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ALEXANDER VAN GREVENSTEIN

THE VINCENT is an award for young European artists. In a
world of global culture, individual countries no longer set the
standards, and this prize therefore recognises the achievement
of European art.

It is in terms of continents that art shows its mainstream char-
acteristics. Nonetheless, these attributes are based on the
work of individual artists. It is only up to them to decide what
brings them together or sets them apart.

Therefore THE VINCENT is not initiated to defend self-fulfil-
ling geographic prophecies. The award reaches out and is
aimed at raising questions. Although there is no other conti-
nent that demonstrates so many views and self-inflicted differ-
ences, THE VINCENT is not designed to celebrate Europe`s
pre-eminent status, but rather to celebrate its diversity.

THE VINCENT ist eine Auszeichnung für junge europäische
Künstler. In einer Welt globaler Kultur ist es nicht mehr so, dass
einzelne Länder die Maßstäbe setzen. Mit diesem Preis wird dem-
nach der Verdienst der europäischen Kunst als Ganzes gewürdigt.

Kunst manifestiert ihre vorherrschenden Merkmale auf kontinen-
taler Ebene. Dennoch beruhen diese Merkmale auf der Arbeit
einzelner Künstler. Es liegt einzig und allein an den Künstlern zu
entscheiden, was sie verbindet oder unterscheidet.

THE VINCENT wurde nicht zur Verteidigung sich selbst ver-
wirklichender geografischer Prophezeiungen ins Leben gerufen.
Die Auszeichnung greift weiter und hat zum Ziel, Fragen aufzu-
werfen. Wenngleich kein anderer Kontinent so viele Ansichten
und selbst herbeigeführte Unterschiede aufweist, soll mit THE
VINCENT keineswegs Europas überragender Status, sondern
vielmehr seine Vielfalt gerühmt werden.
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HARALD SZEEMANN
Jury`s Report

The jury of THE VINCENT 2002 consisted of: Zdenka
Badovinac, director of the Moderna Galerija in Ljubljana;
Rosa Martinez, independent curator in Barcelona and
artistic director of the Istanbul Biennale and Santa Fe
Biennale; Eija-Liisa Ahtila, Finnish artist and winner of THE
VINCENT 2000; Harald Szeemann, independent curator
from Tegna in Switzerland and former director of the Ven-
ice Art Biennale and, finally, Alexander van Grevenstein,
director of the Bonnefanten Museum in Maastricht, who
acted as host.

The jury was unanimous: there was to be only one win-
ner, preferably an artist of outstanding achievement, who
had nevertheless not yet received a great deal of praise or
many awards. Born in 1960 in Leipzig, where he still lives
today, Neo Rauch has lived in the former East Germany
all his life and studied under Arno Rink and Bernhard Hei-
sig. All those who still believe in the power of painting as
a two-dimensional depiction of the world, despite the
growing dominance of photography and video, will find
their beliefs epitomised in the work of Neo Rauch. His
manner of depicting figures is down-to-earth and convinc-
ing and, despite the limited colour palette used, bears
witness to great imaginative and narrative power. The
details are well-considered and every element of the paint-
ing is depicted with passion and conviction. We are not
confronted with a hierarchy of meaning when interpreting
the painting.The figures` clothing and shoes refer to their
background and activities. Rauch`s work exhibits a certain
balance between down-to-earth subjects and imaginative
ideas and intuitions, or 'ideas after the fact', as the artist
himself calls them. The struggle between Parisiene blue
and zinc green characterises the painter, making the world
into his own. We are convinced that we have selected a
worthy recipient for this important European award.

Die Jury des THE VINCENT 2002 setzte sich aus Zdenka
Badovinac, Direktorin der Moderna Galerija in Ljubljana,
Rosa Martinez, freie Kuratorin aus Barcelona, künstlerische
Leiterin u. a. der Biennalen von Istanbul und Santa Fe, Eija-
Liisa Ahtila, Preisträgerin THE VINCENT 2000 aus Fin-
land, Harald Szeemann, Tegna, freier Kurator und damaliger
Direktor der Kunstbiennale von Venedig und dem Haus-
herrn Alexander van Grevenstein, Direktor des Bonnefan-
tenmuseums in Maastricht zusammen.

Alle waren sich einig, nur einen Preisträger zu erküren und
möglichst einen Künstler, dessen Leistung überragend ist,
der aber noch nicht mit Ehren und Preisen überhäuft wurde.
Neo Rauch (geboren 1960 in Leipzig, wo er heute noch lebt)
ist in der DDR geblieben, er studierte bei Arno Rink und
Bernhard Heisig. Für alle, die trotz Vorherrschaft von Foto
und Video an die Malerei als auf zwei Dimensionen gebann-
te Weltvorstellung glauben, ist Neo Rauch ein überzeugen-
der Garant. Seine erdgebundene Figuration ist stark und
trotz der Reduktion auf wenige Farben von großer Fabulier-
und Erzählkraft. Die Details sind überlegt, alle Bildteile mit
Inbrunst formuliert. Die malerische Durchdringung kennt
keine Bedeutungshierarchie. Garderobe und Beschuhung
haben mit Herkunft und Tätigkeit der Figuren zu tun. Diese
Balance zwischen Zusendungen und Einschleichungen in
die Imagination, Nacheingebungen wie der Künstler sie
nennt, und dem Terre-à-terre-Kampf zwischen Pariserblau
und Zinkgrün, sie kennzeichnet den Maler, der aus der Welt
seine Welt kreiert. Wir sind der Überzeugung, für diesen
wichtigen europäischen Preis einen würdigen Träger erkoren
zu haben.
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LYNNE COOKE
Neo Rauch

"The space in which we live, which draws us out of our-
selves, in which the erosion of our lives, our time and our
history occurs, the space that claws and gnaws at us, is
also, in itself, a heterogeneous space."
Michel Foucault: Of Other Spaces1

"Somnambulists ... in a theatre of conjecture" is the apt
phrase coined by one critic for Leipzig painter Neo
Rauch`s recent works. Curiously, rather than speculating
about the progenitors of such a potent vocabulary, this
writer sought literal roots, in actuality, linking Rauch`s
works to the specifics of post- and pre-Cold War Saxonia
where this mid-career artist first studied, and continues
to live and work. Undoubtedly, Rauch`s environs – and
not least his studio site, located as it is in a largely empty
late nineteenth century warehouse in the desolate former
industrial zone of this once mighty metropolis – do bear
substantially on the painter`s imaginary. Equally plausible,
however, is the counter claim: that Rauch prefers such a
site precisely because it jives with deeply grounded ele-
ments in his aesthetic.

Other critics, by contrast, have focused on his deep and
long-standing commitment to painting, a commitment,
which is implicitly regarded as somewhat eccentric in an
artist of such manifest talent and ambition.The contribu-
tion Rauch makes to an art form now widely regarded as
marginal if not simply moribund has therefore seemed to
require explanation. Both types of critical approaches
have tended to single out as exceptional the artist`s pal-
ette which, with its signature chalky, faded hues conjures
evocatively post-war East European visual culture,
whether in the guise of advertising, commercial graphics,
illustration or signage. Indeed, some commentators go so
far as to impute a print-like quality to these rather drily-
handled oils, an allusion that rings more convincingly
when applied to his large-scale hybrids, monochrome
works made from oil on a cream-toned paper support.

An hallucinatory character permeates most of Rauch`s
recent monumental work in which the human form for
the first time dominates the mise-en-scene. Generic, well-
groomed and youthful, these dramatis personae drift, sus-

pended, dysfunctional and directionless, in a mechanistic
environment strangely permeated by silence and stasis.
Where optimism once infused that particular brand of
modernist idealism manifest as socialist realism, lack of
purpose, expressed as an absence of motivation, a disso-
lution of goals, and imminent inactivity, seems now to
supervene. Such dislocation marks an oneiric state of
limbo – of near paralysis – rather than the more definitive
and dramatic condition of chaos, mayhem.To dub Rauch`s
Weltanschauung dystopic would thus be to misread its
more subtly calibrated and tenuous fragility. Cryptic and
enigmatic in relation to cause, purpose, and ambition, it
cleaves a precarious path between the twin dangers of
nostalgia for a lost idyll, an edenic world of social unity
and communality, and a blanket condemnation of present
conditions as riddled by anomie and despair, moral, social
and psychological.This hypertrophied state recalls a simi-
lar moment earlier in the twentieth century when the
idealism of early Modernist utopian visions, as evidenced
in the Bauhaus and de Stijl movements in architecture,
design and applied arts, were under siege. Few painters
associated with these movements had retained a commit-
ment to figuration in the face of a virulent theorizing of
abstraction as the Modernist idiom par excellence.
Schlemmer was one such exception. By the late thirties,
however, his vision had become increasingly constrained
and muted. Elsewhere in Europe artists more fixated on
the negative undercurrents in the contemporary psyche
found increasing confirmation in the changing socio-polit-
ical conditions for their obsessive preoccupation with 
the irrational, perverse, erotic, and even scatological. Not
surprisingly, distortion and dislocation manifest in the gro-
tesque, abject and aberrant dominated their iconogra-
phies. In such times, Delvaux and to a lesser extent, his
kinsman Magritte, seemed singularly prescient, focusing as
they did on a domestic world whose protagonists when
not self-evidently sleep-walkers were the occupants of a
world parallel to that of the everyday, one whose reality
confusingly intersected and blended imperceptibly and
indistinguishably with their own.

That faint echoes, convoluted traces, of the works of this
somewhat eccentric trio of artists might be discerned in
the newer work of Neo Rauch is not pure coincidence.To
make such an assertion need not mean indulging in a game
of source spotting; nor is it to impugn a more indirect but
nonetheless irresistible instance of diffused influence.
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Attribute it rather to fall-out from the claim that when
history repeats itself it does so the second time as farce
not tragedy. Thus it is not necessary to posit a political
polemic in Neo Rauch`s art: indeed the very opposite is
the case. Whereas, formerly, an overtly didactic agenda
would have been the order of the day, now something
approaching subjective rumination prevails. In allowing the
content of his works to emerge largely unanalyzed, that is,
by working intuitively rather than prescriptively or pro-
grammatically, Rauch is hence as much subject to but by
no means more at the mercy of his situation – literal and
metaphorical, socio-cultural and autobiographical – than
most artists working in a post-World War II milieu. It is
the very normalness, the ordinariness, of such a position
in the contemporary world that at this moment strikes
one as odd – odd in the sense of being not quite current.
Filtered through a slight time warp, this world evokes a
place elsewhere or remembered, encountered at second-
hand.Temporal dislocation, signaled by details of hairstyle,
clothing, industrial models and body-types is matched by
spatial disjuncture, as registered through erratic shifts in
scale or uncanny fault-lines interrupting the spatial con-
tinuum.The result is a world not quite in sync, not quite
of the present, slightly slowed down, like film projected at
sixteen frames per second instead of the normal twenty-
four, film that,moreover, is from antiquated stock, bleached
and discolored. In a milieu where labor and production are
seemingly permanently locked into slo-mo, it is appro-
priate that, the protagonists feel like actors but actors of
a special type: stand-ins, understudies or seconds, who are
readily able to morph themselves into any required role
or part, to assume an identity at will, unburdened by the
need to reconcile appearance with inner condition; as
versatile, in short, as well disciplined ventriloquists dum-
mies. Rauch`s world is consequently in equal measure
haunting and seductive, disturbing and mesmerizing, in the
way that an instance of deja-vu or a suddenly revenant
half-remembered fragment of a now lost dream may be.
Recognition and puzzlement collide, ricochet and oscil-
late, as unstable and unpredictable as Greek tragedy per-
formed in German for an English audience or Kabuki pre-
sented by an amateur European company in Brazil.

That Rauch`s work takes the form of painting as distinct
from those elaborately constructed fictions so epony-
mous in contemporary photography, video and film is tel-
ling. It is at once a testimony of faith in painting as an art-

form with a long and esteemed lineage, particularly in that
region of the world from which the artist originates, and
an implicit critique of the limitations of the camera-based
arts: namely that they are at once literal and yet poten-
tially deeply duplicitous, that they either hover on a fro-
zen moment or are doomed to construct conventional
narratives unfolding in linear fashion, notwithstanding any
recourse to flashbacks. No such limitations may be dis-
cerned in painting as Rauch deploys it, building an artifice
from representational idioms in place of the indexical
relations integral to photography and its affiliates. Moreo-
ver, given that the semantics of painting inevitably derive
from and remain in dialogue with its own internal history,
its governing precepts and parameters, it is patently a lan-
guage best-suited to hypothesis and proposition. Rauch
thus offers a memorable and timely reminder of what
painting traditionally and conventionally has been under-
stood to be able to effect.The wonder is how quickly we
have forgotten or otherwise dismissed that potential and
potency.

1 Quoted in: Idee Prozeß Ergebnis – Die Reparatur und
Rekonstruktion der Stadt, Berlin 1987, p. 338
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LYNNE COOKE
Neo Rauch

»Der Raum, in dem wir leben, durch den wir aus uns her-
ausgezogen werden, in dem sich die Erosion unseres Lebens
unserer Zeit und unserer Geschichte abspielt, der Raum, der
uns zernagt und auswäscht, ist selbst auch ein heterogener
Raum.«
Michel Foucault:  Andere Räume1

»Schlafwandler .... in einem Theater der Mutmaßung«, so
beschreibt ein Kritiker treffend die neuen Arbeiten des Leip-
zigerMalers Neo Rauch. Statt über die Vorläufer einer derart
expressiven Wortwahl zu spekulieren, sucht der Verfasser die
Wurzeln buchstäblich in der Realität und bezieht Rauchs
Arbeiten auf die besondere Situation des Bundeslandes Sach-
sen nach und vor dem Kalten Krieg. Hier hat der inzwischen
erfolgreiche Künstler zunächst studiert, hier lebt und arbeitet
er auch weiterhin. Zweifellos hat Rauchs Lebensumwelt –
nicht zuletzt auch sein Atelier, das sich in einem weitgehend
leerstehenden Lagerhaus aus dem späten 19. Jahrhundert auf
einem tristen ehemaligen Industriegelände dieser einst
mächtigen Metropole befindet – einen wesentlichen Einfluß
auf die Vorstellungskraft des Malers.Das Gegenteil ist jedoch
ebenso naheliegend: daß Rauch nämlich einen solchen Ort
genau deshalb bevorzugt, weil in diesem tiefverwurzelte Ele-
mente seiner ästhetischen Wahrnehmung mitschwingen.

Andere Kritiker hingegen berufen sich auf sein andauerndes
leidenschaftliches Bekenntnis zur Malerei, eine Haltung, die
bei einem so talentierten und ehrgeizigen Künstler implizit
als etwas gewissermaßen Exzentrisches gewertet wird. Rauchs
Beitrag zu einer Kunstform, die zur Zeit häufig für marginal,
wenn nicht sogar für dem Tode nahe gehalten wird, scheint
somit erklärungsbedürftig. Beide Standpunkte neigen dazu,
die Palette des Künstlers, die mit ihren typisch kalkigen,
verblichenen Farbtönen die osteuropäische Bildsprache der
Nachkriegszeit –sei es in Gestalt von Werbung, kommerziel-
ler Grafik, Illustrationen oder Signets – heraufbeschwört, als
etwas außergewöhnliches hervorzuheben. Einige Kritiker
gehen sogar so weit und messen diesen fast sprödenÖlbildern
Druckqualität bei, ein Vergleich, der eher auf die großforma-
tigen Zwitterwesen zutrifft, monochrome Arbeiten, bei
denen Öl auf cremefarbenem Papier aufgetragen wurde. 

Die meisten von Rauchs neuen großformatigen Arbeiten, in
denen die menschliche Figur erstmals die Szenerie bestimmt,

sind von einer halluzinatorischen Stimmung durchdrungen.
Typologisch, gestylt und jugendlich lassen sich diese Drama-
tis Personae funktions-und orientierungslos in einer mecha-
nischen, von seltsamer Stille und Stagnation erfüllten Umge-
bung treiben.Wo Optimismus einst den modernen Idealis-
mus, manifestiert imsozialistischenRealismus, prägte, scheint
nun Sinnlosigkeit in Form fehlender Motivation, Zerfall der
Werte sowie drohende Trägheit hinzuzukommen. Eine der-
artigeDislokation bezeichnet eher einenschwebendenTraum-
zustand – der Paralyse nahe – als den buchstäblich endgülti-
gen und dramatischen Zustand von Chaos und Verwirrung.
Rauchs Weltanschauung als dystopisch zu charakterisieren,
käme somit einer Mißdeutung ihrer auf subtile Weise austa-
rierten und zarten Fragilität gleich. Kryptisch und enigma-
tisch in Ursache, Zweck und Zielsetzung vollzieht sie eine
Gratwanderung zwischen den miteinander verwandten
Gefahren der Sehnsucht nach einer verlorenen Idyle, einer
paradiesischen Welt gesellschaftlicher Einheit und Gemein-
schaftlichkeit, und einer generellen Verdammung der realen
Verhältnisse, die von einer moralischen, sozialen und psy-
chologischen Anomie und Verzweiflung durchsetzt sind.
Dieser hypertrophe Zustand erinnert an einen Zeitpunkt zu
Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich die idealistischen uto-
pischen Visionen der frühen Moderne, nachvollziehbar in
Architektur, Design und angewandter Kunst von Bauhaus
und de Stijl, Anfeindungen ausgesetzt sahen. Nur wenige
Maler, die diesen Bewegungen angehörten, blieben der Figu-
ration angesichts einer um sich greifenden Theoretisierung
der Abstraktion als das modernistische Idiom par excellence
treu. Schlemmer war eine solche Ausnahme. In den späten
30er Jahren nahm er seine visionären Vorstellungen jedoch
immer mehr zurück und wurde verhaltener. In ganz Europa
fanden Künstler, die sich auf die negativen Untertöne der
zeitgenössischen Psyche konzentrierten, in den sich wan-
delnden soziopolitischen Verhältnissen zunehmende Bestäti-
gung für ihre obsessive Beschäftigung mit dem Irrationalen,
Perversen, Erotischen und Obszönen. Es verwundert nicht,
daß Entstellung und Verstörung, offenkundig im Absurden,
Abseitigen und Anomalen, in ihren Ikonographien domi-
nierten. Für die damalige Zeit schienen Delvaux, und in
gewissem Maße auch sein Verwandter Magritte, außeror-
dentlich weitsichtig gewesen zu sein, indem sie sich auf eine
häusliche Welt konzentrierten, deren Protagonisten – wenn
nicht offenkundige Schlafwandler, so doch Bewohner einer
Welt waren, die parallel zu der alltäglichen existierte, deren
Realität sich auf verwirrende Weise unmerklich und uner-
kennbar mit ihrer eigenen kreuzte und verband.
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Daß schwache Anklänge, subtile Spuren der Werke dieses
geradezu exzentrischen Künstlertrios in den neueren Arbei-
ten von Neo Rauch zu erkennen sind, ist kein bloßer Zufall.
Eine derartige Behauptung aufzustellen, muß nicht bedeu-
ten, daß man »Quellenreiten« betreibt. Es geht auch nicht
darum, ein eher indirektes, dennoch zwingendes Beispiel
von diffuser Einflußnahme zu bestreiten. Näher liegt die
Feststellung, daß die Geschichte, wenn sie sich wiederholt,
beim zweiten Mal als Farce und nicht als Tragödie erscheint.
Daher ist es unnötig, politische Polemik in Neo Rauchs
Kunst einzufordern: genau das Gegenteil ist der Fall.
Während früher eine unverhohlene Didaktik auf der Tages-
ordnung stand, herrscht nun ein nahezu subjektives Nach-
sinnen vor. Indem er den Inhalt seiner Arbeiten weitgehend
unanalysiert läßt, d.h. eher intuitiv als präskriptiv oder pro-
grammatisch vorgeht, ist Rauch wie die meisten Künstler, die
in der Nachkriegsgesellschaft arbeiten, ebensosehr Gegen-
stand seiner Situation – buchstäblich und metaphorisch,
soziokulturell und autobiographisch – ihr aber keineswegs
ausgeliefert. Es ist genau diese Normalität, das Gewohnte
einer solchen Position in der Welt der Gegenwart, die einem
in diesem Moment als seltsam erscheint - seltsam im Sinne
von nicht ganz geläufig. Durch den Filter einer leichten Zeit-
verschiebung betrachtet, evoziert diese Welt einen unbe-
stimmten Ort oder einen Ort, an den man sich erinnert, auf
den man auf den zweiten Blick gestoßen ist. Die zeitliche
Verzerrung, signalisiert durch Details bei Frisuren und Klei-
dung, industriellen Mustern und muskulösen Körpern, ent-
spricht einer räumlichen Trennung, wie es in unregelmäßi-
gen Maßstabsverlagerungen oder irritierenden Bruchlinien,
die das räumliche Kontinuum unterbrechen, zum Ausdruck
kommt. Dabei entsteht eine Welt, die nicht synchron ist,
nicht ganz der Gegenwart entsprungen scheint, etwas ver-
langsamt ist, wie ein Film, der mit 16 statt mit den üblichen
24 Bildern pro Sekunde abläuft, und zudem aus altem ver-
färbten und verblichenen Filmmaterial besteht. In einer
Lebensumwelt, in der Arbeit und Produktion scheinbar
ständig in Zeitlupe eingefangen sind, liegt es nahe, daß die
Protagonisten sich wie Darsteller fühlen, jedoch wie Darstel-
ler einer besonderen Art: Ersatzdarsteller, zweite Besetzung
oder zweite Wahl, die bereitwillig in jede erforderliche Rolle
schlüpfen und jede beliebige Identität annehmen können,
befreit von der Notwendigkeit, die äußere Erscheinung mit
dem inneren Zustand in Einklang zu bringen; wie flexible,
kurzum, wie perfekt ausgebildete Bauchrednerpuppen.
Rauchs Welt ist folglich in gleichem Maße quälend und
verlockend, irritierend und faszinierend, auf eine Art und

Weise wie es ein Déjà-vu-Erlebnis oder ein plötzlich erschei-
nendes, halb-erinnertes Fragment in einem nun verlorenen
Traum sein mag. Wiedererkennen und Irritation stoßen auf-
einander, prallen wieder ab und oszillieren, so instabil und
unberrechenbar, als würde eine griechische Tragödie für ein
englisches Publikum in Deutsch oder Kabuki von einer
europäischen Laientruppe in Brasilien aufgeführt werden.

Die Tatsache, daß Rauch sich in seiner Arbeit für die Male-
rei entschieden hat, im Gegensatz zu jenen aufwendigen und
komplizierten Erfindungen, überaus präsent in zeitgenössi-
scher Fotografie, Video und Film, spricht für sich. Es zeugt
von dem Glauben an die Malerei als Kunstform mit einer
langen und bedeutungsvollen Geschichte, besonders in dem
Teil der Welt, aus dem der Künstler stammt, und impliziert
gleichzeitig eine kritische Haltung gegenüber den einge-
schränkten Möglichkeiten der Film- und Fotokunst: daß sie
nämlich wahr und dabei doch zutiefst falsch sein kann, daß
sie entweder auf einen eingefrorenen Moment fixiert oder
dazu verurteilt ist, konventionelle Erzählungen mit einer
linearen Handlung ohne Rückblenden zu konstruieren. Der-
artige Beschränkungen lassen sich in der Malerei, wie Rauch
sie betreibt, nicht erkennen, da er ein raffiniertes Gebilde aus
gegenständlichen Idiomen errichtet, anstelle der indexieren-
den Zusammenhänge, die der Fotografie und den ihr ver-
wandten Medien innewohnen. Da die Semantik der Malerei
sich zudem zwangsläufig von ihrer eigenen inneren
Geschichte, ihren vorherrschenden Prinzipien und Parame-
tern herleitet und mit diesen in ständigem Dialog steht, ist
sie offensichtlich eine Sprache, die für die Hypothese und
Proposition besonders geeignet ist. Somit bietet Rauch eine
nachhaltige Erinnerung zur rechten Zeit an die Kraft, die
man der Malerei traditionell und konventionell beigemessen
hat. Umso erstaunlicher ist, wie schnell wir diese Kraft und
Bedeutung vergessen oder auch verdrängt haben.

1 Zit. in: Idee Prozeß Ergebnis – Die Reparatur und Rekon-
struktion der Stadt, Berlin 1987, S. 338

9



DANIEL BIRNBAUM
Neo Rauch & The Vicious Circle

"This slow spider dragging itself towards the light of the
moon and that same moonlight, and you and I whispering
at the gateway, whispering of eternal things, haven't we
already coincided in the past? And won't we happen again
on the long road, on this long tremulous road, won't we
recur eternally?"

Friedrich Nietzsche:Thus Spake Zarathustra

I tend to return eternally to the Eternal Return.Two mon-
strous boys with bricks in their hands are building a stair-
way to heaven. I have seen them before, I will see them
again – once, twice, any number of times.The monstrous
boys will return eternally.The doctrine may be formulated
in the following manner:The number of all the elements
that compose the world is immense but finite, and as such
only capable of a finite – though also immense – number
of permutations. In an infinite stretch of time, the number
of possible permutations must be run through, and the
universe has to repeat itself.

Neo Rauch has constructed a signature yet inscrutable
cosmos filled with recurring wrestling men, dogs with
human faces, and various architectural and industrial
details. This is a weirdly concrete dream of production,
athletic strength, and utopian modernity dreamed in a
time and a place that no longer exists and yet prevails
mysteriously. The dog monster recurs, the socialist buil-
dings recur. In "Sturmnacht" (2000), a young athlete is
resting in an immense bed, and hunters appear in his wild
and heroic dreams. In "Scala" (2000), it may be the future
that makes itself visible in the form of two young boys
who could have escaped from a painting by Balthus. It's a
future that has already happened. A middle-aged socialist
couple looks out of a socialist building. The monstrous
boys with bricks in their hands are building a stairway to
heaven.Without moving his mouth, one of them whispers:
"Haven't we already coincided in the past? And won't we
happen again on the long road, on this long tremulous
road, won't we recur eternally?"

People are at work – building, calculating, measuring, and
producing. And yet  it  seems that the machinery has bro-

ken down. Does all of this make any sense? The mechani-
cal fragments are strewn about. In the large scale painting
"Lehre" (1999), a huge wrestler snoozes on the floor. It
seems as if his dreams materialize on the wall behind him
in the form of a monochromatic image. An official-looking
figure is pointing at the black rectangle with a white stick,
probably trying to explain some statistical development
to his female assistant. But the table is illegible, and the
principles on which the pedagogy is based seem hollow. In
fact the bureaucrat himself is hollow: Through an opening
in his brown suit one catches a glimpse of his mechanical
inside.Things have gone to pieces, and all that remains of
the tenets that held everything together is a small balloon
containing the word "Lehre" which means doctrine. It
comes out of the wrestler's mouth. What could be the
doctrine in question? Maybe this: "That the world is not
striving toward a stable condition is the only thing that
has been proved. Consequently one must conceive its cli-
mactic condition in such a way that it is not a condition
of equilibrium –"* 

Not a condition of equilibrium but of Eternal Recurrence:
All that remains are fragments of a societal body that no
longer moves in a clear direction – a fact that may be
more obvious to outsiders than to those who inhabit
these mechanized landscapes. Although nothing makes
much sense, most of the figures in these images seem to
carry on as it's business as usual. And this business is car-
ried on in a world of bureaucrats, strange machines, and
metamorphosing animals, a world that seems modern in a
strangely old-fashioned way. It is with respect to the very
modernity of the system that the signs of the world seem
simultaneously dated and futuristic.Those two monstrous
boys  in  the  painting  have  returned  from  the  future.
They seem to live in a time zone of their own. Hubertus
von Amelunxen writes, "In Neo Rauch's heterogeneous 
spaces, time is heaped up into colors that are forms and
into forms that are colors, strewn between the prota-
gonists of his pictures, creating a situation that borders on
a massive implosion."     

The Rauch painting "Scala" shows two boys looking as
though they are about to move away from something they
are fixedly contemplating. Their eyes are staring. Is this
how one pictures the angels of history? Their faces are
turned toward the past. Where we perceive a chain of
events, they see one single catastrophe which keeps piling
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wreckage upon wreckage and hurls it in front of their
feet. The angels would like to stay, awaken the dead, and
make whole what has been smashed. But a storm is blow-
ing from Paradise; it has got caught in their hair and blows
in their faces with such violence that they can no longer
close their eyes.This storm irresistibly propels them into
the future to which their backs are turned, while the pile
of bricks before them grows skyward.This storm is what
we call progress. The monstrous children will disappear
only soon to reappear again, whispering: "Haven't we
already coincided in the past? And won't we happen again
on the long road, on this long tremulous road, won't we
recur eternally?" 

*Friedrich Nietzsche cited in: Pierre Klossowski,
Nietzsche and the Vicious Circle, London 1997
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DANIEL BIRNBAUM
Neo Rauch & Der Teufelskreis

»Und diese langsame Spinne, die im Mondschein kriecht,
und dieser Mondschein selber, und ich und du im Torwege,
zusammen flüsternd, von ewigen Dingen flüsternd: müssen
wir nicht alle schon dagewesen sein? – und wiederkommen
und in jener anderen Gasse laufen, hinaus, vor uns, in dieser
langen schaurigen Gasse – müssen wir nicht ewig wieder-
kommen?«

Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra

Immer wieder treffe ich auf die Ewige Wiederkehr. Zwei rie-
senhafte Jungen, die Ziegelsteine in ihren Händen tragen,
bauen eine Treppe in den Himmel. Ich habe sie schon früher
gesehen – und ich werde sie immer wieder sehen, einmal,
zweimal, viele Male. Die riesigen Gestalten werden ewig wie-
derkehren. Man könnte es in einem Lehrsatz auch so for-
mulieren: Die Zahl aller Elemente, aus denen sich die Welt
zusammensetzt, ist unermeßlich, aber endlich, und somit
gibt es eine endliche – wenn auch unermeßliche – Zahl von
Anordnungen. In einer unendlichen Zeitspanne wird die
Gesamtheit der möglichen Anordnungen durchlaufen, dann
muß das Universum wieder neu beginnen.

Neo Rauch hat sich seinen eigenen, wenn auch unergründ-
lichen Kosmos geschaffen, in dem immer wieder Ringkämp-
fer, Hunde mit menschlichen Antlitzen sowie verschiedene
architektonische und industrielle Elemente auftauchen. In
diesem absurd konkreten Traum geht es um Produktion,
athletische Kraft und utopische Moderne, geträumt in einer
Zeit und an einem Ort, der nicht mehr existiert und den-
noch auf geheimnisvolle Weise weiterlebt. Immer wieder
erscheinen hundeartige Monster, und sozialistische Gebäu-
de. »Sturmnacht« (2000) zeigt einen schlafenden jungen
Athleten auf einem riesigen Bett – seine wilden, heroischen
Träume sind von Jägern bevölkert. In dem Bild »Scala«
(2000) nimmt wohl die Zukunft selbst die Gestalt zweier
Jungen an, die einem Gemälde von Balthus entsprungen
sein könnten. Diese Zukunft hat bereits stattgefunden. Ein
sozialistisches Paar mittleren Alters schaut aus einem soziali-
stischen Gebäude. Die beiden überlebensgroßen Jungen mit
den Ziegelsteinen in ihren Händen bauen eine Himmels-
treppe. Ohne die Lippen zu bewegen scheint einer von ihnen

zu flüstern: »Müssen wir nicht alle schon dagewesen sein? –
und wiederkommen und in jener anderen Gasse laufen, hin-
aus, vor uns, in dieser langen schaurigen Gasse – müssen wir
nicht ewig wiederkommen?« 

Wir sehen Menschen bei der Arbeit, in der Produktion – sie
bauen, rechnen, messen. Und dennoch wirkt die Maschine-
rie als sei sie zusammengebrochen. Ergibt das alles irgend
einen Sinn? Mechanische Teile liegen verstreut herum. Das
großformatige Gemälde »Lehre« (1999) zeigt einen riesigen
Ringkämpfer, der auf dem Boden vor sich hindöst. Man
hat den Eindruck, als ob sich seine Träume auf der Wand
hinter ihm in Form eines monochromen Bildes materialisiert
haben. Eine Art Funktionär deutet mit einem weißen Stock
auf das schwarze Rechteck, wahrscheinlich, um seiner Assi-
stentin irgendwelche statistischen Untersuchungen zu erklä-
ren. Aber die Tafel ist unleserlich, so daß die Lehrsätze hohl
wirken. Der Bürokrat ist tatsächlich hohl: durch eine Öff-
nung in seinem braunen Anzug kann man einen Blick auf
sein mechanisches Gehäuse werfen. Die Dinge sind in Ein-
zelteile zerbrochen, und von den Grundsätzen, die das
Ganze zusammengehalten haben, bleibt nur eine kleine
Sprechblase mit dem Wort »Lehre« übrig. Sie tritt aus dem
Mund des Ringkämpfers. Um welche Lehre könnte es sich
handeln? Vielleicht diese: »daß die Welt nicht auf einen
Dauerzustand hinauswill, ist das Einzige, was bewiesen ist.
Folglich muß man ihren Höhezustand so ausdenken, daß er
kein Gleichgewicht ist.«*

Kein Zustand des Gleichgewichts, aber der Ewigen Wieder-
kehr: Es bleiben bloß Fragmente eines gesellschaftlichen
Körpers übrig, der sich nicht länger in eine bestimmte Rich-
tung bewegt – eine Tatsache, die sich eher einem Außenste-
henden erschließen mag als den Bewohnern dieser mechani-
sierten Landschaften. Obwohl es keinen rechten Sinn ergibt,
setzen die Protagonisten in diesen Bildern scheinbar ihre
Tätigkeiten fort, als sei nichts geschehen, in einer Welt der
Bürokraten, seltsamer Maschinen und sich verwandelnder
Tiere, in einer Welt, die auf eigentümlich antiquierte Weise
modern erscheint. Gerade darin liegt die Modernität des
Systems, daß die Zeichen dieser Welt unmodern und futuri-
stisch zugleich wirken. Die beiden riesenhaften Jungen auf
dem Gemälde sind aus der Zukunft zurückgekehrt. Offen-
bar leben sie in ihrer eigenen Zeitzone. Hubertus von Ame-
lunxen schreibt: »In den heterogenen Räumen des Neo
Rauch wird Zeit zusammengehäuft, zu Farben als Formen
und zu Formen als Farben zwischen den Protagonisten sei-
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ner Bilder eingestreut, um einen Zustand an die Grenze
einer energetischen Implosion heranzuführen.«

In Neo Rauchs Bild »Scala« sieht man zwei Jungen, die mit
starren Augen unverwandt in eine bestimmte Richtung
blicken, obwohl sie sich von etwas zu entfernen scheinen.
Hat man sich so die Engel der Geschichte vorzustellen? Ihre
Gesichter sind der Vergangenheit zugewandt. Wo wir eine
Kette von Ereignissen wahrnehmen, sehen sie eine einzige
Katastrophe, bei der Trümmer um Trümmer aufgetürmt
werden, bis sie vor ihren Füßen einstürzen. Die Engel möch-
ten verweilen, die Toten erwecken, und wieder zu einem
Ganzen zusammensetzen, was zerstört worden ist. Ein Sturm
fegt jedoch vom Paradies herüber; er verfängt sich in ihren
Haaren und bläst ihnen mit einer solchen Wucht ins
Gesicht, daß sie die Augen nicht länger geschlossen halten
können. Dieser Sturm schleudert sie unaufhaltsam in die
Zukunft, der sie den Rücken gekehrt haben, während die
Kette aus Ziegelsteinen vor ihnen gen Himmel wächst. Der
Sturm bezeichnet, was wir Fortschritt nennen. Die riesigen
Kinder werden sich kurz in Luft auflösen, nur um bald wie-
derzukehren, und sie flüstern: »Müssen wir nicht alle schon
dagewesen sein? – und wiederkommen und in jener anderen
Gasse laufen, hinaus, vor uns, in dieser langen schaurigen
Gasse – müssen wir nicht ewig wiederkommen?«

*Nietzsche zitiert in: Pierre Klossowski,
Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, 
München 1986, S. 170



THE BROERE CHARITABLE FOUNDATION

"The Vincent – Vincent van Gogh Bi-annual Award for
Contemporary Art in Europe"

With pleasure we comply with the request of the Bon-
nefantenmuseum of Maastricht to highlight the back-
ground of The Broere Charitable Foundation and THE 
VINCENT Award.

The Broere Charitable Foundation was established in
memory of Messrs. Jacobus and Bastiaan Broere. These
gentlemen were the founders of Gebr. Broere N.V., the
Dutch oil and shipping company.

In spite of their success, they remained very human and
modest people. They had a deeply ingrained respect for
the individual and cherished the right of freedom of
speech. Therefore they were always ready to support
individual needs and common causes.

It always had their preference to make their contribu-
tions discretely.The Foundation makes its contributions
in the same manner. However an exception is gladly
made for this cultural award.

Monique Zajfen, a cosmopolitan by nature, was born in
Paris. She spent the greater part of her adult life in New
York and Antwerp. Already at a young age, she was pas-
sionate by art and with her intuitive taste she laid the
foundation of an art collection which has now become
representative for the 20th century.

In 1979 she opened "Gallery 121" in Antwerp. During
13 years this gallery represented the image of an excit-
ing and creative period.
Her quest for freedom and spirit attracted many young
and upcoming artists to her gallery, such as Kate
Blacker, Sandro Chia, René Daniëls, Zaha Hadid, Keith
Haring, Teun Hocks, Robert Mapplethorpe, Pistoletto,
Narcisse Tordoire, Henk Visch and many other artists.

After her passing away, her companion in life, Cornelis
Broere asked us to create an art prize in her memory.
This prize should continue her contribution to the stim-
ulation of the visual arts, while enhancing communicati-
on in a free, united and peaceful Europe.

The name Vincent van Gogh Award has been chosen
because van Gogh was of Dutch origin and at the same
time an artist who belongs to all of us.

It had our preference that the award would be connect-
ed to a museum and a city which complied with the fol-
lowing criteria:

– A young and dynamic museum;
– A museum in a city located in the heart of Europe;
– A museum in a city linked to the creation of the Euro-
pean currency.

The Bonnefantenmuseum and Maastricht met these cri-
teria with a sound margin and we are very honoured
and grateful that the museum has accepted our request
to co-found the Award.

We thank the  province of Limburg, the city of Maas-
tricht, the Bonnefantenmuseum and its staff, the mem-
bers of the jury and the artist for their support and 
skilful co-operation to make this Award a success.

While congratulating Neo Rauch, the award winning
artist, we sincerely wish that he will continue to expand
his creative horizon successfully in a peaceful and unit-
ed Europe.

The Board of Directors of the Broere Charitable Foun-
dation.
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THE BROERE CHARITABLE FOUNDATION

"The Vincent – Vincent van Gogh Bi-annual Award for
Contemporary Art in Europe"

Gern erfüllen wir die Bitte des Bonnefantenmuseums im
niederländischen Maastricht, den Hintergrund der Stiftung
The Broere Charitable Foundation und des Kunstpreises THE
VINCENT zu beleuchten.

The Broere Charitable Foundation wurde zum Gedenken an
die Brüder Jacobus und Bastiaan Broere ins Leben gerufen,
die die niederländische Ölgesellschaft und Reederei Gebr.
Broere N.V. gegründet haben.

Der Erfolg stieg ihnen nie zu Kopf, und Zeit ihres Lebens
blieben sie bescheiden. Sie waren von einem tief verwurzel-
ten Respekt vor dem Individuum beseelt und hielten stets das
Recht der Redefreiheit inEhren.Daher waren sieimmerbereit,
individuelle und gemeinnützige Zwecke zu unterstützen.

Sie zogen es immer vor, ihre Spenden diskret zu geben, und
die Stiftung folgt diesem Vorbild. Im Hinblick auf den Kul-
turpreis hat man jedoch gern eine Ausnahme gemacht. 

Monique Zajfen,von ihrer Art her eine Kosmopolitin, wurde
in Paris geboren.Sie verbrachte den größten Teil ihres Lebens
in New York und Antwerpen. Bereits seit ihrer Jugend hat
Kunst sie fasziniert. Mit unvergleichlichem intuitiven
Gefühl gründete sie eine Kunstsammlung, die seither als
repräsentativ für das 20. Jahrhundert gilt.

1979 eröffnete sie die Gallery 121 in Antwerpen. Über 13
Jahre war die Galerie Spiegelbild einer aufregenden und
schöpferischen Zeit.
Mit ihrem Streben nach Freiheit und Geist hat sie zahlreiche
junge und aufstrebende Künstler wie Kate Blacker, Sandro
Chia, René Daniëls, Zaha Hadid, Keith Haring, Teun Hocks,
Robert Mapplethorpe, Pistoletto, Narcisse Tordoire, Henk
Visch und viele andere für ihre Galerie gewinnen können.

Nach ihrem Ableben bat uns ihr Lebensgefährte Cornelis
Broere, zu ihrem Gedenken einen Kunstpreis ins Leben zu
rufen. Dieser Preis sollte ihr Wirken hinsichtlich der Förde-
rung der visuellen Künste fortführen und die Verständigung
in einem freien, vereinten und friedlichen Europa verbes-
sern.

Die Bezeichnung Vincent van Gogh Award wurde gewählt,
weil van Gogh niederländischer Herkunft und gleichzeitig
ein Künstler ist, der zu uns allen gehört. 

Es war unsere Absicht, den Preis mit einem Museum und
einer Stadt zu verbinden, die folgenden Kriterien erfüllen:

– ein junges und dynamisches Museum
– ein Museum, das sich im Herzen Europas befindet
– ein Museum in einer Stadt, die in einem engen Zusam-
menhang mit der Schaffung der einheitlichen europäischen
Währung steht.

Das Bonnefantenmuseum und Maastricht übererfüllen
sozusagen diese Anforderungen. Wir fühlen uns daher sehr
geehrt und freuen uns darüber, daß das Museum unserer
Bitte nachkommt, den Preis mitzustiften.

Wir danken der Provinz Limburg, der Stadt Maastricht, dem
Bonnefantenmuseum und seinen Mitarbeitern, den Mitglie-
dern der Jury und dem Künstler selbst für ihre Unterstüt-
zung und die professionelle Zusammenarbeit, die diesen
Preis zu einem Erfolg werden ließen.

Wir möchten Neo Rauch, dem Gewinner des Preises, hier-
mit nochmals herzlich gratulieren und wünschen ihm, daß
er seinen schöpferischen Horizont in einem friedlichen und
vereinten Europa mit Erfolg erweitern kann. 

Der Vorstand von The Broere Charitable Foundation
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THE EUMAN GROUP

A new European consulting company, helping business in
creating strategies for people and organisations. The
EuMan Group, was created by combining GITP (The
Netherlands, Belgium and Germany), Insep Consulting
(France), Oxford Group (U.K.) and TESI (Italy) and exists
of in total 500 consultants.

The EuMan Group is rooted in European culture, art and
history. The Vincent van Gogh Bi-annual Award for Con-
temporary Art in Europe is an excellent way to demon-
strate our European roots and our strong relation to the
creative and unusual world of European contemporary
art.

The EuMan Group
18, bd Malesherbes
75008 Paris
Tel. +33 1 42 68 77 50
Fax +33 1 42 68 11 44 
www.eumangroup.com

THE EUMAN GROUP

EuMan Group ist eine neue europäische Beratungsagentur,
die geschäftliche Aktivitäten unterstützen, indem sie für
Menschen und Organisationen Strategien entwickeln. Die
EuMan Group, in der insgesamt 500 Berater tätig sind, ist
ein Zusammenschluss von GITP (Niederlande, Belgien und
Deutschland), Insep Consulting (Frankreich), Oxford Group
(Groflbritannien) und TESI (Italien).

Die EuMan Group ist tief in der europäischen Kultur, Kunst
und Geschichte verwurzelt.The Vincent van Gogh Bi-annual
Award for Contemporary Art in Europe ist eine passende
Gelegenheit, auf unsere europäischen Wurzeln und unsere
enge Verbundenheit zur schöpferischen und ungewöhnli-
chen Welt der europäischen zeitgenössischen Kunst hinzu-
weisen.

16

Acker, 2002



17



18

l:
Scala,
2000

r:
Haus-

meister,
2002



19



20



r: Sucher, 1997

21

l: Front, 1998



22

Lot, 1993



23



Landschaft mit Sendeturm, 1996

24



25



26

Arbeiter, 1995



27



28

r: Energiebild, 1997

l: Werkschutz, 1997



29



30

Laut, 1993



31



32

Nerv, 2001



33



34

Instrumente, 1999



35



36

Teer, 2000



37



38

SUB, 2000



39
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Acker
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
210 x 250 cm
2002
WV384
Melva Becksbaum & Raymond Learsy

61

Alter                                        
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
250 x 210 cm
2001
WV370
Rudolf & Ute Scharpff, Stuttgart

27

Arbeiter
Oil on paper/Öl auf Papier
272 x 109 cm
1995
WV109
Sachsen LB

119

Basis
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
120 x 210 cm
2000
WV350
Rudolf & Ute Scharpff, Stuttgart

79

Das Haus  
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
196 x 137
1996
WV133
Deutsche Bank

40/41

Das geht alles von ihrer Zeit ab  
Oil on paper/Öl auf Papier
85 x 297 cm
2001
WV 360
Deutsche Bank

95

Dock
Oil on paper/Öl auf Papier
Ø height/Höhe ca. 314 cm, width/Breite ca. 397 cm,
2 parts/2-teilig
1993
WV 391
Galerie EIGEN+ART Leipzig / Berlin

65

Eignungstest
Oil on paper/Öl auf Papier
122 x 78 cm
2000
WV 336
Rudolf & Ute Scharpff, Stuttgart

127

Eis
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
190 x 135 cm
2002
WV 380
Vicki and Kent Logan

29

Energiebild  
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
260 x 200 cm
1997
WV162
Konzentration GmbH, Berlin

125

Falle
Oil on paper/Öl auf Papier
257,5 x 197 cm
2001
WV 361
Dimitris Daskalopoulos

45

Fell
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
190 x 134 cm
2000
WV 347
Museum der Bildenden Künste Leipzig

97

Festplatz
Oil on paper/Öl auf Papier
198 x 215 cm
1999
WV287
Henry Schwartz

53

Busch
Oil on paper/Öl auf Papier
200 x 200
2001
WV379
David Teiger
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87

Funk
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
190 x 250 cm
1997
WV 180
Bazon Brock

123

Handel
Oil on paper/Öl auf Papier
200 x 216 cm
1999
WV294
Kunstmuseum Wolfsburg

99

Harmlos
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
250 x 180 cm
2002
WV 389
Ninah and Michael Lynne 

49

Hatz
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
210 x 250 cm
2002
WV 382
Private collection/Privatsammlung, Pennsylvania

122

Hauptgebäude
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
110 x 203 cm
1997
WV 156
August J.P. von Joest, Berlin

19

Hausmeister
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
250 x 200 cm
2002
WV385
David Zwirner Gallery, New York

141

HIRT  
Neon figure (doublesided)/Leuchtfigur (doppelseitig)
300 x 272 x 20 cm
2000
WV 355
Galerie EIGEN+ART Leipzig / Berlin

35

Instrumente
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
225 x 195 cm
1999
WV 310
Private collection/Privatsammlung, Paris

103

Kühlraum
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
210 x 300 cm
2002
WV 387
Marc & Livia Strauss, New York

24/25

Landschaft mit Sendeturm
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
102 x 286 cm
1996
WV 127
Private collection/Privatsammlung Rolf Dechamps,
Ambach am Starnberger See

31

Laut
Oil on paper/Öl auf Papier
Ø height/Höhe 327 cm, width/Breite 330,5 cm,
4 parts/4-teilig
1993
WV81
Museum der Bildenden Künste Leipzig

131

Leiter
Neon figure/Leuchtfigur
each/je 900 x 382 x 20 cm
1998
WV 392
Kunstsammlung des Deutschen Bundestages
Paul-Löbe-Haus, Berlin, east facade/Ostfassade

115

Fund
Oil on paper/Öl auf Papier
252 x 200 cm
2001
WV 378
Galerie EIGEN+ART Leipzig / Berlin

20

Front
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
120 x 90 cm
1998
WV 228
Private collection/Privatsammlung, Israel
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111

Moder
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
300 x 200 cm
1999
WV 315
Flick Collection

105

Nebel
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
120 x 210 cm
2002
WV388
John McEnroe, New York

33

Nerv
Oil on paper/Öl auf Papier
248 x 198 cm
2001
WV 357
Hauser und Wirth, St. Gallen Switzerland

43

November  
Oil on paper/Öl auf Papier
149 x 179 cm
2000
WV 351
Dr.Haak

57

Orter
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
50 x 39,5 cm
2001
WV 376
Pivate collection/Privatsammlung M+B Albert, München

69

Orter
Oil on paper/Öl auf Papier
248 x 200 cm
2001
WV 377
Galerie EIGEN+ART Leipzig / Berlin

107

Panne
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 300 cm
2000
WV330
Rachofsky Collection, Dallas, Texas

93

Plast
Oil on paper/Öl auf Papier
200 x 254 cm
2001
WV 367
Rudolf & Ute Scharpff, Stuttgart

71

Platz
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 250 cm
2000
WV 342
André + Jocelyne Gordts-Vanthournout

75

Prima
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
247 x 190 cm
2000
WV 352
Collection/Sammlung Goetz, München

85

Quiz
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
250 x 210 cm
2002
WV383
Museum of Contemporary Art, Los Angeles

23

Lot
Oil on paper/Öl auf Papier
Ø 330 cm, 4 parts/4-teilig
1993
WV 73
Bonnefantenmuseum, Maastricht

63

Lokal
Oil on canvas/Öl auf Papier
200 x 150 cm
1998
WV 207
Sachsen LB

132

Leiter
Neon figure/Leuchtfigur
each/je 900 x 382 x 20 cm
1998
WV 392
Kunstsammlung des Deutschen Bundestages
Paul-Löbe-Haus, Berlin, east facade/Ostfassade
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129

Reflex
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
210 x 250 cm
2001
WV 371
Dianne Wallace, New York

113

Schicht
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 180 cm
1999
WV 248
Private collection/Privatsammlung, Staufen i. Breisgau

83

Schöpfer
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
210 x 250 cm
2002
WV386
Private collection/Privatsammlung, Marina del Rey, CA

72/73

See
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 400 cm
2000
WV 331
Kunstmuseum Wolfsburg

113

Signal
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
150 x 200 cm
1997
WV 346
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen/Erfurt

131

Sommer
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 250 cm
2001
WV 373
Private collection/Privatsammlung

67

Staudamm
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
196 x 131 cm
1996
WV 134
Deutsche Bank

59

Stellwerk
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 300 cm
1999
WV 280
Artvest Limited

81

Stereo
Oil on paper/Öl auf Papier
197,5  x 200 cm
2001
WV362
Deutsche Bank

121

Stern
Oil on paper/Öl auf Papier
296 x 200 cm
2001
WV 365
Deutsche Bank

39

SUB
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
250 x 200 cm
2000
WV 349
Private collection/Privatsammlung

21

Sucher
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
60 x 45 cm
1997
WV 195
Collection/Sammlung Ruth

18

Scala
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
190 x 134 cm
2000
Private collection/Privatsammlung, Leipzig

77

Tabu
Oil on paper/Öl auf Papier
243 x 198 cm
2001
WV 356
Private collection/Privatsammlung, Paris
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55

Uhrenvergleich
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
250 x 200 cm
2001
WV 368
Private collection/Privatsammlung, Leipzig

51

Unschuld
Oil on paper/Öl auf Papier
298 x 200 cm
2001
WV 366
Deutsche Bank

109

Vulkan
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
70 x 100 cm
2002
WV390
Marty & Rebecca Eisenberg, New York

89

Weiche
Oil on paper/Öl auf Papier
215 x 190 cm
1999
WV 257
Deutsche Bank

47

Weid
Oil on paper/Öl auf Papier
Ø 300 cm, 2 parts/2-teilig
2001
WV 369
Solomon R. Guggenheim Museum, New York

28

Werkschutz
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
150 x 200 cm
1997
WV 164
Private collection/Privatsammlung, Düsseldorf

117

Ufer
Oil on paper/Öl auf Papier
Ø height/Höhe  ca. 293 cm, width/Breite ca. 308 cm,
2 parts/2-teilig
1993
WV 363
Galerie EIGEN+ART Leipzig / Berlin

101

Tal
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
200 x 250 cm
1999
WV 314
Hauser und Wirth, St. Gallen/Switzerland

37

Teer
Oil on canvas/Öl auf Leinwand
134 x 192 cm
2000
WV 348
Jeane Freifrau von Oppenheim
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This catalogue is published on the occasion of the ceremony and
exhibition for the second edition of "The Vincent van Gogh Bi-annual
Award for Contemporary Art in Europe" organised by the Bonne-
fantenmuseum, Maastricht

The Vincent van Gogh Bi-annual Award for Contemporary Art in 
Europe is bestowed every other year on a contemporary European
artist between the age of 35 and 45.THE VINCENT is organised by
the Bonnefantenmuseum in Maastricht on the initiative of The Broere
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Province of Limburg and the municipality of Maastricht to commemo-
rate the 1992 European Treaty of Maastricht. The exhibition is spon-
sored by The EuMan Group.

Diese Publikation erscheint anläßlich der 2. Preisverleihung und
Ausstellung zum "Vincent van Gogh Bi-annual Award for Contemporary
Art in Europe" organisiert vom Bonnefantenmuseum Maastricht
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ler im Alter von 35 bis 45 Jahren verliehen. THE VINCENT wird auf
Initiative der Broere Charitable Foundation vom Bonnefantenmuseum
in Maastricht ausgerichtet. Der Preis wurde gestiftet im Gedenken an
Monique Zajfen, einer Förderin der Künste. THE VINCENT wird
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