
Neo Rauch RandgebietNeo Rauch Randgebiet Leipzig 2000 ISBN: 3◊9806753◊6◊X Galerie für Zeitgenössische 
Kunst Leipzig

Haus der Kunst München Kunsthalle Zürich

N
eo

R
auch

R
andgebiet



Neo Rauch Randgebiet 1



Neo Rauch Randgebiet 2

Neo Rauch

Randgebiet

Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

10. Dezember 2000 bis 25. Februar 2001

Haus der Kunst München

16. März 2001 bis 20. Mai 2001

Kunsthalle Zürich

9. Juni 2001 bis 5. August 2001

Herausgegeben von Klaus Werner 

für die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Leipzig, 2000



Studio 1999 3Öl auf Papier 100 ≈ 126 cm



Inhalt Contents 4

07 Vorwort

Randgebiet

07 Preface

Randgebiet

19 Bernhart Schwenk

›Nachtarbeit‹ zur 

Verteidigung von Rot,

Gelb und Blau

19 Bernhart Schwenk

›Night Work‹ in Defence of

Red, Yellow and Blue

1 3 Thomas Wagner

Ein Stück Antarktis auf

dem Heimflug

1 3 Thomas Wagner

A Chunk of Antarctica 

on its Return Flight



Inhalt Contents 5

27 Hubertus v. Amelunxen

Gestempelte Horizonte

27 Hubertus v. Amelunxen

Rubber◊stamped 

Horizons

33 Harald Kunde

Die Ruhe vor dem Sturm

33 Harald Kunde

The Calm before the

Storm

123 Archiv

Eine Auswahl von Texten

zum Werk Neo Rauchs

123 Appendix

Selection of texts 

on the work 

of Neo Rauch

39 Abbildungen

138 Abbildungsverzeichnis

39 Plates

138 Index of Works 

137 Neo Rauch

Literaturauswahl

137 Neo Rauch

Bibliography (selection)

136 Neo Rauch

Biografie,

Ausstellungen (Auswahl)

136 Neo Rauch

Biography,

Exhibitions (selection)



Neo Rauch Randgebiet 6



Randgebiet

Randgebiet
→ Vorwort

→ Preface

Der Zauber der andauernden Verwirrung entspricht

einer bestimmten Eigenschaft menschlicher Neugier:

Wenn die Codes der Bilder anders sind, als die visu-

elle Rezeption es vorgibt, überfällt den Betrachter eine

sportive Unruhe. Er möchte dem Geheimnis auf die

Schliche kommen. Die Verschiebung beider Ebenen,

die Suche des Einen im Anderen, war Rauchs beste

Invention. Sie rüstet seine malerische Verve mit

kühnen Ausritten der menschlichen Logik ins

Niemandsland und fördert sein kompositorisches Ge-

schick durch Höchstleistungen. Die Vollkommenheit

des Genusses und die Unvollkommenheit des

Erkennens 

war seine Antwort auf die Leipziger Schule und seine

Lehrer. Rauch verschob die Bedeutung vom öffentlich

zelebrierten Weltgewissen und der moralischen

Vormachtstellung des Künstlers, der im Kontext der

ehemaligen DDR eine politische Verantwortung für

seine Werke zu übernehmen hatte, ins Ungewisse.

Indes schied Rauch von seiner Schule nicht im Zorn.

Immer wieder verwies er auf die Werte einer soliden

Ausbildung. Die genoß er. Ihr folgten bald

eigenständige Signale: Die Abkehr von der

neoexpressiven Geste als überhitztem

Bedeutungsträger, die Entzauberung der weiblichen

Anima durch die bürgerliche Küche mit explosiven

Accessoires wie Küchenwaage, Sägeblatt und

glühenden Herdplatten.

Vorwort

Randgebiet

Preface

Randgebiet

7

The magic of continual bewilderment somehow corre-

sponds to a certain human curiosity: if, in these works,

one encounters different codes than one expected,

one is subsequently plunged into a state of spirited

disquiet, driven to catch onto their mystery. The con-

fusion of both levels has been Rauch’s most fruitful

venture, seeking elements of one in the other. This

has furnished his painterly verve with the keen digres-

sions of human logic into no man’s land and has in-

valuably fuelled his compositional talent. Rauch’s way

of responding to the Leipziger Schule and its teach-

ers embraces the pursuit of impeccable pleasure as

well as the realisation that knowledge is imperfect.

Rauch succeeded in shifting the meaning of art into

uncertainty from a public celebration of global con-

science and the related moral hegemony of the artist,

who, in the context of the GDR, had to assume full

political responsibility for his work. However, Rauch

never parted with his school in anger – he again and

again emphasised the virtues of a solid education. And

he certainly received such an education. Increasingly

original signs ensued after its completion: the renun-

ciation of neo◊expressionistic gesticulations as over-

heated attempts at investing painterly motion with

meaning, the demystification of the female anima in

the middle◊class kitchen with all its – decidedly explo-

sive – accessories such as kitchen scales, saw◊blades

and glowing hotplates.



Technically well◊equipped and with a healthy produc-

tive fury Rauch has, during the late nineties, moved

into the leading class of the younger generation of

(overtly spontaneous and open◊minded) German

painters. This not only fills the artist’s chosen com-

mercial team with satisfaction, but also the artist him-

self. In this connection, the helpless phrase along the

lines of ›overtaking without catching up‹, commonly

uttered in socialist Germany as a means of defence

against the western world, suddenly appears to fulfil

its initial purpose: this painter has successfully man-

aged to bypass sceptically◊viewed modernism, with-

out ever having had to occupy any of its positions 

or procedures. Neither did Rauch ever doubt in the 

classical disposition of a picture in a given space nor

in his own narrative idiom. Through the latter Rauch

successfully perforates everything seeking to humour-

lessly obstruct his fragmented and programmed sys-

tems – from manoeuvre headquarters to border ter-

ritories, from the power plants transferring energy

beyond to the pumping stations for great words – func-

tioning as alternatives to an unconditionally optimiz-

ed society. Thus, Rauch executes common stereo-

types and forces the viewer into a veritable ›cordon

bleu‹ mental training programme.

This exhibition has grown in collaboration between 

the Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Haus

der Kunst Munich and Kunsthalle Zurich. For us, it is

a great pleasure to put our exhibition spaces at the

artist’s disposal. The shows offer an overview of Neo

Rauch’s entire oeuvre with particular emphasis on

recent works. The concept for the first leg in Leipzig

encompasses a predominant chronological evolution

with occasional excursions. The galleries in Munich

and Zurich will exhibit the assembled body of works

according to their own guidelines and curatorial inten-

tions and will possibly also include additional works.

Finally, the collaboration of our institutions also en-

abled us to expand the original catalogue. More than

80 reproductions in colour give a splendid insight in-

to the artist’s oeuvre, which has not been subdivided

chronologically, but rather in terms of its structural,

thematic, compositional, aesthetic preoccupations or

other significant characteristics. The appendix con-

tains excerpts from past publications and interviews

with the artist.

In this connection, we would like to thank the authors

Hubertus von Amelunxen, Harald Kunde, Bernhart

Schwenk and Thomas Wagner for their impressive

studies of Neo Rauch’s work.

Both catalogue and exhibition have been generous-

ly promoted by the Ostdeutsche Sparkassenstiftung

together with the Sparkasse Leipzig as the main sup-

porters.

Ausgerüstet mit einem vollen Werkzeugkasten und

einer soliden Arbeitswut führt ihn die zweite Hälfte der

neunziger Jahre in die Spitzengruppe der jüngeren

deutschen Malerei. Und die ist bekanntermaßen

unverkrampft und offen. Das erfüllt nicht nur seine

kommerzielle Equipe, der er sich anvertraut hat, mit

Freude, sondern auch den Künstler selbst. Die hilflose

Floskel aus dem sozialistischen Deutschland im

Abwehrkampf gegen die westliche Welt vom

›Überholen ohne Einzuholen‹ erfüllt hier insofern ihren

›Sinn‹, als es dem Maler gelang, die mißtrauisch

beäugte Moderne zu umfahren, ohne daß er sie je

besetzen mußte. Rauch zweifelt an der klassischen

Disposition vom Bild im Raum ebenso wenig wie an

seiner narrativen Handschrift. Mit der letzteren

perforiert er alles, was sich 

seinen fragmentierten und programmierten

Systemen – vom Manöverzentrum bis zum

entfesselten Randgebiet, vom Energietransfer ins

Jenseits bis zur Abfüllanlage für große Sprüche – als

Alternative einer bedingungslosen optimierten

Gesellschaft humorlos 

in den Weg stellt. Damit exekutiert er die gängigen

Schablonen und verpaßt dem Zuschauer ein mentales

Training nach Hausherren◊Art.

Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit der Galerie 

für Zeitgenössische Kunst Leipzig mit dem Haus der

Kunst München und der Kunsthalle Zürich entstan-

den. Es ist uns ein Vergnügen, diesem Künstler unsere

Räume zur Verfügung zu stellen. Angeboten wird ein

Blick auf Neo Rauchs Gesamtwerk mit starkem

Akzent auf die jüngste Produktion.

Das Konzept für die erste Station in Leipzig sieht eine

chronologische Hauptlinie mit gelegentlichen Exkur-

sen vor. München und Zürich werden das zusammen-

getragene Konvolut ausgewählter Werke nach

eigenen Bedingungen und Vorgaben nutzen oder zu-

sätz- liche Bilder einbeziehen.

Die Kooperation der Häuser gestattete nicht zuletzt

auch die Erweiterung des ursprünglichen Kataloges.

Über 80 Farbabbildungen erlauben nun einen

hervorragenden Einblick in das Œuvre des Künstlers,

das hier nicht auf der Zeitachse, sondern nach

strukturellen, inhaltlichen, kompositorischen,

ästhetischen oder anderweitig signifikanten

Merkmalen und Zeichen 

gegliedert ist. Ein Archivteil ergänzt den Katalog. Er

enthält Auszüge aus früheren Veröffentlichungen und

Interviews mit dem Künstler.

An dieser Stelle gilt unser Dank den Autoren Hubertus

von Amelunxen, Harald Kunde, Bernhart Schwenk

und Thomas Wagner für ihre eindrucksvollen Studien

zum Werk von Neo Rauch.

In generöser Weise hat sich die Ostdeutsche Spar-
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In addition, we would like to thank Gerd Harry Lybke

(Berlin/Leipzig), David Zwirner (New York) and Uwe

Walter as well as the artist himself. Finally, we would

like to express our gratitude to the lenders, whose

spontaneous and and generous consent has enabled

us to show the exhibition over such a long period of

time and at three locations. They all reliably contrib-

uted additional financial, material and logistic support

making this catalogue and exhibition possible.

The exhibition at Kunsthalle Zurich is financially sup-

ported by Deutsche Bank (Switzerland) AG Private

Banking.

With ›Neo Rauch. Randgebiet‹, we are delighted to

be able to present the interested public with a compre-

hensive and current view into this complex œuvre.

Bernhard Mendes Bürgi

Kunsthalle Zürich

Bernhart Schwenk 

Haus der Kunst München 

Klaus Werner

Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Translation: Oliver Kossack

kassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig

als Hauptförderer am Zustandekommen des Katalo-

ges und der Ausstellung beteiligt.

Unser Dank gilt darüber hinaus Gerd Harry Lybke

(Leipzig/Berlin), David Zwirner (New York), Uwe

Walter sowie natürlich dem Künstler selbst. Nicht

zuletzt sei den zahlreichen Leihgebern gedankt, die

mit ihrer spontanen und großzügigen Zustimmung die

Ausleihe über einen so langen Zeitraum und über drei

Stationen möglich machen. Alle haben mit

Zuschüssen, Informationen und sachlicher wie

logistischer Hilfe Katalog und Ausstellung zuverlässig

gefördert.

Die Ausstellung der Kunsthalle Zürich wird von der

Deutschen Bank (Schweiz) AG Private Banking un-

terstützt.

Wir freuen uns, mit ›Neo Rauch. Randgebiet‹ dem

interessierten Publikum eine umfassende und aktuelle

Sicht auf dieses komplexe Werk bieten zu können.

Bernhard Mendes Bürgi

Kunsthalle Zürich

Bernhart Schwenk

Haus der Kunst München

Klaus Werner 

Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
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»Life in society is essentially practical. All mysteries

which lead theory into mysticism have their logical

conclusion in human action and in the understanding

of this action.«

Karl Marx

»Reality is diversity. Diversity does not require unity as

a precondition, does not fuel a given totality, and above

all, does not refer back to any given subject.«

Deleuze/Guattari

Prologue → Neo Rauch’s paintings offer numerous

perspectives on a visual universe assembled from mul-

tifarious snippets of images and assorted views and

fragments of photographs and films. The pictures in-

clude scenarios ranging from the doll’s house to the

sweeping panorama of a levelled motorway landscape

beyond the ›Altenburg window‹, (1997) from interior

views of the ›factories of progress‹ to views of petrol

stations, dams and power plants, from the modern

apartment blocks made of pre◊fabricated slabs of con-

crete to barracks, hangars and other military and in-

dustrial buildings, from shops and the projector rooms

of cinemas to airport runways. All these locations

seem to have their origin in some strange model land-

scape. They constantly shift in proportion. The figures

inhabiting these environments look as if they have

»Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch.

Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus

verleiten, finden ihre rationelle Lösung in der

menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser

Praxis.«

Karl Marx

»Die Mannigfaltigkeiten sind die Realität, sie setzen

keine Einheit voraus, gehen in keine Totalität ein und

gehen erst recht nicht auf ein Subjekt zurück.«

Deleuze/Guattari

Prolog → Neo Rauchs Gemälde öffnen mehrere 

Perspektiven auf eine Welt, die aus lauter Bildfetzen,

Ansichten, Ausblicken, Foto◊ und Filmschnipseln zu-

sammengesetzt scheint. Von der Puppenstube bis 

zum Panorama einer planierten Autobahnlandschaft

hinter dem ›Altenburger Fenster‹ (1997), von den

Innenräumen der Produktionsstätten des Fortschritts

bis zu den Energieversorgungsorten der Tankstel-

len, Staudämme und Kraftwerke, von den

modernistischen Wohnmaschinen in Plattenbauweise

bis zu den Hallen und Hangars des

militärisch◊industriellen Komplexes, von Geschäften

und den Projektorkammern des Kinos bis zu

Rollbahnen reichen die Schau-

plätze seiner Bilder. Alles was erscheint, wirkt, als sei 

Thomas Wagner

Ein Stück Antarktis auf dem Heimflug

Thomas Wagner
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been cut out of the pattern book of a new human type.

Without exception, they are all men and women of

action, conspiring, trading, spying, waiting, eaves-

dropping, giving signals, planning and projecting,

apparently searching for something in particular. As

allegories of action, they embody the world of opti-

mistic achievement.

Circulation or pictorial logic → These pictures 

are marked by incessant manoeuvres. 1 They function 

as the exercise grounds for some unknown case of 

emergency of which nobody is able to anticipate the

outcome. They involve procedures of dislocation, re-

arrangement, superimposition, duplication and juxta-

position. Disparate elements converge without adher-

ing to any conventional pictorial logic. Rather than

attempting a representational translation of external

reality, Rauch’s paintings rely on similarity and the 

subtle use of colour, not reproductions. Are they con-

structed according to the logic of the collage, seeking

to reconcile polar opposites by forcing these into a

powerfully meaningful proximity? Do they resemble

montages which, beyond the works’ conscious inclu-

sion of ›empty space‹, establish narrative sequences

with shifting perspectives and changing viewpoints?

Or do Rauch’s paintings aim at intensifying what they

represent to the extent of freeze◊framing a state of

dialectic stasis? Perhaps it is safest to speak of con-

figurations, of a complex, interlocking pictorial order,

in which the constitutive elements of the overall image

are isolated from one another and thus forced into a

reciprocal interrelationship. Often, the depicted sce-

narios possess the quality of a daydream.

In this connection, Rauch’s use of space is not homo-

geneous and unambiguous as an area in which objects

appear familiar or clearly decipherable. The artist

structures space – as is also the case in movies – in

terms of movement through time, of course without

specifically defining any particular temporal sequence.

The very motion of the eye racing from one scene or

segment of the picture to the next distances the objects

from their mundane surroundings, making them shine

anew beneath a meaningful foreignness. The past

blends with the future, the familiar with the enigmatic.

The intellectual approach which thus assumes picto-

rial form critically examines societal predicaments by

ignoring the dynamics of evolution and transposing

polar opposites into a single time◊space context.

All the determinants of the final images are merely set

pieces. The central vanishing point literally opens the

pictorial surface as a window of the imagination; the

monochrome unity of the depicted objects and the

background, the furnishings, echeloned interiors and

buildings resembling theatre backdrops, as well as

es einer eigenartigen Modellsituation entnommen.

Die Größenverhältnisse des Dargestellten wechseln.

Das Personal, das an solchen Orten und in solchen

Umgebungen hantiert, entstammt dem Musterkatalog

eines neuen Menschentyps. Die sich treffen, um zu

planen, zu kaufen, zu spähen, zu warten, zu signalisie-

ren, zu projizieren, zu suchen, zu lauschen, zu füllen

– sie alle sind Männer und Frauen der Praxis. Als Alle-

gorien des Machens verkörpern diese Aktionspanto-

mimen die Welt optimistischen Menschenwerks.

Zirkulationen oder Die Logik des Bildes → Auf 

diesen Bildern wird unablässig manövriert. 1 Praktiziert

werden Übungen für einen Ernstfall, von dem keiner

weiß, wie er aussehen könnte. Also wird verschoben,

übereinandergelegt, unterschiedliche Szenen und

Perspektiven werden arrangiert, dupliziert,

konterkariert. Was hier zusammenkommt, folgt keiner

gängigen 

Bildlogik. Rauchs Malerei hält sich an Ähnlichkeiten

und Farbklänge, nicht an Reproduktionen. Gehorchen

seine Bilder der Logik der Collage, die noch das

Entfernteste in eine aussagekräftige Nähe zusammen-

zwingt? Organisieren sie die verschiedenen Perspek-

tiven und Standpunkte über bewußt gesetzte Leer◊ -

stellen hinweg zu einer erzählerischen Sequenz, wie

es die Montage tut? Oder steigern Rauchs Gemälde,

was sie vorstellen, bis in seine extremen Gegensätze,

um diese sodann einzufrieren in einer Dialektik des

Stillstands? Am unverfänglichsten ließe sich vielleicht

von Konstellationen sprechen, von Verschachtelungen

der Bildfelder, die Teile des Ensembles absondern,

die separierten Partien aber gerade dadurch

zueinander in Beziehung treten lassen. Die Szenerie

wirkt dabei nicht selten wie die eines Tagtraums.

Dabei strukturieren Neo Rauchs Gemälde Raum 

nicht als homogene Gegend, in der etwas vorhanden

ist oder als etwas Kenntliches auftaucht. Der Raum

wird – wie im Film – zeitlich strukturiert, ohne daß 

freilich eine bestimmte Abfolge angegeben werden

könnte. Die Bewegung des Blicks, der von einer

Szene oder von einem Teil zum nächsten eilt, entfernt

die Dinge aus dem Umkreis des Alltäglichen und läßt

sie in einer bedeutsamen Fremdheit erstrahlen. Ver-

gangenes mischt sich dabei mit Künftigem, Vertrautes

mit Rätselhaftem. Das Denken, das hier Bild

geworden ist, scheint gesellschaftliche Konstellationen

unter die Lupe zu nehmen, indem es die Dynamik der

Entwicklung ignoriert und das weit

Auseinanderliegende in eine Zeit und in einen Raum

versetzt.

Alle Elemente, die das Bild bestimmen, sind bloße

Versatzstücke: die zentralperspektivische Öffnung der

Bildfläche zu einem Fenster der Imagination ebenso

Thomas Wagner
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sudden shifts of dimension, serve to define the over-

all picture as a model construct. Everything is now at

the painter’s disposal – the picture plane has become

a site of planning, appropriation and arbitrary control,

exploitable to variously conjure memory, depict action

and narrative, or to experiment with the effects of

autonomous expanses of pure colour. In this way, and

through consciously manipulating various different

configurations, Rauch generates a process of circu-

lation. Narrative fragments, abstract fields of colour,

visual references, colour correspondences, patterns

and scenes are set into constant orbit without ever

allowing the viewer’s eye to settle on any single ele-

ment, as this would conceivably enable him to find 

the key to understanding the whole.

Such a dynamic pictorial logic undoubtedly redefines

the entire system of painting whilst also reflecting the

heterogeneous nature of our present day. Under these

conditions, a naı̈ve style of realism seems just as inap-

propriate as the recent tendency in painting to idealise

colour. Representational painting has become a hybrid

integrating a broad scope of elements taken from the

construction kit of history.

Two opposing artistic traditions of the second half of

the 20th century are integral parts of this idiosyncratic

visual order: East bloc figurative painting on the one

hand and abstract painting of the Western variety on

the other. The illustration of a static conception of 

the world has been replaced by an art of internal self◊

reference. In response to the crisis of authenticity,

Rauch’s works disrupt the viewer’s perception by 

oscillating between narration and emotion, seemingly

meaningful perspectives and sections of pure colour.

The interplay of narrative fragments and colour planes

promises journeys through realms in which distinc-

tions between the temporal ecstasies of past, present

and future dissipate. Any components seeking to 

unify the overall image are continually disrupted by 

a powerful centrifugal force with the tendency of 

dissolving totality. Any sense of homogeneousness

attained by these paintings remains in a precarious

state of temporary balance.

Painting in layers or narrative logic → »A landscape

somewhere between the steppes and the savannah, a

Prussian blue sky with two enormous clouds floating

along as if held together by wire skeletons of unknown

construction, the larger one on the left looking like an

inflatable animal from an amusement park that has

released itself from its leash, or like a chunk of Antarc-

tica on its return flight…« 2 There are subcutaneous

connections – in terms of their style, use of metaphor

and dialectic structure – between Heiner Müller’s

›Bildbeschreibung‹ [Description of Pictures] and the

wie die monochrome Vereinheitlichung von Bildgrund

und Gegenstand, die kulissenhafte Staffelung von 

Einrichtungen und Gebäuden oder die

Dimensionssprünge, die das Bildganze als

modellhaftes Arrangement kenntlich machen. Die

Bildfläche ist vollständig zu einem Dispositiv der

Malerei geworden, auf der alles verfügbar, planbar,

nach Belieben zu öffnen oder zu schließen ist, in der

das Dargestellte mal Erinnerungs◊ und mal

Aktionsraum, mal Erzählbühne und mal

Erscheinungsbereich autonomer Farbe sein kann. Auf

diese Weise – und indem Rauch mit den

unterschiedlichen Konstellationen manövriert –

entsteht ein Moment der Zirkulation. Erzählfragmente,

abstrakte Farbflächen, bildhafte Kommentare,

farbliche Korrespondenzen, Bildmuster und Szenen

zirkulieren unablässig, ohne daß der erkundende Blick

des Betrachters an einem Element zur Ruhe kommen

würde, weil er in diesem den Schlüssel zum

Verständnis des Ganzen fände.

Diese dynamische Bildlogik verändert das gesamte

System der Malerei, charakterisiert aber auch den

heterogenen Erfahrungsraum unserer Gegenwart. Ein

naiver Realismus scheint unter diesen Bedingungen

ebenso unmöglich geworden zu sein wie ein

neuerlicher Idealismus der Farbe. Das gemalte Bild

der Wirklichkeit ist zu etwas Hybridem geworden, be-

stückt aus verschiedenen Bausätzen der Geschichte.

In diese eigenwillige Bildlogik eingefügt, findet der

Betrachter zwei gegensätzliche Maltraditionen der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Figuration

östlicher Prägung und die Abstraktion westlichen Zu-

schnitts. An die Stelle der Illustration eines statischen

Weltbildes ist eine Kunst bildinterner Verweise ge-

treten. Rauch reagiert auf die Krise der Authentizität,

indem er die Wahrnehmung des Betrachters irritiert,

sie zwischen Narration und Emotion, zwischen Be-

deutungsperspektive und Farblandschaft schwanken

läßt. Erzählfragmente und Farbflächen versprechen

dabei Reisen in Gegenden, in denen der Unterschied

zwischen den Zeitekstasen Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft aufgehoben scheint. Bildelemente, die

das Bildganze zu homogenisieren suchen, werden

beständig von zentrifugalen Kräften gestört, die

tendenziell auf die Auflösung einer Totalität zielen.

Alles, was diese Bilder an Homogenität erreichen,

bleibt ein prekäres, vorläufiges Gleichgewicht.

Übermalungen oder Die Logik des Erzählens →
»Eine Landschaft zwischen Steppe und Savanne, der

Himmel preußisch blau, zwei riesige Wolken

schwimmen darin, wie von Drahtskeletten

zusammengehalten, jedenfalls von unbekannter

Bauart, die linke größere könnte ein Gummitier aus

Thomas Wagner
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works by Neo Rauch. These too are dramas enacted

from memory. The artist deploys a procedure of paint-

ing through and over historic constellations which have

grown increasingly incomprehensible and can there-

fore only be distilled into images offering self◊commen-

taries beyond their immediate optical presence. They

do not actually recount a coherent story, they merely

appear as if they potentially could. The postscript by

Heiner Müller to his own text may also be applied to

Neo Rauch’s paintings: »The plot is arbitrary as its 

consequences are locked in the past as explosions 

of memory within a defunct dramatic apparatus.« 3

Rauch’s paintings depict universal landscapes that

have become inhomogeneous and whose narrative

coherence has been blown into smithereens.

These complex images address processes of pro-

duction. They reveal a constructive urge that does not

shy away from reality as it has been firmly laid down

by history, but rather deals with this both as a chal-

lenge and as an invention. »It is reality itself which cre-

ates opportunities«, writes Robert Musil, »and nothing

would be more wrong than to deny this. «4

The viewer is confronted with the consequences of

particular value systems resulting from the collapse 

of state◊ordained socialism and the reunification of

Germany. East meets West, the collective experiment

blends with the capitalist game, but also, in terms of

painting, social realism and capitalist idealism inter-

mingle. This composite realm conjures strange dreams

and visions. The more businesslike one carries out

tasks in the sober world of rational adaptation, the

louder the noise of the machinery of schizophrenia

can be heard droning in the background. It is not 

possible to retrace a single, overarching sense of

meaning. There is no reliable memory of its origin.

Everything seems to be communicating reciprocally,

all human activity is subject to the law of all◊encom-

passing, uninhibited circulation – and precisely this 

makes a coherent narrative impossible within such an

inhomogeneous time◊space context. Subsequently,

disparate components of a former socialist ideal of

engineering stagger about within the vision of an 

absolute form of painting like flying machines with-

out their pilots. It seems that in the past, communist 

functionaries possessed a far more determined belief

in the technological feasibility of establishing a new

world order than the enterprising profiteers of West-

ern calibre.

Ideally, as Neo Rauch has stated, his paintings capture

the tension of the moment immediately before or after

action. Thus, doing, making and producing remain

central processes. Art itself is either ahead of its time

or arrives too late. Art either records the potential that

will form or which has just been released, disclosing

einem Vergnügungspark sein, das sich von seiner

Leine losgerissen hat, oder ein Stück Antarktis auf

dem Heimflug…« 2 Subkutane Verbindungen – im

Duktus, in der Metaphorik, in den dialektischen

Fügungen – führen von Heiner Müllers

›Bildbeschreibung‹ zu Neo Rauchs Gemälden. Auch

diese sind ein aus der Erinnerung gemaltes Drama,

Übermalungen historischer Konstellationen, die für

den Verstand schwer durchschaubar geworden und

deshalb zu einem Bild verdichtet worden sind, das 

Bild und Bildbeschreibung in einem ist. Sie erzählen

keine Geschichten, sie tun nur, als ob sie das noch

könnten. Was Heiner Müller unter seinen Text gesetzt

hat, kommentiert auch die Gemälde von Neo Rauch:

»Die Handlung ist beliebig, da die Folgen Vergan-

genheit sind, Explosionen einer Erinnerung in einer

abgestorbenen dramatischen Struktur.« 3 Rauch malt

Weltlandschaften, die inhomogen geworden sind, de-

ren narrativer Zusammenhang in die Luft gesprengt 

wurde.

Rauchs komplexe Tableaus handeln von der Produk-

tion, eingehüllt in ein Gespinst aus gemalten

Konjunktiven. Artikuliert wird dabei ein Bauwille, der

die historisch zementierte Wirklichkeit nicht scheut,

bei dieser aber nicht stehenbleibt, sondern sie als Auf-

gabe und Erfindung behandelt. »Es ist die Wirklichkeit,

welche die Möglichkeiten weckt«, schreibt Robert

Musil, »und nichts wäre so verkehrt, wie das zu

leugnen.« 4

Der Betrachter findet sich an die neuen, nach der

Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch des

staatssozialistischen Systems entstandenen End-

stationen bestimmter Werthaltungen versetzt. Dabei

vermengt sich der Osten mit dem Westen, das

kollektivistische Spiel mit dem kapitalistischen, aber

auch die Malerei des sozialistischen Realismus mit

der des kapitalistischen Idealismus. In dieser Welt

gedeihen seltsame Träume. Denn je sachlicher die

Verrichtungen in der tageshellen Welt vernünftiger

Anpassung abgewickelt werden, desto stampfender

ertönt im Hintergrund der Lärm der Schizomaschinen.

Der Sinn des Ganzen kann nicht zurückverfolgt

werden. Keiner erinnert sich an dessen Ursprung.

Alles kommuniziert miteinander, alles gehorcht dem

Gebot totaler Zirkulation – und eben dies macht es

unmöglich, in einem solcherart inhomogenen

Raum◊Zeit◊Gefüge noch den Faden einer Geschichte

zu spinnen. So taumeln die Versatzstücke einer

ehemaligen sozialistischen Ingenieurswelt durch die

Träume einer absoluten Malerei wie führerlos

gewordene Flugapparate. Schließlich haben die

Funktionäre im Osten entschiedener an 

die technische Machbarkeit einer neuen Weltordnung

geglaubt als die unternehmungsfreudigen Profitjäger
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the aftermath and repercussions of action. Life simply

happens whilst art chronicles what has happened or

materialised. However, in both an historic as well as

societal sense, the so◊called ›crucial moment‹ is not

immediately ascertainable by means of painting. Paint-

ing may recall or anticipate this juncture, however is

not capable of showing it as it occurs.

As linear narratives can no longer evolve within the

context of an increasingly circular mode of painting,

the cast featured in Rauch’s pictures also consists 

of hybrid figures. Their function resembles that of a

clockwork. Beyond any psychological considerations,

their poses recall the cardboard cut◊out mannequins

of shop windows and showcases of the 1950’s and

60’s. In spite of their constant tinkering about, they 

are incapable of engaging in any real form of action 

to change the world they live in. These ›mechanics 

of progress‹ seem to have been overcome by a kind

of paralysis. Rather than appearing as icons of soli-

tude and alienation, they have shrivelled into func-

tional agents left behind like husks by some withered

collective.

Work or the logic of history → The world of Neo

Rauch’s paintings is profoundly demiurgic. It is sub-

ordinate to the leitmotif of planned construction and

design. However, nobody possesses any knowledge

of the plan; memory of it was lost a long time ago.

Thus, the viewer is confronted with a world prag-

matically overemphasising that no recollection of 

its origin or any anticipation of its ultimate goal are 

available.

It is under these conditions that Rauch posits the ques-

tion of who should determine human labour and cre-

ation, and if and how instrumental reason and artis-

tic imagination are at work within them. He is well

acquainted with both sides of the equation, thus jux-

taposing both alternatives. Above all however, he is

well informed about the strategies of painting, which

is why he employs precisely this medium as a means

of objecting to all which has been planned, created

and constructed all too practically in the name of 

technology and progress. On the grounds of such 

fundamental defiance, Rauch evolves an alternative 

definition of work and the artistic oeuvre. Whilst the 

world of those engaging in action remains restricted

to the material, art seeks to reveal a connection to 

the spiritual.

Therefore, for Rauch, art means working with the his-

tory and remaining inventory of a mechanically devel-

oped world. However, his paintings offer an abun-

dance of references to production as being not only

a material but also an intellectual activity. Perhaps this

is why all the models of power plants, the cables and

westlichen Zuschnitts.

Im Idealfall, so sagt Neo Rauch, würden seine Bilder

die Spannung des Moments unmittelbar vor oder

unmittelbar nach einer Aktion auf die Leinwand

bannen. Die Aktion, das Machen, Produzieren,

Gestalten bleibt also das Prägende. Die Kunst aber,

sie kommt zu früh oder zu spät. Was sie festhält, ist

das Potentielle, das sich im nächsten Augenblick

realisiert und seine Spannung löst oder das sich

soeben verwirklicht hat und den Nachklang der Aktion

offenbart. Das Leben passiert, die Kunst aber hält fest,

was gewesen oder was geworden ist. Der – im

historischen wie gesellschaftlichen Sinn –

entscheidende Augenblick aber ist für die Malerei

nicht unmittelbar erfaßbar. Sie erinnert ihn, oder sie

ahnt ihn, zu zeigen vermag sie ihn nicht.

Weil eine Erzählung in einer zirkulär gewordenen 

Malerei nicht mehr entstehen kann, besteht auch das

Personal von Rauchs Gemälden aus hybriden

Gestalten. Sie scheinen wie Uhrwerke zu

funktionieren. Jenseits aller Psychologie hantieren sie

wie Pappfiguren aus den Schaufenstern der fünfziger

und sechziger Jahre. Sie sind andauernd beschäftigt,

wirklich zu handeln, in ihrer Welt etwas zu verändern,

vermögen sie nicht. Eine Art Lähmung scheint diese

Mechaniker des Fortschritts befallen zu haben. Statt

als Ikonen der Einsamkeit und der Entfremdung

aufzutreten, sind sie zu funktionalen Wesen

geschrumpft, die ein abgestorbenes, ehemaliges

Kollektiv wie verlassene Häute zurückgelassen hat.

Machwerk oder Die Logik der Geschichte → Die

Welt der Bilder Neo Rauchs ist eine zutiefst

demiurgische. Sie steht unter dem Leitmotiv

planvollen Bauens und Gestaltens. Allein, keiner kennt

den Plan; er wurde schon vor langer Zeit vergessen.

So ist, was sich dem Blick des Betrachters darbietet,

eine Welt, die pragmatisch überspielt, daß sie weder

ihren Ursprung noch ihr Ziel kennt. Unter diesen

Konditionen stellt Rauch die Frage, wer die Schöpfung

bestimmen soll, ob und wie instrumentelle Vernunft

und künstlerische Phantasie in ihr walten. Er kennt sie

beide, und so stellt er die Alternativen gegeneinander.

Vor allem aber kennt er die Strategien der Malerei,

weshalb ihm diese zum Ort des Einspruchs gegen das

planvoll Geschaffene, gegen das allzu Praktische und

mechanisch Konstruierte wird, gegen all das, was im

Namen von Technik und Fortschritt ins Werk gesetzt

wurde. Aus einem solch fundamentalen Nicht◊Ein-

verständnis mit dem menschlichen Machwerk

entwickelt Rauch einen alternativen Werkbegriff, den

er mit dem gesellschaftlich herrschenden konfrontiert.

Wo die Welt der Macher auf das Materielle beschränkt

bleibt, artikuliert die Kunst die Verbindung zum
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Spirituellen.

So bedeutet Kunst für Rauch einerseits ein Arbeiten

an und mit den Restbeständen einer mechanisch

hergestellten Welt und ihrer Geschichte. Doch

mangelt es seinen Gemälden nicht an Hinweisen

darauf, daß Produktion eben nicht nur materielle,

sondern auch geistige Produktion ist. Deshalb wirken

all die Modelle von Kraftwerken, all die Verkabelungen

und Metaphern der Kommunikation, die er darstellt, so

ambivalent. »Die Geschichte«, schreibt Jean

Baudrillard, »kommt gar nicht mehr dazu, sich

abzuspielen, ihre eigene Zweckmäßigkeit in Betracht

zu ziehen und 

von ihrem Ende zu träumen, sie verpufft in ihrer un-

mittelbaren Wirkung, sie erschöpft sich im Schau-

effekt, sie fällt auf sich selbst zurück und implodiert 

in Aktualität.« 5

Epilog → Wie Huguenau, der Protagonist in Hermann

Brochs drittem Roman aus der Trilogie ›Die Schlaf-

wandler‹, so scheinen auch die dramatis personae

Rauchs »von einer fremden Macht auf Schienen ge-

setzt, die man nicht ohne weiteres und auch nicht un-

gestraft verlassen« 6 kann. Auch an Rauchs Gestalten

ist nichts richtig, nicht einmal die Kleider an ihrem

Leib. 7 Auch sie scheinen Menschen zu sein, die

»zweckmäßig« 8 handeln und die einer Logik folgen,

die bildhaft, aber »ornamentfrei« 9 ist. Alles scheint 

gut organisiert – aber ohne Seele. Deshalb verbirgt

sich auch hinter der Maske dieser Kunstlosigkeit das

»Monstrum eines Sterbens, in dem die Zeit zerfallen

ist.« 10 Mittendrin und immer beschäftigt, sind sie zu-

gleich Deserteure der Geschichte.

Thomas Wagner

1. In einem Gespräch mit Klaus Werner am 18. Februar 1997 

spricht Neo Rauch vom Plastisch◊Werden eines Bildbegriffs,

»der viel zu tun hat mit einem geistigen Manövergebiet«.
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2. Heiner Müller, ›Bildbeschreibung‹, in: ders. , Shakespeare 

Factory 1, Berlin 1985, S. 7.

3. A. a.O. , S. 14.

4. Robert Musil, ›Der Mann ohne Eigenschaften‹, Hamburg

1974, S. 17.

5. Jean Baudrillard, ›Das Jahr 2000 findet nicht statt‹, Berlin

1990, S. 13.

6. Hermann Broch, ›Die Schlafwandler. Kommentierte

Werkausgabe‹, Bd. 1, Frankfurt am Main 1978, S. 401.
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other metaphors of communication featured in his

paintings seem so ambivalent. »History«, writes Jean

Baudrillard, »no longer even has the opportunity to

take place, to investigate its own purpose and to

dream of its own ultimate demise. History collapses

in its immediate effect, exhausts itself through sensa-

tionalism, recoils onto itself and implodes in current

affairs.« 5

Epilogue → Like Huguenau, the protagonist in the

third novel of the trilogy ›Die Schlafwandler ‹ [The

Somnambulists] by Hermann Broch, Neo Rauch’s

dramatis personae also seem to have been »put on

tracks by an alien force, tracks which they cannot read-

ily leave or escape from unpunished.« 6 Moreover,

nothing seems right about Rauch’s figures, not even

their clothing. 7 They too are human beings whose

deeds and actions are »utilitarian« 8, and who function

according to a specific logic of visual impact yet »free

of ornament«9. Everything appears well ordered, yet

devoid of spirit. This is why the »ogre of a death in

which time has disintegrated« 10 is lurking beneath this

veneer of artlessness. Although always at work and in

the midst of it all, Rauch’s protagonists are, at the

same time, deserters of history.

Thomas Wagner

Translation: Oliver Kossack

1. In an interview with Klaus Werner on 18. February 1997,

Neo Rauch mentions the emergence of a pictorial concept

»that has a lot to do with a realm of intellectual manoeuvres«.

Exhibition catalogue ›Manöver‹, Leipzig 1997, p. 18.

2. Heiner Müller, ›Bildbeschreibung‹, in: Bildbeschreibung,
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3. Loc. cit. , p. 14.
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Pictures about picture-making → Neo Rauch is a

picture◊maker in the very basic sense of the term.

Even the titles he gives to his pictures are unambigu-

ous indications of the real subject matter of his work.

They often describe the picture’s setting, as in the 

case of ›Academy‹ (1997), ›Studio‹ (p. 91), ›Workshop‹

(1998), ›Exhibition‹ (1997), ›Museum‹ (1996), ›Trade

Fair‹ (p. 88), or ›Store‹ (p. 81) – i. e. places where art

is produced, communicated, and sold. Other titles, on

the other hand, identify situations which are associat-

ed with the artist at work, such as ›The Commission‹

(p. 48), ›Model Business‹ (1995), ›Production‹ (1998),

or ›Night Work‹ (p. 57) – but in the final analysis, as

will be discussed in the following, his pictures all have

to do with ›Painting‹ (p. 92).

Not just their titles but the pictures themselves pro-

vide clear evidence for this view: Neo Rauch’s pic-

torial vocabulary constantly makes reference to the

tools of his trade, not to mention the process of cre-

ating the paintings themselves. Even when the explicit

subject matter of the pictures does not at first appear

to confirm this, objects or object◊like motifs in them

awaken associations with pots of paint ( ›Messen-

ger‹, 1997, ›The Roll‹, 1997), stretchers (›The Roll‹,

1997), palettes (›Incident‹, 1997), spray guns (›The

Attack‹, 1998), and hanging or stacked canvases (›The

View‹, 1997). Tripods or trestles reminiscent of easels

often feature prominently in the compositions (›The

Bilder übers Bildermachen → Neo Rauch ist ein 

Bildermacher in einem grundsätzlichen Sinne. Bereits

die von ihm gewählten Bildtitel zeigen unmißverständ-

lich an, wo die eigentlichen Themen seiner Arbeit 

liegen. Nicht selten bezeichnen die Titel Schauplätze

der Darstellung, darunter ›Akademie‹ (1997), ›Studio‹

(S. 91), ›Werkstatt‹ (1998), ›Ausstellung‹ (1997), ›Mu-

seum‹ (1996), ›Messe‹ (S. 88) oder ›Geschäft‹ (S. 81),

also Orte der Kunstproduktion, der Kunstvermittlung

und des Kunstmarktes. Andere Titel wiederum be-

nennen Werksituationen, die gleichermaßen mit dem

Umfeld des Künstlers in Verbindung gebracht werden

können: ›Der Auftrag‹ (S. 48), ›Modellbau‹ (1995),

›Produktion‹ (1998), ›Nachtarbeit‹ (S. 57), letztlich

aber geht es, und das sollen die folgenden Ausführun-

gen darlegen, um ›Malerei‹ (S. 92).

Nicht nur die Bezeichnungen, auch die Bilder selbst

zeigen klare Anhaltspunkte für diese Annahme. Denn

im Bildvokabular des Malers werden dessen

Arbeitsutensilien wie auch die in Entstehung

begriffenen Gemälde selbst immer wieder vorgeführt.

Auch wenn es die angegebenen Bildthemen zunächst

nicht nahelegen, wecken Gegenstände oder

gegenstandsähnliche Bildmotive Assoziationen an

Farbtöpfe (›Bote‹, 1997, ›Die Rolle‹, 1997), Keilrahmen

(›Die Rolle‹, 1997), Farbpaletten

(›Vorkommnis‹, 1997), Spritzpistolen ( ›Der

Anschlag‹, 1998), hängende oder gelagerte Leinwände
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Factory Security Service‹, p. 52; ›Line‹, 1997; ›Field‹,

p. 80). Brooms and masts look like doctor blades

(›Burden‹, 1997); drums of cable (›The House‹, 1996)

can be interpreted as rolled up streams of paint.

Furthermore, in nearly every picture there is visible 

evidence of the very process of painting: grounding,

painting over – and drops, streaks, splashes and blobs

of paint.

Thus the representation of the tools of his trade, and

of the immediate activity of painting, plays a central

role in the work of Neo Rauch, seeming to serve as a

permanent reminder to him of his metier. In every

case, the pictures manifest the foundations of his work;

they may be read as an inventory of his creative pos-

sibilities.

›Night Work‹ (p. 57) may serve to illustrate this. The

painting depicts a room which could either be an archi-

tect’s office or a large kitchen, framed within an oval-

oid line. Oversized consoles and cupboards hang from

the room’s long wall, which leads into the depths of

the picture in sharply curtailed perspective. The con-

soles and cupboards have different coloured fronts

and edges; on their upper surfaces lie discs resembling

round baking tins or hotplates. Opened doors and

work surfaces convey the impression of functionality.

The smooth, restrained colouring, devoid of structure

and ornament, imparts an aura of ›solid modernity‹ –

from a 21st century perspective by no means an oxy-

moron. It is unclear whether the cupboards and the

receptacles placed upon them contain supplies of

food, blueprints, or utensils for future projects.

The centre of the room is taken up by a gigantic table

at which three men are standing in strangely wooden

postures. Their poses suggest activity; they seem to

be positioning stereometric forms and models of build-

ings on the table, as if they were designing the layout

of a large estate. They appear to be working in con-

centrated, disciplined silence. Precisely what or whose

plan the three men are carrying out remains as ob-

scure as the night in which they are allegedly working.

It seems equally inconceivable that they are conduct-

ing any effective night work at all.

The scene appears within a comic book balloon, which

stands out on the rectangle of the canvas as a cloud-

like, flattish structure devoid of words – another reali-

ty: a fictive planning game, a mental model, perhaps

an imagined wish – in short a picture.

This other reality consciously refrains from drawing

the observer into the scene portrayed. Not only does

the cut◊off end of the balloon at the bottom edge of

the picture suggest an alien protagonist located out-

side of the picture. Within the scene portrayed itself,

the observer is made to keep his distance: parallel to

the work table, and thus between the scene and the

(›Der Durchblick‹, 1997). Vielfach sind Stative oder

Gerüste, die an Staffeleien erinnern, prominent in die

Komposition eingesetzt (›Der Werkschutz‹,

S. 52; ›Leitung‹, 1997; ›Feld‹, S. 80). Besen und

Masten wirken wie Rakel (›Last‹, 1997), Kabeltrom-

meln (›Das Haus‹, 1996) können als aufgewickelte

Farbströme gelesen werden. Darüber hinaus gibt es

auf nahezu jedem Bild Partien, die auf den

malerischen Arbeitsprozeß hinweisen:

Grundierungen, Übermalungen, Tropfspuren,

Schlieren, Kleckse, Flecken.

Die Darstellung der Werkzeuge wie auch der

unmittelbaren künstlerischen Tätigkeit nimmt

demnach in den Werken von Neo Rauch einen

auffallend großen Stellenwert ein und scheint für eine

permanente professionelle Selbstvergewisserung zu

stehen. In jedem Fall führen die Bilder die Grundlagen

seiner Arbeit vor Augen und sind als eine

Inventarisierung der schöpferischen Möglichkeiten zu

interpretieren.

Das Gemälde ›Nachtarbeit‹ (S. 57) mag diese Beob-

achtungen verdeutlichen. In einem linear begrenzten

Ovaloid zeigt es den Blick in einen Raum, der ein In-

genieurbüro, aber auch eine große Küche darstellen

könnte. An der Längswand dieses Raums, die in stark

perspektivischer Verkürzung in die Tiefe führt, be-

finden sich überdimensionierte Konsol◊ und Hänge-

schränke mit unterschiedlich farbigen Fronten und

Kanten; auf deren Ablageflächen liegen Scheiben,

metallenen Kuchenformen oder Herdplatten nicht un-

ähnlich. Aufgeklappte Türen und Arbeitsbretter ver-

mitteln den Eindruck von Funktionalität, die glatte,

verhaltene Farbigkeit ohne Struktur oder Ornamentik

läßt eine Atmosphäre, solider Modernität – ein im

Rückblick des 21. Jahrhunderts nicht

widersprüchlicher Ausdruck – aufkommen. Ob in den

Schränken und den darauf deponierten Behältnissen

Vorräte, Pläne oder Zutaten für zukünftige Projekte

lagern, bleibt unklar.

Das Zentrum des Raums bildet ein riesiger Tisch, an

dem, seltsam hölzern, drei Männer stehen. Ihre Posen

suggerieren Aktivität, sie sehen aus, als positionierten

sie stereometrische Formen und Gebäudemodelle,

als wollten sie ein großflächiges Gelände strukturieren.

Schweigend scheint dieses Geschehen vor sich zu

gehen, konzentriert, diszipliniert. Welcher oder wes-

sen Konzeption die drei Männer genau folgen, bleibt

jedoch ebenso dunkel wie die Nacht, in der sie zu ar-

beiten vorgeben. Genauso wenig mag man in dieser

Darstellung eine effektive Nachtarbeit erkennen.

Die beschriebene Szene erscheint auf der Bildfläche

als Gedanken◊Blase, wie man sie aus dem Comic

kennt. Sie grenzt sich auf dem Leinwandgeviert als

ein wolkenartig◊flächiges Gebilde ohne Worte ab, als
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observer, is placed a barrier in the form of a green

railing, once more emphatically shutting the observer

out of the picture.

The balloon is in turn set against a background which

but vaguely suggests a second space within the pic-

ture. The aligning diagonal does not continue towards

the rear of the picture to suggest spatial breadth, and

the dirty white background, which is presumably a

floor, possesses the same visual lack of perspective

as the area – suggestive of a portion of wall – in the

upper right◊hand corner of the picture. The whole sce-

nario is conceived of as a surface, thus thwarting the

observer’s illusionist gaze. The picture is consciously

artificial, thematising its own simulated nature, its exis-

tence as a piece of fiction. It thus once more draws

attention to the act of picture◊making itself.

The scene’s peculiar stiffness – the autonomy of the

exaggeratedly emphasised areas of colour, the frag-

mented layers of reality – serves to obstruct any nar-

rative interpretation of the picture. Even an ironical

interpretation of the subject matter – for instance as

a perfectly functioning model collective (suggested

by the picture’s clear allusion to the visual language

of socialist propaganda) – is frustrated.

Could it be that the often◊described event◊orientat-

ed character of Neo Rauch’s pictures is by and large

a secondary element, perhaps even just a pretext? 

Is it perhaps one◊sided to interpret them as motivated 

by a post◊industrial Weltanschauung, critical of west-

ern civilisation and on occasion retrospectively ro-

mantic? A consideration of other of his works allows

one to identify Rauch’s scenarios with situations 

from his existence as an artist, and the figures within 

them as variations of his alter ego. The oft◊cited ›card-

board figures‹ could thus in part be interpreted as 

self◊portraits.

A 1995 triptych portraying a faceless urchin impas-

sively nailing a doll to a cross, pulling a tortoise by its

tail, and executing autistic chalk drawings, for instance,

does not simply represent a reckoning with childhood.

For this is also Neo Rauch himself, who as ›Yellow

Boy‹ (1995), ›Blue Boy‹ (1995), ›Red Boy‹ (1995) is

exploring the relationship between space and surface,

plumbing the depths of perspective, layering picture

surfaces. He presents himself as an artistic neophyte,

always having to attempt to break anew through the

darkness of the merely conceptual, if he is to formu-

late visible images, and always having to be careful 

not to lose his sense of direction. In the final analysis

Rausch is thematising an artist’s greatest fear – fear

of empty surfaces, of apathy and of entropy. His pic-

tures reflect the incessant effort of the artist to com-

plete the tasks at hand: to transform colour into pres-

ence, into something of intrinsic value – to overcome

eine andere Realität – ein fiktives Planspiel, ein Ge-

dankenmodell, eine Wunschvorstellung vielleicht –

eben ein Bild.

Diese andere Wirklichkeit bezieht den Betrachter

bewußt nicht mit in die Szene ein. Nicht nur verweist

das abgeschnittene Ende der Sprech◊ bzw. Denkblase

am unteren Gemäldeende auf einen fremden,

außerhalb des Bildes befindlichen Akteur. Auch

innerhalb der dargestellten Szene wird dem

Betrachter Distanz geboten: Parallel zu dem

Arbeitstisch – und damit zwischen Szene und

Betrachter – ist eine Barriere in Form eines grünen

Geländers aufgebaut, die ihn nochmals mit Nachdruck

von der Darstellung trennt.

Die Bild◊Blase wiederum ist auf einen Fond gesetzt,

der einen zweiten Bildraum nur vage andeutet. Die

fluchtende Diagonale setzt sich rückwärtig nicht als

Raumbreite fort, und der als Boden verstandene

schmutzig◊weiße Grund besitzt die gleiche unperspek-

tivisch◊malerische Qualität wie die als Wandpartie

gedeutete Zone in der rechten oberen Bildecke. Das

gesamte Szenario ist demnach als Fläche konzipiert

und behindert so den illusionistischen Blick des Be-

trachters. Das Bild gibt sich bewußt künstlich, handelt

somit von seiner eigenen Konstruiertheit und fiktio-

nalen Existenz und macht auf diese Weise erneut das

Bildermachen selbst zum Thema.

Die seltsame Reglosigkeit der Szene, die

Eigengesetzlichkeit der überdeutlich

hervorgehobenen Farbflächen, die mehrfach

gebrochenen Realitätsebenen des Bildes dürften nun

jede erzählerische Interpretation des Gemäldes

ausschließen. Auch die Deutung des Bildthemas in

einem ironischen Sinne – etwa als perfekt

funktionierendes Musterkollektiv (was die zweifellos

einer Propagandasprache entlehnte Darstellung

suggeriert) – geht aus dieser Sicht ins Leere.

Sollte das oft beschriebene ereignishafte Geschehen

in Neo Rauchs Arbeiten vielleicht generell von

nachgeordneter Bedeutung, wenn nicht nur ein

Vorwand sein? Ist die Rezeption einer

postindustriellen, zivilisationskritischen und bisweilen

retrospektiv◊romantisierenden Weltsicht des Künstlers

einseitig?

Die Betrachtung weiterer Bilder läßt die Identifikation

der Rauchschen Szenarien mit Situationen seiner

Künstlerexistenz und die des gezeigten Personals als

Variationen seines Alter ego zu. Die vielzitierten

›Pappkameraden‹ wären dann zum Teil als

Selbstdarstellungen lesbar.

In einem 1995 entstandenen Dreierbildnis wird nicht

nur mit der Kindheit abgerechnet, wenn ein gesichtslo-

ser Bengel ungerührt ein Püppchen ans Kreuz schlägt,

eine Schildkröte am Schwanz zieht und autistische
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his ever◊present ›fear of red, yellow and blue‹. On the

other hand, the artist is very well aware of the fact that

this fear is existentially necessary, a source of tension

needed to fuel the motor of his creative potential.

In most of his pictures the artist appears in a role other

than his own – for instance as a film ›Projectionist‹

(p. 55). In this picture, role reversal and role◊chang-

ing are presented very directly. Despite contrary in-

terpretations, the picture shows the artist mounting a 

canvas (a roll of film in the form of an artist’s palette)

on an easel (a tripod), so that he can start producing

pictures. A second man in a similar posture and with

the same haircut, is the artist’s alter ego. Strange white

strips grow out of his body, making him appear two-

dimensional, as if he had walked out of an illustrated

broadsheet. Both men are acting out of a necessity

which the artist can only partly determine. In this paint-

ing, the content of the film, or the cinema as mise◊en-

scène, play no part – a further indication of the fact

that doing or showing something explicit is not at 

issue here. Rather what is at issue is something of a 

higher order of universality, something that has to be

achieved over and over again: the creation of pictures

– painting itself.

It is thus an illusion to assume that the figures in

Rauch’s pictures are working industriously in the 

service of some superordinate system, conducting

inventories and research to achieve a concrete end.

Such an interpretation ignores the all too obvious sin-

glemindedness of the pictures’ protagonists, which 

sometimes borders on caricature, and the latently

aggressive atmosphere of many scenarios. Again and

again we come across titles such as ›Manoeuvre‹

(1995), ›The Skirmish‹ (p. 66), ›Tank Fire‹ (1997),

›Front‹ (p. 82), ›Catch‹ (p. 60), ›Communications Zone‹

(p. 63), and ›Position‹ (1999). In this context ›The Gun‹

(p. 47) is most certainly an instrument for firing off

ideas, and the Armoury is bringing up the big guns,

perhaps to shoot down critics, art dealers, historians,

and museumisers. Grandiose gestures, military pa-

thos – in Neo Rauch’s pictures art sometimes appears

to be a paramilitary adventure playground.

Considering the overwhelming proportion of men in

Rauch’s pictures, one is tempted to see his oeuvre as

portraying a ›man’s world‹. Yet the men are only super-

ficially heroes, leaders, movers and shakers. Rather,

one feels like the little boy who wants to carry on be-

lieving as long as possible that his father is a daring

world conqueror, even though he has already begun

to suspect that the truth is somewhat different. Yet the

artist does not for one second think that he is Lord of

the Pictures: the poses he presents are too showy, the

action is too much like an ›Exercise‹ (p. 108) – a gigan-

tic ›as if‹. All too often, the triumphal gesture is made

Kreidezeichnungen vollführt. Dies ist auch Neo Rauch

selbst, der als ›Gelber Junge‹ (1995), ›Blauer Junge‹

(1995), ›Roter Junge‹ (1995) das Verhältnis von Raum

und Fläche abklopft, Raumtiefe auslotet, Bildflächen

staffelt. Er stellt sich dar als einen Kunst◊Novizen, der

immer wieder neu versuchen muß, die Dunkelheit des

nur Gedachten zu durchbrechen, um sichtbare Bilder

zu formulieren und der die Orientierung nicht verlieren

darf. Rauch thematisiert damit letztlich die größte

Furcht des Künstlers vor der leeren Fläche, vor

Apathie und Stillstand. Seine Bilder spiegeln den nicht

endenden Versuch, die anstehenden Aufgaben zu

bewältigen, etwa der Farbe zu Präsenz und

Eigenwertigkeit zu verhelfen – die allgegenwärtige

›Angst vor Rot, Gelb und Blau‹ zu besiegen.

Andererseits ist sich der Künstler sehr wohl darüber

bewußt, daß diese Angst existentiell notwendig ist,

eine Spannung, die er als Motor zur Aktivierung seines

kreativen Potentials benötigt.

Auf den meisten seiner Bilder erscheint der Künst-

ler in einer anderen Rolle, beispielsweise als Film-

›Vorführer‹ (S. 55). Hier werden Rollenwechsel und

Rollentausch sogar in einem sehr direkten Sinne vor-

geführt. Auch wenn Gegenteiliges behauptet wird,

zeigt das Bild den Künstler, der die Leinwand (die Film-

rolle in der Form einer Farbpalette) auf einer Staffe-

lei (einem Stativ) montiert, um Bilder herzustellen. Ein

zweiter Mann, in ähnlicher Haltung und mit der glei-

chen Frisur, ist als Alter ego des Dargestellten zu

deuten. Seltsame weiße Streifen wachsen aus seiner

Figur und lassen ihn flächig erscheinen, als sei er

einem Bilderbogen entsprungen. Beide Männer

handeln aus einer Notwendigkeit heraus, die der

Künstler nur zum Teil selbst bestimmen kann. Der

Inhalt des Films oder das Kino als Ort der Darstellung

spielen auf diesem Gemälde keine Rolle, ein weiterer

Hinweis darauf, daß es hier nicht um das Tun oder

Zeigen von etwas Bestimmtem geht, sondern um

einen ganz umfassenden, immer wieder neu zu

lösenden Gegenstand: die Bilderzeugung, die Malerei.

Wer also glaubt, in der Rauchschen Bilderwelt werde

bienenfleißig gearbeitet, inventarisiert und geforscht

um eines konkreten Ergebnisses willen und das gar

im Dienste eines übergeordneten Systems, täuscht

sich gewaltig. Er übersieht die überdeutliche Ent-

schlossenheit der gezeigten Darsteller, die manchmal

ans Karikaturenhafte grenzt, und die latent aggressive

Stimmung mancher Szenarios. Abermals fallen

Bildtitel auf wie: ›Manöver‹, (1997) ›Das Gefecht‹

(S. 66), ›Panzerbrand‹ (1997), ›Front‹ (S. 82), ›Fang‹

(S. 60), ›Etappe‹ (S. 63), ›Stellung‹ (1999). ›Die

Kanone‹ (S. 47) dient in diesem Zusammenhang

sicher als Abfeuerungsgerät der Ideen, die

Panzerwerkstatt 
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relative by the broken coloration. Rauch’s represen-

tations are staffages or set◊ups for an experiment; they

are by no means historical paintings.

In another central work, painted in 1997 (a very pro-

ductive year for Rauch) the painter appears as a

›Searcher‹ (p. 50). A man strides resolutely into the

picture, wearing work clothes: broad green dungarees

and a reddish◊brown shirt with the sleeves rolled up.

His clothes are of the same colour as his surroundings,

signifying perhaps that he identifies with what he does,

or that he represents his surroundings in some way.

The man is bent slightly forwards; with both hands he

is holding a rod◊shaped instrument that he is direct-

ing at the path in front of him. At the end of the rod 

is a circular object, some kind of detecting device: a

metal detector or a mine detector perhaps, which he

is using to scan the path before him. The path’s white

colour suggests an as yet undefined terrain, whereas

the fields on either side of the path are painted in bright

colours. In the foreground stand two containers, easi-

ly identifiable as pots of paint; on the right◊hand edge

of the picture is a kind of solar panel – or is it perhaps

an empty easel? Caution appears to be advised: from

out of a not exactly clear sky, a strange◊looking mete-

orite is winging its way through the picture. Its straight

tail suggests power and speed; it appears to be head-

ing straight for the easel with the empty canvas, cap-

tured in the moment just before impact. Or is this only

apparently the case, and the missile is about to strike

elsewhere? The situation is ambiguous; its immediate

drama is cancelled out by the matter◊of◊fact, simple

way in which it is presented. Unmoved and in full con-

trol of himself, the searcher remains rigidly in the 

same pose.

The composition and subject matter of this painting are

reminiscent of a work by Francis Bacon – while at the

same time indicating the massive conceptual differ-

ences between the two painters. Like the ›Searcher‹,

Bacon’s ›Study for a Portrait of van Gogh III‹ (1957)

is a portrait of an artist. It both presents an artist and,

in turn, alludes to a self◊portrait by van Gogh that has

since been destroyed (›L’artiste sur la route de Taras-

con‹, 1888). The painter, recognisable by his green

straw hat, is walking along a country road. His dark,

shadow◊like figure is anchored in an undulating, thick

stream of paint, against which he can hardly make any

headway – and his thin walking stick is of little assis-

tance. The landscape in the background features a

sharply plunging horizon and is dramatically striped 

in red, yellow, blue and green. The artist is held fast 

by the material of the painter’s trade; he and the land-

scape have grown together; he is incapable of distanc-

ing himself from his environment. His feet stick to the

ground, almost entirely restricting any movement.

fährt große Geschütze auf, vielleicht gerichtet gegen

Kritiker, Kunstverkäufer, Historiker und Musealisie-

rer. Große Gesten, militärisches Pathos – die Kunst

erscheint in den Bildern von Neo Rauch bisweilen als

ein paramilitärischer Abenteuerspielplatz.

It’s a Man’s World, möchte man behaupten, wenn man

die überwiegend männlichen Protagonisten dieser

Bildwelt betrachtet. Doch die Männer erscheinen nur

vordergründig als Helden, Vorführer, Macher. Eher

fühlt man sich in die Perspektive des kleinen Jungen

versetzt, der im Vater den verwegenen Weltbesieger

sieht und sich diese Sichtweise noch möglichst lange

bewahren möchte, auch wenn er bereits begonnen

hat, leise zu ahnen, daß dem nicht so ist. Der Künstler

jedenfalls denkt in keiner Sekunde daran, er sei der

Herr der Bilder; zu plakativ sind die dargestellten

Posen, zu sehr gleicht das ›Geschehen‹ einer ›Übung‹

(S. 108), einem großen ›Als◊Ob‹. Zu sehr wird auch

die triumphale Geste durch die gebrochene

Farbgebung relativiert. Rauchs Darstellungen sind

Staffagen oder Versuchsanordnungen, keinesfalls

jedoch Historienbilder.

Auf einem anderen zentralen und für diese

Betrachtung signifikanten Werk aus dem produktiven

Jahr 1997 erscheint der Künstler als ein ›Sucher‹

(S. 50). Der dargestellte Mann schreitet auf

kerzengeradem Weg in den Bildraum hinein, er trägt

Arbeitskleidung – eine weite grüne Latzhose mit

Hosenträgern sowie ein braunrotes aufgekrempeltes

Hemd. Seine Kleidung zeigt somit dieselben Farben

wie die der Umgebung, in der er sich bewegt, was

heißen mag, daß er sich mit dem identifiziert was er

tut, oder darstellt, was ihn umgibt. Der Mann läuft

leicht vornübergebeugt, denn er hält mit beiden

Händen ein stabartiges Gerät, das er vor sich auf den

Weg gerichtet hat. An dessen Ende befindet sich ein

kreisförmiges Element, eine Art Sonde, ein

Metalldetektor oder Minensuchgerät. Mit diesem

Gerät fährt er den Weg ab, dessen weiße Farbe wie

noch undefiniertes Gelände aussieht. Die Felder links

und rechts des Weges hingegen sind malerisch klar

besetzt. Im Vordergrund stehen zwei Behälter, leicht

als Farbtöpfe zu identifizieren, und am rechten

Bildrand eine Art Sonnenkollektor – oder ist es eine

leere Staffelei? Vorsicht scheint geboten: Aus nicht

gerade heiterem Himmel fliegt ein seltsamer Meteorit

durch den Bildraum. Der gerade Schweif deutet

Wucht und Geschwindigkeit des Geschosses an, das

granatengleich direkt auf die Staffelei mit 

der leeren Leinwand aufzutreffen scheint bzw. kurz

davor ist, diese zu treffen. Oder trügt der Schein und

das Geschoß schlägt an anderer Stelle ein? Eine

uneindeutige Situation, welcher durch die sachlich◊

plakative Art der Darstellung die unmittelbare
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Without wishing to psychoanalyse the two works un-

necessarily, they clearly show the differing ways in

which the two artists see themselves as artists. It is true

that the two artist◊figures represented in the pictures

are similar in construction and technique. They are

integral elements in the works, anchored in their con-

struction. But whereas Bacon presents his van Gogh

as incapable of movement, introverted, Rauch’s

›Searcher‹ appears freer and more distanced. Al-

though he too is bound by colours to his background

and anchored down – earthed, so to speak – by his

black shadow, his at◊one◊ness with his art is presented

in a much more rational light. As in other pictures, here

too the artist slips into a role that is apparently foreign

to his own metier: research scientist, construction

worker, engineer, or surveyor – but always as a worker

engaged in doing something or other. In so doing,

Rauch presents the artist as the prototype of the mod-

ern self◊employed individual, resolutely casting off the

romantic concept of the artist suffering from terminal

Weltschmerz. Today’s artists must define their posi-

tions themselves, actively determine what jobs they

are prepared to carry out, and go out into the world

to win commissions. But as ever, this implies accept-

ing that nothing will ever get done entirely, that plans

will never be completely realised. Art is – as may be

plainly seen – work that never gets finished. For cre-

ating art entails far more than carrying out the next

commission – it is an inner attitude.

Starting out from the perspective sketched here,

Rauch’s works gradually reveal a broad spectrum

– an inexhaustible source – of interpretative strate-

gies for laying bare the pictures’ inner layers. They

are not finished representations, rounded◊off narra-

tives; large stretches of canvas remain non◊repre-

sentational, resembling as yet fallow fields waiting to

be cultivated. Signs, traces of change and activity, of

something happening, are contrasted with passive,

stiller regions – areas of stagnation in a busy world

of production. It is the visual contrasts, not the narra-

tive ones, that charge the pictures with energy.

The visual dimensions, such as the structure of space,

the arrangement of the figures, and depth of perspec-

tive, stand as independent metaphors for themselves.

Criteria of pictorial construction such as emphasis,

clarity of line, bordering, representational precision,

or shadowing are not simply formal structural ele-

ments but qualitative means of gauging the picture.

The application of paint and choice of colours are no

longer subordinate instruments of representation but

constituent elements of an internal apparatus.

Neo Rauch is no teller of tales, even if he works with

narrative elements and motifs. Rather, his pictures are

still◊lifes, symbols of picture◊making; he creates, as it

Dramatik genommen ist. Ungerührt und kontrolliert

verharrt auch der Sucher in derselben Position.

In Komposition und Thematik erinnert das Bild von

Neo Rauch an ein Gemälde von Francis Bacon – und

zeigt doch gleichzeitig die gewaltigen Unterschiede in

der Auffassung beider Maler. Wie der ›Sucher‹ ist auch

Bacons ›Study for Portrait of van Gogh III‹ von 1957

das Bildnis eines Künstlers, welches einen Künstler

zeigt und sich wiederum auf ein heute zerstörtes

Selbstbildnis van Goghs bezieht ( ›L’artiste sur la route

de Tarascon‹, 1888). Der Maler, an seinem gelben

Strohhut zu erkennen, befindet sich auf einer

Landstraße. Seine dunkle, schattenhafte Figur ist in

einem wogenden, pastosen Farbstrom verankert,

gegen den kaum anzukommen ist. Das dünne

Wanderstöckchen kann ihm jedenfalls wenig Halt

dabei bieten. Die Landschaft im Hintergrund ist mit

stürzender Horizontlinie ein dramatischer Streifen in

Rot, Gelb, Blau und Grün. Es ist die Malmaterie, die

den Künstler hält, er ist mit der dargestellten

Landschaft verwachsen und kann sein Umfeld somit

nicht reflektierend betrachten. Seine Füße kleben am

Boden und lassen freie Bewegungen kaum zu.

Ohne die Werke unnötig psychologisieren zu wollen,

kann im Vergleich der beiden Arbeiten ein unterschied-

liches Selbstverständnis des Künstlers abgelesen

werden. Zwar sind beide dargestellten Künstlerfiguren

untrennbar in Malweise und Bildaufbau eingebunden,

sind somit feste Bestandteile ihrer Arbeit und werden

von der Konstruktion ihrer Bilder gehalten. Während

jedoch Bacon seinen van Gogh bewegungsunfähig

und introvertiert erscheinen läßt, wirkt der Rauchsche

›Sucher‹ freier und distanzierter. Zwar ist auch er

farblich mit der Umgebung verbunden und durch

seinen schwarzen Schatten verankert, gewissermaßen

geerdet. Sein Eins◊Sein mit seiner Kunst stellt sich je-

doch wesentlich rationaler dar. Wie in anderen Bil-

dern schlüpft auch hier der Künstler in die Rolle eines

scheinbar artfremden Metiers, als Forscher,

Bauarbeiter, Ingenieur oder Landvermesser – aber

wie stets als unmittelbar tätiger Arbeiter. Rauch zeigt

den Künstler somit als den Prototyp des modernen

Selbständigen und weist die romantische

Künstlerrezeption des an der Welt exemplarisch

Leidenden weit hinter sich. Der heutige Künstler muß

seine Position eigenständig definieren, seine

Aufgaben aktiv bestimmen, seine Aufträge selbst an

Land ziehen. Doch wie eh und je heißt es, sich damit

abzufinden, daß niemals etwas ganz fertig sein wird,

daß die Pläne niemals vollständig umgesetzt werden

können. Kunst ist – wie man deutlich sieht – eine

Arbeit, die nie endet. Kunst zu machen ist eben weit

mehr als die Ausführung des jeweils nächsten

Auftrags, ist eine innere Haltung.
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were, an emblemology of painting. To experience his

pictures thus, the observer must free himself or her-

self from the compulsion to read a story into them,

from the urge to decipher their meaning. Rauch’s pic-

tures precisely do not strive to establish connections

with what has already been seen, with the familiar.

If the observer succeeds in avoiding this trap, the pic-

tures reveal a broad and variegated visual code.

Although springing from personal and historical expe-

rience, they are self◊sufficient creations, metaphori-

cal constellations. They create only an exterior frame-

work for a more profound content whose significance

stretches far beyond the bounds of art.

Bernhart Schwenk

Translation: Stephen Richards

Aus der beschriebenen Perspektive eröffnet sich 

den Betrachtern der Rauchschen Gemälde Schritt 

für Schritt ein weites Spektrum, ein unerschöpfliches

Potential an Lesarten, welche die inneren Schichten

der Werke entfalten. Die Bilder zeigen keine fertigen

Darstellungs◊ bzw. Erzählzonen, die Bildräume bleiben

in weiten Teilen ungegenständliche. Sie gleichen noch

brachliegenden Feldern, die gleichsam beackert

werden müssen. Den Zeichen und Spuren von

Aufbruch, Aktivität und Ereignis stehen passive,

stillere Bereiche gegenüber. Hier drängt sich der

Gedanke an Produktion und Fortschritt auf, in

manchen Zonen herrscht Stagnation. Die malerischen,

nicht die erzählten Gegensätze dynamisieren das Bild.

Bildkonstituierende Größen wie Raumstruktur,

Figurenanordnung und Tiefenwirkung stehen als

eigenständige Metaphern für sich selbst. Bildnerische

Konstruktionsprinzipien wie Gestus, Schönlinigkeit,

Um- randung, Dingpräzision oder Schattengebung

strukturieren nicht nur formal, sondern werden zu

qualitativen Gradmessern des Bildes. Der Einsatz von

Farbe wie auch die Farbwahl sind keine

untergeordneten Darstellungsprinzipien mehr,

sondern erweisen sich als Bestandteile eines inneren

Instrumentariums.

Neo Rauch ist kein Geschichtenerzähler, auch wenn

er mit Momenten und Motiven der Narrateure arbei-

tet. Vielmehr erscheinen seine Bilder als Stilleben

oder Sinnbilder des Bildermachens, er schafft

gleichsam eine Emblematik der Bilderzeugung. Zu

dieser Erfahrung ist notwendig, daß sich die

Betrachter vom Zwang lösen, eine Geschichte

rekonstruieren und ihren Bedeutungsgehalt

entschlüsseln zu wollen. Rauchs Bilder möchten

gerade nicht die Gelegenheit bieten, Verbindungen zu

Gesehenem und Bekanntem herzustellen. Gelingt

dies, eröffnet sich die Weite einer vielfältigen

Bildsprache. Rauchs Bilder sind, wenngleich aus per-

sönlichen wie historischen Erfahrungskontexten

heraus entwickelt, autarke Findungen und

metaphorische Konstellationen. Sie bilden nur die

äußere Rahmenform für einen tiefer liegenden

Sinngehalt, der weit über die Grenzen der Kunst

hinausführt.

Bernhart Schwenk

Bernhart Schwenk

›Nachtarbeit‹ zur Verteidigung von Rot, Gelb und Blau

Bernhart Schwenk

›Night Work‹ in Defence of Red, Yellow and Blue
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»What are they doing in there ?«

Tom Waits

Years ago, in a flea market in Brittany, I came across

a weighty tome bound in red Moroccan leather. It was

a pattern book for fifties salon furniture. The spine of

this volume, which contained thirty large◊format colour

photographs, laminated on wood and framed in brass,

was embossed with the simple legend ›Le Style‹ and

›Tome I‹. This is how we must imagine life to be like:

armchairs carefully arranged to create a certain am-

bience that seems both documentary and surreal.

Nothing here gives us a hint of scale; pictures hang

on walls from nylon threads, casting their shadows on

walls which are themselves pictures. The construed

orderliness of the pattern book suggests a world which

knows neither history nor ruins, in which yearnings

are upholstered to form orderly individuality – ink pads

that blot out life.

Some two centuries earlier, Denis Diderot asked him-

self which window he should sit in front of in order to

write about the horizons of painting. He also asked

himself whether painting was not perhaps the only

horizon formed by human hands that constituted the

relinquishing of what was missing in humanity. At that

time, in his ›Correspondance littéraire‹, Diderot suc-

ceeded in locating the horizons of painting in the

moment of perception, recommending to his readers

an approach in which, through the horizons of paint-

»What are they doing in there ?«

Tom Waits

Vor Jahren fand ich auf einem Flohmarkt in der

Bretagne ein dickleibiges, in Maroquinleder

gebundenes Musterbuch für Salonmöbel der fünfziger

Jahre. Der Band mit dreißig großformatigen, auf Holz

kaschierten und in Messing gerahmten

Farbphotographien trägt auf dem Rücken nur die

Einprägung ›Le Style‹ und ›Tome I‹. So haben wir uns

das Leben vorzustellen. Fauteuils sind sorgfältig zu

einem Ambiente arrangiert, das zu gleichen Teilen

dokumentarisch und surreal wirkt. Nichts läßt uns hier

den Maßstab erkennen, Bilder hängen an Nylonfäden

vor den Wänden und werfen ihre Schatten auf Wände,

die Bilder sind. Die konstruierte Ordnung des

Musterbuches entwirft eine Welt, die weder

Geschichte noch Ruinen kennt und in der Sehnsüchte

zu arrangierter Individualität aufgepolstert werden –

Stempelkissen der Auslöschung.

Ungefähr zwei Jahrhunderte zuvor fragte Denis

Diderot, vor welches Fenster er sich setzen solle, um

über die Horizonte der Malerei zu schreiben. Und ob

nicht die Malerei den einzigen, menschengewirkten

Horizont bedeuten könne, der so zur Entäußerung

mangelnder Stellung des Menschen selbst werde.

Damals gelang es Diderot in der ›Correspondance

littéraire‹ 

die Horizonte der Malerei in die Zeit des Blicks zu stel-
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ing, they might achieve the dissolution of their own

horizons. Through painting a distance is established,

in the overcoming of which might lie the promise of

what is to come, in the pictorial freeing of the way from

objects, resistances, actions, etc. – in short, life itself

as a prelude and/or epilogue to that passing of the

horizon that never takes place.

The Leipzig artist Neo Rauch is prodigiously produc-

tive, and were it not for the fact that each of his pictu-

res radiates amazing individuality, one might surmise

that they were produced in one of the many workshops

he depicts. His paintings are about working, doing,

making, forming, instructing, and servicing. Machines

and pictures are serviced, and time too is serviced,

waited out. His pictures, and I refer here principally to

the paintings since 1995, thematise servicing as if we

had passed on from maintaining a fragile present to

maintaining the archaic remains of social manufac-

tories. Neo Rauch reproduces the aesthetics of pic-

ture◊books from the thirties, forties and fifties in con-

temporary images that are shot through with energy.

Classical Euclidian space is replaced by information,

and vectors in concentrated human form (almost all

men – engineers) charge the spaces of the pictures

with extreme tension. People, spaces, architectural

elements clash together as models and theatre sets 

in a confusion of diurnal insanity. The visual elements

appear to be placed together as if, with cautiously

affectionate violence, Neo Rauch had taken pieces

from all the world’s jigsaw puzzles and fashioned them

into new images, in so doing resisting the ideological

perspectives of a world that only seeks its own reflec-

tion in art.

In Neo Rauch’s heterogeneous spaces, time is heaped

up into colours that are forms and into forms that are

colours, strewn between the protagonists of his pic-

tures, creating a situation that borders on a massive

implosion. »I seek to capture the moment before a

possible excess,« says the artist in a conversation with

Klaus Werner. What is taking place in these pictures

is, so to speak, still being forestalled. People and ob-

jects stand under the roof of time which threatens to

fall in on them at any moment – a disaster that can 

only just be averted through a kind of moratorium 

of the setting, only just and only for the moment, for

every gaze that touches the pictures can cause their

carefully negotiated consensus to collapse. One might

conclude that Neo Rauch is working towards fore-

stalling human fate, as if he had ordered his figures

to wait before the door of the law. Thus the horizons

of his paintings are not defined by hopelessness.

Rather the horizons of possible perspective, presented

as colouring like paragraphs in a layered text, rein-

force the absurd sensitivities of his protagonists’ tena-

len, und den Lesern wurde eine Anverwandlung emp-

fohlen, in den Horizonten der Bilder den Aufbruch 

der eigenen Horizonte zu schaffen. Eine Ferne wird

gesetzt, in ihrer Überwindung mag die Verheißung des

Kommenden liegen, in der bildhaften Bahnung die

Gegenstände, Widerstände, Handlungen, kurz: das

Leben als Präludium oder/und Epilog zur

ausgebliebenen Überschreitung.

Der Leipziger Künstler Neo Rauch ist von einer un-

glaublichen Produktivität, und wäre nicht jedes

einzelne Bild von derart verblüffender Eigenart, dann

möchte man ihre Produktion in einer der vielen ge-

malten Werkstätten seiner Bilder vermuten. Bei Neo

Rauch wird gearbeitet, gewirkt, gebastelt, geformt,

gelehrt, es wird gewartet – Maschinen und Bilder

werden gewartet, und Zeit wird gewartet,

abgewartet –, seine Malerei (und ich beziehe mich

hier vornehmlich auf die Gemälde seit 1995) setzt die

Wartung ins Bild, als seien wir von der Pflege der

brüchigen Gegenwart hinübergegangen zur

Instandhaltung der archaischen Reste

gesellschaftlicher Manufakturen. Neo Rauch schlägt

eine Bilderbuch◊Ästhetik der dreißiger bis fünfziger

Jahre in Bilder der Jetztzeit. Sie sind von Energie

durchfahren, der klassische euklidische Raum wird

durch Informationen aufgehoben, darüber hinaus

versetzen Vektoren in konzentrierter Menschengestalt

(fast nur Männer, Ingenieure eben) den Bildraum in

Zustände der Höchstspannung. Menschen, Räume,

Architekturen treffen als Modelle und Versatzstücke im

Wirrwarr alltäglichen Wahnsinns aufeinander. Die

Bildelemente erscheinen zusammengesetzt, als hätte

Neo Rauch Teile aus den Puzzlen der Welt mit

behutsamer, liebevoller Gewalt zu neuen Bildern

geschnitten und damit den perspektivischen und

ideologischen Rastern einer Welt, die sich nur

wiedererkennen will, widerstrebt.

In den heterogenen Räumen des Neo Rauch wird Zeit

zusammengehäuft, zu Farben als Formen und zu

Formen als Farben zwischen den Protagonisten seiner

Bilder eingestreut, um einen Zustand an die Grenze

einer energetischen Implosion heranzuführen. »Mir

geht es darum, die Sekunde vor einem möglichen

Exzess zu erfassen«, sagt der Künstler in einem Ge-

spräch mit Klaus Werner. Was in diesen Bildern ge-

schieht ist sozusagen noch gestundet. Menschen und

Dinge stehen unter dem Dach der Zeit, das gleich

über sie hineinzubrechen droht, wovor sie sich aber

gerade noch mit einer Art Moratorium des Rahmens

bewahren können, gerade noch und nur jetzt, und

jeder Blick auf die Bilder kann den verhandelten

Konsens einbrechen lassen. Man möchte meinen, Neo

Rauch wirkt auf eine Stundung des Menschgeschicks

hin, als habe er seine Figuren zum Warten vor dem
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cious waiting. But what are they waiting for? As fig-

ures in a set piece, they are waiting for a context in

which they can be presented and configured into an

appropriate story. As representatives of humanity, they

are waiting for a future that might justify their mere

existence in the here and now of their figuration.

(»Every figuration is only a pretext for nostalgia,« as

Jean◊François Lyotard once wrote) And as elements

of social integration and tradition, they await the repro-

ducibility of their own efforts – a reproducibility which

they otherwise industriously pursue only in terms of

the object, in the manufacturing of their existence 

and in their existence as manufacturers. ( I realise that

›manufacture‹ appears inappropriate here, evoking as

it does images of decorated factory halls, but every-

where in Neo Rauch’s pictures one sees people 

working with their hands, hands that are splayed out

for action, hands that hold, or are crippled, or are com-

pletely absent). Neo Rauch’s men are waiting for

action because they can neither remember nor forget,

because they appear for the moment to be following

orders, a moment that is as eternal as it is sudden and

that most certainly has not yet arrived.

Time as space is thus pestered to death. Time is shot

to death, as in Baudelaire’s prose poem ›The Gallant

Marksman‹ – or, precisely, as in Neo Rauch’s paint-

ing of stacked horizons from 1998: ›Intolerable Nat-

uralism‹ (p. 77). Easels populate the picture as frames,

windows and bearers of pictures. Divided off in the

upper third, two pictures in chance juxtaposition, like

images on a spool of film, are formally bound together

by the easel into a single shot. While everything at the

top of the picture appears orderly, down below a

human being is being peppered full of holes like a 

target figure in a shooting gallery – the space within

the picture is plastered with the confetti of the bullet

holes. The marksman fires at the already mutilated fig-

ure with a shotgun, and not a single pellet misses its

target – and the target is always the picture. This icon

of interlocked images, this mise en abyme precisely

constitutes an ›intolerable naturalism‹, and we don’t

need Velázquez, Magritte or Foucault to recognise the

artist, both within and before the easel, as the marks-

man, and the observers as the schoolchildren in the

picture, sitting at their desks, gazing into the fate im-

mediately awaiting them. In his allegory of Modern-

ism, Baudelaire has the poet, accompanied by his

muse, leave the coach they are riding in to kill time at

a shooting gallery. When his muse mocks his lack of

skill, he says: »Observe that doll over there, on the

right at the back, sticking her nose in the air and look-

ing so haughty. Well, my angel, and now let’s imagine

that she is you! He shut his eyes and pulled the trig-

ger. The shot ripped the doll’s head right off.« For Neo

Tor des Gesetzes einbestellt. So bestimmt nicht die

Aussichtslosigkeit die Horizonte seiner Malerei, son-

dern die als Kolorit wie Absätze eines gestuften Textes

gestellten Horizonte möglicher Aussicht verstärken

die absurde Befindlichkeit des ausdauernden Wartens

seiner Protagonisten. Aber worauf warten sie? Als

Figuren des Versatzes warten sie auf einen Rahmen,

in dem sie aufgestellt und entsprechend zu einer

Geschichte konfiguriert werden. Als Repräsentanten

des Menschlichen warten sie auf eine Zukunft, die ihr

bloßes Dasein im Jetzt der Figuration begründen

möge (»Jede Figuration ist nur ein Vorwand zur

Nostalgie«, wie Jean◊François Lyotard einmal schrieb).

Und als Bestandteile gesellschaftlicher Integration und

Tradition warten sie auf die Reproduzierbarkeit

eigenen Bestrebens, der sie ansonsten für das Objekt

beflissen in der Manufaktur ihres Daseins wie in ihrem

Dasein in der Manufaktur nachgehen ( ich weiß, daß

›Manufaktur‹ angesichts gemalter Fabrikhallen

unangemessen erscheint, aber überall in Neo Rauchs

Bildern wird ›Hand angelegt‹; die Hände in den

Bildern sind entweder zur Tat, zum Halten gespreizt

oder verstümmelt oder ganz und gar nicht da). Die

Männer von Neo Rauch warten in Aktion, weil sie

weder erinnern noch vergessen können, weil sie einen

Augenblick zu befolgen scheinen, der ebenso Ewigkeit

wie Plötzlichkeit zu sein vermag, der auf jeden Fall

noch nicht da ist.

So wird die Zeit als Raum gelöchert, die Zeit wird tot

geschossen wie in Baudelaires Prosagedicht ›Der

galante Schütze‹ oder eben in Neo Rauchs Gemälde

gestapelter Horizonte von 1998 ›Unerträglicher Natu-

ralismus‹ (S. 77). Staffeleien bevölkern das Bild als

Rahmen, Fenster oder Bildträger. Im oberen Drittel

geteilt werden zwei Bilder, wie zufällig auf einer

Filmspule zueinandergeraten, formal durch die

Staffelei als Bildschnitt verbunden. Während oben

sich alles geordnet zuträgt, wird unten der Mensch als

Schießbudenfigur durchlöchert und der Bildraum von

dem Konfetti der Durchschüsse belegt. Mit einer

Schrotflinte schießt er auf die bereits mutilierte Figur

und kein Projektil verfehlt sein Ziel, und das Ziel ist

immer das Bild. Die ikonische Verschachtelung, die

mise 

en abyme, ist ein ›Unerträglicher Naturalismus‹, und 

wir brauchen nicht Velázquez, Magritte oder Foucault 

zu bemühen, um den Künstler selbst in wie auch vor

der Staffelei als den Schützen zu erkennen und die

Zuschauer im Bild als jene, die, auf der Schulbank 

sitzend, in ihr unmittelbar bevorstehendes Schicksal

hineinschauen. Baudelaire ließ in seiner Allegorie der

Moderne den Dichter in Begleitung seiner Muse die

Kutsche verlassen, um die Zeit auf einem Schießstand

totzuschlagen. Da seine Muse sich über seine
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Rauch, each shot is an abstraction of humanity which,

having danced itself out, floats as a mere shadow

before the picture’s canvas. The painting can thus be

read as an allegory of Neo Rauch’s work, as a trans-

position of time to space, as in that other painting of

his from 1998, ›Model‹ (p. 65), in which figures from

illustrated broadsheets presented as figures from illus-

trated broadsheets – certainly to their own great sur-

prise – are made to narrate a new story about people,

modernism and the model.

There is of course something ›photographic‹ about 

the pictures, even if it is not so much the fashionable

aesthetics of thirties, forties and fifties commercial 

photography (seen from a western perspective) that

meets the eye as the chronological nature of photog-

raphy, the inevitable precipitation of a single moment

out of the passage of time. The realism of Rauch’s fig-

ures stems from the fashion studio drawings of that

era, which for economic and technical reasons were

often traced from photographs, and which also trans-

posed the individuality of the photographic image into

a form of universal social destiny that transcends the

individual. The fragmentary, collage◊like nature of the

pictures also recalls the photographically construc-

tivist works of Rodchenko and El Lissitzky, as well as

photocollages from Hanna Höch to Martha Rosler.

But Rauch leads the photographic fragmentation of

the image past the absurdity of a pretentious doctrine

to being a primer for a universal doctrine, creating a

rebus which cannot be explained in any text, which

cannot be encapsulated in any rational scheme.

In his painting ›Doctrine‹ (p. 99) a man with a white

stick is pointing at a black canvas; a woman, centrally

placed towards the back of the picture, is gazing at

what the man is pointing at and biding her time. In 

her hands she is holding a partly unrolled piece of

material or carpet, the same colour as her dress. On

the carpet, whose inner surface is coloured the same

white as the ›teacher’s‹ stick, lies a young man, half

leaning against a light◊coloured brick wall. His body,

clothed only in Bermuda shorts, boots (and socks?)

is colourless, cold, and stiff, as if he were dead. In 

his hand he is also holding a pointer which, like an

elongated phallus, gestures toward the ›teacher‹ and

touches the latter’s stick. (As in other pictures, such

as ›Valley‹ (p. 67), the crossing sticks create a focus 

of vitality; contact is information.) The three figures

and their accessories determine the picture’s coordi-

nates; they represent the strange network of ›doctrine‹:

in equilibrium, arranged absolutely geometrically

around the crosshairs of the two sticks. To the reclin-

ing man’s right a hole gapes in the corner of the wall,

through which a cable snakes into the space of the

picture, as if weightless and borne by its own energy,

mangelnde Geschicklichkeit mokiert, »sagt er:

›Betrachte diese Puppe dort, hinten rechts, die ihre

Nase in die Luft reckt und so hochmütig dreinblickt.

Wohlan, mein Engel, und jetzt stelle ich mir vor: das

bist du!‹ Er schloß die Augen und drückte ab. Der

Schuß riß der Puppe glatt den Kopf herunter«. Jeder

Schuß wird 

für Neo Rauch zur Abstraktion des Menschlichen, das,

ausgestanzt, als bloßer Schatten vor der Leinwand 

im Bild schwebt. Somit wird man dieses Gemälde 

allegorisch für das Werk Neo Rauchs lesen können,

als eine Punktierung von Zeit zu Raum, wie auch in

jenem anderen Bild von 1998, ›Modell‹ (S. 65), in

dem die Bilderbogen◊Figuren als Bilderbogen◊Figu-

ren, sicherlich auch zu eigener Überraschung, eine

neue Geschichte erzählen sollen über den Menschen,

die Moderne und das Modell.

Natürlich haben die Bilder etwas ›Photographisches‹,

wenngleich nicht so sehr Mode und Ästhetik einer

gewerblichen Photographie der dreißiger bis fünfziger

Jahre (aus westlicher Perspektive gesehen) ins Auge

fällt, sondern der Chronotopos der Photographie, das

unweigerliche Herausfallen eines Augenblicks aus

dem Vollzug der Zeit. Der Realismus der Figuren

entstammt den Werk◊ und Modezeichnungen, die

häufig aus drucktechnischen und ökonomischen

Gründen für die Reproduktion von Photographien

abgepaust wurden und zudem die Individualität des

Photographierten ins allgemeingültige,

überindividuelle Geschick des Gesellschaftlichen

übersetzten. Auch das Fragmentarische,

Collagenhafte der Bilder Neo Rauchs erinnert an

photographisch konstruktivistische Arbeiten von

Rodtschenko und El Lissitzky wie auch an

Photocollagen von Hanna Höch bis 

Martha Rosler. Aber Rauch führt den photographisch

bewirkten ›Bildaufbruch‹ an der Absurdität gestellter

Lehre bis zur fibelhaften Weltlehre vorbei und schafft

einen Rebus, der in keiner Lektüre mehr aufzugehen

vermag, der zu keinem Sinn verschlossen werden

kann.

In dem Gemälde ›Lehre‹ (S. 99) zeigt ein Mann mit

einem weißen Stock auf eine eingeschwärzte

Leinwand; eine Frau, zentral im Bild nach hinten

versetzt, blickt auf das Gezeigte und schafft Zeit. In

den Händen hält sie eine in Teilen ausgeschlagene

Stoff◊ oder Teppichrolle in der Farbe ihres Kleids. Auf

dem Teppich, der innen weiß wie der Zeigestock ist,

liegt ein Mann, halb an die helle Ziegelsteinmauer

angelehnt. Der nur mit Bermudahose, Stiefeln und

Socken bekleidete Körper ist farblos, kalt, erstarrt, wie

tot. In der Hand hält er ebenfalls einen Zeigestock,

der in phallischer Verlängerung auf den ›Lehrer‹ zeigt,

dessen Stock er berührt (wie in anderen Bildern,
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imparting rhythm to the picture’s space and then 

leaving it at upper centre again through a huge gash

in the wall. The tension in the picture is created by the

two parentheses of a stack of what look like suspended

red, blue and yellow mattresses arranged in Donald

Judd style on the left, and a vertical red and white,

black◊framed rectangle jutting into the picture on the

right. This picture is completely insane. It is the swan

song of artistic doctrine, which forges ahead unmoved

by the agonised existence, or even death, of the sub-

ject being indoctrinated (though not quite unmoved:

on the teacher’s right hip is a piece of cloth which re-

capitulates the brick wall). The balloon with the word

›LEHRE‹ (doctrine), hovering over the young man’s

ashen body like his last breath, and the little black

zigzag that connects his mouth to the black canvas

seem to presage an ending, the invasion of this space

by something from without. This picture also provides

an example for the art history books of the unspoken

dialogue between abstract and figurative art. For in

the work of Neo Rauch abstract art is made to quote

figuration. This is in one sense comparable to the

entrance of Constructivism into the billboard world of

commodities, but in Rauch it is reflexively broken off,

projected into spaces that are out of joint and that seek

cohesion in the insanity of forced providence through

the use of striking colours which, like the figures and

models, create quotations within pictorial spaces.

In the abovementioned conversation Neo Rauch says

he feels »a bit like the Indian who asks the taxi driver

to stop every couple of kilometres, so that his soul can

catch up.« This is a reference not so much to the artist’s

productivity, which to an outsider gives the impression

that he takes on each commission like a vocation.

Rather it refers to the relationship between a world of

exemplary destruction, of petrified models, and the

remnants of what is human. Neo Rauch’s pictures

approach the margins of this world’s describabili-

ty; they are entrusted to the observer’s gaze as read-

ing matter or as allegory. What is at issue here is 

Modernism, what Adorno called the »forgotten human«

(and one should have no reservations about disre-

garding the special legacy of the GDR, as well as that 

of the FRG in this context), the evolution of humanity

into the paradoxical model for its own disappearance,

into the annihilation of what is human. Neo Rauch’s

border territories are precisely those horizons whose

myriad manifestations (or gigabytes) replace spatial

experience. The border itself identifies the insular 

existence of the individual, contemplating his or her

yearnings as they pass by in the form of rubber-

stamped horizons.

A final painting, ›Envy‹ (p. 101), to round off, as it were,

the picture: on the right is an interior with a young man

beipielsweise ›Tal‹ (S. 67) setzen die sich kreuzenden

Stöcke den Punkt der Energie, die Berührung als

Information). Die drei Personen und ihr Beiwerk

bestimmen die Koordinaten des Bildes, sie sind das

sonderbare Geflecht der ›Lehre‹, ausgewogen, streng

geometrisch nach dem Fadenkreuz der Stöcke

ausgerichtet. Rechts neben dem Mann klafft in der

Mauerecke ein Loch, durch das ein Kabel wie

schwerelos und von eigener Energie getragen, sich in

den Raum hineinschlängelt, diesen in der Bewegung

rhythmisiert und ihn oberhalb der Mitte durch einen

großen Aufriß wieder verläßt. Die Spannung des

Bildes wird links von einer Donald Judd

nachempfundenen, schweben-

den oder unsichtbar gehaltenen Körperstaffelung und

rechts von einem ins Bild ragenden, längs angeschnit-

tenen Rechteck in Parenthese gesetzt. Dieses Ge-

mälde ist völlig verrückt. Ein Schwanengesang auf die

Kunstlehre, die sich trotz des agonalen Daseins oder

gar schon eingetretenen Todes des zu Belehrenden

unberührt fortsetzt (nicht ganz unberührt, zumal auf

der Hüfte des Lehrers lappenartig die Ziegelsteinwand

zitiert wird). Wenn man dann noch die Sprechblase

sieht, die als geformter, letzter Atem mit dem Wort

›LEHRE‹ über dem aschfahlen Körper schwebt, und

die Verbindung durch einen schwarzen Zickzack von

Mund zu schwarzer Lehrtafel, dann scheint ein Ende

im Vollzug, ein Außen in den Raum hineingebrochen

zu sein. Dieses Bild mag auch ein

kunstgeschichtliches Exempel für das unerhörte

Gespräch zwischen abstrakter und figurativer Kunst

liefern. So wird bei Neo Rauch die abstrakte Kunst

zum Zitat der Figuration geführt, zwar vergleichbar

mit dem Eingang des Konstruktivismus in die

›Billboard‹◊Welt der Waren, aber reflexiv gebrochen,

in Räume gespiegelt, die aus den Fugen geraten sind

und ihren Zusammenhalt im Wahnsinn gewollter

Fügungen durch eindrucksvolle Farben finden, die wie

die Figuren und Modelle Zitate zu Bildräumen bauen.

In dem bereits erwähnten Gespräch sagt Neo Rauch,

ihm gehe es »ein bißchen wie dem Indianer, der den

Taxifahrer alle zwei Kilometer bittet anzuhalten, damit

seine Seele hinterherkommen kann«. Hier ist nicht so

sehr die Produktivität des Künstlers angesprochen,

die einem Außenstehenden den Eindruck vermittelt,

als habe er einem Auftrag als Berufung nachzugehen,

eher geht es um das Verhältnis zwischen der

musterhaft gestörten, zu Modellen erstarrten Welt und

dem verbliebenen Menschlichen. Neo Rauchs Bilder

gehen an den Rand der Beschreibbarkeit dieser Welt,

sie werden dem Blick zur Lektüre oder Allegorese

überantwortet. Die Moderne steht zur Debatte, das

»vergessen Menschliche« (Adorno) – und hier mag

man unbekümmert das besondere DDR◊Vermächtnis

Hubertus von Amelunxen

Gestempelte Horizonte
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sitting in a modernistic armchair, staring into a fire-

place (without a locomotive coming out of it). In and

around the fireplace are arranged pieces of tree 

fungus; across it the single word ›NEID‹ (envy) is writ-

ten in white block capitals. Over the fireplace hangs

an angled mirror which reflects only the back of a

metronome standing on the mantelpiece and a green

surface (doubtless, many of Rauch’s pictures contain

references to the metaphysical interiors of de Chirico,

Delvaux and Magritte, but that is not important; we 

are not talking here about progress). Standing with 

his back to the first man is another. He is looking out

of the window at a horizon coloured red either by an

apocalyptic conflagration or else by a romantic sun-

set exaggerated in true Hollywood style. The left◊hand 

side of the picture shows a mass of coloured panels 

which, like some garment, is rising up from a table,

setting off to conceal all horizons.

Hubertus von Amelunxen

Translation: Stephen Richards

ebenso wie das der BRD außer acht lassen –, die Ent-

faltung des Menschen zum paradoxen Modell eigenen

Verschwindens oder der Auslöschung des

Menschlichen. Die Randgebiete des Neo Rauch sind

eben die Horizonte, die sich zu Myriaden (oder zu

Gigabytes) an die Stelle räumlicher Erfahrung setzen,

der Rand selbst benennt das insuläre Dasein des

Menschen, von dem aus er seine Sehnsüchte als

gestempelte Horizonte an ihm vorüberziehen sieht.

Ein letztes Bild, ›Neid‹ (S. 101), geteilt zur Auflösung

des Bildes. Rechts ein Interieur mit modernistischem

Fauteuil, auf dem ein junger Mann sitzt und in den

Kamin (ohne Lokomotive) blickt, aus dem sich nur

Baumpilze herausstrecken und in weißen Lettern 

das Wort ›NEID‹ geschrieben steht. Über dem Ka-

min hängt ein angewinkelter Spiegel, der außer dem

Rücken eines auf dem Kaminsims stehenden

Metronoms nur ein Grün zeigt (sicherlich finden wir

in vielen Bildern Anklänge an die metaphysischen Inte-

rieurs von de Chirico, Delvaux und Magritte, aber das

ist nicht wichtig, wir reden ja auch nicht über den

Fortschritt). Hinter dem Sitzenden, Rücken an Rücken,

blickt ein Mann durch das Fenster hinaus auf einen

Horizont, der entweder von einer apokalyptischen

Feuersbrunst rot eingefärbt ist oder von einer romanti-

schen, in Hollywood◊Manier überhöhten Abenddäm-

merung. Der linke Teil des Bildes zeigt ein Tafelwerk

wie eine Konfektion, die in abgestuften Farben sich

vom Tisch erhebt und sich aufmacht, alle Horizonte 

zu verdecken.

Hubertus von Amelunxen

Hubertus von Amelunxen

Gestempelte Horizonte
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Neo Rauch’s artistic output is simply remarkable.

Since the mid◊nineties he has conjured a pictorial uni-

verse of almost epic proportions jutting singularly into

the turbulence of the present and which, as an appar-

ent anachronism, successfully withstands the latter’s

inherent fluctuations. Rauch has, unspectacularly yet

with great consistency, gradually conquered this ter-

rain; in a medium whose being declared as dead is 

just as much a commonplace as incessant examples

of work disproving this; with an artistic background

which, due to its peripheral nature, by no means pre-

destined him to participate in the international market;

and finally with narratives whose themes and pictorial

vocabularies were exhausted and seemingly unusable.

So many paradoxes indicate that Rauch is an excep-

tional artistic personality seeking, through his life and

work, to critically examine what is commonly consid-

ered as valid, subsequently enriching these precon-

ceptions with the potential of his inquiries. Or, to put

it more directly: since Neo Rauch has attained a clear

artistic identity, the demand for precisely this type of

painting is growing – for these multi◊layered visual

narratives, for pictures containing such a mixture of

temporal quotations and references. Irrefutably, the

artist has found an idiosyncratic method of releasing

those reservoirs of subliminal energy circulating with-

in the capillary systems of all ages and which again 

Die künstlerische Produktivität von Neo Rauch ist

erstaunlich. Seit Mitte der neunziger Jahre hat er mit

geradezu epischem Atem eine Bildwelt beschworen,

die singulär in die Turbulenzen der Gegenwart ragt

und als scheinbarer Anachronismus ihren

Schwankungen widersteht. Unspektakulär, aber stetig

hat er dieses Terrain erobert: mit einem Medium,

dessen 

Totsagen ebenso zum Gemeinplatz gehört wie der

permanent vollzogene Gegenbeweis; mit einer

künstlerischen Herkunft, deren periphere

Andersartigkeit in keiner Weise zur Teilnahme am

internationalen Betrieb prädestinierte; und schließlich

mit Erzählungen, deren Stoffe verbraucht und deren

bildnerisches Vokabular unbenutzbar schienen. So

viele Paradoxa deuten auf eine personale Qualität, auf

einen Sonderfall hin, der das gemeinhin Gültige durch

seine Existenz in Frage stellt und letztlich um

ebendiese Potenz erweitert. Oder, direkter gesagt:

Seit Neo Rauch zu eigener künstlerischer

Kenntlichkeit gelangte, wächst das Bedürfnis nach

genau dieser Art von Malerei, dieser Weise von

vielsträngiger Bilderzählung, diesem Gemenge von

Zeit◊Zitaten. Offensichtlich wurde hier eine ganz

eigenständige Form für unterschwellige Energien

gefunden, die durch das Kapillarsystem jeder

Gegenwart zirkulieren und immer wieder zur
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and again break through to the surface. This complex

visual order of interlocking components is evidently so

powerful, that it deeply inscribes itself in the observer’s

mind with the unsettling quality of a dream sequence,

with the penetrative force of simultaneous episodes

that suddenly appear decipherable. Considering the

optical tempering that we have been experiencing for

some time due to flashing images, user◊friendly inter-

faces and other means of processing complex quan-

tities of data, it is at least unusual that static images

still function: or does this reflect a novel yearning for

contemplation and for a receptive praise of slowness,

neither conservative nor elitist, but rather driven by

ontological necessity?

Whatever the case may be, Neo Rauch’s pictures pos-

sess a suggestive magnetism urging the viewer to

pause. Perhaps this makes up their exceptionally high

standard and distinguishes them from the ambitious

efforts of many other artists: they immediately cap-

ture the observer’s attention and demand extended

examination almost naturally. For those wanting to 

seriously confront themselves with these premedi-

tated pictorial constructs should take their time – they 

will inevitably discover an abundance of different 

ways of access, paths and abrupt obstacles. First and 

foremost Neo Rauch sees himself as a painter: this

means that the depicted tasks and activities in which

his figures engage – both often giving the works their

respective titles – function as pretexts to respond to

the innate demands of the overall pictorial organism.

Based on preliminary sketches not bigger than the

palm of one’s hand, Rauch delineates the picture’s

rudimentary spatial and compositional divisions and

the protagonists’ outlines directly on the canvas, inten-

sifying and completing the designs in a reciprocal pro-

cedure of painterly momentum and exacting reflection.

According to Rauch, the gradual, multi◊layered emer-

gence of his own artistic visions represents a funda-

mental prerequisite to attaining such profound picto-

rial insight, beyond routine and style. Therefore, each

picture is clarified individually through the old◊fash-

ioned adventure of painting itself rather than by means

of a predetermined concept – an artistic stance rely-

ing equally on the magic moments of inspiration as

on the technical virtues required for their translation.

Both Neo Rauch’s prolonged and thorough artistic

education and his current discipline account for these

characteristics which have become increasingly rare

due to the everyday pressure to efficiency: they still

represent a model of artistic practice countering oth-

ers of ›western‹ influence which, were it not for their

slick mastery, would ossify in defiant academicism. Or,

phrased positively: because of the visionary amplitude

of his imagination, Neo Rauch has up until now repeat-

Anschauung drängen. Augenscheinlich besitzen diese

kom-

plex ineinander verwobenen Segmente eine visuelle 

Kraft, die sich im Bewußtsein des Betrachters festhakt

mit der Verstörung einer Traumsequenz, mit der

Eindringlichkeit eines plötzlich überschaubar

gewordenen simultanen Geschehens. Angesichts der

optischen Abhärtung, der wir uns durch schnelle

Bildschnitte, kompakte Benutzeroberflächen und

andere Informationsdickichte seit längerem erfreuen,

bleibt es zumindest ungewöhnlich, daß statische

Bilder noch immer zu wirken vermögen: Oder spricht

sich hier schon wieder eine neue Sehnsucht nach

kontemplativer Versenkung aus, nach einem

rezeptiven Lob der Langsamkeit, weder konservativ

noch elitär, sondern einem ontologischen Bedürfnis

folgend?

Wie auch immer, die Bilder von Neo Rauch besitzen

diesen suggestiven Sog des Innehaltens. Vielleicht 

ist es das, was sie im höchsten Maße auszeichnet 

und von den Anstrengungen vieler Kollegen unter-

scheidet: Sie fesseln die Aufmerksamkeit des

Gegenübers und gehen wie selbstverständlich von

einer 

längeren Verweildauer aus. Denn die braucht jeder,

der sich ernsthaft in diese kalkulierten Bildordnun-

gen begibt und dabei zwangsläufig auf eine Vielzahl 

möglicher Wege, ausgelegter Fährten und schroffer 

Barrieren stößt. In erster Linie versteht sich Neo

Rauch als Maler; das bedeutet, daß die Verrichtungen

der Personage und das oft titelgebende Geschehen 

nur Vorwand sind, um die in diesem Sinne primären

Forderungen des bildnerischen Gesamtorganismus

umzusetzen. Ausgehend von handtellergroßen Ideen-

skizzen, legt er die Umrisse der Flächenaufteilung, die

Staffelung des Raumes, die Protagonisten der

Handlung direkt auf dem Bildgrund fest und verdichtet

die Entwürfe im wechselseitigen Prozeß von

malerischem Gewährenlassen und korrigierender

Reflexion. Diese schichtweise Vergegenwärtigung der

eigenen Imagination bildet nach Rauchs Aussage eine

Grundvoraussetzung zur Erlangung jener

bildausleuchtenden Einsicht, die jenseits von Routine

und Manier ihre 

Realisierung erzwingt. Das heißt, nicht durch ein

vorgewußtes Konzept, sondern durch das altmodische

Abenteuer des Machens klärt sich hier jede Bildvor-

stellung; eine künstlerische Haltung, die magische

Momente der Inspiration ebenso benötigt wie die

Tugenden ihrer Umsetzung. Diese im Effizienzdruck

des Alltags immer seltener anzutreffenden Charakte-

ristika verdankt Neo Rauch einer langwährenden

Ausbildung genauso wie seiner aktuellen Disziplin,

und noch immer stellen sie einen Gegenentwurf zu
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edly succeeded in unfurling uncensored compositions

fuelled by inner necessity and, as such, unattainable

by other means.

However, without knowledge of contemporary picto-

rial strategies, these visions would merely remain

depictions of curious episodes taking place in topogra-

phically recognisable landscapes. Without the artist’s

sovereign manipulation of the various elements, frag-

ments and insertions, these pictures would not pos-

sess the necessary complexity elevating them as enti-

ties of interpretation and therefore as sites of intellec-

tual exchange. They achieve this through tense juxta-

positions of expansive, intentionally abstract fields of

colour with figurations and elements of precise repre-

sentational draughtsmanship. These pillars of Central

European art upon which the notions of the picture

and ideology are traditionally based, are not reconcil-

ed, rather they are left to coincide in all their essential

differences: as long as the overall image can tolerate

this state of feud, inner conflicts can only be produc-

tive. The same goes for perspectival space and two◊

dimensional close◊ ups, narrative continuity and textual

fragmentation, iconographic content and inner◊picto-

rial staffage in Neo Rauch’s works: these polarities,

reciprocally integrative and mutually interwoven, cre-

ate inner tension and serve to establish connections

between what has been blasted away and the drama-

turgy of memory. For every one of these pictures is

also always grounded on the realm of Mnemosyne,

from where impulses – in the imperfect tense – are

transmitted to the surface of perception. Everything

exudes a sense of inertia; the moment immediately

before an explosion, before execution, before the

enforcement of procrastinated consequences – junc-

tures causing inner films to unreel one last time. Then,

the sweeping expanse of the Leipzig lowlands – ob-

structed by chimney stacks, electricity pylons, inter-

sected by pipelines and artificial basins, disfigured 

by commercial estates, motorway intersections, air-

ports – rises into the picture. A remaining landscape,

testifying to the present, submersed in autumnal light,

leaden. The melancholy of abandoned production and

manufacture – power plants, textile factories, open◊

cut mines resembling stage sets – all washed◊out 

witnesses of an expired age. The wind blows over 

treeless plains through barracks and garrisons, the

soldiers’ cries have died away, the screeching of

tank◊tracks faded – a dreadful echo is all that remains.

Pines and aspens planted in orderly rows on rena-

tured slagheaps – substitute woodlands. Since his

childhood, Neo Rauch has interiorised the scenar-

ios now serving as the stage on which his painterly 

productions take place, as the constantly changing 

dramatic context in which his figures move, these 

gängigen Produktionsweisen westlicher Prägung dar,

die nur in ihrer geschmeidigen Beherrschung die

Chance behalten, nicht im trotzigen Akademismus zu

erstarren. Oder, positiv gewendet: Dank der

bildzeugenden Wucht seiner Imagination gelingt es

Neo Rauch bis jetzt immer wieder, unzensierte

Konstellationen von innerer Notwendigkeit

freizusetzen, die auf anderen Wegen nicht zu

gewinnen sind.

Doch ohne die Kenntnis aktueller Bildstrategien

blieben diese Imaginationen bestenfalls

Schilderungen eines merkwürdigen Geschehens in

topografisch benennbaren Landschaften. Erst die

souveräne Regie der Elemente, der Versatzstücke und

Einschübe 

erzeugt die komplexe Struktur, die diese Bilder zu

Aggregaten der Auslegung und mithin zu Zentren

geistigen Austauschs erhebt. Das beginnt in der span-

nungsvollen Nachbarschaft großflächiger Farbfelder,

die immer auch eine abstrakte Lesbarkeit intendieren,

zu einer körperhaften Figuration und dingpräzisen

Zeichnung. Diese beiden Grundfesten mitteleuropä-

ischer Bild◊ und Ideologieauffassung werden nicht 

versöhnt, sondern in ihrer Andersartigkeit belassen:

Solange das Ganze diese Fehde erträgt, mögen die

Binnengefechte fruchtbar sein. Ebenso verhält es sich

mit Raumperspektive und flächiger Nahsicht, mit Er-

zählkontinuum und Schriftfetzen, ikonographischer

Besetzung und bildinterner Staffage: die integrative

Kombinatorik dieser Polaritäten wird zum entschei-

denden Druckerzeuger in den Arbeiten Neo Rauchs

und bindet das Versprengte zur Dramaturgie des Erin-

nerns. Denn Mnemosynes Gefilde grundieren immer

wieder die Tableaus und senden Impulse des Imper-

fekts an die Oberfläche der Wahrnehmung. Alles

atmet Stillstand; die Sekunde vor der Explosion, vor

der Vollstreckung, vor dem Hereinbrechen lange auf-

geschobener Konsequenzen ist es, die den inneren 

Film ein letztes Mal abspulen wird. Die Weite der Leip-

ziger Tieflandsbucht zieht dann herauf, verstellt von

Schloten und Strommasten, durchquert von Rohrlei-

tungen und künstlichen Becken, verhunzt von Gewer-

begebieten, Autobahnkreuzen, Flughäfen. Eine

übriggebliebene, mithin beweiskräftige Landschaft

unserer Tage, getaucht in Herbstlicht, bleiern. Darin

die Tristesse einer brachliegenden Produktion;

Kraftwerke, Textilfabriken, Kohlegruben im

Kulissenstatus, marode Zeugen einer abgelaufenen

Zeit. Um Baracken und Garnisonsgebäude pfeift der

Wind einer baumlosen Ebene, die Schreie der

Uniformierten sind verhallt, das Kreischen der

Panzerketten verstummt; nur ein entsetzliches Echo

blieb zurück. Föhren und Espen, in Reih und Glied

gepflanzt auf renaturierten Halden; Ersatzwald. Diese
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in turn functioning as dummies within an auctorial

image◊making strategy.

Much has already been mused about the origin of

these, mostly male, protagonists whose traits occa-

sionally resemble self◊portraits of their creator. How-

ever, precisely these figures embody the action in

these pictures and are, so to speak, responsible for

conveying their respective messages. Moreover, they

reflect the multiple codes at work within Rauch’s per-

ception of the world, combined with the wisdom of the

knowing author concealed behind the public skir-

mishes of his protégés. At first glance, the latter strike

the observer as temporal misfits, recalling the sche-

matised figures in pattern books from past epochs.

But their temporal classification already causes prob-

lems. On the one hand, their physiognomic features

and characteristic build often connote the average

German of the 1930’s who, healthy and with rolled◊up

sleeves, participated in the construction of a state

whose catastrophic final consequences he was not

capable of comprehending until the Volkssturm and

ultimate capitulation. On the other hand, the paintings’

colour scheme, atmosphere and technical installations

refer to the characteristic East Bloc style of the 1960’s,

to Rauch’s own childhood impressions and by exten-

sion to the myths of the ›socialist alternative‹. Finally,

there is a third level referring to the recent past, a de-

cade of change and reform, of which the results have

still not reached their final conclusion. In the area

around Rauch’s studio in Plagwitz, these represent an

almost fundamentally existential experience. On all

these implied time levels, engineers of humanity are

at work, creating entities which they can no longer con-

trol: homunculi of progress, protagonists of practice

and action, well◊meaning agents of collective failure.

However, these human types which are not ascrib-

able to particular one system are not engaging in real

action; the depicted activities appear as rhetorical ges-

tures, implying what may conceivably happen, frozen

in the moment before they are put into practice. It is

as if someone had pressed the stop button at the last

possible moment in order to thwart the foreseeable,

irreversible consequences of action, and to confront

the viewer instead with the crucial situation by means

of an image almost resembling an educational dia-

gram. Neo Rauch displays perfect mastery of paint-

ing’s inherent potential of freeze◊framing the passing

of time in moments of unlimited duration; however the

latent didacticism of the scenes is also simply a game

with the formal gestures of teaching, with the topos of

education. For of course Rauch is not actually lectur-

ing; his figures only exude this exemplary prototypic

quality and are implicated again and again in proce-

dures of authoritarian socialisation: the cues disci-

Szenerien sind es, die Neo Rauch seit Kindertagen

verinnerlicht hat und die ihm nun als Bühne seiner

malerischen Inszenierungen dienen,

als immer wieder neu entworfener Handlungsraum 

seiner Geschöpfe, die ihrerseits als Attrappen einer

auktorialen Bildstrategie fungieren.

Über die Herkunft dieser meist männlichen Prota-

gonisten, die mitunter selbstbildhafte Züge tragen, ist

schon viel gerätselt worden, sind sie es doch, die die

jeweilige Handlung inkarnieren und sozusagen für die

Aussage des Bildes verantwortlich sind. An ihnen auch

erweist sich die mehrfache Kodierung des

Rauchschen Weltzugangs am deutlichsten, verbunden

mit der Klugheit des wissenden Autors, der sich hinter

den öffentlichen Geplänkeln seiner Schützlinge

verbirgt. Auf den ersten Blick fällt die Zeitfremdheit

der Figuren und eine gewisse Schematik ins Auge,

die sie als konstruierte Wesen früherer Musterbücher

ausweisen könnte. Doch schon die zeitliche

Zuordnung macht Schwierigkeiten: Einerseits deuten

etliche Physiognomien und Staturen auf den

Durchschnittsdeutschen der dreißiger Jahre hin, der

hemdsärmlig und gesund an einem Aufbauwerk

partizipierte, dessen katastrophale Finalität er bis zum

Volkssturm, bis zur Kapitulation nicht begriff.

Andererseits weisen Farbgebung, atmosphärisches

Klima und technische Anlagen eher in die östlichen

sechziger Jahre, Rauchs Kindheitsprägung, und die

damit verbundenen My-then der sozialistischen

Alternative. Schließlich gibt es die dritte Ebene der

nun zehnjährigen Gegenwart, deren Umbrüche und

Neuordnungen noch längst nicht abgeschlossen sind

und im Umfeld von Rauchs Plagwitzer Atelier

geradezu eine existentielle Grunderfahrung darstellen.

In all diesen angedeuteten Zeitebenen sind immer

wieder Menschheitsingenieure am Werk, die etwas

schaffen, das sie nicht mehr beherrschen können:

Demiurgen und Homunkuli des Fortschritts,

Protagonisten der Praxis und der Tat, gutmeinende

Täter eines kollektiven Scheiterns. Dieser systemüber-

greifende Typus aber agiert nicht wirklich; die vor-

geführten Tätigkeiten wirken wie rhetorische Gesten,

die andeuten, was geschehen könnte und doch im

Moment vor der Ausführung erstarren. Es ist, als hätte

jemand in der letztmöglichen Sekunde die Stopptaste

gedrückt, um absehbare und nicht revidierbare Folgen

zu verhindern und stattdessen die nun signifikante

Situation einem Publikum fast wie eine Lehrtafel zur

Anschauung zu bringen. Diese Potenz der Malerei,

einen zeitlichen Verlauf in unumschränkte Dauer zu

verwandeln, beherrscht Neo Rauch perfekt; die

latente Didaktik der Szenen aber ist auch wieder ein

Spiel mit dem Gestus des Belehrens, mit dem Topos

der Erziehung. Denn natürlich doziert Rauch nicht
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plining these lads run along the lines of school, appren-

ticeship, manoeuvre, rule. Furthermore, their overall

disposition, their dungarees, their neatly parted hair

and laced boots identify them more or less as those

receiving orders, who are accustomed to obeying

them and who do not waste time in futile discussion.

For Neo Rauch, these idealised recruits and collec-

tive heroes represent epitomes of those incessantly

at work yet never capable of making self◊determined

decisions, of those inundating the world with blueprints

and purposeful projects, a world which inevitably

proves to be their very own undoing.

However, as already mentioned, it has not (yet) come

to a disaster. The pictures are governed by a sense 

of ›calm before the storm‹ – in the artist’s studio one 

also readily has the feeling of being in an epicentre of

concentration amidst the tumultuous surroundings.

Throughout all phases of his life, Neo Rauch has con-

sistently displayed inner reflection and absorption,

abilities which will continue to be indispensable in

future. Yet pressure from outside is rising constantly,

the disquiet caused by this impressive oeuvre will 

continue to augment and kindle a booming demand

in places far beyond the Saxon ›border territory‹.

Harald Kunde

Translation: Oliver Kossack

tatsächlich; nur seine Geschöpfe verströmen diesen

beispielhaften Ruch des Prototyps und werden auch

immer wieder in Prozeduren einer autoritären

Sozialisation geschickt: Schule, Lehre, Manöver,

Regel heißen hier die Stichworte, die die Burschen

disziplinieren. Ihr ganzer Habitus, ihre Overalls,

akuraten Scheitel und Schnürschuhe weisen sie denn

auch mehr oder weniger als Befehlsempfänger aus,

die gewohnt sind zu gehorchen und nicht lange

herumdiskutieren. Diese Wunschrekruten und Ge-

meinschaftshelden scheinen für Neo Rauch in idealer

Weise jenen Typus zu repräsentieren, der rastlos am

Werk ist und doch nie zu einer selbstbestimmten

Entscheidung gelangt, der mit Plänen und Zwecken

die Welt überzieht und ihr letztlich doch immer nur

zum Verhängnis wird.

Doch, wie gesagt, zur Katastrophe kommt es (noch)

nicht. Auf den Bildern herrscht die Ruhe vor dem

Sturm, und auch im Atelier stellt sich schnell das Ge-

fühl ein, inmitten des Tumults auf eine Zone der

Konzentration gestoßen zu sein. Diese Fähigkeit zur

inneren Sammlung hat Neo Rauch durch alle Lebens-

phasen begleitet, und sie wird ihm auch künftig un-

verzichtbar bleiben. Doch der Außendruck steigt

ständig, die Unruhe um dieses beeindruckende Werk

wird 

weiter wachsen und eine Hausse der Nachfrage weit

über das sächsische ›Randgebiet‹ hinaus entfachen.

Harald Kunde

Harald Kunde

Die Ruhe vor dem Sturm

Harald Kunde

The Calm before the Storm
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1993Torf Öl auf Papier auf Leinwand 200 ≈ 125 cm 41



1993 Saum Öl auf Papier Ø 340 cm 42



1993 Plazenta Öl auf Papier Ø 340 cm 43



1995Anima I Öl auf Papier auf Leinwand 200 ≈ 124 cm 44



1995Anima III Öl auf Papier auf Leinwand 200 ≈ 125 cm 45



1995Großküche Öl auf Papier auf Leinwand 170 ≈ 183 cm 46



Die Kanone 1995 Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 47



1996Der Auftrag Öl auf Leinwand 200 ≈ 283 cm 48



Landschaft mit 

Sendeturm

1996 102 ≈ 286 cmÖl auf Leinwand 49



Sucher 1997 Öl auf Leinwand 45 ≈ 60 cm 50



1995Die große Störung Öl auf Papier auf Leinwand 273 ≈ 210 cm 51



1997Werkschutz Öl auf Leinwand 150 ≈ 200 cm 52



1997 Das Energiebild Öl auf Leinwand 260 ≈ 200 cm 53



1998Lokal Öl auf Papier 200 ≈ 150 cm 54



1997Vorführer Öl auf Leinwand 200 ≈ 150 cm, 55



1997Mittag Öl auf Leinwand 200 ≈ 170 cm 56



1997Nachtarbeit Öl auf Leinwand 200 ≈ 320 cm 57



1998Ausflug Öl auf Leinwand 70 ≈ 100 cm 58



1998Vorrat Öl auf Leinwand 250 ≈ 200 cm 59



1998Fang Öl auf Leinwand 300 ≈ 200 cm 60



1998Akademie im Wald Öl auf Leinwand 122 ≈ 90 cm 61



1998Arbeiter Öl auf Papier 200 ≈ 150 cm 62



1998Etappe Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 63



1998Losung Öl auf Leinwand 300 ≈ 200 cm 64



1998Modell Öl auf MDF 160 ≈ 105 cm 65



1997Das Gefecht Öl auf Leinwand 104 ≈ 180 cm 66



1999Tal Öl auf Leinwand 200 ≈ 250 cm 67



1997Das Signal Öl auf Leinwand 150 ≈ 200 cm 68



Spannung 69Öl auf Leinwand 100 ≈ 70 cm1999



1999Schicht Öl auf Leinwand 250 ≈ 180 cm 70



1998Tank Öl auf Leinwand 250 ≈ 200 cm 71



1999Einbruch Öl auf Papier 225 ≈ 195 cm 72



1999Instrumente Öl auf Papier 225 ≈ 195 cm 73



1999Form Öl auf Papier 97 ≈ 58 cm 74



1999Stau Öl auf Papier 210 ≈ 151 cm 75



Los Öl auf Leinwand 100 ≈ 70 cm1999 76



Unerträglicher 

Naturalismus

Öl auf MDF1998 160 ≈ 105 cm 77



1998Reservetank Öl auf MDF 160 ≈ 105 cm 78



1998Stoff Öl auf Leinwand 250 ≈ 200 cm 79



1998Feld Öl auf Papier 74 ≈ 147 cm 80



1998Geschäft Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 81



1998Front Öl auf Leinwand 120 ≈ 90 cm 82



1998Wahl Öl auf Leinwand 300 ≈ 200 cm 83



1999Stellwerk Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 84



1999Weiche Öl auf Papier 215 ≈ 190 cm 85



1999Dienstleistung Öl auf Papier 81 ≈ 153 cm 86



1999Handel Öl auf Papier 200 ≈ 216 cm 87



1999Messe Öl auf Papier 81 ≈ 153 cm 88



1999Warner Öl auf Papier 81 ≈ 153 cm 89



1999Händler II Öl auf Papier 116 ≈ 72 cm 90



1999Studio Öl auf Papier 100 ≈ 126 cm 91



1999 Malerei Öl auf Papier 118 ≈ 72 cm  92



2000Teer Öl auf Leinwand 134 ≈ 192 cm 93



1999Füller Öl auf Papier 214 ≈ 148 cm 94



1999Stunde Öl auf Papier 210 ≈ 150 cm 95



1999Form Öl auf Leinwand 150 ≈ 180 cm 96



1999Grabung Öl auf Leinwand 200 ≈ 230 cm 97



1999Leider Öl auf Leinwand 200 ≈ 150 cm 98



1999Lehre Öl auf Leinwand 200 ≈ 250 cm 99



1999Neid Öl auf Papier 83 ≈ 152 cm 100



1999Neid Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 101



1999Takt Öl auf Leinwand 250 ≈ 200 cm 102



1999Park Öl auf Papier 100 ≈ 126 cm 103



2000See Öl auf Leinwand 200 ≈ 400 cm 104



2000See Öl auf Leinwand 200 ≈ 400 cm 105



1999Moder Öl auf Papier 81 ≈ 153 cm 106



1999Moder Öl auf Leinwand 300 ≈ 200 cm 107



1999Übung Öl auf Leinwand 180 ≈ 300 cm 108



2000Sturmnacht Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 109



2000Panne Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm 110



2000 Grat Öl auf Leinwand 200 ≈ 300 cm
111



2000Randgebiet Öl auf Papier 265 ≈ 200 cm 112



2000Gegenlicht Öl auf Leinwand 250 ≈ 200 cm 113



2000 Platz 200 ≈ 250 cmÖl auf Leinwand 114



2000Märznacht Öl auf Papier 265 ≈ 200 cm 115



Regel 2000 Öl auf Papier Ø 300 cm 116



2000Scala Öl auf Leinwand 190 ≈ 134 cm 117



Entwurf:

Deutscher Bundestag

1998 Paul◊Löbe◊Haus, Berlin 118



Entwurf: 

Deutscher Bundestag

1998 Mann auf der Leiter,

Leuchtfigur

119Paul◊Löbe◊Haus, Berlin



120Quelle 1999 Öl auf Leinwand

228 ≈ 480 cm

Auftragsarbeit für das 

Verlagshaus 

der Leipziger Volkszeitung



hochaktive, farblich sehr differenziert durchgearbeitete Fläche

gesetzt.

[…] Neo Rauch erweist sich als ein Künstler, der ganz ernsthaft

um malerische Werte ringt und sich jetzt noch jeder Festlegung

entzieht. Künstlerische Anreger werden ebenso auf die

Brauchbarkeit für die eigene Arbeit überprüft wie moderne

Effekte und Farbigkeiten.

Aus: Peter Guth, ›Zwischenspiel. Malerei von Neo Rauch in

einer Ausstellung in der Galerie am Thomaskirchhof‹, in:

Sächsisches Tageblatt 25. Januar 1989, S. 3.

[…] Wenn ein Maler wie Neo Rauch, mit einer beträchtlichen

Bilderproduktion im Rücken, von sich behauptet, er stehe ganz

am Anfang, ist dieses keine Koketterie oder eine Bestätigung

der Altmeister in den Akademien, die bei ihren Leisten geblieben

sind, sondern Ausdruck eigener Suche und des Wissens um die

Erblast Kunst, die sich nicht teilen oder verdrängen läßt. Das

Eigene wird gesucht, wie immer dieses auch aussehen mag. Es

zu finden, bedeutet sich zu behaupten, Fuß zu fassen in der

Geschichte der Formen.

Und so ist die Arbeitsweise Neo Rauchs folgerichtig eine auf

Reduktion zielende. Das Überflüssige und Geschwätzige

verdrängt er zusehends aus seinen Bildern. Nur noch

Notwendiges für den Ausdruck eines Bildes, für seine Form,

seine Botschaft soll verbleiben. Erzählt wird da nicht mehr viel.

Bildtitel können Einstieg und Anstoß zur Findung der Lage, in

der sich die Rauchschen Figuren befinden, sein. Die Figuren

bleiben der Drehpunkt des Bildgeschehens. Ihre Körpersprache,

ihre leibliche Konstitution, ist in den Bildern der beiden letzten

Jahre zu einer Ähnlichen geworden. Ihre Mühe liegt im Abplagen

mit den Bild◊ Gegenständen. Seien dies Hacken, Staubsauger

oder gar Suppentöpfe, sie reichen Rauch aus, um alltägliches

Noch sind aus jüngster Zeit zwei Bilder in Erinnerung, die die

Polarität im Werk von Neo Rauch (geb. 1960, nach dem

Studium u. a. bei Arno Rink Absolvent der Leipziger

Kunsthochschule von 1986 und gegenwärtig Meisterschüler bei

Bernhard Heisig) andeuten: Auf der X. Kunstausstellung war

das unterkühlte – oder im heutigen Sprachgebrauch besser

coole – 

Partnerschaftsbild [›o.T.‹, 1987) zu sehen, das seine Affinität zur

menschlichen Figur ebenso verriet wie eine sehr dynamische,

spannungsvolle malerische Auffassung, die nicht nur die große

Geste, den wilden Pinselschwung kennt, sondern auch eine

farblich sehr differenzierte, feinnervige Flächenbehandlung.

Dann fiel auf der 1. Leipziger Bildermesse sein ›Mann mit Anker‹

auf: Zu den bekannten malerischen Fähigkeiten trat hier eine

einprägsame Bildsprache, die vermuten ließ, daß sich die

Gegenstandswelt in Rauchs Bildern relativ stark reduzieren

würde – etwa wie man das von Lüpertz oder Hödicke kennt.

Einige Arbeiten der jetzigen Ausstellung scheinen dies auch zu

belegen. […] Allerdings strapaziert Rauch die psychologische

Seite nicht über Gebühr. Er ist zuerst Maler und entwickelt seine

Bilder von der malerischen Qualität her. Und genau darum

scheint es in dieser Schau primär zu gehen. Sie ist keine

Ausstellung mit dem Paukenschlag, sondern stellt m. E. Werke

einer Zwischenetappe 

vor, die sich kontinuierlich und folgerichtig entwickelt hat. Dabei

sind Themen unambitioniert und eigentlich sekundär; man könnte

sie größtenteils zum Genre à la ›domestic scene‹, wie sie vom

frühen Hockney aus den sechziger Jahren bekannt sind, zählen.

[…] Die Nebensächlichkeit des Themas erlaubt es dem Maler,

Farb◊ und Kompositionsvarianten durchzuexerzieren. Das reicht

von dem an Bacon geschulten Bildaufbau (eine große, fast

monochrome Farbfläche wird im Bild gegen eine kleinere,
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schalen, monochromer werdenden Farbgründen. Die pastose

Schlacht vor der Mal◊Leinwand, der Kampf von Pinsel und Farbe

gegen die leere Fläche, beruhigt sich zusehends in der erarbei-

teten Bildstruktur. Die Figuren versinken nicht mehr in den be-

drohlichen Tektoniken der Farbschlieren. Sie liegen über ihnen,

verharren auf den Farbträgern oder in ihnen, in Ruhe. […] 

Manchmal kommt es zu Brandstiftungen. Brandstifter sind die

Akteure vieler Bilder von Neo Rauch. Die Faszination des

Verbotenen, die einzige wirkliche Lust Biedermeiers, der nicht

anders kann, als sich das Haus anzünden zu lassen und der

manische Feuerwehrmann aus dem Film ›Fahrenheit 451‹ ge-

raten ins Visier der Feuer◊Löscher. Das Angestaute will

ausbrechen in einer Eruption, die alles vernichtet.

Aus: Peter Lang, in: ›Neo Rauch‹, Kat. , Galerie Schwind,

Frankfurt/Main 1991.

[…] Leipziger Malerei hat in den letzten zwei Jahrzehnten immer

viel zuviel Bilder mit mehr ›Weltgewissen‹ gemalt, als es das

Gewissen der ostdeutschen Zeremonie◊Gesellschaft verdient

hätte. Monumental ist heute weniger ihre Institution. Interessant

ist deren Auflösung – das Herauskämpfen aus der moralischen

Metapher und aus der zu gut bedienten Kunstgeschichte. Mit

Ebersbach, Libuda und Rauch pointiert sich diese langsame

Wende über drei Generationen: ein Monomane im Vorspiel 

seines Suizids (als Kasperfigur), das Ausbremsen der großen

Attitüden, die Ironie des Scheins.

Rauch an diese letzte Stelle gesetzt, will besagen, daß er mit 

seiner Annäherung zugleich den größten Abstand erreicht. Er

ist fasziniert von Farbe und Beruf, weiß, daß er sie intellektuell 

problematisieren muß, um das bleiben zu können, was er war:

ein skeptischer Idealist. […] 

Nach dem Zusammenbruch der DDR reist der Maler in die 

Toscana, zu Fresken und Zypressen: Hilflosigkeit oder Nach◊

Sorge oder doch wieder eine ästhetische Insel? Er liest Dante,

zieht seinen ersten Kreis und schaut sich die Hölle an. Il paradiso

muß warten, so sehr es sich herandrängt. Rauch begreift die

Unfähigkeit des Menschen, sich an eigenen Erfahrungen

aufzurichten. Folter◊Pieces in den Farben der Erde schwimmen

im Strom der Arabesken. Chimäre und Chippendale verzweigen

kultiviert ins Denken hinein. Rauch wehrt sich vor der Ergriffen-

heit. Sein Widerstand gegen diese suggestive Kultur bedient

sich der Daumenschrauben und der Garotten. Arme tauchen

auf, die voll Lust die tödliche Spindel drehen. Eigene Arme »Da

sich zunutz er Willenszaum nicht litt / Verdammte jener Mensch,

der nicht geboren / Sich selbst verdammend, alle Menschen

mit« (Dante, ›Divina Comedia‹, VII. Gesang).

Natürlich läuft der ostdeutsche Maler Rauch mit seiner Ge-

schichte herum, die er allerdings im Zustand ihrer maximal

möglichen Freiheitsgeste und zugleich im Zustand der vom Ver-

fall bedingten Gereiztheit kennenlernte. Er hatte nichts

aufzuzeichnen, was er nicht wollte. Was er aber wollte, brachte

ihn nicht über die Frage hinweg, was die Malerei noch einlösen

kann. […] Die Linie von Uccello zu Bacon hat der Maler durch-

aus begriffen. Vor dem Grauen schreckt er jedoch zurück. Für

den Engländer war das Kreatürliche der mehr erniedrigte, für

Rauch 

vielleicht der mehr summarische Zustand des Menschen. Bei

Uccello war die Farbe ein Mirakel über den Dingen, bei Bacon

die Tünche des Krematoriums. »Die Gewaltsamkeit der

Farbmaterie hat nichts zu tun mit der des Krieges. Sie hat zu tun 

mit dem Versuch, die Gewalttätigkeit der Wirklichkeit selbst 

Debakel mit der Realität ins Bild zu holen. Die Körper erscheinen

auffällig gedehnt, als seien sie, im Widerspruch zwischen Wollen

und Können verstrickt, auf die Streckbank der Zeit geraten. Ihre

Sexualität ist mehr transzendenter Art zwischen den

geschlechtlichen Polen. Die Mühlen reiben und die ›Front‹, ein

Bildtitel, zeigt an, daß man genötigt ist, die Räder der

Mahl◊Maschine mitzudrehen. Etwas Kafkaeskes haftet den

Bildern Rauchs an. Unwillkürlich warte ich auf einen

auftauchenden Käfer und eine Maschine unbestimmter Art, mich

selbst schon längst in der Strafkolonie vermutend. Die Lage der

Figuren gibt mir recht. Bedrohliches liegt in der Luft. Keiner

weiß, wo das ›Kunststück‹ endet, ein Netz ist nicht in Sicht. Bei

der Ambivalenz der Bilder zwischen Tragik und Komik drifte ich

ins Heitere. Hoffnung auf eine Heiterkeit der Transzendenz die

Überleben verspricht. […]

Aus: Peter Lang, ›Bilder für Morgen‹, in: ›Neo Rauch‹, Galerie

am Thomaskirchhof, Kat. Leipzig 1989, S. 4.

[…] Wer sich darauf einläßt, sein Gewissen nicht im Haschen

nach dem flüchtigen Augenblick abzutöten, der ist gefordert,

sich selbst, seinen Händen und seinem Kopf, einiges

abzuverlangen. Dieses mündet in ernsthafteren Fällen in

›Frontarbeit‹ vor der Staffelei, Existenzbeweis und Selbsthilfe

durch Malarbeit. Malern wie Gerhard Petri, der sich bewußt dem

›Markt‹ entzogen hat, Roland Borchers und Neo Rauch, die nicht

mit einem freien Kunstmarkt konfrontiert waren, stand durch die

Gegebenheiten Zeit zur Verfügung, ihr künstlerisches Gewissen

in ihren Bildern verschleißfreier als andere eingehen zu lassen.

Das Mühen um eine erneute Festschreibung der menschlichen

Figur als Fahnenträger eines Sinns und die Umformung und

Verformung eben dieser Figur, sind Ausgangspunkte der

Bilderarbeitungen. Die Spannung liegt hier zwischen den harten,

fast ungelenk zu nennenden, zeichnerischen Bildern Gerhard

Petris und den tektonischen, in einer Folge von Aufbau und

Zerstörung entstandenen Farb◊Berg◊Werken Roland Borchers

und Neo Rauchs. Barocke Fülle und spartanische Strenge

begegnen sich zwischen den Bildern. Das ›Menschliche Wesen‹

auf der Streckbank der Zeit. […]

Aus: Peter Lang, ›Unterwegs‹, in: ›Unterwegs‹, Kat. , Galerie

Maerz, Linz 1990.

Neo Rauch malt, fast jeden Tag und mit einer gewissen Inbrunst.

Was sollte er sonst tun? Träume, Ängste, auch alltägliche, immer

wiederkehrende, schleichen sich in die Bilder. Imaginationen

des nicht Benennbaren. Bilder als eigene Gewissensspeicher.

Horte einer befragbaren, vertrauten, weil bestimmbaren Realität.

In sich die, durch zu leistende Bild◊Arbeit immer wieder ab-

rufbare Frage an sich selbst: woher komme ich, wo bin ich,

wohin gehe ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen es meine

Bilder. Hoffnung, nicht aus dem Alltag und seinen heute wieder

einmal kriegerischen Disastern und Vernichtungen zu gewinnen,

steckt hinter und in den Bildern. Die malerische Struktur ist der

zu entschlüsselnde Gehalt. Ein schwarzes Bild wird zu einer

schwarzen lkone. Die schwarze Madonna des Malers, sein Stein,

der den Berg hinaufzuwälzen ist. Vielleicht. Denn dies ist alles

von einem Fremden vermutet, spekuliert. Der Autor des Textes

somit ein Spekulant der nicht in ein gebrauchbares Maß zu

zwängenden Zeit. […] 

Zurückhaltung des Malers Neo Rauch beim Auftragen einer

malerischen Struktur zeichnet sich ab. Er schraffiert nur noch

seine Figuren und Zeichen. Sie werden zu Chiffren in den fast
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bitus plötzlich mit Dreck beworfen wird, entbehrt das nicht der

Komik. Im Augenblick spontaner Empörung gab es Allian-

zen durch die Generationen, schien der gemeinsame Wurzel-

grund getroffen zu sein, obwohl die Jüngeren schon neue Triebe

bildeten.

Günter Meißner: Dann könnte man sagen: Schon In den

achtziger Jahren war die ›Leipziger Schule‹, trotz Auffächerung

und Verfeinerung, mit ihrer Orientierungskraft für die Jugend am

Ende. Und das, obwohl viele ihrer Protagonisten ihrer

persönlichen Eigenart treu geblieben sind. In ihnen lebt die

›Leipziger Schule‹ weiter, sie entwickelt sich auch noch. Sie ist

ein Stück Identität, profilierter Regionalbeitrag deutscher

Nachkriegskunstgeschichte.

Arno Rink: Sei bloß kein Romantiker! Man muß doch trennen

zwischen der legitimen Bewahrung eines Personalstils und der

zeitlich begrenzten Ausstrahlungskraft einer Schule. Ich bleibe

dabei, die ›Leipziger Schule‹ war – bezogen auf sonstige DDR◊

Kunst – sozusagen progressiv in den 60er und 70er Jahren. In

den 80ern war sie konservativ. Da gab es neue Gruppierungen

und Ziele. Es ist unbestreitbar, daß sich die ›Leipziger Schule‹

in der Isolation von der Weltkunst und geschützt von der

Realismusdoktrin wie unter einer Käseglocke (oder hinter einer

Mauer) herausgebildet hat. […]

Neo Rauch: Klar. Internationalität, Markt und Freiheit sind heute

unbarmherzige Regulatoren der Kunst, auch in Leipzig. Man

kann Gewesenes nur aus der jeweiligen Zeit begreifen und 

muß einräumen, daß in jedem ›Ghetto‹ Entwicklungen

pervertieren. So kann der Inflationierung des Kunstbegriffs

begegnet werden, indem moralisierenden Schaustellern eindi-

mensionaler Realpossen die Moral der Form entgegengesetzt

wird. Zum anderen könnte – konträr zu impotenten

Moderne◊Nachzüglern – die Zuspitzung sozialer Belange eine

Renaissance unverbrauchter und durch Erfahrung der Moderne

gereifter realistischer Gestaltungsprinzipien nach sich ziehen.

Gestern habe ich aus Wohnungsfrust einen Mann mit Gewehr

gemalt, vor fünf Jahren undenkbar!

Günter Meißner: Also ist doch etwas von der ›Leipziger Schule‹

geblieben, obwohl das Phänomen selbst schon Geschichte ge-

worden ist.

Neo Rauch: Natürlich bleibt etwas – wie ja meist von

Vergangenem. Wir sind nach dem Ende der Postmoderne in

eine Art Nachmoderne eingetreten, in der kein Stil oder keine

Stoßrichtung dominiert, sondern faktisch alles möglich ist. Der

künstlerische Erfahrungsschatz vor allem der letzten 100 Jahre,

frei gehandhabt, steht dafür als Ausgangspunkt zur Verfügung.

Ganz logisch gehört zu diesem Schatz auch die ›Leipziger

Schule‹. Nur wird sie bloß weiterleben, wenn sie oder ihre

Nachfolger eine neue, höhere Stufe erreichen, ohne alte

Tugenden zu vergessen. Man kann sich eine Spirale über einem

festen Punkt vorstellen, den sie nie verläßt, über den sie sich

aber immer anders, höher entwickelt.

Arno Rink: Aber konkret: Was soll oder kann von der ›Leipziger

Schule‹ tragfähig sein: das Gegenständliche, das Zeichnerische,

die Metaphorik… ? 

Günter Meißner: Ihr habt es selbst vorexerziert! Was das 

Bleibende angeht, gibt’s hinter der ›Leipziger Schule‹ noch einen

Leipziger Urgrund der Tradition, etwa des Grafischen, der

Beziehung zur Literatur, die Neigung zur weitläufigen Ideenkunst.

Neo Rauch: Was bleibt, ist eine Frage, die nach vorn oder oben

hin offen ist. Einziges Kriterium ist die persönliche Authentizi-

tät des Autors. Wenn die zwingend spürbar ist, spielen die

neu zu schaffen«.

Rauchs Serienwerke wollen klarmachen, daß alle Dinge in einem

Kontinuum lagern – in der Zeit. In ihr ist dann das Interesse 

an der Technologie einer Hinrichtung gleichbedeutend wie der

astronomische Rebus oder ein Grasbüschel. […]

Aus: Klaus Werner, in: ›Renta◊Preis 1992‹, Kat. , Hrsg. Renta◊

Gruppe, Nürnberg und Kunsthalle Nürnberg, 1992, S. 33.

Günter Meißner: Die wirkliche ›Schule‹ ist – ungesteuert, ganz

individuell – in den sechziger Jahren entstanden und in den

siebzigern zur vielfarbigen Blüte gelangt. Anfangs ist sie

lokalpatriotisch gehätschelt und namentlich durch die ›Leipziger

Volkszeitung‹ massiv publik gemacht worden. Dann, mit

wachsendem Echo, wurde sie – als eine Abweichung der Norm

– manchen Kulturfunktionären unheimlich, so daß sie die

Geister, die sie gerufen hatten, gerne wieder losgeworden wären.

So ließen sie aus dem Munde renommierter Künstler in der LVZ

vom 8. Juni 1973 verkünden: Eine ›Leipziger Schule‹ gibt es gar

nicht.

Aber die ›Schule‹ hat erst recht weitergewirkt und die

Kunstentwicklung im Lande beeinflußt. Bald wurde sie außerhalb

hervorgehoben – freilich als exotische Leistung im

Realismusstrom des 20. Jahrhunderts. Was für mich nicht

zuletzt noch heute ihre Daseinsberechtigung – außer der

Formqualität – ausmacht: 

Sie hat durch wahrhaftes Zeitempfinden und die unspektakuläre,

oft mythologisch verbrämte Enthüllung sozialistischer Phrasen

das allgemeine Wendebewußtsein geschärft.

Arno Rink: Na Vorsicht. Wir wollen nicht vergessen, daß die

›Leipziger Schule‹ in erster Linie ein Ergebnis der sozialistischen

Entwicklung war. Daß sie von ihren Machern mit ihren stets

gegenständlichen Formen, neuen Themen und tieferen

Wirklichkeitssichten vorangetrieben wurde, um sozialistische

Ideale ins Volk zu bringen. Das Kritische stellte meist nicht das

Prinzip in Frage, sondern machte den Prozeß glaubwürdiger,

zielte auf Veränderungen. Für mich als Student jedenfalls war

die Vorbildwirkung der Lehrer ungebrochen, die historische

Mission des Sozialismus selbstverständlich, der Realismus in

seiner Formkraft unverschlissen. Ich fühlte mich da den

Mexikanern nahe. Daß ich die andere Hälfte der Weltkunst nicht

kannte, spielte kaum eine Rolle. Erst in den 80er Jahren ist mir

das bewußt geworden, und damit verschwand die Zuversicht.

Die Welt um mich wurde grau, das Private der Thematik

wichtiger. Den Umbruch habe ich auch bei der studentischen

Jugend beobachtet, die rasch verbindliche Leitbilder nicht mehr

akzeptierte.

Neo Rauch: Ich weiß noch genau, was mich nach Leipzig 

gezogen hat. Ich war fasziniert von der Detailfülle, der hand-

werklichen Solidität und der oft bizarren Fabulierfreude und 

verharrte staunend vor manch einem Blendwerk. Kunst damals

mit Könnertum verwechselt zu haben lasse ich mir durchgehen.

Denn die Abschottung war erstaunlich perfekt und ließ tieferen

Erkenntnisgewinn nur schleppend, aber vielleicht intensiv Raum

greifen.

Ein deutliches Wort wie die Baselitzsche Pöbelei, mit dem

pauschal alle Künstler in der DDR abqualifiziert wurden, konnte

dann schlaglichtartig Einblicke vermitteln in die innere Struktur

so manchen Kartenhauses. Der Hieb saß, so unqualifiziert er

auch war, denn er traf voll ins Kontor provinzieller Selbstge-

fälligkeit.

Wenn ein Spitzwegscher Bildermacher im gravitätischen Ha-
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Roswitha Siewert: Da ist das kleine Bild, der Ausschnitt als

Bild im Bild im ›Kanonenbild‹. Die Natur, der Wasserfall oder

die Schleuse in großer Aktion, daneben geht ein Spaziergänger

unbeteiligt seines Weges. Oder dort – da bricht etwas auf, aber

was ist es? 

Neo Rauch: Eigentlich etwas ganz Lapidares. Ein Leuchtturm,

ein Leuchtzeichen.

Roswitha Siewert: Ja schon – aber wie er dargestellt ist. Er

bekommt durch die Malerei eine ganz andere Qualität. Da wird

nicht naturalistisch erzählt. Es hat etwas Denkmalhaftes, etwas

Unheimliches in Gelb und Schwarz. Oder, ich sage mir auf: 

da sehe ich eine Pappel, da sehe ich eine Pappelriege, fast 

südländisch, dann aber folgt ein Schornstein, eine eigenartige 

Architektur ist zu entdecken, davor in leicht hingelegter Malerei

die metaphysische Gestalt einer Kanone. Was ist es nun, geht

es auf ein Erlebnis zurück? Eine Kanone ist nunmal ein Ding, das

töten könnte!  

Neo Rauch: Sie bietet sich eher der Benutzung dar. Der Be-

trachter könnte durchaus auf die Idee kommen, das Gerät zu

bedienen.

Roswitha Siewert: Es schießt aus dem Bild…

Neo Rauch: …in die Landschaft. Nun könnte man natürlich

eine endlose Folge von Betrachtungen über den Symbolwert

einer Kanone, und überhaupt über die Schußwaffe oder über

eine Banane oder was weiß ich anstellen. Das stand dabei gar

nicht so im Vordergrund meines Strebens hierbei, sondern

einfach nur der obszöne Kitzel, erst mal dieses Ding in eine

Form zu bringen, die meinen malerischen Ansprüchen Genüge

tut. Es ist ein Arbeitsprinzip, das sich im Laufe der Jahre

herausgeprägt und auch bewährt hat, daß ich einer Affinität zu

Dingen Raum gebe in meiner Malerei. Wenn ich über Jahre

hinweg feststelle, dieses Ding zieht mich an, dann hat es

folgerichtigerweise einen Platz in meinen Bildern und die

Kanone ist öfters auf meinen 

Bildern erschienen und sie gewinnt eine immer deutlichere 

Präsenz. Sie wird zunehmend ein wenig romantisierend in

Landschaftliches eingebunden und kommt so in den

Balancezustand zwischen Bedrohlichkeit und einer gewissen

Melancholie. So lasse ich die Dinge einfach gären. Ich nehme

sie hinein, ohne erst mal darüber reflektiert zu haben, und stelle

dann fest, daß sie ihre Mehrbödigkeit erst nach späterer

hinreichender malerischer Behandlung offenbaren.

Roswitha Siewert: Welche Dinge – fast Solitäre – sind es

denn neben Kanonen und Herdplatten noch, die Sie

beschäftigen und in die Malerei kommen?

Neo Rauch: Zum Beispiel das Umspannwerkt dort, das

Elektrizitätswerk. Also – ich stelle keine moralischen

Erwägungen und Betrachtungen an. Dieses Feld ist mir

vollständig suspekt. Ich kann mich dort auch nicht besonders

souverän bewegen. Ich betrachte mich nicht als Moralisten. Das

ist hinderlich, ich sehne mich mehr nach einem gewissen

Ausnahmezustand,

der neue Verknüpfungen ermöglicht. Mit dem Umspannwerk

verhält es sich auch so, daß ich, immer wenn ich an dieser selt-

samen Architektur vorüberkam, eine Hinneigung verspürte, ein

wachsendes Interesse und da war der Schluß sehr nahe, es

doch damit einmal zu versuchen, es ins Bild hineinzunehmen.

Für mich ist es ein bißchen der Garten der Alchimisten, man

wähnt in dem Umspannwerksdirektor eine ganz besonders 

autorisierte Person in energetischen Fragen. Es hat auch etwas

von einem Barockgarten: die Zentralsymmetrie, die strenge

Formen – realistisch oder abstrakt oder intermediär – keine

Rolle. Für mich kann ich sagen: Das Gegenständliche, das

zeichnerisch Akzentuierte und ein historisch reich definiertes

ideelles Weltbild – alles mit neuer Freiheit gehandhabt – sind

meine Leipziger Wurzeln.

Aus: ›Leipziger Schule – und was bleibt? Günther Meißner im

Gespräch mit Arno Rink und Neo Rauch‹, in: Leipziger

Volkszeitung, 1. Oktober 1994, S. 48.

Roswitha Siewert: Um uns herum Bilder: fertige, in Arbeit

befindliche und noch leere Leinwände. Wird das Bild, das hier

im Mittelpunkt steht, z. B. auch ein zentrales Bild in der

Ausstellung der Overbeck◊Gesellschaft sein? 

Neo Rauch: Es könnte zu einem werden. Es wird sich

spätestens in der Ausstellung zeigen, vielleicht aber auch viel

später. Solche zentralen Bilder strebe ich nie bewußt an. Es

kann unter anderem auch ein Format sein, das sehr graumäusig

daherkommt, das sich letztenendes als eigentlich essentielle

Arbeit entpuppt. […]

Roswitha Siewert: Was ist das auf dem Tisch? Es wirkt wie

ein Haus, Architekturmodell, ein Palast auch?

Neo Rauch: Das ist der ›Modellbau‹, das ist der Arbeitstitel des

Bildes und ich denke, es wird auch so genannt werden.

Modellbau ein wenig ironisierend: Es gibt in der Industrie die

Abteilung Modellbau. Hier meine ich eher die Entwicklung von

Denkmodellen, von Entwicklungsmodellen, die durchaus

individuellen Zuschnitts sein können, die aber ohne dieses von

mir als allgemeingültig erkannte Spiralprinzip aller

Entwicklungen nicht auskommen. Das wäre der Ausgangspunkt,

der Grundriß des Gebäudes, der individuelle Zuschnitt. Darüber

entwickelt sich dann die Spirale.

Roswitha Siewert: Aber wenn ich es vergleiche, dann hat diese

Architektur etwas Traditionelles, fast Barockes, Betonung der

Mitte, Türmchen drauf, etwas Zurückgewandtes. Auf der an-

deren Seite dann dieses abstrakte, schwarze Irgendwie, dann

wieder die Spiralform, die fast technisch wie ein Maschinenteil

wirkt. Dann dort dahinter Formen wie Tondi, wie leere Bilder, die

zu bedenken sind. Oder?

Neo Rauch: …auch Herdplatten…

Hitze, Energie, Wärme. Es ist ein Gleißen, eine kalte Hitze. Es

sind häufig so viele Aspekte ineinander verschränkt, daß es mir

als Interpret meiner eigenen Arbeit schwer fällt, einen Faden

aufzunehmen und zu einer Ganzheit zu führen. Es gibt eigentlich

generell bei meinen Arbeiten einen leicht ironisierenden Zugriff

auf Dinge, die mir außerordentlich wichtig, geradezu heilig sind.

Wir haben hier in diesem Bereich eine architektonische Skizze,

eine Art industrieller Flachbau; vielleicht auch ein Reflex auf die

Atelierumgebung, auf die industrielle Prägung dieses

Stadtviertels. Dererlei fließt dann schnell ein. Aber da steht auch

so ein Reklamezug auf der Mauer: ›MARAH‹, das wäre dann

schon der Begriff der Kabbala, der für das Gerinnen der Formen

verantwortlich zeichnet. Also: Es geht mir schon darum, solche

Dinge zu bündeln in einem Bild und um hierbei die illustrative

Peinlichkeit und, sagen wir mal, den Philosophiekitsch zu

vermeiden, den spirituellen Kitsch, verwende ich gerne

Elemente der Werbegraphik und vielleicht auch des Comics.

Ich versuche, auf diese Weise die Dinge ein wenig in die Balance

zu bringen. In meinem Bestreben um Vermittlung, um Ausgleich

lege ich allergrößten Wert darauf, daß neben den durchaus

konzeptuellen Bastelanteilen, denen die Bilder entspringen, auch

im rechten Moment nichts anderes als die Malerei Raum

bekommt, um sich zu entfalten. […]
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Das ist auch der Reiz dieses figurativen malerischen

Geschehens, das ich selbst inszenieren darf. Das zu inszenieren

ich mir auch zutraue, denn hier handelt es sich auch um ganz

außerordentliche Gewichtungen und Vieldeutigkeiten. Es ist

völlig illusionär zu glauben, man sei jetzt derjenige, der die

Angelegenheit hoch individualistisch und grundsätzlich neu

angeht. Das Bewußtsein, in ein gewaltiges Ornament

eingebunden zu sein und darin im begrenzten Raum seine

Singularität zu feiern, das ist schon etwas Faszinierendes, für

andere ist es wiederum ein Zwangsvorstellung. Der Respekt vor

dem Wort ist also viel zu groß. Ich bin mehr süchtig nach dieser

Art der Betätigung, und das Verschwinden der Malerei in der

gegenwärtigen Kunstlandschaft empfinde ich fast als etwas sehr

Beglückendes, denn es gab wahrscheinlich noch nie soviel

schlechte Malerei wie momentan, und wenn sich da immer mehr

Kollegen mit großem Gestus verabschieden und sich anderen

Medien zuwenden, dann finde ich das ganz in Ordnung.

Roswitha Siewert: Sie bleiben der Malerei treu? 

Neo Rauch: Es ist ein ewiges Prinzip. Es ist die hohe Schule.

Ich bin vielleicht ein bißchen albern in der Hinsicht. Ich kann mir

nicht vorstellen, was man auf anderem Wege, auf elektronischem

etwa, einem wirklich tiefgreifendem Gedanken noch hinzufügen

sollte. Es läßt sich eigentlich alles, was einer zu sagen hat, wenn

er etwas zu sagen hat, auf einem handtellergroßen Stück Papier

formulieren. Die Unabhängigkeit von der Elektrizität empfinde

ich auch als Vorzug. Es ist also der Zwang zur höchsten

Abstraktion auf einem Viereck oder auf einem Kreis, da ist die

Sache noch ein bißchen komplizierter, vielleicht sogar unnütz

verkompliziert. Also die vollständige Freiheit in der äußersten

Disziplin.

Roswitha Siewert: Warum verkompliziert die Kreisform?

Neo Rauch: Weil sie einen höheren Symbolwert besitzt.

Roswitha Siewert: Die großen Blätter, die auf dem Boden 

liegen, werden sie auch in Lübeck zu sehen sein?

Neo Rauch: Ja, das sind die Landschaften. Sie haben für mich

an Bedeutung in der letzten Zeit gewonnen, als Spiegelbild

seelischer Zustände. Besser geeignet als das Porträt oder

Bildnis für mich – momentan.

Roswitha Siewert: Wie ist das nun: hat sich Ihre Malerei nach

dem Fall der Mauer geändert oder nicht?

Neo Rauch: Ich behaupte, daß er sich nicht widerspiegelt, daß

er keinerlei Auswirkungen auf den Gang meiner Arbeit hatte.

Das wäre auch fatal. Das wäre sonderbar. Ich kann immer nur

staunen über diejenigen, die das von sich behaupten. Wenn ich

wirklich diesen introspektiven Weg gehe, dann setze ich einen

Schritt vor den anderen, halte vielleicht hin und wieder inne, was

dringend notwendig ist. Durch den Wegfall eines Bauwerks und

gewisser Peinlichkeiten und Ärgerlichkeiten im

gesellschaftlichen Umfeld kann ich unmöglich im künstlerischen

zu neuen Schlußfolgerungen gelangen, dazu ist die ganze

Angelegenheit im geistigen Bereich viel zu unwesentlich.

Roswitha Siewert: Zu Ihrer Malerei ist unter dem Motto des

Ambivalenten geschrieben worden, daß sie ›Fließformen‹ und

verschlüsselte ›Formgebilde‹ (Lauter) hätte.

Neo Rauch: Wenn man die Bilder der letzten zehn Jahre

hintereinander aufstellen würde, würde man keine Zäsur

feststellen, nur ein Fließen. Also eine Entwicklung , aber mit

Berg◊ und Talwanderungen. Die Gefahr des Verschwindens im

abstrakten Dschungel habe ich auch kennengelernt, die

bedrohliche Nähe habe ich verspürt und habe beizeiten

Kurskorrekturen vorgenommen. Da war mir irgendwann klar,

Gliederung. Es ist etwas Versöhnlerisches: Romantik ist möglich

in der Technik.

Roswitha Siewert: Was ist es denn auf dem dritten Bild in

Orange und Schwarz, wo mit scheinwerferhaften Lichtkegeln

gearbeitet wird. Ein Flug◊ oder Landeplatz bei Nacht? (…)

Neo Rauch: Jetzt ist es vielleicht an der Zeit, den Titel,

zumindest den Arbeitstitel der Ausstellung, anzusprechen (…)

das wäre die ›Marineschule‹. (…) Das Meer als das Symbol für

das kollektive Unbewußte. Eine Angelegenheit, die auch ihre

Navigatoren braucht. Daher auch der schulische Aspekt, unter

ironisierendem Blickwinkel betrachtet meinetwegen. In diesem

Bild habe ich versucht, Schulungsräume zu skizzieren. Im

oberen Bereich steht eine Personengruppe um einen

sonnenähnlichen Gegenstand, symbolisch aufgeladen, das

männliche Prinzip verkörpernd. Im unteren Bereich ebenfalls

wiederum eine Schulungsgruppe mit einer erläuternden Figur

im Vordergrund, die den Mond, in einer Halterung ruhend,

betrachtet: das weibliche Prinzip. Das Problem des

Zusammenführens der Gegensätze könnte das Thema des

Bildes sein.

Roswitha Siewert: Arbeitstitel?

Neo Rauch: Im Grunde entscheide ich den genauen Titel fünf

Minuten vor der Zeit. Es wäre die conjunctio, der Begriff aus 

der Alchimie, die Zusammenführung.

Roswitha Siewert: Was ist nun mit der Schule aus der Kindheit.

Drei Bildnisse mit Kindern gehen in diese Tabuzone ohne

›Feuerzangenbowlen◊Idylle‹ hinein. Die Personen sind handelnd

im Zentrum, die Dinge fließen ihnen zu.

Neo Rauch: Das sind drei Knaben. Drei Jungs, drei Porträts,

die auf eine vorangegangene Serie von drei Frauenbildnissen

Bezug nehmen. ›Anima‹, der seelische, der weibliche Aspekt in

der männlichen Seelenlandschaft schrie eigentlich dann

regelrecht nach der Ergänzung durch das männliche Element,

das den knabenhaften Charakter einfach nicht verlassen kann.

Sie sind auch gesichtsloser, wesentlich unindividualistischer als

die vorangegangenen Frauen, auch verspielter und böser. Die

Farbigkeit erinnert auch an Spielzeug, dieses Gelb und Rot.

Wobei aber schon die erwähnten dämonischen Einschübe die

ganze Angelegenheit wieder in die Balance bringen. Da wird

ein Püppchen ans Kreuz geschlagen. Da fischt jemand eine

Schildkröte aus dem Meer. Beim dritten Bild handelt es sich

wieder um einen schulischen Aspekt. Zur Farbigkeit: es gibt

eine Affinität zur Gebrauchsgraphik in der Farbkombination der

50er, vielleicht auch der 40er Jahre. Es erinnert manche an die

Etiketten von Stabilbaukästen. Das ist mir gar nicht so

unangenehm, weil ich so etwas ähnliches wie einen Baukasten

inventarisiere. Dies als geistige Baukastenstruktur für meine

Seelenlandschaft, da kann auch diese Art von Plakatismus ruhig

Raum greifen.

Roswitha Siewert: Es erinnert auch an das gedämpfte,

unverwechselbare Blau der ATA◊Päckchen aus dieser Zeit. Es

sind auch die klaren Farben in der Kombination, wie sie bei den

Niederländern auftauchen. Sie würden nicht schreiben wollen?

Neo Rauch: Nein, davor habe ich zu große Ehrfurcht.

Schreiben ist zweifellos eine Steinmetzarbeit, die einen hohen

Energieaufwand erfordert. Das Verrücken von zenterschweren

Brocken. Ich brauche schon einen halben Tag für eine Urlaubs-

postkarte. Also die Bedeutung jedes Wortes, die

Hundertbödigkeit jedes Begriffes ist mir eine so immense Last,

daß ich froh bin, mit 

diesem Aspekt in der Malerei einigermaßen zurechtzukommen.
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Aus: Peter Guth, ›Lebensmuster eines Bedächtigen‹, in: Kat.

›Vitale Module‹, Dresden 1997, S. 112◊114.

Klar erscheinen die Inspirationen durch die Sprache von Film

und Comic, aber Neo Rauch greift weiter aus. Seine Ästhetik

wurzelt in den zwanziger Jahren und umfängt von da aus unser

ganzes Jahrhundert. Wenn ihn etwas interessiert, sind es

Machtspiele. Freilich nicht im Sinne eines kritischen, sondern im

Sinne eines ästhetischen Kommentars. Er selbst hat einmal das

Bild vom Künstler als Kind entwickelt, das in seinem

Spielzimmer sitzt und um sich herum das Spielzeug zu immer

neuen Konstellationen versammelt. In dieser Welt ist der

Künstler der sittlich reine (mitunter sogar zu distanzierte) deus

ex machina, der die Karten immer wieder neu aufschlägt.

Dahinter steht die große Sehnsucht nach einer (nicht nur

privaten) Mythologie, von der der Maler weiß, daß sie nicht

funktioniert oder funktionieren darf. Trotzig, aber übrigens immer

eher unter dem Diktat der Malerei als unter dem des Stoffs

stehend, treiben schon die Bildtitel, ›Anima‹, ›Die Kanone‹, ›Der

Auftrag‹, ›Die große Störung‹ oder ›Der Bote‹ die Stollen in

vielfach codierte Mythologien vor.

In diesem Sinne ist Rauch ein deutscher Maler mit spürbarem

Hang zum schon in der Romantik bemühten Begriff des

›Ungefähren‹. Denn die Muster, die er entwirft, bleiben

undeutlich, und dies rettet ihn, der ästhetische Opposition

ausschließt und sich fast folgerichtig zur neuen Sinnlichkeit

bekennt, vor Abstürzen in die Trivialität.

Aus: Peter Guth, ›Solange der Mythos funktioniert. Schlußakt in

Leipzig: Der Maler Neo Rauch im Museum der bildenden Künste‹,

in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. November 1997, S. 44.

[…] Der Reichtum bedeutender Malerei, die im 20. Jahrhundert

von sächsischen Künstlern hervorgebracht wurde, ist eine jener

unbegreiflichen, eigenartigen Tatsachen der Kunstgeschichte.

Selbst beim oberflächlichsten Betrachten wird man unweiger-

lich dazu gezwungen, über die Leistungen jener Gruppe junger

Künstler aus Dresden nachzudenken, die sich am

Jahrhundertanfang unter dem Namen ›Die Brücke‹

zusammenfanden. Ihr energisches Vordringen zu neuen

malerischen Ausdrucksmöglichkeiten in der Anfangszeit des

großen europaweiten Kunstabenteuers sollte so nachhaltig

wirken, daß es noch heute in gewissen Gefilden der Kunstwelt

spürbar ist. In den sechziger Jahren waren es dann mindestens

drei, vielleicht sogar vier oder fünf höchst ambitionierte

Künstlerpersönlichkeiten aus Sach-

sen, die sich gegen die Vorherrschaft der amerikanischen Kunst

bewußt auflehnten, die aufgrund ihrer Bravour erfolgreich

wurden und immer noch viele Liebhaber moderner Malerei

weltweit faszinieren und beeindrucken. (…) Die Namen der hier

erwähnten Künstler sind allgemein bekannt und ihre Werke

hängen in allen wichtigen Museen der Welt, von San Francisco

im Westen bis Berlin im Osten. Die Arbeit dieser Künstler ist so

überwältigend, und sie sind noch immer alle höchst produktiv,

daß es kaum vorstellbar ist, da jetzt ein jüngerer sächsischer

Maler noch Neuland erobert. Dennoch scheint es erstaunlicher-

weise weitere Geheimnisse des Kunstgeschehens zu geben,

die nur den wenigsten Menschen außerhalb Deutschlands 

bekannt sind. Die Arbeiten Neo Rauchs zählen dazu. […]

Neo Rauch vertritt mit seiner Malerei beispielhaft diesen

merkwürdigen postmodernen Geschichtsabschnitt (sein Name

könnte nicht treffender sein, und es ist kaum zu glauben, daß 

ich muß zusehen, daß ich zu einer eigenen Figur komme. Denn

ich bin offenbar ein Erzähler, ich benötige Gegenständliches,

um der Poesie meiner Träume näher zu kommen. Da fing ich

dann an, aus diesen Farbschlieren heraus Wesen zu fischen, die

so etwas Vegetatives, Amöbenhaftes hatten. Inzwischen sind sie

zu einer erfreulichen Klarheit geronnen. Ich kann jetzt endlich

mit diesen Dingen buchstabieren. Das Diffuse eher auf einer

übergeordneten Ebene und nicht mehr so im Vordergrund; nicht

mehr das Werfen von Nebelbomben, um das

Nichtvorhandensein eines geistigen Aspekts zu kaschieren. Ich

versuche, Regie zu führen. Ich versuche, die Dinge im Zaum zu

halten und die Aspekte des Unbewußten sehr bewußt zu

inszenieren. Das freie Spiel der Kräfte, d. h. für mich, in zwei

Extremen zu denken und doch handlungsfähig zu bleiben. Und

dennoch kann ich mich von dem Emotionalen nicht abschotten.

Das ist das Schöne am Prinzip Malerei, daß sich die

Verwerfungen im Seelischen, die unterseeischen Strömungen

sehr direkt manifestieren, ob ich es will oder nicht.

Aus: ›Neo Rauch im Gespräch mit Roswitha Siewert, Leipzig,

20. Juli 1995 im Atelier‹, in: ›Neo Rauch – Marineschule‹, Kat. ,

Overbeck◊Gesellschaft Lübeck, Leipzig 1995, S. 6◊18.

[…] Begonnen hatte (…) Neo Rauch durchaus im Sinne der

traditionellen Malerei. Freilich: Gerade rollte die Welle des

dritten Expressionismus, und Rauchs Debüt auf der

X. Kunstausstellung der DDR 1987 in Dresden gab sich kühl

ausdrucksvoll: In einem blaufiebrig, von einem Bettgestell

verspannten Raum begab sich so etwas wie Erotik. Im Grunde

ging es jedoch um eine als eigenständig maskierte (und legitime)

Huldigung an die Lehrer und Quellen. Später verließ Rauch die

allzu enge Bindung an den Leipziger Akademismus. Noch ist die

Ausstellung ›Der Harz‹, 1992, in der damaligen Leipziger

Galerie am Kraftwerk in Erinnerung, als er sich, überraschend

für die Szene, die sich gerade in einer existentiellen Povera

gefiel, mit Goldgründen zu einer neuen Kostbarkeit bekannte

und damit gleichzeitig den Anschluß an eine westeuropäische

Entwicklung schaffte, die Sinnlichkeit nicht mehr länger

angewidert bestritt. Gleichwohl, und dies mag einer der Gründe

für Rauchs hohe Akzeptanz sein, verleugnet er nicht das

Herkommen aus einer ikonografisch stark determinierten

Malerei. Er ist gegenwärtig der einzige, der den Spagat zwischen

Schule (mit ihren Traditionen und ihrem Betrieb) und Modernität

so eindrucksvoll meistert. Ein anderer Grund liegt darin, daß er

nicht in die ästhetische Opposition tritt. Nur eben: Die von ihm

verwendeten Bildschablonen zielen nicht, wie so oft in Leipzig

bisher, auf einen aufklärerischen Gestus, sondern vernetzen die

Muster und Anlässe des eigenen Lebens. »Wie am Boden eines

Spielzimmers werden die Utensilien mit beiden Armen

zusammengerafft und innerhalb dieses Bezirkes zu einem

privaten Kosmos geordnet«, hat Neo Rauch sein Vorgehen

beschrieben. Dieser Kosmos hat insofern einen konservativen

Touch, als er den schon von Ernst Jünger bemühten, idealischen,

geistig gereinigten Ingenieurtypus voraussetzt, der lautere Welt

schöpft, wo die wirkliche Welt versagt, »Im höchsten

Ordnungsgange werden kosmische und irdische Strahlen so

verwoben, daß sinnvolle Muster aufleuchten (…) wenn auf nur

handbreiter Fläche sinnvolle Muster gelingen, können weitere

Gebiete anschließen (…) Im Kunstwerk liegt eine ungeheure

Richtungskraft«, sagt Ernst Jünger. Im kreativen Fortsetzen

tradierter und im Schaffen neuer Muster dürfte sich Neo Rauch

dieser Position nähern. […]
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orientierten Kollegen im Westen. Die dritte Generation, mit der

Neo Rauchs Werk anfangs noch Berührungspunkte aufweist,

griff gegenüber diesem verarbeitenden Gestus – im Osten auch

gegenüber dem regimeoffiziellen Charakter – wieder auf den

ursprünglichen, virulenten Impetus des frühen deutschen

Expressionismus zurück, wobei der philosophische Kunstansatz

von Joseph Beuys sich als die andere authentische Wurzel in

der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts anbot.

Neo Rauchs neueres Werk ist ein gelungenes Beispiel für die

Loslösung vom doppelten expressionistischen und

beuysianischen Paradigma, das die Nach◊DDR◊Kunst bis zur

Mitte der neunziger Jahre prägte. Diese Befreiung erfolgt in den

neueren Bildern von Neo Rauch über zwei Momente. Die

Wende vom graphischen Paradigma zu einem entschiedenen,

wenn auch nichttriumphalen Kolorismus geht mit der Abkehr

von der Erdfarbigkeit der Bilder einher und damit von der

persönlichen Gebundenheit des Ausdrucks. Zugleich erfolgt der

Schritt von der spontanen, emotionsgeladenen Gestik in der

figuralen Konstruktion zu einem Schemen◊ und

Vorlagencharakter des Bildvorwurfs. Die Bilder leben aus der

Ambivalenz von Kolorismus und farbiger Gebrochenheit

einerseits, und von angedeutetem Reproduktionsstatus und

subjektiver Handschrift in der Figur andererseits. Die

Bildvorlagen sind nicht mechanisch reproduziert wie in der

reinen Pop Art oder bei Richter und Polke, sondern nur insoweit

objektiv, als sie den Expressionismus einzubinden haben, der

gleichwohl als Grundlage gegenwärtig bleibt. Daraus ergibt sich

der Zusammenhang mit der Inhaltlichkeit der Bilder, die

gleichfalls aus ambivalenter Spannung lebt, insbesondere

zwischen dem optimistischen Ursprung der Zeichen und der

Versatzstücke und ihrer gleichsam sinnentleerten, ziellosen

Kombination im Bild. Zwei Themen, die hochgradige DDR-

Mythen waren, prägen den Inhalt und das figürliche Repertoire

der Bilder. Es sind der Ingenieur als Subjekt der Produktivität

und des technischen Fortschritts und der eigentümliche

Modernismus der sozialistischen Architektur. Neo Rauch stellt

sich bewußt einer mythischen Dimension des Bildes, wie sie

die deutsche Malerei seit den sechziger Jahren in den besten

Beispielen vorführte, zugunsten einer ideologiefreien und

individualistischen Trauerarbeit im Freudschen Sinn. Darin ist

der Gehalt seiner Bilder trotz des melancholischen Schleiers

nicht retrospektiv. Es geht um den lebendigen Nachklang einer

ortlos gewordenen Utopie. […]

Aus: Robert Fleck, ›Neo Rauch‹, in: ›Neo Rauch – Kunstpreis

der Leipziger Volkszeitung‹, Kat. , Hrsg.: Herwig Guratzsch,

Leipzig 1997, S. 16 ff.

[…] Eingebunden in das Farb◊ und Formklima der sechziger

Jahre, Rauchs früher Kindheitsprägung, geben Bildtitel wie

›Modellbau‹, ›Der Neubau‹, ›Nachtarbeit‹ oder ›Das Energiebild‹

Aufschluß über die langwährende Beschäftigung mit den

Prozessen des Hervorbringens und Umsetzens. Freilich nie in

platter Schilderung, sondern erwartungsgemäß verschlüsselt

und in untergründiger Andeutung. Ob sie in strategische

Planungen verstrickt sind oder am Mythos vom schweren

Anfang partizipieren, ob sie hinter Schubkarren, Herdplatten

oder Transformatoren verharren: immer verweisen die

scheinbaren Akteure auf ein tiefes Nicht◊Agieren◊Können, auf

ein Scheuen vor der Tat. Der Verdacht liegt nahe, daß Neo

Rauch sich hier eigene Paralysen vom Hals schafft, indem er

seine Geschöpfe in die Krise des Schöpferischen schickt. Aus

er kein Künstlername ist). Er liefert uns Eindrücke von

Landschaften und ihren Staffagen mit ihr eigenen inhärenten

epischen Mythologien und metaphysischen Unwirklichkeiten,

die der Betrachter wiederzuerkennen glaubt. Seine Helden sind

Männer, die voller Resignation und scheinbar ziellos arbeiten

und sogar kämpfen. Trotzdem wirken sie eigentümlich würdig.

In ihrer nostalgisch◊industriellen Farbgebung, in ihrer

zeichnerischen und kompositorischen Intention, scheinen Neo

Rauchs Arbeiten in einer Dämmerwelt zwischen Traum und

Wirklichkeit zu schweben. Durch unbeirrbares Reflektieren sein

Umwelt in all ihrer Spezifik erlangt seine künstlerische Aussage

ihre Universalität. Es könnte gut sein, daß seine Arbeit ein neues

Kapitel der modernen sächsischen Malerei eröffnet, deren

vollständige Geschichte noch entdeckt werden muß. […]

Aus: Norman Rosenthal, ›Eine kleine Beobachtung aus London‹,

in: ›Neo Rauch – Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung‹, Kat.

Hrsg.: Herwig Guratzsch, Leipzig 1997, S. 14.

[…] Die Malerei war lange Zeit hindurch, zuletzt noch mit der

allesbeherrschenden Kontroverse ›Abstraktion versus Realis-

mus‹ in den fünfziger Jahren, die allesbeherrschende Ausdrucks-

ebene der bildenden Kunst in der euroamerikanischen Zivili-

sation. Dieses seit Jahrhunderten gesicherte Statut wurde

weniger durch die Erfindung der Fotografie in der Mitte des

19. Jahrhunderts hinweggefegt als vielmehr durch den raschen

Siegeszug der Minimal und Concept Art in den sechziger Jahren.

Spätestens seit Anfang der neunziger Jahre bedeutet, Malerei

mit Pinsel auf Leinwand zu betreiben, einer sehr minderheit-

lichen Praxis gegenüber konzeptuellen oder unmittelbar von

den elektronischen Bildformen abgeleiteten Praktiken der Kunst

nachzugehen. Das Statut des Malers findet sich damit grundle-

gend gewandelt – von einer dominierenden Mehrheitsposition

zu einer kunstbetrieblich marginalen Randposition. Die

documenta 10 war ein getreues Abbild dieser Situation. Der tief-

gehende Wandel gegenüber der absoluten Vorherrschaft der

Malerei in der westlichen modernen Kunst bis Ende der fünfziger

Jahre und in der offiziösen Kunst der östlichen Hemisphäre bis

1989 bildet eine enorme, aber auch vielversprechende Heraus-

forderung für die neue Malergeneration.

In den neueren Bildern von Neo Rauch tritt die Schlußfolgerung

aus dem Minderheitlichwerden der Malerei in zweifacher Weise

ins Zentrum des ästhetischen Vorgehens. Zum einen spielte die

Malerei in den Gesellschaften der sowjetischen Hemisphäre bis

1989 eine besondere Rolle. Aus der stalinistischen Epoche

ererbt, obgleich danach nur noch als administrative Praxis

weitergeführt und perpetuiert, galten realistische Stilformen als

Voraussetzung für eine gesellschaftlich verantwortliche Haltung

des Künstlers, die diesem ein gutes Gewissen gegenüber der

handarbeitenden Mehrheit verschafften. Der Umstand, daß

derart ausgebildete Überläufer aus der DDR wie Baselitz, Polke

und Richter gerade realistische Formen als Alternative zur

Abstraktion der fünfziger Jahre in die westliche Malerei

einführten und damit den Welterfolg der neueren deutschen

Kunst bewirkten, bildet einen interessanten Querverlauf der

deutschen Kunstgeschichte. Die in den Westen gegangenen

Vertreter der zweiten Generation der DDR◊Kunst verbindet in

dieser Hinsicht einiges mit den regimeoffiziellen DDR◊Malern

um Sitte, Heisig und Tübke, die seit der documenta 6 (1977)

auch im Westen hoch gehandelt wurden, auch wenn die

DDR◊Maler mehr akademischen Formen des 19. Jahrhunderts

und des Sozialistischen Realismus folgten als ihre am Abstrakten

Expressionismus der nordamerikanischen Nachkriegszeit
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Erschrecken vor den Anstrengungen der Verwirklichung. Die

Latte ist so hoch gelegt, daß selbst trainierte Gäule den Sprung

verweigern. Rauch fixiert diesen Augenblick, in dem der Ge-

danke in die Tat überführt werden soll. Das ist ein dramatischer

Moment und insofern das Gegenteil von Agonie und

Scheintodstarre. Lessing war der Meinung, es zeichne

Kunstwerke in besonderer Weise aus, solche ›fruchtbaren

Augenblicke‹ vor dem kritischen Höhepunkt wahrnehmbar

werden zu lassen. In dem für die Ausstellung gemalten Bildwerk

›Losung‹ wird der Betrachterblick auf eine Lichtung geführt, die

aus mächtigen Wäldern freigeschlagen wurde. Der Bildtitel

erscheint als Schriftzug über der Szene. Im Hintergrund der

Lichtung ein provisorisches Bauwerk, eine Baracke, wie sie für

Militärcamps, Ferienlager oder den Forstbetrieb typisch ist. Vor

der Baracke sieht man einige Uniformierte (Soldaten?

Pfadfinder? Förster?) mit Bildschablonen hantieren, die man

üblicherweise für Schießübungen verwendet. Auf der linken

Seite der Lichtung arbeitet vor einer großen Schultafel ein

erwachsener Instrukteur mit einem jugendlichen. Die weisende

Hand des Lehrers ist auf den Boden gerichtet. Damit erhält der

Bildtitel zugleich einen Bezug zur Jägersprache wie zur Militär◊

und Politsprache. Wo die Tiere sich ›gelöst‹ haben, hinterlassen

sie Zeichen, die lesen zu können der Instrukteur dem Schüler

gerade beibringt. Das Losungswort der Militärs zu kennen,

verschafft Zugang zu Sperrgebieten; die Tageslosung bestärkt

den Rechtgläubigen.

Über den gesamten Bildvordergrund ist einen optische Barriere

gelegt: der Stamm eines durch Naturgewalt gefällten Baumes.

Mit der optischen Barriere wird das Rauchsche Gemälde selbst

zu einer Bilderschablone, auf die die Fixierungsübungen des

Betrachterblicks gerichtet werden. Der Betrachter wird zur

Vorgabe des Künstlers ins gleiche Verhältnis gesetzt, in welchem

sich die Figuren der geschilderten Szene zu ihren

Aufgabenstellungen befinden. Sie üben und üben, ohne daß

sichtbar würde, wann und wie sie je ihr Ziel erreichen. Es bleibt

dem Betrachter überlassen, darin eine Analogie zum

künstlerischen Arbeiten zu sehen: jedes Werk eine Übung, ohne

angeben zu können, worauf die Anstrengung hinauslaufen wird.

Das kennzeichnete jedenfalls die Avantgarden der Moderne.

Rauch gibt zu verstehen, daß in der ehemaligen DDR, in der er

aufwuchs, das Bewußtsein für die Situation der künstlerischen

und politischen Avantgarden viel ausgeprägter war als im We-

sten, wo man sich trotz Adornos Interventionen scheute, das

Altern der Avantgarden als ihre Bestätigung zu akzeptieren. […]

Aus: Bazon Brock, ›Komm ins Offene, Freund‹, in: ›Die Macht

des Alters – Strategien der Meisterschaft‹, Kat. , Hrsg.: Bazon

Brock im Auftrag der Stiftung für Kunst und Kultur e. V. , Köln

1998. S. 51.

[…] Zwischen den Tastbewegungen Mitte der achtziger Jahre,

als Rauch sein Diplombild ›Selbst im Atelier‹ (von 1985) malte,

und den aktuellen Verdichtungen, die viel stärker als vor zehn

Jahren nach Kenntlichkeit und Sinn fragen, herrscht ein span-

nungsvoller Kontrast. In Leipzig waberte noch der alte Geist

Heisigscher Turbulenzen. Soziale Phantasie wurde in stürzenden

und doch durch ›Anker‹ gehaltenen Figuren und

Raumzerschneidungen wach, die von Gefahr und allgemeinem

Behindertsein sprachen. Die DDR ruhte im Selbstwiderspruch.

Die Einsicht, daß Gorbatschow dieses Gesellschaftssystem

überhaupt nicht mehr für reformierbar hielt, hatte sich noch nicht

überall im Osten durchgesetzt. Farbe kam als schorfiges

der wird nur befreit, wer im richtigen Moment empfängt, wer, wie

in der Arbeit ›Funk‹, sowohl die Antenne besitzt als auch die

Botschaft vernimmt, wer also den Vorzug der ›Gnade‹ genießt.

Dieses durchaus pathetische Vokabular findet sich nicht oft bei

Rauch, sondern bildet vielmehr den letzten, von Ironie

gehärteten Grund, der sorgfältig mit Interieurs, Sichtgrenzen

und Farbbalken verschachtelt wird. An die Oberfläche treten

nur die gescheitelten Burschen mit ihren Overalls und

Schnürschuhen, bedrängt vom Lurch der Begierde, gezwängt

in die Regularien der Fläche und doch geschützt vor allen

folgenreichen Handlungen in der wirklichen Welt.

Aus: Harald Kunde, ›Artefakt und Arbeit‹, in: Kat. ›Neo Rauch –

Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung‹, Kat. , Hrsg.: Herwig

Guratzsch, Leipzig 1997, S. 57.

Heute wird Landschaft zunehmend als ein Raum empfunden,

der zu durcheilen ist, als Strecke zwischen einem Punkt A und

einem Punkt B, die es so schnell wie möglich zu überwinden gilt.

Bei Neo Rauch fahren Autos in die Tiefe der Räume,

Eisenbahnschienen verlieren sich am Horizont, und immer

wieder sind es Flugzeuge oder an Flugzeuge erinnernde

Objekte, die in seinen Bildern auftauchen. Auf dem Tisch im

Atelier liegt denn auch ein Buch über alle möglichen

Flugzeugtypen, anscheinend von Neo Rauch als

Inspirationsquelle oft konsultiert.

Und die Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, mit den

kleinen Köpfen, dem militärischen Haarschnitt, den schlaksigen

Beinen, diese gesichtslosen Piloten, die Neo Rauch seine ›Papp-

kameraden‹ nennt und die merkwürdig sinnlose Dinge zu tun

scheinen, beispielsweise das Betrachten von gepanzerten

Echsen, die sie wohl nicht ›knacken‹ werden? Für mich sind das

Charles Lindbergh◊Typen: Charles Lindbergh, der naive

amerikanische Held, der sein Flugzeug aus Gewichtsgründen

so einrichten mußte, daß er auf seinem legendären Atlantikflug

nicht nach vorne aus dem Fenster sehen konnte. Er flog nur

nach dem Kompaß und war, am Ziel angekommen, stolz auf die

Präzision seines Gerätes; von dem durchflogenen Raum hatte

er wohl nichts weiter wahrgenommen.

Und noch ein anderes Bild (…) kommt mir bei der

Beschäftigung mit der Kunst Neo Rauchs in den Sinn, ein Image

aus dem Kino: Cary Grant als naiver Werbefachmann in Alfred

Hitchcocks ›North by Northwest‹ (›Der unsichtbare Dritte‹), der,

ohne zu wissen wie ihm geschieht, die unglaublichsten

Abenteuer besteht. Eine alptraumartige Schlüsselszene dieses

Films spielt in einer Landschaft, die nur riesige Fläche ist und

deswegen, wie auf Bildern Neo Rauchs, so bedrohlich wirkt.

Hier wird Cary Grant, alias Roger Thornhill, von einem

Schädlingsbekämpfungs◊Flugzeug, dessen Piloten man nicht

sieht, angegriffen und sucht in einem Maisfeld Deckung. […]

Aus: Ulf Küster, ›Neo Rauchs Landschaften‹, in: ›Neo Rauch –

Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung‹, Kat. , Hrsg.: Herwig

Guratzsch, Leipzig 1997, S. 35.

[…] Der Leipziger Maler Neo Rauch arbeitet seit fünf Jahren an

Bildwerken, die uns nicht nur nahelegen, Ganzdeutschland in die

Agonie oder Scheintodstarre verfallen zu sehen, in denen wir

die DDR seit 1980 wähnten – in der Tat spricht vieles für diesen

Befund. Darüber hinaus aber geben Rauchs Bildwelten ein

grundsätzliches Problem von Modernität zu verstehen, nämlich

das Verhältnis von Planung und Durchführung. Je ambitionierter

und umfassender die modernen Vorhaben, desto größer das

Archiv

Eine Auswahl von Texten zum Werk Neo Rauchs

Appendix

Selection of texts on the work of Neo Rauch

130



besondere Konsequenzen, nicht zuletzt für einen Maler, der,

wenn nötig, auf das gesamte Repertoire des Realismus

zurückgreifen, der Figuren entwerfen, Räume konstruieren,

Situationen schaffen und Geschichten erzählen kann. Doch

Rauch betreibt, um sich Luft zu verschaffen, die Durchlöcherung

der eigenen Tradition. ›Unerträglicher Naturalismus‹ lautet der

programmatische Titel eines Gemäldes von 1998, das den Blick

durch eine pflanzenhaft grün gestrichene Staffelei hindurch auf

eine befremdliche Szene lenkt: Sich aus einem Hörsaalgestühl

heraus umwendend, beobachten drei Figuren einen Mann, der

eine Jagdflinte nachlädt. Die Patronen hat er vor sich auf einem

Couchtisch aufgestellt, der in seinem nierenförmigen Schwung

einer Palette ähnelt. Hinter dem Tisch steht durchschossen eine

gesichtslose Pappfigur in orangefarbenem Hemd. Als ob sie

durch die Schüsse aus dem Hemdstoff herausgestanzt worden

wären, schweben farbige Scheiben im Raum, vor dem Grasgrün

der Hörsaalbank und vor einer rostfarben grundierten Leinwand

auf einer Staffelei im Hintergrund. Vor der grünen Staffelei

befindet sich ein zweiter, offenkundig identischer Tisch voller

Patronen. Im oberen Drittel der Leinwand, diesmal im Rahmen

einer orangefarbenen Staffelei, hantiert ein Mann, auf dessen

grünem Kittel das Wort ›Werk‹ zu lesen ist, mit dem Modell eines

Kraftwerks, über dessen beiden Schornsteinen ebenfalls orange

gefärbter Rauch aufsteigt. Auf einer weiteren Staffelei erkennt

man abermals eine rostfarbene Leinwand, vor der eine

orangefarbene Scheibe schwebt.

Neo Rauchs Malerei geht hervor aus dem symbolischen Akt der

Tötung des Naturalismus. Die im Atelier, das gleich hinter dem

Hörsaal liegt, durchschossene Figur bringt eine Transformation

in Gang. Ihre Durchlöcherung war nicht vergeblich. Denn erst

ihre Loslösung von einem Gegenstand macht die Farbe frei –

das eigentliche Kraftwerk der Malerei. Die Dialektik von

Figuration und Kolorismus bleibt freilich ohne Synthese: Wie

im unteren Teil des Gemäldes die Figur durchlöchert wird, so

fällt im oberen Teil nur der Schatten der befreiten Farbe auf die

monochrom Leinwand, nicht diese selbst erscheint auf ihr.

Rauchs Gemälde führt die Alternativen aber nicht nur vor. Er

fesselt sie aneinander, ohne sich für eine von beiden zu

entscheiden. […]

Musterbogen: Neo Rauch malt Gestalten aus dem aufgelösten

Musterkatalog des ehemals Neuen Menschen. Manche tragen

noch die weißen Laschen, die es ihnen erlauben, wie Körpermas-

ken auf einen leeren Dummy gesteckt zu werden. Das Personal,

das Rauchs Gemälde bewohnt, besteht aus hybriden Gestalten,

deren Ausdruck zwischen den Pappfiguren der Werbung der

fünfziger und sechziger Jahre, der Gebrauchsgrafik der ehema-

ligen DDR, optimistischen Kadern des Sozialistischen Realismus

und der angespannten Würde der Figuren Edward Hoppers

schwankt. Historisch in ihrer Beweglichkeit und

Entwicklungsfähigkeit eingeschränkt, sind sie Protagonisten

einer Krise der Individuation, deren Geheimnisse Rauch wie im

Labor untersucht. Statt seine Figuren abermals zu lkonen der

Einsamkeit und der Entfremdung werden zu lassen, macht er sie

zu funktionalen Wesen, die ein abgestorbenes, ehemaliges

Kollektiv zurückgelassen hat.

Gleichzeitig könnte man davon sprechen, Rauchs Gemälden

eignete so etwas wie ein ›American touch‹, eine zwischen comic-

haftem Realismus und reinem Farbklang changierende Bill-

board◊Ästhetik, in der sich sozialistische und kapitalistische

Fiktionen wie Filmschnipsel übereinander schieben.

Was aber könnte es sein, das seine Bilder untergründig mit der

Knetmittel zum Einsatz. Wohl wissendes Vorausschauen mußte

noch mit dem Pinsel verrührt werden.

Zuweilen entsteht der Eindruck, Rauch suche sichere Kontra-

ste dieser Art im eigenen Werk, um sich auf weitere Versuchs-

strecken zu begeben. Wie die erstarrten Krankenschwestern in

›Das Signal‹ (von 1997) empfindet auch Rauch zuweilen, der

eigenen Bruchlandung beizuwohnen. Aber ich glaube, wir

können ihn beruhigen, das Schlimmste ist überstanden. Im

Moment stürzen im Land der T◊Aktie nur die Schnäppchenjäger.

Entscheidend ist in der Malerei nicht, ob man abstrakt oder figu-

rativ, realistisch oder symbolisch arbeitet, entscheidend ist die

Einstellung zum offenen Experiment.

Ende der achtziger Jahre, nachdem Neo Rauch über die

Brücken seines Malerkollegen Walter Libuda und über die

Malstofflichkeit Francis Bacons zu einem Punkt kommt, an dem

Farbe weitgehend eliminiert wird mittels einer neuen Klarheit,

die die einzelnen Flächen als gleichwertige visuelle Elemente

anerkennt, zeichnet sich der Bruch ab: Rauch entwickelt ein

handhabbares Bildpersonal und dünnt die stoffliche und

imaginative Funktion der Farbe aus zugunsten atmosphärischer

Leichtigkeit. Seither hat er sein Ordnungsschema wie einen

Baumkuchen in Zeitenschichtung erfunden – und vielleicht

sogar ohne Verfallsdatum. Die Projektionen und

Seh◊Sucht◊Anfälle ziehen Max Ernst und den sozialistischen

Kleinmeister Walter Womacka unter eine Farbdecke, mischen

die optimistischen Zukunftsperspektiven von ›Atomino‹ und den

frühen ›Digedags‹ mit ›FRÖSI‹ und den Beglückungsschinken

des Russen Deineka zu merkwürdig statuarischen Stilleben

eines Gefühls aus Jugend und ungebremstem Forscherdrang.

Den Sozialistischen Realismus als Droge hat Rauch durch

Entzug überwunden. Am DEWAG◊Syndrom laboriert er noch.

Wie sollte er sich auch, wie sollten sich Ostler überhaupt der

naiven Soz◊Art◊Plakate, die noch fest im Augenhintergrund

kleben, so schnell entledigen können?

Die Rauchschen Bilder der letzten Jahre mit den merkwürdigen

Werbeschriftpartikeln, dem Ruch von Schulzimmer und Fach-

kabinett, Labor◊, Arbeits◊ und Flugplätzen, die von ungebrochen

fortschrittsgläubigen Replikanten besetzt gehalten werden,

weisen hin auf eine Zeit vor unserer Zeit. Jedoch spricht aus

ihnen nichts anderes als in Vergangenheit gespiegelte

Gegenwart. Rauch wählt die Perspektive des eigenen

Kindheitserlebnisses, um dem blinden Zukunftseifer in den

Dunkelkammern der Technik eine Aura anzuschminken, die doch

nichts anderes ist als 

Ironie. […]

Aus: Christoph Tannert, ›Ordnungsschema Baumkuchen‹, in:

›Neo Rauch‹, Kat. , Hrsg.: Galerie der Stadt Backnang und

Galerie EIGEN + ART, Backnang 1998, S. 4 ff.

[…] Durchlöchert: Vorschnell könnte man geneigt sein, den

Gemälden von Neo Rauch ein weiteres Mal zu attestieren, sie

formulierten – mehr als zehn Jahre nach dem Fall der Mauer –

eine Synthese zweier Maltraditionen der zweiten Hälfte des

20. Jahrhunderts, der Figuration östlicher Prägung sowie der

Abstraktion und der Monochromie westlichen Zuschnitts. So

einfach liegt der Fall aber beileibe nicht, nicht nur, weil eine 

solche Aufteilung der Welt der Kunst in eine Sphäre des

Erzählens und in eine der reinen Malerei schon für sich

betrachtet mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Historisch

betrachtet ist das Wettrennen längst gelaufen –

politisch◊ideologisch ebenso wie kunsthistorisch. Das zeitigt
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ausgesetzt sahen. Nur wenige Maler, die diesen Bewegungen

angehörten, blieben der Figuration angesichts einer um sich

greifenden Theoretisierung der Abstraktion – als einem moderni-

stischen Idiom par excellence treu. Oskar Schlemmer war eine

solche Ausnahme. In den späten dreißiger Jahren nahm er seine

visionären Vorstellungen jedoch immer mehr zurück und wurde

verhaltener. In ganz Europa fanden Künstler, die sich auf die

negativen Untertöne der zeitgenössischen Psyche

konzentrierten, in den sich wandelnden soziopolitischen

Verhältnissen zunehmende Bestätigung für ihre obsessive

Beschäftigung mit dem Irrationalen, Perversen, Erotischen und

sogar Skatologischen. Es verwundert nicht, daß Entstellung und

Verstörung, offenkundig im Absurden, Abseitigen und Anomalen,

in ihren lkonographien dominierten. Für die damalige Zeit

schienen Paul 

Delvaux, und in gewissem Maße auch sein Verwandter René

Magritte, außerordentlich weitsichtig gewesen zu sein, indem

sie sich auf eine häusliche Welt konzentrierten, deren Protagoni-

sten – wenn nicht offenkundige Schlafwandler, so doch

Bewohner einer Welt waren, die parallel zu der alltäglichen

existierte, deren Realität sich auf verwirrende Weise unmerklich

und unerkennbar mit ihrer eigenen kreuzte und verband. […]

Die Tatsache, daß Rauch sich in seiner Arbeit für die Malerei

entschieden hat, im Gegensatz zu jenen aufwendigen und

komplizierten Erfindungen, die in zeitgenössischer Fotografie,

Video und Film überaus präsent sind, spricht für sich. Es zeugt

von dem Glauben an die Malerei als Kunstform mit einer langen

und bedeutungsvollen Geschichte, besonders in dem Teil der

Welt, aus dem der Künstler stammt, und impliziert gleichzeitig

eine kritische Haltung gegenüber den eingeschränkten

Möglichkeiten der Film◊ und Fotokunst: daß sie nämlich wahr

und dabei doch zutiefst falsch sein kann, daß sie entweder auf

einen eingefrorenen Moment fixiert oder dazu verurteilt ist,

konventionelle Erzählungen mit einer linearen Handlung ohne

Rückblenden zu konstruieren. Derartige Beschränkungen lassen

sich in der Malerei, wie Rauch sie betreibt, nicht erkennen, da

er ein raffiniertes Gebilde aus gegenständlichen Idiomen

errichtet, anstelle der indexierenden Zusammenhänge, die der

Fotografie und den ihr verwandten Medien innewohnen. Da die

Semantik der Malerei sich zudem zwangsläufig von ihrer eigenen

inneren Geschichte, ihren vorherrschenden Prinzipien und

Parametern herleitet und mit diesen in ständigem Dialog steht,

ist sie offensichtlich eine Sprache, die für die Hypothese und

Proposition besonders geeignet ist. Somit bietet Rauch zur

rechten Zeit eine nachhaltige Erinnerung an die Kraft, die man

der Malerei traditionell und konventionell beigemessen hat.

Erstaunlich scheint vielmehr, wie schnell wir diese Kraft und

Bedeutung vergessen oder auch verdrängt haben. […]

Aus: Lynne Cooke, ›Neo Rauch‹, in: ›Neo Rauch – Sammlung

Deutsche Bank‹, Kat. , Hrsg.: Deutsche Bank AG, Leipzig 2000,

S. 36 ff.

[…] Natürlich ist es schwierig, mit dem Wissen um den Fortgang

einer künstlerischen Entwicklung eine zurückliegende Phase zu

untersuchen, ohne das Material teleologisch auf die Einlösung

in der Gegenwart zu beziehen. Ebenso problematisch wäre es

aber auch, genau diese Gegenwart auszublenden, nur um der

chronologischen Akribie Genüge zu tun; was gestern galt, zeitigt

heute seine Folgen und wird oft von daher erst erkennbar. Im

Falle von Neo Rauch legitimiert sich diese ganzheitliche

Herangehensweise noch dadurch, da alle Arbeiten, die seit Mitte

Tradition amerikanischer Malerei in Verbindung bringt? Ist es

allein das Spiel mit Farbfeldern? Lag ein entscheidender

Unterschied zwischen den deutschen und amerikanischen

Realisten der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts

darin, daß Maler wie Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz,

Rudolf Schlichter und Christian Schad vor allem im Menschen

den Ausdruck ihrer Zeit fanden, so verhielt es sich bei den

Hauptvertretern der ›American scene‹ gerade umgekehrt. Der

›Präzisionismus‹, den Charles Sheeler, Charles Demuth und

Joseph Stella praktizierten, hielt sich an die architektonische

Ordnung einer von allem Zufälligen gereinigten Welt der

Fabriken, Kräne, Güterwaggons, Schornsteine, Brücken und

Maschinen. Besonders Demuth akzentuierte geometrisch

vereinfachte Gegenstandsformen dabei durch ein System von

Lichtbahnen, die dem Bild eine kaleidoskopische Struktur

verliehen.

Von historischen Bezügen gereinigt, farblich ins Modellhafte

gesteigert, kehren solch präzisionistische Raumkonzepte bei

Rauch als Versatzstücke einer sozialistischen Ingenieurswelt 

wieder, in welcher die Parolen des sowjetischen Taylorismus

ebenso nachklingen wie Lenins Parole, Kommunismus sei

»Sowjetmacht gepaart mit der Elektrifizierung des ganzen

Landes«. Rauch entwirft freilich kein neutrales, kein ›objektives‹

Bild, sondern das dämonische Kaleidoskop einer technokratisch 

dominierten Gesellschaft. Seine Malerei magischer Dinglichkeit

konfrontiert einen Realismus, der um das Bleigewicht

dominanter Innerlichkeit erleichtert erscheint, mit einer

abstrakten Metaphysik der Maschinen, Dinge und Waren, die im

betörenden Farbglanz werbender Präsenz erstrahlen. […]

Aus: Thomas Wagner, ›Die Welt erscheint im Heckfenster –

Neo Rauch und die dialektische Ordnung der Malerei‹, in: ›Neo

Rauch – Sammlung Deutsche Bank‹, Kat. , Hrsg.: Deutsche Bank

AG, Leipzig 2000, S. 18 ff.

[…] Die meisten von Rauchs neuen großformatigen Arbeiten,

in denen die menschliche Figur erstmals die Szenerie bestimmt,

sind von einer halluzinatorischen Stimmung durchdrungen.

Typologisch, gepflegt und jugendlich lassen sich diese dramatis

personae funktions◊ und orientierungslos in einer mechanischen,

von seltsamer Stille und Stagnation erfüllten Umgebung treiben.

Wo Optimismus einst den modernen ldealismus, manifestiert

im Sozialistischen Realismus, prägte, scheinen nun Sinnlosigkeit

in Form fehlender Motivation, Zerfall der Werte sowie drohende

Trägheit hinzu zu kommen. Eine derartige Dislokation bezeichnet

eher einen schwebenden Traumzustand – der Paralyse nahe –

als den buchstäblich endgültigen und dramatischen Zustand von

Chaos und Verwirrung. Rauchs Weltanschauung als dystopisch

zu charakterisieren, käme somit einer Mißdeutung ihrer auf

subtile Weise austarierten und zarten Fragilität gleich. Kryptisch

und enigmatisch in Ursache, Zweck und Zielsetzung vollzieht

sie eine Gratwanderung zwischen den miteinander verwandten

Gefahren der Sehnsucht nach einer verlorenen Idylle, einer

paradiesischen Welt gesellschaftlicher Einheit und

Gemeinschaftlichkeit, und einer generellen Verdammung der

realen Verhältnisse, die von einer moralischen, sozialen und

psychologischen Gesetzlosigkeit und Verzweiflung durchsetzt

sind. Dieser überspannte Zustand erinnert an einen Zeitpunkt

zu Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich die idealistischen

utopischen Visionen der frühen Moderne, nachvollziehbar in

Architektur, Design und angewandter Kunst von Bauhaus und

de Stijl, Anfeindungen 
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Eine Vergewisserung setzt ein, was denn unter der Decke der

informellen Heftigkeit noch geblieben sei an weiter führendem

Formbestand, und das Ergebnis war wohl eher ernüchternd. Da

kamen die Handreichungen der Ahnen Giotto und Piero della

Francesca als Fundamenteleger gerade recht, deren Fresken

Rauch auf seiner ersten 

ltalienreise mit voller Wucht trafen und die längere Zeit als Echo

der Bildgründe wiederkehrten. Die neu sich formierende

Figuration aber war aus jüngeren Quellen gespeist: neben der

noch nachwirkenden Körperlichkeit der Transavantguardia

rückte zunehmend die Eleganz und Virtuosität des Franzosen

Gerard Garouste in Rauchs Blickfeld und zeitigte einen Hang

zu Kontur und Linearität. Pirouetten, Arabesken und

Überlängungen bestimmten nun das Vokabular und zivilisierten

die strotzende Rüpelhaftigkeit des früheren Vortrags zu

tastenden Liniengespinsten. Saugrüsselartige Gebilde und

pelzige Tentakel rank-

ten über zunehmend monochromere Flächen und näherten sich

Titeln wie ›Gewitter‹, ›FUSSLAHM‹, ›Göttliche Komödie‹ oder

›Blocksberg‹ auf recht ähnliche Weise: Neo Rauch lief Gefahr,

sich in der Manier der Schönlinigkeit zu verlieren. Im

Zusammenhang mit dieser inneren Problematik der

Inkubationszeit steht ganz sicher auch die äußere Form der

damaligen malerischen Existenz. In losem Verbund mit Roland

Borchers, Axel Krause und Michael Kunert sowie in der

temporären Anbindung an 

die Galerie am Kraftwerk begab sich Rauch in eine Gruppen-

dynamik, die zu dieser Zeit nicht mehr tragen konnte. Zwar waren

alle Maler und Zeichner und insofern unter den ambitionierten

jüngeren Künstlern Leipzigs eine zunehmend isolierte Spezies,

doch überwog der Zwang zur lndividualisierung recht bald die

alten Verbindlichkeiten und führte schließlich zum Rückzug auf

die jeweils eigene, im Bau befindliche Bastion. Für Neo Rauch

war genau das die richtige Entscheidung; jetzt erst wurden die

tiefer liegenden Umrisse seines Naturells für ihn erfahrbar und

auf ganz neue Weise bildzeugend. Die Industrielandschaften

der Leipziger Tieflandsebene, die Erstarrungen der

brachliegenden Produktion, die Spuren gewesener

Militärbezirke sandten plötzlich Signale aus, die über das

zufällige Umfeld des Ansässigen weit hinausgingen und innere

Schichten eines immer schon vorhandenen, jetzt aber erst

kenntlichen Erlebens freilegten. Ein Farb◊ und Formklima der

östlichen sechziger Jahre, verinnerlicht in frühen Kindertagen,

erwies sich als adäquates Medium dieses Erlebens und spannte

merkwürdige Zeitbrücken in simultane Bildflächen. Eine

betriebsam Personage, immer verstrickt in Posen eines

brüchigen Aufbauwerks, bevölkerte nun zunehmend Rauchs

Imagination, erstritt sich ein Arsenal an Kleidungen, Frisuren

und Attributen, und schließlich war alles da, was der einsetzende

Atem der Erzählung brauchte.

Denn zu einem originären Erzähler hat Neo Rauch sich ent-

wickelt, und das bedeutet, daß er heute über alle Möglichkeiten

verfügt, den Stoff nach den Maßgaben des Mediums zu ordnen

und nicht der Inbrunst der Mitteilung zu erliegen. So verwundert

es auch nicht, daß er immer wieder betont, »daß das Dargestellte

letztlich Privatangelegenheit bleibt, die Malerei selbst jedoch

als Profession und Ziel erscheint«. Von dieser Warte aus werden

die bildimmanenten Strategien nachvollziehbar, mit denen

Rauch die Zweidimensionalität der Fläche aufbricht,

Farbfelder brachial neben zeichnerische Dingpräzision setzt,

Tiefenräume staffelt, Wortfetzen und Sichtbarrieren einfügt:

der neunziger Jahre entstanden, die personale Qualität seiner

Malerei erst recht eigentlich begründeten und alles Davor-

liegende in den Rang einer Hinführung zur Eigenständigkeit 

verwiesen. Insofern kann der hier fokussierte Abschnitt, den

Rauch selbst als ›Waten im Morast‹ beschreibt, als eine Art 

Inkubationszeit begriffen werden, in der die Gewissheiten einer

akademischen Ausbildung sich auflösten und mit den

Zumutungen neuer Horizonte eine rumorende Melange

erzeugten. Daß dieses Gemisch sich schließlich zu einem

Vokabular klärte, dem heute zu Recht überregionale Beachtung

gewidmet wird, kann noch immer als ost◊westlicher Glücksfall

gelten und eröffnet die Chance, aus der Nahsicht der Umstände

Aufschlüsse über die Möglichkeiten eines exemplarischen

Gelingens zu gewinnen.

Begonnen hat Neo Rauch im expressiven Umfeld der achtziger

Jahre in Leipzig. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst galt

als institutionalisierter Hort exportfähiger Kunstproduktion und

hatte mit Heisig, Mattheuer und Tübke gleich drei lehrende

Protagonisten zu bieten. Dennoch absolvierte Rauch sein

Studium vorerst beim stilleren Arno Rink, der konturscharfe

Figurationen zu turbulenten Szenerien verdichtete und

Grundeinsichten zu Bildordnung und Raumstaffelung

vermittelte. Zugleich sog Rauch, aufgewachsen in einer kulturell

unergiebigen Kleinstadt und nach dem obligaten Militärdienst

ausgerüstet mit enormem Lebenshunger, die vitale Atmosphäre

der heimlichen Hauptstadt in vollen Zügen ein. Denn Leipzig

war zu jener Zeit ein heißes Pflaster: die Agonie des Systems

war körperlich spürbar und hatte den überall aufbrechenden

Freiräumen nichts mehr entgegenzusetzen. Hinter den Fassaden

von charmanter Tristesse brodelte es gewaltig, allerorts regte

sich ein elementares Freiheitsstreben und rang den

Verhältnissen vorher undenkbare Landnahmen ab, die letztlich

in die bekannten Ereignisse des neunundachtziger Herbstes

mündeten. Es war naheliegend, daß junge Kunst darauf mit

fordernden Gesten und Gebärden reagierte; der spitze Schrei

und die geschleuderte Farbmaterie gehörten ebenso zum

Repertoire wie der Hang zur Gruppenbildung unter

Gleichgesinnten. Auch Neo Rauch zelebrierte diese Attitüde des

angry young man ernsthaft und mit Lust, ohne allerdings wie

viele andere die Arena des Rahmengevierts zu verlassen und

sich in Installationen, Performances und multimedialen

Veranstaltungen zu profilieren. Ein inneres Instrumentarium, das

ihm nach seinen Worten »die Richtung auch in schwersten

Turbulenzen anzeigt«, hielt ihn beim zunehmend 

verpönten Inventar von Leinwand, Öl, Acryl und ließ ihn die

neoexpressive Malerei unter der Maßgabe einer noch bestehen-

den Figuration als einzig gangbaren Weg des Ausbruchs aus

regionalen Vorgaben verfolgen. […]

Die größte Errungenschaft der nun folgenden Epoche war 

zweifellos der ungehinderte Zugang zur Welt. Landschaften,

Museen, Personen waren endlich sinnlich erfahrbar geworden

und paralysierten nicht länger als buchgeprägter

Sehnsuchtsklumpen das Denken und Empfinden. Neben dieser

lang anhaltenden Euphorie wurde das Überleben im Alltag

schwieriger; die abgetrotzten Nischen implodierten im Sog der

Umbrüche auf allen Ebenen. Wie für fast alle begann auch für

Neo Rauch eine Phase der Neuorientierung, in der es darum

ging, für veränderte unterschwellige Energien eine Form zu

finden. Von heute aus beurteilt er diese Zäsur als »geordneten

Rückzug aus expressiven Farbstrudeln, als Entsaftung und

bewußte Trockenlegung des überschäumenden Malgestus«.
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Neo Rauch

Biografie, Ausstellungen (Auswahl)

Neo Rauch

Biography, Exhibitions (selection)

136

Neo Rauch

1960 born in Leipzig

1981 - 1986 Studies of Fine Art at Hochschule für Grafik und

Buchkunst Leipzig, Degree Class Prof. Arno Rink

1986 - 1990 Post Graduate studies under the auspices of

Prof. Bernhard Heisig

1993 - 1998 Assistant lecturer at Hochschule für Grafik und

Buchkunst Leipzig

lives in Leipzig

Neo Rauch

1960 geboren in Leipzig

1981 - 1986 Studium an der Hochschule für Grafik und

Buchkunst Leipzig bei Arno Rink

1986 - 1990 Meisterschüler bei Bernhard Heisig

1993 - 1998 Assistent an der Hochschule für Grafik und

Buchkunst Leipzig

lebt in Leipzig

Ausstellungen (Auswahl)

1986 Junge Künstler im Bezirk Leipzig, Staatliches Lindenau-

Museum, Altenburg

1988 X. Kunstausstellung der DDR, Dresden 

Leipziger Sezession, Krochhochhaus

1989 Galerie am Thomaskirchhof, Leipzig

1992 Junge Künstler aus Leipzig, BASF, Ludwigshafen

1993 Galerie E IGEN + ART, Leipzig

Galerie Voxxx, Chemnitz

Dresdner Bank, Frankfurt am Main

1994 1. Sächsische Kunstausstellung, Dresden

Projektgalerie, Kunstverein Elsterpark e. V. , Leipzig

1995 Goethe House, New York

Marineschule, Overbeck◊Gesellschaft, Lübeck

Galerie E IGEN + ART, Leipzig

Dresdner Bank, Leipzig

1996 Der Blick ins 21ste, Kunstverein Düsseldorf

Contemporary Art at Deutsche Bank, London

1997 Manöver, Galerie E IGEN + ART, Leipzig

Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung 1997, Museum

der bildenden Künste, Leipzig

Vitale Module, Plauen /Dresden /Prag /Ludwigshafen /

Wrozlaw

Need for Speed, Grazer Kunstverein

1998 Transmission, Espace des Arts, Chalon◊sur◊Saône

Die Macht des Alters – Strategien der Meisterschaft,

Deutsches Historisches Museum Berlin; Kunstmuseum

Bonn 

Galerie E IGEN + ART, Berlin

Galerie der Stadt Backnang

1999 Galerie E IGEN + ART, Berlin

The Golden Age, ICA, London

Malerei, INIT◊Kunst◊Halle, Berlin

After the Wall, Moderna Museet Stockholm

German Open, Kunstmuseum Wolfsburg

Beitrag zur Gestaltung des Bundestagsgebäudes Paul-

Löbe◊Haus Berlin

2000 Gallery David Zwirner, New York

Contemporary German Art / The Last Thirty Years / Thirty

Artists from Germany, Goethe Institut, Bombay /Banga-

lore /Calcutta /Neu Delhi

Galerie E IGEN + ART, Leipzig
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61

Anima I

1995

Öl auf Papier auf Leinwand

200 ≈ 124 cm

Sammlung Dr. F. Haak,

Hannover

44

Anima III

1995

Öl auf Papier auf Leinwand

200 ≈ 125 cm

Courtesy Galerie 

EIGEN + ART, Berlin/Leipzig

45

Arbeiter

1998

Öl auf Papier

200 ≈ 150 cm

Sachsen LB, Leipzig

62

Ausflug

1998

Öl auf Leinwand

70 ≈ 100 cm

Leipziger Volkszeitung

58

Das Energiebild

1997 

Öl auf Leinwand

260 ≈ 200 cm

Sammlung der Konzentration

GmbH, Chemnitz

53

Das Gefecht

1997

Öl auf Leinwand

104 ≈ 180 cm

Rudolf & Ute Scharpff

66

Das Signal

1997

Öl auf Leinwand

150 ≈ 200 cm

Helaba, Landesbank Hessen-

Thüringen, Girozentrale Erfurt

68

Die große Störung

1995

Öl auf Papier auf Leinwand

273 ≈ 210 cm

Kunstfonds des Freistaates

Sachsen

51

Die Kanone

1995

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Denver Art Museum,

Colorado

47

Dienstleistung

1999

Öl auf Papier

81 ≈ 153 cm

Sammlung Rudolf Zwirner,

Berlin

86

Einbruch

1999

Öl auf Papier

225 ≈ 195 cm

Collection Neuberger 

Beerman, New York

72

Entwurf:

Deutscher Bundestag

1998

Courtesy Galerie

EIGEN + ART, Berlin/Leipzig

108

Abbildungsverzeichnis 
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Abbildungsverzeichnis 

Entwurf: Deutscher Bundestag – Gut

Entwurf: 

Deutscher Bundestag

1998 / Mann auf der Leiter,

Leuchtfigur

Courtesy Galerie

EIGEN + ART, Berlin/Leipzig

109

Etappe

1998

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Privatsammlung,

Palm Beach, Florida

63

Fang

1998

Öl auf Leinwand

300 ≈ 200 cm

Privatsammlung, New York

60

Feld

1998

Öl auf Papier

74 ≈ 147 cm

Privatsammlung, Weimar

80

Form

1999

Öl auf Papier

97 ≈ 58 cm

Privatsammlung, New York

74

Form

1999

Öl auf Leinwand

150 ≈ 180 cm

Privatsammlung, London

96

Front

1998

Öl auf Leinwand

120 ≈ 90 cm

Sammlung Sophie und 

Tal Wharshavsky, Düsseldorf

82

Gegenlicht

2000

Öl auf Leinwand

250 ≈ 200 cm

Privatsammlung, Frankreich

113

Füller

1999

Öl auf Papier

214 ≈ 148 cm

Privatsammlung, Berlin

94

Geschäft

1998

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Privatsammlung, Hamburg

81

Grabung

1999

Öl auf Leinwand

200 ≈ 230 cm

Collection David and 

Monica Zwirner, New York

97

Grat

2000 

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Courtesy Galerie

EIGEN + ART, Berlin/Leipzig

111

Großküche

1995

Öl auf Papier auf Leinwand

170 ≈ 183 cm

Galerie für Zeitgenössische

Kunst Leipzig

46

Gut

1999

Öl auf Leinwand

250 ≈ 200 cm

Collection Frances and 

John Bowes, San Francisco

11

Index of Works

Entwurf: Deutscher Bundestag – Gut

139



Handel

1999

Öl auf Papier

200 ≈ 216 cm

Kunstmuseum Wolfsburg

87

Händler II

1999

Öl auf Papier

116 ≈ 72 cm

Gisi von Klot◊Heydenfeldt,

Meerbusch

90

Instrumente

1999

Öl auf Papier

225 ≈ 195 cm

Flick Collection

73

Landschaft mit Sendeturm

1996

Öl auf Leinwand

102 ≈ 286 cm

Privatsammlung, Ambach

49

Lehre

1999

Öl auf Leinwand

200 ≈ 250 cm

Privatsammlung, Philadelphia

99

Leider

1999

Öl auf Leinwand

200 ≈ 150 cm

Collection Susan and

Michael Hort, New York

98

Lokal

1998

Öl auf Papier

200 ≈ 150 cm

Sachsen LB, Leipzig

54

Losung

1998

Öl auf Leinwand

300 ≈ 200 cm

Privatsammlung, Berlin

64

Los

1999

Öl auf Leinwand

100 ≈ 70 cm

Privatsammlung, Sydney

76

Malerei

1999 

Öl auf Papier

118 ≈ 72 cm

Privatsammlung, Berlin

92

Märznacht

2000

Öl auf Papier

265 ≈ 200 cm

Privatsammlung, Sydney

115

Messe

1999

Öl auf Papier

81 ≈ 153 cm

Privatsammlung, Hamburg

88

Mittag

1997

Öl auf Leinwand

200 ≈ 170 cm

Sachsen LB, Leipzig

56

Modell

1998

Öl auf MDF

160 ≈ 105 cm

Privatsammlung, Staufen/

Breisgau

65

Abbildungsverzeichnis 

Handel – Modell
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Abbildungsverzeichnis 

Moder – Saum

Moder

1999

Öl auf Papier

81 ≈ 153 cm

Privatsammlung, Wolfsburg

106

Moder

1999

Öl auf Leinwand

300 ≈ 200 cm

Flick Collection

107

Nachtarbeit

1997 \ Öl auf Leinwand

200 ≈ 320 cm

Ostdeutschen Sparkassenstiftung

im Freistaat Sachsen 

und Stadtsparkasse Dresden

57

Neid

1999

Öl auf Papier

83 ≈ 152 cm

Volker Albus, Frankfurt

100

Neid

1999

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Collection Jay and Marsha

Seeman, New York

101

Panne

2000

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Rachofsky Collection,

Dallas, Texas

110

Park

1999

Öl auf Papier

100 ≈ 126 cm

Privatsammlung, Berlin

103

Plazenta

1993

Öl auf Papier

Ø 340 cm

Courtesy Galerie 

EIGEN+ART, Berlin /Leipzig

43

Platz

2000 / Öl auf Leinwand

200 ≈ 250 cm

Sammlung Jocelyne und André 

Gordts◊Vanthournout,

Kortrijk, Belgien

114

Quelle

1999

Öl auf Leinwand

228 ≈ 480 cm

Leipziger Volkszeitung

120 / 121

Randgebiet

2000

Öl auf Papier

265 ≈ 200 cm

A. und G. Gercken, Hamburg

112

Regel

2000

Öl auf Papier

Ø 300 cm

David Zwirner Gallery,

New York

116

Reservetank

1998

Öl auf MDF

160 ≈ 105 cm

Sammlung Jeane Freifrau

von Oppenheim, Köln

78

Saum

1993

Öl auf Papier

Ø 340 cm

Courtesy Galerie 

EIGEN+ART, Berlin /Leipzig

42

Index of Works
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Scala

2000

Öl auf Leinwand

190 ≈ 134 cm

Privatsammlung, Leipzig

117

Schicht

1999

Öl auf Leinwand

250 ≈ 180 cm

Privatsammlung, Staufen/

Breisgau

70

See

2000

Öl auf Leinwand

200 ≈ 400 cm

Courtesy Galerie 

EIGEN + ART, Berlin /Leipzig

104 / 105

Spannung

1999

Öl auf Leinwand

100 ≈ 70 cm

Privatsammlung, New York

69

Stau

1999

Öl auf Papier

210 ≈ 151 cm

Privatsammlung, London

75

Stellwerk

1999 / Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

Courtesy Galerie EIGEN +ART,

Berlin/Leipzig und 

David Zwirner Gallery, New York

84

Stunde

1999

Öl auf Papier

210 ≈ 150 cm

Privatsammlung, London

95

Studio

1999

Öl auf Papier

100 ≈ 126 cm

Ole Faarup Collection,

Kopenhagen

91

Sturmnacht

2000

Öl auf Leinwand

200 ≈ 300 cm

David Zwirner Gallery,

New York

109

Sucher

1997

Öl auf Leinwand

45 ≈ 60 cm

Privatsammlung, Berlin

50

Takt

1999

Öl auf Leinwand

250 ≈ 200 cm

Collection Michael and 

Judy Ovitz, Los Angeles

102

Tal

1999

Öl auf Leinwand

200 ≈ 250 cm

Sammlung Hauser und

Wirth, St. Gallen

67

Tank

1998

Öl auf Leinwand

250 ≈ 200 cm

Collection Susan and 

Michael Hort, New York

71

Abbildungsverzeichnis 

Scala – Tank
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Stoff

1998

Öl auf Leinwand

250 ≈ 200 cm

Collection Selldorf Architects,

New York

79



Abbildungsverzeichnis 

Teer – Werkschutz

Teer

2000

Öl auf Leinwand

134 ≈ 192 cm

Sammlung Jeane Freifrau

von Oppenheim, Köln

93

Torf

1993

Öl auf Papier auf Leinwand

200 ≈ 125 cm

Sammlung Freyer, Berlin

41

Übung

1999

Öl auf Leinwand

180 ≈ 300 cm

Collection Susan and

Michael Hort, New York

108

Unerträglicher Naturalismus

1998

Öl auf MDF

160 ≈ 105 cm

Collection Jonathan R. Read,

Scottsdale, Arizona

77

Vorführer

1997

Öl auf Leinwand

200 ≈ 150 cm,

Privatsamlung, Frankfurt/

Main

55

Vorrat

1998

Öl auf Leinwand

250 ≈ 200 cm

Privatsammlung, Schondorf

59

Wahl

1998 / Öl auf Leinwand

300 ≈ 200 cm

Courtesy Galerie EIGEN +ART,

Berlin/Leipzig und 

David Zwirner Gallery, New York

83

Weiche

1999

Öl auf Papier

215 ≈ 190 cm

Sammlung Deutsche Bank

85

Warner

1999

Öl auf Papier

81 ≈ 153 cm

Privatsammlung, Hamburg

89

Werkschutz

1997

Öl auf Leinwand

150 ≈ 200 cm

Privatsammlung, Düsseldorf

52

Index of Works
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