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An meine erste Begegnung mit den Fotografien von Karl Blossfeldt kann ich mich nicht  
bewußt erinnern, sehr wohl aber an meine intensivste. Es war ein Wiedersehen im Mai 2011 
in der Pinakothek der Moderne in München, bei dem mich tiefe Vertrautheit ebenso wie  
irritierende Fremdheit erfaßten.
 Vielleicht war die Idee der künstlerischen Zusammenführung von Karl Blossfeldt und  
Neo  Rauch ein verwegener Gedanke, der nun in einer gemeinsamen Präsentation in der  
Grafikstiftung Neo Rauch seine Verwirklichung findet. Natürlich gibt es mehr Gemeinsamkeiten 
als den Harz, der beiden Künstlern Heimat ist – Gemeinsamkeiten, die sich in den facetten
reichen Formensprachen von Blossfeldt und Rauch begegnen. 
 Karl Blossfeldt regt den Sinn für die Natur an, schärft den Blick des Betrachters.  
Er begriff seine Fotografien als Anschauungsmaterial, das viele Künstler, auch Neo  Rauch,  
beeinflusst hat. Natur ist auch, unterschiedlich prominent, Thema der Bilder von Neo  Rauch.  
Nun hat Neo  Rauch erstmals Arbeiten geschaffen, die bewußt die Formensprache von  
Karl Blossfeldt reflektieren. Ein künstlerisches Abenteuer.  
 Solche imaginären Begegnungen zweier derart eigenwilliger Künstlerpersönlichkeiten  
zu ermöglichen, ist eine der vielen Aufgaben der Grafikstiftung Neo  Rauch in Aschersleben.  
Aufgabe und Freude zugleich.

  Vorwort

 Kerstin Wahala
Vorsitzende des Vorstands der Grafikstiftung Neo  Rauch 

 Foreword

 Kerstin Wahala
Chairwoman, Board of the Grafikstiftung Neo  Rauch 

I cannot consciously recall my first encounter with Karl Blossfeldt’s photographs, but I do  
remember my most intense one : it was in May 2011 at the Pinakothek der Moderne in Munich.  
I was filled with profound familiarity — as well as irritating foreignness.
 The idea of bringing together the artists Karl Blossfeldt and Neo  Rauch may have been  
a bold one, yet it has now become realized in a joint presentation of their works at the  
Grafik stiftung Neo  Rauch. Of course they share more than having grown up in the Harz  
Mountains — common features that converge in the multifaceted formal languages of  
Blossfeldt and Rauch.
 Karl Blossfeldt whets our appreciation of nature, sharpens the viewer’s gaze. He saw  
his photographs as visual aids, which have exercised an influence on numerous artists,  
including Neo  Rauch. Nature is also addressed in Rauch’s pictures, yet its prominence varies.  
Neo  Rauch has now created works that consciously reflect Karl Blossfeldt’s formal language  
for the first time — an artistic adventure. 
 Making possible imaginary encounters between two singular artist personalities such as  
these is one of the many missions of the Grafikstiftung Neo  Rauch in Aschersleben.
Mission and joy at once. 
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Zwei Künstler aus dem Harz begegnen sich mit ihren Bildern. Nicht weit voneinander entfernt 
verbrachten sie ihre Kindheit, Karl Blossfeldt in Schielo bei Harzgerode, Neo  Rauch in Ascher s
leben. Diesen Orten bleiben sie immer verbunden, doch was sie trennte, war die Zeit, fast ein  
ganzes Jahrhundert liegt zwischen ihren Lebensläufen. Aufgewachsen in einer weitgehend noch  
intakten Naturlandschaft entdeckte Karl Blossfeldt schon früh seine Liebe zur Natur. Später 
kehrte er immer wieder in den Harz zurück, sammelte alles, was er an wild wachsenden Pflanzen 
und Blumen auf Wiesen und Feldern finden konnte, um sie an der Unterrichtsanstalt des  
Königlichen Kunstgewerbemuseums Berlin für seinen Unterricht zu verwenden. Daß alle  
Formen in der Kunst schon in der Natur angelegt sind, das wollte er seinen Schülern vermitteln.
 Im Laufe seines Lebens fotografierte Blossfeldt Tausende von Pflanzen in ihrer unerschöpf
lichen und formenreichen Vielfalt. Der Sammler, Forscher, Lehrer und Künstler war besessen  
von seiner Arbeit. Er war ein großartiger Künstler, auch wenn er für sein unermüdliches Schaffen  
erst spät Beachtung und Anerkennung fand. Mit der Veröffentlichung seines Buches, Urformen 
der Kunst 1928 im Verlag Ernst Wasmuth, Berlin, wurde er international bekannt, doch in der  
Fotografie und Kunstgeschichte blieb sein Werk noch jahrzehntelang unentdeckt.
 Es war eine Fügung des Schicksals, daß wir Anfang der 1970 er Jahre über den Wasmuth  
Verlag die damals noch in Schielo lebenden Verwandten Blossfeldts kennenlernten, und in den 
folgenden Jahren, in denen es zu einem regen Briefwechsel und häufigen Besuchen kam, den  
fotografischen Nachlaß erwerben konnten. 
 Einige Bilder sind nun für ein Jahr in den Harz zurückgekehrt. Wir freuen uns, daß  
Neo  Rauch einer gemeinsamen Ausstellung in den Räumen seiner Stiftung zugestimmt hat und 
sich von Motiven Blossfeldts zu eigenen Bildern inspirieren ließ. Kerstin Wahala danken wir  
sehr herzlich für das schöne Ausstellungsprojekt in Aschersleben.

 Vorwort

Ann und Jürgen Wilde
Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek der Moderne, München

 Foreword

Ann and Jürgen Wilde
Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek der Moderne, Munich

Two artists from the Harz Mountains encounter each other with their paintings. They both spent 
their childhood not far from one another: Karl Blossfeldt in Schielo near Harzgerode, Neo  Rauch 
in Aschersleben. They always remain connected to these places, yet what separates them is 
time — nearly a hundred years lie between their lives. Having grown up in what was still largely  
a natural landscape, Karl Blossfeldt discovered his love of nature very early on. He later time and 
again returned to the Harz Mountains, collecting all of the plants and flowers he could find  
growing on meadows and fields for the purpose of using them for the lessons he taught at the  
training institute of the Royal Arts and Crafts Museum in Berlin. What he wanted to convey to 
his students was that all art forms are inherent in nature.
 Over the course of his life, Blossfeldt took photographs of thousands of plants in their inex
haustible variety and wealth of forms. The collector, researcher, teacher, and artist was obsessed 
with his work. He was a brilliant artist, even though it was not until later that he attracted attention 
and found recognition for his indefatigable creative work. He became known internationally with 
the publication of his book Art Forms in Nature in 1928 with the publisher Verlag Ernst Wasmuth, 
Berlin, yet in the history of photography and art his oeuvre went undiscovered for decades.
 It was a stroke of luck that we met the relatives of Blossfeldt still living in Schielo in the  
early seventies courtesy of the Wasmuth Verlag, and in the ensuing years, during which there was 
a lively exchange of letters and frequent visits, were able to acquire his photographic estate. 
 Several pictures have now returned to the Harz Mountains for a year. We are delighted that  
Neo  Rauch has agreed to a joint exhibition in the spaces of his foundation, and that he allowed 
himself to be inspired to produce paintings of his own based on Blossfeldt’s motifs. We would like 
to extend our heartfelt thanks to Kerstin Wahala for the beautiful exhibition project in  
Aschersleben.
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Ich werde wohl zehn oder zwölf gewesen sein, als der Onkel meines Großvaters starb.  
Als es galt, nach Halberstadt zu fahren, um dessen Haushalt aufzulösen, schloß ich mich den  
Erwachsenen umstandslos an, denn der Verstorbene war mir gänzlich unbekannt und die  
überraschende Offenbarung seiner Existenz weckte meine Neugier. Ich wünschte, ich könnte  
diese Wohnung, die auf mein kindliches Gemüt eine so ganz außerordentliche Wirkung  
hatte, mit dem abgeklärten Blick des Erwachsenen noch einmal betreten, und mir scheint, als 
würde ich heute in den gleichen Taumel geraten, der mich damals ergriff. Aus einem literatur
fernen Neubauhaushalt kommend trat ich nun in eine Behausung ein, die eine entschieden  
groß bürgerliche Anmutung hatte und die sich nicht nur dadurch der Einwirkung des damaligen 
Zeitgeistes entzog, sondern die gleichsam selbst eine Zeitkapsel bildete. Nichts deutete darauf  
hin, daß diese Räume seit Ende des Zweiten Weltkrieges von wachem, mit den alltäglichen  
Abläufen verbundenem Leben durchpulst worden wären; kein noch so trivialer Alltags
gegenstand trug die Signatur der siebziger Jahre. Ich streifte durch die Räume, öffnete Türen  
und Schränke und fand eine schwarze Uniform, von deren Mütze ich heimlich einen silbernen  
Totenkopf demontierte, um ihn – böse Zusammenhänge eher ahnend als wissend – in meine  
Tasche gleiten zu lassen. Wandfüllende Bücherregale schritt ich ab und kam von ihnen  
nicht mehr los. Auch hier dürfte die letzte Neuerwerbung vor 1945 erfolgt sein und ich griff  
mit einer Beherztheit zu, die mich heute noch erstaunt. Bismarcks Gedanken und Erinnerungen,  
Zigarettenbilderalben, Bilder deutscher Geschichte, Der deutsche Wald, braunstichige Foto bildbände, 
Flandern, Italien und Deutschland sowie Urformen der Kunst von Karl Blossfeldt. Dieses Buch  
berührte meinen noch ganz unvorbereiteten kindlichen Geist über die schon aufnahmefähigen 
Sinne auf nachdrückliche Art und ließ seine Bilder in meinem Unterbewußtsein einen  
Nähr boden gründen, dessen Substanz im Laufe der Jahre immer wieder ganz un vermittelt und 
stets auf verklärte Weise als formbildende Kraft in meine Gestaltungen einfloß. Ich staune  
heute über den, der ich einst war; über das Kind, das sich in diese Abbildungen versenkte und  
das dem Reiz der kristallinen Anmut der blossfeldtschen Motive erlag, sich dieses Buch aneignete 
und einverleibte bis zum heutigen Tage. Auch haftet dem Band noch etwas von jenem  
Hause an, dem es entstammt; ein Geruch, der mich stets wieder zurückführt in die Räume,  
in denen die Zeit stillstand und in denen auch das Böse anwesend war.

 Der Geruch der Zeit

Neo  Rauch

 The Scent of Time

Neo  Rauch

I must have been ten or twelve when my grandfather’ s uncle died. When it came time to drive  
to Halberstadt to dissolve his household, I immediately joined the adults, because the deceased 
was a complete stranger to me, and the surprising disclosure of his existence aroused my curiosity. 
I wish I could once again set foot in this home, which had such an extraordinary impact on  
my childish disposition, with the mature gaze of an adult, and it seems to me that today I would 
go into the same rapture that took hold of me then. Coming from a family that lived in a  
modern building and was indifferent to literature, I now entered a home that had the impression 
of being decidedly upper class and as a result not only eluded the influence of the zeitgeist of the 
time, but itself constituted a time capsule, so to speak. Nothing indicated that a life pulsating  
with everyday activities had filled these rooms since the end of World War II; not even the most 
trivial everyday object bore the signature of the seventies. I wandered through the rooms, opened 
doors and cabinets, and found a black uniform, secretly removing a silver skull from the 
hat — more suspecting evil associations than being aware of them — and slid it into my pocket.  
I walked along the length of wallconsuming bookshelves and could not get away from them. 
Here, too, the last new books would have been bought before 1945, and I helped myself to them 
with a pluckiness that amazes me to this day. Bismarck’ s Thoughts and Memories, cigarette card  
albums, Pictures from German History, The German Forest, brownish books of photographs,  
Flanders, Italy, and Germany, as well as Art Forms in Nature by Karl Blossfeldt. This book firmly  
affected my still utterly unprepared childish mind by way of my already receptive senses,  
the pictures it contained implanting in my subconscious a breeding ground whose substance 
time and again flowed into my creative work as a formative energy, quite unexpectedly and  
always in an idealized way. I am amazed today at the person I once was; at the child that plunged 
himself into these illustrations and succumbed to the charm of the crystal beauty of Blossfeldt’s 
motifs, appropriating and absorbing this book — to this very day. Something from the house  
from which it stems still clings to the volume; a scent that consistently leads me back onto the 
rooms in which time stood still and in which evil also resided.
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 Im Kraftfeld der Phänomene
 Neo  Rauch und Karl Blossfeldt

Bernhart Schwenk
Kurator für Gegenwartskunst, Pinakothek der Moderne, München

 

Geschäftiges Treiben herrscht auf dem Gelände, das mit Gebäuden unterschiedlicher Höhe und 
Geschichte bebaut ist und eine in die Jahre gekommene industrielle Ausstrahlung vermittelt. 
Sechs Personen sind hier mit verschiedenartigen Tätigkeiten befasst. Drei von ihnen scheinen 
eine Kette zu bilden, und fast könnte man annehmen, sie wollten sich die Eimer zureichen, die sie 
in ihren Händen tragen. Doch ihre Bewegungen sind nicht wirklich aufeinander abgestimmt, 
und ihre Kleidung ist zu individuell und aufwendig, um für praktische Arbeiten geeignet zu sein. 
In ähnlicher Weise sind auch die anderen Akteure in Aufgaben eingebunden: So hält einer ein 
Schild mit kryptischen Zeichen in die Höhe, ein anderer hantiert mit Pflanzenzwiebeln.  
Ein konkretes Ziel ist jedoch auch bei ihnen nicht zu erkennen. Vielmehr haftet der Szenerie  
etwas Chaotisches an, wenn nicht sogar untergründig eine Atmosphäre hilf loser Verzweif lung 
herrscht. Zu diesem Eindruck trägt der schwarze Himmel bei, unter dem sich das Geschehen  
abspielt. Das Eigentümliche des Ganzen sind jedoch nicht die ziellos umherschwirrenden  
Menschen. Es ist etwas anderes, stilles. Erst nach und nach wird der Betrachter der naturähn
lichen Gewächse gewahr, die an verschiedenen Punkten des Geländes in die Höhe streben,  
kerzengerade und ungerührt vom Geschehen um sie herum. Einige der Büsche und Bäume ragen 
aus dem Boden empor, andere befinden sich auf den Dächern der Gebäude. Dort könnten sie 
auch Schmuckelemente sein – Skulpturen, deren Formen der Natur entlehnt sind.
 Die beschriebene Szene findet sich auf einer farbigen Tuschelithografie, die Neo  Rauch  
2015 in bewußtem Dialog mit Karl Blossfeldt anfertigte. In diesem Jahr hätte Blossfeldt, der  
heute zu den Pionieren der Fotografiegeschichte zählt, seinen 150. Geburtstag gefeiert.  
Ebenso wie Neo  Rauch ist der knapp hundert Jahre zuvor Geborene im Harz aufgewachsen,  
die Orte, in denen sie ihre Kindheit und Jugend verbrachten – Blossfeldt in Schielo, Rauch in 
Aschersleben –, liegen nicht weit voneinander entfernt.
 Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hatte Karl Blossfeldt über mehr als drei  
Jahrzehnte ein fotografisches Werk geschaffen, das ihn jedoch erst 1926, gewissermaßen über 
Nacht, berühmt machte – als nämlich Karl Nierendorf es unter dem Titel Exoten, Kakteen und 
Janthur in seiner Berliner Galerie erstmals präsentierte, zusammen mit afrikanischen Plastiken 
und Masken sowie Werken des Malers Richard Janthur. Von der gewaltigen Resonanz während 
der darauffolgenden sieben Jahre wurde der damals 60jährige Blossfeldt sicher selbst am  
meisten überrascht. Nach ersten Veröffentlichungen in illustrierten Zeitschriften und Büchern 
erschien 1928, wiederum durch Nierendorf initiiert, das Buch Urformen der Kunst, in dem  
120 seiner Fotografien in ganzseitigen Abbildungen vorgestellt wurden. Das Buch erfuhr eine  
Vielzahl von Auf lagen und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Blossfeldts zweiter Bildband, 
Wundergarten der Natur (1932) erwies sich als Fortsetzung des überragenden Erfolgs. Kunst
historiker und kritiker wie Julius MeierGraefe und Franz Roh, Avantgardekünstler wie  
László MoholyNagy, Dichter wie Georges Bataille und Philosophen wie Walter Benjamin  
würdigten sein Werk, und Karl Blossfeldt gilt seither als ein Nestor der modernen Fotografie.
 Dabei ging es Blossfeldt paradoxerweise gar nicht so sehr um das fotografische Medium.  
Vorrangig interessiert war er an den Pflanzen, deren Aufbau er studieren wollte.  
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Aufschlußreich sind seine Anfänge, die sich ausschließlich dem plastischen Gestalten widmen.  
Als 16jähriger begann Blossfeldt eine Lehre in der Kunstgießerei im Hüttenwerk Mägdesprung, 
nahe seinem Geburtsort. Mit 19 nahm er ein Bildhauereistudium an der Unterrichtsanstalt des 
Königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin auf, und in der Bronzewerkstatt dieser Schule  
arbeitete er danach  als Modelleur weiter. Hier begegnete er dem Künstler und Reformer Moritz 
Meurer, der den Fortgang seines weiteren Werks entscheidend beeinflussen sollte. Meurer setzte 
sich für die Aufnahme eines wissenschaftlich fundierten Naturkundestudiums an den deutschen 
Kunst hochschulen ein, war er doch fest davon überzeugt, daß alle künstlerischen Formen  
Analogien zu natürlichen besitzen. Durch das genaue Studium von Naturobjekten, vor allem von 
Pflanzen, sollten die Studenten deren Gesetzmäßigkeiten erlernen, um diese wiederum in die 
künstlerische Formgestaltung einfließen zu lassen. In diesem Sinne wurde das Pflanzenstudium 
um 1900 fester Bestandteil der künstlerischen Ausbildung, und Meurer sorgte dafür, daß sein  
Assistent Karl Blossfeldt Dozent der Schule wurde.
 Für sein Unterrichtsfach „Modellieren nach lebenden Pflanzen“ benötigte der Lehrer ent
sprechendes Anschauungsmaterial. Hierzu benutzte er frische und getrocknete Pflanzen, aber auch 
und vor allem fotografische Reproduktionen, für die er eine eigene, stets gleichbleibende Methode 
entwickelte : Er isolierte die Pflanzendetails vor einem neutral weißen, grauen oder schwarzen  
Hintergrund und vergrößerte die Aufnahmen dann mehrfach, um Konstruktion und Formen
vielfalt zu verdeutlichen. Überraschenderweise schuf sein vordergründig wissenschaftlicher Blick 
keine kühl sezierende Bildwelt, sondern ließ ein geheimnisvolles, wundersames Paralleluniversum 
entstehen, in dem sich eine ungeahnte metamorphe, fast mystische Schönheit entfaltete.
 Blossfeldts Unterricht galt nach einigen Jahren als nicht mehr zeitgemäß. Immer weniger  
Studenten nahmen an seinen Kursen teil. Erstaunlicherweise wurde er dann trotzdem zum  
Professor berufen und lehrte bis zu seiner Emeritierung am Ort seiner Ausbildung.
 Anders als Blossfeldt ist Neo  Rauch Maler. Seit mittlerweile rund 25 Jahren verhandelt er in 
seinen Werken den psychischen Zustand unserer gegenwärtigen Gesellschaft, deren Möglichkeit  
zu Informationsgewinnung und Selbstreflexion noch nie so groß war wie heute. Rauchs Bilder  
zeigen aber gleichzeitig, daß die Fähigkeiten des Menschen, sich selbst zu verstehen, nicht wachsen, 
sondern möglicherweise verkümmern, was zu einer eklatanten Differenz führt zwischen  
Aufklärungswillen und tatsächlichem AufgeklärtSein. In ihrer zunächst Fremdheit hervor
rufenden Wirkung vermittelt die Kunst von Neo  Rauch eine Ahnung davon, dass dem Aufgeklärt 
Sein deutliche Grenzen gezogen sind, die auch technologische Möglichkeiten nicht über  
winden können. Rauchs Bilder machen sichtbar, wie fragil sich heute natürliche und kulturelle  
Lebensräume, Geschichtsbewußtsein und Zukunftsvorstellungen zueinander verhalten. Dabei 
spiegelt sich in den wiederkehrenden Motiven seiner Gemälde sein deutliches Interesse am  
plastischen Gestalten, das möglicherweise auch zur Entstehung einiger weniger Bronzeplastiken  
in den vergangenen Jahren führte.
 Explizit jedenfalls verweist die eingangs beschriebene Grafik, die Neo  Rauch, wie schon  
angemerkt, in der Auseinandersetzung mit Blossfeldt schuf, auf sein Interesse am Plastischen.  

Bereits ihr Titel – Guß – läßt das Grundthema anklingen, und der Ort des dargestellten  
Geschehens könnte das Werksgelände in Mägdesprung sein, wo Blossfeldt seine Kunstgießerlehre 
absolvierte. Bezeichnend sind auch die von Rauch gewählten Farben: Büsche und Bäume zeigen 
weniger eine natürliche Farbgebung als eine der Natur lediglich verwandte. Dasselbe künstliche 
Türkis, das die Pflanzen aus dem Blatt hervorleuchten läßt, erscheint auch in den floral anmuten
den Dachaufsätzen, so daß das natürliche Wachstum jenen Formen gleicht, die Menschenhand 
angefertigt haben. Gleichfalls türkis gefärbt sind bestimmte Kleidungsstücke der Figuren: 
Strümpfe, Hosen, eine Mütze mit tierähnlichem Gehörn – was dem Träger die Anmutung einer 
mythischen Gestalt verleiht. Gelegentlich gibt es weitere erstaunliche Korrespondenzen  
zwischen Natur und Kultur: So scheinen sich die beiden Wipfel eines Baumpaars in den horn
artigen Ausstülpungen der erwähnten Kopfbedeckung zu wiederholen, während sich eine andere 
Baumkrone in den gleichfarbigen Hosenbeinen eines der Akteure fortsetzen könnte. Es liegt  
somit nahe zu fragen, was denn natürlich Entstandenes von Artefakten, künstlich Hergestelltem, 
unterscheidet – oder anders formuliert, ob alles Sichtbare der materiellen Wirklichkeit nicht 
letztlich zusammenhängt.
 Ähnliche Gedanken kommen einem auch bei der Betrachtung einer zweiten, größer  
formatigen Papierarbeit von Neo  Rauch in den Sinn: Natur, Menschen und Architektur,  
Gewachsenes wie Gebautes verweben sich auch hier zu einem untrennbar Einen. Abermals sind 
Menschen in konzentrierte Beschäftigungen vertieft. Während zwei Gestalten an niedrigen  
Tischen mit Tabletts zugange sind, auf denen sich Pflanzensetzlinge oder Materialproben  
befinden, steht eine dritte Person mit einer Gartenschere auf einer Leiter. Einen eigenen festen 
Platz nehmen alle drei nicht ein, eher agieren sie in Zwischenräumen. Denn die Welt um sie  
herum zeigt sich in permanenter Veränderung. Unerwartet scheint das Gewächs am linken  
Bildrand aufgeschossen zu sein, es könnte im nächsten Augenblick auch wieder verschwinden 
oder sich vervielfachen. Momentan thront es wie ein grotesk hoher Turmbau weit über der  
Dachlandschaft eines Dorfes. In welchem Verhältnis ein ähnlich gestalteter, doch stärker techno
id wirkender und wesentlich niedrigerer Turm steht, bleibt unklar. Wer ist hier wessen Vorbild? 
Schon eine solche Frage scheint der eingeschränkten Perspektive des Menschen zu entspringen 
und seinem begrenzten Welterleben und Weltwissen geschuldet. Bearbeitung und Erforschung 
der Phänomene durch die drei Bildakteure jedenfalls erweisen sich als ein zwar staunendes,  
aus höherer Warte aber wahrscheinlich vergebliches Tun. Denn die Untersuchenden und der  
jeweilige Gegenstand ihrer Untersuchung weisen Gemeinsamkeiten auf. So taucht zum Beispiel 
die geschuppte Spitze des turmähnlichen Gewächses variiert auch an anderen Stellen des Bildes 
auf: Die Figur am rechten Bildrand wächst aus einem Hosensockel ähnlicher Struktur hervor, 
während selbige in einer Wolkenformation auch über dem Kopf des auf der Leiter Stehenden 
schwebt. Ob sich die Menschen der letztlich geringen Tragweite ihres Handelns bewußt 
sind?Rauchs Turm lässt übrigens an ganz bestimmte Motive von Blossfeldt denken, an dessen  
be rühmten Equisetum hyemale, Winterschachtelhalm beispielsweise oder, vielleicht sogar noch  
stärker, an den Asparagus officinalis, Gemüsespargel. Gleichsam phallisch ragen beide Formen in 
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den entleerten Bildraum, dominieren das Format des Abzugs, das Blossfeldt an sie angepasst hat.  
Die Pflanzen erscheinen nun in anderer Materialität, wirken modelliert und modellhaft.  
In dieser seltsamen Verfremdung hat die viel fache Vergrößerung des Originals nicht nur Schönes 
an sich. In ihrer architektonischen Strenge und Monumentalität können die Motive nun durch
aus monströs wirken, aggressiv und beängstigend.
 Wie bei Rauch läßt sich auch bei Blossfeldt – im schaffenden Autor wie in der künst
lerischen Darstellung – der Gestus des forschenden Menschen ablesen, nah an die Natur heran
zugehen, um sich ihr damit auch verstehend anzunähern. Doch mit der Verfremdung, die  
jede Vergrößerung (oder sonstige dimensionale Veränderung ) mit sich bringt, wächst auch die  
Entfernung zum betrachteten Objekt. Die Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz führt zu  
dem ambivalenten Gefühl, untrennbar mit der Natur verwoben und eingebunden in ein  
Kraftfeld ihrer Phänomene zu sein – und sich deshalb letzten Endes nie über sie erheben zu  
können. In diesem Punkt vergleichbar richten Karl Blossfeldt und Neo  Rauch einen vielleicht  
am besten als demütig zu bezeichnenden Blick auf die Welt, die uns umgibt. Sie weisen auf  
etwas über uns Waltendes, nicht Berechenbares, dessen Zusammenhänge wir niemals begreifen 
werden, geschweige denn zu steuern im Stande sind.

Inka Graeve Ingelmann, „Karl Blossfeldt.  
Eine Einführung“, in: Karl Blossfeldt. Fotografien,  
hg. v. der Kulturstiftung der Länder, Berlin,  
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Bustling activity prevails on the site on which structures of different heights and with different 
histories have been built, and which suggests an outdated industrial compound. Six people  
are occupied with different activities. Three of them seem to have formed a human chain, and one 
might almost assume that they want to pass each other the buckets of water they are holding in 
their hands. Yet their movements are not really coordinated, and their clothing is too individual 
and fancy to be suitable for practical work. The other actors are also included in a similar way: 
one of them is holding up a sign with cryptic symbols, another one is busy with bulbs.  
Yet their specific purpose is also obscure. Rather, there is something chaotic about the scene :  
it is even as if an atmosphere of desperation prevails under the surface. The black sky under 
which the goingson are taking place adds to this impression.
 However, the curious thing about the scene is not the people aimlessly buzzing about.  
It is something else, something noiseless. The viewer only gradually becomes aware of the  
naturalistic growths that shoot up at different places on the site, bolting upright and unaffected 
by what is taking place around them. Several of the bushes and trees tower up; others are situated 
on the roofs of the buildings, where they might also be decorative elements — sculptures whose 
forms are borrowed from nature. 
 The scene being described here is on a color ink lithograph that Neo  Rauch produced  
in 2015 in a studied dialogue with Karl Blossfeldt. Blossfeldt, who is now considered one of  
the pioneers of the history of photography, would have turned 150 this year. Like Rauch, 
the man born almost a century before grew up in the Harz Mountains; the places in which they 
spent their childhood and youth — Blossfeldt in Schielo, Rauch in Aschersleben — are located  
not far apart. 
 Largely unnoticed by the public, over the course of more than three decades Karl Blossfeldt 
created a photographic oeuvre that did not make him famous until 1926 — overnight, so to 
speak — when Karl Nierendorf presented it for the first time in an exhibition in his Berlin gallery 
alongside African sculptures and masks as well as works by the painter Richard Janthur under 
the title Exoten, Kakteen und Janthur ( Exotics, Cacti, and Janthur ). Blossfeldt, sixty at the time,  
was certainly the person most surprised by the enormous response to his work during the  
ensuing seven years. Following initial publications in illustrated magazines and books, the book 
Art Forms in Nature was published in 1928, again initiated by Nierendorf, including 120 of  
his photographs as fullpage plates. The book was republished numerous times and translated 
into several languages. Blossfeldt’s second illustrated volume, Wundergarten der Natur (  Magic  
Garden of Nature  ) (1932 ), prolonged his outstanding success. Art historians and critics such as  
Julius MeierGraefe and Franz Roh, avantgarde artists such as László MoholyNagy, poets 
such as Georges Bataille, and philosophers such as Walter Benjamin acknowledged his work,  
and Karl Blossfeldt has since been considered a doyen of modern photography. 
 Paradoxically, Blossfeldt was not so much concerned with the photographic medium as  
he was interested in the plants, whose structure he wanted to study. What is revealing are the  
early years of his artistic career, which were devoted exclusively to the creation of sculptures. 

When he was sixteen, Blossfeldt began an apprenticeship at the art foundry of the smeltery  
in Mägdesprung near his hometown. At nineteen he began studying sculpture at the training  
institute of the Royal Arts and Crafts Museum in Berlin, after which he worked as a modeler in 
the school’s bronze workshop. It was here that he met the artist and reformer Moritz Meurer,  
who would have a decisive influence on the development of Blossfeldt’s further work.  
Meurer advocated the introduction of a course of nature study founded in science at German art 
schools, as he was firmly convinced that all of the forms in art possess analogies to forms in  
nature. Through the exact study of natural objects, above all plants, students were to acquire 
knowledge about the laws that govern them, which would in turn shape their artistic production. 
Thus around 1900, the study of plants became a permanent feature of artistic training at the 
school, and Meurer arranged for his assistant Karl Blossfeldt to become a lecturer. 
 The teacher required the corresponding visual aids for his subject “modeling after living 
plants,” for which he used fresh and dried plants as well as, and above all, photographic  
reproductions, for which he developed his own unvarying method: he isolated the plant details 
against a neutral white, gray, or black background and then enlarged the images multiple  
times for the purpose of illustrating their construction and variety of forms. Surprisingly, his  
ostensibly scientific gaze did not create a coolly structuring visual world but allowed a  
mysterious, wondrous parallel universe to develop in which an unanticipated metamorphic,  
almost mystic beauty evolved.
 After several years, Blossfeldt’s lessons were considered outdated. Fewer and fewer students 
participated in his courses. Astonishingly enough, he was nevertheless appointed professor and 
taught until his retirement at the very school in which he was trained.
 Unlike Blossfeldt, Neo  Rauch is a painter. For about twentyfive years now, his works  
have addressed the mental state of contemporary society, whose potential for gathering infor
mation and selfreflection has never been as great as it is today. However, Rauch’s paintings  
simultaneously demonstrate that the abilities of individuals to understand themselves are not 
growing but possibly going to waste, which leads to blatant difference between a desire for  
enlightenment and actually being enlightened. In its, at first glance, alienating impact,  
Neo  Rauch’s art suggests that there are clear limits to being enlightened that even technological 
possibilities cannot overcome. Rauch’s pictures make visible the fragility of relationships  
between natural and cultural living environments, historical awareness, and visions of the future. 
In doing so, the recurring motifs in his paintings clearly reflect his interest in sculpture, possibly 
what in recent years led to the production of a few bronze sculptures.
 In any case, the work of art described at the beginning of this essay that, as already  
mentioned, Neo  Rauch created in his examination of Blossfeldt, explicitly points to his interest  
in the sculptural. Its title, Guß ( Cast), already hints at the basic theme, and the site of the events 
being depicted could be the works grounds in Mägdesprung where Blossfeldt completed his  
apprenticeship as an artisan founder. The colors Rauch has chosen are also characteristic: bushes 
and trees exhibit less of a natural coloration than one that is merely related to nature. The same 
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artificial turquoise that causes the plants to shine out from their foliage also appears in the 
 apparently floral extensions to the roofs, so that natural growth is equivalent to those forms  
produced by human hands. Certain items of clothing worn by the figures are likewise colored 
turquoise : stockings, trousers, a cap with animallike horns — which lends the person wearing  
it the impression of being a mythic figure. There are occasionally further striking corresponden
ces between nature and culture : thus the tops of a pair of trees appear to repeat the hornlike  
protuberances of the aforementioned head covering, while another treetop could continue  
the trouser legs of the same color worn by one of the actors. It is therefore natural to ask what  
distinguishes that which developed naturally out of artifacts from that which was produced  
artificially —  or, to put it another way, whether everything that is visible in material reality  
is not ultimately related.
 Similar thoughts also come to mind when looking at a second, largerformat work on paper 
by Neo  Rauch: nature, people and architecture, organic things and constructions also intertwine 
here to become an inseparable whole. People are once again preoccupied with concentrated  
activities. While two figures are busy with trays on low tables on which seedlings or material 
samples have been placed, a third person is standing on a ladder with garden shears. None of the 
three assumes a specific place; it is more like they are acting in intermediate spaces. For the  
world around them is in a state of permanent change. The growth on the lefthand side of the  
picture seems to have shot up unexpectedly; it could disappear again or multiply in an instant.  
It currently thrones above the roofscape of a village like a grotesquely tall tower. What relation  
a similarly shaped yet seemingly more markedly technoid and substantially lower tower bears  
remains vague. Who is whose model here? Such a question already seems to issue from the  
limited perspective of human beings and can be attributed to their insufficient experience and 
knowledge of the world. Although the processing and investigating of the phenomena by three 
actors in the picture proves to be astonishing, from a higher perspective their activity is probably 
in vain — because those investigating and the respective object of their investigation display  
similarities. For example, the scaly tip of the towerlike growth appears in other places in the  
picture in modified form: the figure on the righthand side of the picture is growing forth from  
a trouserlike plinth with a similar structure, while something resembling it is also hovering  
over the head of the man standing on the ladder. Are the people even aware of what is, in the end, 
the scant importance of their actions?
 Incidentally, Rauch’s tower calls to mind specific motifs from Blossfeldt, for example his  
famous Equisetum hyemale, Rough Horsetail, or, perhaps even more markedly, his Asparagus  
officinalis, Garden Asparagus. Both forms project phallically, as it were, into the emptied pictorial 
space, dominate the print’s format, which Blossfeldt adapted to them. The plants now appear  
in a different materiality, seem modeled and modellike. In this strange alienation, the multiple  
enlargement of the original not only has something beautiful about it. In their architectural  
severity and monumentality, the motifs can now definitely also come across as monstrous,  
aggressive, and frightening.

As with Rauch, with Blossfeldt — in his role as a creative author as well as in his artistic  
depictions — one can also read the gesture of an inquiring man, closely approaching nature  
also for the purpose of moving toward it understandingly. Yet the distance to the object being  
contemplated also grows with the alienation that each enlargement ( or other dimensional  
transformation) brings in its wake. The simultaneity of closeness and distance leads to an  
ambivalent feeling of being inseparably intertwined with nature and involved in a force  
field of its phenomena—and therefore ultimately never being capable of placing oneself above  
it. Similar in this respect, Karl Blossfeldt and Neo  Rauch focus a view of the world around us  
that can perhaps be best referred to as humble. They point to something that prevails  
over us, is unpredictable, whose relationships we will never comprehend, let alone be in a  
position to control. 

Inka Graeve Ingelmann, “Karl Blossfeldt. Eine Einführung,”  
in Karl Blossfeldt: Fotografien, Patrimonia 354, ed. Kulturstiftung 
der Länder, Berlin, in collaboration with the Bayerische 
Staatgemäldesammlungen, Pinakothek der Moderne,  
Munich ( Berlin, 2012), pp. 18 ff.

Neo  Rauch: Paintings, ed. HansWerner Schmidt and  
Bernhart Schwenk, exh. cat. Museum der bildenden Künste Leipzig, 
Pinakothek der Moderne, Munich ( Ostfildern, 2010 ), pp. 7 ff.
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 Euphorbia pithyus, Wolfsmilchgewächs
 1915 – 1925 
SilbergelatineBarytabzug
29,5  × 24 cm
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 Guß
2015
Sechsfarbige Tuschelithografie auf Hahnemühle Alt   Worms
Motiv 48 × 68 cm
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 Clematis heracleifolia, Waldrebe
 1915 – 1925 
SilbergelatineBarytabzug 
24 × 29,8 cm
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 Cajophora lateritia, Brennwinde
 1915 – 1925 
SilbergelatineBarytabzug 
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 Das Alter
2015
Lithotusche, Kugelschreiber auf Papier 
21 × 14,8 cm
NP 652

 Abendmelodie
2014
Tusche, Filzstift, Öl, Kreide auf Papier 
42 × 29,7 cm
NP 634
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 Kopf blüte
2015
Tusche, Filzstift, Kreide auf Papier 
29,7 × 21 cm
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 Azorina vidalii, Glockenblume 
 1915 – 1925 
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 X
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 Beerensammler
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Motiv: 68,8 ×  49,5 cm, Auf lage : 35 +  e.  a., signiert und 
datiert unten rechts: Rauch 15, Titel unten Mitte 
Zählung unten links, alle mit Bleistift
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Neo  Rauch: Knüppler, 2014
Felttip pen, chalk, oil on paper, 16 9⁄16   × 11 11⁄16 in, signed 
and dated bottom right: Rauch 14 , in pencil

Karl Blossfeldt: Hamamelis japonica, Witchhazel, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 5⁄8   × 9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Osterfeuer, 2015
Sixcolor tusche lithograph,  sheet: 29 ½   × 21 5⁄8 in  
image : 27   × 19 ½ in, edition: 35+  e. a., signed and dated 
bottom right: Rauch 15, title bottom center, numbered 
bottom left, all in pencil

Neo  Rauch: Märzarbeit, 2015 
Oil on paper, 93 5⁄16   × 81  5⁄16 in, signed and dated bottom 
right: Rauch 15, in oil

Karl Blossfeldt: Tellima grandiflora, Saxifragaceae Flower 
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 5⁄8   × 9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Mistel, 2014 
Ink, felttip pen, oil, chalk on paper, 16 9⁄16   × 11 11⁄16 in 
signed and dated lower image section: Rauch 14 , in pencil

Neo  Rauch: Poncho, 2014 
Ink, felttip pen, chalk on paper, 16 9⁄16   × 11 11⁄16 in, signed 
and dated bottom right: Rauch 14 , in pencil

Karl Blossfeldt: Chrysanthemum segetum, Corn Marigold 
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 ¾ ×  9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Obhut, 2011
Singlecolor tusche lithograph,  sheet: 16 1⁄8   × 11 13⁄16 in 
image : 14 15⁄16   × 11 in, edition: 50+  e. a., signed and dated 
bottom right: Rauch 11, title bottom center, numbered 
bottom left, all in pencil

Karl Blossfeldt: Symphytum officinale, Common Comfrey 
1915–1925, gelatin silver baryta print, 9 3⁄8   ×  11 11⁄16 in

Neo  Rauch: Holzer, 2015 
Singlecolor tusche lithograph,  sheet: 13 9⁄16   × 9 5⁄8 in 
image : 11 7⁄16   × 8 1⁄16 in, edition: 35+  e. a., signed and dated 
bottom right: Rauch 15, title bottom center, numbered 
bottom left, all in pencil

Karl Blossfeldt: Silphium laciniatum, Compass-Plant  
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 11⁄16   ×  9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Hofgesellschaft, 2015 
Singlecolor tusche lithograph,  sheet: 13 9⁄16   × 9 13⁄16 in 
image : 11 5⁄8   ×  8 1⁄16 in, edition: 35+  e. a., signed and dated 
bottom right: Rauch 15, title bottom center, numbered 
bottom left, all in pencil

Karl Blossfeldt: Achillea umbellata, Yarrow, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 ¾ ×  9 3⁄8 in

Neo  Rauch: Diener, 2014
Felttip pen, chalk on paper, 16 9⁄16   × 11 11⁄16 in, signed and 
dated bottom right: Rauch 14 , in pencil
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Neo  Rauch: Schlepper, 2014
Singlecolor etching on zinc plate,  sheet: 19 11⁄16  ×  15 ¾ in 
image : 7 ½   × 5 ½ in, edition 35+  e. a., signed and dated 
bottom right: Rauch 14, title bottom center, numbered 
bottom left, all in pencil

Karl Blossfeldt: Euphorbia lathyris, Carper Spurge  
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 ¾ ×  9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Bildhauer, 2014 
Ink, felttip pen, chalk on paper, 16 9⁄16   × 11 11⁄16 in, signed 
and dated bottom right: Rauch 14 , in pencil

Karl Blossfeldt: Cucurbita, Pumpkin Tendrils, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 7⁄16   × 9 ¼ in

Neo  Rauch: Holzer, 2015 
Ink, crayon on paper, 11 11⁄16   × 8 ¼ in, signed and dated 
bottom right: Rauch 15, in crayon

Karl Blossfeldt: Echinops sphaerocephalus, Globe Thistle  
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11  5⁄8    ×  9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Eifersucht, 2014
Felttip pen, chalk, oil on paper, 16 9⁄16   ×  11 11⁄16 in, signed 
and dated bottom right: Rauch 14 , in pencil

Neo  Rauch: Falltür, 2014 
Felttip pen, oil, chalk on paper, 16 9⁄16   ×  11 11⁄16 in, signed 
and dated bottom right: Rauch 14 , in pencil

Karl Blossfeldt: Hordeum distichum, Two Rowed Barley
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 5⁄8   × 9 3⁄8 in

Neo  Rauch: Beerensammler, 2011 
Fivecolor chalk and tusche lithograph   
sheet: 217⁄8   × 29 5⁄16 in, image : 20 1⁄16   × 27 9⁄16 in  
edition: 35 + e. a., signed and dated bottom right: Rauch 11,  
title bottom center, numbered bottom left, all in pencil

Karl Blossfeldt: Aristolochia spec., Birthwort, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 10 ¼   × 7 7⁄8 in

Karl Blossfeldt: Passiflora, Passion Flower, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 ¾ ×  9 3⁄8 in

Neo  Rauch: Pflanztag, 2015 
Oil on paper, 93 5⁄16   ×  81 5⁄16 in, signed and dated bottom 
right: Rauch 15, in oil

Karl Blossfeldt: Phacelia congesta, Blue Curls, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 ¾ ×  9 3⁄8 in

Karl Blossfeldt: Primula vittata, Japanese Primrose  
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 5⁄8   × 9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Die Nase, 2015 
Ink, crayon, ballpoint pen on paper, 11 11⁄16   ×  8 ¼ in 
signed and dated bottom right: Rauch 15,  
in ballpoint pen

Karl Blossfeldt: Sambucus racemosa, Red Berried Elder 
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 11⁄16   × 9 5⁄16 in

Karl Blossfeldt: Fraxinus ornus, Common Ash, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 ¾ × 9 3⁄8 in

Neo  Rauch: Kopfputz, 2015 
Ink, felttip pen on paper, 11 11⁄16   ×  8 ¼ in, signed and 
dated bottom right: Rauch 15, in ballpoint pen

Karl Blossfeldt: Cynoglossum furcatum, Houndstongue  
1915–1925, gelatin silver baryta print, 11 ¾ × 4 ¾ in

Neo  Rauch: Windstoß, 2015
Ink, crayon, felttip pen on paper, 11 11⁄16   ×  8 ¼ in, signed 
and dated bottom right: Rauch 15, in ballpoint pen

Neo  Rauch: Vorstellung, 2015 
Ink, felttip pen on paper, 11  11⁄16   ×  8 ¼ in, signed and 
dated bottom center: Rauch 15, in pencil

Karl Blossfeldt: Erica herbacea, Heath, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 5⁄8   × 9 5⁄8 in

Neo  Rauch: Besiedler, 2015 
Ink on paper, 11  11⁄16   ×  8 ¼ in, signed and dated bottom 
right: Rauch 15, in ballpoint pen

Karl Blossfeldt: Eryngium bourgatii, Sea-Holly, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 11 ¾ × 9 5⁄16 in

Neo  Rauch: Schräger, 2014 
Felttip pen, chalk on paper, 16 9⁄16   × 11 11⁄16 in, signed and 
dated bottom center: Rauch 14, in pencil

Karl Blossfeldt: Delphinium, Dauphinelle, 1915–1925
Gelatin silver baryta print, 12   × 9 7⁄16 in

Neo  Rauch: Stopfer, 2014 
Singlecolor etching on zinc plate, sheet: 19 11⁄16   × 15 ¾ in 
image : 8 7⁄8   × 6 5⁄16 in, edition: 12+  e. a. signed and dated 
bottom right: Rauch 14, title bottom center, numbered 
bottom left, all in pencil
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