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350 Kinder und ihre Familien lebten Kunst
Eröffnung der ersten «KidzArte» in Stein am Rhein war ein grosser Erfolg

Die Eröffnung der ersten «KidzArte» in Stein am Rhein war 
ein grosser Erfolg. Wo sonst Kunstfreunde und Künstler unter 
sich sind, waren über 350 Kinder, Eltern, Grosseltern und gela-
dene Gäste der ersten «KidzArte» der Einladung zur Vernissage 
am 3. März gefolgt. Was man am grossen Parkplatz beim Mig-
ros-Markt in Stein am Rhein gesehen hat, dieser war komplett 
gefüllt.

«Die Vernissage war superklasse», sagen Chris von Weid-
mann und Rainer Schoch, die die Ausstellung im Steiner Kunst-
kaufhaus organisiert haben, «ein Feuerwerk für alle Sinne. Die 
vielen strahlenden Augen und die Freude der Kinder hätte jeder 
erleben sollen». Viele Werke der jungen Künstler aus dem Kan-
ton Schaffhausen und dem Thurgau wurden bereits an der Ver-

nissage verkauft, immer mehr rote Punkte konnten an über  
40 Bilder geklebt werden. Ausserdem bekamen die Kinder rich-
tige A4-Zertifikate, wie die erwachsenen Künstler. 

Die Nachwuchskünstler, alle zwischen zehn und 14 Jahre alt, 
hatten Werke geschaffen mit faszinierenden Namen, wie «Der 
Wald der Verzweiflung» von Eliah – ein Wald, mit lauter 
schwarz verkrüppelten Stämmen und Ästen, die diese flehent-
lich zum Himmel zu recken scheinen; oder «Die Explosion» von 
Jamy. Es gab auch freudige Motive, zum Beispiel «Feuerwerk» 
von Sofia, «Zeitlos» von Loic und vieles mehr.

Tolles Rahmenprogramm

Von der Rockband «Flash», die auftrat, waren einige echt «ge-
flashed» als diese «Kidzband» Pink Floyds «Another Brick in 
the Wall» aus dem Doppelalbum (1979) spielten, mit dem wun-
derbaren Titel «we don’t need no education». Der Lead-Gitarrist 
Jamie, 13 Jahre alt, und der junge Schlagzeuger, kurz die gesam-
te Band rockten eineinhalb Stunden lang die Halle.

Danach rief die Light-Show, die Showeinlage des Jugendcir-
cus «Casanietto» aus Engen, verbunden mit Akrobatik, Balance 
und Jonglage, grosse Begeisterung bei den Vernissage-Gästen 
hervor.

Weitere Projekte

Als nächstes Projekt wird sich das Steiner Kunstkaufhaus mit 
«Kunst und Garten» auf der Giardina vom 14. März bis 19. März 
auf der Messe in Zürich präsentieren. So auch in Italien in der 
Hotelgruppe Hapimag in Cannero Rivera, am Lago Maggiore, 
zu Ostern auf der www.sentierodartetrarego.it und vom 14. April 
bis 6. Mai läuft die grosse Internationale Kunstausstellung mit 
44 Künstlern aus fünf Nationen im seemaxx in Radolfzell. 

Die Organisatoren Chris von Weidmann und Rainer Schoch bei der Eröffnung 
von «KidzArte».


