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DerSchaffhauserKunstverein ist
Initiant eines Regiokunstwegs,
der Installationen seit 1960 wie-
der stärker in dieWahrnehmung
rücken möchte. Derzeit gibt es
fünf miteinander verbundene
Routen,die bisherdurch das süd-
liche Baden-Württemberg führ-
tenunderstmalsauchdieSchweiz
erfassen. Der neue Hochrhein
Kunstweg führt vom Bodensee-
ausgang bei der Insel Werd über
Stein am Rhein, Diessenhofen
undSchaffhausenbisNeuhausen
am Rheinfall. Dabei touchiert er
in Feuerthalen Zürcher Gebiet.
Die gut 20 Kilometer lange Stre-
cke sei ideal fürVelotouristen, er-
läutert Stephan Kuhn, Präsident
des Schaffhauser Kunstvereins.

Ermöchte aber auch eine Lan-
ze für Kunst im öffentlichen
Raumbrechen: «Was Schaffhau-
sen betrifft, ist da in den letzten
30 Jahren herzlich wenig pas-
siert», sagt er. Man wolle Kunst-
interessierte darauf aufmerksam
machen, damit auch auf privater
Basis wieder Kunst im öffentli-
chenRaumentstehe – in Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung
und möglicherweise einer Jury,
betont er. Man sei im Begriff,
Unternehmen, die ein Jubiläum
feierten, oder kulturnahe Insti-
tutionen anzugehen; sie könnten
beispielsweise Skulpturen stif-
ten. Dabei schielt er auch rhein-
abwärts, RichtungWeinland.Ge-
meindenwie Rheinau hättenvie-
leMöglichkeiten, zeitgenössische
Kunst auszustellen, und durch-
aus potente Sponsoren.

Beschilderungmit QR-Code
Mittels einer Broschüre, GPS-
Daten, aber auch Schildern mit
einem QR-Code lassen sich die
interessanten Kunstwerke auf-
finden.Dabei sind sie nicht L’ art
pour l’ art, sondern Zeitzeugnis-

se.Man trifft in Schaffhausen auf
den «Epitaph für die unbeirrba-
re Hoffnung» von Claudia Girard
in Erinnerung an die Kämpfe für
das Frauenwahlrecht. Oder das
Eisenobjekt «Doppelpendel
(Friedensfeuer)» von Vincenzo
Baviera, das im Jahr 2003 als Pro-
test gegen den amerikanischen
Einsatz im Irakkrieg entstand.

Die Winterthurer Künstlerin
Alexandra Meyer (*1984) ist mit
ihrer Installation «Breath» im
Museum zuAllerheiligen Schaff-

hausen in der Abteilung Gegen-
wartskunst vertreten.Von Eugen
del Negro (*1936) aus Ober-
stammheimwurde die abstrakte
Wandarbeit «Ohne Titel» in der
Altstadt von Stein am Rhein ein-
gebunden. Auf einer nackten
Hausfassade gestaltete er schwar-
ze Linien, die an automatische
Schrift erinnern. In Feuerthalen
stehen zweiWerke.«Fabelwesen»
(2001) befindet sich imRhein,vor
dem Laufwasserkraftwerk, und
ist eine Fantasie des Bildhauers

Kurt Bruckner. Drei Tiere sitzen
in einemWeidling und geniessen
die sommerliche Fahrt. Das Boot
kann aber auch einen Rettungs-
ring darstellen, denn bald lauert
der Rheinfall.

Ebenfalls in Feuerthalen mag
sich schon mancher gewundert
haben,warumdasWerk «Reuse»
von Till Augustin (*1951) auf der
Grünfläche an der Rheinbrücke
steht. Es war nicht immer dort.
Der Nürnberger erinnert sich
noch lebhaft an die Montage an

einer Felsnase über dem Rhein –
auf SchaffhauserSeite. «Die Reu-
se wurde mit einem Transport-
helikopter installiert. Ich stand
auf derFelsplatte,wo sie gelagert
war, dazu zwei Helfer in Schutz-
ausrüstung.» Durch den Heliko-
pter, der 20Meter über denMän-
nern schwebte, entstand ein star-
ker Winddruck. «Ich habe mich
an der Reuse festgehalten, damit
ich nicht fortgeblasen wurde.»
Doch der Helikopter habe mas-
senhaft SteinevomFelsvorsprung

herabgeschleudert. «Ich trug nur
ein Hemd», sagt Augustin, «im
Nachhineinwar ichwirklich froh,
dass es niemanden erwischt hat.»

FürdenKünstler ist dasObjekt
nicht einfach eine Fangreuse, in
die zum Beispiel Hummer klet-
tern und nicht mehr herausfin-
den. «Sie steht für einMannloch,
ein Gefängnis», erklärt er, «man
läuft so lange um den Käfig her-
um, bis einen die Gier hinein-
treibt.»Auch derHummerversu-
che immerwiederhinauszukom-
men und spüre die Strömung.
«Würde er einen Schritt zurück-
tun, nachdenken, dann würde er
eine LösungunddenAusweg fin-
den.» Insofern habe die «Reuse»
für ihn gerade in der Corona-Si-
tuation hohe Aktualität.

Die Kunst am Bau der N4-
Rheinbrücke erfreute dieVorbei-
gehenden, die an der saisonal
vomRhein umspültenReuse den
Wasserstand ablasen. Dann kam
das Jahrhunderthochwasser 1999
und riss das schwere Kunstwerk
mit sich. «Sie war komplett ver-
schwunden», sagt Till Augustin.
«Taucher suchten sie inRichtung
desRheinfalls. Sie hing abernoch
an einer Kette.» Mitarbeiter des
Kraftwerks hätten die Reuse ge-
rettet und an Land gestellt. «Auf
einmal kamen Naturschutzver-
bände und sagten, sie kann da
nicht mehr hin.» Die Suche nach
einem neuen Standort sei kom-
pliziert gewesen, zu viele hätten
Rechte am Rhein geltend ge-
macht. Dass die Reuse nun im
Trockenen liegt, findet derKünst-
ler suboptimal. «Jetzt muss man
viel nachdenken, warum eine
Reuse in derParkanlage steht. Sie
war fürsWasser gedacht.»

Die gedruckte Broschüre kann
im Museum zu Allerheiligen in
Schaffhausen gekauft werden.
Weitere Infos: www.kunstver-
ein-sh.ch/hochrheinkunstweg

Freier Kunstgenuss amWasser
Kunstweg am Hochrhein Kunst im öffentlichen Raum kannman zu jeder Tageszeit, auf Abstand und ohne Maske besuchen. Da kommt
die Eröffnung des Hochrhein Kunstwegs gerade recht. Bei Feuerthalen wäre eine Skulptur fast weggeschwemmt worden.

Kunstwerke von Till Augustin, Kurt Bruckner (oben,v. l.), Vincenzo Baviera und Eugen del Negro (unten, v. l.). Fotos: Till Augustin / Gunar Seitz

Wofür bin ich dankbar? Wo ste-
he ich, und was ist mir wichtig?
Solche Fragen werfen die Gebe-
te undTexte beim Stationen-Weg
im «Grille»-Park in Kleinandel-
fingen auf. Organisiert wird er
überAuffahrt von der reformier-
ten Kirche Andelfingen. Pfarre-
rin Milva Weikert erklärt: «The-
matisiertwird natürlich etwa die
Bedeutung der Auffahrt. Man
kann denWeg aber auch gut ge-
hen,wenn man nicht besonders
gläubig ist», sagt Milva Weikert.
Die Pfarrerin für die Dörfer
Kleinandelfingen,Oerlingen und
Alten wird den Weg am frühen
Donnerstagmorgen ausschil-
dern, sodass er von Auffahrt bis
Sonntagabend begehbar ist.

Eigentlich hätte an Auffahrt
in diesem Park zwischen Riet-
haldenweg undGass ein Feldgot-
tesdienst stattgefunden. Aber
auch Gottesdienste fallen unter
das Versammlungsverbot. «Ge-
rade jetzt, in der Zeit mehrerer
kirchlicher Feiertage, mussten
wir uns deshalb etwas einfallen
lassen», so Weikert. Der Statio-
nen-Weg ist eine Alternative für
den Feldgottesdienst und eine
willkommeneAbwechslung.Von

der Gemeinde erhielt Weikert
deshalb nicht nur eine Genehmi-
gung: «Die Freudewar gross da-
rüber, dass in Kleinandelfingen
endlich wieder eine Art Anlass
stattfindet.»

Drei unterschiedlich langeVa-
rianten bietet der Weg. Start-
punkt für alle ist der Brunnen,
dort liegen Karten aus, auf denen
die weiteren Stationen markiert
sind. Die möglichen Wege sind
unterschiedlich lang und unter-
schiedlich gut begehbar, damit

ein möglichst breites Publikum
angesprochen werde. Jede Sta-
tion liegt in der Nähe eines Sitz-
bänkli – und der Park ist gross
genug, dass die Abstandsvor-
schriften eingehalten werden
können. Speziell für die Kinder
werde ein Kreativposten aufge-
baut, an dem siemit Naturmate-
rialien basteln können.

Kreativität gefordert
Die aktuelle Krisensituation sei
anspruchsvoll in vielen Belan-
gen. Und sie fordere Kreativität.
Im Fall der reformierten Kirche
Andelfingen äussert sich diese in
Form von einigen Videos und
«Worten zum Sonntag», die auf
die Website gestellt und auf
Wunsch per Mail versandt wur-
den. «Wir hatten diverse positi-
ve Rückmeldungen. Auch von
Menschen, die sonst kaum die
Kirche besuchen.» Das Team
werde prüfen, ob auch nach der
Kriseweiterhin Schriftliches on-
line gestellt wird. Ebenfalls gut
angekommen sei eineAktionmit
Jugendlichen. «Wir riefen sie
dazu auf, Karten zu basteln, die
wir dann an Bewohner und Be-
wohnerinnen des Wohn- und

Pflegezentrums Rosengarten in
Kleinandelfingen sandten.» Es
wurden gar zu viele Karten pro-
duziert,Weikert konnte einige an

EinwohnerundEinwohnerinnen
vonKleinandelfingenversenden.

Eva Wanner

Drei möglicheWege statt eines Gottesdiensts
Auffahrt in Kleinandelfingen Pfarrerin MilvaWeikert hat im «Grille»-Park einenWeg angelegt, der zumNachdenken anregen soll.

Im «Grille»-Park wird der Stationen-Weg angelegt. Foto: Milva Weikert

Liess sich eine Alternative für den
Gottesdienst einfallen: Pfarrerin
Milva Weikert. Foto: PD
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Unsere Nähe lässt
Sie zuversichtlich in
die Ferne blicken.
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