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Rudij Bergmann

… sie halten inne, tun dieses und jenes oder 
auch nicht. Sie ziehen etwas hoch. Lassen sich 
fallen. Tänzeln. Schreiten. Verharren. Sie sind 
entschieden entschlossen zum sowohl als auch. 
Sie bekommen etwas dargeboten und sie bieten 
etwas an: auch sich selbst. Lesen oder deklamie-
ren, sie gebärden sich auf Panzer und Podium in 
fröhlicher oder angestrengter Siegespose, werden 
gefangen und fangen andere. Engel in Allerwelts-
mäntel gekleidet schweben herbei als wollten sie 
eine jetztzeitliche Opferung Issaks verhindern. 
Gestalten in Trance zwischen hier und jetzt. We-
sen in dieser Welt, doch nicht von ihr…

… es sind die fremd vertrauten, die unerschöpf-
lich scheinenden Bildwelten, die Neo Rauch der 
Wirklichkeit des Lebens, wüsste man bloß, was 
das ist, den Tag- und Nachtträumen, den er-
lebten, vorgestellten, den erahnten Augenblicken 
abringt. Er gibt ihnen Gestalt und Gehalt mit 
den eigensinnigen, manchmal verwaschenen Far-
ben des Vorgestern, von dem wir wissen, dass es 
das Heute ist. Ein feuerroter Himmel als pinkige 
Monochromie, die auf einer anderen Leinwand 
das Feuer der Götterdämmerung legt… 

… Rauchs hermetische Rätsel-Leinwände sind 
Laboratorien, in denen er mit dem gewöhnlichen 
Wahnsinn des Alltäglichen experimentiert. Doch 
den Lebens-Anarchismus, der den Dingen und 
den Menschen innewohnt, diesem Verhältnis-
blödsinn am Rande des täglichen Absturzes, bän-
digt er mit präzisen Bild-Konstruktionen. Die 
Gegenstände, die Dinge, das Figürliche, die geo-
metrischen Abstraktionen, die Farbfelder zwingt 
er unter sein Gesetz der Ordnung. Neo Rauch ist 
ein Sicherheits-Konstrukteur, bei dessen Bilder 
man die Verlockung des Abgrundes ahnt, dem 

sich der Maler konsequent, vielleicht schweren 
Herzens verweigert…
 
… wie ein Demiurg erschafft sich der Maler seine 
Bild-Welt aus der angeblich realen Welt – und 
diese Welt ist nicht per se böse, wie sich das aus 
fundamentalistisch-gnostischer Sicht verstehen 
müsste. Indessen gut gnostisch radikalisiert er 
das Reale, treibt das Vorgefundene ins Absurde, 
ins Abstruse. Und  mit seiner gemalten Wirk-
lichkeitsschau ist er plötzlich mitten drin im Le-
ben mit all seinen unfassbaren Schönheiten und 
Schrecklichkeiten. Und so stellt er sich in die 
Tradition der Moderne…    

... vor der Leinwand ist Rauch einer jener Be-
stimmer, Zampanos, Proklamierer, Rezitatoren, 
die er in seine neuen Gemälde hinein malt. Es 
ist die Figur des Großen (Selbst)Kommunikators, als 
Eigen-Bild, nicht als Selbst-Bildnis, die die zen-
trale Gestalt in den neuen Bildern einnimmt…     

… Anarchie und Konstruktion: in dieser unendlichen 
Dialektik des Tatsächlichen und des Erdachten 
entstehen die in der Bewegung eingefrorenen 
Szenarien des Malers mit ihrer facettenreichen 
Ästhetik und den changierenden Inhaltlichkeiten. 
Alle Kunst ist Bannung, hatte Otto Dix gesagt, der 
mit den Bildern seiner mystischen Phase(n) und 
dem unverstandenen Spätwerk ein bedeutender 
Rätselbildermaler war. Doch die Kampfgefähr-
ten von Neo Rauch sind Max Beckmann und die 
avantgardistischen Surrealisten, die zum Wohle 
der Weltrevolution keine Angst vor Geisterstun-
den unter Führung ihres genialen Hohepriester 
André Breton hatten… 

… nach wie vor gibt es bei Rauch ein dauerndes 
Erinnern an Weltgeschichte, Kindheit, Pop Art 
und Comic. Doch die Frage, wohin das junge 
Mädchen ein grünes Männchen schickt, die lässt 
sich beim Anblick der neuen Bildern mit ihrer at-
mosphärischen Brutalisierung nicht mehr unbefan-
gen stellen. Es geht nicht mehr bloß um schwer 
Deutbares in dieser Malerei der erstarrten Au-
genblicke, von der wir manches erahnen, aber 
wenig wissen. Denn: Anfänglich eher unmerklich, 
nun zum Erschrecken deutlich, hat Rauch einen 
Teil seines Bild-Personals aus der Idylle der Welt-
fremdheit dorthin vertrieben, wo alle Romantik 
letztlich strandet: in die brutale Welt…    

… vielleicht findet der kleine grüne Mann in je-
nem Gemälde „Die Lage“ einen schrecklichen 
Platz, in dem eine ehrenwerte Gesellschaft von 
Jetzt-Zeit-Männern, in mittelalterliche Rüstun-
gen gezwängt, einen Veitstanz um einen Rund-
tisch ausführt, als läge auf ihm der heilige Gral 
– jedenfalls etwas Skulpturales zwischen Toten-
fratze und dem Strahlenkranz der Freiheitsstatue 
in New York. Da flattert eine Fahne im Wind, 
als wäre sie ein Fallbeil. Einer der Rüstungsmän-
ner trägt ein (Frauen)Unterkleid – Travestie oder 
Transvestit. Oder doch eine Anspielung auf René 
Margritts gemalte Collage „Die gigantischen 
Tage“ (Les jours gigantesques), in der Mann und 
Frau als Opfer und Täter zusammenfließen. Eine 
Vergewaltigung  - bereits 1928 eine Allegorie auf 
den schleichenden Faschismus. Das würde gut zu 
Rauchs Bemerkung über seine Männer in  Rüs-
tungen passen, die aussähen, als würden sie durch 
die Welt ziehen, um Jemanden totzuschlagen… 

… auf dem Rundtisch zwei Beine einer kopflosen 
Riesengestalt als Erscheinung, die sich nach oben 

VERTRAUTHEIT VERWEHT...



in ein schwarzes Farbfeld bedrohlich ausweitet 
– ein Geistwesen oder nur ein Räuberhauptmann, 
dessen rechter Arm-Schlauch in die nah-ferne 
Feuerwand weist, die Götterdämmerung signali-
siert. Links, dort wo es brennt, eine Backstein-
mauer, die sich zum Feuer hin verjüngt. Wer hier 
länger als einen Herzschlag DDR denkt, ist blind 
für Welt-Verhältnisse. Was die Mauer, die Wel-
tenmauer, zu schützten hat, ist eine in die Verro-
hung umgekippte (un)heile Welt nach einer nicht 
definierbaren Katastrophe, die in Neo Rauchs 
früheren Bildern angedroht war… 

… wer die Mauer übersteigt, der mag der Hun-
ger-Welt dort draußen entronnen sein. Doch wer 
möchte sich vor diesem Gerichtshof der Dunkel-
Männer, die eben auch als Landsknechte geeig-
nete Mordbrenner wären, schon verantworten 
und um eine Aufenthaltsgenehmigung nachsu-
chen. Was an diesem Bild fasziniert und irritiert, 
ist, dass niemand gefoltert wird und dennoch 
man ständig an reale Folterkammern denken 
muss. Wohl auch wegen der beiden Nackten: der 
eine noch auf der Mauer, der andere bereits in 
(trügerischer) Sicherheit an ihr sitzend. Er hält 
viel Distanz zu den Gesellen am runden Tisch. 
Doch auch dieser Bettler-Guru ist keine Sympha-
tiegestalt; selbst angekränkelt von den realen Ge-
fahren unserer Zeit (die Gedanken sind eben nicht 
frei), könnte der Bild-Betrachter in ihm allzu 
leicht den Führer einer religiös übergetünchten 
Schreckens-Sekte erkennen – wie er da so gleich-
mütig sitzt, in der Nähe der zum Andreaskreuz 
geformten Windmühlen-Flügel: spirituelles 
Schutzzeichen einerseits, doch auch andererseits 
„vorzügliches“ Marter- und Todesgebälk, wie wir 
von der Apostellegende wissen…  

… natürlich, das sind erfühlte Wirklichkeitsbe-
züge, für die Neo Rauch Elementarteilchen des  
Entdeckens gelegt hat. Seine Malerei ist eine po-
litische, die jeder Vereinfachung durch ihre Ver-
rätselung entgegen tritt. Wie bei Max Beckmann, 
dem einzigen deutschen Maler, der Picasso stand-
halten kann, wird man auch der Komplexität der 
Bildwerke von Rauch nur gerecht werden, wenn 
man es wagt, sie im politischen Kontext und un-
ter Zuhilfenahme gnostischer Assoziationen wi-
dersprüchlich zu deuten… 

… dass es dabei auch ziemlich miefig-spießig 
zugehen kann, zeigt das Gemälde „Das Blaue“. 
Auf den ersten Blick eine geradezu klassische 
Ateliersituation. Farbverschmierte Leiter, Pin-
seltöpfe, ausgedrückte Tuben etc. Zwei aufge-
klappte Leinwände gemalt als Bild im Bild. Ein 
merkwürdiges Diptychon, das an große Sprech-
blasen denken lässt, denen der Maler Rauch seine 
Gedanken übergeben hat. Male Maler, rede nicht, 
das war Beckmanns Maxime, die Neo Rauch ge-
fallen muss. Auf dem linken Teil wieder so eine 
idyllische Brutalo-Szene. Ein Uniformierter hat 
einen jungen Mann fest im Griff, den er auf einen 
Müllcontainer drückt. Darüber hockt ein dicklei-
biger Künstler mit einem Schellenhut als Nar-
renkappe; vor sich eine Zeichnungsmappe hal-
tend, als wäre sie ein Schutzschild – ein Narr von 
eigenen Gnaden, genau so Biedermann, wie der 
Biedermann sich seinen Künstler vorstellt. Und 
eine auch nicht mehr ganz schlanke Frau mit Mi-
nirock und schulterfrei hält dem Künstlerclown 
ein Tuch, ein Loch in der Mitte, entgegen. Erotika 
oder Konzeptkunst oder ein Hausfrauen-Strip 
zur künstlerischen Befruchtung? Ein Hauch von 
Wäscheleine…

... oder ist diese Tuchhalterin nicht auch eine Ad-
aption der später Heiligen Veronika, die nach 
der christlichen Legende mit ihrem Tuch an der 
sechsten Station des Kreuzweges Schweiß und 
Blut vom Gesicht des sich nach Golgatha schlep-
penden Christus wischte – dessen Antlitz dann 
auf dem Tuch geradezu fotorealistisch sich abbil-
dete, wie zahllose Devotionalienbilder durch die 
Jahrhunderte in einem erstaunlich konstanten 
Bildtypus suggerieren. Als eine Heilige Veronika 
der Hinterhöfe lässt sich Rauchs Person dechiff-
rieren, die dem Narren Welt, wie es die Gnostiker 
nennen würden, das Tuch entgegenhält. Doch 
statt einem Gesicht nur noch ein rundes Loch 
als Symbol des Nichts, in das sich der Nazarener 
verflüchtigt hat. In dessen, das Nichts ist für den 
Spirituellen jener paradiesische Ursprung, das er 
sein Leben lang sucht – und in dem, wie Heinrich 
Heine hoffnungsfroh spottete, alle Leiden schwin-
den...

… Sprechblasenähnliches ist keine Seltenheit 
beim Leipziger Maler-Professor. Metamorpho-
sen gleich verwandelt es sich in schwirrende Ge-
bilde, klebt wie alchemistische Menetekel an der 
Wand, erinnert an hebräische Buchstaben oder 
gerinnt zu erotischen Formationen. Sprechbla-
sen sind die Spezialität vom Metamorphosemaler 
René Magritte gewesen, dem großen ironisch-
melancholischen Surrealisten aus Belgien…

… auch Rauchs Bild-Situationen sind ironisch-
melancholisch und seine Gemälde des Absurden 
korrespondieren atmosphärisch mit Magritte, wie 
auch die rechte Seite von „Das Blaue“ zeigt: im 
Hintergrund ein Flair des Unheimlichen, wenn 
eine nicht sehr große, aber fette Eidechse gerade-
zu elegant einer wie zum Mummenschanz eilen-

den Person in das festungsartige Observatorium 
folgt. Der Vordergrund hat etwas Sakral-Profanes 
- drei Männer und eine leicht zu übersehende 
Frau. Einer umklammert die Kirchenfahne als 
Standarte. Ein anderer, mit Hasenkopf und über-
langen Ohren maskiert, lüftet ein weißes Tuch, 
das eine Büste, die auch ein Tabernakel sein 
könnte, bedeckt. Der dritte Mann mit Zylinder, 
Halstuch und weißen Handschuhen starrt auf ein 
anderes Umhülltes…

… bei Magritte spielen solche Tücher auch bi-
ographisch eine bedeutsam-tragische Rolle. Sie 
umhüllen und verbergen etwas, verschleiern ein 
schreckliches Geheimnis. Das Tuch soll bei ihm 
Symbol der Erinnerung an ein weit zurücklie-
gendes Ereignis sein. Sinnbild eines schmerzlichen 
Verlustes. René ist 14 Jahre, als seine depressive 
Mutter in einer Februarnacht 1912 ins Wasser 
geht. Einmal soll Magritte erzählt haben, als man 
seine Mutter fand, sei ihr Kopf mit dem Nachthemd 
umhüllt gewesen. Darum bringt man Verhüllungs-
Bilder wie „Die symmetrische List“  (La Ruse Sy-
métrique, 1928), wo der teilweise verhüllten Frau 
Oberkörper und Kopf fehlen, mit dem tragischen 
Kindheitsereignis in Zusammenhang. Ob das 
ebenfalls 1928, elf Jahre nach dem Selbstmord 
entstandene Bild, das eine Frau mit tuchver-
deckten Kopf zeigt, tatsächlich Magrittes Mutter 
meint, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. 
Und ob Neo Rauch mit seinen Umhüllungs-Tü-
chern eine Spur zum sehr frühen Unfall-Tod sei-
ner Eltern legt oder ob er dem melancholischen 
Surrealisten aus Brüssel seine Reverenz erweist 
oder ob das Konzept ist oder von allem etwas, soll 
eine unbeantwortete Frage bleiben…



… in Bühnenräumen hat Rauch seine Szenarien 
platziert. Dem Betrachter bietet er  verschiedene 
Blickwinkel an. Mal ist es der typische, mehr 
oder weniger frontale Theaterblick, dann wieder 
ist man mittendrin im Geschehen – wie im Bild 
„Das alte Lied“. Der Betrachter schaut quasi von 
der Bühne aus auf das Geschehen und wird so 
Teil des Absurden, des vom Sinn-Losen, das Neo 
Rauch in einer Kulisse aus Blockhüttenatmosphä-
re mit Casablancaventilator und Jahrmarktbude 
zelebriert… 

… an der Bühnenrampe agieren vier Hauptdar-
steller, um im (Bühnen)Bild zu bleiben. Eine 
ziemlich korpulente Frau schaut in die Ferne. 
Dabei hält sie entschlossen mit beiden Händen 
an einem Hundehalsband, oder ist es eine Kneif-
zange, ein Eisenhalsband, einen kleinköpfigen 
Jungmann  - wer sagt hier Ödipus oder denkt an Fol-
terung - der nach draußen winkt, der Freiheit zu, 
dort hin wo das Publikum sitzen sollte. Doch statt 
diesem dominiert ein erotische Formen in den 
Himmel zeichnender Vulkan, dessen Lava den da 
zu vermutenden Zuschauerraum schon fast zu-
gedeckt hat und die Bühnen zu erreichen droht. 
Links eine eigenartig folkloristisch kostümierte 
Kunst-Figur. Eine bojenartige Puppe als Aus-
druck von Schöpfungskraft und ursprünglicher 
Verwurzelung. Ein Totem. Von einer martialischen 
Männergestalt mittels eines Flaschenzuges in die 
Schräge gebracht. Vielleicht schon zu geschwächt 
von der ihr feindlichen Zivilisation, als dass sie 
(die Puppe) noch als Idol Schutz und Trutz bie-
ten könnte in der drohenden Gefahr. Doch jetzt 
noch einmal aus der Rumpelkammer der Vergan-
genheit, die nun Gegenwart ist, geholt, um  zum 
letzten Mal die alten Götter zu beschwören, das 

vulkanische Unheil abzuwenden von der verdor-
benen Welt…       

…nahe der Bildrealität sind das Interpretations-
Spekulationen, die sich entschieden gegen eine 
unpolitisch-(bild)verharmlosende Sehweise po-
sitioniert, die auch den mystisch-gnostischen 
Ansatz der Malerei von Neo Rauch ignoriert. 
Im wohlverstandenen Sinn sind (ihm) seine Bil-
der außer Kontrolle geraten und seine Personen 
und Geschichten machen sich durch ihren Maler 
hindurch selbstständig. Und dieser ist der „Erfül-
lungsgehilfe“, der das Bildnotwendige tut, damit 
sich die Dinge nun selbst ordnen …

… es sind gefährlich schöne Bilder, die sich auf den 
Leinwände entfalten. Bei „Nexus“ wieder ein fron-
taler Blick zur Bühne, vor deren geschlossenem 
Vorhang elegante Zwillinge im Afro-Haar-Look 
Aufmerksamkeit erheischen. Eine Glitzer-Dis-
cokugel mit Schweif klebt an der Bühnendecke 
- oder platzt da gleich eine Bombe?! Links eine 
von Stäben und Minimasken (Theater- und Ver-
steck-Symbol) abgestützte Leinwand. Und über 
diese geworfen wieder ein (Verhüllungs-)Tuch, 
das etwas Rundes überdeckt. Am Bild entlang 
springen oder stürzen giftig grüne Fische dem 
Bühnenboden entgegen, aus dem eine Bonsai-
Fabrikanlage wächst: überall mystische und All-
tags-Symbole…

… und rechts im Nexus-Gemälde liegt über den 
langen Beinen eines Zaubertisches der „Zampa-
no“; eine Clark-Gable-Gestalt mit offensichtlich 
pyrotechnischen Ambitionen – oder wie sollte 
man sich diese an den Tischbeinen fisch-grünen 
Feuerwerkskörper deuten. Vielleicht gefähr-
licher… 

... der liegende Zampano, der vermutlich alsbald 
zündeln wird, ist auch die Verbindungsperson 
zwischen Bühne und Außenwelt – und die ist eine 
schmale Gasse mit Häusern und zwei Frauen, die 
sich die Schaufensterauslage mit embryonalen 
bis antikisch wirkenden Figurationen betrachten. 
(Wirklich?) die harmlose Ordnung einer mittel-
kleinen Stadt…

… auch diese Detail-Szene hat ihre Mehrdeutig-
keit. Und Fragen. Was treibt der die Frauen be-
obachtende Kerl mit dem Lattenbündel im Arm? 
Ist diese mit Kopftuch angezogene Person, die 
an eine Bäuerin denken lässt, nicht doch eher ein 
Mann? Frei nach Bert Brecht gefragt: warum ver-
kleidet der sich so…

… schon in Rauchs früheren Bildern war zu er-
kennen, dass sein Personal im Zustand der Er-
wartung ist, auf das etwas in es fahre und es aus 
der Erstarrung erlöse. Das gilt weitestgehend auch 
für die hier gemeinten Bilder, wenn auch deren 
„Akteure“ nun weniger isoliert zueinander positi-
oniert sind. Ohne den Zustand der Trance aufzu-
geben, bezieht sich ihr Tun und Lassen nun auf-
einander und suggeriert Handlungsabläufe…

… eine unsichtbare Kraft scheint die vier Per-
sonen des Bildes „Interview“ ins Unbewusste, in 
den tiefen Brunnen der Erinnerung versenkt zu 
haben. Gespensterstunde. Zwei stehende Männer 
halten Arm, Kopf, Hände von zwei sitzenden 
Männern. Niemand ist noch Herr der Lage. Im 
Bildraum Gegenstände, die wie ein Unheil sich 
auswuchern; ein unangenehmes Gemisch aus 
knetbarer Masse und Keramik: da glaubt man ein 
Gürteltier zu erkennen, da ähnelt etwas einem 
Hund, dort kriecht Schlangeartiges aus der Kiste, 



Sternförmiges, möglicherweise Leuchtstoffröh-
ren, hängt an der Decke…

… der rechts Sitzende wird mit seiner farbver-
schmierten Hose der Künstler sein, den man sich 
als zentrale Figur auch auf den anderen Leinwän-
den imaginieren kann. Wer mögen die restlichen 
Personen sein? In welchen Handlungen hat man 
die Männer gestört. Freudianische Szenen auf der 
Couch; Archetypen des C. G. Jung im Raum. Auch 
hier mehr Fragen als Antworten. Wer ist der im ele-
ganten Rot gekleidete Herr und wer hält ihm Kopf 
und Hand. Man mag hier an Dichter, Paukboden 
und 19. Jahrhundert denken. Doch vermutlich 
ist die mehr liegende als sitzende Gestalt Syno-
nym des Interviewers, den der mediendistanzierte 
Maler (Rauch) außer Gefecht gesetzt hat. Ein auf 
dem Boden liegendes Mikrophon nebst Aufnah-
megeräte ermöglicht eine solche Deutung. Aber 
wer versetzte die anderen in den Tiefschlaf? Wo-
möglich ist dieses Bild ein Resonanzboden für den 
Widerspruch von Künstler und Welt?  Indessen 
wird man in der Unheimlichkeit der Szene den 
Eindruck gewinnen, hier seien finstere Mächte 
am Werk und die Dinge nähmen ihren kontroll-
freien Lauf…             

... immer wieder Bühnen-Szenen, die in ihren 
unberechenbaren, in der Bewegung gestoppten 
Abläufen an Aktionstheater denken lassen. Neo 
Rauch zwingt mit seiner genau kalkulierten kon-
zeptuellen Malerei den Betrachter hinein in seine 
neuen Gemälde. Und diese werden zu Sinnbildern 
einer zerrüttelten Zivilisation, die geradezu wehr-
los sich jenen anzuliefern scheint, die sie zu schüt-
zen hätten. Alles was in den neuen Arbeiten von 
Neo Rauch zum Ausbruch kommt, es ist in seinen 
frühen Bildern der Weltfremdheit und der Ver-

neinung des Technischen bereits angelegt. Doch 
das, was dort noch trotz aller Fremdheit vertraut 
war, ist nun in eine Realität verweht, die für die 
Engel der Erlösung nicht mehr erreichbar ist, die 
Neo Rauch in seine Bilder gemalt hat…  



Rudij Bergmann

… they pause, do this and that, or don’t. They 
raise something. They let themselves fall. Prance. 
Stride. Persist. They are resolutely decided for 
both/and. They are offered something and they 
offer something: including themselves. Reading 
or declaiming, they gesture on tanks and podium 
in a gleeful or strained victor’s pose, are caught 
and catch others. Angels clothed in ordinary 
coats waft in as if they wanted to thwart a con-
temporary Sacrifice of Isaac. Figures in trance 
between here and now. Beings in this world, but 
not of it…

… they are the strangely familiar, the seemingly 
inexhaustible picture worlds that Neo Rauch 
wrests out of the reality of life (if one only knew 
what that is), out of the dreams and daydreams, 
the experienced, imagined, intuited moments. 
He gives them shape and content with the will-
ful, sometimes washed-out colors of yesterday, 
which we know is today. A fire-red sky as pinkish 
monochrome that lays the fire of the twilight of 
the gods on another canvas…

… Rauch’s hermetic riddle-canvases are labora-
tories in which he experiments with the accusto-
med insanity of everyday life. But, with precise 
picture constructions, he tames the living anar-
chism inherent in things and people, this relatio-
nal stupidity at the margin of the daily plummet. 
He constrains the objects, the things, the figu-
ration, the geometric abstractions, and the color 
fields in his law of order. Neo Rauch is a cons-
tructor of security in whose paintings one has an 
inkling of the temptation of the abyss that the 
painter resolutely resists, though perhaps with a 
heavy heart…

… like a demiurge, the painter creates his pic-
ture world out of the supposedly real world – and 
this world is not per se evil, as a fundamentalist, 
Gnostic viewpoint would have it. Meanwhile, in 
best Gnostic manner, he radicalizes the real, re-
duces the given to absurdity, abstruseness. And 
with his painted panorama of reality, he is sud-
denly in the midst of life with all its unfathomab-
le beauties and terrors. And thus he places him-
self in the tradition of Modernism…

… in front of the canvas, Rauch is one of the 
same determiners, big shots, proclaimers, and 
recitators that he paints into his new canvases. It 
is the figure of the Great (Self-) Communicator, as 
a self-image, not as a self-portrait, that takes the 
center in the new paintings…

… Anarchy and Construction: in this endless di-
alectic of the factual and the thought-up arise 
the painter’s scenarios, frozen in motion, with 
their many-faceted aesthetic and their iridescent 
aspects of content. All Art is Spell-Casting, said 
Otto Dix, who, with the paintings of his mysti-
cal phase(s) and his uncomprehended late work, 
was a significant riddle-painter. But Neo Rauch’s 
comrades in arms are Max Beckmann and the 
avant-garde Surrealists, who, for the sake of the 
world revolution, had no fear of witching hours 
under the leadership of their genius high priest, 
André Breton…

… now as ever, Rauch stages a constant recoll-
ection of world history, childhood, Pop Art, and 
comics. But the question of where the young girl 
is sending a little green man can no longer be 
asked unselfconsciously, when one views the new 
paintings with their atmospheric brutalization. It is 

no longer merely a question of what is difficult to 
interpret in this painting of petrified moments, of 
which we have some inkling but no knowledge. 
For, initially inconspicuously, then frighteningly 
clearly, Rauch has driven part of his picture per-
sonnel out of the idyll of sheltered innocence to 
where all romanticism is finally stranded: in the 
brutal world…

… perhaps the little green man finds a horrible 
place in the painting “Die Lage”, in which an ho-
norable society of present-moment men, shoe-
horned into medieval armor, perform a St. Vitus’ 
dance about a roundtable, as if the Holy Grail 
stood upon it – at any rate, something sculptural 
between skull grimace and the aureole around 
the head of the Statue of Liberty in New York. 
A banner flaps in the wind as if it were a guillo-
tine. One of the armored men wears a woman’s 
underskirt – travesty or transvestite. Or perhaps 
an allusion to René Magritte’s painted collage, 
“The Gigantic Days” (“Les jours gigantesque”), 
in which man and woman flow together as victim 
and perpetrator. A rape – in 1928, already an al-
legory for creeping fascism. That would fit well 
with Rauch’s remark that his armored men look 
as if they would wander through the world to 
beat someone to death…

… on the roundtable, two legs of a giant, headless 
figure as an apparition that spreads threateningly 
into a black field of color above – a ghostly being 
or just a brigand captain whose right arm/hose 
points into the nearby/distant wall of fire that si-
gnals the twilight of the gods. To the left, where 
it is burning, a brick wall tapers down toward the 
fire. Anyone who thinks longer than a heartbeat 
here about communist East Germany is blind to 

FAMILIARITY BLOWN AWAY…



the situation of the world. What the wall, the 
world wall, aims to protect is an ominous-intact 
world toppled into coarseness and brutality after 
an indefinable disaster that was already threa-
tened in Neo Rauch’s earlier paintings…

…he who climbs over the wall may have escaped 
the hunger-world out there. But who wants to an-
swer before this court of shady characters, who as 
mercenaries would also  make good murderous 
arsonists, in order to apply for a residence per-
mit? What is fascinating and disturbing about this 
painting is that no one is being tortured, and yet 
one must constantly think of real torture cham-
bers. Probably because of the two naked figures, 
one of them still on the wall, the other already 
in (deceptive) safety, sitting against it. He main-
tains plenty of distance from the figures at the 
round table. But this beggar guru is not a likeable 
figure, either; himself sickly from the real dan-
gers of our time (to contradict the German folk 
song: thoughts aren’t free, after all), the painting’s 
viewer could all too easily recognize in him the 
leader of a religiously whitewashed terror sect 
– the way he sits there with such equanimity in 
proximity to the windmill’s sails in the shape of 
a St. Andrew’s cross: spiritual protection symbol, 
on the one hand, but an “excellent” beam for tor-
ture and death, on the other, as we know from 
the legends of the Apostles…

… of course, these are fulfilled references to re-
ality, for which Neo Reich has planted elemen-
tary particles of discovery. His painting is poli-
tical, and by being composed in riddles, it resists 
simplification. As with Max Beckmann, the only 
German painter who can stand up to Picasso, 
one can do justice to Rauch’s pictorial work only 

if one dares to interpret it self-contradictorily in 
the political context and with the aid of Gnostic 
associations…

… things can thereby be stuffy and narrow-min-
ded, as we see in the painting “Das Blaue”. At first 
glance, it shows a downright classic studio situati-
on. A paint-smeared ladder, paint pots, squeezed-
out tubes, etc. Two opened-up canvases painted as 
a picture within the picture. An odd diptych that 
reminds one of a big speech bubble, which the 
painter Rauch has given over to his ideas. Paint, 
painter, don’t talk was Beckmann’s maxim, and it  
is bound to please Rauch. On the left-hand side, 
another of these idyllic brutality scenes. A man 
in uniform holds a young man firmly in his grasp 
and presses him against a garbage container. Abo-
ve them stoops a corpulent artist in a jester’s cap 
and bells; he holds a drawing portfolio in front 
of him as if it were a protective shield – a jester 
by his own authority, as much a philistine as the 
philistine imagines an artist. And a woman who is 
also no longer so slender, in a miniskirt and with 
bare shoulders, extends to the artist-clown a cloth 
with a hole in the middle. Erotica or concept art or 
housewife-strip for artistic fecundation? A hint of 
laundry line…

… or is this cloth holder an adaptation of the later 
Saint Veronica of Christian legend, who used her 
cloth to wipe sweat and blood from the face of 
Christ, dragging his way to Golgatha, at the sixth 
station of the Cross – whose face then emerged 
on the cloth, practically photo-realistically, as 
countless devotional paintings through the ages 
suggest in an astonishingly constant image type. 
Rauch’s person can be deciphered as a Saint Vero-
nica of the Back Courtyards who extends the cloth 

to the World of Fools, as the Gnostics would call it. 
But instead of a face, there is only a round hole as 
a symbol of the void into which the Nazarene has 
vanished. Meanwhile, for the spiritual person, the 
void is that paradisiacal origin he seeks his whole 
life – and in which, as Heinrich Heine, full of 
hope, ridiculed: all sufferings disappear...

… a passage resembling a speech bubble is no 
rarity with the Leipzig painter-professor. In the 
whirring structure, things change like metamor-
phoses, adhere like alchemistic writing on the 
wall, recall Hebrew letters, or congeal in erotic 
formations. Speech bubbles were the specialty of 
the metamorphosis painter René Magritte, the 
great ironic-melancholy Surrealist from Belgi-
um…

… Rauch’s picture situations, too, are ironic-
melancholy and his paintings of the absurd cor-
respond atmospherically with Magritte, as the 
right-hand side of “Das Blaue” also shows the flair 
of the eerie in the background, where a not very 
large, but fat lizard downright elegantly follows 
a person hurrying as if from a masquerade into 
the fortress-like observatory. The foreground has 
something sacred-profane – three men and an 
easily overlooked woman. One man clutches the 
Church flag as a battle standard. Another, mas-
ked with a hare’s head and elongated ears, raises 
a white cloth to reveal a bust that could also be a 
tabernacle. The third man, in a top hat, cravat, 
and white gloves stares at something else that is 
veiled…

… with Magritte, such cloths play a significant/
tragic role, also biographically. They cover and 
hide something, veil a terrible secret. With him, 

the cloth is a symbol of the memory of an oc-
currence in the distant past. The emblem of a pain-
ful loss. René was 14 years old when his depressive 
mother committed suicide on a February night in 
1912. Magritte is supposed to have once told that 
when they found his mother, her had was covered with 
her nightgown. This is why paintings of coverings, 
like “The Symmetrical Trick” (“La Ruse Sy-
métrique”, 1928), in which the partially covered 
woman lacks both torso and head, are considered 
connected with his tragic experience in childhood. 
It cannot be said with certainty whether the pain-
ting that was also created in 1928, 11 years after 
the suicide, and that shows a woman whose head 
is covered with a cloth, really means Magritte’s 
mother. And whether Neo Rauch’s covering clo-
ths also lay a trail to his parents’ very early death 
in an accident, or if he is paying homage to the 
melancholy Surrealist from Brussels, or if this is 
a concept, or if it is a little of all of these, will re-
main an unanswered question …
 
… Rauch has placed his scenarios on stages. He 
offers the viewer various angles of view. Some-
times it is the typical, more or less frontal view in 
the theater, then again one is in the middle of the 
action – as in the painting “Das alte Lied”. The 
viewer looks out more or less from the stage onto 
what is happening, thus becoming a part of the 
absurd, of the senselessness that Neo Rauch celeb-
rates against a backdrop of log cabin atmosphere 
with a Casablanca ventilator and a fairground 
booth…

… four leading actors are performing at the front 
of the stage (to remain with the theater image). A 
rather corpulent woman peers into the distance. 
She is resolutely holding a dog collar with both 



hands – or is it a pair of pliers, an iron collar, a 
small-headed young man – who would say Oedi-
pus here or think of torture? – who waves outward, 
toward freedom, where the audience ought to be 
sitting. However, what dominates here is not an 
audience, but  a volcano drawing erotic shapes 
in the sky, whose lava has already almost cover-
ed over the auditorium which is presumed to be 
there and threatens to reach the stages. To the 
left is an oddly folkloristically costumed artificial 
figure. A buoy-like doll as an expression of crea-
tive power and original rooting. A totem. Brought 
into diagonal position with a pulley by a martial 
male figure. Perhaps already too weakened by a 
hostile civilization for her (the doll) to be able, 
as an idol, to provide protection from the threa-
tening danger. But brought out once again from 
the attic of the past, which is now the present, to 
invoke one last time the old gods to ward off the 
volcanic calamity from the fallen world…

… close to the picture reality, these interpretive 
speculations resolutely take a stance against any 
apolitical viewpoint that plays down (the picture) 
and that ignores the mystical-Gnostic approach 
of Neo Rauch’s painting. In a properly under-
stood sense, his paintings have gone out of his cont-
rol, and his dramatis personae and stories achieve 
autonomy moving through their painter. And the 
painter is the “agent” who does what is necessary 
for the painting to enable things to order themselves 
now…

… these are dangerously beautiful paintings that 
develop on the canvases. In “Nexus”, once again 
a frontal view of the stage, before whose closed 
curtain elegant, Afro-coiffed twins try to attract 
attention. A disco mirror ball with a tail adheres 

to the ceiling of the stage – or is it a bomb ex-
ploding?! To the left is a canvas propped up with 
posts and miniature masks (a symbol of the the-
ater and of concealment). Above these, a (cover-
ing) cloth is thrown again, concealing something 
round. On the margin of the painting within the 
painting, garish green fish leap or plunge toward 
the stage floor, out of which a bonsai factory 
grows: mystical and everyday symbols every-
where…

… and to the right in the Nexus painting, the 
“big shot”, a Clark Gable figure with obvious 
pyrotechnical ambitions, lies above the long legs 
of a magician’s table – or how should one inter-
pret these fish-green fireworks on the table legs? 
Perhaps more dangerously… 

... the supine big shot, who we suspect will soon 
begin playing with fire, is also the liaison between 
the stage and the external world – which is a nar-
row alley with buildings and two women who 
look at the storefront display with embryonic to 
ancient-seeming figurations. (Really?) the harm-
less order of a small city…

… this detail scene, too, has its ambiguity. And 
questions. The man with the bundle of slats under 
his arm who is watching the women – what is 
he up to? Is this person who wears a headscarf, 
reminiscent of a farm woman, maybe a man after 
all? To paraphrase Bert Brecht: why does he dis-
guise himself this way?…

… in Rauch’s earlier paintings, we could already 
recognize that his personnel were in a state of ex-
pectation that something would take possession 
of them and release them from paralysis. This is 

also true for the most part of the paintings dis-
cussed here, even if their “actors” are now posi-
tioned less in isolation from each other. Without 
giving up their state of trance, what they do is 
now more related to each other and suggests se-
quences of action…

… an invisible power seems to have sunk the four 
persons in the painting “Interview” into the un-
conscious, into the deep well of memory. Witching 
hour. Two standing men hold the arms, heads, and 
hands of two sitting men. No one controls the 
situation anymore. In the picture space are ob-
jects that burgeon like a calamity; an unpleasant 
mixture of moldable material and ceramics: here 
one makes out an armadillo; there something re-
sembles a dog; there something snakelike creeps 
out of a crate; star-shaped things, perhaps neon 
lamps, hang from the ceiling…

… the man sitting on the right, with his paint-
smeared pants, must be the artist, whom we can 
imagine as a central figure on the other canvases, 
as well. Who might the other persons be? In the 
midst of what actions have we disturbed the men? 
Freudian scenes on the couch; C. G. Jung arche-
types in the room. Here, too, more questions than 
answers. Who is the man clothed in elegant red, 
and who is holding his head and hand? Here one 
may think of poets, dueling  floors, and the 19th 
century. But the figure, more lying than sitting, 
is probably a synonym for the interviewer, who 
has been put out of action by the painter (Rauch), 
who maintains his distance from the media. A 
microphone and tape recorder lying on the floor 
permit such an interpretation. But who put the 
others into a deep sleep? Perhaps this painting is 
a sounding board for the contradiction between 



the artist and the world? Meanwhile, the eeriness 
of the scene gives the impression that dark powers 
are at work here and that things are taking their 
uncontrolled course…

… again and again, stage scenes whose unpredic-
table sequences, frozen in motion, remind one 
of Action Theater. With his precisely calculated 
conceptual painting, Neo Rauch forces the viewer 
into his new paintings. And these become allego-
ries of a shattered civilization that seems to de-
liver itself almost defenselessly to those who are 
charged with defending it. Everything that breaks 
out in Neo Rauch’s new works is already implicit 
in his early paintings of sheltered innocence and 
the negation of the technical. But what in the old 
paintings was still familiar, despite all its strange-
ness, has now been blown away into a reality that 
is no longer reachable for the angels of redempti-
on that Neo Rauch has painted in his pictures…
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