
Reinhard Stangl

geboren in schwierigen Zeiten, trotz vieler Mahnungen in Dresden studiert, Maler 
geworden und nicht Künstler ... viel zu viele Ausstellungen in zu vielen Ländern, lebt er 
am liebsten in Berlin und beneidet niemanden um nichts. Ist produktiv und hat Ideen. 
Liebt u.a. auch Landschaften, Bars und Städte bei Nacht.

Werke befinden sich in nationalen und internationalen privaten und öffentlichen 
Sammlungen, u.a. im Deutschen Bundestag, in der Berlinischen Galerie, in der 
Kunstsammlung der BEWAG, in der Dresdner Bank.

Ausstellungen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, USA, Brasilien, Georgien, 
Belgien, Italien, Holland.
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In seiner selbst verfassten 

Kurzvita distanziert er sich 

davon, Künstler zu sein. 

Maler sei er geworden.Maler sei er geworden.Maler

Aber ist nicht jeder Maler 

zugleich ein Künstler? 

Reinhard Stangl reagiert 

damit auf einen schon 

länger anhaltenden Trend. 

Zu viele in verschiedenen 

Branchen nennen sich 

Künstler oder synonym 

etwa Art Director, und wir 

sind erinnert an den 

erweiterten Gebrauch des Begriffs spätestens seit Joseph Beuys. Anders der Maler. 

Er arbeitet mit Farbe – ihre Verwendungen, Ausdrucksmöglichkeiten, Wirkungen auf 

Stimmung und Gemüt – sie ist ein Universum für sich. 

Wer sich als Maler zuordnet, zeigt anscheinend zunächst so etwas wie Zurückhaltung 

oder Bescheidenheit im alten Sinne – einsichtsvoll, klug, erfahren. Tatsächlich verweist 

er auf Konzentration, Anspruch und ein klares Selbstverständnis. Wie hoch hier die 

Messlatte liegt, gibt das Phänomen Farbe vor, das genau genommen bei aller 

Erforschung in Wissenschaft und Psychologie ein Mysterium bleibt und damit ein 

schier unendliches Thema für den Maler bedeutet.

... es kann beim Malen ... nicht darum gehen, etwas  s c h ö n e r  zu malen. Es geht 

immer darum, etwas zu  

e r g ä n z e n , erklärt Reinhard Stangl 

in einem Gespräch über seine 

Landschaftsmalerei, 

Stadtlandschaften eingeschlossen. 

Da wird klar, dass er tatsächlich kein 

Künstler im älteren Sinne, abgeleitet 

von „künsteln“ gleich „verbessern“, 

sein kann. Diese notwendige 

Ergänzung, das ist die Vision, die 

nicht austauschbar ist, nicht 

ausdenkbar und nicht erlernbar. (R.S.) Es sind die inneren Bilder, flüchtige Gesichte 

aus Farbe; Verdichtungen aus Erlebtem, Gedanken und Emotionen, aus Leidenschaft, 

Sehnsüchten und schließlich Beglückungen aus dem Moment heraus, die sich 

manifestieren und ihr Dasein mittels der Farben feiern wollen. 

Es ist der aufregendste, abenteuerlich-ungewisse und schwierigste Prozess,  das 

Vage, Oszillierende, Schemenhafte dieser Imaginationen in Ölfarbe zu übersetzen, mit 

Pinsel, Spachtel oder manchmal auch der bloßen Hand auf die Leinwand zu bringen. 

Denn die beabsichtigte Wiedergabe, quasi die Projektion des inneren Bildes auf das 

äußerlich sichtbare Feld, kann in dieser Absicht nur zum Teil gelingen. Mit der 

Materialität der realen Farben und den Gesetzen bildnerischer Suggestionen kommen 

neue und überraschende Elemente hinzu. Es entstehen diese nicht ausdenkbaren 

Bilder im Augenblick des Malens. Ein höchst vitaler, erotischer Moment, wie es Bilder im Augenblick des Malens. Ein höchst vitaler, erotischer Moment, wie es Bilder

Stangls Bilder ahnen lassen – woher sonst käme diese flirrende Glut aus Rot-Orange-

Gelb vor großstadtnächtlichem 

Dunkel (AlleingangDunkel (AlleingangDunkel ( , 2013); 

woher die Melancholie aus 

regennassem Blau-Grau-

Schimmer, fahlem Lichter-Gelb-

Weiß im Metropolen-

Nachtschwarz (Einbruch der 

Dunkelheit, 2014). Und dann: 

Cafés, Bars. Stangl liebt sie. 

Sehnsuchtsorte? Seine 

malerische Poetik der Paris Bar

in Berlins Kantstraße weiß von 

keinem Sehnsuchtsort, sondern 

von Scheinwelten und Hohlwegen etwa, von Zufluchtsorten, die Sehnsüchte erzeugen 

oder zutage treten lassen. Das ganze Chaos menschlicher Emotionalität, dieses 

unergründliche wechselhafte Konglomerat wird da romantisch gefärbt, Tristesse und 

sinnlich sehnsüchtiges Verlangen verwandelt in eine Feier der Glückseligkeiten, die 

Eros  u n d   Melancholie bescheren können. Das klingt nach Weltbild. Malerei kann 

das. Farbe um Farbe, Bild um Bild entwirft sich etwas, das in seiner Art Ausdruck 

größter Lebenskraft und Lebenslust ist, geeignet, uns teilhaben zu lassen an den 

Visionen, die der Maler meint.
Anke Zeisler
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