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Muskeln, Machismo, Minimalmimik 
– an was denken Sie, wenn Sie von 
SYLVESTER STALLONE hören?  
Vergessen Sie das Klischee nun für  
einen Moment und entdecken Sie  
mit uns die unbekannte Seite des 
Schauspielers: GalaMEN traf den 
Kunstmaler Stallone in Nizza

uf den ersten Blick umgibt ihn 
eine Aura von Schwermut und 
Unnahbarkeit. Fast könnte man 
glauben, Sylvester Stallone hätte 
trotz des Traumwetters an der 
Côte d’Azur so richtig miese Lau-

ne. Sein durch Schönheitsoperationen model-
liertes Gesicht wirkt finster, keine Miene ent-
weicht ihm, während er unaufhörlich sein 
Gegenüber fixiert. Erst als er über seine Liebe 
zur Kunst und die Leidenschaft fürs Malen ge-
fragt wird, taut er langsam auf. Auf einmal 
schwingt Zärtlichkeit in der Stimme, und Stolz 
blitzt in seinen Augen. Es ist deutlich zu spüren: 
Der Mann, der mit „Rocky“ und „Rambo“ zwei 
ikonenhafte Charaktere erschaffen und das  
Actionkino der Achtzigerjahre wesentlich 
 geprägt hat, weiß heute genau, wofür er wirklich 
brennt: „Wenn ich wählen müsste, dann würde 
ich mich garantiert für das Malen und gegen die 
Schauspielerei entscheiden.“ 

Noch vor ein paar Jahren wäre ein derartig 
eindeutiges Bekenntnis undenkbar gewesen. 
Denn obwohl Stallone inzwischen seit mehr als 
40 Jahren als Künstler kreativ ist und bis heute 
rund 400 Bilder und Skulpturen schuf, hatte er 
lange nicht das Selbstvertrauen, diese auch öf-
fentlich zu präsentieren. „Nur meine Fami-
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lie und enge Freunde durften sie sehen, ansons-
ten versteckte ich sie in meiner Garage.“ Zu 
groß war die Angst vor dem Spott der Kritiker, 
die in seinen Augen sofort die Messer gewetzt 
und seine Arbeit zerrissen hätten – allein des-
halb, weil sie von ihm stammt. Zu festbetoniert 
war das Image vom reaktionären Republikaner 
mit der simplen Weltanschauung und dem be-
schränkten Talent.

Dass er sich doch noch zu einem Coming-out 
als Maler durchrang und in diesem Jahr sogar 
im Museum für moderne und zeitgenössische 
Kunst in Nizza eine Retrospektive unter dem 
Titel „The Real Love“ präsentierte, geht auf das 
Konto von Donald Kuspit. Der renommierte 
US-Kunstkritiker war neugierig auf Stallones 
Werk. Deshalb besuchte er ihn in Kalifornien 
und war sofort überwältigt von der Kraft und 
der Vielschichtigkeit der Bilder. Hätte er alle 
Werke unter einem Pseudonym signiert und 
ausgestellt, wäre der Hollywood-Haudegen 
 sofort als Künstler ernst genommen worden, ist 
sich Kuspit sicher. So viel Zuspruch gab Stallone 
neues Selbstvertrauen. Vor zwei Jahren folgten 
erste Ausstellungen in St. Moritz und St. Peters-
burg. Nach Nizza soll es 2016 in den USA weiter-
gehen. Weil sich ein Großteil seiner Bilder durch 
kraftvolles Farbenspiel auszeichnet, ist er sti-
listisch am ehesten dem Expressionismus zu-
zuordnen. Dabei schwanken seine Gemälde 
zwischen Figuration und Abstraktion, sie wir-
ken trotz leuchtender Farben zuweilen düster, 
abgründig und bedrückend.

Wenn ihm die Worte fehlen, um aus-
zudrücken, was ihn bewegt, dann 
male er einfach drauflos, versucht 

Sylvester Stallone seine Inspirationsquelle zu 
erklären. Wobei ihm seine besten Arbeiten vor 
allem dann von der Hand gehen, wenn es ihm so 
richtig schlecht geht: „Meine innersten Gefühle 
dringen am ehesten nach außen, wenn ich gera-
de emotionale Kämpfe oder persönliche Krisen 
durchlebe.“ ‚Deshalb ist das Malen für ihn auch 
eine Art Therapie. Zuletzt hat ihm seine künst-
lerische Ader dabei geholfen, den überraschen-
den Herztod seines Sohnes Sage im Jahr 2012 
zu verarbeiten. Das Ergebnis wolle er aber lieber 
nicht öffentlich zeigen. „Zu persönlich ist das 
Bild und viel zu tief sitzt noch der Schmerz.“ 

Wenn er glücklich ist, zieht sich der 68-Jähri-
ge dagegen nur sehr selten in seine Kreativzen-
trale zurück – die XL-Garage seiner Villa in Los 
Angeles, in der er unter zwei Glühbirnen arbei-
tet. Meist mit einem Spachtel und manchmal 
auch einem Schraubenzieher ausgestattet, Pin-
sel benutzt er fast nie. Ginge es ihm blendend, 
gelängen ihm seine Bilder nicht einmal ansatz-
weise so gut, sagt er. Themen wie Wut, Unsicher-
heit oder Verlust bewegen und inspirieren ihn 
dagegen besonders: „The Death Of A Friend“ 
widmete er seiner 1975 an Krebs gestorbenen 
ersten Managerin; „Never Everland“, sein pes-
simistisches Statement zum Superstarruhm, 

schuf er im Gedenken an seinen Freund Michael 
Jackson.

Den inneren Drang, sich mit Farben auszu-
drücken, verspürte Sylvester Stallone bereits als 
kleiner Junge. „Ich hatte eine schwere Kindheit 
und kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.  
Die waren die meiste Zeit aus dem Haus, um zu 
arbeiten, und ich war dementsprechend viel  
allein.“ Mit neun Jahren malte er sein erstes 
Bild: Die Nachempfindung eines Schallplatten-
Covers mit afrikanischen Motiven, das ihm im 
Wohnzimmer ins Auge stach. „Ich fand es gar 
nicht mal so schlecht, aber meine Eltern inter-
essierten sich einen Scheißdreck.“

Bis heute sprudelt die Kreativität einfach aus 
ihm heraus – teilweise auch zu recht ungewöhn-
lichen Zeiten. So steht Stallone auch mal um drei 
Uhr morgens auf und malt im Pyjama. „Wenn es 
mich überkommt, gehe ich zu jeder Stunde in 
meine Garage und lege los. Ganz egal, was ich 
gerade anhabe. Sie glauben nicht, wie viele mei-
ner Klamotten ich schon ruiniert habe. Außer-
dem kommt es immer wieder vor, dass mich 
meine Frau nach einer Session nicht wieder ins 
Haus lassen will, weil an mir noch feuchte Farbe 
klebt“, sagt Stallone, der beim Erzählen immer 
wieder wild gestikuliert, inzwischen  fabelhafte 
Laune hat und sich phasenweise sogar als richti-
ger Charmebolzen entpuppt. Keine Spur mehr 
vom knorrigen Grantler aus der Anfangsphase 
des Gesprächs. Zu Sylvester Stallone passt die 
Plattitüde von der harten Schale und dem wei-
chen Kern perfekt.

Doch wie talentiert ist er nun tatsächlich? 
Das Urteil von Ralf Schlüter, dem stellvertre-
tenden Chefredakteur des Gruner+Jahr-Kunst-
magazins „Art“, fällt nach Sichtung einer Aus-
wahl von Stallones Werken relativ wohlwollend 
aus: „Er ist ein durchaus begabter Maler, der 
sich mit seiner Kunst von seiner weichen, ver-
letzlichen Seite präsentiert.“ Allerdings fehle 
ihm der eigene Stil oder die eigene Idee. Deshalb 
siedelt der Experte Stallones Arbeiten eher im 
Bereich der Hobbykunst an. Der Berliner Ga-
lerist Johann Haehling von Lanzenauer möchte 
lieber erst gar nicht im Kontext mit der Kunst 
des Hollywood-Stars genannt werden. Auch ein 
Statement …

Spannende Fußnote in der Vita des Malers 
Stallone, der selbst begeisterter Kunst-
sammler ist und dem Bilder von Claude 

Monet oder Francis Bacon gehören: Ausgerech-
net eines seiner ersten prägnanten Werke war 
Grundstein für seine Kinokarriere. „Ich suchte 
nach der Figur Rocky und wusste nicht, wie ich 
sie beschreiben sollte, wie sie sein sollte. Des-
halb entschied ich, sie erst einmal zu malen.“  
Es war die Geburtsstunde des Films, der 1977 
drei Oscars gewinnen sollte. Erst das fertige 
Bild hatte ihn zum Drehbuch für das Boxerdra-
ma inspiriert.

Immer wieder nutzt Stallone die Kunst als 
Chance, dem alltäglichen Wahnsinn seines Be-

Die Kataloge zu Stallones 
 Retrospektive „The Real Love“, 
die gerade im Museum für 
 moderne und zeitgenössische 
Kunst in Nizza zu sehen war

Späte zweite 
Karriere:  

Es dauerte 
 viele Jahre,  

bis Sylvester 
Stallone ler- 
nen konnte,  

an sein Talent 
als Künstler  
zu glauben 

Bislang gab es weltweit nur 
drei Ausstellungen, in denen 
Werke wie „Backlash“ im  
Rahmen einer Retrospektive 
gezeigt wurden – in St. Moritz, 
St. Petersburg und Nizza „MEINE 
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 GEFÜHLE  

DRINGEN AM  
EHESTEN  

NACH AUSSEN, 
WENN ICH 

 PERSÖNLICHE 
KRISEN  

 DURCH LEBE.“

G
A

L
A
  

M
E

N
 

 

G
U
I D

E

Auf dem Kunstmarkt er zielen 
Stallones Arbeiten Preise  
von bis zu 120 000 Dollar.  
Inzwischen besitzen auch 
Freunde wie Arnold Schwar
zenegger und John Travolta 
Werke des Schauspielers. 
Der malt am liebsten nicht 
mit Pinseln, sondern mit 
Spachteln und Schrauben
ziehern.
Berühmte Vorbilder sieht 
Stallone vor allem in Anselm 
Kiefer oder Francis Bacon, 
die er bewusst oder unbe
wusst in seinen Bildern zi
tiert. Einen Traum möchte 
sich Stallone unbedingt noch 
erfüllen: „Eine Retrospektive 
im Kunstmuseum meiner 
Heimatstadt Philadelphia – 
das wär’s!“

S T A L L O N E  Z U 
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rufs zu entfliehen. Zumindest für eine gewisse 
Zeit: „Wenn man wie ich in einer so oberflächli-
chen Welt wie Hollywood lebt und schon von 
Berufs wegen Emotionen vor der Kamera imi-
tiert, wird das echte Leben schnell zu etwas  
Unrealistischem.“ Stallone findet es beängsti-
gend, wie schnell man in seinem Geschäft die 
Kontrolle verlieren kann. Er hat schon viele 
Kolleginnen und Kollegen erleben müsssen, die 
Fiktion mit der Realität verwechselten und 
nach den Dreharbeiten nicht mehr zurück in 
ein normales Leben kamen. Ihm selbst gelingt 
das auch nur dank seiner Kunst, wie er im Ge-
spräch betont.

Längst genießt er den Prozess des Malens 
weitaus mehr, als neue Filme zu drehen. Zumal 
man ihn als Künstler garantiert nicht aufs Al-
tenteil schieben wird: „Maler können ihre 
Kunst bis ins hohe Alter ausüben – bestenfalls 
sogar bis zu ihrem letzten Lebenstag“, sagt 
 Stallone. „Schauspieler dagegen bekommen ir-
gendwann gar keine Rollen mehr, obwohl sie 
mit den Jahren doch eigentlich auch immer 
 besser  werden …“
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