
Harry Reich





Zur Malerei gefunden hat Harry Reich in Rom in 
den siebziger Jahren. Er war Mitglied der Künstler-
wohngemeinschaft des norwegischen Malers Bjorn 
Traaholt. Seither ist er ein unaufhörlich Suchender 
und Malender. Auf der Piazza Navona war es damals 
üblich, seine Bilder direkt auf der Straße zu verkau-
fen – diese Gewohnheit hat er bis heute beibehalten. 
So trifft es sich, dass man ihm zuweilen begegnet, 
in einem der vielen Lokale, mit einer Mappe voller 
Bilder,  und nicht selten wechselt auf diese Weise ein 
Werk seinen Besitzer. Irgendwie stimmt es schon, 
dass Harry Reich ein Lebenskünstler ist: er arbeitete 
als DJ, als Radverleiher und verteilt nach wie vor 
Plakate. Den monatlich stattfindenden Flohmarkt 

auf der Meraner Promenade hat auch er ins Leben 
gerufen.
 
Der fabelhafte Netzwerker, der es versteht, Menschen 
für Projekte zu begeistern wie kein zweiter, kennt die 
Kulturlandschaft Merans wie seine Westentasche und 
versucht immer wieder, Menschen zusammen zu 
führen. Seit Jahrzehnten malt Harry Reich und vertieft 
seine Fähigkeiten autodidaktisch. 
 
Seinen spontanen malerischen Improvisationen haf-
tet ein antikonzeptueller Gestus an, vergleichbar mit 
Jazzmusik: ein Thema wird ausgearbeitet und variiert. 
Was und wie er malt, lässt sich als „Lyrisches Informel“ 

definieren. Laut Lehrbuch meint der Begriff Informel 
„keinen einheitlichen Stil, sondern charakterisiert eine 
künstlerische Haltung, die das klassische Form- und 
Kompositionsprinzip ebenso ablehnt wie die geome-
trische Abstraktion. Merkmale sind die Formlosigkeit 
und die Spontaneität in der künstlerischen Produktion. 
Farbe und andere bildnerische Materialien werden au-
tonom eingesetzt.“ Und so beschreibt es Harry Reich: 
„Ich male selten nach Themen; Farben und Formen 
werden aus dem Unterbewussten herauf gespült. Das 
Malen ist meine natürliche Droge, ein Akt der Befreiung, 
wie eine Art Meditation. Was mich bewegt, fließt in mei-
ne Bilder ein – Gefühle, Erinnerungen, Tagesthemen, 
Impulse aus Alltag, Musik und Literatur. 

Tatenreicher Träumer
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Harry reicH

Geboren 1953 in Tscherms bei Meran.  
Maler, FB-Fotograf und  
Kulturarbeiter. Autodidakt.

ausstellungen (auswahl)

- Schloss Katzenzungen
- Schloss Maretsch
- Volkbankgalerie Meran 
- Erwin Seppi - ES contemporary art gallery 
- „ost west club est ovest“

Festivalinitiativen in Meran ab 1993

- Die Nacht, Zeitwandel
- Die Wahrheit ist mehr als nackt 
- Wallfahrt der Träume 
- Pulverturmfestival 
- Photonights


