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»Die Kollegin Loy berücksichtigt 
die Männerquote nicht«
Das Malerpaar Rosa Loy und Neo Rauch über seine erste gemeinsame Ausstellung, Kritik an den Bildern 

des anderen und Männer, die Frauen das Taschentuch auh eben

D ie Dämonen und die schrägen Typen sind 
noch da. Von einer gut 2,50 mal 4 Meter 

großen Leinwand in Neo Rauchs Atelier beob-
achten sie uns während des gesamten Inter-
views. Das Malerpaar geht schon nach wenigen 
Minuten zum leichthändigen Gesprächs-Ping-
pong über, was uns nebenbei die beste Interpre-
tationshilfe für die Bilder der zwei an die Hand 
gibt: Ist alles gar nicht so ernst gemeint, die bei-
den spielen nur. Nach dem Interview – es ist 
später Mittag – bekommen wir Hirse mit Kür-

bisblüten serviert. Die Blüten stammen aus 
dem Garten der beiden in Markkleeberg, die 
Hirse nicht. Rauch räsoniert im Scherz über 
»Sachsen, die Hirsekammer Europas«.

kreuzer: Sie stellen das erste Mal gemeinsam 
aus. Warum erst jetzt? 
ROSA LOY: Bestimmte Dinge müssen reifen.
NEO RAUCH: Das Naheliegende befindet sich 
oft im toten Winkel. Man entschließt sich nicht 
zu Dingen, obwohl sie längst überfällig wären. 

kreuzer: Wäre Ihre gemeinsame Ausstellung 
auf dem Höhepunkt des Malereibooms 
möglich gewesen? 
LOY: Für uns ist immer der Höhepunkt des 
Malereibooms.
RAUCH: Wo verortet man den im Kalender?
kreuzer: Wir meinen den Kunstmarktboom 
der Leipziger Malerei.
LOY: Dass wir nicht schon früher gemeinsam 
ausgestellt haben, hat weniger mit dem Fokus 
auf Leipzig zu tun, sondern mit unserem nähe-

Interview des Monats
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ren Umfeld. Es gab immer jemanden, der 
gesagt hat: Ihr seid viel zu nah beieinander, 
tut das nicht.
RAUCH: Es fehlte am geeigneten Ort und an 
der Bereitwilligkeit Dritter, sich auf dieses 
Experiment einzulassen.
kreuzer: Die Ausstellung trägt den Titel »Hinter 
den Gärten«. Hinter welchen Gärten hängen 
Ihre Bilder? 
RAUCH: Die Bilder hängen ja nicht dort. Hinter 
den Gärten, das sind die Bereiche, aus denen 
die Dämonen herübergrüßen.
LOY: Oder aus denen man kommt, um in die 
geordnete Welt zu gehen. Wir sind im Garten. 
Und es gibt eine Tür, durch die man immer 
herauskann. Die sollte man gut geölt und offen 
halten, damit sie nicht jeder quietschen hört.
RAUCH: Wir unternehmen Ausflüge aus dem 
umhegten Bezirk heraus. Nichts anderes bedeu-
tet ja »Garten«, dieser altpersische Paradiesbe-
griff. Und sich einen solchen Paradieszustand 
zu schaffen, ist ein anstrebenswerter Gesichts-
punkt. Aber man muss natürlich zusehen, dass 
man den Kontakt zu den Außenbezirken nicht 
abbricht. Weil man sonst ein Gartenzwerg wird. 

kreuzer: Helfen Sie uns. Was sollen wir suchen, 
wenn wir etwas über Ihre Bilder erfahren wollen? 
Das Trennende oder das Gemeinsame? 
LOY: Sowohl als auch. Da wir als Paar leben, 
sieht man den Bildern die männliche und die 
weibliche Position auch an.
RAUCH: In einem Artikel habe ich gelesen: 
»Die beiden sind eigentlich nur zusammen 
erträglich.« Ich habe das als Kompliment emp-
funden. Es gibt natürlich einen gravierenden 
Unterschied: Die Kollegin Loy berücksichtigt 
die Männerquote nicht. Die ist untererfüllt. Da 
muss langsam mal der Gleichstellungsbeauf-
tragte hinzugezogen werden.
kreuzer: Aber der Kollege Rauch übererfüllt 
ganz sicher die Männer- und Dämonenquote.
RAUCH: Ja. Aber natürlich sind das mehr als 
nur Quotenfrauen in meinen Bildern.
kreuzer: Frau Loy, gibt es Quotenmänner 
in Ihren Bildern?
LOY: Nein, ich weigere mich. 
RAUCH: Nicht mal das. Das ist ein Skandal
(lacht).
kreuzer: Sie arbeiten seit 15 Jahren Tür an 
Tür. Wie müssen wir uns Ihren gemeinsamen 
Arbeitsalltag vorstellen? Haben Sie feste 
Zeiten, eine gemeinsame Mit agspause, einen 
gemeinsamen Feierabend?
LOY: Wenn man frei arbeitet, ritualisiert man 
sich seinen Alltag. Wir arbeiten von Montag bis 
Freitag und versuchen, so früh wie möglich im 
Atelier zu sein. Mittags essen wir hier gemein-
sam mit anderen Kollegen, und während der 
Arbeitszeit sehen wir uns eigentlich nicht. 
kreuzer: Gibt es eine Grenze zwischen Ihnen 
als Paar? Eine Tabuzone? 
LOY: Es haben sich bestimmte Regeln einge-
schlichen. Wir reden uns nicht einfach rein, 
wir sind vorsichtig mit Kritik.
RAUCH: Man geht nicht einfach rüber und 
sagt: »Lass das so! Großartig!«
kreuzer: Ist es denn möglich für Sie, objektiv 
übereinander zu urteilen?

LOY: Wir haben da eine professionelle Heran-
gehensweise. Es geht gar nicht anders. 
kreuzer: Wie funktioniert das?
LOY: Die Kritik wird entemotionalisiert, wir 
führen fachliche Auseinandersetzungen. Das 
ist, wie wenn sich ein Chirurgenpaar darüber 
unterhält, wie das Bein nun abgeschnitten 
wird, ob ober- oder unterhalb des Knies. 
kreuzer: Im Idealfall geht es für den Chirurgen 
nicht um den persönlichen Ausdruck. 
RAUCH: Bis zu einem bestimmten Punkt ist 
Qualität regelrecht katalogisierbar. Man kann 
das abrufen, man kann eine Checkliste hinzu-
ziehen, um zu überprüfen, ob ein Bild gut ist 
oder nicht.
kreuzer: Das klingt für uns als Außenstehende 
unverständlich. In Ihren Bildern geht es immerhin 
um Träume und Dämonen. 
RAUCH: Das nicht Verbalisierbare, nicht Greif-
bare lagert sich um ein Auffangsystem herum 
an, das wir gefälligst so robust wie irgend mög-
lich zu konstruieren haben. Ob eine Komposi-
tion stimmt oder nicht, kann man geradezu mit 
einem handwerklichen Messgerät untersuchen, 
mit dem Lineal.
LOY: Jedes figürliche Bild ist in erster Linie auch 
ein abstraktes Bild. Es gibt eine konkrete Kom-
position, es gibt eine Farbzusammenstellung, 
und das Angenehme ist dann, dass die Bilder 
mit Menschen, mit Figuren belebt werden kön-
nen. Aber in erster Linie ist es eine abstrakte 
Form, und wenn das nicht funktioniert, nutzt 
der ganze Inhalt nichts. 
kreuzer: Das bedeutet, Sie sprechen nicht über 
Inhaltliches, sondern nur über Handwerk? 
LOY: Ja. Über Inhaltliches reden wir gar nicht.
RAUCH: Das sind Pri-
vatangelegenheiten. 
Die teilen sich dann 
natürlich unterschwel-
lig mit, aber eben nur 
dann, wenn der Mecha-
nismus lebensfähig ist, 
wenn alle Schrauben 
an der richtigen Stelle 
und auch festgezogen 
sind, beziehungsweise, 
wenn auch einige 
Schrauben an der rich-
tigen Stelle locker sind, 
in der schönsten Dop-
pelbedeutung des Be-
griffes.
kreuzer: Im Augenblick 
der Bildkritik verkeh-
ren Sie nicht privat 
miteinander?
RAUCH: Wir sind dann 
im Dienst, ja.
kreuzer: Haben Sie 
die Regel, zu Hause 
nicht über die Arbeit 
zu sprechen?
LOY: Die Regel gibt es 
nicht, aber wir prakti-
zieren das so. 
RAUCH: Zu Hause 
gehen wir unseren 
Hobbys nach.
LOY: Da besprechen wir 
ganz profane Dinge, so 
etwas wie: Wir müssten 
mal das Gartentor re-

parieren. Oder: Wollen wir noch mal Salat 
anpflanzen?
RAUCH: Man kann dieses System nur weiter-
empfehlen. Dieses Malerdasein ist ein langfris-
tig angelegtes Projekt, weil man sich sehr lang-
sam entwickelt und tausend Gefährdungen 
ausgesetzt ist. Infolgedessen braucht man ein 
gewisses Maß an stabilisierenden Korsettagen 
um sich herum. Es sei denn, man hat ein an-
deres Programm ins Auge gefasst, das der 
Schnellverheizung. Aber wir haben noch 
viel vor, insofern ist Sorgfalt geboten.
kreuzer: Welche Rolle spielen Sie für das Werk 
des anderen? Wer ist wessen Muse?
RAUCH: (lacht)

LOY: Neo ist Teil meines Lebens, insofern ist er 
präsent in meiner Arbeit, auch wenn er nicht da-
rin auftaucht. Er wird sehr unbewusst widerge-
spiegelt. Aber ich bin ja kein Buchhalter, der 
meinen Mann verwaltet, sondern es tauchen 
Gespräche oder Dinge in der Arbeit auf, die im 
Garten oder eben hinter den Gärten passieren.
RAUCH: Rosa ist nicht meine Gala, die im Bild 
auftaucht. Sondern sie hat sich feinstofflich kom-
plett über alles gelegt, wie ein Film, wie ein näh-
render Nebel, der nicht etwa die Sicht blockiert, 
sondern sie tausendfach fokussiert. So etwas 
atmosphärisch Dichtes teilt sich letzten Endes 
auch den Bildern mit, im Sinne eines Sich-auf-
gehoben-Fühlens im Anderen. Das sind sehr 
geschwollene Worte, aber ich finde im Moment 
keine anderen. Bei Rosa hatten wir ja das Män-
nerproblem. Dass ich in ihren Bildern Gestalt 
annehme, ist von vornherein ausgeschlossen. 
kreuzer: Das ärgert Ihren Mann. 
LOY: Nein, er kokettiert damit.

»Die beiden sind eigentlich 
nur zusammen erträglich«
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RAUCH: Es ärgert mich nicht. Ich könnte es nur 
nicht so lange aushalten unter meinesgleichen. 
LOY: Männer sind ja auch nicht so schön. 
kreuzer: Aber sie haben die Krat  des Zer-
störerischen auf ihrer Seite. 
RAUCH: Das ist kein männliches Privileg. 
LOY: Die Frau ist nicht so homogen, wie man 
annimmt. Gott sei Dank. 
kreuzer: Haben Sie Lieblingsbilder des anderen?
LOY: Was wir in der Ausstellung zeigen, sind 
schon die Lieblingsbilder. Und es gibt Bilder, von 
denen wir sagen, die hätten wir gerne bei uns. 
Die schenken wir uns dann zu Weihnachten. 
kreuzer: Kaufen Sie Bilder zurück, die im Eifer 
an Kunstsammler gegangen sind? 
RAUCH: Bis jetzt nicht. Der Galerist tut es 
hin und wieder.
kreuzer: Für sich oder für Sie? 
RAUCH: Zunächst für sich, um die Bilder in Si-
cherheit zu bringen, wenn er merkt, dass sie Spe-
kulanten in die Hände gefallen sind. Es ist mit-
unter bitter zu sehen, wenn Leute das weiterver-
kaufen, was man eigentlich selbst hätte behalten 
sollen. Ich habe immer gesagt, die Bilder müs-
sen raus. Natürlich müssen sie raus. Das ist ihr 
Schicksal. Ich bin ja kein Bootsbauer, der seine 
Kähne auf dem Hof verrotten lässt. Aber wir 
fragen uns zunehmend: »Was machen wir da 
eigentlich die ganze Zeit?« Wir haben das Gefühl, 
die Dinge sollten uns selbst auch wärmen.
kreuzer: Frau Loy, wie geht das zusammen, 
die Gärten in Ihren Bildern und Neo Rauchs 
Hang zu Panzern? 
LOY: Ich habe auch schon Frauen mit Bewaff-
nung gemalt und Neo auch schon Schmetterlin-
ge. Die Details sind gar nicht so aussagekräftig.
RAUCH: Es gibt auch Düsenjäger bei dir. Die Kli-
schees stimmen ja alle nicht, das will immer so 
gelesen werden. Es sind keine Huldigungszere-
monien für einen bestimmten Gegenstand, 
sondern es sind Metaphern, Werkzeuge.
LOY: Ein Wünschelrutengänger hat mal ein 
Bild von Neo untersucht, auf dem eine große 
Kanone drauf ist. Und es hatte eine ganz posi-
tive, herzliche Ausstrahlung, trotz des Sujets.
kreuzer: Herzliche Kanonen, das kann 
keiner sonst.
RAUCH: Wer Bilder nur über den Kopf abscannt, 
wer sie nicht als sinnliches Ereignis über sich 
kommen lässt, der tappt natürlich in solche Fal-
len und verreckt darin. Der sagt: »Da ist ja wie-
der so eine böse Kanone drauf. Damit will ich 
mich gar nicht befassen.« Aber dennoch hat das 
Bild wahrscheinlich schon von ihm Besitz ergrif-
fen. Wenn es allen Anforderungen Genüge tut, 
denen es aus guter malerischer Sicht gerecht zu 
werden hat, dann hat es nämlich ebendiese 
Wirkung, von der Rosa gerade sprach, indem 
der Wünschelrutengänger gespürt hat, es ist ein 
wohltätiges Bild, es ist ein Bild, das seinen Besit-
zer in eine gute Verfassung rückt. Diese Ge-
schichte hat mich in allem bestärkt, was ich 
über Malerei denke und zu wissen glaube.
kreuzer: Wir sind postmodern versaut: Alles 
ist Text.
RAUCH: Schwören Sie dem ab. Lassen Sie sich 
dekontaminieren! Raus aus der Postmoder-
ne. Das ist doch wirklich ein Club, der längst 
geschlossen ist. Da gibt es doch nichts mehr 
zu trinken an der Bar. 
kreuzer: Frau Loy, wie geht Ihr Mann mit dem 
Druck vor großen Ausstellungen um? Igelt er 
sich ein?

LOY: Er macht sich den Druck selbst, weil er 
eine gute Ausstellung machen will. Den Druck 
von außen oder die Erwartungen der Presse 
schirmt Judy Lybke, Neos Galerist, ganz gut 
von uns ab.
RAUCH: Etwas mehr Gelassenheit sollte mir 
zuwachsen, aber es sind natürlich auch die 
eigenen Bilder, die Forderungen stellen, die 
neuen, die angefangenen, die ungeborenen, 
aber auch die schon gemalten.
LOY: Aber wenn du die Bilder dann in der 
Ausstellung siehst, findest du sie toll und 
bist überrascht.
RAUCH: »Toll« ist ein Ausdruck, den ich 
nie benutze.
LOY: Doch, du bist begeistert von deinen 
eigenen Arbeiten.
RAUCH: Das darf niemand wissen, Rosa. 
Das muss unter uns bleiben.
kreuzer: Wie haben sich die Anspannung, der 
Erfolg, die mediale Beobachtung des letzten 
Jahrzehnts in Ihr Leben eingeschrieben?
LOY: Wir sind im Prinzip das gleiche Paar, das 
wir schon vor 20 Jahren waren. Aber wir haben 
es uns gemütlich eingerichtet. Wir haben ganz 

bewusst unser Umfeld und den Ort gewählt, an 
dem wir wohnen. Das ist alles sehr, sehr nor-
mal. Und was an Vorstellungen über uns in den 
Köpfen von anderen Leuten existiert, kann ich 
nicht korrigieren. Es interessiert mich eigent-
lich auch nicht.
RAUCH: Wichtig ist die Sorgfalt im Umgang 
miteinander und mit den wirklich relevanten 
Dingen. Wie etwa mit dem Faktor Zeit. Zeit ist 
ein kostbarer Sachverhalt, den man verantwor-
tungsbewusst verwalten muss. Wir sind sehr 
darauf bedacht, dass unsere Zeit nicht unter 
die Räuber gerät. 
LOY: Das hat auch etwas mit dem Alter zu tun.
RAUCH: Den Begriff Alter bitte streichen. 
LOY: Die besten Jahre.
kreuzer: Zur Ausstellungseröff nung haben Sie 
gesagt, Ihr Mann sei Ihr Rit er, der Sie auch be-
schützen müsse. Wie müssen wir das verstehen?
LOY: Das ist die Männerrolle: Der Mann ist ein 
Ritter, er muss die Tür aufhalten, und er muss 
das Taschentuch aufheben. Natürlich kann 
ich das auch alles selbst erledigen. Aber wenn 
ich das von einem Mann nicht einfordere, 
kastriere ich ihn ja quasi.
RAUCH: Und dann hat sie die schlechte Laune 
an ihrer Seite. 
kreuzer: Die Rit errolle nehmen Sie an?
RAUCH: Ja. Ich komme da auch gar nicht raus. 
kreuzer: Die Geschichte kennt viele Künstler-
paare. Unvermeidliche Frage: Mit welchem 
würden Sie sich vergleichen?
RAUCH: Mit Eva und Adele. 
LOY: Es gibt doch die beiden mit dem Finger 
im Mund.
RAUCH: Gilbert und George. Wir sind irgend-
was zwischen Gilbert und George und Eva und 
Adele (lacht). 
LOY: Die haben aber weniger Haare als wir, Neo.
kreuzer: Welche Rolle spielt es für Sie heute, 
dass Sie in Leipzig leben? Was bedeutet Ihnen 
die Spinnerei, die Nähe zur HGB?
LOY: Leipzig ist die Scholle, die mich nährt,
habe ich neulich gesagt. Wir nähren uns aus 
der mitteldeutschen Kulturlandschaft, aus die-
sem enormen kulturellen Humus. Und wie man 
sieht, gibt es immer wieder etwas Neues: Die 
Spinnerei ist ein Standort, der in den letzten 20 
Jahren einfach so entstanden ist.
kreuzer: Wobei sich einige Mieter mit lerweile 
über schlechte Geschät e und eine gesunkene 
Betriebstemperatur auf der Spinnerei beschwe-
ren. Wie nehmen Sie das wahr? 
RAUCH: Gesunkene Betriebstemperatur, wie 
darf man das verstehen? 
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1958 in Zwickau geboren, wurde Loy zunächst 
Gartenbauingenieurin. 1985 begann sie ein 
Malereistudium an der HGB. Heute wird sie 
der Neuen Leipziger Schule zugerechnet. Loy 
beschäftigt sich in ihren Bildern hauptsäch-
lich mit Frauenfiguren. Sie hatte Einzelaus-
stellungen unter anderem in Berlin, London 
und New York. 

Neo Rauch gilt als bedeutendster Vertreter 
der Neuen Leipziger Schule. Er wurde 1960 
geboren und studierte ab 1981 Malerei an der 
HGB. Von 2005 bis 2009 war er Professor an 
der Hochschule. Seitdem beschränkt er sich 
aus Zeitgründen auf eine Honorarprofessur. 
Im Sommer 2009 schaltete er sich in die Dis-
kussion um seinen Nachfolger ein, was bun-
desweit für Aufmerksamkeit sorgte. Anläss-
lich seines 50. Geburtstags waren Rauchs 
Bilder 2010 in einer Doppelretrospektive 
in Leipzig und München zu sehen.

Loy und Rauch sind seit 1985 verheiratet. 
Das Ehepaar hat einen Sohn und arbeitet seit 
15 Jahren Tür an Tür auf dem Leipziger Spin-
nereigelände. Im Essl-Museum in Kloster-
neuburg bei Wien stellen die beiden derzeit 
erstmals zusammen aus.

Rosa Loy / Neo Rauch

Malerin Loy: »Neo ist mein Ritter« Maler Rauch: »Rosa hat sich feinstofflich über alles gelegt«
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Wir sind hier im dritten Stock, wir kommen früh, arbeiten und gehen 
abends wieder. Wir sind nicht hinreichend im Bilde darüber, was auf 
den anderen Etagen stattfindet.
kreuzer: Anders gefragt: Ist es heute wieder einfacher für Sie als vor 
fünf Jahren, abgeschieden in der Spinnerei zu arbeiten?
RAUCH: Es war für uns immer möglich.
kreuzer: 2006 haben Sie, Herr Rauch, uns im Interview gesagt, Sie halten 
sich mit Kommentaren zur Stadtpolitik zurück, weil Sie nicht der »Kasper 
aus der Kiste« sein wollen, der sich zu jedem Thema äußert. Hier und jetzt 
die Gelegenheit: Was nervt die Bürger Rauch und Loy? 
RAUCH: Der Bürger Rauch denkt darüber nach, was ihn im Augenblick 
an Leipzig nervt. 
LOY: Wir können mit unserem alten Volvo nicht mehr in die Stadt fahren, 
weil er keine grüne Plakette bekommen hat.
RAUCH: Ich bin aus manch einer Kiste gesprungen vor Jahren, weil mich 
einige hochunsinnige und geradezu kriminelle Abrissaktivitäten an der 
Altbausubstanz in Wallung brachten. Und was dann anstelle solcher Maß-
nahmen tritt, sind diese schachtelartigen Townhouses, die man jetzt hier 
überall abstellt. Das ist etwas, was mich nervt: diese temporär anmuten-
den Kartons, die letzten Endes den Nutzer zu einem Verwahrgut zweiten 
Ranges degradieren. 
kreuzer: Sie haben beide an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst 
studiert. Herr Rauch, Sie sind dort im Moment noch Honorarprofessor. 
Mit welchen Gefühlen beobachten Sie die Verdrängung der Malereiaus-
bildung, mit der Sie groß geworden sind?
LOY: Meine Zeit an der Schule liegt schon eine ganze Weile hinter mir, und 
ich bin jemand, der immer vorwärts schaut. Ich kann die Situation nicht än-
dern, egal wie ich sie finde, und deshalb tauche ich auch gar nicht da ein.
RAUCH: Ich empfinde Unbehagen angesichts der Tatsache, dass auch durch 
mein Mitverschulden Positionen aufgegeben wurden, die das Haus zu et-
was Singulärem gemacht haben und auch weiterhin hätten machen kön-
nen. Momentan sieht es so aus, als würde man die Angleichung an einen 
allgemeingültigen Standard feiern: Wir haben von allem etwas, wir sind 
sozusagen frei konvertierbar und mit jedem anderen Haus kompatibel.
kreuzer: Frau Loy, wo standen Sie 2009, als sich Ihr Mann in der Auseinan-
dersetzung befand, als Malereiprofessor weiterzumachen und keine Zeit 
zum Malen zu haben oder das Feld für einen Nachfolger zu räumen, der 
mit Leipziger Malerei nichts am Hut hat? 
LOY: Ich habe ihm zugeraten, das Pensum zu reduzieren. Eine Meister-
klasse auf Honorarbasis zu leiten, ist ihm wie auf den Leib geschneidert. 
Er hat die Studenten selbst ausgesucht, sie haben ein fantastisches Ver-
hältnis untereinander, sie gehen von einem Atelier ins andere und 
machen gemeinsame Ausstellungen.
kreuzer: Herr Rauch, wie viele Studenten betreuen Sie gerade?
RAUCH: Man hat die Klasse auf fünf beschränkt. Ich habe dem Haus 
die Betreuung im selben Atemzug angeboten, als ich meinen Austritt 
verkündete. Das Angebot wurde angenommen, mit der Auflage, dass 
es zahlenmäßig beschränkt zuzugehen hat, was mir auch recht ist. 
kreuzer: Haben Sie sich mit dem ehemaligen Rektor Joachim Brohm oder 
mit Ihrem Nachfolger Heribert Ot ersbach ausgesprochen?
RAUCH: Nein. Worüber sollte man sich unterhalten? Die HGB ist jetzt 
ein anderes Haus. Es steht nicht mehr Max Beckmann über dem Portal, 
sondern Marcel Duchamp. Das Haus ist jetzt fit für die siebziger Jahre. 
kreuzer: Herr Rauch, als wir Sie vor fünf Jahren interviewt haben, wackelte 
in Ihrem Atelier der Boxsack. Sie waren wütend auf »Grantler, Neider und 
die rheinische Kunstkritik«, sagten Sie. In welcher Position befi ndet sich 
der Boxsack jetzt gerade? 
RAUCH: Er muss nach wie vor Schläge aushalten. Aber die Gründe, aus 
denen ich sie ihm verabreiche, sind ganz unterschiedlicher Natur. Es ist 
nicht mehr wegen der bösen Eindringlinge in meinen Gemütsfrieden. 
Ich habe mich da ganz gut sedieren können. 
kreuzer: Frau Loy, gibt es uns Auskunt  über Ihre Gemütslage, wenn wir 
fragen, welche Musik in Ihrem Atelier läut ? 
LOY: Im Atelier höre ich eher kontemplative Musik. Zur Ausstellungs-
eröffnung in Klosterneuburg waren wir zu Gast in der Radiosendung 
von Otto Brusatti im ORF.
RAUCH: Jeder von uns durfte seine Lieblings-CDs mitbringen. 
LOY: Ich hatte Joanna Newsom, CocoRosie und Wilco mit.
RAUCH: Aber Wilco kam von mir. 
LOY: Wilco läuft bei mir aber auch. 
INTERVIEW: SARAH ALBERTI, ROBERT SCHIMKE

▶  Zur Ausstellung im Essl-Museum ist ein Katalog im Prestel-Verlag erschienen
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