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Vorwort 

Seit Hegel liegt die Kunst im Sterben und kann es nicht, weil ihre Aufgabe nicht erfüllt

ist. Selbst der Kunst der Erzählung, die durch die Salonmalerei tödlich desavouiert

schien, hat die Stunde noch nicht geschlagen, wie die Malerei von Neo Rauch zeigt. Un-

verwechselbar behauptet sich der Leipziger nun seit bald zwei Jahrzehnten als einer der

wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart.

So hoch die Auszeichnung, Zeitgenossenschaft attestiert zu bekommen, so verheerend

das Prädikat, altmodisch zu sein: seine eigene Zeit nicht erreicht zu haben. Diese Erwar-

tungshaltung übt einen nicht geringen Druck auf jene aus, die im rasenden Tempo der

Veränderungen nicht automatisch eine zum Besseren erkennen wollen.

Neo Rauch ist die Zukunftseuphorie ebenso suspekt wie er gegen nostalgische Ver-

zückungen durch persönliche Erfahrungen imprägniert ist. Seine von Erinnerungen ge-

speiste Bildwelt zehrt zwar von der eigenen Vergangenheit, doch nistet sich in ihr kein

sozialromantischer Kitsch ein: Vom Ort der Kindheit und Jugend schlägt er Zeitbrücken

in die Gegenwart.

Die Gestaltungsprinzipien von Neo Rauch – die traumhafte Verbindung eines Illusionis-

mus mit der künstlichen Welt der Inszenierung – haben mehr mit dem Theater zu tun als

mit der Leipziger Schule: Seine seltsamen Figuren sind regungslose Statisten, so sehr sie

auch geschäftig ihren Tätigkeiten nachzugehen scheinen. Die merkwürdig unzeitge-

mäßen Gegenstände, mit denen sie hantieren, könnten aus dem Fundus einer lange ver-

schlossenen Requisitenkammer stammen: für verschiedene Dramen gefertigt, ohne ein-

heitlichen Maßstab, ohne gemeinsamen Fluchtpunkt. Wie auch die Hintergründe der

seichten Bühnen für recht unterschiedliche Inszenierungen hergestellt scheinen: räum-

lich inkonsistente Attrappen. Die prominenten Titel auf den Bildern demolieren schließ-

lich endgültig jeglichen im Detail sedimentierten Realismus.

Mehr als alles andere ist es die in den Bildern Rauchs eingeschlossene Zeit, welche die

Werke strukturell mit einem still gestellten Handlungsverlauf im Theater teilen. In Neo

Rauchs komplexen Erzählungen herrscht durchgehend eine melancholische Langsam-

keit.
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Foreword 

Art has lain on its deathbed since Hegel’s time, unable to die because it has not completed

its mission. Nor has the final hour come for the art of narrative, which was declared dead

by salon art, as the painting of Neo Rauch clearly shows. For nearly two decades, the

Leipzig artist has been rightly regarded as one of the most outstanding contemporary

German artists.

While the label “contemporary” confers considerable prestige, a reputation for being old-

fashioned, for having failed to arrive in one’s own time, is devastating indeed. This ex-

pectation makes life quite difficult for those who do not hasten to see the light in times of

rapid change.

Neo Rauch is as suspicious of the euphoria associated with the future as he is immune to

the ecstatic nostalgia of the cult of personal experience. Although the world of images he

constructs from his own memories is nourished by his own past, it has no place for the

kitsch of social romanticism. He builds bridges of time from the places of his childhood

and youth to the present.

The aesthetic principles of Neo Rauch—the dreamlike link between illusionism and the

artificial world of staged presentation—have more in common with the theater than with

the Leipzig School. His strange figures are static extras, despite their apparent vigorous

activity. The oddly old-fashioned objects with which they perform could easily have come

from a long-locked prop storage room—made for different drama performances, without

a common scale, without a shared vanishing point. Similarly, the backdrops for the shal-

low stages appear to have been created for different performances—as spatially incon-

sistent mock sets. The prominent titles on the images ultimately demolish all residues of

realism in the sediment of detail.

More than anything else, it is the time encapsulated in Rauch’s paintings that they share

structurally with a suspended plot in a theater performance. A melancholy slowness per-

vades Rauch’s complex narratives.

In view of their pictorial detail and monumental scale, the works realized during the past

two years can hardly be referred to as drawings. Yet these works now on exhibit at the

Die in den letzten beiden Jahren entstandenen Arbeiten Zeichnungen zu nennen, ver-

bieten deren bildhafte Ausführlichkeit und ihre monumentale Größe. Dennoch trennt

diese in der Albertina erstmals ausgestellten Werke von der früheren Malerei das Papier

als Bildträger. Dieses erlaubt nur geringe Korrekturen, es gewährt dafür der Leinwand

unbekannte haptische Qualitäten.

In der Albertina fällt diese Präsentation von Neo Rauch zeitlich mit der umfassenden Aus-

stellung eines der bedeutendsten Dramatikers des 17. Jahrhunderts zusammen: Peter Paul

Rubens. In diesem wunderbaren Paarlauf die Überlebensfähigkeit von Kunst bestätigt zu

bekommen, zählt zweifelsohne zu den Sternstunden in der Geschichte jedes großen

Museums. Mein tiefster Dank dafür gilt neben Gerd Harry Lybke, den Leihgebern und

dem Verlag vor allem dem Künstler selbst.

Klaus Albrecht Schröder
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Versprengte Einheiten

Harald Kunde

Innerhalb des gegenwärtigen Kunstgeschehens besetzt das malerische Werk von Neo

Rauch schon seit geraumer Zeit eine singuläre Position. Nirgendwo sonst findet sich eine

solch paradoxe Chronistenschaft, die mit scheinbar obsolet gewordenen Instrumenten

arbeitet und dennoch aktuelle Resonanzräume freilegt und erzeugt. Ebenso selten ist die

Verschmelzung malerischer Fragestellungen mit erzählerischen Strategien, wobei die

einen die enorme Tradition der Gattung bis an ihre jeweils proklamierten Endpunkte

reflektieren und die anderen eher dem Roman und dem Film anzugehören scheinen. Vor

allem aber ragt die bildzeugende Imaginationskraft hervor, mit der Neo Rauch Offensicht-

liches und Abseitiges, Benennbares und Unfassbares zu dissonanten Einheiten bindet

und als nachhaltige Erinnerung dem Bildgedächtnis des Betrachters übereignet. Diese in-

tegrative Qualität, die alle Partien der manuellen Unikate grundiert, widersteht einer

schnellen Konsumierbarkeit und hakt sich statt dessen mit der verstörenden Unruhe

eines nicht zu lösenden Rätsels fest. Zugleich aber besitzt diese Bildwelt einen hohen

Grad an Vertrautheit und realitätsgesättigtem Möglichkeitssinn; die Szenerien, Prota-

gonisten und Verrichtungen wirken wie schon gesehen, entlehnt einem Fundus aus

Musterbüchern, Plakaten und Comics vergangener Epochen und Moden. Ein spannungs-

volles Wechselspiel zwischen Fiktion und Erfahrung also regiert die Tableaux, versiegelt

die sichtbaren Oberflächen mit der Patina einer verborgenen Bedeutung und treibt im

Gegenzug diffundierende Sinnpotenziale in eine wahrnehmbare Form. Der Autor einer

solch kombinatorischen Bildregie aber bleibt als Person unkenntlich; statt seiner schickt

er die imaginierten Geschöpfe in die Fegefeuer der Tat, die Krisen des Schöpferischen,

die exemplarischen Gefechte der Fläche. Statt der Inbrunst einer Mitteilung zu erliegen,

ordnet er den Stoff nach den Maßgaben seines Mediums und gewinnt aus der Reflexion

des Erzählten immer wieder Rhythmus und Takt der Erzählung.

Unter den großformatigen Papierarbeiten, die innerhalb der letzten beiden Jahre ent-

standen sind und in der Albertina, Wien, vollständig präsentiert werden, befinden sich

die Werke Amt (Kat. 7) und Pfad (Kat. 4), die in besonderer Weise das eben Gesagte exem-

plifizieren. Wie immer bei Neo Rauch sollte die erste Wahrnehmung eine ganzheitliche

Albertina for the first time were done on paper and are thus quite distinct from the artist’s

earlier paintings. While the medium permits only minor corrections, it imbues the works

with tactile qualities that are unknown to canvas.

This presentation of Neo Rauch’s art at the Albertina coincides with the extensive exhibi-

tion of the work of one of the most outstanding dramatists of the seventeenth century:

Peter Paul Rubens. To have the vitality of art confirmed in such a wonderful duet is surely

one of the finest experiences a great museum can ever hope to have. I wish to express my

heartfelt thanks for that experience to Gerd Harry Lybke, the lenders, the publisher, and

above all to the artist himself.

Klaus Albrecht Schröder
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Wurzel verliert und in dieser anfälligen Instabilität ein adäquater Hort der Anima, der arg

bedrängten Seele sein muss. In gewisser Weise gehalten wird sie noch vom nachdrängen-

den Sinnsucher des Geistes, der mit Spitzbart und Schlangenstab auf seiner Bahn noma-

disiert und den Blick entschlossen auf fernere Erkenntnis hin fokussiert. Dieses drei-

gliedrige Mischwesen, seinerseits von der komplementären Ausrichtung auf Rot und

Grün bestimmt, bewegt sich zwischen den Polen des Lichts, der apollinischen, aufkläreri-

schen Klarheit einerseits, und dem rauschverhafteten dionysischen Pilzkorb andererseits.

Zugleich aber wird diesem allegorischen Geschehen seine oberlehrerhafte Bedeutsamkeit

genommen, von dem es schlicht erdrückt würde, wäre da nicht die bildinterne Opposition

durch offene Flächen, weite Horizonte und kalkulierte Brüche jeder einsträngigen Aus-

legung. Dadurch aber wird der Pfad zu einem Aggregat fortdauernder Unergründlichkeit,

wie es einem Lebensbild von dieser Intensität bestenfalls vergönnt ist.

Diese beiden Beispiele mögen vorerst genügen, um mit den Axiomen der Bildsprache Neo

Rauchs vertraut zu werden und von daher nach dem Entstehungsprozess solch enigma-

tischer Weltentwürfe zu fragen. Es liegt auf der Hand, dass dieser Künstler nicht nach

Algorithmen und Konzepten arbeitet, sondern magische Momente der Inspiration ebenso

benötigt wie die Tugenden ihrer Umsetzung. Letztere hat er sich in langwährenden Pro-

zessen während der Ausbildung an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst

und in späteren Phasen einer inneren Kurskorrektur erworben, und sie stehen ihm heute

in einem Maß zu Gebote, das er selbst als Inbegriff seiner künstlerischen Freiheit em-

pfindet: Alles malen zu können, was möglich ist. Überblickt man die zwanzigjährige Tätig-

keit, die diesem Zustand als Voraussetzung zugrunde liegt, lassen sich unschwer Einflüsse

und Etappen ausmachen, die in ihrer Abfolge wichtige Fundamente des heutigen Ge-

bäudes ausgebildet haben. Da wäre zunächst das Studium sowie die gesamte Atmosphäre

an der Leipziger Akademie zu nennen, der Neo Rauch als Student, als Meisterschüler und

schließlich als Assistent während der achtziger und beginnenden neunziger Jahre an-

gehörte. Arno Rink vermittelte dabei Grundeinsichten in Raumstaffelung und vielfigurige

Kompositionen, in grell ausgeleuchtete Szenerien und Handlungsabläufe tänzelnder

Heere von Gauklern, Artisten und Pierrots. Die anderen Heroen der Schule, Bernhard

Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke und die nachrückenden Generationen wie

Ulrich Hachulla, Sighard Gille oder Heinz Zander, wirkten quasi als stille Miterzieher bei

der Ausbildung eines figurorientierten und traditionsgesättigten Menschenbildes. Neo

Rauch und viele andere junge Künstler jener schwelenden Jahre, der Agoniephase eines

sein, die nicht zu schnell den ausgelegten Fährten und Handlungssträngen folgt, sondern

den Form- und Farbbestand vor jeder figürlichen Zuordnung als malerische Flächenent-

scheidung in Erfahrung bringt. Dann wird deutlich, dass zwei entgegengesetzte Paradig-

men, nämlich die dingpräzise Zeichnung und der koloristische Bildaufbau, unversöhnt

kombiniert werden und als Grundspannung jedes Blatt prägen.Von daher erklärt sich der

collagenhafte Charakter der Figuration, der konturenscharf das Bildkontinuum aufbricht

und somit ganz selbstverständlich simultane Abläufe, Perspektivwechsel, Schriftzüge und

Binnenstaffelungen ermöglicht.

Die eisige Gebirgslandschaft in Amt (Kat. 7) wird so unversehens zur Staffage eines

gleichnishaften Geschehens, das einem stollenartigen Zugang entströmt und von nächt-

lichen Scheinwerfern grell ausgeleuchtet wird. In endloser Folge fördern männliche

Träger Fundstücke aus tieferen Sedimenten zutage und legen sie am vorderen Bildrand,

quasi auf dem Altar des Betrachters, nieder: urzeitliche Knochen, Granaten, Manometer,

tradiertes Vanitas-Inventar wie Bücher und neuerdings verstärkt auch Mammutzähne.

Hierauf streben sie, von der unheimlichen Last befreit und sichtlich an Größe gewin-

nend, aus dem Bild ins Offene einer schicksalslosen Freiheit. In der Mitte hingegen hockt,

vermummt und zur Pose gefroren, der getreuliche Chronist, der seines Amtes waltet und

in der linkerhand aufscheinenden Verwaltungsarchitektur seine eigentliche Bastion zu

besitzen scheint. Seine Pflicht währt, im Gegensatz zu den Tagelöhnern im Bergwerk der

Geschichte, ewig; der Zug der Lebendigen, die sich froh ihres verhängten Tributs entledi-

gen, erwärmt ihn, am Strauch der entlaubten Erkenntnis, niemals mehr. Eine späte Inkar-

nation von Hegels Weltgeist, konfrontiert mit Ernst Jüngers »flügelbombenführenden

Schichten«, das alles erleuchtet vom rötlichen Schein magischer Kristalle und schemen-

hafter Pagoden?

Auch die Arbeit Pfad (Kat. 4) gibt keine Antworten, sondern insistiert auf der erhellenden

Wirkung bildnerischer Assoziation. In einer nahezu grafischen Landschaft in Blau und

Weiß, hügelan zu einer standardisierten Architektur der Moderne inklusive Ausflugslokal

führend, schreiten drei stark farbig gefasste Protagonisten, die in dieser Konstellation bei

Neo Rauch immer als Verkörperung der Trias Körper, Geist und Seele zu sehen sind.

Voran geht ein botanischer Tatmensch mit Schürze, Heckenschere und aufwärts gerichte-

tem Zweig; seiner körperlichen Verfassung gewiss, wird er den Anstieg mühelos bewäl-

tigen und hier und da auf seinem Lebensweg überstehende Triebe zu züchtigen wissen.

Schwerer hat es da die füllige Dame, die ins Straucheln gerät, die ihren Zweig, ihre
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erstritt sich ein Arsenal an Kleidungen, Frisuren und Attributen, und schließlich war 

alles vorhanden, was der einsetzende Atem des malerischen Erzählers brauchte.

Die zweite erwähnte Voraussetzung der Rauch’schen Bildwelt, die Inspiration, lässt sich

keineswegs so chronologisch herleiten, sondern erhebt sich als Forderung und herbeizu-

führender Zustand vor jeder Arbeit aufs Neue. Vertraute äußere Bedingungen sind dabei

förderlich: das seit zehn Jahren benutzte Atelier in einer ehemaligen Baumwollspinnerei,

gleichbleibende Galerien sowie eine grundsätzliche Disziplin, die sich in ausdauernden

Werktagen niederschlägt, bilden gleichsam den konditionalen Rahmen, der notwendig,

aber nicht hinreichend ist. Es muss etwas hinzukommen, das das Bildgedächtnis mit

einem Schlag ausleuchtet und die gültige Konstellation fixiert, eine intuitive Zusammen-

schau der Elemente und Ebenen, der Träume, Erinnerungen, Zitate, Personen, Farben,

Gerüche und Aufteilungen. Diese ersten Bildideen, diese »prima materia« der Aus-

formung, hält Neo Rauch auf kleinen Skizzen fest, die wenig mehr als die strukturelle

Gliederung enthalten. Jede weitere Konkretisierung hingegen nimmt er direkt auf der

Leinwand oder, wie in diesem selteneren Fall, auf dem Papier vor. Das heißt, dass die end-

gültige Gestalt einer Arbeit immer auf dem Format festgelegt wird, im Wechsel von male-

rischer Handlung und bildnerischer Reflexion, von tranceartigem Gewährenlassen eines

entstehenden Geschehens und ordnenden Eingriffen einer bildinternen Logik. Dieses

Verfahren ist spannend und risikoreich zugleich, es operiert immer wieder mit dem Un-

bekannten und fördert Rätselhaftes, Unpassendes, Grauenerregendes zutage, kurzum: die

unzensierten Ingredienzien der Gegenwart.

Diesen Operationen verdanken im Grunde alle Bilder Neo Rauchs ihre Entstehung, und

manche, die vorrangig um die Rolle des Künstlers und Zauberers kreisen, berichten auch

darüber. In dieser Auswahl sind das vor allem Prozession, Mammut und Konspiration

(Kat. 8–10), die allein schon durch die jedes Mal auftauchende Figur eines zeitenfernen

Herrn eine gewisse Zusammengehörigkeit beanspruchen. In der ganz auf komplemen-

tären Kontrasten basierenden Prozession (Kat. 8) schreiten zwei Zauberer in Frack und

Zylinder durch vorstädtische Zonen, vorbei an Farbwülsten und Treibstofffässern, un-

bemerkt von einer Gruppe Jugendlicher, die sich um etwas auf dem Boden Liegendes

zusammengerottet hat. Die Grundstimmung ist brisant, das Gleichgewicht (der Fässer,

Bretter, Wolken) labil, die momentane Balance könnte kippen. Die geheimnisvolle, aber

friedfertige Welt der Zauberer, die beide einen Lehrling in Miniaturgröße mit sich führen,

wird mit einer schleichenden Tristesse konfrontiert, in der Aggressionen lauern, Meute

geschlossenen Systems, probten hingegen andere Ausbrüche in Richtung Heftigkeit und

Geste: die Neuen Wilden, Francis Bacons existenziellen Zertrümmerungen oder Lucian

Freuds Fleischekstasen waren aufregendere Bezugspunkte als die anämischen Manie-

rismen der Schulbildner. Käfige und Konventionen aller Art standen zur Sprengung an;

den eroberten Freiräumen der Kunst folgten die gewichtigeren der Realität.

Die größte Errungenschaft der Epoche nach dem Mauerfall war zweifellos der unge-

hinderte Zugang zur Welt. Landschaften, Städte und Sammlungen waren endlich als Ori-

ginal erfahrbar und paralysierten nicht länger als bloße Vorstellung das Denken und

Empfinden. Neben dieser anhaltenden Euphorie war das Überleben im Alltag schwieriger

geworden; die abgetrotzten Nischen implodierten im Sog der Umbrüche auf allen Ebe-

nen. Auch Neo Rauch stand vor der Notwendigkeit, für veränderte unterschwellige Ener-

gien eine andere Form zu finden: Die informellen Attacken wurden gebändigt, die Farb-

strudel trockengelegt, der Formbestand einer gründlichen Revision unterzogen. Da

kamen Handreichungen der Ahnen Giotto und Piero della Francesca als Fundamente-

leger gerade recht, deren Fresken auf den nun möglichen Italienreisen den tiefsten Ein-

druck hinterließen. Diese kehrten längere Zeit als Echo der Bildgründe wieder. Die neu

sich formierende Figuration war anfangs an einer eleganten Linearität, etwa der des

Franzosen Gerard Garouste, orientiert und zeitigte einen Hang zu Arabesken und Über-

längungen. Diese zirka fünf Jahre währende Inkubationszeit, in der die längst aufgelösten

Gewissheiten der akademischen Ausbildung auf das Alles und Nichts einer offenen

Lebens- und Werksituation trafen, führte letztlich zu einer Konsolidierung der perso-

nalen Identität Neo Rauchs, die zur wichtigsten Voraussetzung seiner künstlerischen

Kenntlichkeit geworden ist. Jetzt erst wurden die tiefer liegenden Umrisse seines Natu-

rells für ihn erfahrbar und auf ganz neue Weise bildzeugend. Die Industrielandschaften

der Leipziger Tieflandsebene, die Melancholie der brachliegenden Produktion, die Spu-

ren gewesener Militärbezirke sandten plötzlich Signale aus, die über das zufällige Umfeld

des Ansässigen weit hinaus gingen und innere Schichten eines immer schon vorhande-

nen, aber erst jetzt bearbeitbaren Erlebens freilegten. Das Farb- und Formklima der öst-

lichen sechziger Jahre, verinnerlicht in frühen Kindertagen, erwies sich als brauchbares

Medium dieses Erlebens und spannte vielfache Zeitbrücken zu den Umbrüchen der

Gegenwart und anderen heiklen Phasen deutscher Aufbauwerke. Eine betriebsame Per-

sonnage, immer verstrickt in Posen der Partizipation am Mythos des Fortschritts und

dabei doch erstarrt im Attrappenstatus, bevölkerte nun zunehmend Rauchs Imagination,

001_060_Neo Rauch_23.08  11.03.2005  9:29 Uhr  Seite 12



Format sprengenden Waldes, der tiefgrün und undurchdringlich die Szenerie abschließt,

ziehen die Stationen vor dem inneren Auge des Knaben vorüber. Die spitzgiebelige Kir-

che öffnet sich unvermutet zu einem Schankraum, an dessen Bar trübe Gestalten lungern.

Davor malträtiert deren Anführer einen hilflosen Alten, dessen Bart, Sandalen und wei-

sender Gestus ihn durchaus mit prophetischen Zügen versehen. Überragt wird das Ganze

rechts durch eine Mischform aus Schneemann, Nussknacker und erzgebirgischem Räu-

chermännchen, die den vertrauten Zaubererzylinder und den Schlangenstab des Geistes

trägt, mit dem bekanntlich schon Moses Wasser aus dem Felsen schlug und Äskulap die

Kranken heilte. Ein Strom von Erinnerungen zieht herauf, ein Kaleidoskop von Splittern:

frühe Gewalterfahrungen, die den kindlichen Zauber der Wahrnehmung von Menschen

und Dingen abrupt beenden, die Verlorenheit in der Waldeinsamkeit, die durch Märchen

und Sagen klingt, die Fremdheit inmitten von Kirmes, Rummelplatz und Weihnachts-

markt. Runde um Runde wird absolviert, Kommendes kündigt sich an, Gewesenes sinkt

ins Vergessen; die Wiederkehr bleibt.

Auch die Arbeit Trafo (Kat. 2) weist schnell über die Idylle eines Lampionumzuges hinaus,

die sie vermeintlich darstellt. Der von unten dämonisch erleuchtete Anzünder reicht

seine Gabe einem träge blickenden Jungen, der der standardisierten Reihenhaussiedlung

entstammen könnte, die sich durch die gesamte Bildmitte hinzieht. Der hiesige Dritte im

Bunde, ein Jugendlicher, weist auf einen gewaltigen Detonationspilz hinter diesen Häu-

serreihen, in dem sich die Überreste eines Wolkenkratzers und ein neuerlicher Lampion

abzeichnen. In der rechten Bildhälfte aber öffnet sich die Oberfläche, als erinnere sie sich

an eine rumorende Bildblase, und gibt den Blick frei auf eine menschenleere Tankstelle.

Wie immer bei Neo Rauch stehen Zapfsäulen, Diesel,Teer und Farbtöpfe für energetische

Substanzen, die positive, aber auch verheerende Wirkungen haben können. Das Pendel

scheint hier eindeutig in letztere Richtung auszuschlagen; die Assoziationen mit Atom-

pilz, 9/11 und die Ambivalenz von Lichtbringer und Luzifer favorisieren diese Lesart und

überziehen die Vorstadtödnis mit apokalyptischem Schein. Über allem aber schwebt japa-

nisierend in den Bildhimmel geschrieben der Titel Trafo, gemeinhin für Transformation

und Energieumwandlung stehend. Häuslebauer, Terrorist, Engelsfürst und Höllenknecht

– alles nur eine Frage der Fähigkeit zum Wandel? 

Die dritte Arbeit in diesem Zusammenhang, Revolte (Kat. 12), verlagert diese Entschei-

dung eher in die Polarität von Weiblichem und Männlichem, von Horizontale und Verti-

kale. Die große Jongleuse, die stabil und statuenhaft die linke Bildfläche dominiert, kann

und Gewalt. Zwei Gegenwelten in kontradiktorischer Zerreißprobe? In Konspiration

(Kat. 10) hat sich der Zauberlehrling zum Strategen entwickelt, physiognomisch ver-

mutlich eine Kreuzung zwischen Goethe und Schopenhauer, aktuell befasst mit nicht ge-

heueren Planungen in einer obskuren Herrenzimmeratmosphäre.Widerspenstige werden

von riesigen Lakaien gefesselt, im Vordergrund umschlingt eine tellurische Schlange zwei

bösartige Gnome, im Hintergrund döst ein Fellanzugträger der nächsten Direktive ent-

gegen. Der konspirative Kopf aber bewegt sich im Motivdschungel von Neo Rauch selbst:

vor sich auf dem Tisch das Amtsgebäude der Akademie, in der Linken ein Modell des

Hundemenschen Hirt, schließlich noch das so genannte Galgenmännlein der aphro-

disiakischen Alraunwurzel nebst einem Koffer mit tickender Bombe. Es scheint, als hätte

Neo Rauch hier akribisch seine Inventarliste abgearbeitet, um diesen Denkraum zu möb-

lieren und das gesamte Personal einer immer wieder fälligen Überprüfung in der Schalt-

zentrale des Schöpferischen unterzogen. In Mammut (Kat. 9) schließlich hat der große

Konspirateur ein jähes Ende gefunden, offensichtlich als Folge einer Berührung mit der

Wirklichkeit. Alle gespinsthaften Pläne, Verschwörungen und Strategiespiele verenden

angesichts der realen Umstülpungen dieser geschundenen Gegend mit ihren Elektrifizie-

rungsprogrammen, Tagebaugeländen, Autobahnkreuzen und Gewerbegebieten. Durch-

streift wird diese Landschaft des Übergangs von rüden Patrouillen, die alles Herum-

liegende, immerhin noch durch eine entrückte Samariterin, einsammeln und abtrans-

portieren lassen. In der Bildmitte aber schleppt ein robuster Fellwestenträger einen frisch

geschnittenen Mammutzahn, riesengroß und auf ergiebige Fundstellen verweisend.

Wieder wird etwas zutage gefördert, was unter den Massiven der Zeit begraben lag und

doch immer präsent war für den, der in alle Richtungen gräbt und forscht, der sich nicht

mit dem Sichtbaren zufrieden gibt und den Geistmenschen alter Provenienz ablöst: der

Künstler Rauch’scher Prägung, der unbeirrt das Gelände nach seinen Maßgaben durch-

misst und immer wieder auf eigentümliche Schätze stößt.

Eng verwandt mit dieser Motivgruppe der eher selbstreferenziellen Zauberer und Künst-

ler sind Arbeiten, in denen es um Kreisläufe und zirkulierende Energien aller Art geht.

Hier finden übermächtige Frauenfiguren ebenso Verwendung wie zwergenhafte Männer

oder Kinder, aus deren Blickwinkel heraus das Geschehen erzählt zu sein scheint. Die von

der Mutter beschirmte Karussellfahrt eines Jungen in Runde (Kat. 1) verliert schnell die

Harmlosigkeit, die dieses Spiel gemeinhin besitzt, und wird zur allegorischen Rundreise

durch ein erinnertes Leben des Autors. Angesiedelt auf einem Dorfplatz inmitten eines
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jagt, oft nur noch flächendeckende Indifferenz zeitigt und von daher der sinnstiftenden

Formung bedarf.

In der Arbeit Waldsiedlung (Kat. 6) trifft der Bohrtrupp des omnipotenten Fortschritts auf

eine offenbar lange übersehene vorindustrielle Gemeinschaft und droht deren Terrain

mit brutaler Gewalt zu zerstören. Riesige Spitzen durchlöchern den Boden, kehren das

Unterste zuoberst und weisen voraus auf Abraumhalden, ausgelöschte Ortschaften und

renaturierte Ersatzlandschaften, wie sie unter anderem am Südrand Leipzigs, in Neo

Rauchs Wohnort Markkleeberg, seit Jahren zu finden sind. Doch Gegenkräfte regen sich:

die Winzlinge am Pumpenschwengel, zweifellos Bewohner der hochgiebeligen, also

keineswegs dem Kanon des Neuen Bauens zugehörigen Siedlungshäuser, fördern anderes

zutage als gewöhnliches Wasser; sternförmige, milchige Substanzen entsteigen ihren

Bottichen und schnellen gegen die Eroberer. Der riesige Tatmensch am linken Bildrand

wird von ihnen ebenso getroffen wie der bereits auf Normalmaß herabgeschmolzene,

plötzlich erschöpfte Bursche der Bildmitte; die rechts in einem gleißenden Kasten

verschwindende Figur scheint hingegen schon alle Prozeduren der Inferiorität hinter

sich zu haben und schreitet geradewegs ihrer Auflösung entgegen. Ein Bild des Über-

tritts, der Schwellensituation, in dem sich die Auflösung des Willens zugunsten der

Vorstellung vollzieht, erläutert Neo Rauch diesbezüglich und deutet die ungreifbare

Zackensubstanz durchaus als Protoplasma, als Lebenssubstanz aller pflanzlichen, tieri-

schen und menschlichen Zellen. Von diesem belebenden Stoff getroffen und geläutert,

transzendiert das Projekt der Moderne aus den schuldhaften Verstrickungen der Tat hin

zum unumschränkten Reich des Konjunktivs, in dem statt demiurgischer Behauptung

eine legitime Schöpfungsnähe waltet und noch einmal alles möglich sein könnte.

Von dieser Alternative kann in Verrat (Kat. 5) keine Rede mehr sein; hier herrscht die

unumkehrbare Ernüchterung nach jeder Art von Sündenfall, die wie winterlicher Reif

über dem Geschehen lagert und die Seelen klirrend befällt. Um ein bildbestimmendes

Feuer herum gruppieren sich Uniformierte in verschiedenen Graden der Verzweifelung,

Kriegsgefangene offensichtlich, die untereinander in verschiedene Händel verwickelt

sind; Geschundene und Gefesselte der Umstände. Neben diesen und deutlich über sie

hinausragend, flankieren zwei Wächterfiguren die Ränder: links ein dumpfer Maschinen-

gewehrträger, dessen Haltung und Habitus ihn zwischen Guerilla und Mudschaheddin

ansiedelt, jenem Typus des durch Waffengewalt zur Macht gelangten Outlaw, der fanatisch

von der Gerechtigkeit seines Krieges überzeugt ist und der massiv allen Regungen eines

wörtlich und allegorisch Kreisläufe unterhalten, robust ihre Position ausfüllen und reiht

sich folgerichtig in den Reigen der souveränen, ja übermächtigen Rauch’schen Frauenbil-

der. Ihr vertikales Pendant zur Rechten bildet geradezu eine Kultstätte des Femininen:

Ein graziler Tempel überwölbt eine Skulptur, die zwischen Äffin, Steinzeitvenus und

moderner Formzertrümmerung changiert und als Menetekel des Matriarchats aufragt. Zu

Füßen dieser weiblichen Säulen aber spielt sich, entgegen gängiger Erwartungen, das

männliche Leben in der Horizontale ab. Söldnerähnliche Naturen recken ihre Näpfe

gierig einer improvisierten Propangas-Kochstelle entgegen, wo ihnen aufgetan wird. Sie

wirken wie Entflohene, Fahnenflüchtige ihrer Bestimmung, die ihre Freiheit mit dem

Preis einsetzender Verwahrlosung bezahlen. Die rückwärtigen Verbindungen für sie, etwa

zu einem Stabsquartier der Direktiven, sind abgeschnitten; Treibgut der Scharmützel im

Geschlechterkampf, führen sie fortan das Dasein von Alimentierten.

Die bis hierher behandelten Beispiele, die sich um zentrale Motive wie den suggestiven

Chronisten, die magischen Gegenwelten oder die unablässigen Kreisläufe gruppierten,

dienten dem Ziel, Zugänge zu dieser hermetisch versiegelten Bildwelt zu entwickeln und

den Leser quasi mit Grammatik und Syntax der Sprache Neo Rauchs vertraut zu machen.

Abschließend soll mit diesem Instrumentarium ein Themenfeld untersucht werden, das

in der jüngsten Werkentwicklung zunehmend Raum greift und auch in dieser Auswahl

prominent vertreten ist. Gemeint sind damit vielfigurige Synthesen, die sich zu modell-

haften Gesellschaftsbildern verdichten und von gegenwärtigen Spannungen, Systemaus-

einandersetzungen und Gewaltausbrüchen grundiert werden. Gleichwohl sind hier keine

tagespolitischen Illustrationen zu erwarten; dank seines wachen Sensoriums für tiefer

liegende Verwerfungen der »condition humaine« verwendet Neo Rauch die tägliche und

globale Informationsflut lediglich als Auslöser, um daraus Grundkonstellationen des

Konflikts, des Verrats, der Täter und Opfer zu filtern. Anregend sind dabei immer wieder

die Schriften solcher Autoren wie Ernst Jünger und Julien Green, die beide ein volles

Jahrhundert durchlebten und insofern, mit allen Irrtümern und Verstrickungen, um-

fassend Zeugenschaft ablegen können von Krieg und Frieden, Leidenschaft, Gier, Hass

und Versöhnung. Der eigentümliche Magnetismus der Erinnerung, der disparate Seg-

mente zur organischen Einheit bindet, sei für ihn, betont Neo Rauch im Gespräch, dabei

von besonderem Interesse, handelt es sich doch um ein Stilmittel, das er in seinen

Bildern opulent zur Anschauung bringt. In diese weit gefasste Zeitgenossenschaft fließt

dann alles ein, was als Melange des permanenten Irrsinns durch Kabel, Kanäle und Äther
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Scattered Units

Harald Kunde

Neo Rauch’s paintings have occupied a unique position in contemporary art for quite a

while. Nowhere else can be found such a paradoxical kind of chronicling, a way of work-

ing with presumably obsolete tools that nevertheless reveals and creates contemporary

resonance. Just as rare is the way Rauch merges issues concerning painting with narrative

strategies; the former reflects the enormous tradition of the genre, including each time it

has been pronounced dead, and the latter seems to belong more to the novel and film.Yet

what stands out most of all is Rauch’s visual power of imagination, with which he com-

bines the obvious with the shadowy, the recognizable with the incomprehensible, and

forms dissonant units, thus transferring a lasting remembrance to the viewer’s visual store

of memories. This integrative quality, which underlies all parts of his handmade, unique

pieces, resists being quickly consumed. Instead, it seizes the viewer with the disturbing

restlessness of an insoluble riddle. At the same time, however, this visual world appears

highly familiar, offering a sense of possibilities saturated with reality; one has the feeling

one recognizes the scenes, protagonists, and props, seemingly taken from a storehouse of

pattern books, posters, and comic books of past eras and fashions. An exciting interplay

between fiction and experience therefore dominates the tableaux, sealing the visible sur-

faces with a patina of hidden meaning and, in a counter move, giving different potential

meanings perceptible form. However, the author directing this visual composition

remains unidentifiable as a person; instead of himself, he sends his imaginary creatures

into the bonfire of activity, the crisis of creativity, the classic battle of surfaces. Instead of

succumbing to the fervor of a message, he organizes his material according to the require-

ments of the medium, and, as a result of reflecting upon the narrative, always achieves its

rhythm, its beat.

Among the large-format works on paper, which were done during the past two years and

will be presented in their entirety at the Albertina in Vienna, are the works Amt (cat. 7) and

Pfad (cat. 4), which especially exemplify the above. As always with Rauch’s work, the first

impression is meant to be a comprehensive one. It should not entice the viewer too

rapidly into considering each of the various journeys and threads of activities shown, but

übergreifenden Mitleidens widersteht. Rechts hingegen, angeschnitten und rot durch-

glüht wie das hochgeschichtete Feuer, ragt eine Frauengestalt ins Format, wiederum Sitz

der Anima und ebenso berichtende Muse des Geschehens, die aus dem Bild hinausblickt

in gänzlich andere Dimensionen des Weltlaufs und zugleich zurückweist auf die empiri-

schen Gefechte hinter ihr. In dieser Mittlerfunktion, die den vorführenden Gestus des

Bänkelsängers zitiert, unterstützt sie den mehrfach gebrochenen Lehrtafelcharakter der

Darstellung, der vorrangig in der Binnenrahmung zum Ausdruck kommt und die für Neo

Rauch so typische Verschränkung der Erzählperspektiven erzeugt. Denn die am unteren

Bildrand getürmten Farbwülste, quasi eine koloristische Inhaltsangabe, weisen auf die

Materie des Malers vor jeder Konkretisierung hin und erklären die Szenerie damit zu nur

einer möglichen Form der Realisierung. Vielleicht lauert hier der eigentliche, der künst-

lerische Verrat, der darin bestehen könnte, dass die letztlich sichtbar gewordene Aus-

formung die Negation aller anderen Möglichkeiten in sich birgt?

Hin und wieder wird ein solcher Verrat geahndet, beispielsweise durch die Opferung

einer liebgewordenen Figur. Hinter dem Schilfgürtel (Kat. 11) ereignen sich derart grausige

Dinge, doch wunderbarerweise erstarren die Protagonisten in der Sekunde vor der Aus-

führung, als wäre Somnambulen die Gegenwart ihrer Betrachter klar geworden, und ver-

harren im gültigen Moment. So wie auch Isaak durch göttliches Eingreifen von der tat-

sächlichen Tötung durch seinen Vater verschont blieb, wird der Delinquent hier mit der

milderen Prozedur einer Initiation vorlieb nehmen können, die ihn zur Teilnahme am

entfalteten Mikrokosmos eigener Gesetzlichkeiten berechtigen wird. Auf dieser Ver-

suchsinsel, hinter schilfigen Barrieren vor neugierigen Blicken geschützt, agieren wiede-

rum exemplarische Handlungsträger der Rauch’schen Imagination und verstricken sich

vor unheilschwangerer Kulisse tiefer in die Abgründe ihrer Rolle. Der bekannte Träger

des Mammutzahns findet seine Entsprechung im Fischer, der den sprichwörtlichen gro-

ßen Fang an Land, ins Trockene, in Sicherheit bringt; der strafende Priester kokettiert mit

den Zügen eines Gotteskriegers, der salbungsvoll die Wasserprobe des Opfers zelebrieren

wird, um durch dessen Bojen-Funktion endlich eine Positionsbestimmung der gesamten

Lage vornehmen zu können. Diese Lage ist weiß Gott nicht rosig: ruinös erstarrte Bauvor-

haben, lodernde Gase, Getränkekisten, Zelte, Munition. Versprengte Einheiten allesamt,

abgeschnitten von alten Ordnungen und ausgesetzt in einem Laboratorium der Weltent-

würfe, den Regularien einer bildzeugenden Imagination unterworfen und die Anweisun-

gen einer souveränen Regie befolgend: Geschöpfe der Bildwelt Neo Rauchs.
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goes his own path alone, his gaze determined and focused on more distant knowledge.

This three-limbed amalgamation, determined by its complementary alignment of red and

green, moves between two poles of light: an Apollonic, enlightening clarity on one hand,

and an intoxicating Dionysian basket of mushrooms on the other. At the same time, how-

ever, this allegorical event would be robbed of its didactic meaning, which would simply

strangle it, if it were not for the picture’s internal opposition of open spaces, broad

horizons, and calculated interruptions of every narrow interpretation. This, however,

makes the Pfad an aggregate of continuing unfathomability, which is the best thing that

can be granted to a life of such intensity.

At this point, these two examples might be sufficient to begin familiarizing ourselves with

the axioms of Rauch’s visual language, and to question the process of creation behind

these kinds of enigmatic world designs. It seems logical to assume that this artist does not

work with algorithms and concepts, but requires magical moments and inspiration just as

much as he requires the virtues of technique. Rauch gained the latter over long processes

which were part of his education at the Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst,

and in later phases, when he corrected his own course. He has mastered these techniques

to the point that he now feels he has the epitome of artistic freedom: the ability to paint

anything that can be painted. In looking back on this twenty-year-long task, in which he

built the basics required for his ability, it is easy to discern the successive influences and

stages that were important foundations for today’s structure. First on the list would be his

studies, as well as the entire atmosphere at the Leipzig Academy where Rauch was a

student and later an assistant during the 1980s and early 1990s. Arno Rink provided him

with basic insights into spatial gradation and figurative composition, with his brightly lit

scenes and series of actions featuring dancing crowds of entertainers, acrobats, and

clowns. The other school heroes, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke,

and the following generations, which included Ulrich Hachulla, Sighard Gille, and Heinz

Zander, were like quiet co-educators teaching a figure-oriented image of humanity satu-

rated with tradition. Rauch and many other young artists of those smoldering years—the

agonizing end phase of a closed system—attempted outbreaks in the direction of intensity

and gesture: the Neue Wilden, Francis Bacon’s existential destruction, or Lucian Freud’s

ecstasies of flesh were more exciting references than the anemic mannerisms of the

school’s artists. Cages and conventions of all kinds were there to be blown up; after con-

quering the open spaces of art, the more important ones of reality followed.

allow him to realize that the shape and color of each of the figures are the result of an

artistic decision of how to deal with surfaces. Then it becomes clear that two opposing

paradigms—namely, detailed, specific drawing, and the way the image is shaped through

color—are irreconcilably combined. The tension thus created leaves its mark on each and

every one of the works. This explains the collage-like quality of the figures, which breaks

up the sharp contours of the visual continuum, thus allowing quite naturally for simulta-

neous developments, changes of perspective, writing, and internal gradations.

Thus, the icy, mountainous landscape in Amt unexpectedly becomes the setting for an

allegorical event, which seeps out of a tunnel-like entrance, which is brightly lit by noc-

turnal spotlights. An endless succession of male workers carries up things found in the

deep sediment and lays them at the front edge of the picture—at the altar of the viewer, so

to speak: ancient bones, grenades, pressure gauges, traditional vanitas items such as

books, and an increasing number of mammoth teeth. From here, freed from their uncanny

burdens, the men, visibly larger in size, struggle to get out of the picture, away from fate

and into the open space of freedom. Squatting in the middle, on the other hand, covered

up, frozen in his pose, is the faithful chronicler pursuing his responsibilities, seeming to

occupy his own bastion near the administration building on the left-hand side of the

image. Unlike the day laborers in the mines of history, his duty is eternal; sitting next to

the bare tree of knowledge, he will never be warmed by the line of living people who

gladly give up their tribute. A late incarnation of Hegel’s world spirit, confronted with

Ernst Jünger’s “classes carrying winged missiles,” all of it illuminated by the reddish

surface of magic crystals and hazy pagodas?

Pfad (cat. 4) does not provide any answers either, but maintains the illuminating effect of

visual association. Three brightly colored protagonists stride through an almost graphic

landscape of blue and white, leading uphill to a standardized piece of modern architec-

ture, which includes a tourist café. In Rauch’s work, this constellation always embodies

the trio of body, spirit, and soul. In front of them walks a gardener of some sort, with

apron, hedge clippers, and a twig pointing upward; aware of his good physical condition,

he will manage the climb without difficulty, and here and there upon the path of his life,

will know how to curb unruly shoots. The portly lady has a bit more trouble, as she stum-

bles and loses her twig, her roots. In this state of vulnerable instability, she is the right

shelter for anima, the sorely troubled soul. In a certain sense, she is supported by the

curious spirit pushing on behind her, who, with his pointed beard and snakelike staff,
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work, which is necessary but not enough. There must also be something else, something

that illuminates the visual memory at one blow, establishes the right constellations: an in-

tuitive, overall view of the elements, levels, dreams, memories, quotations, persons, colors,

scents, and divisions. Rauch sketches these first visual ideas, the prima materia needed for

shaping, in small form; they contain little more than structural organization. Every further

step toward solidification, on the other hand, is put directly onto canvas, or, more rarely,

on paper. That means a work’s final form is always based on the format and the correla-

tion between the painter’s action and creative thought—the way he allows things to hap-

pen, as if in a trance, and then intervenes in the internal logic of the image. This proce-

dure is simultaneously exciting and full of risks; it constantly operates with the unknown

and brings to light the mysterious, the ill-fitting, the horror-inducing: in short, the un-

censored ingredients of the present time.

Basically, all of Rauch’s pictures owe their creation to these operations, and some of pic-

tures, which circle mainly around the role of the artist and magician, also communicate

them. This category especially includes Prozession, Mammut, and Konspiration (cats. 8–10),

simply because they have something in common: the timeless-looking figure of a gentle-

man appears in each one. Prozession (cat. 8), based entirely on complementary contrasts,

shows two magicians in tailcoats and top hats striding through industrial zones, past

bulges of color and barrels of gasoline, unnoticed by a group of teenagers, which has

ganged up around something lying on the ground. The basic mood is explosive, the

balance (the barrels, boards, clouds) unstable: it could tip at any time. The mysterious but

peaceful world of the magicians, both of whom are accompanied by a miniature appren-

tice, is confronted with a creeping tristesse, which contains lurking aggression, mutiny, and

violence. Two opposing worlds put to a crucial test? In Konspiration (cat. 10), the magi-

cians’s apprentice has developed into a strategist, probably a cross between Goethe and

Schopenhauer, physiognomically speaking, preoccupied at the moment with dubious

plans in an atmosphere recalling an anonymous gentlemen’s room. A gigantic lackey ties

up a resistant man; in the foreground, a telluric snake twines around two malignant

gnomes; in the background, a man in a fur costume waits sleepily for the next directive. In

this jungle of motifs, however, the conspiratorial mind belongs to Rauch himself: in front

of him on the table is the administration building of the academy, in his left hand a model

of the dog-man, Hirt, and finally, a so-called “hanged man,” part of the aphrodisiacal

mandrake root, lies next to a suitcase containing a ticking bomb. It seems here as if Rauch

The most exciting thing about the period of time after the Wall fell was doubtless the un-

hindered access to the world. Landscapes, cities, and collections could finally be seen in

the original; they no longer paralyzed thought and feeling as they had when they were

merely imaginary. Apart from this lasting euphoria, everyday survival had become more

difficult; on every level, niches procured by persistence imploded in the maelstrom of

changes. Rauch was also confronted with the necessity of finding another form for altered

subliminal energies: informal attacks were tamed, his whirlpool of colors drained, his

collection of shapes subjected to a thorough revision. Precedents Giotto and Piero della

Francesca lent helping hands in rebuilding his foundations; their frescoes, seen on now-

possible trips to Italy, left behind a most profound impression. For a long time, they

echoed in the backgrounds of Rauch’s pictures. The figuration that began to form had, at

the beginning, a new, elegant linearity, resembling that of French artist Gerard Garouste,

as it tended toward arabesques and extended lengths. During this incubation period,

which lasted about five years, the long-dissolved certainties of his academic education

collided with the all-or-nothing of an uncertain living and working situation, ultimately

leading to the consolidation of Rauch’s personal identity—the thing that has become

essential to his artistic signature. It was only then that he was able to experience the

deeper traces of his disposition and use them in a completely new way to create images.

The industrial landscape of Leipzig’s lowlands, the melancholy of the factories lying

fallow, the leftovers of military zones suddenly sent out signals that spread far beyond the

inhabitants’ surroundings, exposing the inner layers of an experience that had always

been there, but could only be dealt with afterward. The 1960s East German climate of

color and form, internalized during early childhood, proved to be a useful medium for this

experience, as it spanned many bridges of time, to the present-day changes and other pre-

carious phases of rebuilding Germany. A bustling personage—always seemingly involved

in the myth of progress and yet frozen in the capacity of a prop—increasingly populated

Rauch’s imagination, developed an arsenal of clothing, hairdos, and characteristics, until

finally everything was there that the artist needed to paint his stories.

The second perquisite mentioned above for Rauch’s visual world—inspiration—cannot

be examined chronologically, but it appears again before each work in the form of a

challenge, a state that has to be brought about. Familiar external conditions are beneficial:

the studio he has had for ten years in an old cotton mill, the same galleries, and a basic

discipline, which shows itself in long workdays, all equally form the conditional frame-
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Trafo (cat. 2) is another work that quickly moves beyond the idyllic lantern parade it

presumably portrays. The man lighting the lantern, illuminated by a demonic light,

presents a light to a sluggish looking boy, who might live in the standardized row house

settlement that stretches across the entire center of the image. The third person in the

group, a teenager, points toward a huge mushroom cloud behind this row of houses,

which contains the leftovers of a skyscraper and another lantern. On the right side of the

image, however, the surface opens up, as if something is bubbling up out of the earth,

revealing an empty gas station. As is always the case in Rauch’s works, gas pumps, diesel,

tar, and pots of paint stand for energetic substances that can have positive yet destructive

effects. Here, the pendulum seems to clearly move in the latter direction; the associations

with mushroom clouds, 9 /11, and the ambivalence between the bringer of light and

Lucifer favor this interpretation and give the suburban desolation an apocalyptic appear-

ance. Above all of this, however, the title, Trafo, written in the sky with a Japanese flair,

stands in general for transformation—the transformation of energy. Householders, terror-

ists, the prince of angels, and the devil’s helper—all just a question of the ability to trans-

form? 

The third work in this context, Revolte (cat. 12), tends to shift the issue to the polarity of

female and male, horizontal and vertical.The large female juggler dominating the left side

of the image, stable and statue-like, can literally and allegorically support circulatory sys-

tems, fulfill her position in a robust manner, and thus takes her place in the circle of in-

dependent, even overpowering women in Rauch’s images. Her vertical correspondent on

the right is practically an altar to the feminine: a graceful temple arcs above a sculpture

that mutates between an ape, a stone-age Venus, and the modern destruction of form,

soaring up as a portent of the matriarchy. At the foot of these female columns, however,

male life occurs on a horizontal plane, opposing the usual expectations. Soldier-like crea-

tures reach their bowls greedily up toward an improvised propane gas stove, where they

are served. They seem like refugees, deserting their fate, who pay for their freedom at the

price of neglect. All chances of going back—for instance, their connection to staff head-

quarters, where orders are issued—are cut off; the driftwood in a skirmish in the battle of

the sexes, they go on leading the life of dependents.

The examples mentioned so far, which are grouped around central motifs such as the sug-

gestive chronicler, magical opposing worlds, or the endless circle, serve to develop access

to these hermetically sealed world of images, to make the reader familiar with the gram-

had carefully gone through his inventory list in order to furnish this imaginary space, and

is continually subjecting all of the characters to re-occurring tests at creative head-

quarters. In Mammut (cat. 9), the great conspirator has finally met a sudden end, obviously

as a result of coming into contact with reality. All of the fabricated plans, conspiracies, and

strategic games perish in the face of the real reversal of this ravaged area, with its elec-

trification programs, opencast mines, freeway intersections, and industrial zones. Rough

patrols rove this transitional landscape, gathering and transporting everything that lies

around, including the man rescued by a rapt, female Good Samaritan. In the center of the

picture, however, a robust man wearing a fur vest carries an enormous, freshly hewn mam-

moth’s tooth, indicating a rich find. Once again, something is brought to light, which has

long lain beneath the rocks of time, but which is always there for those who dig and search

everywhere, for those who are not satisfied with the merely visible, those who replace the

philosophers of old: the artist of Rauch’s ilk, who accurately measures the territory

according to his own standards, and is always coming across odd treasures.

Closely related to this group of rather self-referential magicians and artists are works

dealing with circulatory systems and circulating energies of all kinds. Here, overwhelm-

ingly powerful female figures appear, as do dwarf-like men or children, from whose per-

spective events seem to take place. In Runde (cat. 1), a boy’s carousel ride, overshadowed 

by his mother, quickly loses its general innocence and becomes an allegorical circular

journey of the author’s life as he recalls it. Located on a village square in the middle of a

format-shattering forest, whose deep green impenetrability completes the scenery, the

stations of his life pass by the boy’s inner eye. The church’s pointed gables unexpectedly

open up into a bar, where gloomy figures loaf around. In front, their leader mistreats a

helpless old man, whose beard, sandals, and gesture lend him the traits of a prophet. All

of this is dominated by a figure on the right, a mixture of snowman, nutcracker, and little

wooden toy figures of men smoking pipes from the Ore Mountains. This figure wears the

familiar magician’s top hat and the carries the snakelike spiritual staff, which Moses used

to obtain water from the rocks and Aesculapius used to heal the sick. A stream of memo-

ries arises, a kaleidoscope of splinters: early experiences of violence, which put an abrupt

end to the child’s own magic—its way of perceiving people and things; the sense of being

lost in the solitude of the forest, which echoes with fairy tales and sagas; a feeling of alien-

ation in the midst of fairs, amusement parks, and Christmas celebrations. Round after

round is finished, the future is announced, the past is forgotten; there is only the return.
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plant, animal, and human cells. Affected and explained by this animating material, the

project of Modernity transcends the guilty involvement of the deed, moving into the un-

limited realm of the conjunctive, where, instead of a demiurgic insistence, a legitimate

creativity is in charge, and everything might again be possible.

There is no more question of this alternative in Verrat (cat. 5); here, the dominant factor is

the irreversible sobriety that occurs after any kind of fall from grace, which covers all

events and attacks souls like a wintry frost. People in uniform are grouped around a

central fire, in various degrees of desperation, obviously prisoners of war involved in

various interactions: devastated and chained to their circumstances. Next to them, clearly

jutting out over them, two guards flank the edges: on the left, a mindless-looking man

carrying a machine gun, whose attitude and demeanor places him somewhere between a

guerilla and a mudjaheddin. He is the type of outlaw that has become powerful through the

violence he commits with weapons; fanatically convinced of the justice of his war, he

forcefully resists all flickers of general compassion. On the right hand, glowing red, like

the highly stoked fire, a section of a woman’s figure juts into the format: once again, the

seat of the anima, the muse reporting the events, who looks out of the picture into com-

pletely different dimensions of world events and at the same time refers to the empirical

battles behind her. In this mediating function, citing the performance of a ballad singer,

she supports the often-interrupted, didactic character of the picture, which is chiefly

expressed in the internal framing and also creates the connection between the narrative

perspectives so typical for Rauch. The line of bulging colors at the bottom edge of the

picture, like a table of color contents, refer to the painter’s material before he actually

starts painting, thus declaring the scenery to be just one possible form of realization. Per-

haps the actual—the artistic—betrayal lurks here, which might consist of the fact that the

shape ultimately seen conceals the negation of all other possibilities within it?

This kind of betrayal is occasionally punished, for instance, by the sacrifice of a beloved

figure. Dreadful things happen Hinter dem Schilfgürtel (cat. 11)—behind the belt of reeds—

but miraculously, the protagonists freeze in the second before they are carried out, as if

sleepwalkers had become aware of the presence of observers and are mired in the mo-

ment. Just as Isaac was saved by heavenly intervention from being sacrificed by his father,

the delinquent could choose the milder procedure of an initiation here, which would

allow him to participate in the developing microcosmos of self-determined laws. On this

experimental island, protected from the curious gaze by reedy barriers, characters formed

mar and syntax, so to speak, of Rauch’s language. To finish up, these tools will be used to

investigate various themes that have been increasingly attendant in the most recent

works, which are also prominently represented in the present selection of works. By this,

multi-figured syntheses are meant, which are condensed into model-like images of soci-

ety and based in contemporary tensions, confrontations with systems, and outbreaks of

violence. Nevertheless, there are no illustrations of daily politics; thanks to his alert 

sensor for the more deeply hidden shifts of the human condition, Rauch simply employs

the flood of daily, global information as an instigation to filter out basic constellations of

conflict, betrayal, perpetrator, and victim. As always, the writings of authors such as Ernst

Jünger and Julien Green are sources of inspiration. Both lived through a complete cen-

tury, and in this regard, were able to deliver comprehensive reports—complete with errors

and involvements—of war, peace, passion, greed, hate, and reconciliation. The strange

magnetism of memory, which binds disparate segments into organic units, is, as Rauch

emphasizes in a conversation, of special interest for him, since it is a stylistic means that

he opulently displays in his images. This broadly comprehended band of contemporaries

takes in the entire melange of permanent insanity that runs through cables, channels, and

the ether. Since this flood usually only leads to widespread indifference, it requires a

shape that forces it to make sense.

In Waldsiedlung (cat. 6), the troop drilling on the rig of omnipotent progress meets an

obviously long-overlooked, pre-industrial society, and threatens to destroy their terrain

with brute force. Enormous spikes make holes in the ground, bringing what is beneath to

the top, presaging slag heaps, obliterated towns, and renatured landscapes—the situation

for years on the south edge of Leipzig, Rauch’s neighborhood of Markkleeberg. However,

opposing forces are aroused: the little people at the pump—doubtless inhabitants of the

high-gabled houses, which are in no way built after the fashion of modern suburban

homes—pump more than normal water: star-shaped, milky substances come out of their

buckets and shoot toward the conquerors. The gigantic man doing something on the left

side of the image is hit, as is the suddenly exhausted fellow in the middle, who has already

been melted down to normal size; the figure on the right disappearing into a glowing box,

seems, on the other hand, to already have undergone all of the degrading procedures and

is going straight toward his own dissolution. An image of transition, a situation on the

threshold, where the will is dissolved in favor of the imagination, as Rauch explains,

pointing out that the intangible, zigzag shapes are protoplasm, the life substance in all
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in Rauch’s imagination act, falling deeper and deeper into the abyss of their roles in this

threatening setting. The familiar figure of the man carrying a mammoth’s tooth finds his

correspondent in the fisherman, who brings the literally big catch onto dry land, to safety;

the punishing priest tries on the features of a crusader who will unctuously celebrate the

trial by water of a victim, in order to finally be able to determine the position of the entire

situation when the body appears like a buoy in the water.This situation, God knows, is not

rosy: ruinously paralyzed building plans, blazing gases, cases of bottles, tents, ammuni-

tion. Scattered units, all of them, cut off from old orders, exposed to a laboratory full of

designs for the world, subjected to the regulations of a visual imagination, following

instructions from a sovereign director: creatures of Neo Rauch’s visual world.
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