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Wo das Schilfland liegt 

Mit dem Titel dieses Buches hat Neo Rauch einen Wegweiser aufgestellt, 
und natürlich weist er auf einen inneren Ort. Rauch selbst beschreibt – 
und betont – im Gespräch das Morastig-Halbbewußte, aus dem seine 
Zeichnungen kommen. Sie seien nicht gemacht, sagt er, sie entstünden 
ihm unter der Hand. Wenn er über diese kleinen Formate spricht, wird 
es zoologisch. Käfern gleich krabbeln, insektengleich schwirren sie ihm 
aufs Blatt, von amphibischem Schilfgetier ist die Rede. Der Ort dieser 
hingestrichelten, hingeknäuelten, hingemurmelten Skizzen und Bilder 
ist das mentale Unterholz oder eben in seiner Sprache: das dunkle Schilf-
land. Es gluckst und schmatzt, raschelt und schnarrt, es pfeift und weht 
und biegt sich im Wind. 

Der Zeichner selbst erscheint eher als bilderdurchlässige Membran 
denn als stolzer Macher seiner Bilder. Das dunkle Schilfland liegt am 
Rande des Bewußtseins und der Geschichte, dort, wo Natur an Historie 
grenzt, Wasser an Land. Eine Zone, in der die Dinge noch nicht geschie-
den sind, das kleine Schöpfungschaos am Rande der großen Städte, ein 
Echo des großen, weltgebärenden Chaos, von dem die Genesis berichtet. 
Unheimlich ist es doch. Wer weiß schon genau, was im Schilf geschieht? 
Aber das ist nicht alles. Das Schilfland ist mehr als eine Metapher, mehr 
als die inwendige Welt des Künstlers, als Stimmung und Bild. Es exis- 
tiert wirklich, es ist ein Ort in dieser Welt, am Rande der Stadt Leipzig. 
Man betritt es durch eine Eisentür, hinter ihr wird es weit und hell. Es ist 
Neo Rauchs Atelier.

Wie banal, wird man einwerfen, jeder Maler braucht ein Atelier.  
Darum geht es nicht; nicht darum, daß schließlich all die großen For-
mate irgendwo ausgeführt und die Farben angerührt werden müssen. 
Neo Rauchs Atelier ist seine nach außen gestülpte Innenwelt, die die  
Bilder brütet. Er ist sehr streng darin: Nur im Zustand namens Atelier 
wird gemalt und gezeichnet, nirgendwo sonst. Ins Atelier muß alles, mag 
es ihm auch anderswo zugeflogen sein. Hier ist die Lichtung, auf der  
es sich zeigt, auf der alles ausgekämpft wird. Rauchs Innenwelt ist nun  
einmal so beschaffen und arbeitet nun einmal so, daß sie diesen höchst 
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Somewhere in the Reed Fen

With the title of this publication Neo Rauch has given us a clear indicator, 
pointing of course to an inner location. During our conversation, Rauch 
himself describes – and emphasizes – the morass-like semi-conscious  
realm from which his drawings come. They are not fashioned, he says, 
they simply form in his hand. When he talks about these small formats, 
things become zoological. They crawl like beetles and buzz like insects 
onto the sheet for him, and there’s talk of amphibious creatures in reed 
beds. The place where these hasty, scrawled out, babbling sketches and 
pictures originate is the undergrowth of the mind, or in his words, the 
dark reed fen. It gurgles and squelches, rustles and rasps, whistles and 
whispers and bends in the wind.

The draughtsman himself looks more like a membrane oozing pic-
tures than a proud picture-maker. The dark fen lies at the edge of the 
consciousness and the past, where nature rubs shoulders with history, 
and water with land. A zone in which things have not yet subdivided,  
a minor chaos of creation on the periphery of cities, an echo of the great, 
world-generating chaos as told in Genesis. It’s eerie, though. Who knows 
exactly what is going on in the reed fen? But that’s not all. The fen is 
more than a metaphor, more than the artist’s inner world, than mood 
and image. It really exists; it is a place in this world, on the outskirts of 
the city of Leipzig. You enter it through an iron door; beyond it is spa-
cious and bright. 

It is Neo Rauch’s studio. How banal, you may say, every painter needs 
a studio. So what? But that’s not the point – it has nothing to do with  
the fact that, ultimately, all the large formats have to be actually painted  
somewhere and the paints mixed. Neo Rauch’s studio is his inner world 
turned outwards, where pictures are incubated. He’s very strict in this re-
spect. Only in studio mode is painting and drawing done – and nowhere 
else. Everything has to go into the studio, even if he gets the idea from 
somewhere else. This is the clearing where everything is on display and 
everything is fought out. That’s how it is in Rauch’s inner world and the 
way it works; it needs this utterly real place marked out by four walls,  

wirklichen, von vier Wänden, einem Fußboden und einer hohen Decke  
begrenzten Ort braucht, um zu sich zu kommen und zur Welt. 

An der Art, wie er in seinem Atelier ist und wie er darüber spricht, 
fällt sofort das Physische, ja Biologische auf. Das Atelier ist ihm belebt, 
er haust dort nicht allein. Hier drängen Gestalten an, die ins Bild – die 
Bild werden wollen. Hier finden Kämpfe statt. Wer darf auf die große 
Leinwand? Wer kommt in die Schublade? Und hier leben die niederen 
Wesen. Kein Zufall, daß seine Zeichnungen oft erst eine Weile auf  
dem Atelierboden herumliegen, bevor sie in die dunklen Schubfächer 
kommen. Man kann diese physischen Dinge gar nicht wörtlich genug  
nehmen. Und Malen ist doch – im Unterschied zum Komponieren oder 
zum Schreiben – etwas sehr Physisches. 

Das Atelier hat seine Lichtungen und sein Gestrüpp, helle und dun-
kle Zonen, sein Schilf. Sein Herr kann es durchstreifen wie Röhricht, 
bewirtschaften wie einen Wald, führen wie einen Stall, aber absolut be-
herrschen kann er es nicht, so wenig wie er das unablässige Weben und 
Quellen der Gedanken, Bilder, Träume in seinem Inneren beherrschen 
kann. Man betritt das Atelier / das Selbst am Morgen immer etwas an-
ders als man es am Abend zuvor verließ. Man findet sich erwachend  
immer ein wenig anders vor als man eingeschlafen ist.

Neo Rauch hat versucht, sein dunkles Schilfland zu malen, vielleicht 
wird er es eines Tages wieder versuchen. Bis dahin bleibt es das biegsame 
Dickicht des Zeichnens, der kleinen Formate und Utensilien – Faserstift, 
Kohle, Artist Pen kommen zum Einsatz, auch Farben. Es liegt in der 
Natur der mikrokosmischen Bildwesen, die im Zustand des Zeichnens 
hervorkommen, daß sie zu viele und zu sonderbar sind, als daß der 
Zeichner ihr Werden kontrollieren könnte oder wollte. Er sammelt sie. 
Und so ist dieses Buch der Zeichnungen eines der Arten – jener aus dem 
Unterholz des Ateliers, ein Bestimmungsbuch. Wenn Neo Rauch über 
seine Zeichnungen spricht, redet er wie ein Naturforscher mit Botani-
siertrommel. Eine Käfersammlung ist dieses Buch. Ihr Sammler beugt 
sich über jedes Exemplar, verwundert, amüsiert, kopfschüttelnd. So ähn-
lich wird Wladimir Nabokow seine Schmetterlinge, wird Ernst Jünger 
seine Chitinwesen betrachtet haben.
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a floor and a high ceiling to come together and take shape.The physical, 
even biological aspect of how he is in his studio and the way he talks 
about it is immediately noticeable. The studio is alive – he’s not alone 
there. There is a crowd of figures that want to be in the picture – and  
become the picture. Battles ensue. Who’s allowed on to the large canvas? 
Who gets put in the drawer? And that is where the lesser creatures live. 
No wonder his drawings often lie around on the floor a while before they 
end up in the dark drawers. You really can’t take these physical things 
literally enough. And, unlike composing or writing, painting is after all 
something very physical.

The studio has its clearings and its undergrowth, light and dark zones, 
its reed beds. Its master can wander around like in a fen, cultivate it like 
a wood, run it like a stable – but he can never be completely in control, 
any more than he can control the incessant weaving and welling up of 
thoughts, images and dreams inside him. You always enter the studio / 
the self in the morning slightly differently from how you left it the  
evening before. You always wake up slightly differently from what you 
were when you fell asleep.

Neo Rauch has attempted to paint his dark fen. One day he may try 
again. Until then, it remains a springy thicket of drawing, of small for-
mats and implements – felt-tip pens, charcoal and artist pens are used, 
paints too. It is inherent in the nature of the microcosmic pictorial  
entities that emerge as drawings that they are too numerous and too 
strange for the draughtsman to be able or even want to keep them in 
check. He collects them. And so this publication of drawings is one of 
those drawn from the undergrowth of the studio, a field guide. When 
Rauch talks about his drawings, he talks like a naturalist with a botanist’s 
container. This book is a collection of beetles. Their collector bends  
over each specimen, surprised, amused, shaking his head – just the way  
 Vladimir Nabokov looked at his butterflies or Ernst Jünger his chitin 
creatures.
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Alle Arbeiten außer  
Nexus, 2006 und  
Parabel, 2007 sind mit 
o.T. bezeichnet.

All works have  
been titled o.T. (or 
without title) except  
for Nexus, 2006  
and Parabel, 2007.
English list of  
illustrated works on 
page 306.
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 „Ich habe einen  
enormen Respekt vor  
dem Zeichnen“

 Wolfgang Büscher im
 Gespräch mit Neo Rauch über  
 sein zeichnerisches Œuvre

 WB: Es ist schon erstaunlich, 
man kennt Sie als ungemein  
produktiven Maler, und plötzlich 
steht man vor einem nie vermute-
ten zweiten Werk von nicht minder 
großer Produktivität. Es müssen 
hunderte Blätter sein, gleichwohl 
wirkt das alles spielerisch, ab-
sichtslos. Wie beiläufig sind diese 
Zeichnungen entstanden? 

NR: Ganz beiläufig. Und  
dieser voraussetzungslose Beginn 
ist eben auf diesen Schmierzettel-
chen möglich, auf DIN-A4- 
Blättern, und auf der großen  
Leinwand nicht. Die Beiläufigkeit 
eines Zettels schließt Möglich-
keiten sinnfreien Gewährenlassens 
auf, die die wesentlich auratischer  
daherkommende Leinwand nicht 
zulassen möchte. Es entsteht ein-
fach – von einem Ölbild kleineren 
oder mittleren Ausmaßes würde 
ich nie sagen, daß es entsteht.  
Sondern es wird natürlich gemacht. 
Diese Zeichnungen entstehen  
unter der Hand.

 WB: Manches kommt mir vor 
wie: Ich telefoniere und die Hand 
tut was derweil.

NR: Ja.
 WB: Und manches sind regel-

rechte Studien: ein Gesicht, eine 
Gestalt, eine Idee. Der Status  
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NR: Das innere Bild. Das innere 
Bild und das große Abenteuer,  
das mir dieses große Schneefeld,  
unter dem schon alles ist, verheißt. 
Die regelrechte Scheu – und von 
der kommt ja meine zeichnerische 
Abstinenz, zeichnerisch im Sinne 
vorbereitender Studien – die große 
Scheu vor der vorbereitenden  
Studie hat eben auch etwas damit 
zu tun, daß ich Angst habe, mir 
das Abenteuer zu verderben, wenn 
ich die Figur schon handhabbar 
gemacht habe, bevor ich sie er-
kämpfte. Und der Kampf beginnt 
erst auf der großen Fläche.  
Dann ist die Ausführung nur noch 
ein lahmer Trott. Kein aufregen-
des Ringen mehr.

 WB: Filzstift, Kohle, Farbe,  
ist das zufällig, je nachdem,  
was gerade zur Hand ist, oder hat  
das Bedeutung?

NR: Sowohl als auch. Es gab 
auch einen Impuls von außen. 
Graf von Faber-Castell, der einige 
Zeichnungen gekauft hatte, brach-
te mir eines Tages eine Ladung 
Stifte ins Haus. Nachschub.  
Er war also buchstäblich ein An-
stifter. Lange hatte ich überhaupt 
keine Vorstellung davon, welche  
Art von Materialzugriff ich vor-
nehmen könnte auf Zeichnerisches. 

Ich habe immer gespürt, daß ich, 
um überhaupt zeichnen zu  
können, erst einmal ein Material 
finden muß, das mir die Zeichnung 
so organisch wie möglich aus dem 
Ärmel fließen läßt. Dann ist es 
einfach dazu gekommen, daß eben 
über das Verwenden von gar nicht 
so klassisch kunstzeichenhaft  
üblichen Materialien plötzlich eine 
Legitimierung dieser Faserstifte 
erfolgte. Wenn ich ans Zeichnen 
gehe, ohne die Absicht, etwas  
im akademischen Sinn Kunsthaft- 
Anspruchsvolles zuwege zu  
bringen, dann bin ich, wenn ich  
Filzstifte verwende, erstmal auf der 
sicheren Seite, die erheben ja gar 
nicht den Anspruch, irgendwann 
einmal vitrinentaugliches Material 
zuwege zu bringen. Und gerade 
deshalb ist auf diesem subversiven 
Materialwege eine Auflockerung 
meines Respekts vor dem Zeichnen 
zustande gekommen. Denn  
ich habe einen enormen Respekt 
vor dem Zeichnen. Weitaus  
mehr als vor dem Malen – da sind  
Kaschierungen jederzeit möglich. 
Und die Zeichnung als Stunde  
der Wahrheit, als die unverstelteste 
Bloßlegung des künstlerischen  
Vermögens ist ja etwas, das den 
Laien immer wieder mit Respekt 

dieser Zeichnungen, scheint  
mir, ist durchaus unterschiedlich, 
der Grad ihrer Beiläufigkeit.

NR: Ich habe auf entspre-
chende Fragen bis vor kurzem  
immer geantwortet: Es gibt eigent-
lich kein zeichnerisches Œuvre.  
Es fiel mir leicht, so zu reagieren, 
weil ich von der Zeichnung immer 
mehr erwartet habe als das,  
was hier in Gestalt dieser Blätter  
vorliegt. Was natürlich auf ein  
allzu festgezurrtes Klischeebild 
vom zeichnerischen Schaffen  
zurückzuführen ist, denn diese  
Sachen hier sind keine bildvor-
bereitenden Blätter im akademi-
schen Sinn. Sie führen so eine 
Schattenexistenz im Atelier. Das 
ist so ein Huschen und Krabbeln, 
fast insektenhaft. Etwas, das ein-
fach zustande kommt nebenher 
und das mich dann selbst erstaunt, 
wenn ich es nach längerer Zeit  
zur Hand nehme. Die zerebralen 
Anteile beim Zustandekommen 
dieser Beiläufigkeiten sind denk-
bar gering. Da gibt es Unterschiede 
in der Ausarbeitung, das hängt  
damit zusammen, daß verschiedene 
Formulierungen einfach noch  
mal der Nachfrage bedürftig ge-
wesen zu sein scheinen, während 
andere geradezu leichtfertig auf 

sich beruhen durften. Und dann 
landet das irgendwann im Fach, 
dieser ganze Kram, der teilweise  
ja wirklich eine zeitlang auf dem 
Atelierfußboden herumliegt. 

 WB: Entsteht das alles hier im 
Atelier oder auch zu Hause?

NR: Alles hier. 
 WB: Es ist Teil der Produktions-

abteilung Ihres Lebens?
NR: Ja.
 WB: Also nicht morgens am 

Bett eine Skizze des Traums,  
an den man sich erinnert – nichts 
dergleichen?

NR: Nein. Selbst die Traum-
bilder, die ich für notierenswert 
halte, trage ich hierher, die müssen 
diesen Verschleiß, der vielleicht  
auf einen Rundschliff des Bildes 
hinausläuft, dann noch erdulden, 
bis ich sie hier im Atelier ablegen 
kann. Es ist bis auf ganz wenige 
Ausnahmen tatsächlich alles hier 
entstanden. Das sind auch  
Momente des Einstimmens auf  
die Arbeit an einem größeren  
Bild, aber nie dessen Vorbereitung. 
Oder nur ganz, ganz selten.

 WB: Was ist für Sie die Voraus-
setzung, um mit einem großen 
Bild zu beginnen, wenn es nicht  
die klassische vorbereitende  
Skizze ist?
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bei flüchtiger Betrachtung dieses 
Konvoluts auf, daß hier Unbot-
mäßigkeiten und Bizarrerien Raum 
greifen, die den großen Lein-
wänden vielleicht hin und wieder 
auch gut zu Gesicht stünden. 
Oder, wenn man es von der ande-
ren Seite betrachtet, ist es vielleicht 
das Material, was aus den großen  
Bildern herausgekämmt wurde.  
So kann man es ja auch sehen. 
Denn nicht jede Narretei ist, nur 
weil sie im ersten Moment zu  
verblüffen vermag, auf großen 
Leinwänden willkommen.  
Vielleicht ist die kleine Form das  
ideale Auffangmedium für der-
artige Impulse. 

 WB: Es ist auch etwas Zartes in 
diesen Sachen. Kennen Sie die  
frühen Zeichnungen von Beuys – 
ganz feine, zarte Striche?

NR: Ja.
 WB: Bei Beuys hat man den Ein-

druck, er habe dieses Zarte dann 
aufgegeben. Auf der Richterskala 
künstlerischer Möglichkeiten  
liegen seine frühen Zeichnungen 
am anderen Ende dessen, womit er 
später berühmt wurde. 

NR: Ich weiß nicht, ich sehe das 
nicht so. Ich sehe auch in seinen 
großen, monumentalen Arbeiten 
diese Zartheit, diese Subtilität des 

NR: Das ist alles relativ.  
Ich habe mir oft vorgenommen,  
die tägliche Zeichnung zuwege  
zu bringen. Das halte ich nicht 
durch, das gelingt mir nicht, jeden 
Tag eine Zeichnung, die ich auch 
gelten lassen könnte.

 WB: Gibt es eine bestimmte 
Üblichkeit: Der Tag fängt mit einer 
Zeichnung an, endet mit einer 
Zeichnung, so etwas?

NR: Eben nicht, gar nicht.  
Das ist ganz sprunghaft, es kommt 
vor, daß so ein Linienknäuel, aus 
dem sich ein Gesicht bildet, im 
Vorbeigehen aufs Papier geworfen 
wird. Und ich Tage später das Blatt  
wieder zur Hand nehme, vielleicht 
während eines Telefonats, und  
Ergänzendes wuchern lasse, unter 
völliger Freischaltung der Kon-
trollinstanzen – die meisten sind, 
glaube ich, so entstanden.

 WB: Verzeihen Sie die Bemer-
kung, sie ist sicher naiv, aber  
von außen betrachtet stellt sich  
das Bild eines enormen Im- 
Malen-Seins ein. Zur beträcht-
lichen Produktion großer Formate 
tritt dieses Wuchern von Zeich-
nungen. Sie müssen während  
vier Fünfteln ihrer Tage im  
Zustand des Malens und Zeich-
nens sein.

Materialzugriffs. Ich sehe das  
gar nicht als so eine dramatische  
Diskrepanz. Ich finde, das fügt 
sich ganz gut in eine atmosphäri-
sche Gesamtheit. Und bei mir am 
Ende doch auch. Vielleicht kann 
man staunen, wenn man manche 
Skizze sieht, weil Derartiges auf 
meinen Leinwänden noch nicht  
anzutreffen war, aber ich bilde  
mir ein, daß es doch einen Duktus  
gibt, den ich nicht – vielleicht leider 
nicht – abzuschütteln vermag.  
Es gibt nun einmal so etwas  
wie eine Handschrift, die haftet 
wie Wagenschmiere an einem, 
man wird sie einfach nicht los, 
und wenn man noch so heftig die  
Wurzelbürste einsetzt, das wird 
immer wieder neu ausgeschwitzt, 
das kommt von innen. Dieses  
mitunter vielleicht zu Gekonnte, 
zu seifig Elegante im Formulieren. 
Aber damit muß man irgendwie 
seinen Frieden machen.

 WB: Die Zeichnungen in  
diesem Buch sind eine Auswahl. 
Wie groß muß man sich das  
gesamte Werk vorstellen?

NR: Ich weiß es gar nicht, ich 
kann es nicht auf eine Zahl bringen.

 WB: Gut hundert sind ja nicht 
wenig, das zeichnerische Werk 
muß ziemlich umfangreich sein.

erfüllt – und den vermeint- 
lichen Könner nur allzu häufig  
scheitern läßt.

 WB: Es ist die Winzigkeit der 
Möglichkeiten. Ein Gesicht, mit 
wenigen Strichen hingeworfen,  
das gleichwohl einen sehr be-
stimmten Ausdruck hat – das ist 
es, was den Laien vor dem großen 
Zauberkünstler in Erstaunen  
setzt. Beim Blättern durch Ihre 
Zeichnungen gewinne ich den  
Eindruck: Stünde Ihr Name nicht 
darunter und legte man sie einem, 
der diese Blätter nicht kennt,  
auf den Tisch, er würde sie drei, 
vier Zeichnern zuordnen. Die 
Tierchen, die auf Ihrem Atelier-
boden herumwimmeln, sind auch 
Identitätstierchen – verschiedene 
Möglichkeiten in Ihnen?

NR: Ja. Das ist das Schöne  
daran, daß auf dieser Experimental-
ebene unteren Ranges plötzlich 
Verknüpfungen möglich sind,  
die ich mir auf den großen Lein-
wänden nicht in dieser Konse-
quenz gestatte, vielleicht gestatten 
sollte. Möglicherweise dient dieses 
beiläufige Material dazu, diese 
großen Tafeln aufzuschließen und 
sie empfangsbereit zu machen für 
Zurechungen der ganz unerwar-
teten Art. Denn es fällt ja schon 
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dung. Vielleicht ein Mitglied eines 
Traditionsvereins zur Leipziger 
Völkerschlacht.

 WB: Das tanzende Paar taucht 
auch mehrfach auf. (d, e)

NR: Dieser Marlon-Brando-
ähnliche Kerl, ja. Sie merken, ich 
staune selbst immer wieder über 
das, was mir da unterlaufen ist. 
Das ist wohl die schönste Empfin-
dung, die man als Maler oder  
als Zeichner haben kann, wenn die  
eigenen Hervorbringungen nicht 
durchweg Allgemeingut des künst-
lerischen Selbstverständnisses 
sind, sondern scheinbar auch  
von fremder Hand beigesteuert  
sein könnten. Das ist es ja, was  
man sich wünscht, diesen Maximal-
abstand zur eigenen Produktion 
hin und wieder einnehmen  
zu können, der einem den Blick,  
den analytischen, kritischen, auf 
das eigene Werk gestatten kann,  
so wie man ihn in Bezug auf  
das Schaffen anderer unweigerlich 
an den Tag zu legen vermag.  
Man hat das andeutungsweise, 
wenn man die eigenen Arbeiten 
im Spiegel betrachtet. Dann  
ist es etwas anderes, zumindest  
so nicht selbst Geschaffenes.

 WB: Sie meinen das wörtlich?
 NR: Deswegen habe ich ja 

man nach Monaten erst wieder  
hervorholt, die haben diesen  
frischen Anschein des gar nicht 
mal Gemachten – des Gewor-
denen, einfach so Entstandenen, 
aus sich heraus gleichsam.

 WB: Gibt es die Versuchung  
zur Karikatur? (f)

NR: Ja, die ist in meinem Schaf-
fen sowieso angelegt als ziemlich 
stabil eingebaute Kanalröhre,  
die ich wohlverschlossen halten 
muß, damit sie sich nicht mit dem 
Hauptstrom dauerhaft vermischt. 
Das ist etwas, das ich ständig  
unter Kontrolle zu halten habe. 
Was nicht heißt, daß ich es nicht 
gelegentlich anzapfe. Das muß 
sich dann erstmal eine zeitlang  
auf der Fläche bewähren, aber in  
den meisten Fällen fahre ich es 
wieder zurück. Es gibt immer mal 
Gastaufenthalte aus dem Bereich 
der Karikatur auf meinen  
Leinwänden, gelegentlich auch  
von dauerhafter Natur. Vielleicht 
könnte man eher sagen, das  
Element des Comicartigen,  
statt Karikatur. Das ist eigentlich  
permanent vorhanden. 

 WB: Täuscht der Eindruck, oder 
war es vor Jahren stärker? Die 
Sprechblasen und so etwas, das ist 
seltener geworden. (g)

NR: Das ist ganz schön hoch 
gegriffen. Aber im Zustand des 
Zeichnens zu sein, vielleicht kann 
man sich darauf einigen, muß ja 
nicht immer gleichbedeutend sein 
mit zeichnerischer Aktivität, son-
dern mit dem Abspeichern von 
Gesehenem, von potentiell zeichne-
rischen Konstellationen, und wenn 
auch nur mit dem unterschwel-
ligen Notieren von Gesichtern, die 
dann irgendwann aufs Papier  
fließen. Das läuft natürlich immer 
im Hintergrund, dieses Programm. 

 WB: Vielleicht können wir über 
Figuren reden, die häufiger auf-
tauchen. Der Trommler ist so einer. 
Wie ist er zu Ihnen gekommen? 
(a, b, c)

NR: Ich überlege gerade,  
wann der zum ersten Mal bei mir 
anklopfte. 

 WB: Er ist schon länger da, 
schon auf Blättern von 2007.

NR: Das ist jemand, der mal 
ordentlich auf die Pauke haut.  
Den Takt vorgibt. Vielleicht auch 
wachruft. Eigentlich eine anachro-
nistische Figur, denn das Trom-
melgeräusch entspringt heute eher 
dem Computer, aber hier wird 
noch auf straff gespannte Tierhäute 
eingedroschen, und dann auch 
noch in anachronistischer Gewan-

überall Spiegel im Atelier. Ich 
überprüfe meine Bilder immer im 
Spiegel. Wenn ich sie im Spiegel 
sehe, dann sind sie nicht von mir 
gemacht, sondern von fremder 
Hand, natürlich in Anführungs-
zeichen, und ich habe den ganz 
unverstellten, frischen Blick  
auf ein fremdes Werk. Das ist ein  
Gemeinplatz, wir kennen das  
alle, die wir malen und die Ateliers  
anderer betreten – dann ist man 
natürlich immer der Schlaumeier. 
Man sieht sofort, wo der Laden 
klemmt, und vor den eigenen  
Bildern stellt sich diese lähmende 
Betriebsblindheit ein. Der Kollege 
betritt das Atelier und sagt so- 
fort: Da stimmt etwas nicht mit 
der Komposition. 

 WB: Wie beim Schreiben.  
Man ist verliebt in irgendwelche 
eigenen Volten.

NR: Genau: Kill your darlings!
 WB: Irgendwo knirscht es,  

aber man will es nicht zugeben.
NR: Ja, das ist analog. Der 

Spiegel ist ein Kompromiß, eine 
gut nutzbare Zwischenform  
zwischen dem Selbstgemachten 
und dem Fremden. Und diese 
Zeichnungen, günstigstenfalls  
die schnell gemachten, en passant  
fabrizierten, weggelegten, die  
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NR: Nee! Aber Stifterfiguren 
kann man sie nennen. Einer  
trägt wohl ein Haus vor sich her, 
der andere Gekrösehaftes. 

 WB: Kultur. Natur.
NR: Ja, oder Soll und Haben.
 WB: Ist da ein Bocksbein?
NR: Das kann man so sehen.  

Ja, das ist ein Huf. Pelzige  
Gamaschen. Es ist ja so, daß dieser  
zeichnerische Fluß, der völlig  
unkontrolliert abläuft, natürlich  
auch einem Zustrom von dämo-
nischen Elementen widerstandslos 
ausgesetzt ist. Und das soll auch 
so sein. 

 WB: Hier, ein Blatt, auf dem 
sich jemand erbricht. (i)

NR: Projektilhaft.
 WB: Das hier ist eine Demuts-

geste, eine Gebetsgeste. (j)  
Haben Sie schon einmal gebetet 
im Leben?

NR: Nein, nicht bewußt. Aber 
die Haltung habe ich schon  
eingenommen. Es gibt überhaupt 
Haltungen, die man eingenommen 
haben sollte, bedeutungsträchtige 
Haltungen, einfach um zu  
wissen, wie es denen geht, die sich 
in diese Hüllen flüchten.

 WB: Dunkles Schilfland – ist 
das ein inneres Bild oder hat  
es einen konkreten Ort? (k)

 WB: Eine Gegend, in der man 
auch mal eine Leiche findet.

NR: Oder einen von der SS 
versenkten Goldschatz, wie in 
dem Roman Käuzchenkuhle, der 
in meiner Kindheit eine große 
Rolle spielte. 

 WB: Dieses Blatt mit den beiden 
Jungs – was sind das für zwei? (l)

NR: Die sind tatsächlich  
Vorbild für eine lithographische 
Zeichnung gewesen. Zwei  
Deppen, würde ich sagen. Beson-
ders helle scheinen die Burschen 
nicht zu sein. „Was macht ihr hier 
in unserem Schilfland?“, fragen  
sie. Schilflandbewohner. Vielleicht 
Lotophagen. Lotosesser, im  
Dauerrauschzustand begriffen, 
schon halb verblödet. 

 WB: Sie selbst tauchen nie in 
Ihren Bildern auf, nicht einmal im 
trancehaften Raum der Zeich-
nung. Das Selbstporträt gibt es bei 
Ihnen, soweit ich sehe, nicht. 

NR: Nein.
 WB: Warum nicht?
NR: Vielleicht weil ich es früher 

mal getan habe, und irgendwann 
hat man es dann einmal zu oft  
getan. Ich glaube, daß alles, was 
ein Selbstporträt leisten könnte im 
landläufig klassischen Sinne, auch 
den Figuren in ihrer Mannig-

NR: Das hat abgenommen.  
Ich wurde auch oft genug dafür 
gescholten, aber deshalb habe  
ich es nicht zurückgefahren, son-
dern weil es sich erledigt hatte, das  
Programm hatte sich vernutzt. 
Man kann eben bestimmte Kom-
ponenten nur über eine gewisse 
Zeit hinweg zur Geltung bringen. 
Wenn sich das Ganze nur noch  
als fader Abglanz einer einstmals 
mit Triumphgeste eingetragenen 
frischen Idee erweist, dann ist  
es höchste Zeit, daß man es aus 
dem Programm nimmt. Die 
Sprechblasen waren ja in der Regel 
textfrei. Wenn Texte darin waren, 
habe ich sie immer wieder zu-
gestrichen. Ich habe ihnen einfach 
eine Existenz als bildmitprägen- 
des Element gegönnt, aber nicht 
mehr. Eine kleine Reverenz  
an den nährstoffhaltigen Bezirk 
der Comic-Kultur, die mein 
Schaffen flankierend begleitet und 
aus der ich mir immer mal etwas 
heraus picke. Das ist eine will-
kommene, eine vitalisierende 
Nachbarschaft, die parallel zu den 
großen Alten etwas einstreut in 
meine Malerei, was die so nicht 
liefern können.

 WB: Diese beiden Stifterfiguren 
hier – Naumburg? (h)

NR: Ein inneres Bild. Es ist ja 
auch der Titel des Büchleins.  
Das finde ich sehr passend, weil 
ein Schilfland die verschwim-
mende Region markiert zwischen 
Wasser und Land, zwischen  
dem festen Tritt und dem Absin-
ken, zwischen dem Bewussten 
und dem Unbewussten, das ist 
auch die Region, in der Sumpfgase 
aufsteigen und Irrlichter ihr  
Wesen treiben. 

 WB: Und kleine Tiere hausen, 
zu Wasser und in der Luft.

NR: Amphibienhaftes ist dort 
anzutreffen, eine sehr spezifische 
Geräuschkulisse. Es ist ein Motiv, 
das ich immer wieder mal male-
risch in Angriff genommen habe, 
ohne bislang eine mich vollauf  
befriedigende Form der An-
näherung gefunden zu haben. Es  
gibt dieses Bild Hinter dem Schilf
gürtel, dann ein Tauchermotiv 
am Schilfteich. Es ist da eine  
Anziehungskraft, die von diesen  
Gefilden für mich ausgeht, und  
als Rahmen für dieses Fischen  
im Ungewissen, im Brackigen, im 
Morastigen ist es bestens geeignet. 
Entengrütze und Froschlaich. 
Schaumiges. Verwesendes. Dun-
kles Schilfland – das Bild habe ich 
noch nicht gemalt.
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ein Maler glaubt, Betroffenheit, 
Berührtheit durch einen Blick-
kontakt zwischen gemalter Figur 
und Betrachter heraufbeschwören 
zu müssen. Das sei eine Form  
der Zudringlichkeit, die man sich  
verkneifen solle, meinte Hofer, 
und ich sehe es ähnlich. Wenn ich 
das gelegentlich auf meinen Bildern 
wieder finde, weil es mir einfach 
unterläuft, dann versuche ich das so 
schnell wie möglich wieder aus-
zulöschen. Die Figuren haben sich 
einfach nicht so marktschreieri-
scher Mittel zu bedienen, um mit 
uns zu kommunizieren. Sie haben 
sich mit sich selbst zu beschäftigen 
und mit den Ereignissen auf  
der Fläche verwoben zu bleiben.

 WB: Mögen Sie Karl Hofer?
NR: Sehr. Sehr. Der gehört zu 

meinen großen Hausgöttern.  
Das ist jemand, der natürlich ganz  
anders gemalt hat als ich es ver-
suche, aber bei dem ich vieles  
wiederfinde, was ich an Malerei, 
sofern sie denn gut ist, schätze.

 WB: Können Sie das präzisie-
ren – was genau schätzen Sie  
an ihm?

NR: In erster Linie läßt sich  
auf ihn ein Begriff zur Anwendung 
bringen, der unpräzis ist wie  
nur irgendwas, nämlich der der  

In der Villa Grisebach in Berlin 
hing lange sein Erwachender,  
ich habe oft davor gestanden – in  
einer bezaubernd postapokalyp-
tischen Landschaft schlägt er die 
Augen auf.

NR: Es ist einfach großartig, 
ohne Zierrat, ohne Beiwerk  
auszukommen, ohne Oberflächen-
könnertum. Das ist eine Kunst, 
die von tief unten herkommt, die 
dieses Sedimenthafte noch in  
sich trägt – der alles abgeschliffen 
wurde beim Durchdringen der 
tieferen Sedimentschichten,  
was bei manch anderen schon das 
ein und alles ist.

 WB: Wir haben schon einige 
Male über Künstler oder Schrift- 
steller der dreißiger und folgenden 
Jahre gesprochen, deren Werk  
neben der Spur liegt, die sich dann 
Bahn brach. Hofer ist auch so  
einer. Ihnen wird vorgeworfen, 
weder den Mut zum Widerstand 
noch zur Emigration gehabt zu 
haben.

NR: Und die künstlerische  
Öffnung hin zur Abstraktion  
haben sie auch nicht zu gewähr-
leisten vermocht. Das haben die 
dann siedend heiß um die Ohren 
bekommen in der Nachkriegszeit. 
Hofer ist in diesen irrwitzigen 

faltigkeit der physischen und  
habituellen Auftritte anheim gege-
ben werden kann. Man kann das 
homöopathisch verteilen. Man 
muß nicht überall den Kollegen 
Rauch herausdestillieren, das kann 
auf viele Schultern verteilt werden. 
Aber vielleicht kommt das wieder. 
Vielleicht mache ich das ja mal 
wieder. Ich verspüre gar keine Lust 
dazu, ich würde eher Lust ver-
spüren, mal wieder ins Porträt-
schaffen einzusteigen, das würde 
mich eher interessieren.

 WB: Dieses Gesicht hier – da 
drängt schon einer heran. (m)

NR: Wer auch immer das  
sein mag.

 WB: Jedenfalls drängt er sehr 
nach vorn. Das ist ja ganz unüb- 
lich bei Ihnen, daß eine Figur dem  
Betrachter ins Gesicht springt.

NR: Daß überhaupt eine ge-
malte oder gezeichnete Figur den 
Blickkontakt mit dem Betrachter 
herstellt. Das wird man auf meinen 
Bildern nur ganz selten finden, 
weil ich das in Anlehnung an  
Karl Hofer – bei dem ich das zum 
erstenmal las, daß ihn das ganz  
klar anödet, wenn sich jemand so  
verhält – auch als unschicklich 
empfinde, wenn jemand sich eines 
so billigen Tricks bedient, wenn  

Zeitlosigkeit. Und wenn ich den 
mit Leben füllen möchte, dann  
tue ich einfach Karl Hofer hinein, 
und schon strafft sich das ganze  
Phänomen zu einer überzeugen-
den Figuration. Zudem ist es  
diese weitgehende Abwesenheit 
alles Kunstschönen oder Kunst-
eitlen, die auf meinen Bildern  
zu gewährleisten ich nicht immer 
die Kraft habe. Das ist etwas,  
das mich mit Neid erfüllt oder  
zumindest mit einer enormen 
Sympathie für das andere, für den 
anderen Weg.

 WB: Aber was ist das? Eine  
gewisse Schlammigkeit oder auch 
Dunkelheit der Farben?

NR: Die Spröderie der Formu-
lierungen, die Spröderie des  
gesamten Formvortrages, die aber 
zugleich – vielleicht auch gerade 
deshalb – so ungeheuer poetisch 
auftritt.

 WB: Hofers Bilder sind wie  
ein schöner, grober Tisch, darauf,  
in ein Geschirrtuch geschlagen,  
ein Brot, man schlägt das Tuch auf, 
und das Brot liegt da, realpräsent 
hingelegt …

NR: Noch ’ne Emaillekanne 
dazu.

 WB: Das Aufschlagen ist bei 
ihm oft ein Augenaufschlagen.  
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lung mehr. Demgegenüber dann 
Hofer. Wenn man heute einen 
Hofer neben einem Baumeister 
sieht, dann ist die Frage schnell zu 
beantworten, wer auch in künfti-
gen Jahrhunderten noch eine Aus-
sage zu treffen vermag und wer 
wahrscheinlich nur noch mit einer 
bestimmten Designvorliebe einer 
bestimmten Dekade in Zusammen-
hang gebracht werden kann. 

 WB: Wie kam eigentlich die Idee 
zu diesem Buch zustande?

NR: Weil die Blätter plötzlich 
zuhauf zutage traten, in einer viel 
höheren Stückzahl, als ich es zu 
hoffen gewagt hätte. Es hat seine 
Ursache tatsächlich in der Atelier-
renovierung und in der damit  
einhergehenden Notwendigkeit, 
das Mobiliar von A nach B und 
von B nach A zu schleppen und 
das heißt, die Fächer aufzuzerren, 
Papierschrankfächer und das  
alles zu transportieren und umzu-
schichten. Da traten dann diese 
zeichnungsführenden Sedimente 
plötzlich zutage, und ich dachte 
mir, als ich das dann unerwarteter-
maßen in Händen hielt, daraus 
sollte man doch mal etwas machen.

 WB: All die vielen Zeichnungen 
kommen in die Schublade und 
sind dann weg.

dann wieder wochenlang gar 
nichts, dann mal eine, dann wieder 
zehn in einer Woche, so ungefähr 
muß man sich das vorstellen, und 
es wäre einfach schade, wenn  
dieser Impuls zum Erliegen käme. 
Um mich selbst bei der Stange und  
bei Laune zu halten, gönne ich  
mir einfach dieses Büchlein, ganz  
egoistisch gedacht. Es ist ja auch an 
ein bestimmtes Format gebunden. 
Es gibt, glaube ich, nur ganz  
wenige Ausbrüche aus dem Raster.

 WB: Warum eigentlich immer 
nur dieses Format? 

NR: Das von mir favorisierte 
DIN-A4-Format bietet die  
Gewähr, daß auf zwei Handteller-
größen Dinge durch eine elastische 
Strichführung schnell zusam-
mengeklammert werden können, 
während auf einem größeren Blatt 
plötzlich wieder Fragen der  
Komposition Bedeutung erlangen 
und des Formatfüllenmüssens. 
Mit anderen Worten, ich habe 
mein Zeichnungsformat gefunden. 
Im Katalog sind sie etwas kleiner 
wiedergegeben, da wurden die 
meisten geschrumpft. 

 WB: Es tauchen lauter neue  
Gesichter in den Zeichnungen auf.

NR: Das ist ja auch das Ent-
scheidende. Ich habe oft genug fest-

Auseinandersetzungen auf der 
Strecke geblieben, das hat ihn  
ja das Leben gekostet. Den hat das 
aufgerieben – diese fruchtlosen 
Kämpfe mit den Protagonisten der 
Abstraktion wurden mit einer  
eliminatorischen Wucht geführt, 
von der man sich heute keine  
Vorstellung mehr macht. Hofer 
war natürlich keiner, der sich die 
Butter vom Brot nehmen ließ,  
er hat auch mitunter Öl ins Feuer 
gegossen, wenn er sagte, abstrakt 
zu malen habe er gleich wieder 
sein lassen, nachdem er festgestellt 
habe, wie leicht das vonstatten 
gehe. Das war zu viel, das durfte 
er nicht sagen, das war ganz 
schlimm. Eine schreckliche Zeit. 
Die Figuration stand unter  
Generalverdacht. Die Abstraktion, 
das Informel war die Kunst der 
Zeit nach Auschwitz und  
Hiroshima, die einzig mögliche, 
wie es seinerzeit hieß. Nachdem 
der Mensch sich seiner Darstel-
lungswürdigkeit enthoben hatte 
durch diese Schreckenstaten, sollte 
es nur noch darum gehen, bis  
in alle Ewigkeit, die Qualitäten des 
Malmaterials gegeneinander auf-
zuwiegen und Impulshaftes und  
Energetisches ineinander schießen 
zu lassen. Aber keine Darstel- 

NR: Ja. 
 WB: Die liegen nicht herum 

oder werden an die Wand gehängt?
NR: Sie liegen teilweise schon 

hier herum auf dem Atelierboden, 
dann räum’ ich sie irgendwann  
zusammen und stopf’ sie in das 
Fach, einfach daß sie weg sind. Es 
war die Entdeckung eines kleinen 
Schatzes, von dessen Existenz  
ich keine Ahnung hatte, es hatte 
sich da etwas angereichert hinter 
meinem Rücken.

 WB: Das heißt, die Art des 
Zeichnens entspricht der Art des 
Umgangs mit den Zeichnungen – 
halbbewusst? 

NR: Ja. Und durch diese  
Entdeckung ist mir erst bewusst 
geworden, daß es sich da um  
etwas handelt, daß man vielleicht 
doch nicht unter Wert betrachten 
sollte. Daß diesem ganzen Ge-
schehen doch ein gewisser künst-
lerischer Wert zukommt, den  
ich vielleicht noch gar nicht ein-
schätzen kann und daß ich  
versuchen sollte, diese Angelegen-
heit auf jeden Fall weiter Raum 
greifen zu lassen. Die zeichne-
rischen Eskapaden vollziehen sich 
ja in ungeordneten zeitlichen 
Schüben. Mal entstehen drei oder 
vier Zeichnungen hintereinander, 



8� 87

Ausarbeitung von physiognomi-
schen Möglichkeiten.

 WB: Also doch auch Übungen, 
Versuche?

NR: Aber nicht im Hinblick auf 
ein potentielles Porträtschaffen. 
Ich glaube nicht, würde ich wieder 
anfangen, Porträts zu malen, daß 
ich diese zeichnerisch vorbereiten 
würde. Das würde ich ganz be-
stimmt nicht tun. Es würde auch 
alles auf der Leinwand passieren. 
Das Zeichnen ist nur ein Durch-
deklinieren der Möglichkeiten, die 
sich zwischen Augen, Nase,  
Mund und Ohren so auftun.

 WB: Das heißt, es sind ganz klar 
zwei Welten?

NR: Ja.
 WB: Die Welt der Zeichnung 

und die Welt des großen Bildes – 
zwar mögen sie über unterirdische 
Kanäle in Verbindung stehen,  
aber die eine ist nicht die Vorstufe 
der anderen: Eindeutig nein.

NR: Eindeutig nein. Aber es  
ist eine Form des Am-Ball- 
Bleibens und Im-Fluß-Bleibens 
und zugleich Ausdruck eines 
unterschwelligen Bestrebens, 
bestimmte Dinge abzuschütteln, 
immer wieder auszuwringen – 
Ausschwitzungszustände dessen, 
was man Handschrift nennen 

die Flugfähigkeit gewährleistet.  
Heute habe ich übrigens schon 
zwei Zeichnungen zu verantwor-
ten, gar nicht so schlecht.  
Eine davon ist das große Kind.

 WB: Dieses große Kindergesicht 
auf dem gedrungenen Körper.  (p)

NR: Ja, das ist einer der  
seltenen Fälle für eine begleitende 
Arbeit an einem Bild. (Es geht  
um ein zweites angefangenes 
Großformat im Atelier, dessen  
Figuren offenbar etwas sehen, das 
sie entsetzt, eine von ihnen ist  
ein großköpfiges Kind.) Weil ich 
am Freitag eben dieses große Kind 
dort eingetragen habe, und das 
Wochenende ist ja immer so eine 
zeitliche Pufferzone, der Bild-
analyse sehr zuträglich, wenn man 
dann am Montag kommt, sieht 
man mit größerer Deutlichkeit, wo 
die Defizite sind, und als ich heute 
reinkam, war ich alles andere  
als zufrieden mit dieser Figur und 
habe mich gleich da an das Pult 
gestellt und versucht, der Sache 
mal etwas näher zu kommen. 
Aber auch nach dieser Zeichnung 
habe ich das Gefühl, am Ende 
wird sich das auf der Leinwand 
ausfechten müssen. Da ist die 
Zeichnung kein geeignetes Medi-
um, um auf dem großen Bild zu 

stellen können, daß das Wohl und 
Wehe einer großen Leinwand, 
mag sie auch drei mal vier Meter 
im Format aufweisen, entschieden 
werden kann über ein daumen-
nagelgroßes Gesichtchen. (Neo 
Rauch deutet auf ein angefangenes 
großformatiges Bild, dessen  
Vordergrund von zwei Figuren 
mit Säbeln und abgeschlagenen 
Köpfen in den Händen beherrscht 
ist.) Wenn ich mir das Segment  
im Hintergrund ansehe, diesen  
erleuchteten Innenraum, da haben 
wir diese Frau im hellblauen 
Oberteil. Sie müssen sich einfach 
vorstellen, deren Gesicht wäre  
jetzt nicht da oder in einer Aus-
arbeitungsstufe wie die übrigen 
Gesichter in diesem Raum – das 
wäre, als sei das Licht in diesem 
Raum noch nicht angezündet.  
Diese Unausgegorenheit der Kopf-
bereiche kommt einem Zustand 
des Halbausgeleuchteten gleich, 
und sobald so ein Gesicht auf-
scheint, wird alles hell und fängt 
an zu leben. Es ist überhaupt nicht 
gesagt, daß die spektakulärsten 
und machtvollsten Figuren die-
jenigen sind, die den tiefsten Ein-
druck hinterlassen. So gesehen, 
sind diese kleinen Blätter hier 
auch Experimentierfelder für die 

könnte. Und gelegentlich sind es 
Versuchsaufbauten im Mikro-
bereich. Eine Figur wie diese hier. 
Ein Kollege an der Staffelei – mit 
BBB, heißt so etwas in Kontakt-
anzeigen: Bitte nicht BBB, also 
Brille, Bauch, Bart. Den habe ich 
dann sogar gemalt, der ist tat-
sächlich Vorläufer einer später  
gemalten Figur. (n)

 WB: Warum hat es ausgerechnet 
der ins Bild geschafft? 

NR: Weil ich feststellen konnte, 
daß er funktioniert. Aber ich  
würde doch nie ein größeres Bild 
in Angriff nehmen – man soll  
niemals nie sagen, aber im Augen-
blick sage ich es – mit dem Vor-
satz, ich male einen, der dieser 
BBB-Kategorie entspricht, dem 
widme ich jetzt ein großes Ölbild. 
Aber hier auf dem Papier ist  
er zu mir gekommen, ist unter der 
Hand plötzlich in die Erscheinung 
getreten und …

 WB: Da ist er.
NR: Da ist er. Und ich habe ihn 

für aufstiegstauglich befunden in 
die nächsthöhere Kategorie: Lein-
wand. Diese Hierarchie gibt es.

 WB: Dieser hier trägt eine Art 
Fliegerhaube … (o)

NR: Mit der man selbst schon 
fliegen kann, die selbst schon  
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einer überzeugenden Lösung zu 
kommen. Es ist immer noch nicht 
das, was ich eigentlich will, was 
mir vorschwebt – das Gesicht, das 
ein überdimensioniertes Kind  
haben sollte, in dem eine bestim-
mte Form von Wahnsinn pocht. 
Das ist noch viel zu banal und 
kann für sich auf diesem Blättchen 
natürlich ein Dasein fristen meinet-
wegen, aber es ist nicht das, was 
ich auf dem Bild dann haben will. 
Von daher kann das hier jetzt ganz 
bei sich bleiben. Beabsichtigt  
ist etwas anderes. Aber am Ende  
liegt dann immer noch diese Zeich-
nung vor.

 WB: Was die Figuren so ent-
setzt, liegt außerhalb des Bildes.

NR: Rechts unten außerhalb, 
ja. Was das Bild auszeichnet, ist 
ein etwas stärker grafischer Zugriff 
auf die Malerei. Als würde noch 
eine Druckfarbe fehlen. Es kann 
sein, daß das aus diesen Blättchen, 
diesen Zeichnungen herüber-
geweht kommt auf die Leinwand. 
Das sind dann befruchtende  
Aspekte, die mehr als nur willkom-
men sind, die ich ersehne. Aus  
allen möglichen Richtungen mögen 
sie mich doch bitte anfliegen, und 
wenn es aus eigenen Skizzen-
blättern herrührt, umso besser. 

 WB: Eine Art Membran, die 
Dinge sowohl auffängt und  
sichtbar macht wie auch ausfiltert.

NR: Ja, wie die Mottenfang-
vorrichtungen den Entomologen, 
diese erleuchteten Flächen, den 
Fangtrichter, den man in der  
Dunkelheit aufspannt. So muß 
man sich das vorstellen.

 WB: Eine letzte Frage.  
Werden die Zeichnungen eigent-
lich käuflich sein?

NR: Für mich ist wichtig,  
daß sie fotografiert werden und in  
Gestalt dieses Buches für mich 
handhabbar sind. Ansonsten  
werden die dem Markt anheim  
gegeben, warum auch nicht?  
Für mich sind sie auf der Welt, sie 
sind da. Sobald sie fotografiert 
sind, sind sie mehr als das, sie sind 
sogar hauptamtlich vermerkt  
und archiviert und jederzeit abruf-
bar. Ich will mich selbst nicht 
lähmen durch die Abspeicherung 
von allzu viel Originalmaterial.  
Es geht in erster Linie darum,  
fortwährend neu zu produzieren – 
das Boot voranzutreiben und das  
Kielwasser, das dabei erzeugt 
wird, irgendwann wieder aus dem 
Blick zu verlieren, hinter sich  
ausströmen zu lassen. Das sind  
alles Kielwasserwellen.

 WB: It’s really quite astonish-
ing: you’re known as an un-
commonly productive painter,  
and suddenly there’s this second 
body of work we’ve never  
heard of but that’s no less prolific. 
There must be hundreds of 
drawings, but at the same time it 
all looks so playful and spon-
taneous. How incidental are these 
drawings?

NR: Totally incidental. And 
this kind of impromptu start works 
on rough paper, on A4-sized 
sheets, and not on a large canvas. 
Rough paper is inconsequential, 
so leaves room for meaningless 
doodles. Canvas comes across  
as much more auratic which rules 
out that sort of thing. Drawings 
simply materialize. I’d never  
say the same of a small or medium-
sized oil painting. You create a 
picture, of course. These drawings 
just materialize from your hand.

 WB: Many of them look as  
if you were doodling away while  
telephoning.

NR: That’s right.
 WB: And many of them are real 

studies, of a face, or a figure, or an 
idea. It seems to me that these  
drawings vary widely in status, in 
how incidental they are.

 “I have huge  
respect for drawing” 

 Wolfgang Büscher in 
conversation with Neo Rauch 
about his graphic œuvre
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einer überzeugenden Lösung zu 
kommen. Es ist immer noch nicht 
das, was ich eigentlich will, was 
mir vorschwebt – das Gesicht, das 
ein überdimensioniertes Kind  
haben sollte, in dem eine bestim-
mte Form von Wahnsinn pocht. 
Das ist noch viel zu banal und 
kann für sich auf diesem Blättchen 
natürlich ein Dasein fristen meinet-
wegen, aber es ist nicht das, was 
ich auf dem Bild dann haben will. 
Von daher kann das hier jetzt ganz 
bei sich bleiben. Beabsichtigt  
ist etwas anderes. Aber am Ende  
liegt dann immer noch diese Zeich-
nung vor.

 WB: Was die Figuren so ent-
setzt, liegt außerhalb des Bildes.

NR: Rechts unten außerhalb, 
ja. Was das Bild auszeichnet, ist 
ein etwas stärker grafischer Zugriff 
auf die Malerei. Als würde noch 
eine Druckfarbe fehlen. Es kann 
sein, daß das aus diesen Blättchen, 
diesen Zeichnungen herüber-
geweht kommt auf die Leinwand. 
Das sind dann befruchtende  
Aspekte, die mehr als nur willkom-
men sind, die ich ersehne. Aus  
allen möglichen Richtungen mögen 
sie mich doch bitte anfliegen, und 
wenn es aus eigenen Skizzen-
blättern herrührt, umso besser. 

 WB: Eine Art Membran, die 
Dinge sowohl auffängt und  
sichtbar macht wie auch ausfiltert.

NR: Ja, wie die Mottenfang-
vorrichtungen den Entomologen, 
diese erleuchteten Flächen, den 
Fangtrichter, den man in der  
Dunkelheit aufspannt. So muß 
man sich das vorstellen.

 WB: Eine letzte Frage.  
Werden die Zeichnungen eigent-
lich käuflich sein?

NR: Für mich ist wichtig,  
daß sie fotografiert werden und in  
Gestalt dieses Buches für mich 
handhabbar sind. Ansonsten  
werden die dem Markt anheim  
gegeben, warum auch nicht?  
Für mich sind sie auf der Welt, sie 
sind da. Sobald sie fotografiert 
sind, sind sie mehr als das, sie sind 
sogar hauptamtlich vermerkt  
und archiviert und jederzeit abruf-
bar. Ich will mich selbst nicht 
lähmen durch die Abspeicherung 
von allzu viel Originalmaterial.  
Es geht in erster Linie darum,  
fortwährend neu zu produzieren – 
das Boot voranzutreiben und das  
Kielwasser, das dabei erzeugt 
wird, irgendwann wieder aus dem 
Blick zu verlieren, hinter sich  
ausströmen zu lassen. Das sind  
alles Kielwasserwellen.

 WB: It’s really quite astonish-
ing: you’re known as an un-
commonly productive painter,  
and suddenly there’s this second 
body of work we’ve never  
heard of but that’s no less prolific. 
There must be hundreds of 
drawings, but at the same time it 
all looks so playful and spon-
taneous. How incidental are these 
drawings?

NR: Totally incidental. And 
this kind of impromptu start works 
on rough paper, on A4-sized 
sheets, and not on a large canvas. 
Rough paper is inconsequential, 
so leaves room for meaningless 
doodles. Canvas comes across  
as much more auratic which rules 
out that sort of thing. Drawings 
simply materialize. I’d never  
say the same of a small or medium-
sized oil painting. You create a 
picture, of course. These drawings 
just materialize from your hand.

 WB: Many of them look as  
if you were doodling away while  
telephoning.

NR: That’s right.
 WB: And many of them are real 

studies, of a face, or a figure, or an 
idea. It seems to me that these  
drawings vary widely in status, in 
how incidental they are.

 “I have huge  
respect for drawing” 

 Wolfgang Büscher in 
conversation with Neo Rauch 
about his graphic œuvre
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 WB: Do you do all of it here,  
or at home as well?

NR: All of it here.
 WB: So it’s part of the produc-

tion department of your life.
NR: Yes.
 WB: So no sitting on the bed  

in the morning quickly sketching 
a dream you can remember, 
nothing of that kind?

NR: No. Even pictures of 
dreams I think worth jotting down 
I bring here, they have to put up 
with a bit of wear and tear which 
might lead to the picture being 
buffed up a bit, before I can file it 
away here. With very few ex-
ceptions, everything really was 
created here. They are also part of 
getting in the right mood for  
working on a larger picture, but 
never sketches for them. Or only 
very, very rarely.

 WB: What needs to happen  
before you start work on a large 
picture, if it’s not the classic  
preparatory sketch?

NR: It needs a mental image.  
A mental image and the sense  
of adventure that beckons to me 
from under the great snowfield 
that covers everything. Sheer  
inhibition – and that’s where my 
abstinence as a draughtsman 

NR: Until recently I always 
used to answer such questions by 
saying that I don’t actually do  
drawings. I found it easy to react 
that way because I always ex-
pected more from drawing than 
what’s here in the form of these 
sheets. That of course can be  
traced back to a deeply entrenched,  
clichéed image of what drawing  
is about. These things here are not 
preparatory drawings for pictures 
in the academic sense. They  
lead a kind of shadowy existence 
in the studio. There’s a kind of 
darting around and crawling about 
them that’s almost insect-like. 
They’re things that simply come 
about in passing and then astonish 
even me when I look at them 
again after a long time. The cere-
bral input in the development  
of these incidental things is ex-
tremely low. There are differences 
in the way they’re worked out 
which has to do with various 
formulations seeming to need  
another look, whereas others 
could just be casually left as they 
were. And then it ends up in  
the drawer at some point – all this 
stuff – though some of it really 
does lie around on the studio floor 
a while.

without the intention of accom-
plishing anything artistically  
ambitious in an academic sense, 
then I’m on the safe side when  
I use felt-tip pens, since they don’t 
claim to be good enough to  
produce material worth displaying 
in a showcase. And, by taking  
this subversive approach to  
materials, my respect for drawing  
relaxed a bit. The thing is, I have 
huge respect for drawing. Far 
more than for painting – when 
you can cover things up any time. 
And drawing as the hour of truth, 
the most overt baring of artistic  
ability, is something that always 
fills laymen with respect – and all 
too often is the downfall of  
supposed experts.

 WB: It’s the restricted scale of 
possibilities. A face sketched with 
a few lines that nonetheless has a 
very particular expression – that’s 
what great conjurers do to amaze 
laymen. Leafing through your 
drawings I get the impression,  
if your name weren’t on them and 
you put them on the table in front 
of someone who didn’t know  
the drawings, he would attribute  
them to three or four hands.  
The little creatures that crawl 
around your studio floor are also 

starts, in the sense of doing pre-
paratory studies – sheer inhibition 
stops me doing preparatory  
studies. That also has something 
to do with worrying about  
spoiling the adventure by taming 
the figure before struggling with 
it. A proper struggle only begins 
on a large surface. After that,  
its actual execution is just a gentle  
stroll. No exciting wrestling 
match any more.

 WB: Felt tip, charcoal, paint –  
is that just pure chance, depending 
on what happens to be to hand,  
or does it have a significance?

NR: Both. For ages I had no 
idea what kind of material I should 
use for my drawings. There was an 
impulse from outside, too.  
Graf von Faber-Castell had bought 
a number of my drawings and  
one day he brought me a load of 
pens. Supplies. So he was definite-
ly an instigator. I always thought 
that, to be able to draw in the first 
place, I first needed to find a  
material that would let the draw-
ing flow as organically as possible. 
Then it simply got to the point 
where using materials not classi-
cally associated with drawing  
suddenly legitimised these felt-tip 
pens. When I get down to drawing 
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 WB: With Beuys, you get the 
impression that he then stopped 
being delicate. On the Richter  
Scale of artistic possibilities, his 
early drawings are at the opposite 
end of what he later became  
famous for.

NR: I don’t know, that’s not 
how I see it. I see that delicacy and 
subtle use of material also in his 
large, monumental works. I don’t 
see any dramatic discrepancy  
there at all. I think it fits in very 
well with a kind of atmospheric 
whole. And ultimately in my case 
as well. Perhaps quite a lot of  
the sketches may seem surprising 
because you don’t find things  
of that kind on my canvases yet,  
but I think that there really  
is a painterly style that – perhaps  
unfortunately – I simply can’t  
shake off. There is such a thing  
as a distinctive handwriting that 
clings to you like cart grease,  
you just can’t get rid of it and, 
however furiously you wield the  
scrubbing brush, you keep on 
sweating it out because it comes 
from inside. Maybe that’s perhaps 
too slick, too glib and elegant  
a way of putting it. But somehow 
we have to come to terms  
with it.

this proliferation of drawings.  
You must spend four fifths of 
your days painting and drawing.

NR: That’s exagerating  
some. But working on drawings, 
perhaps there we might agree, 
doesn’t have to be the same as  
actively drawing. It includes  
storing things you see, potential 
constellations for drawings  
and, even if only subliminally,  
noting faces that later finish up on 
paper. That programme goes  
on in the background, of course.

 WB: Let’s move on to the  
figures that crop up regularly.  
The drummer is one. How did he 
come to mind? (a, b, c)

NR: I’m just trying to think 
when he first knocked on my door.

 WB: He’s been there some time, 
he’s already in drawings from 
2007.

NR: He’s someone who really 
blows his own trumpet. Sets the 
beat. Maybe even wakes people up. 
Actually an anachronistic figure 
because the drumming noise tends 
to come from computers these 
days, but here it’s tightly stretched 
animal skin being pounded.  
And then the clothing’s anachron-
istic, too. Perhaps he’s a member 
of a Battle of Leipzig club.

identity creatures – maybe  
different possibilities inherent  
in you.

NR: Yes. That’s the nice thing 
about it, that links are suddenly 
possible at this low-rank experi-
mental level that I don’t allow  
myself on the large canvases with 
such consistency, although 
perhaps I ought to. Maybe this  
incidental material helps open up 
the large pictures and make them 
receptive to inclusions of a quite 
unexpected kind. Even taking just 
a cursory look at all these draw-
ings, it is striking that unruliness 
and bizarre forms that would 
perhaps suit large canvases from 
time to time, take the upper hand. 
Or, looking at it from another  
angle, it’s perhaps the material that 
has been combed out of the large 
pictures. You could see it like  
that, too. You can’t put any old 
tomfoolery on large canvases  
just because it surprises people at  
first sight. Perhaps the small for-
mat is the ideal medium for such 
impulses.

 WB: There’s also something  
delicate in these things. Do you 
know Beuys’ early drawings  
with their very fine, delicate lines?

NR: Yes.

 WB: The drawings in this  
book are just a selection. How big 
is your entire œuvre?

NR: I’ve no idea, I couldn’t  
put a figure on it.

 WB: A hundred is not so few, 
the drawings must make up quite 
an extensive body of work.

NR: It’s all relative. I often  
promise myself to do a drawing 
every day, but I don’t stick to  
it, I never manage to do a drawing 
every day that I could sign off.

 WB: Do you have a certain  
routine? You start the day with a 
drawing, end it with a drawing, 
anything like that?

NR: No, not at all. It’s totally 
disjointed. What happens is that 
lines scribbled offhand on paper 
somehow produce a face.  
And some days later I pick up the 
sheet, maybe while telephoning, 
and various things get added with 
all my conscious, mental faculties 
switched off. That’s how most  
of them come about, I suppose.

 WB: Forgive my comment,  
it’s probably rather naïve but, seen 
from the point of view of an  
observer, I have this picture of an 
incredibly intense life of painting. 
There’s not only the considerable 
output of large formats but also 
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That’s quite often the case; anyone 
who paints knows it, when you 
enter other people’s studios, 
you’re always the wise guy. You 
see at once what’s wrong, but  
with your own pictures there’s 
this crippling can’t-see-the-wood-
for-the-trees. But a colleague  
can come into the studio and im-
mediately say there’s something 
wrong with the composition.

 WB: Just like writing. You’re  
in love with your own fancy foot-
work.

NR: Exactly. Kill your  
darlings!

 WB: It’s not running smooth- 
ly somewhere, but you won’t  
admit it.

NR: Yes, that’s an analogy.  
The mirror is a compromise, a 
perfectly usable intermediary 
stage between what you’ve done 
yourself and something alien.  
And then you put these drawings 
away, at best the ones done quick-
ly, conjured up en passant, and 
months later you dig them out 
again. They look fresh and effort-
less – something that has evolved, 
or simply materialised, almost  
out of thin air.

 WB: Is there a temptation to do 
caricatures? (f)

The speech bubbles generally had 
no text in them. When they did,  
I always smeared it out. I just  
let them exist as a feature in the 
picture, but nothing more.  
A passing nod at the rich seam of  
comic culture that has always 
accompanied my work and from 
which I occasionally pluck things. 
That’s a welcome, vitalising  
proximity that slips something 
into my painting that, with regard 
to the Old Masters, is something 
that they can’t offer.

 WB: These two figures of  
benefactors here? Are they from 
Naumburg? (h)

NR: No way! But you could 
call them benefactors. One  
of them is carrying a building in 
front of it, the other has giblets  
or something.

 WB: Culture. Nature.
NR: Yes, or credit and debit.
 WB: Is that a cloven hoof?
NR: That’s one possibility. Yes, 

that’s a hoof. Furry leggings.  
The thing is, the drawing flows out  
totally uncontrolled, so of course 
it’s completely helpless in the face 
of a stream of demonic elements. 
And that’s how it should be.

 WB: Someone throwing up on 
this page. (i)

 WB: The dancing couple crop 
up several times. (d, e)

NR: That Marlon Brando type 
guy, yes. You can see I surprise 
myself time and again by what 
creeps in there. It’s probably the 
nicest feeling you can have when 
painting or drawing, if your  
own productions are not always 
common property of your artistic 
identity but when an alien hand 
appears as if it could have contrib-
uted to them as well. That is  
just what you want: to be able to 
achieve maximum detachment 
from your own production once 
in a while to take a cool, analytical 
look at your own work, as you  
do naturally with other people’s 
work. That comes to a certain  
extent when you look at your 
own works in a mirror. Then it 
becomes something else, at least 
it’s not as self-produced.

 WB: Do you mean that literally?
NR: That’s why I have mirrors 

everywhere in the studio. I always 
have a look at my pictures in  
the mirror. When I see them as  
a reflection they don’t seem to be 
done by me but by an alien hand, 
in quotation marks of course,  
and I have a wholly undisguised, 
fresh view of an alien work.  

NR: Yes, that’s a sort of sewage 
pipe that is already well-estab-
lished in my output that I have to 
keep under lock and key so it 
doesn’t keep muddying the main-
stream. That’s something I have  
to watch out for all the time. 
Though it doesn’t mean I don’t 
occasionally tap into it. It then has 
to prove itself on the floor for  
a while, but in most cases I get rid 
of it. There are always transient  
visitors from the realm of cari-
cature on my canvases and some 
are even permanent. It would 
perhaps be more accurate to talk 
of a comic-like element rather 
than caricature. That’s actually  
always around.

 WB: Am I mistaken or was  
it stronger in the past? The speech 
bubbles, things like that, they’re 
less common now. (g)

NR: They’re less common.  
I was criticized a lot for them, but 
that’s not why I cut them back.  
I’d finished with them, it was  
a worked-out seam. You can only 
use particular components for  
a certain time. If the whole thing 
turns out to be a tired reflection  
of a fresh idea you once waved 
around in triumph, it’s high time 
to take it out of the tool box.  
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a certain attraction for me and, as 
a framework, it’s very suitable  
for trawling in the unconscious, in 
brackish water and bogs.  
Duckweed and frog spawn. Scum. 
Things rotting. Dark reed fen –  
I haven’t painted the picture yet.

 WB: The sort of place you 
might even find a body.

NR: Or gold treasure buried by 
the SS, like in Horst Beseler’s 
children’s novel Käuzchenkuhle, 
which played a big part in my 
childhood.

 WB: This sheet with the two 
boys on it – who are these two? (l)

NR: They actually were a  
study for a lithograph. A couple 
of geeks, I’d say. They don’t seem  
especially bright. “Wot you doin’ 
’ere in our reed fen?” they’re  
saying. Yokels. Lotophagi, maybe. 
Lotus eaters in a permanent state 
of intoxication, already half gaga.

 WB: You yourself never appear 
in your pictures, not even in the 
trance-like areas of the drawings. 
As far as I can see, there are no 
self-portraits.

NR: No.
 WB: Why not?
NR: Perhaps because I used  

to do that earlier and at some 
point did it too often. I think that 

emotion by eye contact between 
the painted figure and the viewer. 
Hofer considered it a kind of  
intrusiveness you should refrain 
from and I think the same. Occa-
sionally I find it in my pictures 
simply because it crept in and I try 
to get rid of it as soon as possible. 
Figures simply don’t need such 
blatant contrivances to communi-
cate with us. They should be  
getting on with their own business 
and remain integrated into the 
events in the picture.

 WB: Do you like Karl Hofer?
NR: Very much. Very much. 

He is one of the great gods I  
worship. Although he was  
of course someone who painted 
quite differently from the way  
I try to, I find many things in him 
that I value in painting when it’s 
good.

 WB: Can you explain that  
a little bit more? What exactly do 
you like about him?

NR: First and foremost, you 
can apply a term to him that  
is as vague as anything – namely 
timelessness. And if I want  
to fill that with life, I simply put  
Karl Hofer in it, and then the 
whole phenomenon tautens into  
a convincing composition.  

NR: Like a projectile.
 WB: Here is a gesture of humil-

ity, a gesture of prayer. Have  
you ever prayed in your life? (j)

NR: No, not consciously. But 
I’ve got into the position. There 
are attitudes you need to have  
adopted, attitudes full of mean-
ings, simply to know what it’s  
like for those who take refuge in 
such superficial things.

 WB: Dark reed fen – is that an 
inner image or is there a specific 
place? (k)

NR: An inner image. After all, 
it’s also the title of the book. I find 
that very apt, because a fen marks 
the blurry region between water 
and land, terra firma and bog, the 
conscious and the unconscious. 
It’s also the region where marsh 
gases rise and will o’ the wisps  
drift around.

 WB: And little creatures live in 
the water and the air.

NR: You encounter something 
amphibious there, a very specific 
backdrop of noise. It’s a motif  
I’ve picked up in my painting time 
and again without so far finding  
a fully satisfactory form of getting 
at it. There’s this picture Beyond 
the Reedbeds, then a diver motif in 
the reed pond. These regions have 

everything you can achieve in a 
self-portrait in a generally classical 
sense can be entrusted to figures 
in their great variety of physical 
and habitual appearances. You  
can distribute it homoeopathical-
ly. You don’t have to distil the  
essence of the colleague Rauch 
everywhere, you can distribute it 
over many shoulders. But perhaps 
it’ll reappear. Perhaps I’ll do it 
again some time. I don’t feel any 
urge at the moment. I’d feel a  
greater urge to get back into doing 
portraits. That would interest me 
more.

 WB: This face here – he’s a bit 
pushy. (m)

NR: Whoever he is.
 WB: Well, anyway, he’s pushing 

his way right to the front. That’s 
very unusual for you, a figure that 
jumps out at the viewer like that.

NR: Or any painted or drawn 
figure making eye contact with  
the viewer at all. You’ll only find 
that very rarely in my pictures  
because, in line with Karl Hofer – 
where I first read that it bored  
him stiff if anyone behaved like 
that – I also find it unseemly if  
anyone uses such a cheap trick … 
if a painter thinks he needs to  
conjure up consternation or deep 
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without padding or skillfully exe-
cuted superficial work. That’s art 
that wells up from deep down  
and still has sediment in it – which  
was all scraped off during pene-
tration of the deeper levels, which 
with many other people is the  
beginning and end of it.

 WB: We’ve spoken several  
times about artists and writers of 
the ’30s and later whose work was 
not mainstream, who then forged 
ahead. Hofer is also one such  
case. They are accused of having 
the courage neither to resist nor  
to emigrate.

NR: And when art moved  
towards abstraction, that also  
proved beyond them. They really 
got it in the neck after the war. 
Hofer got left behind in this  
manic controversy that actually 
cost him his life. It really riled 
him, the pointless fighting with 
the supporters of abstraction 
which they pursued with an elim-
inatory vehemence you just can’t 
imagine today. Hofer was of 
course not someone to let people 
trample on him and, occasionally, 
also poured oil on the flames  
by saying he stopped painting  
abstractly immediately after  
finding out how easy it was. That 

dragged from A to B and from  
B to A, and that meant yanking 
the drawers of drawing chests 
open and lugging everything 
around and piling it up. That’s 
when this sedimentary material 
that had become drawings  
suddenly came to light and  
I thought to myself when I was  
holding it all unexpectedly in  
my hand, something really should  
be done with these.

 WB: All the piles of drawings 
go into the drawers and are then 
out of the way.

NR: Yes.
 WB: They don’t lie around or 

get pinned up on the wall?
NR: Some of them do lie 

around here on the floor of the 
studio, then at some point I  
tidy them up and stuff them in the  
drawer, just to get them out of  
the way. It was the discovery of  
a small trove whose existence  
I had no idea of. It had been rather 
building up behind my back.

 WB: So the way you draw is 
more or less the same as the way 
you treat the drawings – semi-
consciously?

 NR: Yes. And it was only  
when I discovered the drawings 
that it really came home to me  

In addition, it is this general  
absence of artiness or artistic affec-
tation that I don’t always have  
the strength to guarantee in my 
pictures. That’s something that 
fills me with envy or at least with  
a huge sympathy for the opposite 
approach.

 WB: And what is that?  
A certain muddiness or even  
darkness of colour?

NR: The brittleness of the 
compositions, the brittleness of 
the whole formal delivery which 
nonetheless – or perhaps just  
for that reason – comes across as 
enormously poetical.

 WB: Hofer’s pictures are like  
a lovely but rough-hewn table, 
with a loaf on it wrapped in a tea 
towel, you open the tea towel  
and there’s the bread sitting there 
in all its realness …

NR: Plus an enamel jug along-
side.

 WB: With him, opening is often 
opening your eyes. His picture  
of a wakening figure hung for ages 
in the Villa Grisebach in Berlin.  
I often used to go and look at it. 
It’s a captivating, post-apocalyptic 
landscape that opens your eyes.

NR: It’s simply wonderful, 
without ornamentation, getting by 

was too much, he shouldn’t have 
said that, that was very bad.  
A terrible time. Figurative art was 
under general suspicion. Post 
Auschwitz and Hiroshima,  
abstraction and Informel were the 
art of the day, the only possible 
art, as they said at the time. Man 
had forfeited the privilege of  
being depicted as a result of these 
atrocities; the only option for the 
rest of eternity was to weigh up 
the respective qualities of painting 
materials and inject impulses and 
energy into each other. But no 
more representational painting. 
And, in the face of this, you have 
Hofer. If you see a Hofer along-
side an architect these days,  
it’s easy to say who will still have  
something to say in future cen-
turies and who can probably only 
be associated with a certain design 
preference from a specific decade.

 WB: How did the idea for  
this publication actually come 
about?

NR: Hmm, why? Because the 
drawings suddenly started to 
come to light in heaps, many more 
in number than I’d have dared to 
hope. The real reason for that was 
the renovation of the studio which 
involved furniture having to be 
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words, I’ve found the drawing  
format that suits me. In the  
catalogue, they’re reproduced a bit 
smaller, most have been shrunk 
slightly.

 WB: There are all sorts of new 
faces in the drawings.

NR: That’s the vital thing. I’ve 
often noticed that the well-being 
or problems of a large canvas,  
a format maybe measuring 10 × 13 
feet, may fall or stand on a thumb-
nail-sized face. (Rauch points  
to a large-format picture he has 
begun, the foreground of which is 
dominated by two figures with 
sabres and severed heads in their 
hands.) If I look at the segment  
in the background, an illuminated 
interior, we have this woman in  
a light blue top. Just imagine her 
face not being there or still not 
worked out, like the other faces in 
the room – that’d be as if the light 
in this room hadn’t been turned 
on yet. This unfinishedness of  
the head areas is a kind of semi- 
illuminated state, and immediately 
a face appears, the light goes on 
and everything begins to come to 
life. That’s not at all to say that the 
most spectacular and powerful  
figures are the ones that leave the 
deepest impression. Seen that way, 

these small drawings here are  
experimental fields to work out 
physiognomic possibilities.

 WB: So they are exercises or  
experiments after all.

NR: But not for any particular 
portrait as such. I don’t think,  
if I started painting portraits 
again, that I’d make drawings  
beforehand. I definitely wouldn’t 
do that. It would all take place on 
the canvas in just the same way.  
Drawing is only a way of parsing  
the options involving eyes, nose, 
mouth and ears.

 WB: Which is to say, there are 
two clearly separate worlds.

NR: Yes.
 WB: The world of drawing and 

the world of large pictures – they 
may be linked via subterranean 
channels, but one is not the  
preparatory stage of the other.  
Definitely not.

NR: Definitely not. But it is  
a way of remaining on the ball and 
in the flow, and at the same  
time an expression of a subliminal  
effort to shake certain things  
off, wring things out again and 
again – sweating-out states of 
what you might call the signature 
style. And occasionally they’re  
experimental structures at a micro 

level. A figure like this one here.  
A colleague at the easel – with 
BBB, as they say in the personal 
ads, “No BBBs please, no  
beer-bellies and beards”. I really 
did paint that one, he really is  
a forerunner of a figure I painted 
later.

 WB: What was so special about 
him that he made it into the 
painting? (n)

NR: I’d established that he 
worked. But I would never tackle 
a large picture – you should never 
say never, but at the moment  
I’m saying it – with the intention 
of painting someone who fits the 
BBB bill, painting a large oil  
picture of him. But here on paper, 
he came to me, he suddenly  
materialised in my hand and …

 WB: There he is.
NR: There he is. And I found 

him promotable into the next  
division which is canvas. There’s  
a hierarchy.

 WB: This one here is wearing  
a kind of pilot’s helmet … (o) 

NR: On with which you can 
already fly, which guarantees  
an ability to fly. Today, by the way, 
I’ve already done two drawings, 
not at all bad. One of them is the 
large child.

that it involved something one  
perhaps shouldn’t underrate after 
all. That there’s a certain artistic 
value to this whole business that 
I’m perhaps still not able to take 
stock of yet, and that I should  
at any rate try to leave more room 
for. Timewise, these drawing  
escapades occur in unsystematic 
batches. Three or four of them 
might follow in quick succession, 
then nothing for weeks, then  
another one, then maybe ten in a 
week – it must be something like 
that – and it would really be a pity 
if that urge came to a standstill. 
I’m simply allowing myself this 
little book, thinking quite selfishly, 
just to keep me at it and jolly me 
along. It is also tied to a particular 
format. There are, I think, only 
very few examples that breach the 
pattern.

 WB: Why always just the same 
format?

NR: The A4 format I prefer  
offers a guarantee that, if you’re 
fairly elastic with your line, things 
can be quickly bracketed together 
on an area the size of the palms  
of two hands. If the sheet is any  
larger, then questions of composi-
tion and having to fill the page 
suddenly start to matter. In other 



10� 107

 WB: This large child’s face on  
a squat body. (p)

NR: Yes, that’s one of the rare 
cases of a work accompanying  
a picture. (This relates to a second 
large format painting in the studio 
where the figures can obviously 
see something that fills them with 
horror, one of them is a child with 
a big head.) Because I put this  
self-same large child in on Friday, 
and the weekend is always a kind 
of temporal buffer zone, very  
conducive to analysing pictures, 
so when you come in on Monday, 
you see what the shortcomings  
are with much greater clarity, and 
when I came in today, I was 
anything but satisfied with this  
figure and I immediately went 
over to the desk and tried to get a 
bit closer to the thing. But even  
after doing this drawing, I have the  
feeling that in the end it’ll have to 
be fought out on the canvas.  
There, drawing is not a suitable 
medium for getting a convincing 
solution in a large-format picture. 
It’s still not what I actually want, 
what I see in my mind – the face 
that an oversized child would have 
in which a particular type of mad-
ness throbs. It’s still much too  
banal and I don’t mind it just stay-

NR: What’s important for me  
is they’re photographed and made 
manageable for me in the shape  
of this book. Otherwise they’ll 
find their way onto the market, 
and why not? For me, they’re  
part of this world, they’re here.  
As soon as they’re photographed, 
they’re more than that, they’re 
professionally stamped and  
archived and can be called up any 
time. I don’t want to cripple my-
self by storing too much original  
material. The main thing is to keep 
on producing new stuff, driving 
the boat forward and letting  
the wash it generates vanish from 
sight and stream away into the  
distance. These are all backwash.

ing here on this sheet, of course, 
but it’s not what I want in the  
picture. Such being the case, it can 
be left here as it is. Something  
else is wanted. But ultimately this  
drawing will still be there.

 WB: Whatever’s horrifying the 
figures is outside the picture.

NR: Outside, bottom right,  
yes. What distinguishes the picture  
is a rather more decidedly graphic 
approach to painting. As if there 
were one more layer of colour still 
to come. It could be that it blows 
over from this sheet, or these  
drawings, onto the canvas. Those 
are then fruitful aspects that are 
more than welcome, I love them. 
Let them come flocking in from 
all possible directions, please,  
and if it’s from my own sketches, 
so much the better.

 WB: A kind of membrane  
that both traps things and makes 
them visible as well as filtering 
them out.

NR: Yes, like the moth- 
catching devices entomologists 
use, those illuminated surfaces, 
funnel traps set up in the  
dark. That’s how you have to 
think of it.

 WB: A last question. Will the 
drawings actually be for sale?
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Tuschestift, Öl auf Papier
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2008
Tuschestift, Öl, collagiert auf Papier 
21 × 2�,7 cm
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Tuschestift, Buntstift, Öl auf Papier 
2�,7× 21 cm
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Tuschestift, Öl auf Papier 
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Tuschestift, Buntstift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm
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Tuschestift, Bleistift, Buntstift, Kohle, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

118

2008
Tuschestift, Buntstift auf Papier 
21 × 29,7 cm
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Tuschestift, Bleistift, Buntstift, Öl auf Papier
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Buntstift, Bleistift, Öl auf Papier
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Öl, Buntstift, Filzstift auf Papier
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Tuschestift, Bleistift auf Papier
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Filzstift, Kreide auf Papier
2�,7× 21 cm
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Tuschestift, Bleistift auf Papier 
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Tuschestift, Buntstift auf Papier
2�,7× 21 cm
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Kreide, Filzstift auf Papier
29,7× 21 cm
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Tuschestift, Bleistift auf Papier 
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Tuschestift, Buntstift auf Papier
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Tuschestift, Filzstift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Bleistift, Filzstift auf Papier
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Buntstift auf Papier
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Filzstift auf Papier
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Tuschestift auf Papier 
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Öl, Filzstift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift, Buntstift, Öl auf Papier
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Filzstift, Öl auf Papier
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Filzstift, Kohle auf Papier
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Filzstift, Öl auf Papier
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Filzstift auf Papier
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Tuschestift, Filzstift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift, Öl auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
21 × 29,7 cm
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Tuschestift, Bleistift auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Gouache auf Papier
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Gouache auf Papier
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Tuschestift, Gouache auf Papier
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18�

2007
Gouache auf Papier
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Kohle auf Papier
2�,7× 21 cm

188





1�2

2007
Gouache auf Papier
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Kohle auf Papier
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Kohle auf Papier
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Bleistift auf Papier
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Kohle auf Papier
29,7× 21 cm

201



202

2007
Kohle auf Papier
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Gouache auf Papier
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Tuschestift, Kohle, Öl auf Papier
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Tuschestift, Öl auf Papier
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Tuschestift, Öl auf Papier
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Tuschestift auf Papier
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Tuschestift, Öl auf Papier
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Filzstift, Öl auf Papier
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Tuschestift, Kohle, Öl auf Papier
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Tuschestift, Filzstift, Kreide, Öl auf Papier
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Filzstift, Öl auf Papier
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Tuschestift, Öl, Wasserfarbe auf Papier
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21 × 2�,7 cm

230 / 231

2007
Tuschestift auf Papier
21 × 2�,7 cm

233





234 23�

2007
Tuschestift, Bleistift, Filzstift auf Papier
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Wasserfarbe auf Papier
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239



240 241

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

241



242 243

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

243



24�244



24� 247

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

244

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

24�

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

247





24�

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 2�,7 cm

248





252

2007
Bleistift, Wasserfarbe auf Papier
21 × 2�,7 cm

250 / 251 

2007
Bleistift, Wasserfarbe auf Papier
21 × 2�,7 cm

253





2�4

2007
Bleistift, Öl, Wasserfarbe auf Papier
21 × 29,7 cm

2��



2��

2007
Tuschestift, Wasserfarbe auf Papier
21 × 29,7 cm

2�7



2�8 2�9

2007
Tuschestift auf Papier
29,7× 21 cm

2�9



2�12�0

Parabel, 2007
Filzstift, Kreide, Tuschestift auf Papier
2�,� × 21 cm

2�1



2�2 2�3



2�4 2��



2�� 2�7

2007
Tuschestift auf Papier
21 × 29,7 cm

2�2

2007
Tuschestift, Buntstift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

2�3

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
29,7× 21 cm

2�4

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
29,7× 21 cm

2��

2007
Tuschestift, Öl auf Papier
29,7× 21 cm

2�7





26�

Nexus, 2006
Öl, Kreide, Tusche auf Papier
42 × 2�,7 cm

268





272

2005
Tuschestift, Bleistift, Buntstift, Öl auf Papier
2�,7× 21 cm

270 / 271

2005
Tuschestift, Kohle auf Papier
2�,7× 21 cm

273





274 27�

200�
Tuschestift, Kreide auf Papier
29,7× 21 cm

27�



27727�

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

277



278 279



280 281

200�
Tuschestift, Kreide, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

278

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

279

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

281



282

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

283



284 28�

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
29,7× 21 cm

28�



28� 287

200�
Tuschestift, Kohle auf Papier
29,7× 21 cm

287





28�

2005
Tuschestift, Öl auf Papier
2�,7× 21 cm

288





2�2

2005
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 2�,7 cm

2�0 / 2�1

2005
Tuschestift, Kohle auf Papier
2�,7× 21 cm

2�3





294 29�

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
29,7× 21 cm

29�



29� 297

200�
Tuschestift, Buntstift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

297



298

200�
Tuschestift, Kohle auf Papier
29,7× 21 cm

299



300 301

200�
Tuschestift, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

301



302 303



304 30�

200�
Tuschestift, Kreide, Öl auf Papier
21 × 29,7 cm

302

200�
Tuschestift, Wasserfarbe auf Papier
21 × 29,7 cm

303

200�
Tuschestift, Buntstift, Öl auf Papier
29,7× 21 cm

30�



30730�

2009
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in. 
Private Collection

10 / 11

2009
Ink pen, charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

13

2009
Oil, wax crayon on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

1�

2009
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

17

2009
Oil, ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

19

2009
Oil, ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

21

2009
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

22

2009
Ink pen, crayon, pencil on 
paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

3�

2009
Ink pen, charcoal, oil, pencil 
on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

3�

2009
Ink pen, crayon, oil on paper 
8 ¼ × 11 ¾ in.

37

2009
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

39

2009
Ink pen, crayon on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection,  
Düsseldorf

40

2009
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

41

List of  
illustrated works

All works have  
been titled o.T. (or 
without title) except 
for Nexus, 200�  
and Parabel, 2007.

2009
Ink pen, pencil on paper 
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection,
Düsseldorf

23

2009
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

2�

2009
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

27

2009
Ink pen, charcoal, pencil on 
paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

28

2009
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

30 / 31

2009
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

33



308 309

2009
Ink pen, charcoal, pencil on 
paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection,  
Düsseldorf

43

2009
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection,  
Düsseldorf

4�

2009
Ink pen, crayon, pencil on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

47

2009
Pencil, ball-point pen,  
crayon on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

48

2009
Ink pen, charcoal, pencil on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

�0 / �1

2009
Pencil, crayon, ink pen on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

�3

2008
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

90 / f

2008
Pencil, charcoal, felt-tip pen 
on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

90 / i

2008 
Ink pen on paper
9  ¾ × � ¼ in.

90 / j

2007
Pencil, watercolour on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

90 / m

2008 
Felt-tip pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

90 / n

2009
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

91 / c

2007
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

91 / d

2008
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

91 / g

2008
Ink pen, felt-tip pen on  
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

91 / h

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

91 / k

2007
Pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

91 / l

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

91 / o

2009
Ink pen, charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

91 / p

2008
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

108

2008
Ink pen, oil, collage on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

110 / 111

2008
Ink pen, crayon, oil on paper 
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

113

2008
Ink pen, oil on paper 
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

11�

2008
Ink pen, crayon, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

117

2008
Ink pen, charcoal, crayon, 
pencil, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

118

2008
Ink pen, crayon on paper 
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

119

2009
Pencil, ball-point pen on  
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

��

2009
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

�7

2009
Ink pen, pencil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection,  
Düsseldorf

�9

2009
Pencil, crayon on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

�1

2009
Ink pen, crayon, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

�2

2009
Ink pen, crayon, oil, pencil 
on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

�3

2009
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

��

2009
Ink pen, felt-tip pen, oil on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

�7

2009
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

�8

2009
Ink pen, felt-tip pen, oil on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

70 / 71

2007
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

90 / a 

2007
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

90 / b

2007
Ink pen, chalk, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

90 / e



310 311

2008
Ink pen, crayon, oil, pencil 
on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

121

2008
Crayon, oil, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

123

2008
Oil, crayon, felt-tip pen on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

12�

2008
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

127

2008
Felt-tip pen, chalk on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

128

2008
Pencil, felt-tip pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

130 / 131

2008
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

133

2008
Chalk, felt-tip pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

13�

2008
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

13�

2008
Ink pen, crayon on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

137

2008
Ink pen, felt-tip pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

139

2008
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

141

2008
Pencil, felt-tip pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

143

2008
Crayon on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

14�

2008
Felt-tip pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

147

2008
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

148

2008
Oil, felt-tip pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

1�0 / 1�1

2008
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

1�3

2008
Ink pen, crayon, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

1��

2008
Felt-tip pen, oil on paper
9  ¾ × � ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

1�7

2008
Felt-tip pen, charcoal on  
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

1�9

2008
Felt-tip pen, oil on paper
9  ¾ × � ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

1�1

2008
Felt-tip pen on paper
9  ¾ × � ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

1�3

2008
Ink pen, oil, acrylic, collage 
on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

1�4

2008
Ink pen on paper
9  ¾ × � ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

1��

2008
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

1�7

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

1�8

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

170 / 171

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

173

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

17�

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Maria and Alberto de la Cruz

177

2007
Ink pen, pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

179

2007
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

181

2007
Gouache on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

183

2007
Gouache on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

184

2007
Ink pen, gouache on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

18�

2007
Gouache on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Faber-Castell Collection

187

2007
Charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

188



312 313

2007
Gouache on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

190 / 191

2007
Charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

193

2007
Charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

19�

2007
Pencil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

197

2007
Charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

199

2007
Charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

201

2007
Charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

203

2007
Gouache on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection,
Düsseldorf

20�

2007
Ink pen, charcoal, oil on  
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

207

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection,  
Frankfurt am Main

208

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

210 / 211

2007
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection,  
Frankfurt am Main

213

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

21�

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

21�

2007
Felt-tip pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

217

2007
Ink pen, charcoal, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

219

2007
Ink pen, chalk, felt-tip pen, 
oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

220

2007
Ink pen, felt-tip pen, oil on 
paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

223

2007
Felt-tip pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Hildebrand Collection,  
Leipzig

22�

2007 
Ink pen, crayon, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Collection Museo des  
Arte de Ponce, The  
Luis A. Ferré Foundation, 
Puerto Rico

227

2007 
Ink pen, oil, watercolour on 
paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Mr and Mrs Ramon  
Luis Lugo

228

2007 
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

230 / 231

2007 
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection, 
Mönchengladbach

233

2007 
Ink pen, felt-tip pen, pencil 
on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

23�

2007 
Watercolour on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

237

2007 
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

239

2007
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Laszlo Gero Collection,  
Budapest

241

2007
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Sammlung Rheingold,  
Düsseldorf

243

2007
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

244

2007
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

24�

2007
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Rheingold Collection,  
Düsseldorf

247

2007
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

248

2007
Pencil, watercolour on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

2�0 / 2�1

2007
Pencil, watercolour on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Faber-Castell Collection

2�3

2007
Pencil, oil, watercolour on 
paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

2��

2007
Ink pen, watercolour on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Faber-Castell Collection

2�7

2007
Ink pen on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

2�9



314 31�

Parabel, 2007
Felt-tip pen, chalk, ink pen 
on paper
10 ½ × 8 ¼ in.
Private Collection

2�1

2007
Ink pen on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

2�2

2007
Ink pen, crayon, oil on  
paper
8 ¼ × 11 ¾ in.

2�3

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

2�4

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

2��

2007
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

2�7

Nexus, 200�
Oil, chalk, ink on paper
1� ½ × 11¾ in.
Private Collection

2�8

200�
Ink pen, crayon, oil, pencil 
on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

270 / 271

200�
Ink pen, charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

273

200�
Ink pen, chalk on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

27�

200�
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Hannelore and  
Peter Molitor Collection, 
Bergisch Gladbach

277

200�
Ink pen, chalk, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

278

200�
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Faber-Castell Collection

279

200�
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Hannelore and  
Peter Molitor Collection, 
Bergisch Gladbach

281

200�
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

283

200�
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Faber-Castell Collection

28�

200�
Ink pen, charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.

287

200�
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

288

200�
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

290 / 291

200�
Ink pen, charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

293

200�
Ink pen, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

29�

200�
Ink pen, crayon, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Faber-Castell Collection

297

200�
Ink pen, charcoal on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Rheingold Collection, 
Düsseldorf

299

200�
Ink pen, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Faber-Castell Collection

301

200�
Ink pen, chalk, oil on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

302

200�
Ink pen, watercolour on paper
8 ¼ × 11 ¾ in.
Private Collection

303

200�
Ink pen, crayon, oil on paper
11 ¾ × 8 ¼ in.
Private Collection

30�
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