegt ihm am Her-
zen. Sie leiden an einem Gendefekt und re-
agieren dadurch auf die auf kleinste Be-
rührungen mit starken Schmerzen. Das hat 
den Wagenhauser Künstler aus Kaltenbach 
zu eigenen Schmetterlingsbildern inspi-
riert. Und er möchte den betroffenen Kin-
dern zum Malen verhelfen. «Diese Kinder 
haben eine unglaubliche Lebensfreude. Sie 
fixieren einen Pinsel behutsam zwischen 
zwei Fingern, um Bilder auf Papier bringen 
zu können.» 

Die Ausstellung Weihnachtszauber in 
Stein am Rhein dauert noch bis 17. Dezem-
ber.

Arrangierter Auftritt: Im Kopf des Künstlers Rainer Schoch aus Kaltenbach schwirren neue Projekte herum und nehmen  
bereits Gestalt an. Die Plattform Kidzarte ist nur eines davon. BILD JOHANNES VON ARX

«Begabungen 
müssen gefördert 
werden, und  
deswegen wurde 
eine Plattform 
ausschliesslich 
für die junge  
Generation  
erschaffen.»
Rainer Schoch 
Künstler und Kunstvermittler


