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Rainer Fest
Deutschland/Germany

"Die Skulpturen des Bildhauers Rainer Fest sind von ungewöhnlicher Art. Im 
Spannungsfeld zeitgenössischer Kunstäußerungen markieren sie eine sehr eige-
ne Position, gewonnen mehr aus persönlicher Lebenserfahrung als aus Anleh-
nung an Kunstgeschichte oder gar einer Orientierung am Markt. Rainer Fest ist 
einer jener Einsamen, die Kunst aus einer inneren Leidenschaft heraus betreiben, 
welche geistiger Natur ist." (Katrin Arrieta) "Der zentrale Begriff, um den Rainer 
Fests Kunst kreist, ist Verbindung. Dieses Thema zieht sich durch sein gesamtes 
Oeuvre. Er arbeitet mit dem vordergründig Nichtvereinbaren, und er sucht 
nach den Räumen zwischen den Gegensätzen, nach der Darstellung des Nicht-
Sichtbaren, nach der verborgenen Einheit, da die Pole ja doch immer irgendwie 
zusammengehören, so wie Negativ und Positiv, Materie und Geist, Diesseits und 
Jenseits, Leben und Tod." (Sigrun Angermann)
*1953 in Berlin. Studien in Kiel, Finnland, Bremen und Madrid, internationale 
Ausstellungstätigkeiten seit 1986.

Ohne Titel, 2021, Granitfindling, Wasser, Eisengestell, 125 x 125 x 125 cm
Untitled, 2021, Granite boulder, water, iron frame, 125 x 125 x 125 cm

"Rainer Fest's sculptures are unusual in character. Within the multiple contexts of 
contemporary artistic expression, they occupy a very unique position. They own 
the ground that he has conquered through personal experiences, rather than 
standing in debt to the knowledge of art history and, least of all, to an orientation 
towards the market. Rainer Fest is one of those solitary artists who work from an 
inner passion which is spiritual by nature." (Katrin Arrieta) 
"The central idea around which Rainer Fest's work revolves is connection. This 
theme is carried through the whole of his oeuvre. He works with the ostensibly 
incompatible and searches for the spaces between opposites, for representations 
of the not-visible, hidden unities, since opposite poles do always belong together 
somehow, such as negative and positive, matter and spirit, the here-and-now 
and the world beyond, life and death." (Sigrun Angermann)
*1953 in Berlin. Studied in Kiel, Finland, Bremen and Madrid, international exhi-
bition activities since 1986.  www.fest-art.de


