
 
 
Autres caprices 

 

„AUTRES CAPRICES – andere Launen“ ein passender Titel, wenn man die Malerei von Roland Schauls 

betrachtet. Virtuos verbindet der Künstler figürliche und abstrakte Malerei. Zeichnung und 

Farbflächenmalerei stehen beim ihm gleichberechtigt nebeneinander, er konkretisiert hier und 

deutet dort nur schemenhaft an. Erfahrungsräume und Perspektive werden neu ausgelotet, dabei 

setzt er Akzente mit leuchtendem Colorit.  

Mit diesem Formen- und Farbvokabular beschreibt Roland Schauls das Bild des Menschen zwischen 

Realismus und Abstraktion. Seine Protagonisten – einzeln oder in einer Gruppe – sind wie auf einer 

Bühne arrangiert „Theater des Lebens“ hätte auch ein schöner Titel sein können. Seine Figuren 

scheinen nur kurz zu verweilen, um dann in andere Geschichten, in andere Bildräume zu wechseln. 

Dieses unbestimmte Moment zelebriert Roland Schauls in seinen Bildgeschichten, der Betrachter ist 

in jedem Bild aufgefordert, die Bildidee des Künstlers durch eigene Interpretation des gesehenen zu 

vervollständigen – kann gar ganz eigene Gedanken entwickeln, da es im Gegensatz der sonst üblichen 

„genauen“ Vorgabe in der Realistischen Malerei hier durch den Künstler vorgegebene Freiräume gibt, 

in welche der Betrachter seine Vorstellungen assoziieren kann.   

Als Beispiel mag die Bildserie „Sieben Jahre“ „Sonderfahrt“ „Herz und Härte“ dienen. Im Bild „Sieben 

Jahre“ ist ein Schuhpaar in der Reihung von dreien als „weißer Fleck“ ohne Farbe und Kontur 

gefertigt. Selbst die Form spiegelt – in der einzelnen Betrachtung - nur gering angedeutet ein 

Schuhpaar wieder und dennoch steht hier für den geneigten Betracht nicht ein, sondern SEIN 

Schuhpaar – mit eigenem Design. Oder im Bild „Sonderfahrt“ verschwimmt die Kontur der Figur mit 

den Umrissen des Tisches, welcher die Früchteschale trägt. Und in „Herz und Härte“ ist der Ort der 

Platzierung des Früchtebouquets vollkommen unbestimmt. Durch diese „Ungenauigkeit“ lädt uns der 

Künstler dazu ein, seine Bilder nicht nach tradierten Sehgewohnheiten wahrzunehmen, sondern eine 

eigene Seherfahrung zu entwickeln – der Betrachter wird Teil des kreativen Prozesses. 

Der Titel „autres caprices“ leitet noch zu einer weiteren Besonderheit im Werk des Künstlers hin. 

Roland Schauls fängt in seinen Bildern die Atmosphäre einer Begebenheit ein. Ich erwähnte ja bereits 

das Bild eines Theaters. Der Bildraum wird zur Bühne einer Szene, einer Begebenheit, eines Treffens 

– bei dieser 

Commedia dell’arte stehen nicht die Personen, sondern das Lebensgefühl im Mittelpunkt.  

Das Roland Schauls seinen Protagonisten nicht die Hauptrolle der Inszenierung zuweist, zeigen die 

teilweise stark akzentuierten Roten Lippen – wie hinter einer Maske verbirgt der Künstler die 

Individualität seiner Darsteller und gibt somit dem auratischen Bildgeschehen ausreichend Raum.  

Das „Divertimento“ des Augenblicks wird beschrieben, ohne oberflächlich zu werden. Mit der 

gleichen Ernsthaftigkeit wie Portraitmaler dem Wesen oder Charakter einer Person nachspüren, 

arbeitet Roland Schauls an der Verdinglichung eines flüchtigen Moments und lädt uns Betrachter 

dazu ein unsere eigenen Ideen mit einzubringen. 

Der Zauber des Moments, erfunden durch einen Künstler, wird Teil der Biografie des Betrachters. 


