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Vernissage: Sommerliche Kunst in der Galerie Reinart am Rheinfall

Kunst im Zeichen des Wassers
Der Kunstraum Reinart ist ein Ort für künstlerische Experimente mit spektakulärer Aussicht: Wo sich
wenige Meter entfernt der Rhein unentwegt die Felsen hinabstürzt, findet man zeitgenössische Kunst in
allen Facetten. Und immer mit einem Rauschen im Ohr.

Viel Platz für Kunst: Das Kuratorenpaar richtet die Ausstellungen jeweils gemeinsam mit den Kunstschaffenden ein. Die Bilder
stammen von Stefan Kiss, im Vordergrund die Installation «Verschaukelt» des Künstlerinnentrios «Mickry 3».
Fotos: Peter Pfister

Andrina Wanner
Das Wasser und seine unermüdliche
Kraft sind omnipräsent am Rheinfall.
Logisch, denn seinetwegen kommt man
schliesslich hierher. Während die Besucherscharen das Naturschauspiel umwandern und aus jedem Winkel ablichten, kommen sie auch am Mühleradhaus
mit seinem sich beharrlich drehenden
Rad vorbei, das ebenfalls ein tolles Fotomotiv abgibt. In die Räume des ehemaligen Fabrikgebäudes verirrt sich jedoch
kaum je ein Tourist. Die wenigsten wissen, was sich hinter den Mauern befindet. Dort, wo früher Aluminium verhüttet wurde, ist es heute still, kühl und irgendwie zeitlos. Die Touristen, die draussen vorbeif lanieren, gehören zur Kulisse

und nur das dumpfe Rauschen des Wassers, das wenige Meter entfernt den Felsen hinabdonnert, ist noch zu hören – als
ständiger Klangteppich der Gruppenausstellungen, die das Kuratorenpaar Anja
Wirz und Tom Schneider hier seit acht
Jahren regelmässig veranstaltet.

Direkt am Spektakel
Seine Galerie hatte das Ehepaar ursprünglich schräg gegenüber des heutigen Standorts in der Laufengasse eröffnet, wo die junge Familie günstig wohnen
konnte. Auch einige Schaffhauser Kunstschaffende hatten sich dort ihre Ateliers
eingerichtet. Weil sich die Waschküche
in einem angrenzenden, ansonsten leerstehenden Haus befand, sei irgendwann
die Idee aufgetaucht, diese leeren Räu-

men zu nutzen, erzählt Tom Schneider.
Als ausgebildeter Kurator hatte er in Zürich schon Ausstellungen realisiert: «Es
war mir ein Bedürfnis, in Schaffhausen damit weiterzumachen.» Ausserdem habe es nicht viele Galerien dieser
Art in der Region Schaffhausen gegeben,
sagt Anja Wirz, die als Theaterplastikerin
ebenfalls aus dem Kunstbereich kommt.
Das Paar fragte also die Gemeinde Neuhausen an, ob es die leeren Räume für
Kunstausstellungen nutzen dürfe, und
bekam das Okay.
Das war im Jahr 2009. Zwei Jahre später
stand die kleine Galerie schon beinahe
wieder vor dem Aus. Die Gemeinde Neuhausen hatte die Liegenschaften an den
Kanton Schaffhausen verkauft und dieser
erhöhte prompt die Mieten. Die Familie
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sowie auch die ansässigen Künstler wollten oder konnten sich diese nicht mehr
leisten und zogen weg. Für die Galerieräume war dann aber bald ein Ersatz gefunden: im wenige Meter entfernten Mühleradhaus. Die hohen Wände und rauen
Böden der ehemaligen Produktionsräume
der Alusuisse bieten viel Platz für Kunst.
«Es ist ein toller Ort mit viel Potenzial»,
sagt Anja Wirz und ihr Mann ergänzt: «Er
liegt peripher und
nicht mitten in der
Stadt – und dann
natürlich direkt neben diesem Naturspektakel, das ist
sehr schön.» Auch die Räume mit ihrem
nostalgischen Industriecharme – es seien
ja eher Hallen – eröffneten neue Möglichkeiten, obwohl der alte Standort mit seinen kleinen Zimmern und dem schönen
Parkett natürlich auch seinen Reiz gehabt
habe. Und auch wenn der Kunstraum eher
abgelegen und nicht gerade in einem
künstlerischen Epizentrum liegt, kommen die Kunstschaffenden gerne hierher,
fasziniert und inspiriert vom besonderen
Rheinfall-Ambiente. Viele beziehen den
Ort in ihre Arbeiten mit ein.

kannt ist die Galerie Reinart aber mittlerweile nicht mehr. Anja Wirz und Tom
Schneider sind gut vernetzt. Und weil sie
meistens Gruppenausstellungen mit fünf
oder sogar mehr Kunstschaffenden organisieren, ist die Präsenz entsprechend
grösser. Man bleibt im Gespräch: «So entwickelt es sich immer weiter.»
Die Galerie Reinart erscheint als der
unabhängige Gegenpol zu eher kommerziell ausgerichteten Galerien. Da sei
sicherlich
etwas
Wahres dran, sagt
Anja Wirz: «Wir
verstehen uns als
Plattform, als experimenteller Ort, den
die Künstler in ihre Arbeiten einbeziehen
können – Installationen oder Projektionen präsentieren sich hier sehr gut, auch
Skulpturen und Werke mit grösseren Formaten sind sehr wirkungsvoll in den hohen Räumen.» Und deshalb möchten die
beiden den kommerziell behafteten Begriff «Galerie» eigentlich aus ihrem Namen streichen: «Wir wollen ein Kunstraum sein für regionale und überregionale Kunstschaffende.»
Ganz wichtig ist den beiden auch der
Kontakt zu diesen Kunstschaffenden. «Das
Schönste ist, die Künstler in ihren Ateliers
zu besuchen, die Werke auszuwählen und
dann zusammen die Ausstellung einzurichten», so Anja Wirz. Sie oder ihr Mann
seien immer präsent während des Aufbaus. Natürlich hätten die beiden mittlerweile auch einen gewissen Erfahrungs-

«Wir wollen das Wort
‹Galerie› streichen»

Unabhängiger Gegenpol
Trotzdem: Die neue Infrastruktur, Bahnhof und Lift, hätten sich positiv ausgewirkt und machten vieles einfacher, sagen
die Galeristen. Denn man merke schon:
«Wenn Schaffhauser Künstler ausstellen,
ist das Interesse grösser.» Gänzlich unbe-

Ein Raum für Kunst, diesmal mit illustren Gästen an der Bar: Anja Wirz und Tom
Schneider mit ihren drei Kindern Eugen, Marie und Olivia.
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wert, wo und wie etwas stimmig gehängt
werden könne – damit an der Vernissage,
dem Lohn der ganzen Arbeit, alles stimme.
Das Interesse an zeitgenössischer Kunst ist
zentraler Bestandteil der Arbeit eines Kurators oder einer Kuratorin. Was fasziniert
die beiden an diesem weiten Feld? «Das
Spannende an der Gegenwartskunst ist,
dass sie versucht, den Kunstbegriff zu erweitern», sagt Tom Schneider. «Sie lässt einen die Welt aus einem anderen und sensibilisierten Blickwinkel betrachten.» Als
Galerist müsse man immer neugierig bleiben. Was ihren Kunstgeschmack angehe,
treffen sich die beiden übrigens ganz gut –
erstaunlicherweise, lacht Anja Wirz.

Spontan? Ja, klar!
Vier bis fünf Ausstellungen organisiert das
Paar pro Jahr, in diesem Jahr sind es sogar sechs – dank der sehr kurzfristig angesetzten Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird und schlicht «Ausstellung diverser Künstler» heisst. Eine Ausstellung, die
mit der Finissage begann. Tatsache: Es war
die Band «The Celtic Fragment», die das Kuratorenpaar angefragt hat, ob sie nicht im
Rahmen einer Finissage ein Konzert spielen
könnte (wegen des Rheinfalls als besondere Kulisse). Und so entstand die anstehende
Schau rund um den Abschluss einer Ausstellung, die es noch gar nicht gab.
Es sind hauptsächlich Freunde aus seiner ehemaligen F+F-Klasse, die Tom
Schneider für die spontane Ausstellung
begeistern konnte. Die Spontaneität ist es
auch, welche die Arbeiten der sieben
Kunstschaffenden (darunter ein Künstlerinnentrio) verbindet. Passt also alles ganz
gut. «Normalerweise haben wir von Anfang an einen Titel, ein Thema oder eine
Idee», sagt Tom Schneider. «Die Zusammenhänge zeigen sich dann aber oft erst
während des Aufbaus – man sieht, was
funktioniert und was nicht.»
Es ist spannend, wie sich trotz der ganz
unterschiedlichen Arbeitsweisen der
Künstler immer ein Rahmen findet. Sicherlich wäre auch gerade diese Verschiedenheit ein interessanter Ansatz – Anja
Wirz und Tom Schneider lassen sich jedenfalls gerne auf Experimente ein und interessieren sich nicht für starre Konzepte.
Die Vernissage der «Ausstellung diverser Künstler» findet am Sonntag, 30. Juli, um 14 Uhr im
Kunstraum Reinart statt. Die Ausstellung dauert bis zum 20. August. An der Finissage wird
die Band «The Celtic Fragment» spielen – vor der
mystischen Kulisse des Rheinfalls.

