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Tom Schneider ist auch sonst kein Kind der 
Euphorie. Die Emotionen, oder zumindest 
das Zeigen letzterer, überlässt der Kurator 
meist lieber den anderen. Den Künstlern, die 
bei ihm und seiner Frau ausstellen. Den Lau-
datoren, deren Metier die grossen Worte sind. 
Und den Besuchern, die sich in den verwinkel-
ten Räumen der kleinen Galerie Reinart mit 
einem Cüpli bewaffnet auf Entdeckungsreise 
machen.

Normalerweise.
Es bedarf nur eines Blickes aus dem Fens-

ter auf die bei strahlendem Sonnenschein 
fast menschenleere Rheinfallpromenade, um 
festzustellen, dass heute kein Tag der Katego-
rie «normalerweise» ist. Aus wohlbekannten 
Gründen. Schneider, noch etwas in sich ge-
kehrter als üblich, sitzt hinter der Bar, trinkt 
Kaffee und raucht, so scheint es, die eine oder 
andere Selbstgedrehte mehr als sonst.

Normalerweise wäre jetzt im ausgedien-
ten Industriegebäude mit dem imposanten 
Wasserrad alles im Ausstellungsmodus. Am 
vergangenen Sonntag war offzieller Vernis-

sagetermin zur Gruppenausstellung «Aqua-
drom II», bei der Künstlerinnen und Künstler 
aus Schaffhausen, der übrigen Schweiz und der 
ganzen Welt ihre Werke präsentieren. Obwohl 
«Aquadrom II» eröffnet und für Besucher in 
Gruppen von maximal zwei Personen auf 
Voranmeldung zugänglich ist – nach einer 
Ausstellung, die einer breiten Öffentlichkeit 
präsentiert werden könnte, sieht es im Mühle-
radhaus nicht aus.

Bilder liegen unaufge-
hängt auf Tischen, zwischen 
Objekten aus vergangenen 
Präsentationen, die noch 
nicht entfernt wurden, 
und diversen Werkzeugen. 
Vieles wirkt noch wild zu-
sammengewürfelt, unauf-
geräumt. Die Kunst geniesst 
momentan verständlicher-
weise auch in der Kunstwelt nicht ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Nicht einmal das Mühlerad 
dreht sich. Zu wenig Wasser im Zulauf. Irgend-
wie passend.

Doch genug der trübseligen Symbolik. 
Auch wenn sich die Interessenten, welche sich 

für einen persönlichen Besuch angemeldet 
haben, an einer Hand abzählen lassen: «Aqua-
drom II» findet statt. Schneider hat nämlich 
ein Ass im Ärmel. Er will die Ausstellung vom 
Rheinfall ins World Wide Web verlagern. 

Ähnlich wie bei der «Street view»-Funk-
tion von Google Maps sollen die Besucher vir-
tuell durch den Bilderwald schreiten können. 
Möglich macht das eine 360-Grad-Kamera, die,  

anstelle der Besucher, die 
Räume abscannt und jedes 
Detail in dreidimensionaler 
Form wiedergibt. Kosten in 
monetärer Form verursacht 
das für Schneider keine. Er 
hat sich mit dem Unterneh-
men, welches solche Dienst-
leistungen anbietet, auf ein 
Gegengeschäft geeinigt. 
Wie das genau aussehen 

soll, ist noch unklar. Genauso wie der Ter-
min, an dem die 3-D-Aufnahmen stattfinden 
sollen. Angepeilt ist der heutige Donnerstag, 
jedoch ohne Garantie. Equipment und Know-
how für virtuelle Rundgänge sind gerade ein 
sehr gefragtes Gut.

«Wir sind es 
gewohnt, mit wenig 
auszukommen»
Tom Schneider

Das Mühlerad dreht sich nicht
KUNST Am Rheinfall wurde am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet. 
Besucherzahl bis jetzt: zwei. Zeit für neue Herangehensweisen.
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Mit ein Grund, wieso am Rheinfall trotz 
eröffneter Ausstellung noch kein wirklicher 
Ausstellungsbetrieb herrscht: Es gibt ganz ein-
fach keine Eile. Nach «Aquadrom II» wäre eine 
Zusammenarbeit mit einem Künstlerensem-
ble aus Zürich geplant. «Wir rechnen damit, 
diese Ausstellung um ein Jahr verschieben zu 
müssen. Dementsprechend bleibt Aquadrom 
II wohl sowieso noch etwas länger aufgebaut 
als geplant», sagt Schneider. 

Eile beim Aufbau, so Schneider, würde 
zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wirklich 
etwas bringen. Der limitierende Faktor ist der 
Transport der Bilder. Und da steckt momentan 
gehörig das Virus drin. Heute endlich sollen 
mit über einer Woche Verspätung endlich die 
letzten Arbeiten eintreffen. Unter anderem 
eine Serie grossformatiger Drucke des Schwei-
zer Fotografen Patrick Lambertz. «The Archi-
tecture of Hunting» heisst die Reihe. Ihr Sujet 
sind Jagdhochsitze.

Schmuggel und schlaflose Nächte

Schlaflose Nächte bereiteten Schneider vor 
allem die Lieferungen der deutschen Künstle-
rinnen und Künstler. «Ich wollte die Bilder in 
unserem Postlager ennet der Grenze abholen, 
durfte aber nicht mehr hinüber», erzählt der 
Kurator. Die Lösung: «Ich kannte jemanden, 
der jemanden kannte, der in Deutschland 
wohnt und in der Schweiz arbeitet.» Und die-
ser Jemand erklärte sich bereit, die Bilder über 
die grüne Grenze zu chauf-
fieren. Schmuggel, sozusa-
gen. Im Namen der Kunst. 

Aus finanzieller Sicht 
macht sich Schneider, an-
ders als viele Kulturbetrie-
be, keine Sorgen. «Wir sind 
es gewohnt, mit wenig aus-
zukommen», sagt er. Glück-
licherweise sind die Ein-
nahmen der Galerie Reinart 
nicht an die Besucherzahlen 
oder die Anzahl verkaufter Werke gekoppelt, 
die momentan wohl bescheiden ausfallen. Von 
der Gemeinde Neuhausen gibt’s 500 Franken 
pauschal pro Ausstellung, der Kanton legt 

noch mal das Doppelte drauf. Hinzu kommen 
Förderbeiträge von privaten Stiftungen und 
Vereinen. Und wenn es knapp wird, könnte 
man auch noch beim Bund anklopfen.

Es sind eher die Sorgen kreativer Art, die 
dem Galeristen und den 
Künstlern zu schaffen ma-
chen. «Wir können nicht 
vorausplanen. Und wenn 
wir es trotzdem tun, müssen 
wir damit rechnen, alles wie-
der absagen zu müssen», so 
Schneider. Ausserdem sei es 
schwierig, die Aufmerksam-
keit der Leute zu bekom-
men. «Ihr Hauptinteresse 
liegt momentan bei anderen 

Dingen als der Kunst.»
Im Untergeschoss macht sich derweil die 

in Stein am Rhein wohnhafte Malerin Nadja 
Kirschgarten daran, ihre Bilder aufzuhängen. 

«Online-Galerien 
werden das Live-
Erlebnis nicht ersetzen 
können»
Nadja Kirschgarten

Ein grossformatiges und drei kleinere Aqua-
relle stellt sie aus. Sie zeigen allesamt ähnliche 
Motive. Ein Ungeheuer mit grossen Zähnen 
und verzerrten Proportionen, das scheinbar 
im Wasser schwebend mit einem Frauenkör-
per verschmilzt. Die Darstellung hat etwas fast 
schon Kindliches, Rudimentäres. «Ich habe 
mich von einem Computer-Game meines 
Sohnes inspirieren lassen», sagt sie. Dort kom-
me ein mehrköpfiger Höllenhund vor, den sie 
in ihren Bildern adaptiert habe und der nun 
immer wieder auftauche. Die ersten Versuche 
ähnelten noch stark einem Hund, in ihrem 
aktuellen Werk hat das Ungeheuer eher kat-
zenähnliche Züge angenommen. Darauf ange-
sprochen, denkt sie kurz nach. «Ja, das stimmt. 
Komisch, eigentlich kann ich mit Katzen gar 
nicht viel anfangen.»

Kirschgarten bedauert einerseits, dass ihre 
Bilder nun quasi in die Virtualität verbannt 
werden. «Online-Galerien werden das Live-
Erlebnis nicht ersetzen können», sagt sie. Vor 
allem die Interaktion zwischen Künstler und 
Betrachter, wie sie an einer Vernissage erfol-
gen kann, fehle ihr. Andererseits sieht sie auch 
Potential. «Ich denke, dass sich die zwei Dinge 
gut ergänzen werden. Das ist wohl das Modell 
der Zukunft», sagt sie. Und mit etwas Übung 
könne eine Künstler-Betrachter-Interaktion 
auch online stattfinden. Ähnlich wie bei ihrem 
Sohn, der übers Gaming-Headset mit Mitspie-
lern aus der ganzen Welt kommuniziert.

 Nadja Kirschgarten scheint froh, ihr gefrässiges Ungeheuer loszuwerden.  Fotos: Peter Pfister
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