
Auf dem gelblich getünchten Papierhintergrund überlagern 
sich Formen und Farbflächen – nach Orientierung suchend, 
wandert der Blick über das Bild, versucht die angedeuteten 
menschlichen Körperformen mit ockerfarbenen Flächen 
und dem menschenleeren grünen Landschaftsidyll im unte-
ren Bildteil zusammenzubringen. Eine schwarze Silhouette 
schwebt von links ins Bild hinein. Auf oder hinter ihr, ganz 
eindeutig ist das nicht, leuchtet ein kindliches Gesicht, aus 
dessen Mund sich eine Sprechblase formiert. Das Wort „pri-
mavera“ (ital. „Frühling“) lässt sich darin entziffern, wie ein-
geritzt in den schwarzen Grund. Das Wechselspiel zwischen 
Vorder- und Hintergrund und den perspektivischen Einhei-
ten des Bildes treibt Neo Rauch am unteren Bildrand fort, 
wo sich die Buchstaben „beut“ im Anschnitt erkennen las-
sen, das gedeckte Grün des Landschaftsfragments gleich-
zeitig über- und unterlagernd. Als würde der Künstler uns 
hier nur einen Ausschnitt aus einem größeren Ganzen prä-
sentieren, einen Teil aus einem Bild, das neben dem Rahmen 
weitergeht, lassen sich die titelgebenden Buchstaben der 
Papierarbeit „Beute“ neben dem Blatt fortsetzen. 

In den Werken aus den frühen Neunzigerjahren spielt 
die Figur noch eine untergeordnete Rolle, erst zum Ende des 
Jahrzehnts übernimmt das Publikum die Bühnen, die Neo 
Rauchs Bilder ihm bereiten. Stattdessen komponiert er hier 
Formen, teils abstrakt, teils schablonenartig, und zu glei-
chem Maße Farbe und Farbflächen. Neo Rauch selbst hat 
diese Phase, die unmittelbaren Nachwendejahre, vielfach 
als „Inkubationszeit“ bezeichnet, wo Semi-Abstraktes sich 
mit organischen und amorphen Formen verwuchs. 1986 
schloss er sein Studium der Malerei an der Leipziger Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst ab, dort hatte er zunächst 
bei Arno Rink die Grundlagen und Techniken der Malerei 
gelernt, um dann Meisterschüler bei Bernhard Heisig zu 
werden. 1990 beendete er auch dieses Kapitel, und mit der 
Öffnung der Grenzen eröffneten sich auch für ihn ganz neue 

Möglichkeiten der Einflüsse und Inspiration. Wie Generatio-
nen von Künstlern vor ihm zog es auch Rauch nach Italien, 
1990 unternahm er seine erste Reise dorthin – die unbetitel-
ten „Studien zur göttlichen Komödie“ entstanden kurz 
danach aus einer Faszination für Dante Alighieris Werk und 
den unendlichen Fundus an Figuren, Geschichten und Fan-
tasien, aus dem Künstler auch 700 Jahre nach der Entste-
hung dieses Jahrtausendbuchs schöpfen.

Von heute aus betrachtet sind die Werke Neo Rauchs 
in dieser Auktion ein Zeitdokument, Produkte einer beispiel-
losen Umbruchszeit in der Welt, aber besonders in Deutsch-
land. In einer Zeit, als das neu vereinte Land zu sich finden 
musste, eine neue Sprache und ein Bild von sich erarbeitete, 
fand der Mittdreißiger Neo Rauch seinen künstlerischen 
Weg. Er kehrte sich gänzlich ab von der neoexpressiven Abs-
traktion und fand zur Figur; zugleich erschloss er sich ein 
Repertoire an Architekturen, das fortan zu einem Wiederer-
kennungsmerkmal seiner Bilder werden sollte. Fabriken, 
Werkstätten, Ateliers, Küchen oder Tankstellen, wie im 1996 
entstandenen Gemälde „drei“ – Orte der Produktion, der 
Arbeit, des Fortschritts und des (gesellschaftlichen) Still-
stands bildeten die Kulissen für seine Szenerien. Das Alpha-
bet, das seine einzigartige Bildsprache begründet, besteht 
aus subjektiven Codes und bekannten Symbolen, aus Bil-
dern, die seinen Träumen entspringen, und einem visuellen 
Archiv seiner Kindheit in den 1960er-Jahren der DDR. Seine 
eigene Farbpalette, ausgewaschen, unbunt, eher von einer 
Industrielampe als vom Sonnenlicht zum Leuchten gebracht, 
bildet den Gegenpol zur kunterbunten Konsumwelt, die vom 
Westen in den Osten überschwappte. Neo Rauch wird oft in 
die Nähe der Surrealisten gerückt, doch sind seine Male-
reien kein Abbild des Unbewussten, wie es die Surrealisten 
propagierten, sondern vielmehr eine Inszenierung dessel-
ben, die Darstellung von Ideen, die aus Träumen entstam-
men, aber ganz bewusst auf die Leinwand gebannt werden.
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605R Neo Rauch
Leipzig 1960 – lebt in Leipzig

Beute. 1994
Öl und Grafit auf Papier, collagiert. 193 × 127 cm 
(76 × 50 in.). Rechts unten mit Bleistift signiert  
und datiert: RAUCH 94. Auf der Rahmenrückwand  
mit einem Etikett der Galerie EIGEN + ART,  
Berlin/Leipzig. Gerahmt.

Provenienz 
Galerie EIGEN + ART, Berlin/Leipzig / Sammlung  
Berliner Sparkasse

EUR 100.000–150.000 
USD 116,000–174,000
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