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Kinder packen den Pinsel für «kidzARTE»
Kunstvermittler Rainer Schoch aus Kaltenbach lädt Kinder ein, für Ausstellung in Stein am Rhein kreativ zu werden

(jva) «Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Werk, worauf 
steht, ‹Nina Meier, acht Jahre› und Sie sind sichtlich beein-
druckt». So zu lesen auf einem Brief an «Liebe Eltern, liebe 
Lehrer, liebe Kinder». Absender ist einer, der durch Kunstaus-
stellungen im Aus- wie Inland, hierzulande im ehemaligen Hotel 
Chlosterhof, Stein am Rhein, dreimal «Weihnachtszauber» so-
wie «Frühlingserwachen» im Kunstkaufhaus in Stein am Rhein 
bekannt wurde: Der Maler und Skulpteur Rainer Schoch. 

Die Rede ist von «KidzARTE», dem neuen Label, unter dem 
jungen Menschen Raum für Kreativität geschaffen wird. Um das 
von Grund auf zu entwickeln, zog der 65-Jährige die in Chur 
lebende Chris van Weidmann bei. 

Sie erheischte an zwei Ausstellungen mit ihren filigranen 
Tuschzeichnungen besondere Aufmerksamkeit. In jedes ihrer 
Werke ist jeweils ein sinniger Text eingeflochten, der erst auf 
den zweiten Blick auffällt. 

Fast so wie eine «richtige» Künstlergalerie

Die Regeln bei «KidzARTE» sind im Wesentlichen dieselben 
wie für «normale» Kunstschaffende in Galerien: Aufhängen, 
Preis anschreiben, auf Käufer warten, den Verkaufserlös entge-
gennehmen, sofern das Werk auf Gefallen stösst. Anmeldungen 
von Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren, einzeln, ebenso 
wie von Schulklassen aus den Kantonen Schaffhausen und 
Thurgau sind bis Ende Januar willkommen über E-Mail: info@
kidzarte.ch. Gut 40 Nachwuchskünstler aus beiden Kantonen 

haben das bereits getan. Maximal dürfen es je 150 sein. «Die 
Grenze setzen die Stellwände mit einer gesamten Länge von 300 
Metern», so Schoch, «einen Meter für jede und jeden, so etwas 
gab es noch nie».

Vernissage ist am 3. und 4. März

Ein Unterschied zum gewohnten Galeriebetrieb dürfte 
gleich an den Tagen der Vernissage, 3. und 4. März, im Kunst-
kaufhaus augenfällig werden in Form von Tischen zwischen 
den Ausstellungsobjekten. «Hier sind Kinder an Mittwochnach-
mittagen und an Wochenenden eingeladen, unter Anleitung 
selbst zu zeichnen, malen und gestalten», verspricht Schoch. 
Und wenn sich an einem Anlass alles um die Kinder dreht, 
dann gehören dazu auch weitere A(ttra)ktionen: Filme, Ge-
sang, Tanz und gar eine Feuershow auf dem Parkplatz von Mi-
gros, Denner und Walz. 

Kreationen zum Thema Zeit 

Gestalten sollen die Nachwuchskunstschaffenden ihre Arbei-
ten zum Thema «Zeit», so Schoch weiter, «da können ganze 
Schulklassen über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sinnie-
ren, diskutieren und dann ihrer Fantasie freien Lauf lassen und 
wir dürfen uns freuen auf eine breite Palette an Kreationen». 

Seine Vision für kommenden März hat ihren Ursprung in He-
mishofen, als dortige Lehrer – damals anlässlich der Ausstel-
lung im Chlosterhof – fragten, ob denn vielleicht der Herr 
Schoch auch mal in ihrer Schule etwas machen könne. Der liess 
sich nicht zweimal bitten, eröffnete der Schülerschaft die Idee, 
selbst zu zeichnen und malen mit der Aussicht, ihre Werke im 
Rahmen von «Weihnachtszauber 2021» auszustellen und auch 
verkaufen zu können. 

«Zunächst war da keine überragende Begeisterung, doch mal 
dran, stieg die Arbeitslust rasch. Kaum abgeschlossen, fragten 
die Kinder: ‹Was machen wir morgen?›», erinnert sich Rainer 
Schoch. Der Clou der Geschichte, plötzlich klebten etliche rote 
Punkte an den Bildern: «Verkauft». Vermutlich nicht die von 
Kunsthändlern aus den USA, welche hier mit Aussicht auf Wert-
steigerung investierten, vielmehr standen die Eltern dahinter. 
Doch hängten diese die Werke der Kinder in der Stube auf? 
«Nein, sie verpackten die Bilder, um das Geheimnis viel später 
bei der Enthüllung zu lüften».

Ausstellung läuft vom 3. bis zum 19. März

Infos und Anmeldung zur kommenden Ausstellung unter 
E-Mail: info@kidzarte.ch, zu sehen vom 3. bis 19. März 2023 im 
Kunstkaufhaus Stein am Rhein.

Bei der Ausstellung «Frühlingserwachen» 2021 im Steiner Kunstkaufhaus bot 
Rainer Schoch (rechts) Kindern zum ersten Mal die Gelegenheit, ihre Werke 
auszustellen, hier im Bild zu sehen bei der damaligen Installation.


