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Protz und Pranger
EINIGE ANMERKUNGEN ZUR ERSTEIGERUNG 

DES  GEMÄLDES „DER ANBRÄUNER“ VON NEO RAUCH

von Michael Hübl

Der Unternehmer Christoph Gröner (Zweiter von links) erwarb für 750.000 Euro  
Neo Rauchs Gemälde Der Anbräuner. Foto: Lutz Zimmermann
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Ein Mann sieht rot – und malt braun: So knapp lässt 
sich die Entstehung eines Gemäldes zusammenfas-
sen, mit dem Neo Rauch auf einen Text des Kultur-
wissenschaftlers und Zeitgeist-Analytikers Wolfgang 
Ullrich reagierte. Pinsel contra Prosa. Zur Rekapitu-
lation: Ullrich hatte sich mit dem Autonomiebegriff 
in der Kunst und mit dem Umstand auseinanderge-
setzt, dass neuerdings „rechts gesinnte Künstler als 
Verteidiger der Kunstfreiheit“ ¹ auftreten. Dabei war 
er in seinem Essay zu der Erkenntnis gelangt, „ Motive 
rechten Denkens“ fänden sich „selbst bei berühm-
teren Künstlern, allen voran bei Neo Rauch.“² Der 
Text stimulierte den Hauptexponenten der Neuen 
Leipziger Schule zu einer Replik – gemalt, statt in 
Worte gemeißelt, aber offenbar doch von einem ähn-
lich drangvollen Furor angetrieben wie bei einem, 
der Schmähverse schmiedet oder an einem zernich-
tenden Pamphlet feilt. So entstand Der Anbräuner. 
Gelangte in eine Golfer-Gala mit Moderatoren-
Prominenz wie dem Schlagersänger Florian Silber-
eisen oder dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian 
 Lindner. Wurde als Benefiz-Gabe des Künstlers für 
gute Zwecke versteigert. Brachte 750.000 Euro und 
sollte zu einer Art Provokationsikone aufgewertet 
werden: Unmittelbar nach der Auktion kam die 
Nachricht in Umlauf, das Werk werde dereinst im 
Foyer eines im Herbst 2019 zu gründenden Vereins 
seinen deutlich sichtbaren Platz finden.³

Das Szenario würde perfekt zur plakativen 
Aufwertung einer Großbedürfnisanstalt mit Kunst-
Appeal passen. Im Entrée, noch bevor man sich an 
einem der nach Geschlecht diversifizierenden Dreh-
kreuze seiner Gebührenpflicht entledigt hat, das Bild 
eines Mannes mit halb heruntergelassener Hose, der 
in nachgerade akrobatischer Haltung vor einer Staf-
felei stehend über einem Nachttopf seine Notdurft 
verrichtet und derweil mit einem Pinsel hinter sich 
greift, um die eigenen Ausscheidungen als Farbe 
für sein Gemälde zu verwenden. Erste Gestaltungs-
elemente sind auf der Leinwand bereits zu sehen, 
darunter eine schemenhafte Figur und seltsam 

wurst artige Gebilde, die zu einem W und einem U 
geformt sind. W wie Wolfgang, U wie Ullrich? Neo 
Rauch lässt kaum Zweifel aufkommen, wer mit dieser 
Darstellung gemeint ist. 

Und er hat augenscheinlich einige Malarbeit für 
seine Invektive aufgewandt. Denn, Profi hin, Rou-
tinier her: Ein Bildformat, wie es Rauch gewählt 
hat, ist nicht rasch mal in ein paar Wut-Minuten 
vollgepinselt. Die Ausdauer, die mithin aufgebracht 
werden musste, deutet darauf hin, dass Ullrichs Be-
fund an einem tiefsitzenden wunden Punkt rührte. 
Immerhin wurde Rauch, der ehemalige Schüler von 
Arno Rink und Meisterschüler von Bernhard Heisig, 
in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
sozialisiert – mit Marxismus-Leninismus als wissen-
schaftlichem Pflichtfach und möglicherweise einem 
ähnlichen ideologischen Rechtfertigungsdruck aus-
gesetzt wie weiland Heisig und andere Lehrer an 
der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, 
die sich noch Mitte der 1970er-Jahre mit einem Zei-
tungsartikel gegen den Vorwurf des Subjektivismus 
und eine „merkwürdige Verbindung moralischer 
und ästhetischer Verdächtigungen“ 4 zur Wehr ge-
setzt hatten. 

HIER REIMT SICH AUF „ANAL“ 

ZURECHT „BANAL“

Denkbar wäre, dass Ullrichs Bemerkungen bei Rauch 
Assoziationen an ein Klima latenter Gesinnungs-
kontrolle auslösten. Denkbar auch, dass über diese 
Assoziationen generell unangenehme Erinnerungen 
an eine Zeit wachgerufen wurden, die der Künstler 
gerne als vergangen abgehakt hätte. Rauch war da-
mals zumindest so weit in das System integriert, dass 
man ihn (der seinerzeit ziemlich im Stile Heisigs 
malte) für geeignet hielt, in der großen, 1990 dann 
in Berlin, Oberhausen und Hannover gezeigten Aus-
stellung zum 225-jährigen Bestehen der Leipziger 
Akademie vertreten zu sein.5 Aus den Debatten, die 
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ILLUSTRE GESELLSCHAFT 

VON BEETHOVEN BIS REGER

Verglichen mit solchen Szenen wirkt Marcel 
Duchamps Fountain (1917) aus dem Ausstattungsfun-
dus öffentlicher Bedürfnisanstalten beinahe klinisch-
steril. Nun ist Neo Rauch kein Konzeptkünstler, und 
Ready-mades sind nicht seine Gestaltungsmittel. 
Folglich lag es wohl nahe, auf eine aus der Malerei-
geschichte bekannte Bildlichkeit zurückzugreifen. Es 
verhält sich in dieser Hinsicht ähnlich wie mit der 
Tatsache, dass Rauch auf Ullrichs Essay mit einem 
Schmäh-Gemälde antwortete: Per se ist beides nicht 
sonderlich bemerkenswert, fällt sozusagen nicht aus 
dem Rahmen. Zumal, wenn man die illustre Gesell-
schaft bedenkt, in die sich der Maler mit seinem „An-
bräuner“ begeben hat: Von Ludwig van Beet hoven 
wird ein derber Kommentar kolportiert, den der 
Komponist an den Rand von Gottfried  Webers kri-
tischen Bemerkungen zu seinem martialisch aufge-
donnerten Werk Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei 
Vittoria notiert hat: „Ach du erbärm licher Schuft, was 
ich scheiße ist beßer, als was du je gedacht.“¹² Etwas 
nobler soll sich ein rundes Jahrhundert später Max 
Reger verhalten haben, indem er einem Rezensenten 
seiner Musik schrieb: „Sehr geehrter Herr! Ich sitze 
hier im kleinsten Raum meines Hauses und lese Ihre 
Kritik. Noch habe ich sie vor mir … Hochachtungs-
voll: Max Reger.“¹³

Kurzum: alles halb so wild. Verglichen mit  Goethe 
sowieso, dessen poetisch gefasster Gewaltaufruf 
„Schlagt ihn tot den Hund, er ist ein Rezensent“¹4 
zum geflügelten Wort gerade auch in Kreisen wurde, 
die gerne Bildung mit Verachtung klonen. Rauch 
hat ein unappetitliches Bild gemalt, anstatt sich ar-
gumentativ mit den Hypothesen des Theoretikers 
Ullrich zu befassen. Aber man kann sagen, er hat 
sich auf dem Gebiet geäußert, auf dem er firm ist. 
Rauchs Medium ist die Malerei, das von Ullrich ist 
die Sprache. Als – lange vor der Leipziger Auktions-
gala – der „Anbräuner“ gewissermaßen als gemalter 
Leserbrief zur Veröffentlichung eingesandt wurde, 
hat der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler 
„Die Zeit“ folgerichtig ermuntert, das Gemälde abzu-
drucken. Woher dann aber das Unbehagen an einem 
Bild, dessen Urheber doch eigentlich nichts weiter 
getan hat, als sich in die Riege drastischer Satiriker 
und ungenierter Commedians einzureihen, nur eben 
nicht mit Worten, sondern mit Visualisierungen? 

Da sind zunächst werkimmanente Gründe. 
Rauchs Bildbotschaft ist eben nicht nur in einem 
kunsthistorischen Assoziationsrahmen angesiedelt, 
sondern dockt  – nolens volens  – an ein Kapitel 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts an, dessen Un-
menschlichkeit Pier Paolo Pasolini in seinem Film 
Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) unter anderem 
dadurch illustrierte, dass junge Frauen und Männer 
von einer elitär-sadistischen Faschisten-Clique ge-
zwungen wurden, Exkremente zu verspeisen. Wobei 

in den Monaten vor den Landtagswahlen in Branden-
burg, Sachsen und Thüringen entbrannt sind,6 lässt 
sich schließen, dass bei denen, deren Biografie mit 
der DDR und deren Zusammenbruch verknüpft 
ist, ein erhöhter Grad an Empfindlichkeit herrscht. 
Vor allem, wenn Anmerkungen, Kommentare oder 
gar Kritik von Menschen kommen, die westlich des 
Todes streifens aufgewachsen sind. 

Unter dieser Prämisse entspräche Rauchs Reakti-
on der inneren Einstellung eines gewissen Bevölke-
rungsdurchschnitts, ist also per se erst einmal ebenso 
wenig spektakulär wie das Faktum, dass der Leipziger 
Maler bei seinem „Anbräuner“ reichlich fäkalien-
fixiert verfährt. Zwar gilt: Hier reimt sich auf „anal“ 
zurecht „banal“. Ansonsten aber ist der Rückgriff auf 
den Unterleib und seine Sekretionen in der Kunst 
des 20. und 21. Jahrhunderts nicht außergewöhnlich: 
Das Repertoire reicht von Piero Manzonis Merda 
d’artista (1961) über Andy Warhols Oxidation Paintings 
oder Piss Paintings aus den späten 1970ern bis zu der 
großen Metabolismus-Maschine Cloaca (2000) des 
belgischen Künstlers Wim Delvoye. 

Auch frühere Epochen kennen die künstlerische Re-
präsentanz menschlicher Ausscheidungen. Nament-
lich die Altmeister niederländischer Genre malerei 
hatten keine Scheu, ihre Schilderungen feuchtfröh-
licher Geselligkeiten mit Männern anzu reichern, die 
halböffentlich, meist am Rande des  Geschehens ih-
ren Wasserhaushalt regulieren: In  Adriaen  Brouwers 
Interieur einer Taverne (um 1630)7 steht rechts neben 
eine Gruppe von Kneipengästen ein Mann, der sich 
mit der Rechten und seinem schweren Schädel 
an einem Pfeiler abstützt, derweil er in den Raum 
strullt. Etwas dezenter gibt sich  David Teniers d. J. 
bei seinem Gemälde Der Raucher im Bauernwirtshaus 
(ca. 1659).8 Dort vollzieht sich das Wasserlassen am 
linken Bildrand und der Gast, der sich über einem 
Keramikgefäß erleichtert, ist in Rückenansicht. Noch 
etwas verhaltener geht Pieter Bruegel d. Ä. bei seinem 
Gemälde Die Elster auf dem Galgen (1568)9 vor. Schon 
das im Titel benannte Motiv sticht nicht sofort ins 
Auge. Obwohl es fast exakt den geometrischen Mit-
telpunkt des Bildes markiert, fällt zunächst die in 
mildes, diesiges Licht getauchte hügelige Landschaft 
auf, die sich zu einer Ebene hin öffnet und sich dort 
mehr und mehr in einer Weite von anmutiger Zart-
heit verliert. Am unteren Bildrand indes wird es dun-
kel. Dort kauert ein Mann mit heruntergelassener 
Hose unter einem hohen Baum und entleert sein 
Gedärm; vermutet wird, dass Bruegel hier auf das 
niederländische Sprichwort „an den Galgen schei-
ßen“¹0 anspielt, wie er das auch in seinem Gemälde 
Die Sprichwörter (1559)¹¹ tut.

Rauchs Medium ist  
die Malerei, das von Ullrich  
ist die Sprache.
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beschließt er, sich schmerzenden Herzens von seiner 
kostbaren Erwerbung zu trennen. Er führt das Werk 
zurück in den Markt, ein Auktionshaus nimmt sich 
seiner an, und siehe da: Der Anbräuner erzielt eine 
Traumrendite.

Das wäre die neoliberale, vergleichsweise harm-
lose Variante. Die andere würde bedeuten, dass 
einer weiteren Verrohung des öffentlichen Dis-
kurses Vorschub geleistet wird. Manzoni hat seine 
„Künstler scheisse“ (Merde d’Artiste, Artist’s Shit) 
wohlweißlich in Konservendosen verbannt. Rauch 
und sein Förderer könnten jetzt die Büchse der Pan-
dora geöffnet haben.

diese Filmszene doppelt signifikant ist. Zum einen 
verweist sie auf die von Sigmund Freud und seinen 
Nachfolgern konstatierte sadistische Disposition des 
so genannten Analcharakters. Zum anderen spielt 
sie an auf einen von totalitären Systemen und gerade 
im Nationalsozialismus genutzten Diffamierungsme-
chanismus, der ebenfalls zum anal-sadistischen Kom-
plex gehört. Es ist der im Holocaust auf die Spitze ge-
triebene Mechanismus, unliebsame  soziale Gruppen 
dadurch auszugrenzen, dass man sie in einem ersten 
Schritt als unrein, schmutzig, ekelhaft diskreditiert, 
um damit die Schein-Legitimation für den zweiten 
Schritt zu schaffen: die Vernichtung. Mord wird dann 
als Reinigung oder Säuberung (wie von Ungeziefer) 
ausgegeben. Noch ein anstößiges Erinnerungsmo-
ment tritt hinzu. Neo Rauch zeigt den Mann, der vor 
der Staffelei hockt, mit heruntergelassener Hose. Es 
ist, als fände hier eine Praxis ihre Fortsetzung, die sich 
Roland Freisler zu eigen gemacht hat. Um die Ange-
klagten zu demütigen und psychisch zu destabilisie-
ren, ließ ihnen der Präsident des Volksgerichtshofs 
Gürtel und / oder Hosenträger abnehmen, so dass sie 
fürchten mussten, plötzlich halb nackt dazustehen.

Man muss Rauch nicht unterstellen, dass er 
 Freislers Perfidie im Sinn hatte, als er an seiner bild-
haften Widerrede gegen Ullrich malte. Ohnehin 
liegt das wirkliche Skandalon weniger in der spezi-
ellen, von Rauch gewählten Darstellung, auch wenn 
sich einiges gegen sie einwenden lässt. Fragwürdig 
ist vielmehr der Plan, den „Anbräuner“ in einen 
 quasi-heraldischen Status zu erheben, indem er zum 
Blickfang für die Besucher einer projektierten Ver-
einszentrale gemacht wird. Dort soll das Gemälde in 
der Eingangshalle als Signetwerk einer Verbindung 
aus Protz und Pranger platziert werden: Seht her, ich 
kann mir ein derartiges, künstlerisch nicht sonder-
lich wertvolles, dafür schön teures Bild leisten. Und 
kann mir obendrein erlauben, einen Intellektuellen 
öffentlichem Spott und wohlfeiler Häme auszuset-
zen. Frei nach dem Motto: Das wird man doch wohl 
noch hängen dürfen. 

WENN ABER DER KUNSTFREUND 

IN SICH GEHT

Womöglich nimmt ja die Angelegenheit eine gänz-
lich andere Wendung. Eine, in deren Wertschöp-
fungskette sich – Dialektik der Kunstkritik! – sogar 
dieser Text förderlich einfügen würde. Die Story gin-
ge dann so: Der generöse Mäzen, der bei der Benefiz-
veranstaltung mit einem Gebot von 550.000 Euro 
den Zuschlag erhalten und dann ob der beleidigend 
niederen Summe noch einen  Zweihunderttausender 
obendrauf gelegt hat ¹4  – dieser spendable Kunst-
freund geht in sich und wird gewahr, welch niemals 
intendierte Assoziationen er geweckt, welch nie 
beabsichtigte Irritationen er ausgelöst, welch nie 
vermutete Abgründe er aufgerissen hat. Und weil es 
ihm wie Schuppen der Scham von den Augen fällt, 

Manzoni hat seine „Künstler-
scheisse“ (Merde d’Artiste,  
Artist’s Shit) wohlweißlich  
in Konservendosen verbannt. 
Rauch und sein Förderer  
könnten jetzt die Büchse der 
Pandora geöffnet haben.
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