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Ulrich Clewing Wie Neo Rauch den Betrachter zum 
Spiel mit Assoziationen einlädt

Es ist ein traumhaftes Bild voller Rätsel, das Neo Rauch uns hier präsentiert. Auf 
dem Großformat erkennt man zwei männliche Figuren, eine groteske, altmodisch 
erscheinende Maschine, Kreise, Linien und ein Ding, das aussieht wie eine längli-
che Artischocke oder ein Kiefernzapfen. Der Künstler breitet ein Patchwork aus – 
eine Einladung zum Spiel mit Assoziationen, Vermutungen, wiedererkennbaren 
realistischen Elementen und abstrakten „leeren“ Flächen. Auf einem kleinen 
Tischchen steht ein großes, rechteckiges Etwas, das eine ungewöhnlich geschnit-

tene Torte sein könnte. In zwei Kreisen befin-
den sich Formen, die man für Münder halten 
könnte oder für Ohren. Bei den mit breitem 
Pinsel geführten, gegenstandslos-horizontalen 
Farbspuren links im Bild denkt man an Stapel 
von Papier.

Am unteren Rand tauchen rechts 
Buchstaben auf, zwei davon sind nur Frag-
mente, wie so vieles in diesem Gemälde. Sie 
sind ein Hinweis auf den Titel des Bildes: 
„Autor“. Geschaffen hat es Neo Rauch im 
Jahr 1994 – der Maler war zu dem Zeitpunkt 
Anfang dreißig und hatte bereits die ersten 
Schritte seiner künstlerischen Laufbahn hin-
ter sich. Im Jahr davor war er Assistent sei-
nes ehemaligen Professors Arno Rink an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leip-
zig geworden. Und im November 1993 hatte er 
seine erste nennenswerte größere institutio-
nelle Ausstellung, die von Rolf Lauter, dem 
damaligen stellvertretenden Direktor des 
Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am 
Main, kuratierte Schau in der Jürgen Ponto-
Stiftung der Dresdner Bank, ebenfalls in 
Frankfurt am Main. 

Die Leipziger Hochschule für Grafik und 
Buchkunst hatte schon in der DDR den Ruf 
genossen, angehenden Künstlerinnen und 

Künstlern besondere Freiheiten zu gewähren. Maler wie Arno Rink und Bernhard 
Heisig, bei dem Rauch seinen Meisterschüler machte, gehörten zu den Begründern 
der Leipziger Schule, die erheblich von der herrschenden Staatsdoktrin des Sozia-
listischen Realismus abwich. Das waren die Startpflöcke, von denen aus sich Rauch 
in das Kunstgeschehen des wiedervereinten Deutschland katapultierte. In Gemäl-
den wie „Autor“ oder dem 2013 bei Grisebach für 231.800 Euro (inkl. Aufgeld) ver-
steigerten Bild „Roter Junge“ aus dem Jahr 1995 lässt er seiner unbändigen schöpfe-
rischen Kraft und Fantasie freien Lauf. Seinen künstlerischen Ausdruck hatte er 
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gefunden – Rolf Lauter beschrieb es als „Sampling“ –, nun war es an der Zeit, diesem 
malerischen Formwillen roh und ungeschützt Freiraum zu geben. 

Dafür spricht auch die Malweise. In diesem Bild ist alles alla prima, da gibt es 
keine Korrekturen oder Übermalungen, kein Kalkül, keine Strategie. Man hat viel-
mehr den Eindruck, dass Rauch es genoss, die Gedanken und die Pinsel fliegen zu 
lassen und sich in seinem Atelier einmal so richtig auszutoben. Auf das Rohe, Unge-
schützte eines Anfangs verweist auch das Material, auf dem Rauch „Autor“ malte. 
Das Bild besteht aus mehreren sichtbar zusammengeklebten Bögen von Papier, die 
erst später auf Leinwand aufgezogen wurden. Und Papier war nun tatsächlich das 
günstigste Malmittel, das ein junger Künstler Anfang der Neunzigerjahre kriegen 
konnte: Kein Grund, sich zurückzunehmen und Vorsicht walten zu lassen. Das 
Gleiche gilt für das Kolorit von „Autor“. Es setzt sich im Grunde aus nur drei Farben 
zusammen, aus Schwarz- beziehungsweise dunklen Grautönen, aus dem alten Beige 
des Papiergrundes und aus einem Rotbraun, das man früher oft in Berliner und 
Leipziger Altbauwohnungen fand und das „Ochsenblut“ genannt wurde.

Der Philosoph Gernot Böhme hat Rauchs Farbpalette aus der Schaffens-
phase einmal so charakterisiert: „Sollte man die Farben schmutzig nennen? Viel-
leicht“, fährt Böhme fort, „doch eigentlich sind diese Farben rau – und das macht 
den Grundton der Atmosphäre dieser Bilder aus. Nichts Liebliches, nichts Pracht-
volles, nichts Heimeliges, nichts Festliches – nur Rauheit.“ Böhme fühlt sich bei 
der Betrachtung der frühen Gemälde Rauchs an „die Stimmung in Tarkovskys Film 
,Stalker‘ erinnert“. Und er schließt den Gedanken mit dem Satz ab: „Und viel-
leicht haben die Bilder ja auch inhaltlich damit etwas zu tun: verlassene Werke, 
gebrochene Infrastrukturen, die Zone“ (Gernot Böhme: Nach-Bilder. Zum histo-
rischen Ort von Neo Rauchs Gemälden, in:  Ausst.-Kat. Neo Rauch: Neue Rollen. 
Bilder 1993–2006, Kunstmuseum Wolfsburg, Köln 2006, S. 47). Dieses Gemälde 
stammt also aus einer Epoche, die nicht nur für den Künstler Rauch bedeutsam 
war, sondern auch für das Land, in dem er lebte.

Neo Rauch, „Rauch steigt auf“, Berlin 2001  
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