
NEO RAUCH 
DER BEIFANG 
 
Ich bin räumlich sehr nah an einem hochkreativen Strom, der neben mir 
tagtäglich fließt. Sei es im Traum meines Bettnachbarn, bei meinem 
Atelierkollegen oder beim Anfertigen von Telefonraupen des Tischnachbarn 
zuhause. Für mich ist das Zusammenleben mit einem Maler, einem Menschen 
der Bilder, in dieser Form alltäglich und ganz angenehm.  
 
Und doch haben Arbeiten auf Papier seit jeher für mich einen ganz 
besonderen Zauber. 
 
Immer bin ich auf der Suche nach dem Ursprünglichen, der ersten Bewegung 
aus dem Handgelenk, der Quelle eines Bildes. 
 
Bei Neo sind die ersten Gedanken und Zuraunungen, die sich während seiner 
Arbeit auf dem Papier entwickeln und wenig später scheinbar achtlos zur 
Seite gelegt werden, voller merkwürdiger Figurinen, Formulierungen und 
Erfindungen. Diese Papiere verschwinden irgendwann unsortiert in den 
Schubladen.  
 
Beim Sortieren ist aufgefallen, dass es eigentlich Tagebuchzeichnungen, 
Zeitzeugnisse sind, die sich recht gut zuordnen lassen. Wenn Neo – sehr 
selten in seinen alten Papierarbeiten blättert, seine vielleicht vergessenen 
Bildideen wiederfindet, ist er woanders. Ein Schmunzeln beseelt seine Züge, 
der Raum wird heller, Neo entspannt sich, ist unansprechbar und er folgt 
wohl seinem echt geheimen Tagebuch, welches wirklich nur er entziffern 
kann.  
 
Die ersten Ansätze sind auf den hingehauchten Skizzen und Telefonraupen 
zu sehen – sie entwickeln sich weiter auf den kleineren Zeichnungen und 
entfalten sich zu einer hohen Komplexität auf den großen Papierarbeiten. 
Dabei beginnt er immer wieder ganz neu. 
 
Neo zeichnet so gerne, egal mit welchem Material, bezeichnet was nicht 
gerade ein wichtiges Dokument ist. Er liebt den Strich und wird von ihm 
verführt. 
 
Die lichtspendende Helligkeit des Papieres durchleuchtet auch dunkle 
Szenen in Neos Œuvre und ermöglicht es, Anrührung aus seiner genialen 
Finderfreudigkeit und unendlichen Formulierfähigkeit zu erfahren. 
 
 



Das ist eines der großen Mysterien in Neos Bildern: sie sind oft wehmütig 
aber trotzdem richten sie auf. Dieser ungeheure Bruch einer tiefen 
Traurigkeit auf der einen Seite und seinem Vermögen, Trost und Aufrichtung 
zu vermitteln – gepaart mit hohem handwerklichem Vermögen – erlaubt 
ihm, Grenzen zu überspringen. Seine Bilder entfalten die ungeheure Magie 
einer alten Seele. Wir tauchen in einen sehr individuellen Formenkanon ein, 
den wir zu kennen glauben, aber der nicht von dieser Welt und nicht zu 
erklären ist. Neos Bilder zwingen uns, sie anzusehen. Es gibt Niemanden, der 
sie eindeutig zu dechiffrieren vermag; Ansätze höre und lese ich immer 
wieder gerne. Das ist die Kraft der Zeichnung und Malerei. Was für eine 
wunderbare Gabe. 
 
Das klingt vielleicht so, als wäre es eine schöne gemütliche Schlittenfahrt 
durch den glitzernden Winterwald.  
Ja so schön wäre das. 
 
Leider haben wir alle schon erfahren, dass das Überschreiten von Grenzen 
immer Mut und Entscheidung verlangt. 
 
Mich beeindruckt besonders seine sorgfältige arbeitstechnische und 
inspirative Planung ganzer Bildwelten über Jahre hinaus, um festgelegte 
Räume und Anlässe zu bespielen. So zeigt sich Neos große Verantwortung 
für sein ganzes Werk in jeder einzelnen Arbeit, auch in einer kleinformatigen 
Zeichnung wie hier zu sehen. 
 
Das kostet Kraft, Beharrlichkeit, Mut, Witz und auch Verzicht. 
 
Neo kommt aus Mitteldeutschland, dem Land der Erfinder und Arbeiter mit 
einem Arbeitsethos, nach Niederlagen immer wieder von Neuem zu 
beginnen; obwohl dabei natürlich heftigst geningelt wird.  
 
Ich höre auch aus dem Nachbaratelier auch mal Laute des Unmutes, wenn 
ein Bild sich zu hartnäckig weigert und sich nicht beugen will.  
 
Auch bei Neo Rauch ist jeder Arbeitstag ein Kampf mit dem Material, aber 
immer wieder siegt die Lust, etwas mit den eigenen Händen zu gestalten. Für 
meinen Mann ist diese Lust rettendes Lebenselixier.  
 
Also mehr als ein Beifang 
 
Rosa Loy 11.3.2021 
 


