
D – Singen | ak. Ob fotorealistisch oder surreal – dem Künstler Rainer Schoch kann man 
keinen Stempel aufdrücken. Sein Schaffen erstreckt sich von Renaissance-inspirierten Ge-
mälden bis zu wirklichkeitsgetreuen Oldtimer- und Rennszenen. Ab April sind seine Bilder 
im MAC – Museum Art & Cars in Singen zu sehen. 

Rainer Schoch wurde 1957 in Öhningen am Bodensee geboren und lebt und arbeitet inzwischen 
in der Schweiz. Seine künstlerische Begabung zeigte sich schon früh, und so fing er bereits im 
Grundschulalter an zu malen. Von 1978 bis 1982 war er im Vorderen Orient tätig, wo er im 
Auftrag des ehemaligen saudi-arabischen Königs Faisal Kopien bedeutender europäischer 
Werke anfertigte. Durch die Nachahmung be-
rühmter Motive stieß er auf die Künstler der 
Renaissance. Diese Epoche hat seiner Auffas-
sung nach „die Welt grundlegend verändert“. 
Für seinen Renaissance-Zyklus übernimmt er 
berühmte Bildnisse wie die des Malers Raffael 
und entfremdet sie durch zeitkritische Sym-
bolik: Vor die Sixtinische Madonna mit dem 
kleinen Jesus platziert Schoch schonungslos 
das Porträt einer verzweifelten Flüchtlings-
frau mit ihrem erschöpften Kind. Durch die-
se Gegenüberstellung wird die Botschaft von 
Hoffnung und Erlösung zur eindringlichen 
Gesellschaftskritik. Im April kann man Bilder dieser Reihe im MAC – Museum Art & Cars in 
Singen begutachten.
Mit dem Museum kooperierte Schoch bereits mehrfach, schließlich ist die Symbiose von Kunst 
und Autos eine weitere Leidenschaft des Malers. Schoch hat sich unter anderem auf die Dar-
stellung von Oldtimern und Rennfahrzeugen spezialisiert. Seine großformatigen Ölgemälde 
wirken dabei so realistisch, dass sich mancher Betrachter erst bei genauerem Hinsehen davon 
überzeugen konnte, nicht vor einer Fotoaufnahme zu stehen. „Autoszenen haben es mir ange-
tan. Die Dynamik reizt mich und natürlich die ästhetischen Fahrzeugformen“, so Schoch. Oft 
arbeitet er im Auftrag von Oldtimerliebhabern und stellt seine Bilder bei Automessen aus. Für 
die Eröffnung des neuen Oldtimerzentrums in St. Margrethen im April wird er mehrere Wände 
gestalten und eines seiner Bilder präsentieren.

ab 06.04. | MAC – Museum Art & Cars, Parkstraße 1, D-78224 Singen | +49 (0)77 31 
92 65 374, www.museum-art-cars.com, www.art-schoch.ch
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