REGION
20.05.2014

MAC-Museum Art & Cars: Neue Werke von
fotorealistischem Künstler Rainer Schoch
Lebenslinie zeigt steil nach oben
Erfolgreicher Start für die Ausstellungen des fotorealistischen Künstlers
Rainer Schoch im MAC – Museum Art & Cars.
Werke von Rainer Schoch sind bereits seit der Eröffnung des MAC –
Museum Art & Cars in Singen zu sehen. Seit April bieten nun die
Ausstellungen „Lebenslinien“ und „Renaissaince einen tieferen Einblick
in das Schaffen des Kaltenbacher Künstlers, dem sich so recht kein
Stempel aufdrücken läßt.
Die gelungene und nur auf den ersten Blick ungewöhnliche
Kombination von Kunst und Oldtimern, in Verbindung mit einer
außergewöhnlichen Architektur, ist das einzigartige Markenzeichen des
Museums und hat sich und seinen Erfindern, dem Stifterehepaar
Hermann Maier und Gabriela Unbehaun-Maier, seit der Eröffnung im
November einen riesigen Erfolg beschert.
Das Museum ist auch und vor allem die Heimat der 1983 gegründeten
Südwestdeutschen Kunststiftung, die in wechselnden Ausstellungen
einen Teil ihrer über 3.300 Werke umfassenden Sammlung zusammen
mit ausgesuchten automobilen Sammlerstücken präsentiert. Einem
wichtigen Stiftungsauftrag folgend, bedeutende, wie auch
aufstrebende, vielversprechende Künstler aus der Region rund um den
Bodensee einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, folgt nun
auf die Ausstellung von Tom Leonhardt eine etwa zwanzig Werke
umfassende Präsentation der Zyklen
„Lebenslinien“ und „Renaissance“ von Rainer Schoch.
Daß die Fachjury, die den 1957 in Öhningen geborenen Schoch nach
Beurteilung seiner Arbeiten für die Einzelausstellung auswählte, einen
absoluten Volltreffer gelandet hat, zeigt der überw.ltigende
Erfolg bei der Vernissage und an den darauffolgenden Tagen. Sammler
und Kunstinteressierte waren begeistert – viele Werke fanden in
kürzester Zeit neue Besitzer. Dieses Tempo überraschte sogar
Hermann Maier, auch wenn er von Anfang an „von Schochs
besonderem Talent überzeugt“ war.
Solch einen Ansturm habe er selbst mit vierzig Jahren Kunsterfahrung
nicht erlebt. Eine weitere Bestätigung für das Konzept des Museums
wie auch für die Qualität des Künstlers gleichermaßen. Alle Ergebnis
des Erfolgs werden schon bald weitere, neue Werke von Schoch in
Singen präsentiert werden. Schließlich wird die Ausstellung noch bis
Ende Juli zu sehen sein.
Darüber hinaus plant Rainer Schoch zusammen mit dem MAC –
Museum Art & Cars anläßlich der
Museumsnacht am 20. September 2014 ein großes und ganz
besonders Kunstwerk zum Thema
„Verhältnis Deutschland/Schweiz“ zu gestalten.
Es soll ein grenzübergreifendes Kunstprojekt sein, das

in Singen, in Schaffhausen und in Stein am Rhein zu sehen sein wird.
Man darf gespannt sein.
(Autor: Thomas Pfeifer)

Anbei ein Bild (Nutzungsrecht für die Presse)
Titel "Kinderaugen", 130 x 120 cm Öl auf Leinwand
*Dieses Bild wird gezeigt.*
Bei Fragen sind wir unter Tel: 0041 76 330 66 23 zu erreichen
oderkontakt@trendmaxx.ch
Infos unter www.art-schoch.ch und www.museum-art-cars.com
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