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Zu Gast bei Anja Wirz und Tom Schneider im Kunstraum Reinart

Eine Oase für Experimente
MENSCHEN – Der Kunstraum Reinart am Rheinfall ist eine Oase
für künstlerische Experimente.
Seit 2009 sind Anja Wirz und Tom
Schneider das Kuratorenpaar.

Das Fazit nach 9 Jahren und 40 Ausstellungen im Kunstraum Reinart fällt bei Anja Wirz, Hochbauzeichnerin und Theaterplastikerin, und Tom
Schneider, Kurator und Künstler, positiv aus. Auf dem Bild sind die beiden mit Töchterchen Olivia zu sehen.
Bild: Jurga Wüger
Konzept und hat diese Entscheidung bis
heute nicht überdenken müssen. Nur
Gruppenausstellungen müssen es sein
und regionaler, nationaler und internationaler Kunst Raum bieten. Die Thematik
bleibt den Ausstellenden überlassen. Viele
der Künstlerinnen und Künstler beziehen
sogar den Ort in ihre Arbeiten mit ein
wie die Drehung des Mühlerads oder das
Wasser des Rheins. Einige der Werke entstehen hier vor Ort wie beispielsweise eine
Zuckerskulptur, die bei der Finissage bereits als Karamell die Metamorphose und
das Vergängliche visualisierte. Auch Talente der Cinevox Junior Company waren
schon hier zu Gast und haben in einem
Bild getanzt. Beim Einrichten der Ausstellungen packt Kurator Tom Schneider
fleissig mit an und darf beim Entstehen
einer neuen Symbiose zwischen den Werken und den Räumlichkeiten unmittelbar
dabei sein. Diese Erfahrung dient ihm als
Videokünstler und Fotograf auch beim
Umsetzen seiner eigenen Kunstwerke.
Rückläufige Kauftendenz
Die Gruppenausstellungen dauern ein
bis eineinhalb Monate. Das Kuratorenpaar
übernimmt die komplette Organisation
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Regionalsender bedroht
«Wir würden gravierend an Reichweite
verlieren, was es schwieriger machen würde, Werbung zu erhalten.»
70 Prozent des Gebührenanteils von
Radio Munot fliessen in den Bereich Nachrichten und Information, der Rest wird
für die Übertragungskosten verwendet.
Dies ist in der Leistungsvereinbarung mit
dem Eidgenössischen Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) geregelt. In den Unterhaltungsteil fliesst dagegen kein Franken.
«Ohne Gebührenanteil müssten wir den
Informationsbereich massiv reduzieren»,
sagt der Radio-Munot-Geschäftsführer.
«Wir könnten die lokale Berichterstattung,
auch die politische, aus allen Räten nicht
mehr aufrecht erhalten. Dies wäre auch
mit einem Personalabbau verbunden.» Die
Radio-Munot-Redaktion sei heute an 365
Tagen im Jahr von morgens 4 bis abends
24 Uhr besetzt, was entsprechend koste.
«Wir müssten den Musikanteil massiv steigern und könnten nur noch das senden,
was Werbe- und Sponsorengelder bringt.
Quotenschwache Sendungen wie Klassik,
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Neuhausen. Der Neuhauser Kunstraum
Reinart ist kein gewöhnlicher Ort, um Bilder und Skulpturen auszustellen. Die verwinkelten Räume des ehemaligen Fabrikgebäudes sind geheimnisvoll und zeitlos.
Wo früher Aluminium verhüttet wurde,
toben sich heute in Gruppenausstellungen hiesige, nationale und internationale
Kunstschaffende aus. Ins Mühleradhaus
verirren sich nur selten Touristen, dafür
umso mehr Kunstliebende und -schaffende auf der Suche nach Inspiration und
Möglichkeiten, die eigene Wahrnehmung
sichtbar machen zu dürfen.

Das Fazit ist positiv
Das Fazit nach 9 Jahren und über
40 Ausstellungen fällt bei Anja Wirz und
Tom Schneider positiv aus. Das erfahrene Kuratorenpaar lässt sich gerne auf
Experimente ein, verfolgt kein starres
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Ortsverbunden und fliessend
Die erste Galerie hatten Anja Wirz,
Hochbauzeichnerin und Theaterplastikerin, und Tom Schneider, Kurator und
Künstler, schräg gegenüber des heutigen
Standorts in der Laufengasse eröffnet und
nutzten den Platz zuerst als günstigen
Wohnraum. Die Waschküche befand sich
in einem angrenzenden Haus. Kurator
Tom Schneider erinnert sich, dass plötzlich
die Idee aufkam, dort eine Galerie einzurichten. Das Vorhaben stand unter einem
guten Stern und die Gemeinde Neuhausen
gab im Jahr 2009 ihre Zustimmung. Doch
zwei Jahre später stand das Vorhaben vor
dem plötzlichen Aus. Die Liegenschaft
wurde an den Kanton verkauft und die
Mieten erhöht. Das Kuratorenpaar zog mit
seinen Kindern weg, ohne den Traum der
eigenen Galerie aufzugeben. Einige Zeit
später bot sich das Mühleradhaus an und
entpuppte sich als ein geeigneter Ersatz.
Der Name «Reinart» entstand im Freundeskreis bei gemütlichem Beisammensein
und hat etwas Ortsverbundenes, Fliessendes und Experimentelles in sich, wie es
auch das lose Galeriekonzept hat.

Schaffhauser Bock

Volksmusik oder Ausländerprogramme
müssten wir streichen, sofern wir keine
Sponsoren finden – bei der Klassik beispielsweise ist das bisher weder mir noch
meinem Vorgänger gelungen.»
Ähnlich betroffen wie Radio Munot ist
das kleinere Radio Rasa Schaffhausen, dessen Gebührenanteil derzeit pro Jahr etwa
300 000 Franken beträgt.
«Regionale Sender sind unverzichtbar»
Der einzige regionale Fernsehsender im
Raum Schaffhausen, der einen Anteil an
den Empfangsgebühren erhält, ist Tele Top
aus Winterthur. Der Anteil beträgt aktuell
rund 2,47 Millionen Franken. Unter anderem ist der Sender dazu verpflichtet, täglich
mindestens zehn Minuten Informationsleistungen für die Kantone Schaffhausen
und Thurgau zu erbringen. Radio Top hält
nur eine Konzession ohne Gebührenanteil
mit der Auflage, über alle bedienten Regionen zu informieren, allerdings ohne eine
Quantifizierung. «Wir sind nicht nur gegen
No-Billag, weil wir selbst betroffen wären,
sondern auch aus staatspolitischen Grün-

und Werbung. Dieser Service ist für die
Ausstellenden kostenlos. Und die Einnahmen? Kurator Tom Schneider beobachtet
eine rückläufige Kauftendenz und sagt,
dass vor ein paar Jahren mehr Kunstwerke
gekauft wurden. Heute haben mehrheitlich Werke unter 1000 Franken eine vage
Chance, den Besitzer zu wechseln. Die
Gemeinde Neuhausen beteiligt sich pro
Ausstellung mit einem gewissen Betrag
und vom Verkauf der Kunstwerke werden
30 Prozent zurückbehalten. Der gegründete Verein ist ein weiterer Überlebensgarant. Ihm gehören heute 40 Mitglieder
und Gönnerinnen und Gönner an.

ausgewogene Mischung zwischen regionalen und nationalen Kunstschaffenden
bemüht. Die Auswahl erfolgt allerdings
meist spontan. Viele Künstlerinnen und
Künstler schreiben die Galerie an, Anja
Wirz und Tom Schneider gehen selber
auf Vernissagen und verfügen über einen
grossen, kunstinteressierten Freundeskreis. Das eigene Netzwerk hilft, Interessantes zu entdecken und in Neuhausen
auszustellen. In den Wintermonaten von
Mitte Dezember bis Anfang März ist der
Ausstellungsraum allerdings geschlossen.

Bekannte regionale Namen
Über 100 Kunstschaffende stellten
in den Räumen des Fabrikgebäudes am
Rheinfall bereits aus. Darunter auch viele regional bekannte Künstlerinnen und
Künstler wie Leo Bettina Roost, André
Bless, Carlo Domeniconi, Emanuel Gloor,
Remo Keller, Stefan Kiss, Evelyn Kutschera, Jose Vazquez oder Bruno Ritter.
Bei regional bekannten Namen kommen
mehr Gäste zu der Vernissage und die
Ausstellung hinterlässt eine stärkere Resonanz. Die Kuratoren sind somit um eine

Ordnung trifft Spontaneität
Nebst einem turbulenten Alltag mit
drei Kindern ist Anja Wirz auf Ordnung
und Struktur bedacht. Sie kümmert sich
mehrheitlich um die Administration des
Kunstraums. Tom Schneider verkörpert
eher eine spontane Natur. Er sucht Künstlerkontakte, hilft und koordiniert den
Aufbau. Nach den Frühlingsferien strebt
das kreative Paar ein weiteres Projekt an.
Ein Atelier für Gestaltung wird in Beringen eröffnet und ist für jeden zugänglich.
Es soll der Entschleunigung dienen und
die Freude wecken, etwas mit den eigenen
Händen zu erschaffen.

den», sagt Top-Medien-Geschäftsführer
Günter Heuberger. «Die regionalen Radiound Fernsehsender berichten sehr breit
und sind unverzichtbar, gerade in einer
Grenzregion wie Schaffhausen. Ohne diese
ist die Chance, dass in den elektronischen
Medien noch eine regionale Berichterstattung stattfindet, verschwindend klein.»
Bezüglich des wegfallenden Gebührenanteils, der bei Tele Top gänzlich für den
Nachrichten- und Informationsbereich
verwendet wird, sagt Günter Heuberger:
«Wir drohen nicht und wollen auch kein
Katastrophenszenario an die Wand malen.
Sicherlich hätte für uns ein Ja zu No-Billag
einschneidende Konsequenzen. Die Annahme wäre aber vor allem gesamtschweizerisch ein riesiges Problem.» Hauptleidtragende wäre die SRG und damit die
nationale Kohäsion: «Wer will schon beispielsweise im Tessin ein sprachregionales
Fernsehen machen. Die Versteigerung von
Konzessionen wäre deshalb eine riesige
Dummheit. Entweder würden sich ausländische Sender die Konzessionen unter den
Nagel reissen – oder dann reiche Schweizer
aus politischen Gründen.» Dies wäre eine
grosse Bedrohung für die Medienvielfalt,
zudem würde dies die Qualität der elektronischen Medien auf ein Niveau, ähnlich
demjenigen in Italien, Frankreich oder den
USA, senken, wo ähnliches der Fall war.

Nicht mehr Werbung ohne SRG
Das Schaffhauser Fernsehen (SHF)
hält weder eine Konzession noch bezieht
es Gebührengelder. Doch auch hier ist die
Meinung klar gegen No-Billag. «Ich bin
zwar nicht damit einverstanden, dass das
Bundesamt für Kommunikation (Bakom)
die nächste Konzessionsvergabe weiter
hinausgeschoben und das Schaffhauser
Fenster klammheimlich aus der Leistungsvereinbarung mit Tele Top gestrichen hat»,
sagt SHF-Geschäftsführer Sebastian Babic.
«Aber meine Kritik betrifft nur das Bakom
und nicht die SRG. Diese macht einen guten Job, auch wenn es dort noch Einsparund Verbesserungspotenzial gibt, was sicherlich diskutiert werden sollte.» Die SRG
gehöre zur Schweiz und es brauche sie, damit nicht ausländische Firmen den hiesigen
Medienmarkt übernehmen. Er sei deshalb
dezidiert gegen No-Billag. Dass das SHF
ohne SRG mehr Werbung erhalte, glaube er
nicht. «Das Schweizer Fernsehen ist nicht
unsere Konkurrenz bei den Werbeeinnahmen», erklärt er. «Werbung auf regionalen
Sendern kommt praktisch ausschliesslich
aus der Region selbst. Überregional tätige
Unternehmen haben gar kein Interesse an
regionaler Werbung.»
Tele D hat ebenfalls weder eine Konzession, noch einen Gebührenanteil. «Wir sind
von No-Billag überhaupt nicht betroffen»,

m Jahr 2018 steht der Kanton Schaffhausen turnusgemäss für ein Jahr der
Internationalen Bodenseekonferenz IBK
vor. Die IBK wurde 1972 von den an
den Bodensee angrenzenden Bundesländern und Kantonen, unter anderen
dem Kanton Schaffhausen, gegründet.
Heute gehören ihr Baden-Württemberg,
Bayern, Vorarlberg, das Fürstentum
Liechtenstein sowie die Kantone Thurgau, St. Gallen, beide Appenzell, Zürich
und Schaffhausen an.
In den letzten Jahren wurden unter
anderem folgende Projekte umgesetzt
beziehungsweise gestartet: «X-change»,
ein Austauschprogramm für Lernende, der grenzüberschreitende Informationsdienst für Arbeitnehmende
«Arbeitsmarkt Bodensee», das Netzwerk Bodenseeplattform Innovation 4.0
(Digitalisierung), die ÖV-Tageskarte
Euregio Bodensee (ein Ticket für den
gesamten Bodenseeraum), oder die Internationale Bodensee-Hochschule
IBH als Zusammenschluss von dreissig
Hochschulen aus vier Ländern.
Der IBK-Nachhaltigkeitspreis zeichnet zukunftsträchtige Projekte mit nachhaltiger Wirkung im Bodenseeraum
aus. 2017 wurde das innovative Beringer Holzbauunternehmen Hübscher
mit dem dritten Preis ausgezeichnet
und der Energiehof Unterhof Thayngen gehörte zu den Nominierten. Die
IBK spricht zudem im Kulturbereich
jährlich Förderpreise in der Höhe von
insgesamt 80 000 Franken aus. Immer
wieder konnten in den letzten Jahren
auch Kunstschaffende aus dem Kanton
Schaffhausen davon profitieren.
Im Vorsitzjahr des Kantons Schaffhausen soll der Strategieprozess der IBK
abgeschlossen werden. Zudem will der
Kanton Schaffhausen dem Thema «Digitalisierung in der Bildung» rund um
den Bodensee nachgehen. Einig sind
sich die Expertinnen und Experten,
dass die Digitalisierung unsere Arbeitsund Lebenswelt verändert. Leider wissen wir nicht, inwiefern. Unsere grösste
Ressource rund um den Bodensee sind
unsere gut ausgebildeten jungen Leute. Hier setzt der Kanton Schaffhausen
an: Wie vermitteln wir unseren Kindern
und Jugendlichen digitale Kompetenzen, die sie zu einer Berufskarriere und
zum lebenslangen Lernen befähigen,
auch wenn in zehn oder zwanzig Jahren
die digitalen Geräte von heute veraltet
sind, industrielle Prozesse sich anders
gestalten und sich die Arbeitsformen im
Zuge des technologischen Fortschritts
rasant weiterentwickeln?
Im Jahr 2018 machen wir uns deshalb auf eine Spurensuche rund um den
Bodensee. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, tauschen uns grenzüberschreitend aus und sammeln gute
Beispiele. Schaffhausen goes Bodensee!

sagt Stiftungsrat Peter Schuppli. «Auch gehen wir nicht davon aus, dass wir irgendwann wieder Gebührengelder erhalten, wie
dies bis vor zwölf Jahren der Fall war, als der
Bund beschloss, die kleinen Sender sterben
zu lassen.» Natürlich werde im Team die
Initiative trotzdem immer mal wieder bei
einem Glas Wein diskutiert: «Die persönlichen Meinungen gehen gewaltig auseinander. Tele D selbst hat keine Meinung
dazu.» Der Diessenhofener Sender bringe
bewusst keine Werbung, deshalb spiele NoBillag auch diesbezüglich keine Rolle. Peter
Schuppli sagt aber klar: «Ohne Gebühren
kommen wir nur aus, weil alle Mitarbeitenden ehrenamtlich für uns tätig sind.»

