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Es gibt keine richtige
Pose im falschen Negligé
Martin Eder, das Begehren und 
die Allgegenwart des Kitsches 

There is no correct 
pose in a wrong negligee
Martin Eder, desire and 
the omnipresence of kitsch

Thomas Wagner



„

Martin Eders Gemälde haben aufgrund ihrer Motive in der öffentlichen Wahr-
neh mung schnell ein Zentralgestirn gefunden, das sie in eine stabile Umlaufbahn 
 gezwungen hat: den Kitsch. Das Personal seiner Gemälde scheint dem auf den 
ersten Blick Recht zu geben; oft handelt es sich um nackte junge Frauen in 
 me lancholisch-lasziven, schmachtenden Posen und um allzu nette, plüschweiße 
Kätzchen. Eine solche Einordnung fügt sich gut in die Erfolgsgeschichte der 
 Gegen wartskunst ein. Kunst – Kitsch – Kommerz, so lautet dort die derzeit gül tige 
Alliteration. Wie auf einer hermeneutischen Rutschbahn gleiten nicht selten auf 
Romantik geschminkte Rückenfiguren abermals die abschüssige Bahn von der 
Hochkunst zum Trivialen hinab. 
Kitsch ist freilich weder ein homogener, exakt definierter Begriff noch das einzig 
verfügbare Synonym für schlechten Geschmack. Trash und Drastik machen  
ihm hier und da Konkurrenz, und selbst camp als ironisch grundierte Variante  
einer auf Tricks und Übertreibung basierenden Erlebnisweise2 scheint aus den 
Archiven wieder an die Oberfläche zurückzukehren. All diesen Möglichkeiten, sich 
zu einer zunehmend heterogenen und sexuell aufgeladenen, kollektiven Gefühls-
welt zu verhalten, die von Selbstvermarktung und Aufmerksamkeitssucht, der Ver-
götterung von Prominenz und dem Klonen erfolgversprechender Gesten geprägt 
ist, liegt die Wiederkehr einer zunehmend global auftretenden Geschmacks kultur 
zugrunde, die sich weder um historische noch um psychische Motive und Dis-
positionen schert. Nichts hält die gegenwärtige Mixtur aus Revivals und Evergreens, 
aus Erfolg, Ruhmsucht und Preistreiberei so sicher zusammen wie der persönli-
che Geschmack. Jeder glaubt, einen zu haben, und keiner muss sich länger für ihn 
schämen. Die Kunst mag noch so heterogen, noch so aufgewärmt oder  dekorativ 
erscheinen, der Geschmack macht sie salonfähig: Schön ist, was gefällt – und was 
gekauft wird. 
Geschmack indes, so stellte Marcel Duchamp, der so nonchalant und ironisch wie 
kein zweiter gegen den Geschmack opponiert hat, schon 1949 in einem Interview 
fest3, „erzeugt ein sinnliches Gefühl, keine ästhetische Emotion. Geschmack setzt 
einen dominierenden Zuschauer voraus, der diktiert, was er mag und nicht mag, 
und dies in ,schön‘ und ,hässlich‘ übersetzt.“ So einfach ist das. „Ganz anders“, so 
Duchamp, „ergehe es dem ,Opfer‘ eines ,ästhetischen Echos‘: es steht in einer  
Position, die vergleichbar ist mit einem verliebten Mann oder einem Gläubigen, der 
sein forderndes Ego automatisch aufgibt und sich hilflos einem erfreulichen und 
mysteriösen Zwang unterwirft (...). Meine persönliche Schlussfolgerung  daraus ist 
die, daß allgemein gesprochen sehr wenige Leute einer ästhetischen Emotion 
oder eines ,ästhetischen Echos‘ fähig sind. Während viele Leute Geschmack haben, 
sind nur wenige mit ästhetischer Rezeptivität ausgestattet.“4
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 Meine Bilder sind eigentlich Schlachtenbilder. 
 Es wird gemordet und es ist unglaublich blutrünstig.“
 Martin Eder1

Es gibt keine richtige Pose im falschen Negligé

 Martin Eder, das Begehren und 
 die Allgegenwart des Kitsches 



Der intensive Gebrauch des Geschmacks gepaart mit der unbändigen Faszina- 
tion, die innerhalb der Wohlfühlgesellschaften von allem Banalen und Trivialen  
ausgeht – schließlich ist heutzutage nahezu alles banal oder wird auf das Niveau 
einer Banalität herabgezogen –, aber führt bei gleichzeitigem Verkümmern des  
ästhetischen Echos fast unweigerlich zu einer abermaligen Karriere des Kitsches.  
Offenbar steht dem massenkulturellen Betrachter hauptsächlich dieses Instru-
mentarium zur Verfügung, um mit dem Banalen umzugehen. Mit Hilfe stereotyper 
ästhetisch-emotionaler Muster sucht er es aufzuwerten und den Überfluss an  
Reizen zu verarbeiten, der permanent auf ihn einwirkt. Die daraus resultierenden 
Repräsentationen einer solchen Erlebnisweise fallen dementsprechend aus. So 
wird der Kitsch zum Symptom dafür, dass große Gefühle und an sich ernste exis-
tenzielle Situationen nicht anders als unverhältnismäßig verarbeitet und dar- 
gestellt werden können. Andere Mittel liegen im medial aufgeheizt kollektiven  
Repertoire derzeit offenbar weniger zahlreich und weniger leicht zugänglich bereit. 
Martin Eder greift in seinen Gemälden all das auf. Er operiert zwischen Kitsch 
und ästhetischem Echo und thematisiert die Fallhöhe des Unvermögens, die  
Abgründe des Daseins anders meistern und beschreiben zu können als mit den 
untauglichen Mitteln tausend fach vermittelter, trivialer Verhaltensmuster. Diese 
spürt Eder an einer besonders empfindlichen Stelle auf: im Seelenhaushalt junger, 
von Magazinen, Daily Soaps und telegenen Modelparaden verunsicherter Frauen, 
deren Verhältnis zum eigenen Körper und zur eigenen Sexualität unter solchen 
Bedingungen besonders störanfällig erscheint. Scheinbar schamlos ahmen sie 
nach, was ihnen medial an stereotypen lasziven Posen und verführerischen Spielen 
vorgeführt wird. Wo Selbstwahrnehmung und Rollenidentität angstbesetzt und 
ambivalent bleiben, nehmen solche Muster einen rituellen Wert an, der ihnen nicht 
zukommt. Leicht triumphiert der medial gestylte und hergerichtete Schein über 
die ohnehin als mangelhaft empfundene Realität. Und so hüllt sich der Wunsch, zu 
gefallen und begehrt zu werden, in die seltsamsten Kostümierungen. Um dem 
Ausdruck zu verleihen, ahmt Eder seinerseits, stets perfekt gemalt, das ästhetische 
Repertoire des Unangemessenen nach, indem er sich gängiger Muster des Trivia-
len bedient und diese bis an die Grenze des offensichtlichen Kitsches ausdehnt. 
So erscheint die mit allen erdenklichen erotischen Fantasien aufgeladene und  
ins Irreale und Scheinhafte verschobene Situation in ihrer Verdrehtheit bildhaft 
und spiegelt die kollektive Überforderung in all ihrer Tragik. 
Offenbar wird auch, was es bedeutet, wenn die Unterscheidung zwischen einer  
echten und unechten Kultur im vergeblichen Bemühen um Authentizität und  
Unmittelbarkeit hinfällig geworden ist. Was, wenn sich im Kitsch heute weniger  
das Bedürfnis verbirgt, an den Segnungen einer verfeinerten Kultur teilhaben  
zu wollen, als der ohnmächtige Wunsch nach einem unmittelbaren Ausdruck des 
Eigenen, dem es an Möglichkeiten gebricht, dies anders als mittels eines Reper-
toires des Unechten zu tun? Dann steht das, was man Kitsch nennt, zwar immer 

noch für das Unwahre und Unechte. Gleichzeitig aber artikuliert sich in ihm  
ein wahrer Wunsch, der permanent im Falschen steckenbleibt. Aus den Facetten 
einer solchen Hölle des Abirrens ins Falsche sind Martin Eders Bilder zusam-
mengesetzt. Die Art der Gefangenschaft gleicht jenem ,Babylon-System‘ der  
jamaikanischen Rastafari, die in der biblischen Geschichte von der babylonischen 
Gefangenschaft der Israeliten Parallelen zur Verschleppung ihrer eigenen afri- 
kanischen Vorfahren nach Amerika erkannten und darin einen Ausdruck für die – 
westliche und weiße Welt sahen. Nur dass es nun – mitten in der westlichen Welt 
die Ausbeutung des Wunsches zu gefallen ist, die ihre Opfer fordert. „Meine  
Arbeit“, stellt Martin Eder fest, „bezieht sich auf die Sehnsüchte, auf das, was sich 
die Menschen wünschen.“ 
Kitsch aber ist ein Kampfbegriff, das darf nicht vergessen werden. Von Beginn  
an diente er der Abwertung alltagskultureller Phänomene und der Abgrenzung der 
Hochkunst gegenüber dem Kunstgewerbe. Wie aber steht es um den Kitsch in  
einer Zeit, in der unter dem Stichwort einer Popkultur Phänomene der Alltags- 
kultur permanent aufgewertet und in den Bereich der Hochkultur importiert  
werden? Was wird unter diesen Konditionen aus einem Begriff, der einer Absto-
ßungsreaktion gleichkommt, zugleich aber Ausgestoßenes, Schmutziges und  
Anstößiges ansaugt und aufsammelt? Eder steht – obgleich er seine Ironie hinter 
dem Bombast seiner Motive verbirgt – mehr auf der Seite des camp als auf der  
einer moralischen Auseinandersetzung mit dem ubiquitären Hang zum Kitsch. 
Er stürzt sich in die Abgründe einer theatralischen Frivolität und schließt Femini-
tät mit allen möglichen Formen sexueller Fantasie und Grenzüberschreitung  
kurz. Geschlechtsidentität wird heute mehr denn je performativ gebildet, geht also – 
im Sinne von Judith Butler – aus gesellschaftlichen Normierungsprozessen hervor. 
Wobei Eder diese versatzstückhaft verdichtet und in übertriebenen, quasi kit-
schigen und klischeehaften Gesten darstellt, die Kategorien wie die des Echten 
und Originalen atomisiert erscheinen lassen. Es gibt keine richtige Pose im  
falschen Negligé. 
Zu verankern weiß Eder den tragischen Widerspruch zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit, Schein und Sein, in einer Malerei, deren Repertoire an reizvollen Motiven 
ebenso reichhaltig ist wie an Malweisen. Eder beherrscht die Figurendarstellung 
nicht weniger virtuos als die lyrische Grundierung oder expressive Steigerung der 
Szenen und Situationen, die er mittels delikater Farbverläufe, gestisch grundierter 
Farbfelder oder psychedelisch angehauchter Farbprotuberanzen heraufbeschwört. 
Gleichviel ob es sich um das Inkarnat einer Nackten aus dem Herrenmagazin,  
das Fell eines Kätzchens oder den wolkenverhangenen Himmel über dem Meer 
handelt, Eder weiß, wie man das macht. Souverän vermag er auf der Klavia tur der 
Posen und Stile zu improvisieren, mal etwas Renoir, mal etwas Gauguin und mal 
etwas Splatter-Movie und Kitschpostkarte unterzumischen, um malerische Äqui-
va lente für die innere Zerrissenheit seiner Protagonisten zu schaffen. 
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Gerade weil Eder die Differenz zwischen ,hoher‘ und ,niedriger‘ Kunst nicht auf- 
löst, indem er seine Hinwendung zu den kitschigen Übertreibungen und 
Selbstinszenierungen nicht mit einem Augenzwinkern relativiert, wirken seine Alle- 
gorien so verstörend. Welche Härte sich unter der Oberfläche seiner scheinbar  
süßlichen Gemälde verbirgt, zeigen nicht zuletzt seine Fotografien, die er unter  
dem Titel Die Armen zusammengefasst hat. Es ist der gestaute Abfall einer  
emotional irritierten Kultur, der in die Wunschproduktion einsickert und sie mit 
Kitsch zu überfluten droht.5 
Es mag, kapriziert man sich auf die entsprechende historische Perspektive, durch- 
aus reizvoll sein, Eders abgründige Szenerien und Porträts in die Nähe eines  
Surrealismus der unbewussten Wunschproduktion zu rücken, um sie auf diese 
Weise mit den Mitteln einer freudianisch geprägten Arbeit der Verschiebung  
und Bahnung zu entschlüsseln. Doch zu offensichtlich nimmt Eder die performa- 
tiven Effekte der Projektionen und Wünsche auf und verleiht ihnen Gestalt.  
So erzeugt er Illusionen des Begehrens, die zur Abwechslung ästhetisch nicht glatt 
durchgehen und sich ethisch nicht in sozialpädagogisch korrekter und gutgemein-
ter Überheblichkeit verlieren. Eder spiegelt die Verseuchung der Intimität durch  
den Kitsch, er bestätigt sie nicht. Was er malt, ist keine billige Peepshow und schon 
gar keine Pornografie. Es sind Dispositive einer sexuell angeheizten Gesellschaft, 
deren Voyeurismus noch das unschuldigste Verlangen dazu verdammt, sich ab- 
gegriffener, kitschiger Posen zu bedienen, um Aufmerksamkeit zu erregen und 
Bestätigung zu ernten.
Beschreibungen sind niemals objektiv und Argumente gelten nicht ein für allemal. 
Ihr Gewicht erlangen sie einzig im Gravitationsfeld einer bestimmten These oder 
Interpretationen. 
Deshalb sind die folgenden Texte, die verschiedene Autorinnen und Autoren zu 
einzelnen Gemälden von Martin Eder verfasst haben, lediglich Versuche, sich 
dessen Werk prismatisch anzunähern. Doch indem die Interpreten ihre Assozia-
tio nen und ihren Zugang ganz konkret an einzelnen Bildern und in Gestalt unter-
schiedlicher Textsorten erproben, entwerfen sie nicht nur ein ganzes Bündel von 
Perspektiven, sie tragen auch dazu bei, Martin Eders reichhaltiges Werk im Spiegel 
der Wahrnehmung Kontur annehmen zu lassen. 

“

The motifs in Martin Eder’s paintings have been quick to give them a centre of 
gravity in public perception. This centre has placed them in a stable orbit – that of 
kitsch. At first glance, the figures that populate his paintings seem to support this – 
often, they are naked young women in poses that are melancholic and languorous, 
yet lascivious at the same time; and there are plenty of over-sweet, fluffy white 
 kittens. This kind of arrangement fits in well with the success story of contempo-
rary art. ‘Culture – kitsch – commerce’ is the alliterative phrase that seems to  
sum it up. As if on a hermeneutic slide, romantically made-up figures frequently 
seem to slither down the precipitous slope from high art to the trivial.
But kitsch is neither a homogenous, precisely defined concept, nor is it the only syn-
onym for bad taste. The trashy and the drastic provide competition for kitsch here 
and there, and even the camp – as an ironical variation of a manner of experience2 
based on tricks and exaggeration – appears to have come back up out of the archives 
and returned to the stage. All these are ways of behaving in response to an increas-
ingly heterogeneous and sexually charged collective world of emotions – emotions 
that are dominated by self-promotion and the demand for attention, the adulation  
of prominent people, and the cloning of gestures that seem to ensure success. They 
exist in this form as a result of the return to an increasingly global culture of taste, 
which cares nothing for historical or physical motifs and dispositions. Nothing holds 
the current mixture of revivals and evergreens, of success, longing for glory, and  
the profit motive together as surely as personal taste. Everybody thinks they have it, 
in one form or another, yet nowadays no-one has to be ashamed of it. No matter how 
heterogeneous art becomes, no matter how warmed-over or decorative it appears, 
taste will make it acceptable. Anything is beautiful if somebody likes it – and is pre-
pared to buy it.
Marcel Duchamp – who, like no other, led a nonchalant and ironical battle against 
the notion of taste – had a different definition. As early as 1949, he said in an inter-
view that taste3 “creates a sensual feeling, not an aesthetic emotion. Taste works on 
the assumption that there is one dominant observer who dictates what he does and 
doesn’t like, and translates that into ‘beautiful’ and ‘ugly.’” It’s that simple. Duchamp 
continued: “It is quite different for a ‘victim’ of an ‘aesthetic echo’ – he is in a 
 po sition like that of a man in love, or a religious believer, who automatically gives up 
his demanding ego and surrenders helplessly to a delightful and mysterious force… 
My personal conclusion from this is that, generally speaking, very few people are 
 capable of feeling an aesthetic emotion or sensing an ‘aesthetic echo.’ While many 
people have taste, only a small number are equipped with aesthetic receptivity.”4 

There is no correct pose in a wrong negligee

 Martin Eder, desire and 
 the omnipresence of kitsch

My paintings are actually battle scenes. 
They are full of murder and they are incredibly bloodthirsty.” 
Martin Eder1
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At the same time, however, the intense use of taste, coupled with the unbridled 
fasci nation that arises from everything banal and trivial within feel-good societies – 
after all, nowadays almost everything is banal or is pulled down to the level of ba nal-
ity – leads to the almost inevitable reduction of the ‘aesthetic echo’ to a renewed  
career as kitsch. It appears that the mass-culture observer has only these instru-
ments with which to deal with the banal. He seeks to enhance its status with the 
help of stereotypical aesthetic and emotional patterns, and to process the surfeit of 
stimuli to which he is constantly subjected. The representations resulting from  
this kind of experience turn out accordingly. Thus kitsch becomes the symptom for 
grand  emotions, and fundamentally existential situations cannot be dealt with  
or portrayed in any other way than disproportionately. Other means of expression in 
the collective repertoire built up by the media are apparently few in number and 
more difficult to access.
Martin Eder picks up on all that in his paintings. He operates between kitsch and 
the aesthetic echo, taking as his subject the extent of the inability to describe the 
depths of existence or master them in any other way except by the unsuitable means 
of trivial behavioural patterns used a thousand times before. These are things that 
Eder tracks down in an especially sensitive place – in the souls of young women 
whose sense of worth is undermined by magazines, daily soap operas, and an endless 
parade of telegenic models. Their relationship with their own bodies and sexu ality 
appears to be particularly vulnerable under these conditions. In a seeming ly shame-
less manner, they copy what the media presents to them as stereotypically las - 
civ ious poses and seductive games. When self-perception and role identities  remain 
ambivalent and full of anxieties, these kinds of patterns take on a ritual importance 
that they do not deserve. Appearance, styled and fixed by the media,  triumphs easily 
over reality, which is anyway perceived to be inadequate. Thus the desire to please 
and to be desired is wrapped in the strangest costumes. In order to give expression to 
this, Eder, with his perfect painting, copies the aesthetic repertoire of the inappro-
priate by taking up the common patterns of the trivial – and then stretching them to 
the very limits of obvious kitsch. In this way, every situation is charged with every 
conceivable erotic fantasy and dragged into the sphere of the unreal and the merely 
seeming; it is revealed in its full graphic distortion and reflects the fact that the 
 collective demands on the individual are far too high – a tragedy in itself.
It also becomes clear what it means when there can no longer be a valid distinction 
between a genuine culture and a non-genuine one, when it comes to the attempt  
to be authentic and immediate. What if kitsch today is less about the need to take 
part in the blessings of a refined culture than an unconscious desire for an immediate 
expression of one’s own – which excludes the possibility of doing that any other  
way than with the repertoire of the un-genuine? Then that which we call kitsch still 
stands for the untrue and un-genuine. At the same time, however, within it is 
 artic u lated a real desire that forever gets bogged down in the false. Martin Eder’s 

 paintings are composed of the facets of this kind of straying into falsity. The manner 
of this imprisonment is like that ‘Babylon system’ of the Jamaican Rastafarians, 
who saw parallels in the Biblical story of the Israelites’ Babylonian exile with the  
enslavement of their own African ancestors and their transportation to America – 
 seeing it as an expression of the Western and the white world. The only difference 
here is that – in the middle of the Western world – the exploitation of the desire  
to please is what is claiming victims. “My work,” says Martin Eder, “is built on yearn-
ings, on that which people desire.”
Yet we must not forget that kitsch is a combative term. From beginning to end, it 
serves to devalue everyday cultural phenomena, and to separate high art from the 
crafts. Yet what is kitsch in an age in which everyday culture is valued more and more 
highly in the name of pop culture, ultimately to be imported into the realm of high 
culture? What happens to a concept equated not only with revulsion – but also 
drawing to itself that which is outcast, dirty, and offensive – under these conditions? 
Despite the irony hidden behind his bombastic motifs, Eder stands more on the 
side of the camp than on the side of a moral debate on the ubiquitous tendency 
 towards kitsch. He plunges into the depths of a theatrical frivolity, and short-circuits 
femininity with all manner of sexual fantasies, and with incursions over all kinds  
of boundaries. Today, sexual identity is formed more than ever through performance. 
Therefore – in line with what Judith Butler has to say – it arises from the processes 
of creation of social norms. Where Eder concentrates these using specific props  
and backdrops, placing them into kitschy and clichéd gestures, the categories of the 
genuine and original appear to have been atomised. There can be no correct pose  
in a wrong negligee.
Eder understands how to pinpoint the tragic contradiction between desire and  real ity, 
what appears to be and what really is, in paintings whose repertoire of charming 
motifs is just as rich as its techniques. Eder is no less of a virtuoso in his mastery of 
how to portray figures than he is in lyrical foundation and the expressive intensifica-
tion of scenes and situations – which he conjures up using the delicate development 
of colour, fields of colour reflecting mood, and almost psychedelic protuberances of 
colour. Regardless of whether it is the incarnation of a nude from a girly magazine, 
the fur of a kitten, or clouds over the sea, Eder knows how to do it. Impressively, he 
plays the register of poses and styles – here a little Renoir, there some Gauguin, 
with a bit of splatter movie and kitsch postcard thrown in – in order to find artistic 
equivalents of the internal turmoil of his protagonists.
It is precisely because Eder does not dissolve the difference between ‘high’ and ‘low’ 
art, because he does not give us a wink to put his turning towards kitschy exagger-
ation and self-promotion into an ironical perspective, that his allegories are so 
 distressing. The degree of severity hidden below the surface of his seemingly sweet 
paintings is also underlined in his photographs, collected under the title of Die 
 Armen (The Poor Things). The pent-up waste of an emotionally irritated culture 
seeps into the production of desires and threatens to flood them with kitsch.5 
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5  
cf. Vilém Flusser, 

“Gespräch, Gerede, 
Kitsch”, in: Ute  Dettmar 
and Thomas Küpper 
(EDs.), Kitsch. Texte 
und Theorien, Stuttgart 
2007, p. 281.



It may be tempting, if one cares to look at relevant historical perspectives, to line up 
Eder’s inscrutable scenes and portraits with a Surrealism of the unconscious pro-
duction of desires, in order to thus decipher them using Freudian-style displacement 
and facilitation. Yet Eder all too obviously takes up the performance effects of the 
projections and desires, and gives form to them. Thus he creates illusions of desire, 
which, for a change, don’t go smoothly, and don’t get ethically lost in social-
pedagog ically correct, well-meaning arrogance. Eder reflects the contamination of 
intima cy by kitsch; but he does not confirm it. What he paints is no cheap peep-
show, and it is certainly not pornography. His paintings are dispositives of a sexually 
charged  society, whose voyeurism condemns even the most innocent desire to  
use worn, kitschy poses in order to attract attention and to receive acknowledgement.
Descriptions are never objective, and arguments are never valid forever. They  
only take on significance within the gravitational field of a particular thesis or inter-
pretation.
Therefore, the following texts by various authors on individual works by Martin 
 Eder are merely attempts to approach the works prismatically. Yet, by testing  
their own associations and interpretations quite concretely on each painting and in 
the form of different kinds of text, the writers do not only outline a whole lot of 
 perspectives – they also contribute to the contours that Martin Eder’s rich palette 
of works takes on in the mirror of perception.
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Ein surreal düsterer Hintergrund. Im  Vor -
der  grund zwei Angsthasen im Katzen - 
fell. Umflattert von drei Schmetterlingen; 
 wären es nur zwei, symbolisierten sie,  
zu   min  dest in  Japan, eheliches Glück. 
 Wei  chen sie nicht langsam, gerade zu un-
merklich zurück, die Eder-Katzen?  
Vor wem und was und wo zu. Der Marien- 
käfer wird es nicht sein. Schreckt sie das 
Geflat ter der bunten Schmetterlinge,  
die hier weniger Symbol der unsterblichen 
Seele sind als denn in ihrer farbigen 
Gefällig keit das Flat ter hafte der Schmetter-
linge be  tonen, die dem  Liebes gott Eros 
gerne bei seinem zwiespältigen Gewerbe 
zu Diensten waren. 

A surrealistic, gloomy background; in the 
foreground, two frightened rabbits in cat 
skin. Three butterflies flap around them. If 
there were only two butterflies, they would 
symbolize marital happiness (at least in 
Japan). Are the Eder cats gradually, almost 
unnoticeably, backing off? From whom  
or what, and why? It can hardly be the lady-
bug. Are they startled by the flapping 
wings of the colourful butterflies? – which 
here are not so much symbols of the im-
mor tal soul; rather, their colourful complai-
sance underscores the flightiness of the 
butterflies that gladly assisted the love god 
Eros in his dubious business.

Auf Wiedersehen
2008

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in

Detail
Auf  
Wiedersehen
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 „… gegen das Schöne, Spröde, 
gegen die Malerei gemalt … 
bösartig verpackt in gut gemalt 
und künstlich und kalkuliert 
und aggressiv … die Welt der 
Stumpfheit, die kollabiert,  
mit Bildern ärgern ...“ – von 
Martin Eder formuliert bei 
 einem Gespräch mit Rudij 
Bergmann am 26. Juli 2008 in 
seinem Berliner Atelier.

“ … against beauty, the offput ting, 
painted against painting… 
painted as maliciously pack-
aged in goodness, and  arti ficial 
and calculated and aggressive
 … the world of dullness that 
collapses, to annoy with pic-
tures …” – from an interview 
between Martin Eder and 
Rudij Bergmann on 26 July 
2008 in Eder’s Berlin studio.

Des Yeux Verts – Sans Visage
2003

Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in



38f.g. Wärme
2008

Untrennbar, wie Mutter und Tochter, sind 
die Protagonistinnen miteinander ver  bun-
den. Während die alte Frau unter dem 
 Pony ihrer blonden Perücke erwartungsvoll 
nach links blickt, ergreift sie wie beiläufig 
den rechten Fuß der neben ihr sit zen den 
jungen Braut. Wohl wissend, welch tiefe 
Einblicke sie gewährt, fasst  diese unter ihr 
erhobenes Bein, um es zu stabilisieren 
und rückt das weiße Spitzenkleid zurecht. 
Dabei lehnt sie sich leicht an ihre mütter-
liche Freundin, die zusätzlich stützend ihre 
rechte Hand auf der Schulter ablegt.
Der erste Eindruck beschützender Wärme 
und fürsorglicher Zuwendung wird ge-
stützt durch die Silhouette einer Stadt, die 
sich am Horizont abzeichnet. Doch er ver  -
flüchtigt sich vor dem düsteren Himmel, 
der als Hintergrundfolie der Szene fun-
giert. Eine zunehmende Verunsicherung 
geht von der labilen Haltung des sich 
 an bie dern den Mädchens, besonders aber 
von der alten Frau aus. Ihre Ambivalenz 
verbildlicht sich in den konträren Ansich-
ten der Figur, deren Körper im scharfen 
Profil, das Gesicht jedoch en face gezeigt 
wird. Zudem ist der kräftige Körper   
voll kommen nackt, der Kopf wiederum 
mit einer überdimensionierten Perücke 
 ‚bekleidet‘. Schließlich verrät der verschat-
tete Blick der Alten unlautere Absichten,  
denen die kokettierende Braut ahnungslos 
ausge liefert ist. Erwartet hier die Kupple-
rin  einen Freier? Oder ist es etwa das Alter, 
das sich anpirscht und auf die Zukunft  
der unbedarften Jugend verweist?

The protagonists here are inseparably 
linked, as if they are mother and daughter. 
While the old woman looks expectantly  
to the left from under the fringe of her 
blonde wig, she grips – almost casually – 
the right foot of the young bride seated 
next to her. Well aware of the depths from 
which she is turning, the young woman  
is supporting her lifted leg with her hand 
and straightening her white lace dress.  
In doing so, she leans very slightly against 
her motherly friend, who has also placed  
a supporting hand on her shoulder.
The first impression of protective warmth 
and considerate attention is underlined  
by the silhouette of a town discernible on  
the horizon. Yet this impression disappears 
under the dark sky that forms the back-
drop to the scene. There is an in creas ing 
un certainty, both in the vulnerable pos-
ture of the girl seeking favour, and particu-
larly in the figure of the old woman. Her 
ambivalence is manifested in the contrast-
ing views of her as a figure: her body is in 
sharp profile, but her face is turned squarely 
towards us. In addition, her powerful  
body is completely naked, while her head 
is ‘covered’ by an oversized wig.
Ultimately, the shadowed eyes of the old 
woman betray the dishonest intentions 
against which the coquettish bride cannot 
defend herself. Is this a procurer waiting 
for a customer? Or is it age itself that is 
creeping up, pointing to the future of naive 
youth?

Öl auf Leinwand 
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ¹⁄₁₆ in
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 „Die Katze
I
In meinem Hirn geht hin und her, 
Als wäre dies ihr eigener Raum,
Sanft eine Katze, schön und schwer.
Wenn sie miaut, man hört es kaum,

So sittsam ist ihr Ton und weich;
Ob milde oder voller Groll,
Stets sind die Laute tief und reich, 
Verlockend und geheimnisvoll.

Die Stimme, die so perlend quillt
Zum Grunde meiner Dunkelheit,
Mit Klang von Versen mich erfüllt,
Wie Liebeszauber mich erfreut.

Verstummen läßt sie schlimmste Klagen,
Kann alle Wonnen reich verschwenden;
Um längste Sätze mir zu sagen,
Muß sie kein einziges Wort verwenden.

Mein Herz, dies Instrument läßt nie,
Ein anderer Bogen so erklingen,
Und keiner königlich wie sie
Die schwingendste der Saiten singen,

Nur deine Stimme, du geheimnisreiche,
Seraphisch sonderbare Katze du,
Die einem Engel ich vergleiche,
In ihrer Harmonie und Ruh!“1

1 Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen, 
[Paris 1857] Stuttgart 2006, S. 52–53.

 “The Cat
I
A cat goes back and forth in my mind,
As if it were her own space,
A gentle cat, lovely and sleek,
Her miaow is barely audible.

So demure and soft is her tone,
Whether she’s in a good mood or bad,
The sounds are deep and rich,
Alluring and mysterious.

The voice that pours so sparklingly
To the depths of my darkness,
fills me with sounds of poetry,
Delights me like a charm of love.

She silences the worst complaints,
She is lavish with her delights.
And can speak volumes to me
Without a single word.

My heart, never stop this instrument,
or let another string sound, 
and none can make the vibrating strands 
sing more royally than she.

Your voice alone, you secretive,
Seraphic cat, can I
Compare with that of an angel
In its harmony and quiet!”1

1 Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen, 
[Paris 1857] Stuttgart 2006, p. 52–53.

Snowflake – Schmutzige Katze
2004

Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
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Der Titel des Gemäldes Hilfe enthält zu-
gleich Frage und Antwort auf die dar ge -
stell te Situation. Denn wer benötigt hier 
eigentlich Hilfe und weshalb? Vor dem 
Hintergrund eines schwefelfarbigen Gift-
himmels tritt ein Kater heran – wachsam, 
leise und hochkonzentriert. Am vordersten 
Bildgrund des Gemäldes stehend und 
durch die niedrige Horizontlinie verstärkt, 
nimmt sein aufgebauschter Körper rie- 
sen  hafte Dimensionen an. Ob der  Kater 
selbst die Gefahrenquelle verkörpert,  
wegen der um Hilfe gerufen wird, oder ob 
dieser seine Hilfe einem Bedürftigen an-
bietet, wird bewusst offen gelassen. Denn 
genau hierin liegt die Spannung des 
 Gemäldes – in der Ungewissheit der Be-
drohung. Eders Tierbildnisse, in denen 
Katzen, Hunde oder Insekten den gesam-
ten Bildraum ausfüllen,1 sind häufig 
 Abbildungen von Gemütszuständen. Seine 
Darstellungen tierischer Mimik um fas sen 
Gefühlsregungen wie Anspannung,  Trauer, 
Neugierde, Skepsis oder Wachsamkeit, 
die dem menschlichen Ausdruck in nichts 
nachstehen und deshalb oft als explizite 
Selbstbildnisse des Künstlers ausgewiesen 
sind.2

1 2007: Stille wohnt in blauen Räumen, Der Schein, 
Auf dünnem Eis. 2006: Un Paysage avec la Lune.
2005: Neuigkeiten – News, Old Boy. 2004: Mascara – 
träume endlos Mascara – dream  endlessly, Snowflake – 
Schmutzige Katze. 2003: Hoffnung und constant  
fear aus der Serie images du corps humain…, Small 
world, Verlassene Städte, und irgendwann wird es 
 immer  dunkel, Softies, Hund.
2 So zum Beispiel Stille wohnt in blauen Räumen 
und in Der Schein. 

The title of the painting Hilfe – or ‘Help’ – 
simultaneously contains both the question 
and the answer concerning the situation 
por trayed. Who in fact needs help here – 
and why? A cat is approaching against the 
backdrop of a poisonously sulphurous  
sky – wary, quiet and highly concentrated. 
Standing at the very front of the painting, 
reinforced by the low horizon, its magni-
fied body takes on gigantic dimensions. 
Whether the cat itself embodies the source 
of danger that has prompted the cry for 
help or whether it is offering help to some-
one in need is a question left deliberately 
un answered, because that is where the ten-
sion in the painting lies – in the ambigu ity 
of the threat. Eder’s animal images, where 
cats, dogs or insects fill the whole pictorial 
space,1 frequently depict states of mind. 
His representations of animals  embrace re -
actions such as tension, sadness, curios- 
ity, scepticism or alertness that are every bit 
the equal of human expression, which is 
why they are often identified as explicit self- 
portraits of the artist.2

1 2007: Stille wohnt in blauen Räumen, Der Schein, 
Auf dünnem Eis. 2006: Un Paysage avec la Lune.  
2005: Neuigkeiten – News, Old Boy. 2004: Mascara – 
träume endlos Mascara – dream  endlessly, Snowflake – 
Schmutzige Katze. 2003: Hoffnung and constant  
fear from the series images du corps humain…, Small 
world, Verlassene Städte, und irgendwann wird es 
 immer dunkel, Softies, Hund.
2 For example, in Stille wohnt in blauen Räumen and 
Der Schein.
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Es gibt nichts Harmloses mehr. Wo wir es vermuten, 
 sehen wir uns getäuscht oder erträumen es uns, um ruhig 
schlafen zu können. Da sitzt er, ein feister Kater, und 
blickt uns aus dunklen, in mandelförmigen Höhlen halb 
verborgenen Augen drohend an. Es muss ein Kater sein. 
Zugleich handelt es sich um eine Kunstfigur, wie sie sämt-
liche Bilder des Malers bevölkern. Denn Eder bedient 
sich stets aus dem Repertoire einer totalen Künstlichkeit.
Das Fell des Katers ist verfilzt, auf Nase und Backen 
klebt noch der Schmutz überstandener Kämpfe. Eine 
Schmuse katze ist das nicht. Eher ein Desperado, der die 
eigene Schwäche hinter der Maske des Raubtiers ver -
birgt. Das Mausen kann er nicht lassen, und so überlebt 
in jeder Katze ein Stück Wildnis. Halb Perserkatze und 
halb krause LaPerm ist dieser Kater an sich schon eine 
hybride Gestalt, ein Zwitter, eingesperrt zwischen Kultur 
und Wildnis, Domestizierung und Aggression. Der 
 Betrachter, der glaubt, er könne diese Mischung aus Nied-
lichkeit und Frechheit problemlos in die Rubrik Post-
kartenmotiv einsortieren, wird schnell bemerken, dass der 
Kater auch das zu verhindern weiß. Sein aggressiver 
Blick lässt sich nicht übersehen, und schaut man ihm in 
die Augen, so meint man das drohende Brummen zu 
 hören, mit dem er sich seiner Einordnung in die Kiste mit 
den netten Kätzchenmotiven widersetzt. 
Hinter ihm hat der Maler eine wolkig-hellblaue Fläche 
ausgespannt, die hervorkehrt, dass es sich um eine illu-
sions los gemalte Fläche handelt. Das Farbfeld ist um Au-
to nomie bemüht, erreicht sie aber nicht. Sie isoliert den 
Kater lediglich, ohne auf die Grundierung vergleichbarer 
Klischeebilder hereinzufallen. Was ist das für ein Blau? 
Ist es das Blau der Niedlichkeit, auf dem er wie ein leben-
des Dementi lauert? 
 „Es träumt sich nicht mehr recht von der blauen Blume. 
Wer heut als Heinrich von Ofterdingen erwacht, muss 
verschlafen haben“, schreibt Walter Benjamin in „Traum-
kitsch“1. Der Traum sei „grau geworden“ und die „graue 
Staubschicht auf den Dingen“ sei ihr bestes Teil.  
 „Die Träume sind nun Richtweg ins Banale. Auf Nimmer-
wiedersehen kassiert die Technik das Außenbild der 
Dinge wie Banknoten, die ihre Gültigkeit verlieren sollen. 
Jetzt greift die Hand es noch einmal im Traum und  tas tet 
vertraute Konturen zum Abschied ab.“ Die Stille, die in 
blauen Räumen wohnt, ist keine. Diese Idylle ist tierisch 
und belastet von all dem Dreck, den sie vergebens zu 
leugnen versucht.
1 Walter Benjamin: „Traumkitsch“, in: Schriften, Bd. I, Frankfurt am 
Main 1955, S. 425.

There is nothing that is harmless. When we believe in 
harmlessness, we find ourselves hoodwinked, or we have 
merely imagined it, so that we can sleep easy. There  
he sits, a fat cat, looking at us threateningly through dark 
eyes, half-closed to form almond-shaped hollows.  
It must be a tomcat. At the same time, it is an artificial 
figure, such as those populating all the paintings by the 
 artist. Because Eder always draws his material from  
the repertoire of total artificiality. 
The cat’s fur is matted; the dirt of battles survived still 
sticks to his nose and cheeks. This is no cuddly pussy- 
cat. He is more of a desperado, hiding his weakness  
behind the mask of a predator. He can’t stop hunting 
mice – a little piece of the wild survives inside every cat. 
Half Persian and half curly LaPerm, this tom is virtu - 
ally already a hybrid, a cross, locked in between culture 
and the wild, domestication and aggression. The observer 
who thinks he could simply catalogue this mixture of 
cuteness and sauciness under ’postcards’ will quickly re-
alise that this tomcat knows how to prevent that. His 
 aggressive gaze cannot be ignored, and when you look in-
to his eyes, you can almost hear the threatening rumble 
that he uses to stop himself being put in with the ’nice 
pussy’ motifs.
Behind him, the painter has stretched out a cloudy blue 
backdrop. This parades the fact that this is a surface 
painted without illusion. The field of colour seeks auto-
nomy but does not achieve it. It merely isolates the tom-
cat, without becoming the background of comparable  
clichéd images. What kind of blue is it? Is it the blue of 
cuteness, upon which he lies like a living denial?

“We can no longer really dream of a blue flower. Anyone 
who wakes up today as Heinrich von Ofterdingen must 
have overslept,” wrote Walter Benjamin in “Dream 
Kitsch”.1 The dream, he said, had become grey, and the 

“grey layer of dust on things” was its best part. “Dreams 
are now the path to the banal. Technology is madly cash-
ing in the outer appearance of things, as if they were 
bank notes that would become invalid. Now, in dreams, 
the hand reaches out and feels the familiar contours  
in a gesture of farewell.” The silence that dwells in blue 
spac es is no silence. This idyll is animal, and it is bur-
dened with all the filth that it has vainly tried to deny.
1 Walter Benjamin: “Traumkitsch”, in: Schriften, vol. I, Frankfurt am 
Main 1955, p. 425.
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Ein Gesicht, in dem sich die melancholi-
schen Madonnen-Antlitze des Sandro 
Botticelli in ein eingefrorenes Lächeln ver-
weltlicht haben; ein Lächeln, in dem alles 
Ersehnte und die unerfüllten Versprechen 
aufgehoben sind: entsprechend Hegels 
Dialektik, die einerseits aufbewahrt und 
anderseits erledigt meint.
 … ein Schmerz, der begehrenswert schön 
macht. Es könnte ja sein, dass die Müt ter 
diesen Schmerz als ihren eigenen den 
Söhnen mit auf den Weg ins Leben geben 
und diese sich deswegen so sehr zu sol-
chen sich ankündigenden Unglücken hin-
gezogen fühlen …
Natürlich greifen hier alle Klischees von 
Jungfrau bis Hure, von Abgrund bis  
abso luter Reinheit. Für Lebensdramen 
 dieser Art hatte Heinrich Heine den so 
ein leuch tenden Vers gedichtet: „Ein Tor 
ist immer willig, wenn eine Törin will.“

A face in which Sandro Botticelli’s melan-
cholic Madonna faces have made them-
selves worldly, in a frozen smile, a smile in 
which everything yearned for and all 
unfulfilled promises are ‘aufgehoben’, or 
sus pended – in accordance with Hegel’s 
 dialectic, where the word means both ‘pre-
served’ and ‘disposed of’.
 … a pain that makes one desirably beauti-
ful. It could be that mothers pass on this 
pain to their sons as their own, and that 
this is why the sons feel so drawn to such 
heralded unhappinesses …
Here, of course, all the clichés, from virgin 
to whore, from abyss to absolute purity,  
are present. Heinrich Heine composed con-
  vincing verses describing life dramas of 
this kind: “A fool is always willing, when a 
female fool wants.”

Vernunft
2004 

Öl auf Leinwand
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Die Alten Meister haben sie bereits gemalt, ent-
wickelten sie gar zum Stillleben und zum soge-
nannten Tierstück. Unter verschiedenen Voraus-
setzungen – aus religiösem, naturwissen schaft -
lichem, exotischem oder sozialphilosophischem 
Interesse – sind Tiere von  Pisa nello und Dürer, 
über Delacroix und Picasso bis zu den Aktionen 
von Beuys künstlerisch behandelt worden und 
aus dem kunst historischen Diskurs nicht wegzu -
denken. Heute sind es überwiegend Plakatwände 
und Werbespots, Verpackungen und  na tür  lich 
Mo delabels, die mit dem süßen Charme stereo-
typer Tiermotive locken. Versuche der Be schwö-
rung, die allzu leicht zu Kitsch ge raten können. 
Ja, was ist Kitsch überhaupt? Wo liegen die Gren-
zen zwischen Kunst und Kitsch?
Katzen, Vögel, Hunde sind ein eng begrenzter, 
 jedoch vielschichtiger und Interpretationsspiel-
räume öffnender Bestandteil in Martin Eders 
Motivrepertoire. Denn es geht ihm keineswegs um 
ein reproduziertes Abbild der Tiere als solches: 
 „Im Prinzip sind sie alle Pierrots. Die Loser im 
Spiel, die Hunde vorneweg.“1 Tatsächlich sind die 
beiden Welpen, ein an sich bescheidenes Motiv, 
prominent herausgestellt. Liegen sie doch neu-
gierig und tollpatschig, wohlerzogen und doch 
nicht ganz domestiziert in dem völlig entleerten 
Bildraum. Ohne Aufwand an Inszenierung ent-
sprechen sie Ikonen, die wie Abziehbilder von der 
Realität alltägliche, kreatürliche Zustände reprä-
sentieren. Trouble Everyday – die unabänderli-
chen Kräfte und Anstrengungen, Tag für Tag.  
Ein  Antiporträt, das Codes für die Klischees bereit- 
hält, mit denen man sich gerne umgibt, um die Welt 
so wahrzunehmen, wie man sie haben möchte. 
Die Konditionierung des Betrachters bildet darin 
den Nährboden, auf dem solcherart stereotype 
und sehnsuchtvermittelnde Wunschbilder durch 
artifizielle Übersteigerung erst ihre Brüchigkeit 
und Beschränktheit entfalten können.
1 Interview von Thomas Girst mit Martin Eder: „Über 
Kunst, klare Linien und das Zucken beim Einschlafen“, in: 
Ausst. Kat. Die Kalte Kraft, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, 
Ostfildern-Ruit 2004, S. 132.

The Old Masters painted them; they even devel-
oped them in still-life and animal portraits. 
 Animals have been dealt with artistically for vari-
ous reasons – out of religious, scientific, exotic,  
or socio-philosophical interest – by artists from 
Pisanello to Dürer, to Delacroix and Picasso, to 
the actions of Beuys. The discourse of art history 
cannot be imagined without them. Today, animals 
feature largely on billboards and in advertising,  
on packaging, and, of course, in fashion  labels, 
which tempt customers with the sweet charm of 
stereotypical animal motifs. These  attempts to 
  en chant can all too easily turn into kitsch. But 
what is kitsch? Where is the boundary between art 
and kitsch?
Cats, birds, and dogs are a part of Martin Eder’s 
re pertoire of motifs – a part which is very restricted 
but also multi-faceted, and which opens up the 
capacity for many different interpretations. 
 Be cause Eder is not interested in reproducing the 
animals as such on canvas – far from it. “Basic ally, 
they are all pierrots. The losers in the game, the 
dogs leading the way.”1 Indeed, here the two pups– 
a modest enough motif in themselves – are given 
remarkable prominence. They lie, curious and 
clumsy, well-trained and yet not quite domesticat-
ed, in a painted space that has been emptied out. 
Without the addition of scenery, they correspond 
to icons representing everyday creature-like 
 con di tions, like transfer-stickers of reality. Trouble 
Every day – the irrevocable forces and efforts,  
day by day. An anti-portrait, holding in readiness 
all the codes to the clichés with which we like to 
surround ourselves in order to perceive the world 
the way we would like it to be. The condition- 
ing of the observer forms fertile ground for such 
 ster eo types and yearning ideals to unfold their 
fragility and limited intelligence – by artificially 
exaggerating them.
1 Martin Eder in an interview with Thomas Girst: “Über 
Kunst, klare Linien und das Zucken beim Einschlafen”, in:  
exh. cat. Die Kalte Kraft, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, 
Ostfildern-Ruit 2004, p. 132.

Trouble Everyday
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 „Zeit und Ort der Domestizierung der 
Haus katze sind umstritten, da sich Wild-
katze und Hauskatze bei Knochenfun- 
den kaum unterscheiden lassen. Es könnte 
sich daher bei frühen Belegen auch um 
ge zähmte Wildtiere handeln. Erste Funde 
stammen möglicherweise aus Vorder- 
asien, aus dem 8. Jhd. v. Chr. (Jericho) (…) 
Um 500 v. Chr. lässt sich das Vorhanden-
sein der H. in Athen (Münz- und Vasen-
bilder) … belegen (…) Aus röm. Zeit sind 
Mosaik bilder, u. a. aus Pompeji, sowohl 
Reliefdarstellungen (z. B. auf Grabsteinen) 
er hal ten, die jagende und spielende Kat-
zen zeigen, v. a. Katzen als Spielgefährten 
von Kindern (…) Die eigentliche Haus-
katzenhaltung setzte allerdings erst im 
3./4. Jhd. n. Chr. ein; jetzt kam auch der 
lat. Name Cattus (griech. káttos) auf. Die 
H. wurde zur Vernichtung von Mäusen 
und Ratten anstelle des Wiesels eingesetzt. 
 Etwa im 8. Jhd. n. Chr. ist die Hauskatze 
in Mittel europa nachweisbar (…)“.1

1 Lexikon Alte Kulturen, Bd. 2, Meyers Lexi-
konverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1993, S. 214.

 “When and where the housecat was domes-
ticated are controversial issues, since 
findings of wild-cat and housecat skele-
tons are indistinguishable. So early 
findings of  remains could also be those of 
tamed wild animals. The first may be 
those from  Jericho, in the Near East, in the 
8th century BC … Around 500 BC, the 
presence of housecats is proven in Athens 
(as on coin and vase images) … From 
 Roman times, mosaics (including in Pom-
peii) and reliefs (for example, on grave-
stones) have been preserved, showing cats 
hunting and playing – and especially cats 
as the playmates of children … Real keep-
ing of housecats, however, did not begin 
until the 3rd or 4th centuries AD, when the 
Latin name Cattus (Gr. káttos) appeared. 
The house cat was used in place of the 
weasel to eliminate mice and rats. In about 
the 8th century AD, the housecat can be 
proven to exist in Central Europe (…)”1

1 Translated from: Lexikon Alte Kulturen, vol. 2,  
Meyers Lexikonverlag, Mannheim/Vienna/ Zurich 
1993, p. 214.
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Ein Erinnerungsfoto an einen Sonntagsausflug. 
Kein Schnappschuss. Man hört förmlich die etwas 
ungeduldigen Anweisungen der Mutter an Toch-
ter und Hund, sich doch bitte und gefälligst so 
hinzustellen, dass der fotografierende Papa auch 
alles so richtig draufbekommt. Doch Martin Eder, 
der die Fotografie zu einer seiner Künste zählt, 
hat diese Szene vom Hund als besten Freund des 
Kindes als 160 × 120 cm großes Bild gemalt.
Das Mädchen – oh, ist die Kleine aber süß – viel-
leicht sechs, sieben Jahre jung, krault einen in  
die Jahre gekommenen Hund und hält ihm ein Eis 
unter seine demutsvolle Schnauze.
Das Minikleid gibt dem Kind etwas Frühreifes, 
ebenso die an eine Perücke erinnernden Haare. 
Und das vollbackige Gesicht, von Eder mit Farb-
flecken bedacht, als wären es Pusteln oder Aller-
gie flecken, lassen leicht ahnen, wie Mama aussieht 
oder die Kleine mit 30 Jahren.
Wasserfall, der Titel, er hilft nicht weiter – na gut, 
ein geifernder Hund, der lieber Wasser saufen 
würde als süßes Eis schlecken, das sowieso nur 
noch mehr Durst macht. So könnte eine gute Tat 
zur herzlosen Angelegenheit eines kleinen Mäd-
chens werden, das sich als süße Kleine bei wem 
auch immer einschmeicheln will. Reizvolle Spe ku-
lationen. Und natürlich sieht man nicht, ob das 
Kind mit seiner verdeckten Rechten den Hund 
nun krault oder ihn an den Haaren zieht. Das lässt 
an Leonardos Anna Selbdritt denken, bei der es 
sich trefflich streiten lässt, ob der Jesusknabe das 
Lamm, Sinnbild seines Kreuzes tod, liebvoll an 
sich zieht oder selbiges, das ja auch Symbol-Tier 
des Konkurrenten Johannes des Täu fers ist, 
 brutal zu sich zerrt.
Eine doppelbödige Szene, die man sich natürlich 
auch (um)deuten kann. Dann wäre Martin Eder 
in guter Gesellschaft, zum Beispiel mit Michel-
angelo Merisi, der sich Caravaggio nannte, und 
dessen Siegreicher Amor nicht selten als päderas-
tisches Lustobjekt verstanden wurde.

A photo as remembrance of a Sunday outing.  
Not a snapshot. One can almost hear the mother’s 
somewhat impatient directives to the daughter  
and the dog: to please stand so that Papa, with the 
camera, can get everything in the picture. But 
Martin Eder, who counts photography among his 
arts, painted this scene of a dog as the child’s best 
friend as a picture, 160 × 120 cm in size.
The girl – oh, isn’t she a sweet little one – maybe 
six, seven years young, ruffles the fur of a dog that 
is showing its age; she holds an ice-cream cone 
under its humble snout.
The miniskirt gives the child a precocious appear-
ance, as does her hair, which resembles a wig. 
And the full-cheeked face, which Eder has sprin-
kled with spots of colour as if with pustules or an 
allergy rash, makes it easy to guess what Mama 
looks like, or what the child will look like at the age 
of thirty.
The title, Wasserfall, is no help. Okay, a drooling 
dog that would rather lap water than eat an ice-
cream cone, which only produces more thirst any-
way. So a good deed could turn into the heartless 
doings of a little girl who always wants to get on 
the good side of anyone by playing the sweet little 
one. Fascinating speculations. And of course  
one doesn’t see whether the child’s concealed right 
hand is actually petting the dog – or pulling its 
hair. This recalls Leonardo’s Anna Metterza, and 
the debate whether the Child Jesus is lovingly 
drawing to himself the lamb, emblem of his death 
on the cross, or if he is brutally jerking at it, since 
it is also the symbolic animal of his competitor, 
John the Baptist.
An ambiguous scene that can be (otherwise) inter-
preted, of course. That would put Martin Eder  
in good company: for example, with Michelangelo 
Merisi, who called himself Caravaggio, and whose 
Amor Victorious is often understood as a sex object 
for pederasts.

Wasserfall
2004

Öl auf Leinwand
160 × 120 cm
Oil on canvas
63 × 47 ¼ in

Das Lied 
der Erde 
68 

I talked to 
the wind, 
but the 
wind can’t 
hear 
74

und irgend-
wann wird 
es immer 
dunkel 
88

Solitude 
138

Old Boy 
192

Hund 
208



58f.g.

Le Jeu Perdu – aber wer hat das Spiel verloren? 
Auf einem Bett sitzend stützt sie sich auf ihre nach 
hinten gestreckten Arme, während er mit nach 
vorn geneigtem Oberkörper ihren Busen entblößt. 
Die nur noch mit einem hell gemusterten Rock 
Bekleidete lächelt ihren ebenfalls unbekleideten, 
dafür umso muskulöseren Mit- oder Gegenspieler 
an, der sie mit gesenktem Blick und zusammen- 
gekniffenen Lippen betrachtet. Sein Gesicht 
 er innert an die Shelley-Masken der verrohten Ju-
gendlichen aus dem Film „A Clockwork Orange“, 
die den Trägern ein phallusartiges Profil verleihen. 
Auch in seinem Habitus gibt er sich in maskuli-
ner Maskerade, die in ungeteilter Aufmerksamkeit 
auf sein Gegenüber ausgerichtet ist. 
Wie die Protagonisten in Liebesszenen des 18. Jahr-
hunderts, die in blühenden Gärten aufeinander-
treffen, ereignet sich die Zusammenkunft der bei -
den Kontrahenten im Freien. Dabei geht die 
 Tagesdecke des Bettes, auf dem sich die Szenerie 
ab spielt, unmerklich in den landschaftlichen Hin-
tergrund über – auch hier sind die Fronten un klar. 
Der düstere Himmel über ihr ist vielleicht ein 
Hin weis auf ihr falsches Spiel, doch ebenso wenig 
wie die räumliche Situation ist das Machtverhält-
nis des Paares klar definiert. Die unangenehm 
überspitzte Silhouette des Mannes und ihr erwar-
tungsvoller Blick erwecken den Eindruck  eines 
bacchantischen Festes, auf dem Satyre und Nym-
phen spielend kämpferisch umeinander  werben. 
In Anlehnung an das im Rokoko so beliebte my -
tho  logische, aus der antiken Plastik  entlehnte 
Motiv erscheint das Verhältnis von Gewinner und 
Verlierer relativiert, da beide unter der jeweils 
 zugewiesenen Maskerade die entsprechende Rolle 
einnehmen. Das Rollenspiel unter dem sich ver -
dunkelnden Himmel vermittelt so hinter der 
 vergnügten Fassade die melancholische Gewiss-
heit, dass das ‚jeu perdu‘ vielleicht gar nicht zu 
 gewinnen ist.

Le Jeu Perdu – but who, exactly, has lost the game? 
She is sitting on a bed with her arms out be hind 
her, propping her up, while he leans forward from 
the waist to uncover her breasts. The girl, wearing 
only a pale-patterned skirt, smiles at her fellow 
player or counterpart, who is also un dressed but 
looks all the more muscular for that. He looks  
at her with downcast eyes and pursed lips. His 
face is reminiscent of the masks worn by the bru-
tal youths in “A Clockwork Orange”, that give  
the wear er a phallus-like profile. His manner, too, 
places him in a masculine role, with his whole  
attention fixed on the girl.
Just as the protagonists in 18th century love scenes 
meet in blossoming gardens, the encounter be-
tween these two takes place in the open air. The 
bed cover on which the scene is played out fades 
imperceptibly into the landscape in the back-
ground. Here, too, the front lines are unclear. The 
dark sky above her may be an indication that  
she is playing wrong; yet the power relationship 
between the two is as ill-defined as the space 
around them. The man’s unpleasantly pointed  
sil hou ette, and the girl’s expectant glance, suggest 
a bacchanalian festival, at which the satyrs and 
nymphs play fully and combatively seek each 
 other’s  favours. In imitation of the mythological 
motif borrowed from antique sculpture, that  
was so pop ular in the Rococo period, the relation- 
ship between winner and loser appears to be rel-
ativised, as both have taken on the role matching 
the costume they are playing in. In this way, this 
 role-play under the darkening sky communicates 
that, behind the pleasurable facade, there lurks  
the melancholic certainty that the ‘jeu perdu’ can 
never be won.

Le Jeu Perdu
2006
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 „Sie ist der gute Geist in meiner Welt;
Sie richtet, herrscht, und sie flößt Leben ein
Den Dingen allen, die ihr Reich enthält;
Sie scheint ein Gott, scheint eine Fee zu sein?“1

In ihrer Monumentalität sind die beiden kusche-
li gen Kätzchen dem Betrachter offensichtlich 
überlegen. Fast monströs sind sie auf der Lein-
wand erstarrt, liegen dort symbiotisch, dicht 
 an ein an der geschmiegt. Ein kalkuliertes Spiel mit 
 unserer Konditionierung wird in Gang gesetzt, 
sobald der ferne, traurige Blick der beiden Augen-
paare uns vereinnahmt hat. Zunächst ist die 
Kom position nur von wenigen Affekten bestimmt, 
sind die bezaubernden Kreaturen in einen ad-
äqua ten Natur kosmos verflochten. Doch das opu-
lente Blumenmeer, das die Tiergestalten umrankt, 
unterwandert die malerische Idylle, weil sich 
dunkle Schatten heimtückisch zwischen die Blü-
ten mischen. Stellenweise kristallisieren sich 
Männerfratzen daraus hervor, die an trübe, welke 
Erinnerungsfetzen gemahnen und die Beschau-
lichkeit zusätzlich zerrütten. Beirrende Faktoren, 
die auch der Malerei anhaften, registriert man  
erst die bunten Farbflecken, die das weiße Fell 
 lasieren und so  ihre Scheinexistenz offenlegen.
Da die Katzen, gleichsam wie die anderen 
 Tier gestalten in Martin Eders Anthologie, nicht 
 ein deutig konnotiert sind, müssen sie in ihrem 
 je weiligen Kontext betrachtet werden. Die  Grenze 
 zwischen Animalischem und Mensch lichem 
scheint darin aufgehoben und das ato pische Poten-
 zial der Kunst im Spiegel allgemeingültiger 
Grundfragen ausgelotet. Die Bildtitel, die den 
 Arbeiten meist wie ein Logo anhaften, sind 
 be deut  same, oft auch ironische Kommen tare: 
 Falsche Blumen (machen die Bubis böse)  – so 
 man cher Betrachter mag darin Charles Baude-
laires Les fleurs du mal verkehrt sehen, das ver-
femte Gedichtwerk, das die widrige Welt und 
 deren Erscheinungen als Dualität zwischen Sinn-
lichkeit und Hässlichkeitsfantasien, Schönheit 
und Fremd artigkeit, Verachtung und Faszination 
durchschaut.
1 Charles Baudelaire: „Die Katze“, in: Die Blumen des Bösen, 
Stuttgart 1998, S. 53.

 “She is the good spirit in my world;
She arranges, rules, and brings life
To all the things her realm contains;
She seems to be a god, a magical creature?”1

These two cuddly cats – strangely monumental – 
are obviously superior to the observer. They are 
frozen almost monstrously on the canvas, where 
they press against each other in a kind of symbio-
sis. The painting sets off a calculated game with 
our conditioning, as soon as the distant, sad gaze 
of two pairs of animal eyes has settled upon us.
Firstly, the composition is dominated by just a few 
elements, and these enchanting creatures are 
placed in a standard kind of natural setting. Yet the 
opulent sea of flowers surrounding the animal 
figures undermines the idyll; dark shadows creep 
between the blooms. Here and there, malignant 
male faces crystallise out of the picture like gloomy, 
faded threads of memory, further disrupting  
the impression of tranquillity. Disturbing factors  
are as  sociated with the painting in general; only 
now do we perceive the colourful patches of paint 
that glaze the white fur – laying bare the cats’ 
false existence.
Because cats, like other animals in Martin Eder’s 
anthology, do not have clear connotations, they 
must always be analysed in context. The boundary 
between the human and the animal appears to 
have been expunged, and the atopic potential of 
art to have been plumbed in this reflection of 
 fundamental questions. The titles of Eder’s paint-
ings tend to stick to the works like logos; they  
are meaningful, and often ironic, commentaries. 
Falsche Blumen (machen die Bubis böse) puts one 
in mind of an inversion of Charles Baudelaire’s 
Les fleurs du mal, the banned poetical work that 
saw through the adverse world and its manifesta-
tions as a duality between sensuality and fantasies 
of hatefulness, beauty and strangeness, contempt 
and fascination.
1 Charles Baudelaire: “Die Katze”, in: Die Blumen des Bösen, 
Stuttgart 1998, p. 53.
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Das Bild hätte nett, fast heiter werden können. Sie 
halten sich an den Händen, als stünden sie im 
Atelier eines Fotografen vor einem gemalten Hin  -
ter grund – die Zwillinge, in ihren lindgrünen 
Falten röckchen, auf dem Kopf verschiedenfarbige 
Schlapphüte. Frech hängen ihnen die zu sam- 
men  gebundenen, karottenroten Haare über ihre 
schwar zen Pullover – ein Zopf rechts, einer links. 
Die eine hält ein leuchtend rotes Büschel in der 
rechten Hand, wie es Cheerleader verwenden, die 
andere in der linken ein volles Netz, das knapp 
über dem Boden hängt. Vor dem Rock der einen 
baumelt ein kleines Täschchen. Wir, so schei- 
nen sie zu sagen, gehören zusammen. Und wir 
halten zusammen. Was auch geschieht. Oder 
 ge schehen ist. 
Ein, zwei Zeichen genügen, eine kleine Verschie-
bung nur, und die Szene kippt um – von Nettig-
keit in Entsetzen. Denn die rechte der beiden 
Schwestern, die den Kopf ein wenig zur Seite 
 ge neigt hat und deren Blick eine Spur von Trau-
rigkeit verrät, trägt schwarze Strümpfe in ihren 
Clogs – und wo die andere Knie aus Fleisch und 
Blut hat, zeigen ihre Beine auf derselben Höhe 
tiefe, umlaufende Kerben, durch die man Metall 
zu erkennen meint. Handelt es sich um Pro - 
the sen? Hat einer der Zwillinge die Beine verloren? 
Nirgendwo findet sich eine Erklärung. Eine Ver -
wun dung hat stattgefunden. Die Fehlstelle  
lässt sich nicht übersehen. Mehr muss man nicht 
 wissen. 

This painting could have been nice, even cheerful. 
They are holding hands as if they were standing 
in a photographer’s studio in front of a painted 
backdrop – these twins wearing pale-green, pleated 
skirts and different-coloured floppy hats. Their 
carroty red hair hangs in cheeky ponytails over 
their black sweaters – one has a braid on the right, 
the other on the left. In her right hand, one of 
them is holding a large, bright red pom-pom – 
the kind cheerleaders have. A little purse dangles 
upon the skirt of the other. The twins seem to  
be saying: we belong together. And we will stick 
together – whatever happens. Whatever has hap-
pened.
One or two clues are enough. Just one little change, 
and the scene is transformed from nice to horrific. 
Because the sister on the right-hand side – whose 
head is slightly tilted, and whose gaze betrays  
a hint of sadness – is wearing black socks with her 
clogs. And where the other has knees of flesh and 
blood, her own legs have a deep notch all the way 
around at knee height; there seems to be metal 
underneath it. Does she have artificial limbs? Has 
one of the twins lost her legs? We do not find any 
explanation. An injury has taken place. The site of 
the injury cannot be ignored. We do not need to 
know more.
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Der malerische Raum entzieht sich jeglicher 
 Ge setz mäßigkeit, wird von einer fassbaren und 
doch rätselhaften Seite als ein Spannungsfeld 
vernunft widriger Fragmente organisiert. Im Mit-
tel punkt dieser verkehrten Welt stehen zwei 
 Figuren auf  einem schmalen Grat zwischen kind-
lich mädchen   haften Körpern und befremdlich 
 erwachsener Physiognomie. In bedingungsloser 
Frontalität, Auge in Auge sieht sich der Betrachter 
den zwiespältigen, dicht beieinanderstehenden 
Gestalten gegenüber – wie auf einem Urlaubs-
schnappschuss verewigt. Insbesondere die zentrale 
rechte Figur im Rock und mit rosa Umhänge-
täschchen irritiert: einerseits durch die über großen 
Proportionen des Kopfes, andererseits durch das 
gräuliche Inkarnat und mehr noch, da sie die 
 Gesichtszüge ihres Schöpfers trägt. Wie  eine über-
malte Kopie steckt das Antlitz Martin Eders auf 
dem unpassenden Mädchenkörper – ähnlich den 
Gesichtszügen, die auf einem der Ballons, die er 
als bunten Strauß in der Hand hält, angedeutet 
sind. Irreale Umwege geht auch die Kulisse, wenn 
die düstere, unwetterartige Wolken stimmung am 
Himmel abrupt abbricht, das Meer sich in  einen 
fluchtenden Steg auflöst, Perspek tiven wie die 
 einer Treppenkonstruktion verzerrt erscheinen. 
Ein weiteres Paradoxon stellt eine quadratische 
Lattenkiste dar, die einen dimensional unmöglich 
gestalteten Kubus beschreibt und bekannter-
maßen schon M. C. Escher als Modell diente – 
sie entlarvt das Bildgerüst als immateriellen Fake.
Überhaupt drängt die subjektive Unterwerfung 
des Sachlichen hin zu einer alogisch formulierten 
Ausdehnung in malerische Fiktionalität darauf, 
dem Gesehenen keinerlei Glaubwürdigkeit beizu-
messen. Figuren, die in einer retrospektiven 
Meta morphose existieren, Versatzstücke, die an 
Memorabilien, Übergang, Vergänglichkeit appel-
lieren, verharren in einer unbeständigen Welt, 
 einem komprimierten Intervall, in dem „es 
 niemals enden und niemals besser wird. Es wird 
einfach alles bleiben“.1

1 Martin Eder zit. nach Thomas Girst: „Die Unterseite  
der Dinge. Die Kunst des Martin Eder“, in: Ausst. Kat. Die 
Kalte Kraft, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, Ostfildern-
Ruit 2004, S. 35.

The space within this painting defies all the rules. 
It is organised from a comprehensible and yet 
mysterious side as a tense unity of reason-defying 
fragments. Two figures stand at the heart of this 
topsy-turvy world, in the narrow space between 
girl ish childlike bodies and disturbingly adult 
heads. In an unconditional frontal pose, these  
am biguous shoulder-to-shoulder figures look the 
 observer straight in the eye. They stand in the 
middle of the picture as if immortalised in a holi-
day snapshot. In particular, the right-hand figure, 
wearing a skirt, with a pink bag slung over its 
shoulder, is somehow disturbing. On the one hand, 
this is due to the oversized head; on the other 
hand, it is the fact that this head is mostly grey-
coloured; and, even more to the point, that head 
carries the features of the artist. The face of 
 Martin Eder, looking like a coloured-in photocopy, 
is stuck onto a girl’s body – like the facial features 
indicated on one of the balloons that he is hold ing 
in a bunch in his hand. The backdrop also goes 
down unreal paths – dark, storm-like clouds break 
off abruptly in the sky, the sea dissolves into a dis-
appearing jetty, and the perspective of things such 
as the stairs appears to be distorted. A further 
paradox is presented by a box that has impossible 
dimensions, like those we know from the draw-
ings of M. C. Escher. This reveals the painting’s 
structure to be an immaterial fake.
Indeed, the subjective subjugation of the objec-
tive forces us toward an extension of material 
fictionality formulated without logic, such that we 
should give no credence to what we see. Figures 
that exist in a retrospective metamorphosis, props 
that appeal to memorabilia, transition, and pass-
ing away, remain in a troubled world, in a com-
pressed interval, in which “it never ends and never 
improves. Everything simply stays.”1

1 Martin Eder quoted in Thomas Girst: „Die Unterseite der 
Dinge. Die Kunst des Martin Eder“, in: exh. cat. Die Kalte 
Kraft, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, Ostfildern-Ruit 2004, 
p. 35.
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Selbstporträt mit verärgerten Ballonen
2004

Öl auf Leinwand
240 × 150 cm
Oil on canvas
78 H × 59 M in
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Das entscheidende ‚von‘ fehlt im Titel, um 
bedenkenlos Gustav Mahlers Sinfonie  
für Tenor- und Alt/Bariton-Stimmen und 
Orchester herbeizuzitieren: „Das Lied 
von der Erde“.
Immerhin gibt es eine Gemeinsamkeit 
zwischen Komponist und Maler. Beider 
Kunst begnügt sich nicht damit, im äs- 
the tischen Zaubergarten des An und Für  
sich zu blühen – ihre Kunst zielt nicht 
 zuletzt auf außerkünstlerische Ideen und 
gesellschaftliche Zu- und Umstände.
Und das ist denn auch des doppelten  
 Pu  dels Kern. Rote Schleifen und gut fri-
siert und propper rausgeputzt. Er etwas 
 zurückhaltend. Sie die Schnauze vor wit-
zig nach vorn. Eingefroren in einen 
180 × 240 cm prächtig großen Raum, in 
dem Türkis vorherrscht.
Alles was über das Kunstprodukt Pudel 
und seine Niedlichkeit gesagt wurde, kul-
mi niert in Eders Gemälde. Selten geht  
es, auch bei Eder, um das liebe Tier. Ist es 
doch des Kleinbürgers bevorzugte Pro-
jektionsfläche für das Reine im Rassigen, 
für die doppelmoralische Wohlanständig-
keit, für die manikürte Feigheit in Traum 
und Leben. Und im Alter, neben dem 
Fernsehen, oft genug die einzige Stütze. 
Martin Eders Lied der Erde ist ein bitter-
süßböses Gehorsams(sinn)bild von der 
menschlichen Duldungsstarre – von deren 
Aufhebung man sich indessen nicht zu 
viel versprechen sollte.

The title lacks the crucial ‘von’ it would 
need if it wanted to quote the title of 
 Gustav Mahler’s symphony for tenor and 
alto/baritone voices and orchestra, “Das 
Lied von der Erde”.
At any rate, the composer and the painter 
have something in common. Neither art 
form is content to blossom in the aesthetic 
magical garden of the ‘in and of itself’ – 
their art aims not least at ideas external to 
art, and at societal states and circumstances.
And that is the core of the matter. Poo- 
dles in red bows, well coiffed and neatly 
groomed. He, somewhat reserved. She, 
with her snout extended cheekily forward. 
Frozen in a splendidly large 180 × 240 cm 
space in which turquoise dominates.
Everything that has ever been said about 
the artificial product, the poodle, and  
its cuteness culminates in Eder’s painting. 
The point, also with Eder, is seldom the 
‘nice animal’. The poodle is the petit bour-
geoisie’s favourite projection screen for  
the pure in pure-bloodedness, for sancti-
mo nious decorum, for manicured coward-
ice in dream and life. And often enough, 
the poodle and the television are the only 
supports in old age. Martin Eder’s Lied 
der Erde is a bittersweet, malicious, obe-
dient image of human petrifaction in 
 patience; but one shouldn’t expect much 
from the latter’s dissolution.

Das Lied der Erde
2004

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
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Zweigeteilt ist dieses Gemälde, in dem es 
auf den ersten Blick keine Verbindung 
zwischen den Darstellungen beider Bild-
hälften zu geben scheint. Links die auf-
reizende Pose eines Vamps auf tuchbehan-
gener Liegestatt, rechts das Doppelbild-
nis eines Katzenpaars inmitten eines 
 Rasenstücks mit Wiesenblümchen. Und 
dennoch besteht eine Wechselwirkung 
 zwischen beiden Bildteilen, denn die Reak-
tionen der Tiere können sich letztendlich 
nur auf die Zurschaustellung des weib-
lichen Körpers beziehen. Stolz präsentiert 
die Frau ihren muskulösen, gepiercten 
Körper und dehnt dabei ein rotes Tuch 
der art, dass ihre Schultern wie die einer 
Venus von Milo verschwinden. Doch hier 
geht es mitnichten um anmutige Sinn-
lichkeit, sondern um Kampf. La Paix du 
Cul – The Ass Peace ist als sexuelles An-
gebot an einen Dritten (den Betrachter?) 
 gemeint: ein Kompromiss, der Differenzen 
aufschieben und die physische Zweitei-
lung kurzfristig aufheben soll. Das Ange-
bot kommt allerdings wie eine Provokation 
daher, zumal die Vereinigung nur einen 
vorübergehenden Waffenstillstand bedeu-
tet. Ein Frieden – im wahrsten  Sinne des 
Wortes – ‚für den Arsch‘. Das Katzenpaar 
verfolgt diese Darbietung einer seits mit 
Verwirrung, andererseits mit Vorsicht und 
vermag in seiner Idylle den schalen Aus-
gang nur zu erahnen. Kompositorisch und 
motivisch kommt in diesem Gemälde 
Eders Vorliebe für Paare, Hälften und Tei-
lun  gen besonders zur Geltung. Seine Fi gu-
ren werden unabhängig von inhalt lichen, 
zeitlichen oder räumlichen Kontexten zu-
sammengestellt und ergeben in der Collage 
mehrdeutige Beziehungen. Das Prinzip 
der Zweiteilung verfolgt im Übrigen auch 
das Gemälde La Mathématique du Slip.

This painting is effectively split into two 
parts; that is, at first glance there seems to 
be no connection between the figures 
 featured in each half. On the left, a vamp 
poses provocatively on a couch draped 
with fabric, while on the right we see a 
couple of cats in the middle of a patch of 
grass and wild flowers. Nonetheless, there 
is a correlation between the two halves of 
the picture, because the animals’ reactions 
can ultimately only relate to the sight of 
the woman’s body. She is proudly showing 
off her muscular, pierced body, and 
stretch ing a red scarf across her shoulders 
so that they disappear like those of a Venus 
de Milo. Yet this is no charming expres-
sion of sensuality, but more of a battle. La 
Paix du Cul – The Ass Peace is meant as  
a sexual proposal to a third party (perhaps 
the viewer): it is a compromise designed 
to suspend differences and for a time over-
ride the physical dichotomy. However,  
the offer comes across like a provocation, 
especially as the union only signifies  
a temporary cease-fire – ‘My Ass’ in the 
truest sense of the expression. The two 
cats follow this performance with bemuse-
ment on the one hand, and with caution 
on the other: in their idyll, they may have 
only a vague presentiment of its vapid 
 outcome. As far as composition and motifs 
are concerned, Eder’s fondness for cou-
ples, halves and divisions is, in this paint-
ing, used to particularly good effect. His 
figures are composed independently of any 
temporal, spatial or content-related con-
texts and, used in collages, reveal a web of 
ambiguous relationships. The paint ing  
La Mathématique du Slip, incidentally, also 
observes this principle of dichotomy.

La Paix du Cul – The Ass Peace
2006

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
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Der Hund, vermutlich das älteste 
Haustier des Menschen, hat sich 
weitestgehend als Symboltier der 
Treue und des Züchtigen durch-
gesetzt. Im Gegensatz zu der von 
ihm gerne gejagten Katze, die in 
unseren Breiten unter dem Gene-
ralverdacht des Unzüchtigen steht. 
Nicht zuletzt hat der Hund als 
 Beschützer von Kindern und 
Frauen sich einen tadellosen Ruf 
erworben. Manchmal indessen, 
schnappen sie zu.

The dog, probably humankind’s 
oldest domestic animal, has pre-
vailed as the animal symbolic of 
loyalty and chastity – in contrast to 
the cat that it so loves to chase, 
which in our culture stands under 
the general suspicion of lewd ness. 
The dog has acquired an ir re-
proach able reputation, not least as 
a protector of children and women.
But sometimes they bite.

I talked to the wind, 
but the wind can’t hear
2004

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
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A self-portrait: here one should keep in 
mind René Magritte’s dictum that a paint-
ed thing or object or person is not a real 
person or object or thing, but its respective 
representation. But this perception of art 
and reality is at a disadvantage.
Metamorphose: Martin Eder crouching  
on a branch as a bird; close to his (human) 
head is a disgusting, thorny something. 
Surrealism knows its birds, from  
Max Ernst’s alter ego Loplop to those in 
 Magritte’s 1927 painting Le plaisir, in 
which a well-brought-up young woman 
delights in eating a bird.
The ‘Vogel Eder’ (‘bird Eder’), too, would 
be a goodly booty for the two arrogantly 
positioned and posing cats – hypocritical 
beasts waiting for the right moment. Cats 
are not only useful killers of rats and mice, 
but also feared devourers of birds.
Der Gläserne Tag: a title as if by Magritte. 
An image of fear frozen  solid. The ‘bird 
Eder’ would be easy pickings for a psycho-
analyst. A wide field (of analysis), so to 
speak. Like Surrealism, which Martin Eder 
always has in mind.

Ein Selbstporträt, bei dem man sich René 
Magrittes Diktum vergegenwärtigen sollte, 
dass ein gemaltes Ding oder ein Gegen-
stand oder eine Person keine Person oder 
Gegenstand oder Ding sind, sondern ihr 
jeweiliges Abbild. Doch diese Kunst- und 
Wirklichkeitswahrnehmung hat einen 
schweren Stand.
Metamorphose: Martin Eder auf einem 
Ast hockend als Vogel; in seines (Men-
schen)Kopfs Nähe ein widerlich klebriges 
stacheliges Etwas. Der Surrealismus  kennt 
seine Vögel – von Max Ernsts Alter Ego 
Loplop bis zu jenen in Magrittes Gemälde 
Le plaisir von 1927, in dem eine wohl-
anständige junge Frau genussvoll  einen 
Vogel verspeist. 
Auch der Vogel Eder wäre eine ansehnliche 
Beute für die beiden arrogant pos tier ten 
und posierenden Katzen – scheinheilige 
Biester, auf den geeigneten Moment war-
tend. Katzen sind ja nicht allein nütz liche 
Ratten- und Mäusetöter, sondern auch 
gefürchtete Vogelfresser.
Der Gläserne Tag, ein Titel wie von 
 Mag ritte. Ein Bild der eingefrorenen Angst. 
Der Vogel Eder indessen wäre auch ein 
gefundenes Fressen für Psychoanalytiker. 
Sozusagen ein weites (Analyse)Feld. Wie 
die Kunst und die Akteure des Surre a - 
 lis mus überhaupt, den Martin Eder fest 
im Blick hat.

Der Gläserne Tag
2004

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
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Ist das der Übermensch, den sich junge Mädchen 
erträumen? Oder das neue Übertier? In verträum-
ter Pose steht das halbnackte Mädchen auf einem 
von einem dunklen Wald gesäumten Feld. Als 
 silberne Luftballons steigen ihre Sehnsüchte hoch 
in die Lüfte. Aus dem dunklen Wald aber er hebt 
sich die mächtige Gestalt eines knopfäugigen Ted-
dybärs. 
Hat sie ihn hinter sich gelassen wie ihr Kindsein? 
Oder erwartet er sie als der stets treue, harmlose, 
kuschelweiche und asexuelle Kumpan? Ist das die 
neue Schule des Lebens? Von welcher Art ist  
die Schule, die jenseits von Gut und Böse liegt, 
wie der Titel nahelegt? Oder handelt es sich  
etwa um eine böse Parodie des Frauenbildes, das 
Friedrich Nietzsche in „Jenseits von Gut und  
Böse“ zeichnet, wenn er schreibt: „Man will sie 
überhaupt noch mehr ,kultivieren‘ und, wie man 
sagt, das ,schwache Geschlecht‘ durch Kultur 
stark machen: als ob nicht die Geschichte so ein-
dringlich wie möglich lehrte, daß ,Kultivierung‘ 
des Menschen und Schwächung – nämlich 
Schwächung, Zersplitterung, Ankränkelung der 
Willenskraft – immer miteinander Schritt gegan-
gen sind, und daß die mächtigsten und ein fluß-
reichsten Frauen der Welt (zuletzt noch die Mutter 
Napoleons) gerade ihrer Willenskraft – und nicht 
den Schulmeistern! – ihre Macht und ihr Über-
gewicht über die Männer verdankten. Das, was 
am Weibe Respekt und oft genug Furcht einflößt, 
ist seine Natur, die ,natürlicher‘ ist als die des 
Mannes, seine echte, raubtierhafte, listige Ge-
schmeidigkeit, seine Tigerkralle unter dem Hand-
schuh, seine Naivität im Egoismus, seine Un-
erziehbarkeit und innerliche Wildheit; das Unfaß-
liche, Weite, Schweifende seiner Begierden und 
Tugenden (…) Was, bei aller Furcht, für diese 
 gefährliche und schöne Katze ,Weib‘ Mitleiden 
macht, ist, daß es leidender, verletzbarer, liebes-
bedürftiger und zur Enttäuschung verurteilter 
 erscheint als irgendein Tier.“1 Ist es eine solche 
Perspektive, eine solche Vorstellung von Schwäche 
durch ,Kultivierung‘, die plötzlich in unsere Zeit 
hineinragt und in der Kindfrau ihr entsprechendes 
Bild findet?
1 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, Siebentes 
Hauptstück, Unsere Tugenden, 239, Stuttgart 1991, S. 167–168.

Is this the superman that young girls dream of? 
Or the new super-animal? The half-naked girl 
stands, as if dreaming, in a field hemmed by  
a dark forest. Her yearnings rise into the air in the 
form of silver balloons. But the huge figure of  
a teddy bear, with button eyes, sticks up from the 
dark wood.
Has she left it behind, as she has left behind her 
child-self? Or is it waiting for her – the ever loyal, 
harmless, cuddly, soft, and asexual companion?  
Is this the new school of life? What kind of school 
is it that lies beyond good and evil, as the title 
suggests? Or is this some sort of cruel parody of 
the image of woman that Friedrich Nietzsche 
 describes in “Beyond Good and Evil”, when he 
writes: “One wants to ‘cultivate’ her even further, 
and, as they say, make ‘the weaker sex’ strong 
through culture: as if culture did not warn us ur-
gently enough that the ‘cultivation’ of human 
 beings and weakening – that is, the weakening, the 
shattering, the sickening of the strength of will – 
have always gone hand-in-hand, and that the 
most powerful and influential women in the world 
(most recently Napoleon’s mother) had their 
 power and their dominance over men due to their 
very strength of will – and not their schoolmas-
ters! That which earns women respect, and often 
enough, fear, is their nature, which is ‘more  
nat ural’ than that of men, their real, predatory, 
 cunning adaptability, their tiger’s claw under the 
glove, the naivety of their egotism, the way they 
cannot be educated, and their inner wildness; the 
incomprehensibility, the breadth, the sweep of 
their desires and virtues (…) What, despite the fear, 
creates compassion for this dangerous and beauti-
ful cat, ‘woman’, is that it suffers more, is more 
easily hurt, needs more love, and is more damned 
to disappointment than any common animal.”1  
Is it this kind of perspective, this perception of 
weakness via ‘cultivation’, that suddenly appears in 
our times and finds its image in the child-woman?
1 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, Siebentes 
Hauptstück, Unsere Tugenden, 239, Stuttgart 1991, pp. 167–68.
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Auf einem Fels hockend, schaut 
das Kätzchen entschlossen trotzig 
in die Ferne. Von Martin Eder, 
dessen Katzenliebe nicht bezeugt 
ist, links und prominent ins Bild 
gerückt. Durch die Lüfte fliegen, 
wie bei Dalí, Kisten,  Geschosse, 
Würfel. Eine junge Frau, Glas in 
der Hand, sucht unsicher Halt … 
In der Realität der nordischen Sa-
gen welt wurde der Kampf wagen 
der Göttin Freyja von zwei wilden 
Katzen gezogen… Die Katze  
ist das vierte Zeichen des chinesi-
schen Tierkreises,  somit ent spricht 
sie dem Krebs. Kein angenehmes 
Tier …

Crouching on a rock, the kitten 
gazes resolutely and defiantly into 
the distance. Martin Eder – of 
whom there is no evidence that he 
is a cat lover – places the kitten 
prominently in the left of the pic-
ture. Flying through the air, as 
with Dalí, are crates, projectiles, 
and cubes. A young woman with  
a glass in her hand uncertainly 
seeks a hold … In the Nordic sagas,  
two wild cats pulled the goddess 
Freya’s chariot … The cat is the 
fourth animal in the Chinese zodiac, 
thereby corresponding in a way  
to Cancer, the crab. Not a pleas ant 
animal …

Your Thought Won’t Last
2004

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
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Come to where the flavour is. No Martini? 
No Party! Have a break, have a Kitkat.
In vielerlei Hinsicht spielt dieses Gemälde 
mit der Macht der Illusion. Denn so 
künstlich wie der tropische Palmenhinter-
grund à la Fototapete erscheint, ist auch 
die aufgesetzte Partystimmung. Das von 
Eder häufig verwendete Stilmittel der 
 collagenhaften Zusammenstellung ein-
zelner Figurengruppen zeigt abermals, 
dass es sich hier nur um eine vermeintliche 
Gemeinschaft handelt. Die junge Frau  
mit dem Katzenkörbchen holt sich ihr 
 Ba cardi-Feeling aus dem Glas, während 
der ab  geklärt blickende Hund den Strauß 
Luft ballons wie eine mahnende Gedan-
ken blase über sich trägt. Auf den Ballons 
ist das Porträt des Künstlers neben dem 
 seines Alter Ego, dem Pierrot, gemalt. 
Durch ihre Oberflächlichkeit verkommen 
auch sie zu Hohlkörpern einer künst-
lichen Staffage und schweben wesenlos 
dennoch über allem. So beschreibt And 
your Bones crumble like Cookies letztlich 
die Leere einer indifferenten Scheinwelt, 
die resigniert hingenommen wird.

Come to where the flavour is. No Martini? 
No Party! Have a break, have a KitKat.
In many respects, this painting plays with 
the power of illusion. The background  
of tropical palm trees may appear artificial, 
like photographic wallpaper, but so does 
the superimposed party atmosphere. The 
stylistic device of combining individual 
groups of figures in a collage, which Eder 
uses frequently, again shows that this  
is  really about a putative community. The 
young woman with the cat basket sips  
her Bacardi Feeling from her glass, whilst 
a bunch of balloons rise like an admonitory 
thought-bubble above the dog with the 
world-weary gaze. Portraits of the artist 
and his alter ego, the Pierrot, are painted 
on the balloons. Through their super-
ficiality, even they degenerate into the  
hol low ness of contrived decoration and 
yet they still float insubstantially above 
everything. In this way And your Bones 
crumble like Cookies ultimately describes 
the empti ness of an indifferent illusory 
world tolerated with resignation.

And your Bones crumble like Cookies
2004

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
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Das Kätzchen staunt Bauklötze und ist 
 irritiert. Gekonnt rasant, die weiße Auf- 
lö sung seines Fells ins Blutrote, das sich  
als Mauerblock formiert. Ein jungschönes 
Gesicht und busenfrei. Das explosive 
 Gemisch aus Farbe und eindeutigem An-
gebot. Natürlich kommt man da nicht  
mit heiler Haut davon, was schamlos, also 
 ohne parfümierte Heuchelei, Martin Eder 
auf die Leinwand bannt.
Und der eindeutige Griff der (fast noch) 
Kindsfrau in den Slip ist trotzige Ani  ma-
tion und Verhandlungsbasis. Hier klingt 
noch Manets skandalöse  Olym pia nach, 
die nicht einmal einen Slip anhatte, aber 
mit ihrem Halsband bestens gekleidet  
war. Wer löst zu welchem Preis mir dieses 
Halsband und macht mich nackt – das 
war 1863 die eigentliche und durchaus 
emanzipatorische Frage der Olympia, die 
ihren Preis kannte, den Eders heißkalte 
Säule der Lustlosigkeit nicht mehr selbst 
bestimmen kann.

The kitten is flabbergasted and confused. 
Skilfully swift, the white dissolution of  
its fur into blood red, which forms up as a 
wall stone. A beautiful young face and top-
less. The explosive mixture of colour and 
unmistakable offer. Of course, one is lucky 
to escape by the skin of one’s teeth; Martin 
Eder captures this on canvas shamelessly  
i. e. without perfumed hypocrisy.
The (almost still) child-woman’s unam bi-
guous hand in her panties is both defiant 
animation and a basis for negotiation.  
An  echo  of  Manet’s  scandalous  Olympia, 
who didn’t even have panties on, but was 
well-attired with a neck-band. Who, at 
what price, will undo my neck-band and 
make me naked? – in 1863, that was the 
 real and definitely emancipatory question 
of the Olympia, who knew her price.  
Eder’s hot-cold pillar of listlessness can no 
longer determine hers.

La Mathématique du Slip
2006

Öl auf Leinwand
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Auch diese Selbstinszenierung 
geht schief. So muss sie es gesehen 
haben, immer wieder, in schlech-
ten Filmen voller unechter Gefühle. 
Das Bild, das sie abgibt, aber ist 
echt: der Versuch, sich einer Vor-
stellung anzunähern, ihr tatsäch-
lich zu entsprechen. So bietet sie 
sich also an. Und das Klischee 
löscht sie aus, lässt sie verschwin-
den hinter all den Erwartungen, 
denen sie nicht zu widersprechen, 
die sie nicht zum Teufel zu jagen 
wagt.

This attempt to present herself 
goes wrong, too. This is how she 
must have seen it, again and again, 
in bad movies full of fake feelings. 
The figure she cuts, however, is 
 real – it is an attempt to live up to 
an idea, to really be it. So she 
 offers herself. And she wipes out 
the cliché, makes it disappear be -
hind all the expectations she does 
not dare to contradict – that she 
does not dare to tell to go to hell.

Verbrenne die Brücken
2003
aus der Serie 
from the series
images du corps humain…
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Schlappohren. Triefaugen. Eine 
Schnauze zum Knutschen. Stütze 
des Alters. Treuer Kamerad in  
der Einsamkeit. Spielgefährte der 
Kindheit. Dass so einer oder (s)ein 
Artgenosse einen beißen und gar 
zerreißen kann, ist nicht glaubhaft. 
Homer, der noch keine (Hunde)
Rassen unterschied und in seinem 
Gesamtwerk rund 90 Mal Hunde 
erwähnte, widmete in der „Odys-
see“ eine Episode Argos, dem 
treuen Jagdhund des Odysseus. 
Nur böse Menschen haben keine 
Hunde.

Floppy ears. Watery eyes. A snout 
to cuddle. Support in old age. 
 Loyal comrade in solitude. Play-
mate of childhood. Hardly believ-
able that such a one, or a member 
of his species, could bite or even 
tear one apart. Homer, who did not 
yet distinguish between breeds  
of dogs and mentions them about 
ninety times in his oeuvre, ded - 
i cat ed an episode of the “Odyssey” 
to Argos, Odysseus’ faithful hunt-
ing dog. Only evil people have no 
dogs.

und irgendwann wird es immer dunkel
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 “The reason we all like to think so well of 
others is that we are all afraid for our-
selves. The basis of optimism is sheer terror. 
We think that we are generous because  
we credit our neighbour with those virtues 
that are likely to benefit ourselves. We 
praise the banker that we may overdraw 
our account, and find good qualities in the 
highwayman in the hope that he may 
spare our pockets. I mean everything that 
I have said. I have the greatest contempt 
for optimism.”
Lord Henry1

1 Oscar Wilde: Das Bildnis des Dorian Gray, 
[London 1890] Frankfurt am Main 1997, p. 101.

Optimist
2008
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„Der Grund warum wir alle so gern gut von 
andern denken, ist, daß wir alle für uns 
selbst Angst haben. Die Grundlage des 
Optimismus ist reine Furcht. Wir halten 
uns für edelmütig, weil wir unserm 
Nächs ten die Tugenden borgen, die ge-
eignet sind, uns Nutzen zu bringen.  
Wir rühmen den Bankier, damit wir unser 
Konto überschreiten können, und finden 
im Straßenräuber gute Eigenschaften  
in der Hoffnung, er werde unsere Taschen 
verschonen. Ich glaube alles, was ich ge-
sagt habe. Ich habe die größte Verachtung 
vor dem Optimismus.“
Lord Henry1

1 Oscar Wilde: Das Bildnis des Dorian Gray,  
[London 1890] Frankfurt am Main 1997, S. 101.
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 „Von der Knabenzeit an haben sie mir Be-
nehmen beigebracht. Benehmen ist nichts 
anderes als lügen. So tun als wüssten  
wir von einer Sache nichts, weil es einem 
 andern peinlich wäre, wenn wir etwas 
 darüber wüssten; einer Person zulächeln, 
der wir am liebsten ins Gesicht spucken 
möchten; danke sagen, wenn wir ‚hol dich 
der Henker‘ sagen möchten. Ein paar 
 Jahre später habe ich mich gegen die Erzie-
hung aufgelehnt und habe die Flagge der 
Aufrichtigkeit gehisst. Wieder später habe 
ich erkannt, dass die Aufrichtigkeit mir 
nur zum Schaden gereichte. Und so bin 
ich wieder zum Lügen zurückgekehrt. 
[…] Ich trinke, um die Falten der Seele  
zu glätten, aber die Falten der Seele bringt 
man nicht weg; man kann sie wohl für 
 einen Augenblick glätten: sie verschwinden 
für eine Stunde, kommen dann aber wie-
der zum Vorschein und graben sich um so 
tiefer ein.“1

1 Pitigrilli: Kokain, [Berlin 1927] Reinbek 2005,  
S. 54, 196–197. 

“From my boyhood on, they taught me 
manners. Manners are nothing other than 
lying. Acting as if we didn’t know about 
something because it would be embarrass-
ing to another if we did know about it; 
smiling at a person whose face we would 
really like to spit in; saying thank you, 
when we would rather say ‘go to hell.’ A 
few years later, I rebelled against my 
educa tion and waved the flag of honesty. 
Later still, I realized that honesty only 
served to harm me. And so I returned to 
lying. […] I drink so as to smooth out 
the wrin kles of the soul, but the wrinkles 
of the soul cannot be gotten rid of; you 
can only smooth them for a moment: they 
disappear for an hour, but then they reap-
pear, and dig themselves in even deeper.”1

1 Pitigrilli: Kokain, [Berlin 1927] Reinbek 2005,  
p. 54, 196–197. 
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Katzen zählen unverkennbar zu den Kon stan-
ten in Martin Eders Ikonografie. Man kann 
im weitläufigen Sinn verschie dene Typen e x-
emplifizieren, denen eine Qualität über ihre 
äußere Erscheinung  hinaus innewohnt, arche-
typische Zustände schlecht hin. Ein besonders 
anziehendes Exemplar der Gattung sitzt nun 
vor uns. Anziehend schön? Nein, ästhetisch 
schön oder gar liebreizend ist diese Perserkatze 
nicht charakterisiert, aber aufschlussreich: 
Eingezwängt in das enge  Geviert der Lein-
wand quillt das flauschige Fell dem Betrachter 
formatfüllend entgegen, als  habe man ihr 
nicht ausreichend Raum zum  Atmen belassen. 
 Darüber hinaus wird die Kompo sition von 
 zu dringlichen Rosa-Orange- Ak kor den be-
herrscht, die das Quar tier aus Stoffdecken zur 
synthetischen  Landschaft negieren – eine 
künst lerische Maß nahme, die mit dem er-
schüt ternden, unverwandt an den Be trach ter 
gerichteten Blick des Katzen wesens differiert. 
Die  Augen und die gesamte Mimik – denn  
in Verbindung mit der leicht geöffneten Tier-
schnauze kann man getrost ein Minen spiel 
manifestieren – sind sogleich die Ausdrucks-
träger des Gemäldes. Es ist eine Gebärde,  
die Angst und Entsetzen spiegelt, gar Mitleid 
 erregt, als seien menschliche Züge hinein  - 
ge legt. Ist die Katze das Gespenst? Oder hat  
sie schauderhafte Dinge erblickt, die dem 
 Betrachter nun reflektiert werden? Und figu-
riert sie in ihrem disparaten Dasein als 
 katzenhafte Spukgestalt nicht immanent als 
Blendwerk im modernen Theatrum mundi, 
das  Martin Eder auf der Bühne der Malerei 
austrägt?

Cats are unarguably among the constant ele-
ments in Martin Eder’s iconography. Broadly 
speaking, we can isolate various types that 
have a particular quality beyond their outer 
ap pearance, Eder’s archetypes. We have 
 before us a particularly attractive example of 
this. Is it attractive because of its beauty?  
No, this Persian cat can hardly be character-
ised as beautiful, or even charming. But it is 
quite revealing: squeezed into the rectangular 
frame, the fluffy fur seems to bulge out of the 
picture towards the observer, as if the animal 
has not been given enough room to breathe. 
On top of that, the composition is dominated 
by conspicuous pink and orange tones that 
transform the cat’s everyday blankets into a 
synthetic landscape – an artistic twist that 
 differs from the unnerving, steadfast gaze that 
the animal turns on the observer. The eyes 
and, in fact, the entire expression – for we can 
surely surmise an expression in the combina-
tion of eyes and slightly open mouth – are 
 vehicles for what the painting communicates. 
The visage is one that reflects fear and horror, 
and could even arouse feelings of sympathy  
 – as if the features were human. Is the cat a 
ghost? Or has it seen terrifying things that are 
now reflected upon the observer? And does  
its disparate existence as a ghostly feline char-
acter not figure as a deception in the modern 

‘theatrum mundi’ that Martin Eder is playing 
out on the stage of painting?

Gespenster
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 „Sie streckt die Beine aus, löst die Schnur 
im Hosenbund, wischt mit dem Fleder-
mausärmel den Schweiß aus dem Gesicht. 
Auf dem Oberteil ist das Wappen der Uni-
versität von Virginia aufgebracht, wo sie 
einen Astrophysiker zum Brieffreund hat. 
Es ist ein solches Sportgewand, in dem 
heut viele wie in schlappen Kinderschlaf-
anzügen gehen, farblos und locker; und 
wie die Kinder am liebsten unangezogen 
bleiben den ganzen Tag, so trägt man’s 
auch in Bibliotheken und in Supermärkten, 
ein Allzweckzeug, das jede Form des 
 Körpers zwar verpludert und doch direkt 
auf seine Blöße weist. Auf Leibeskräfte 
und auf Spaß – in jenem alle Lebensberei-
che umfassenden Wortsinn. Denn alles  
ist nur Spaß auf Erden – in seiner ernsten 
Wettkampfform.“1

1 Botho Strauß: Niemand anderes, München / Wien 
1987, S. 67.

 “She stretches her legs out, loosens the 
draw string in her waistband, wipes  
the sweat out of her eyes with one bat-wing 
sleeve. Her top bears the coat of arms of 
the University of Virginia, where she has 
an astrophysicist pen friend. It is the kind 
of sports outfit that a lot of people get 
around in, as if wearing children’s floppy 
pyjamas, colourless and loose; and, just  
as children love to go the whole day with-
out getting dressed, people wear them  
to libraries and in supermarkets, too. It is 
an all-purpose thing that manages to  
wrap up any kind of body while directly 
pointing to its nakedness. To living life to 
the full and to fun – in the sense of the 
word that encompasses all aspects of life. 
Because everything on earth is just for  
fun – in a serious kind of competition.”1

1 Botho Strauß: Niemand anderes, Munich / Vienna 
1987, p. 67.

Secret
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts gelangen kleinformatige Porträts 
von Katzen zu großer  Popularität.  
Als integrales Element der bürgerlichen 
Wohnung ver körpern sie Grundwerte 
der städtischen Mittelschicht und 
 gelten fortan als Synonym für Tugend 
und Familienidylle.
Das Katzenporträt Hoffnung pflichtet 
diesen Vorstellungen bei und beleuch-
tet gleichsam die gebündelten Sehn-
süchte. Auf einem Bücherbord neben 
einem weiteren Einrichtungsgegen-
stand wurde das liegende Kätzchen zur 
frontalen Ansicht platziert. Das Ar ran-
ge ment vor der blau melierten  Tapete 
wird schonungslos von unten ange-
strahlt und offenbart das unmögliche 
Entkommen aus der tristen Alltäg-
lichkeit. Die Naivität der Hoff nungen,  
die sich mit dem Motiv einst verban-
den, scheint restlos entlarvt und zur 
puren  Farce verkommen.

In the second half of the 19th century, 
small-format feline portraits became 
very popular. An integral element  
in the bourgeois home, they embodied 
the fundamental values of the city-
dwelling middle class and have been 
considered a synonym for virtue and 
the family idyll ever since.
The feline portrait Hoffnung agrees 
with all these ideas, while illuminating  
a full set of yearnings. On a bookshelf 
next to another piece of furniture, the 
cat is lying down with its front turned 
towards the observer. This arrange-
ment in front of the mottled blue wall-
paper is mercilessly lit from below, 
 revealing the impossibility of escaping 
from the tristesse of everyday life. The 
naivety of the hopes once associ at ed 
with the motif appears to have been 
completely unmasked and de grad ed to 
pure farce.

Hoffnung
2003
aus der Serie 
from the series
images du corps humain…
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Scheint die junge Frau mit Gladiolen auf den ers-
ten Blick noch ein behagliches Spiel aus Reiz, 
Enthüllung und Verführung zu inszenieren – ihre 
gezierte Pose, das Lippenrot deuten es an – so 
 erweckt die nähere Betrachtung durchaus Unbe-
hagen. Aus leeren, schwarzen Augen, die schre-
ckensweit geöffnet sind, starrt die bleiche Nackte 
aus dem Bild. Ein Blick, der sie zur Ertappten, 
den Betrachter zum ahnungslosen Mitwisser wer-
den lässt und in ein undurchdringliches Gescheh-
nis involviert, das sich bereits ereignet hat oder 
noch folgen wird. Provoziert wird dieser Eindruck 
auch durch die zwielichtige Beleuchtung, aus der 
sie hervortritt – vor einen roten Vorhang, dessen 
Monochromie keineswegs neutral ist. Vielmehr 
setzt das flammende Rot die mondäne, geheimnis-
volle Erscheinung erst in Szene, intensiviert durch 
den giftigen Kontrast der grünen Blütenstängel 
und Lichtreflexe, die im dunklen Haar schimmern. 
Auffallend sind auch die verschiedenen, unnatür-
lichen Inkarnate: das maskenhafte Gesicht und 
der Busen leuchten in kühlem, fast bläulichem 
Rosaweiß, während andere Partien in gelblich 
grü ne Schattenzonen versinken. Und die roten 
Farbsprenkel, die sich immer wieder über die 
eben mäßige Haut ziehen, werden zu Hauptakteu-
ren, die Spuren des Berührten und Erlebten 
 konservieren, sich auf das ganze Bild auswirken.
Ist ihre Gestalt nur Fassade? Denn mit dem Ideal 
antiker Göttinnen, von Heiligen und profanen 
Schönheiten, das die Geschichte der Nacktheit so 
eifrig tradiert hat, hat sie so gar nichts mehr ge-
mein. Bis auf das Vorzeigen des floralen Attributs, 
das traditionell Reinheit und Sinnlichkeit sugge-
riert, als exotische Schwertblume jedoch zum 
Symbol der Verführung und des Verderbens, der 
Vergänglichkeit und Tristesse reinszeniert wird. 
Don’t Trust Violence ist eine assoziationsträchtige 
Ansage, die ein sinnentleertes Motiv mit neuer 
Bedeutung auflädt und die Malerei selbst zu tan-
gieren scheint, indem man gemahnt wird, auch 
dem Dargestellten nicht zu vertrauen.

At first glance, the young woman holding a gladio-
lus appears to be playing a cosy game of charm, 
revelation, and seduction – her affected pose and 
red-painted lips suggest it – but a closer look 
arouses feelings of unease. This pale nude gazes 
out of empty black eyes, which are wide open as if 
in fear. It is a gaze that turns her into a person 

‘caught in the act’, and the innocent observer into 
a party to that act. Thus we become involved in 
an impenetrable event that has either already oc-
curred, or is about to. This impression is also 
evoked by the dubious light from which the woman 
is emerging – she stands in front of a red curtain 
whose monochromatic tone is anything but neu-
tral. On the contrary, the flaming red sets the 
scene for this smart, secretive figure, whose effect 
is intensified by the poisonous contrast with the 
green stems, and the light reflected from the dark 
hair. There are, too, a number of different and  
unnatural touches: both the mask-like face and 
the breasts shine with a cool, almost bluish pinky-
white, while other parts of her body fall away  
in yellowish-greenish, shadowy tones. And the red 
speckles that appear all over the smooth skin be-
come an important feature, preserving the traces 
of that which has been touched and experienced, 
and having an effect on the whole picture.
Is this figure nothing more than a facade? For she 
has nothing in common with the ideals of ancient 
goddesses, saints, or the worldly beauties usually 
featured throughout the history of nude painting – 
except, perhaps for the bouquet of flowers, trad-
itionally a symbol of purity and sensuality. But in 
this context the exotic ‘sword flower’ is redefined, 
to become a symbol of seduction and ruin, transi-
tion and sadness. Don’t Trust violence is a state-
ment with many possible associations, which 
gives new meaning to a motif otherwise emptied 
of sense. The statement appears to apply to  
the painting itself, warning us not to trust what  
is portrayed here, either.

Don’t Trust Violence
2003
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Wie der Bildtitel suggeriert, geht es in diesem  
Gemälde um eine Grenzsituation. Es reicht ein 
Schritt im Denken und Handeln dieser Porträ-
tierten und sie fällt sich selbst zum Opfer.1 Den-
noch entbehrt diese Situation nicht einer gewis-
sen Koketterie, denn im Grunde kann das dünne 
Zierband sie nicht ernsthaft verletzen. Eder 
 verwendet häufig das Motiv des Bandes, denn es  
 „ist oft eine Art Schmuck, ein Ornament. Aber  
es kann schnell zur Würgeschlange werden.“2 
 Zudem drücken Bänder auch durch ihre Farbe 
häufig verschiedene Bedeutungen aus – schon in 
der Mode des 17. Jahrhunderts stellten sie einen 
stummen Gradmesser für die amouröse Gebun-
denheit ihrer Trägerinnen dar, von der heim  - 
li chen Zusage bis zur kühlen Ablehnung. Dieses 
blutrote Zierband scheint jedoch eher die Dekora-
tion einer selbstzerstörerischen Inszenierung 
 darzustellen. Der unschlüssige Blick der Dame 
weist auf diesen Augenblick der Entscheidung 
hin, der vielleicht auch Erlösung von ihrem mario-
nettenhaften Dasein bedeutet. Gefährlicher als 
das Band ist indes der unauffällige Leinenstrick 
des antikisierenden Gewandes, der sich um ihre 
Schultern schlingt. Dass die eigene Kleidung zum 
fatalen Tötungsinstrument werden kann, zeigt 
sich in dem wohl berühmtesten Fall akzi den taler 
Strangulation: Auf einer Spazierfahrt im Jahr  
1927 verfing sich der Schal der Tänzerin Isadora 
 Duncan beim Anfahren in einem Wagenrad und 
brach ihr dadurch das Genick.
1 Dieses Modell wurde für Modeaufnahmen verwendet und 
ist im Katalog Die Armen auf den Seiten 104–105 abgebildet.
2 Martin Eder zit. nach Thomas Girst: „Die Unterseite  
der Dinge. Die Kunst des Martin Eder“, in: Ausst. Kat. Die 
Kalte Kraft, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, Ostfildern-
Ruit 2004, S. 35. Bänder kommen beispielsweise in den 
Gemälden Miseria (2003), Die Stimme aus Metall (2003), 
Trinkendes Mädchen / Beschwörung (2003) und Am Abend 
(2007) vor.

As the title suggests, this painting is about a border-
line situation. A step into the subject’s thoughts 
and actions, and she becomes her own victim.1 
However, it is not without a certain coquetry, be-
cause the thin ribbon cannot really hurt her much. 
Eder frequently uses the ribbon as a motif, be-
cause “it’s often a sort of jewellery, an ornament. 
But it can quickly become a noose.”2 In addition, 
ribbons frequently communicate various meanings 
through their colours – as early as the 17th cen- 
tury, they were used as a silent expression of their  
wearer’s amorous attachments, from covert con-
sent to chilly rejection. In this case, however, the 
blood-red ribbon seems more like decoration  
for a self-destructive performance. The woman’s 
uncertain gaze points to this moment of decision, 
which might also imply release from her puppet-
like existence. More dangerous, however, is the 
unobtrusive linen halter on the old-fashioned robe 
wrapped around her shoulders. The most famous 
case of accidental strangulation demonstrates how 
one’s own clothing can turn  into an instrument  
of death: the dancer Isadora Duncan’s neck was 
 broken when her scarf got caught in the wheel of a 
car during an outing in 1927.
1 This model has been used for fashion photographs and is 
shown on pages 104–105 of the catalogue Die Armen.
2 Martin Eder quoted in Thomas Girst: “Die Unterseite der 
Dinge. Die Kunst des Martin Eder”, in: exh. cat. Die Kalte 
Kraft, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, Ostfildern-Ruit 2004, 
p. 35. For example, ribbons feature in the paintings Miseria 
(2003), Die Stimme aus Metall (2003), Trinkendes Mädchen / 
Beschwörung (2003) and Am Abend (2007).
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Das süße, verträumte Katzenkind, das hier die 
 alleinige Herrschaft über die beschränkte, ‚kleine 
Welt‘ des Gemäldes innehat, führt auf den ersten 
Blick durchaus zu einem Konflikt, ist doch ein an 
sich triviales Motiv in die hohe Sphäre der Kunst-
welt erhoben. Aber es handelt sich um ein rekur-
sives Sujet im Ederschen Bildfundus, vor dessen 
Hintergrund es Substanz erhält und als Pars pro 
toto verstanden werden kann.
Bezeichnend ist, dass das Katzenbildnis auf das 
Wesentliche reduziert ist, räumlich eine mehr an-
gerissene als tatsächlich ausdifferenzierte Win ter-
landschaft beschreibt. Der neugierige und ziel- 
gerichtete Blick des Tieres verlangt deshalb unaus-
weichlich eine Reaktion von seinem betrachten-
den Gegenüber ab. Ein irritierendes Moment, das 
zum Spiel mit den bildnerischen Mitteln passt. 
Denn wie durch einen Weichzeichner gefiltert, 
sind die Konturen aufgelöst, Farben  verwaschen, 
Figur und Umgebung im Übergang begriffen. 
Gesprenkelte Tupfen, verlaufende Rinnsale, ver-
wischte Flächen lassen die Katze in der bewegten 
Farblandschaft regelrecht aufgehen. An dieser 
Stelle verfällt die Malerei in die Rolle, Erscheinun-
gen Ausdruck zu verleihen und nicht Handlung 
zu erfinden; Narration entsteht anschließend im 
Kopf des Betrachters, der Schnee flocken, Kälte, 
Einsamkeit impliziert. So entrückt die kalkulierte 
Unschärfe, die im Gestus angelegt ist, das Abbild 
von der Realität, zieht  einen traumhaften, imma-
teriellen Schleier über die Motivwelt und führt zu 
einer Distanz, welche die Bildwirklichkeit zum 
bloßen Schein degradiert. Die Entzauberung hat 
stattgefunden. Der anonymen, geschichtslosen 
Katze wird ein Dasein zugestanden, das sie aus 
der Illusion des Kitsches heraustreten lässt. Er-
scheint er auch zum Grei fen nah, der trügerische 
Augenreiz gemalter Lieblich- und Lebendigkeit, 
transportieren seine  Distanz und Unwandelbarkeit 
zugleich Anzeichen des Vergänglichen.

At first sight, this sweet, dreamy kitten, which has 
sole dominion over the restricted, ‘small world’  
of the painting, rings an alarm bell in the mind. 
What is a fundamentally trivial motif doing in the 
higher sphere of art? But this is a recurring subject 
in the Eder canon of images. In this context, it  
is given substance and can be understood as a part 
of the whole.
It is characteristic that the cat has been reduced  
to the essentials. Spatially, the winter landscape is 
more of an outline than a detailed scene. There-
fore the animal’s curious, direct gaze demands a 
reaction from the observer. It is a disturbing mo-
ment, which fits well with Eder’s game of artistic 
ways and means. For the contours have been 
 dissolved as if the image were out of focus, the col-
ours are washed-out, and the figure blends with 
its surroundings. Speckled patches, running drib-
bles, and smeared surfaces make the cat virtually 
blend into the brightly coloured landscape. This is 
the point at which painting lapses into the role  
of giving expression to phenomena, rather than in-
venting stories. Subsequently narration happens 
in the head of the observer, whose mind associates 
snowflakes with cold and loneliness. In this way, 
the calculated soft focus in the painting removes 
the image from reality, drawing a dreamlike, im-
material veil over the world of the motif, and creat-
ing a distance that degrades the image-reality to  
a mere appearance. The disenchantment is com-
plete. The anonymous, faceless cat is allowed  
an existence that lets it step out of the illusion of 
kitsch. Even as it seems within reach, this de- 
ceptive creature of painted sweetness and life, its 
distance and unchangeability communicate a 
message of the ephemeral.

Small world
2003 

Öl auf Leinwand
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Nacktheit erscheint auf den Gemälden 
Martin Eders als psychische Nacktheit. 
Nicht der Körper wird entblößt, sondern 
die Seele entblößt sich. Eine Funktion  
der psychischen Nacktheit besteht sodann 
darin, dass sie sich zeigt, dass sie erscheint, 
um von dem Blick, der sie trifft, besetzt  
zu werden. Mit der Wahl der Kostüme, mit 
der sie ihre Nacktheit auspolstert, legt  
sie den Rahmen fest, in dem sie erscheinen 
und gesehen werden will. Also hüllt sie 
sich in den Brokat einer anderen Zeit und 
stellt sich neben das Instrument, das sie 
für den, der sie begehrt, gerne wäre. Hier 
der Leib, dort die Muster, samt erwar-
tungsvollem Blick und leicht gesenktem 
Kopf – so entsteht eine Bordellvariation.
Doch das Gefüge ist gestört. Mitten in  
der Szene zeigt sich ein Als-ob. Das Muster 
des Mantels ist nicht zuende gemalt, es 
läuft in der Grundierung aus. Und der Kör- 
per der Frau scheint wie mit dem Messer 
aus dem Muster des Morgenmantels  
ausgeschnitten. Oder wie gezwungen in  
eine Rolle, die ihm übergestreift wurde.

Nakedness appears in the paintings of 
Martin Eder as psychic nakedness. It is 
not the body that is exposed – rather, the 
soul reveals itself. One of the functions  
of psychic nakedness is that it shows itself, 
that it appears, in order to be occupied  
by the gaze that rests upon it. By choosing 
the costumes with which she pads out  
her nakedness, she creates the frame within 
which she wants to appear and in which 
she wants to be seen. So she wraps herself 
in the brocade of another age and stands 
next to the instrument that she would like 
to be for the man she desires. Here, the 
body – there, the pattern, complete with 
expectant glance and slightly lowered 
head. That creates the brothel variation.
But the structure is subtly wrong. Amidst 
the scene, an ‘as if’ appears. The pattern 
on the robe has not been painted in at the 
bottom; it fades into the ground coat.  
And the woman herself seems to have been 
cut out from the pattern of her robe – as  
if with a knife. Or she has been forced to 
slip into a role that does not suit her.

Nachtwache
2007

Öl auf Leinwand
150 × 100 cm
Oil on canvas
59 ⅛ × 39 K  in
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Ein alter Bacchus, der sich verirrt hat ins 
Land der Kirschen. Mühsam gaukelt  
ihm der Himmel noch ein Drama vor, das 
schon lange nicht mehr stattfindet. Haar 
und Bart sind weiß geworden. In diesem 
welken Männerfleisch steckt nicht mehr 
die unbändige Energie des Rausches und 
der Fruchtbarkeit. Von dem einst vollen 
Korb mit Früchten sind ihm nur einige 
Kirschen geblieben. Er kredenzt sie wie ein 
Kellner. Vorbei sind die Tage, als er aus 
vollen Bechern die Lust trank und be-
rauscht vom Wein die Süße des Sinnlichen 
auszukosten wusste. Nun blickt er prüfend 
auf ein Kirschenpaar, als glaube er nicht 
mehr an den Zauber der Ekstase und deren 
gliederlösende Wirkung. Kein Gelage, 
kein Taumel, keine Nymphen. Keine  
Fackeln und keine Rehfelle um die drallen 
Leiber seiner Gefährtinnen. Nicht einmal 
mehr eine Kirsche für Venus. Oder be-
gegnen wir hier einem Bruder des Heiligen 
Antonius, der in der Erinnerung noch  
einmal die Versuchung probt?

An old Bacchus has wandered into the 
land of cherries. The sky laboriously seeks 
to make him believe there is still drama 
here, although in reality it finished long  
ago. His hair and beard have turned white. 
This saggy man’s flesh no longer contains 
the unbounded energy of ecstasy and  
fertility. Out of what was once a basket 
overflowing with fruit, just a few cherries 
remain. He inspects them like a waiter. 
Gone are the days in which he drank his 
fill of lust and, intoxicated by wine, en-
joyed the full sweetness of sensuality. Now 
he looks critically at a pair of cherries as  
if he no longer believes in the magic of  
ecstasy and its power to dissolve the body. 
No feast, no frenzy, no nymphs. No flaming 
torches, and no deerskins over the rounded 
bodies of his female companions. There  
is not even a cherry for Venus. Or is this a 
brother of Saint Anthony, who tests tempt- 
ation once more in his memory?

Voll Frucht und Fülle
2007

Öl auf Leinwand
160 × 120 cm
Oil on canvas
63 × 47 ¼ in
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In altbewährter Aktpose mit hinter den Kopf  
gelegten Armen präsentiert sie sich, zieht durch  
die frontale Ausrichtung und das Lippenrot die 
Aufmerksamkeit auf sich, die verführerische Nackte. 
Nur ein transparent weißer Stoffschal umschlingt 
manieriert den Körper, sodass der Busen, der 
Bauch, die Scham sichtbar bleiben, der Blick  
geradezu auf die nackten Hautpartien fokussiert. 
Blau und Grün umspielen den Akt aus warmen 
Inkarnattönen und setzen sich zu einer bukoli- 
schen Farblandschaft zusammen. Doch ist der 
Streifen Grün, der auf Naturhaftes mehr anspielt 
als es konkret ausformuliert, absichtsvoll künst-
lich angelegt. Und auch die intensiven Augen des 
Modells, die eine direkte Ansprache nach außen 
verweigern, erscheinen ungeahnt leer.
So sinnlich und autark die weibliche Gestalt also 
vorgetragen ist, so kapriziös reizt Martin Eder  
das Sujet aus, bedient sich der Erotikklischees und 
Reklamewelten, paart klassische Ikonografie mit 
selbst inszenierter Fotografie. Charakteristisch für 
Eders Strategie, mit Mitteln der Farbe und Über-
zeichnung ein kunstgeschichtliches Leitmotiv  
in die Jetztzeit zu integrieren, an idealistischen 
Denk- und Gestaltungsweisen zu kratzen. Die Tat- 
sache, dass der weibliche Akt seit der Antike ein 
künstlerisches Hauptanliegen ist, legitimiert Eders 
Vorliebe für Nacktmalerei und bietet zugleich  
eine Projektionsfläche, eigene Absichten zu  
artikulieren. Nude declaring War – auch die Titel- 
gebung verrät die Neigung zum Befremden. De 
facto klaffen Titel und Sujet beirrend auseinander 
und transportieren die Bildrealität in einen über-
zeitlichen Kontext, der die Maske hinter dem 
Antlitz des Modells aufscheinen, den Körper zur 
Schablone, die Gebärde zu reiner Pose geraten 
lässt. Unbekümmert um Psychologie und im 
Wissen um die längst überwundene Skandalträch-
tigkeit entbirgt Eder den Akt als leibhaftige 
Schöpfung der eigenen Malerei.

She presents herself in a traditional nude pose – 
hands behind her head, attracting attention  
with her frontal stance and red lips: the seductive  
naked woman. Only a whitish, transparent cloth  
is twined in a mannered fashion around her body, 
so that the breasts, belly, and pubic hair remain 
visible, and the gaze of the observer directly foc- 
uses on these naked elements. Tones of blue and 
green play about the body with its warm flesh 
tones, forming a bucolic landscape. Yet the green 
strip that suggests nature, rather than directly  
formulating it, is made intentionally artificial. The 
model’s intense eyes, too – even as they refuse to 
meet those of the observer – appear unexpectedly 
empty.
As sensuous and independent as this female  
figure is presented, Martin Eder is capriciously  
exploiting the full register of his subject, taking  
elements from erotic clichés and advertising 
worlds, pairing classical iconography with photo-
graphs he has set up himself. Characteristic of 
Eder’s strategy is his use of colour to draw over a 
motif taken from art history, integrating it into  
today, and thereby tackling idealistic ways of 
thinking and creating. The fact that the female 
nude has been a major element in art since ancient 
times legitimises Eder’s predilection for paint- 
ing nudes, while at the same time providing a sur-
face onto which he can project his own intentions. 
Nude declaring War: even the title betrays his  
tendency towards the disturbing. In fact the title 
and subject are, confusingly, miles apart. This 
transports the reality of the picture into a time-
less context, which allows the mask behind the 
model’s face to appear, the body to become a tem-
plate, and the gesture to become a mere pose.  
Unconcerned by psychology, and knowing that  
this is no longer the stuff of scandal, Eder reveals 
the nude as the true creation of his own art.

Nude declaring War
2007

Öl auf Leinwand
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Den rechten Arm vor der Brust ver-
schränkt, den linken in hartem Winkel 
über dem Schoss, ist eine weibliche  
Halbfigur dargestellt. Die Körperhaltung  
verweist auf die antike Skulptur der Venus 
Medici, die auf diese Weise schamhaft  
ihren schönen, nackten Körper bedeckt. 
Dies scheint nicht die Absicht der hier  
Gezeigten zu sein, deren Arme weniger  
verhüllen, als dass sie vielmehr den Blick 
auf den ungeschönten Körper fokussieren. 
Mürrisch hält sie sich gleichsam an sich 
selbst fest, wobei die Finger so angestrengt 
um ihre linke Schulter und die rechte 
Hüfte greifen, dass sich das Blut in ihnen 
staut. Man weiß nicht recht, wohin sie  
sich wenden sollte in dieser Kälte, denn mit 
dem herbstlichen Himmel, dem stürmi-
schen Wind und einer braunen kratzigen 
Wolldecke im Rücken bleibt ihr nur die 
Flucht nach vorn.
Diese brünette Venus schützt sich und  
ihren alltäglichen Körper nicht spielerisch 
vor den Blicken anderer, sondern setzt 
sich ihnen schonungslos aus, schonungs-
los auch für ihr Gegenüber, das sie mit  
starren Augen in ihren Bann nimmt. Die 
Körperhaltung der einstigen liebreizenden 
Aphrodite ist somit auf eine Chiffre redu- 
ziert und zum subversiven Argument einer 
Anti-Venus geworden, deren Präsenz man 
sich kaum entziehen mag. Zudem steht  
sie nicht etwa vor einer blühenden Früh-
lingslandschaft, sondern wird von ver-
welktem Laub umweht, das auf das Ende 
der fruchtbaren Jahreszeit deutet und 
gleichzeitig die hilflose Zerbrechlichkeit 
der Nackten offenbart, als wollte sie  
wie Effi Briest lange vor ihrer Verstoßung  
beteuern: „Ich liebe dich ja … wie heißt  
es doch, wenn man einen Zweig abbricht 
und die Blätter abreißt? Von Herzen,  
mit Schmerzen, über alle Maßen.“1

1 Theodor Fontane: Effi Briest, [Berlin 1895] Stutt-
gart 2006, S. 91.

A female figure is shown with her right 
arm folded across her breast, and her left 
in a sharp angle over her lap. This posi-
tion is a reference to the antique sculpture 
of the Venus de Medici, who modestly  
covers her beautiful, naked body. Modesty, 
however, does not appear to be the inten-
tion of the woman shown here; her arms 
conceal far less than they serve to focus our 
gaze on her unadorned body. Grumpily, 
she seems to be holding herself, her  
fingers grasping the left shoulder and right 
hip so tightly that the blood is building  
up in them. We do not know which way she 
should turn in this cold setting – between 
the autumnal sky, the strong wind, and a 
scratchy brown woollen blanket at her 
back, her only escape seems to be going 
forward.
This brunette Venus is not playfully pro-
tecting herself and her everyday body from 
the gaze of others; rather, she ruthlessly 
exposes herself to them – ruthlessly, also, 
to her opposite number, whom she cap- 
tivates with a look from her blank eyes. The 
pose of the once-charming Aphrodite is 
thereby reduced to a cipher, becoming  
the subversive argument of an anti-Venus, 
from whose presence one can hardly  
escape. In addition, she is not placed before  
a blooming spring landscape; rather, with-
ered leaves blow around her, indicating the 
end of the fruitful season. At the same 
time, it underlines the helpless fragility of 
the naked woman, as if she, like Effi Briest 
long before being, also wants to declare: 

“But I love you… what do they say when you 
break off a twig and tear the leaves off?  
Of hearts, with pain, beyond all measure.”1

1 Theodor Fontane: Effi Briest, [Berlin 1895]  
Stuttgart 2006, p. 91.
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Kinder, heißt es in einem russischen, ursprünglich ver- 
mutlich jüdischen Sprichwort, seien die Wonne des  
Lebens. Dem zwölften Pius, dem die Geschichte vorwirft, 
er habe seinen päpstlichen Einfluss gegenüber den Nazis 
zur Verhütung der Juden-Vernichtung nicht genügend 
zur Geltung gebracht, wird der Satz in den Mund gelegt, 
Kinder seien eine Dornenkrone.
Die Wahrheit liegt zwischen dem Spannungsfeld von 
Dornenkrone und Lebens-Wonne. In der Wirklichkeit des 
Sozialstaates sind Kinder Garanten der Rentenabsiche- 
rung und verhindern das Aussterben z. B. des deutschen 
Volkes. Statt staatlichem Kindergeld hatte ein bekannter  
Galerist, Mitbegründer des Kölner Kunstmarktes,  
einst von den (Kinder-)Erzeugern Vergnügungssteuern 
verlangt.
Von all diesen Verwerfungen wird Martin Eders Schwan-
gere nichts wissen. Sie bestimmt das 50 × 40 cm große 
Bild in der Gewissheit, dass die Schwangerschaft ihr  
gerade zu magische Kraft verleiht über den Kindsvater 
und ihre Umgebung. Eine Macht, die auch jene der Liebe 
ist, sich aber vernünftigerweise ebenso aus der Angst 
speist, das Ungeborene könnte durch eine Unachtsam-
keit Schaden nehmen. Wenn der langschnabelige Vogel, 
der sich offensichtlich auf der Frau niederlassen will,  
ein Schwarzspecht ist, der ja eigentlich die Nähe des  
Menschen meidet, dann wäre er das Symboltier mög- 
lichen Unheils. 
In welchem Monat des Glücks die von Eder Gemalte sich 
befindet, werden Experten aus dem Umfang von Bauch 
und Brüsten, welche die junge Frau ebenso verdeckt wie 
darbietet, zu deuten wissen.
Ihr offenes Haar, rot und dunkeln, Schatten auf die Wand 
werfend, erinnert uns an die Geschichte von Lilith,  
die, so steht es in einem hebräischen Text, „vor Eva“ war. 
Lilith, die man sich lange als Schlange vorgestellt hatte, 
war Adams erste Frau und schenkte ihm, so heißt es beim 
englischen Dichter Dante Gabriel Rossetti, „glittering 
sons and radiant daughters“. Was aus diesen gleißenden 
Söhnen und strahlenden Töchtern wurde, ist hier nicht 
zu diskutieren. Lilith, die Schlange, so will es der  
Mythos, ist jene, die Eva zur verbotenen Frucht verführt  
 … und die dann mit Kain schwanger ging, der später  
seinen Bruder Abel erschlagen sollte. Das Mittelalter 
machte aus der Schlange Lilith einen Nachtgeist – manch- 
mal Engel, manchmal Dämon … eine Frau mit gelöstem 
schwarzem Haar, das vielleicht auch so rot war wie jenes, 
das Martin Eder seiner Schwangeren 2003 malte.

An old Russian saying – which may originally have been 
a Jewish saying – states that children are the ‘joy of life’. 
Yet the twelfth Pius, who stands accused by history of 
failing to use his full papal influence to prevent the Nazis’ 
annihilation of the Jews, is reputed to have said that  
children are a ‘crown of thorns’.
The truth lies somewhere in the grey area, between the 
crown of thorns and the joy of life. In the reality of the 
welfare state, children are a guarantee of future pensions, 
and their existence means that the German people,  
for instance, will not die out. A well-known gallery owner 
and co-founder of the Cologne art market once said  
that, far from receiving child benefits from the state, those  
who conceive children should have to pay a pleasure  
tax. All these arguments completely pass by Martin  
Eder’s pregnant woman. She dominates the 50 × 40 cm  
canvas, knowing that her pregnancy gives her an almost 
magical power over both the father of the child and her 
surroundings. It is a power expressed in love, but one that 
also feeds on the fear that the unborn child could be 
damaged by any kind of carelessness. If the long-billed 
bird that, it seems, wants to perch on the woman is a 
black woodpecker – a bird that tends to avoid humans – 
then this would be a symbol of possible disaster.
Experts could hazard a guess as to which month of preg-
nancy Eder’s subject is in, by looking at the size of the 
belly and breasts which the young woman simultaneously 
covers and reveals. Her loose hair, red and dark, throws 
shadows on the wall, reminding us of the story of Lilith, 
who, according to the scriptures in Hebrew, came ‘before 
Eve’. Lilith – long imagined as a snake – was Adam’s  
first wife who, in the words of English poet Dante Gabriel 
Rossetti, gave him “glittering sons and radiant daughters.” 
What became of these glittering children is not a matter 
for discussion here. According to the legend, Lilith,  
the serpent, is the one who led Eve to the forbidden fruit...  
and bore Cain, who was to kill his brother Abel. The  
Middle Ages turned the Lilith-serpent into a night spirit    
 – sometimes an angel, sometimes a demon; a woman  
with loose-flowing, black hair that may also have been as 
red as that of the pregnant woman painted by Martin 
Eder in 2003.

Close your eyes and count to ten
2003
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Ihre Nacktheit hat nichts Naturkindhaftes. 
Daran ändert auch die Blüte im Haar 
nichts. Sie wird nicht weinen. Doch ihre 
Trauer will inszeniert sein. Also greift  
sie tief in die Requisitenkammer und 
sucht zusammen, was sie für tauglich hält. 
Ein schwarzer Seidenumhang vielleicht? 
Passt perfekt zu ihrem schwarzen Haar 
und den dunklen Augen. So verpackt sie 
sich, die Verlassene, wie ein Geschenk,  
das keiner haben will. Sieh, was Dir ent-
geht, sprechen ihre nackten Brüste. Und 
vor ihr, auf dem Tisch, steht die Trauer-
gestalt, die sie aus ihrer Seelenpein entlas-
sen hat. Klein und gebeugt. Doch gehört 
ihre Traurigkeit nur jenem Randbezirk 
der Melancholie an, in dem der Verlust 
des Geliebten abstrakt bleibt und sie sich 
mit der eigenen Trauer tröstet. Und wie 
sie sich gefällt, eingehüllt in ihren Trost.

Her nakedness does not lend her the air  
of a child of nature. Nor does the flower  
in her hair. She will not cry. Her mourning  
is intentionally staged. So she has dipped  
into the prop box to find a few things  
that she thinks might work. A black silk 
shawl, perhaps? It is a perfect match  
with her black hair and dark eyes. This is 
how she, the one left behind, wraps her-
self up like a present nobody wants. Look 
what you are missing out on, say her  
naked breasts. And in front of her, on the 
table, stands the figure of mourning she  
has released from her mental anguish. It is 
small and bowed. Yet her sadness only  
belongs to that outlying area of melancholy 
in which the loss of the lover remains ab- 
stract, and she consoles herself with her 
own mourning. And how she likes herself, 
wrapped in consolation.

When you go
2004

Öl auf Leinwand
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Eine Naturbetrachtung, die zur kargen Idylle ten-
diert und von einem trüben Farbklima beherrscht 
wird, kehrt Einsamkeit, Schwermut, elementare 
Zustände hervor. Eigenschaften, welche die weib- 
liche Gestalt im Bildvordergrund grundieren.  
Zunächst bezirzt die Muse im frontalen Halbfi - 
gurenporträt den Betrachter mit ihrem harm- 
losen Flötenspiel, als wolle sie ihn, den einzigen 
Zuhörer, beschwichtigen und beschwören. Ihre 
Ruhe und Gelassenheit streiten ungestört gegen 
das Unheil an, das sich über die stille Einöde  
legt, aus der nicht mehr als eine windgepeitschte  
Palme erwächst. Die unschuldige, kühl geschei-
telte Blondine scheint den Ton anzugeben in 
 dieser weiten Himmelslandschaft, die derselben 
bleichen Farbpalette entstammt wie die Frau 
selbst. Eine merkwürdige Verbindung zwischen 
Figur und Natur, aus der sich Widersprüche  
zum Grundtenor amalgamieren. Vermengen sich 
das Weiß und Schwarz der Wolkenbahnen doch 
so doppeldeutig über ihrem Kopf, dass sich 
das Grau einerseits düster verdichtet, anderer-
seits Lichtstrahlen hervorbrechen lässt, um  
das Antlitz mit einer Art Heiligenschein zu tarnen.
Eigenschaften, die von der Dargestellten gelöst, 
autonom geworden sind, erscheinen als Ver- 
zahnung und Widerpart der Figur; als Elemente, 
die zu einer Seelenlandschaft verschmelzen und  
Untertöne erzeugen, die auf Aggregatzustände  
des Daseins, auf schicksalhafte Kreisläufe verwei-
sen – oder zumindest den Anschein erwecken,  
als ob. Denn auf eine schlüssige Differenzierung  
der Wirklichkeitsebenen wird verzichtet, Fakten  
werden geheim gehalten, von Dingen wird erzählt, 
die man nicht kennt, nicht kennen kann. Eine  
Malerei eben, die um ihre Potenziale weiß und da- 
raus ein eigenes Instrumentarium kreiert, das auf 
der Basis längst verworfener Ideale eine Realität 
jenseits von Glücksverheißungen anklingen lässt.

An observation of nature that tends towards the 
barren and is dominated by dull colours brings 
out elementary feelings of loneliness and melan-
choly. These are characteristics that form the 
backdrop to the female figure in the foreground. 
This muse, in a three-quarter portrait, bewitches 
the observer with her harmless recorder play- 
ing, as if to pacify and charm her only listener. 
Her calm and composure are undisturbed by the 
sense of disaster that lies over the silent empti-
ness, in which nothing more than a windswept 
palm tree grows. The innocent girl with the 
straight parting in her blonde hair seems to set 
the tone in this wide open skyscape, which  
appears in the same pale colours as the girl her- 
self. There is a strange connection between  
the figure and her natural surroundings, and the  
contradictions arising from this amalgamate  
form the basic tenor. The white and black of the 
clouds above the girl’s head combine in an am- 
bivalent way, so that the grey on one side becomes 
darkly intensified while, on the other side, rays  
of light break through, camouflaging the face with 
a kind of halo.
Characteristics that have broken away from  
the figure and become autonomous appear both  
as a connection to her and as her adversary –  
elements that meld into a soul-scape and create  
undertones pointing to the aggregate conditions  
of existence, and fateful circular processes – or at 
least lead to the impression ‘as if’. Because there  
is no consistent differentiation between the levels 
of reality, facts are kept secret, and things are 
talked about that we do not know – that we cannot 
know. This is simply a painting that is aware of  
its potential and creates its own instruments, 
which touch on a theme beyond any promises of 
happiness on the basis of long-abandoned ideals.

The Things You Don’t Know
2004 
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Eders Porträts weisen häufig kleine For-
mate auf und konfrontieren den Betrachter 
unmittelbar mit dem Ausdruck des abge-
bildeten Modells. Dies ist auch der Fall 
bei Sommer, in dem eine ovalartige Form 
das Mädchen umrahmt und ihr Abbild wie 
aus einem Medaillon hervortreten lässt. 
Gleichzeitig hat die Komposition etwas Un- 
vollkommenes, denn wie bei einer nicht 
gelungenen Passbildaufnahme ist der Ober- 
körper an den vordersten Bildgrund heran- 
gezogen und schneidet damit ihren Kopf 
an der Stirn ab. Auch die nachträglich hin-
zugefügten Flecken, die auf dem gesamten 
Porträt verteilt sind, überziehen das Ge-
mälde wie altertümliche Patina. Trotz aller 
historisierender Formalia ist das Mädchen 
eines der Gegenwart: Das sportliche  
T-Shirt mit der (zufälligen?) Zahl 6 kündigt 
möglicherweise die nahende Freiheit eines 
high school breaks an. Ihre langen Haare 
kreisen das Gesicht ein und lassen den 
Hals wie einen Pfahl hervortreten, auf dem 
ihr Kopf ragt. Starr und intensiv zugleich, 
blickt sie mit großen Augen auf den Be-
trachter und setzt ihn ihrer unverhohlenen 
Präsenz aus. So ist die suggerierte Bild-
nähe im Grunde trügerisch, denn die  
Figur bleibt, trotz aller Nähe zum Gesicht, 
unnahbar.

Eder’s portraits frequently feature small  
formats and directly confront the viewer 
with the expression of the model depicted. 
This is also the case in Sommer, where  
an oval-shaped form frames the girl, mak-
ing her image seem as if it is something  
off a medallion. At the same time, there 
is something incomplete about the com-
position, because the upper body is 
pushed right up to the front of the picture 
like an unsuccessful passport photograph, 
chopping off the top of her head. The 
spots of paint, which were added later and 
distributed over the entire picture, cover  
it like an ancient patina. Nonetheless, in 
spite of all these historic-looking techni-
calities, the girl herself is from the present: 
the sporty T-shirt with the (coincidental?) 
number 6 could perhaps herald the coming 
freedom of the school holidays. Her long 
hair frames her face and makes her neck 
look like a stake, with her head stuck on top. 
Numb and intense at the same time, she 
looks at the viewer with big eyes, shamelessly 
exposing him to her presence. In this  
respect, the suggestion of proximity is basic- 
ally misleading, because the girl remains 
unapproachable in spite of the closeness of 
her face.

Sommer
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Im Kleinformat und ungeheuer anwesend. 
Fast die rund 40 × 30 cm große Leinwand 
ausfüllend. Stahlgrüne Augen, die gewiss 
durch die Nacht leuchten, wie Plinius das 
von Katzenaugen bezeugt hat. Ein Fell 
wie Inkarnat. Kein verschmustes Kätzchen. 
Kein kastrierter Kater. Gewachsen aus der 
Farbe Flammen – eine lauernde Erschei-
nung. Martin Eders Bild, ein brennender 
Katzen-Dornbusch. Im Ägyptischen war 
die Katze Kult und streng gegen Tötung 
geschützt. Nach ihrem Ableben wurde sie 
betrauert und mumifiziert, zum Teil in  
eigenen Särgen aus Holz und Bronze bei-
gesetzt. Das unterschied sie von Sklaven. 
In der Hochkultur am Nil war sie das  
heilige Tier der Göttin Bastet von Bubastis. 
Katzenköpfig galt sie als Beschützerin  
des Hauses, der Mütter und der Kinder. 
Eders Katzenkopf hätte der ägyptischen 
Göttin gut gestanden.

In a small format, and incredibly present. 
Filling almost the entire 40 × 30 cm can- 
vas. Steel-green eyes that certainly glow in 
the dark, as Pliny says of the cat’s eye.  
Fur almost flesh tone. Not a castrated tom- 
cat. Grown out of the flames of colour – a  
lurking appearance. Martin Eder’s paint-
ing, a burning ‘cat thorn bush’. Egypt had 
a cult of the cat and strictly banned its  
killing. After cats died, they were mourned 
and mummified, sometimes buried in  
their own coffins of wood and bronze. This 
distinguished them from slaves. In the high 
culture on the Nile, the cat was the animal 
holy to the goddess Bast(et) of Bubastis. 
This goddess, with a cat’s head, was con- 
sidered the protectress of the home, of 
mothers, and of children. Eder’s cathead 
would have been becoming on the  
Egyptian goddess.
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Sie schaut in die Ferne und die ist in ihr. Die 
klaren Augen starren überall hin, doch 
sie nehmen nichts wahr. Adrett und nett mit  
ihren altdeutsch geflochtenen Zöpfen und 
weißen Schleifen. Vielleicht flüstern die Eltern 
manchmal des Nachts sorgenvoll über ihr  
eigensinniges Kind, das in Eders Bild sein täg- 
liches Brot ziemlich lustlos kaut – vielleicht 
weil sie Durst hat. Doch Durst meint im Bild 
Durst nicht (bloß) den notwendigen Durst. 
Sondern die dem Menschen als nach der Ver- 
treibung aus dem Paradies eingepflanzte  
und immer wieder aufbrechende Unzufrieden- 
heit – diese ungeheuere Triebkraft, die Jahr-
hunderte durchschreitet. Forscht. Verwirft. 
Entdeckt. Übersieht. Liebt. Hasst. Adelt. Ver-
blendet. Sie, die Unzufriedenheit, reiht jene 
Perlenkette des Segens und Fluchs, des  
Beginnens und des Untergangs, ohne die der 
Mensch nie Mensch geworden wäre. 
Gewiss, Eders Bild vom Brot kauenden Mäd- 
chen lässt sich auch anders noch deuten.  
Und das ist (nicht nur) der Unzufriedenheit 
des Interpreten zu danken. Und gewiss,  
suchen Durst und andere Mädchen-Bilder 
sehr bewusst die Nähe von Balthus – und  
finden sie.

She looks into the distance, and it is in her. 
The clear eyes stare everywhere, but they  
perceive nothing. Dapper and nice with her 
old-German braids and white ribbons.  
Perhaps her parents whisper at nights, wor-
ried over their headstrong child, who, in  
Eder’s picture, chews her daily bread rather 
listlessly – perhaps because she is thirsty.  
But ‘thirst’ in the painting Durst means more 
than physical thirst. It also means the dis-
content that was planted in human beings and 
has repeatedly arisen since they were driven 
out of Paradise – this tremendous driving 
force that strides down the centuries. Searches. 
Rejects. Discovers. Overlooks. Loves. Hates. 
Ennobles. Blinds. Discontentedness strings  
together the pearls of blessing and curse, of  
beginning and sinking, without which human 
beings would never have become human  
beings.
Certainly, Eder’s picture of a girl chewing 
bread can be interpreted in other ways. And 
that is (not only) due to the interpreter’s  
discontentedness. And certainly, Durst and 
the other ‘girl’ pictures consciously seek prox-
imity to Balthus – and find it.

Durst
2007

Öl auf Leinwand
110 × 70 cm
Oil on canvas
43	I × 27 H in

..



128f.g.

In kontrollierter Regungslosigkeit sitzt  
die Katze vor dem klaren, eisblauen  
Hintergrund. Ihr elektrisiert wirkendes 
Fell wiederholt sich in der diffusen  
Oberfläche eines flauschigen Teppichs, 
der sich im Bildvordergrund ausbreitet. 
Wie in ein Gefängnis eingefroren und 
in einer Art Kältestarre verharrend er- 
scheint das Tier, das üblicherweise die  
Assoziation gemütlicher Häuslichkeit 
übermitteln sollte. 
Diese Umkehrung des Bildmotivs sug- 
geriert den im Bildtitel formulierten  
Zustand ständiger Angst als unausweich- 
liche Situation eines festgefrorenen  
Alltags, dem hier nur mit Resignation  
begegnet werden kann.

Controlled and motionless, the cat sits 
in front of a clear, ice-blue background. 
Its fur seems almost electrified, and  
is repeated in the diffuse surface of a  
fluffy rug that stretches across the fore-
ground of the painting. This animal – 
which is usually associated with cosy 
domesticity – appears as if it were fro-
zen in a prison, stuck in a kind of cold 
rigidity.
This reversal of the motif suggests the 
‘constant fear’ of the title is an unavoid-
able result of a frozen everyday life  
 – one that can only be met here with  
resignation.
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„Die Schönheit, die in ihrer Vollendung das Ani- 
malische ausschließt, wird [deshalb] so leiden-
schaftlich begehrt, weil gerade sie durch den Besitz 
in animalischer Weise beschmutzt wird.“1 Als  
visuelles Gegenbild zu George Batailles anthropo-
logischer Annäherung an Erotik konfrontiert Eder 
den Bildkonsumenten mit einer ambivalenten 
Schönheit, die durchaus verheißungs- wie verhäng-
nisvoll erscheint.
Denn nichts ist so verlockend wie eine unter-
schwellige Andeutung, die allzu Augenscheinli- 
ches ausspart und die Ausformulierung dem  
Rezipienten überlässt. Ou sont les Queues? Eine 
mehrdeutige Frage, die dem betörenden Blick aus 
dem Bild unterlegt ist. Lasziv lagert sie mit hoch-
gelegten Beinen auf einem verhüllten Sessel,  
erstreckt sich fast über die gesamte Breite der Lein- 
wand. Frivole Züge, die im kurzen, bis zu den 
Knien heruntergezogenen Faltenrock, den nack-
ten Hautpartien, den hochhackigen Pumps zum 
Ausdruck kommen, konterkarieren die reizenden 
Elemente wie die weiß-rosa Farbigkeit, die ge-
flochtenen Zöpfe, die Blüten im Haar, und werden 
im abschätzigen Blick geerdet. Deshalb entzieht 
sich die weibliche Gestalt trotz ihrer Freizügigkeit 
jeglicher Annäherung und ihre Betrachtung ver- 
schafft nur bedingt voyeuristische Befriedigung. 
Ein exotischer Vogel ist außerdem daseinsmächtig 
auf ihrer Schuhspitze platziert und strahlt im grü-
nen Federkleid gegen den rot verklärten Himmel 
an. Sowohl die Vogelkreatur als auch die aufzie-
hende Wolkenformation über ihrem Haupt wirken 
wie eine Drohgebärde, welche die rosarot getünch-
te Atmosphäre verklärt. Menschliches und Natur-
haftes, Inneres und Äußeres sind hier in einen  
Widerstreit gestellt, aus dem heraus sich ein Sub-
jekt definiert, das in der künstlichen Durchfor-
mung des Milieus von allem Zufälligen befreit ist. 
In diesen Verkopplungen sedimentiert sich zu-
gleich ihre Bestimmung, die über die Anmutung 
fleischlicher Lust hinaus ein negatives, zerstö- 
rerisches Potential der Triebnatur betont und  
Begehren als Abstraktion thematisiert.
1 George Bataille: Die Erotik, München 1994, S. 140.

“The beauty, who in her perfection excludes the 
animal, will [therefore] be so passionately desired 
precisely because she will be besmirched in an  
animalistic fashion when taken.”1 As a visual coun-
ter-image to George Bataille’s anthropological  
approach to eroticism, Eder confronts the con- 
sumer of images with an ambivalent beauty who 
appears equally promising and dangerous.
For nothing is as tempting as the subconscious 
suggestion that omits the overly obvious and 
leaves the formulation to the recipient. Ou sont les 
queues? It is an ambivalent question that underlies 
the beguiling gaze reaching out of the painting. 
Languorously, the woman’s form stretches almost 
right across the canvas; she is sitting on a draped 
armchair with her feet up. There is suggestiveness 
in the short pleated skirt (pulled down to her 
knees), in the bare arms and legs, and the high-
heeled shoes. But this is offset against charming 
elements like the pinkish-white colour scheme, 
and the hair braided with flowers – and is earthed 
in the contemptuous glance. This female figure, 
despite her permissiveness, withdraws from any 
approach; looking at her provides only a limited 
voyeuristic satisfaction. In addition to this, an  
exotic bird is placed on the toe of her shoe as if fully  
capable of existing there. Its green feathers radi- 
ate against the red, idealised sky. Both the bird 
and the gathering cloud formations over the girl’s 
head are like threats that transfigure the pink-and- 
red-washed atmosphere. Here the human and  
the natural, the internal and external worlds, are 
placed in conflict, and a subject defines itself in 
that conflict. It is a subject that, in the artificial 
working out of the milieu to the last detail, is freed 
from any randomness. At the same time, fate is 
sealed in these links. It points beyond the appear-
ance of carnal desire to a negative, destructive  
potential in the nature of desire, and to lust as an 
abstraction.
1 George Bataille: Die Erotik, Munich 1994, p. 140.
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In einem japanisch anmutenden Garten hat sich 
eine nackte Frau zu ihrem unaufhörlichen Ritual 
niedergelassen. Das lockige Haar in ein großes 
Kissen gedrückt und die linke Hand an die Stirn 
gelegt, richtet sie ihr Gesicht und ihren Körper 
nahezu frontal aus dem Bild. So geben die ange-
winkelten Beine schonungslos den Blick auf eine 
Nachtigall frei, deren ungewöhnliche Geburt 
durch die auf dem Unterleib ruhende rechte Hand 
der Frau unterstützt wird. Hinter der unfreiwil- 
ligen Mutter, die den Blick gleichgültig von dem 
Tier abwendet, wird ein Vogelhaus als das Ziel  
des Neugeborenen sichtbar. Das mit weit geöffne- 
tem Schnabel angestimmte Klagelied lässt die 
Ausweglosigkeit jedoch erahnen, da der Weg durch  
eine bereits lauernde Katze versperrt wird.
Während sich die tierischen Gegenspieler in ihren 
Dimensionen durchaus als zugehörig erweisen, 
ist die Frau von fast miniaturhaften Ausmaßen, so- 
dass ihre Einflusslosigkeit auf das Geschehen noch 
deutlicher wird. Die collagehaften Versatzstücke 
steigern den Eindruck einer surrealen Symbiose 
des absurden Trios, deren Handlungsebenen zu-
dem durch das im comicartigen Umriss ausge-
führte rechte Bein der Frau getrennt werden. Doch 
die Protagonisten haben sich mit ihrer ausweg- 
losen Verbindung abgefunden und sich dem ewig 
wiederholenden Kreislauf ergeben. Damit wird 
das Klagelied des Vogels, seit jeher als Seelentier 
gedeutet, zum Klagelied der Frau, zur Offenba- 
rung ihrer Seele.
Das Bildthema des Aktes in Verbindung mit einer 
Katze begründete Manet mit seiner Olympia,  
die er im Pariser Salon von 1865 zeigte. Die tiefe 
Traurigkeit der auf ihr dunkelrotes Kissen Gefes-
selten bildet allerdings einen unüberwindbaren 
Kontrast zu einer Selbstwahrnehmung wie jener 
der Olympia, die sich selbstbewusst präsentie-
rend und fordernd zeigt. So findet sich zu Füßen 
beider Frauen eine Katze, die jedoch bei der einen 
Zeichen der Sinnlichkeit ist und bei der anderen 
einer Hilflosigkeit, die in vollkommener Lethargie 
mündet. Diese Lethargie initiiert schließlich die 
unabwendbare Routine eines ewigen Klageliedes 
und verkehrt die Aktdarstellung entgegen ihrer 
ursprünglichen Funktion in eine erbarmungslose 
Bedrohlichkeit.

In a Japanese-style garden, a naked woman has 
lain down for an incessant ritual. Her curly  
hair is pressed into a large cushion, and her left  
hand is upon her brow. She has turned her  
face and her body almost frontally towards the 
viewer. In this position, her open legs provide  
an unsparing view of the nightingale whose un-
usual birth is assisted by the woman’s right  
hand resting on her lower abdomen. Behind the 
unwilling mother, who looks indifferently away 
from the bird, a birdhouse can be seen – the new-
born’s destination. But the lament, sung through 
the bird’s open beak, gives a hint of hopeless- 
ness – the path is already blocked by a waiting  
cat.
While the animal opponents appear to have the 
right dimensions in relation to one another, the  
woman is almost in miniature. This underlines 
her utter lack of influence on what is happening. 
The other objects, appearing as if in a collage,  
intensify the impression that there is a surreal sym- 
biosis between this absurd trio. In addition, these 
layers of meaning are divided by the comic-like 
outline of the woman’s right leg. Yet the protago-
nists have come to terms with their hopeless  
connection and have abandoned themselves to the 
eternally recurring cycle. The lament of the bird  
 – a symbol of the soul since time immemorial –  
becomes the lament of the woman, a revelation  
of her soul.
The theme of a nude together with a cat began 
with Manet in his Olympia, which he first ex- 
hibited at the Paris salon of 1865. The deep sad-
ness of the woman tied to her deep red cushion, 
however, strikes an insurmountable contrast  
to such a self-perception as Manet’s Olympia’s, 
who presents herself confidently and challen-
gingly. Both women have a cat at their feet which,  
for one, is a symbol of sensuality but for the  
other represents a helplessness that leads to com- 
plete lethargy. This lethargy ultimately initiates 
the unavoidable routine of an eternal lament,  
and divorces the nude from its original function; 
it becomes a merciless source of danger.
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Betont gelassen und selbstsicher posiert die dun-
kelhaarige Beauty auf den nüchtern weißen  
Bettlaken – einem Porträt ähnlich. Mehr noch 
als durch das intensive Rot der Kniestrümpfe und 
des Strickpullovers oder die nackten Partien der 
Beine wird man durch den Blick, die tiefen dunk-
len Augen, in ihren Bann gezogen. Sie wendet 
das Antlitz offen dem Betrachter zu, wie auch ihr 
Begleiter, ein imposanter weißer Königspudel  
mit tiefroter, heraushängender Zunge – ein Kal-
kül, den Außenstehenden in die intime, reflexive 
Position des Beobachteten zu drängen.
Solcherart Beziehungen zwischen weiblichem Mo- 
dell, Tier und Betrachter entstammen längst  
vergangenen Zeiten, direkte Vorbilder findet man 
in den schönen Heroinen der Kunstgeschichte:  
in Tizians Venus von Urbino, die sich zusammen 
mit einem kleinen, schlafenden Hund auf dem 
Bett räkelt, oder in Manets Olympia, die sich 
im Beisein eines schwarzen Kätzchens nackt dar- 
bietet. In Martin Eders Gemälde wird eine ver- 
wandte Dreieckskonstellation inszeniert, der  
sexualisierte Blick und die kokette Pose des halb- 
bekleideten Modells als Bereitschaft vorgeführt, 
seine Ausstrahlung durch das Auftreten des Hun-
des potenziert. Doch erfährt das Sujet bei Eder 
eine Zuspitzung auf eine Ästhetik, welche die Dar-
gestellte vom Idealbild der Realität entfremdet, 
sodass ein seiner Kunst angemessenes Objekt aus 
Versatzstücken physischer und psychischer Art 
erschaffen wird. Es hat eine ‚Verzeitlichung‘  
stattgefunden, wenn in Solitude ein ambivalenter 
Frauentypus konstituiert wird, der nicht mehr 
und nicht weniger als eine ästhetische Hülle ist, in 
die Sinnlichkeit, Herrschaft und Stolz ebenso 
eingeschlossen sind wie Einsamkeit, Verlassenheit 
und Sehnsucht. Ein Widerstreit, der sich in der 
Titelgebung sinngemäß ausformuliert. Unbeein-
druckt von der übergroßen Macht der angedeut-
eten Traditionslinie malt Eder immer wieder solch 
verlockende Odalisken, die der Jetztzeit ihr Ge-
sicht verleihen.

Relaxed and confident, the dark-haired beauty 
poses upon the bare white sheet, as if for a  
portrait. One is drawn under her spell, less by  
the intense red of her sweater and knee-high 
socks, or the bare knees and thighs, than by the 
gaze from her deep, dark eyes. She turns her  
face towards the observer, as does her compan- 
ion, an impressive white poodle with a deep  
red, panting tongue: a trick to force the observer 
into the intimate, reflective position of the  
observed.
Such a relationship between a female model, an 
animal, and an observer dates back to long- 
ago times; direct examples of this are associated 
with the lovely heroines of art history – Titian’s 
Venus d’Urbino stretched out on the bed with  
a small, sleeping dog, or Manet’s Olympia, who 
displays her charms in the company of a black  
kitten. A similar triangular relationship is set up 
in Martin Eder’s painting. The semi-naked  
model’s sexually charged glance and coquettish 
pose are introduced, and their power is increased 
by the presence of the dog. But the subject in  
Eder’s painting is exaggerated to an aesthetic that 
alienates her from the ideal image of reality, so 
that an object worthy of his art is created out of 
physical and psychological bits and pieces. The 
painting becomes anchored in time once this  
ambivalent female type is constituted in Solitude – 
she is no more and no less than an aesthetic shell. 
Sensuality, dominance, and pride are locked away 
inside her just as much as loneliness, abandon-
ment, and yearning. It is a conflict formulated in 
essence by the title. Unimpressed by the overbear- 
ing power of the traditions indicated here, Eder 
paints such tempting figures time and time again. 
They all lose face in the here and now.
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140f.g. Die Vorstellung
2008

In einem abgedunkelten Kabinett treffen 
eine Frau und eine weit überlebensgroße 
Schlange aufeinander, doch es geschieht 
nichts. In der lähmenden Handlungsun-
fähigkeit eines Albtraums gefangen, sitzt 
sie mit herabhängenden Armen auf ihrem 
zerwühlten Bett und blickt an dem Unge- 
tüm vorbei. Die Schlange hingegen beob-
achtet ihre nur mit Rock und Kniestrümp- 
fen bekleidete Zimmergenossin genau  
und ist mit erhobenem Kopf immer zur 
Reaktion bereit.
Anders als in Franz von Stucks Sünde aus 
dem Jahr 1912, in dem die riesige Schlange 
und der sinnliche Akt gemeinsam aus  
dem Bild blicken und zu einer Einheit ver-
schmelzen, zeigt Die Vorstellung zwei 
sepa rierte Figuren, die dennoch nicht recht 
 ohne einander auskommen. Die Über-
kreuzungen der weiblichen Gliedmaße und 
des Schlangenkörpers sowie die gemein-
same diagonale Blickachse machen die 
Zusammengehörigkeit der Individuen 
deut lich. Die Schlange als ständige Beglei- 
terin der Frau, die unsichtbar auf den  
passenden Moment des Angriffs wartet.

A woman and a larger-than-life snake meet 
in a darkened room, yet nothing happens. 
Caught in the crippling immobility of a 
nightmare, the woman sits on her sleep-
rumpled bed with her arms hanging down, 
looking past the monster. But the snake  
is watching the woman, who is clad only in 
a skirt and socks, very closely. Its head is 
raised, ever ready to react.
Unlike in Franz von Stuck’s The Sin, cre-
ated in 1912, where the giant serpent  
and the sensual nude look out of the paint- 
ing together while merging into one, Die 
Vorstellung shows two separate figures, 
which cannot, however, manage without 
each other. The intersections of the wom-
an’s limbs and the snake’s body, as well  
as their shared diagonal line of sight, make  
it clear that these two individuals belong 
together. The snake is the woman’s constant 
companion, waiting invisibly for the right 
moment to strike.

Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ¹⁄₁₆ in

Gäste
218 



142..

Der Hintergrund eine Stellwand, die eine viel- 
farbige Landschaft vorgaukelt. In der Mitte der 
Bühne ein Mädchen, im Ein-Personen-Stück, 
über die Tragik des Lebens schweigend. Für sie 
redet der Maler, in dem er malt …
 … ein junges Mädchen, oben ohne, hochge- 
zogene linke Schulter, hockend auf einem weißen 
Fell, das auf einem merkwürdig langgezogenen 
Hocker, einem Klavierstuhl ähnlich, ausgebreitet 
ist. Der Tierkopf baumelt als Po-Verlängerung 
der Schönen an einem Stuhlbein entlang.
Das Fell eines Lamms, eines Schafs – im Alter-
tum spielte das Tier, lange bevor es zum christ- 
lichen Opferlamm auserkoren wurde, eine bedeu-
tende Rolle im Kult der Liebesgöttin Aphrodite, 
welche die Römer dann Venus nannten.
Wie auf einem Thron, das Mädchen, mehr reitend 
als sitzend, das Fell zwischen ihre Schenkel  
gezogen. Natürlich denkt man an den Göttervater 
Zeus, der hinterhältig getarnt als edler Schwan, 
Wolke oder als gewinnbringender Goldregen bei 
den Damen des Altertums sich einschlich.  
Übrigens, auch Zeus ließ sich gerne ein Lamm 
darbieten.
Die rotbestrumpften langen Beine des Bonjour-
Tristesse-Fräuleins münden in ein delikat gestal- 
tetes weißes Beinkleid mit Rüschen und einem  
gefährlich spitzen Faltenwurf. Ihr Oberkörper  
beunruhigt, auf dem, dezent gemalt, die Verlet- 
zungen der Seele schimmern. Doch mehr als alles 
andere zieht das Baby-Doll-Gesicht der Kinds-
frau, ihre Schmolllippen, deren Rot sich wie Blut- 
spuren auf Gesicht und Körper verteilen, in den 
Bann.
Ein Antlitz zwischen Unzucht und Unschuld. 
Tiefliegende Augen, ermüdet von vielen schlaf- 
losen Nächten mit ihren Kokain- und Lust- 
(los)exzessen. Kein Hauch von Kitsch und lau-
warmem Mitgefühl. Bonjour Tristesse ist eine  
erbarmungslos schön gemalte Ikone allzu früh  
verlebter Illusionen – das trotzig melancholische 
Sinnbild eines Lebens, jung zerstört, bevor es  
begann.

The background: a partition screen that mas-
querades as a multi-coloured landscape. In  
the middle of the stage, a girl in a one-role play, 
remaining silent about the tragedy of life. The 
painter speaks for her by painting …
 … a young girl, topless, her left shoulder raised, 
crouching on a white fur that is spread out on 
what looks like a strangely stretched piano stool. 
As an extension of the beautiful girl’s bottom,  
the animal head dangles down one leg of the stool.
The skin of a lamb, a sheep – in antiquity, long 
before it was chosen to be the Christian sacrificial 
lamb, the animal played a significant role in the 
cult of the love god Aphrodite, whom, later, the 
Romans called Venus.
As if on a throne, the girl, more riding than sitting, 
the skin drawn up between her thighs. Of course 
one thinks of the father of the gods, Zeus, insin- 
uating himself into the presence of the ladies  
of antiquity, deviously disguised as a noble swan, 
cloud, or profitable shower of gold. One might 
point out, additionally, that Zeus gladly accepted 
sacrifices of lambs.
The long red-stockinged legs of the Bonjour Tris- 
tesse girl lead into a delicately-designed pair of 
white trousers with ruffles and dangerously sharp 
folds. Her torso is disturbing; on it, understatedly 
painted, shimmer the soul’s injuries. But more  
bewitching than anything else is the baby-doll 
face of the nymphet and her pouty lips, whose red 
is distributed across her face and body like trails  
of blood.
A face somewhere between lewdness and inno- 
cence. Deep eyes, weary from many sleepless nights 
with their cocaine- and pleasure-(less) excesses.  
Not a trace of kitsch or lukewarm empathy. Bonjour 
Tristesse is a pitilessly beautifully painted icon of 
illusions jaded all too early – the defiant, melancholy 
emblem of a life destroyed young, before it really 
began.

Bonjour Tristesse
2003

Öl auf Leinwand auf Holz
170 × 150 cm
Oil on canvas on wood
66 M × 59 ⅛ in

Gäste  
218





146n.h.

Veräppelt, wer in diesem Gemälde nach Birnen sucht, 
geschweige denn verwunschene. Rätselhaft verwun-
schen ist eher die Situation, in der sich ein Kater und 
eine Lolita à la Vladimir Nabokov befinden. Im hal- 
ben Schneidersitz aufgerichtet, sitzt das Teenager-
mädchen auf einem Schreibtisch, ihre Beine schein-
bar zufällig gekreuzt, sodass der Blick unweigerlich 
auf ihren Slip fällt – eine Pose, die stark an die laszi-
ven Jungmädchenbilder von Balthus erinnert. Umso 
zugeknöpfter wirkt dagegen ihr Rollkragenpullover 
mit dem altmodischen Zopfmuster. Das Mädchen 
tippt mit einem Bündel Ruten an den Hals des Katers 
und scheint ihn damit anstacheln zu wollen. Ihr  
Wesen ist paradigmatisch für die Szene: Die Kindfrau 
ist die Verführerin, sie lotet die Grenzen ihrer Wir-
kung aus und hat dabei leichtes Spiel. Der verlorene, 
innere Machtkampf von Herausfordern und Nach-
geben spiegelt sich im niedergeschlagenen Ausdruck 
des Tieres wider. Seinem Laster ständiger Begier- 
den fast schon überdrüssig, vermag er diesem nur 
wenig entgegenzusetzen. Letztendlich deutet die Ein-
samkeit der beiden Charaktere auf ihre unerfüllte  
Beziehung zueinander, denn im Grunde sind sie eher 
Gegner als Partner. Was bleibt, ist die simple Sehn-
sucht nach einem echten Geliebten, bei dem Schwä-
che keine Stärke provoziert. Genau diesen Anspruch  
drücken die Worte des Songs „The Stars Don’t  
Shine Without You“ der englischen Band The Mission 
aus, deren Refrainzeile den zweiten Teil des Bildtitels 
ergeben haben:

„I’ll cry myself to
sleep cos you’re not here by my side
I’ll cry cos you’re not with me, with me tonight
I’ll cry myself a river and drown in a torrent of tears
I’ll cry cos the stars have thrown down all their spears
The stars don’t shine without you
And it makes me, makes me sad and blue
The stars don’t shine without you
And there’s nothing, no nothing I can do
I’ll cry cos the stars don‘t shine for me no more.“

Anyone looking for pears in this picture – let alone 
cursed ones – is having their leg pulled. It is rather 
the situation in which a cat and a Lolita à la Vladimir 
Nabokov find themselves that is enigmatically 
damned. The teenage girl sits half cross-legged at a  
writing desk, her legs apparently crossed at random  
so that one’s gaze is inevitably drawn to her panties – 
a pose which strongly reminds one of Balthus’ pic-
tures of lascivious young girls. This makes her turtle-
necked pullover with its old-fashioned plaited pattern 
seem even more reserved. The girl is poking the  
cat’s neck with a bundle of twigs and seems to be try-
ing to goad him. Her character is paradigmatic of the 
scene: the nymphet is the seductress, sounding out 
the limits of her appeal and so doing enjoying a walk-
over. The lost, inner conflict between provocation and 
caving in is reflected in the animal’s dejected express-
ion. Already weary of its constant craving, it can do 
little against it. Ultimately, the loneliness of both 
characters point to their unfulfilled relationship with 
each other, because they are basically more rivals than 
partners. What is left is the simple longing for a real 
lover with whom weakness does not provoke a show 
of strength. It is exactly this aspiration that is  
expressed by the lyrics of the song ‘The stars don’t 
shine without you’ by the English group The Mission, 
from the chorus of which the second part of this 
painting’s title is taken.

“I’ll cry myself to
sleep cos you’re not here by my side
I’ll cry cos you’re not with me, with me tonight
I’ll cry myself a river and drown in a torrent of tears
I’ll cry cos the stars have thrown down all their spears
The stars don’t shine without you
And it makes me, makes me sad and blue
The stars don’t shine without you
And there’s nothing, no nothing I can do
I’ll cry cos the stars don’t shine for me no more.”

Verwunschene Birnen – The stars 
don’t shine without you
2004
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Eine bekleidete Maya am 
Meer, überlegen lächelnd 
in ihrem goldfarbenen 
Hausgewand. Vielleicht 
auch eine verirrte Olympia.  
Und der Hund, der schon 
einiges hinter sich hat, seit 
er zu Füßen von Goyas 
Herzogin von Alba aufge-
treten ist, darf nicht lecken. 
Ein Paradox. Lockend und 
abstoßend zugleich. 

A fully-dressed Maya at the 
seaside, smiling in a supe-
rior fashion in her gold- 
coloured robe. Perhaps she 
is a lost Olympia. And the 
dog, who has been through 
quite a lot since he first  
appeared at the feet of Goya’s 
Duchess of  Alba, cannot 
lick her. A paradox – tempt- 
ing and revolting at the 
same time.

Das Klopfen auf Holz
2004

Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in

La Mathé- 
matique du  
Slip 
84

Geburt eines 
Klageliedes 
durch traurige 
Wärme 
134 

Solitude 
138

 

Detail
Das Klopfen 
auf  Holz 
148





154s.m.

Das Augenmerk richtet sich auf die weibliche 
Hauptfigur: eine Sirene, die nur mit einer knappen 
Hose bekleidet, mit angewinkelten Beinen in  
einer von Wasser und sanften Hügeln begrenzten 
Landschaft sitzt. Lächelnd sieht sie auf ein wei-
ßes, zotteliges Tier herab, das sich auf ihrem 
Schoß niedergelassen hat und das der Betrachter 
nur von hinten zu Gesicht bekommt. Wohl eine  
Katze, die als Repoussoir fungiert und den ver-
schwörerischen Einstieg in das Bildgeschehen 
schafft. Das besinnliche Lachen der Frau scheint 
sich dabei auf einen Wirkungskreis zu beziehen, 
der jenseits oder außerhalb des Realen liegt, ist 
ihre Identität doch eng mit den ambienten Kons-
tellationen verwoben. Motive, die als Metaphern 
des Abschieds in Erscheinung treten: ein Bär,  
der sich vom Betrachter entfernt, ein Segelschiff, 
das in der Bildtiefe verschwindet, und Vögel,  
die sich am bewölkten Himmel verflüchtigen.  
Groteskerweise taucht außerdem ein gewaltiger  
Profilkopf aus dem Wasser auf, der wie ein Berg 
mit der Landschaft verwachsen ist. Durch die  
grüne Patina gleicht er einer Bronzeskulptur, die 
Vergangenes zu überdauern scheint – unabhän-
gig davon, ob man versucht ist, darin das Gesicht  
des Künstlers typisiert zu sehen.
Was Eder nicht zuletzt heraufbeschwört, sind Er-
innerungen, die als schöpferische Fiktion zu-
rückkehren. So zappt man sich durch das symbol-
beladene Dickicht und stößt auf wiederkehrende 
Muster, welche die Handlung in Gang setzen, 
dann aber in der Spannung des gefrorenen Augen- 
blicks verharren. Repräsentanten einer vagen  
Geschichte sind lose versammelt und bündeln sich 
zu Zeichen des Vergänglichen, des Übergangs, 
der Abreise. Ein Abschied, der bereits vollzogen 
ist. Als verhängnisvolle Konstante bleibt die  
weibliche Gestalt alleine an dem Ort zurück, der 
das Bewusstsein unabänderlicher Vorgänge, das 
Leben als ein Auftauchen und Verschwinden  
veranschaulicht.

Immediately, our eyes are drawn to the main –  
female – figure. A siren, clad only in short shorts, 
with her legs drawn up, is sitting in a landscape 
bordered by water and rolling hills. Smiling, she 
looks down at a white, fluffy animal that has seated 
itself on her lap, which we see only from behind. 
It is probably a cat – a recurring figure in Eder’s 
work that gives us a conspiratorial entree into the 
happenings in this painting. The woman’s con-
templative smile seems to have an effect within an 
area of activity beyond or outside of reality, and 
her identity is closely interwoven with the am- 
bient constellations. Motifs appear as metaphors  
for farewells: a bear walking away from the  
observer, a sailing boat that disappears into the 
depths of the canvas, and birds flying away in the 
cloudy skies. Grotesquely, a huge head appears  
in profile out of the water – as if it were a hill, a part 
of the landscape. Its green patina makes it look 
like a bronze sculpture that appears to have sur-
vived the past – regardless of whether or not  
one is tempted to see the face of the artist in its 
features.
Not least, Eder conjures up memories that return 
as creative fiction. Zapping through the thickets 
of symbolic meaning, one finds recurring patterns 
that set the action in motion, only to freeze it  
in the tension of the moment. Representatives of a 
vague story are loosely collected and united into 
symbols of the transitory, the transition, and the  
departure. It is a farewell that has already been com- 
pleted. The female figure remains alone, a fateful 
constant in a place that shows us the conscious-
ness of inevitable processes – life as a series of  
appearances and disappearances.

Abschied – das Monopol der Abreise
The Monopoly of Departure
2004 
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Künstlichkeit isoliert. Sie wirkt wie eine Schutz-
schicht. Denn dieses Phantasialand des Begeh- 
rens ist bevölkert von Phantasmagorien aus zwei-
ter Hand, wie sie in Geschäften für Badzubehör 
verkauft werden.
Auf einer schwarzen Ledercouch räkelt sich eine 
nackte, entblößte junge Frau. Den weißen Slip 
hat sie heruntergezogen; wie zum Zeichen, dass 
sie sich entblößt hat, hängt er zwischen den 
Oberschenkeln wie eine Signalflagge. Auch das 
weiße Hemdchen hat sie heruntergezogen, um  
ihre Brüste darbieten zu können. Herausfordernd 
bedeckt es ihren Bauch. Mit der linken Hand 
greift sie in ihre Scham. Erwartungsvoll blickt sie 
den Betrachter an, als habe sie die Pose aus einem 
Herrenmagazin gelernt. Sie ist nicht bei sich,  
sie ist nicht Körper, nicht einmal Lust, sondern  
Ware. Sie bietet sich an.
Umfangen ist der Raum ihrer Begierde von zwei 
riesigen, bedruckten Badetüchern. Starr und  
bedrohlich bewacht ein weißer Tiger mit stahl-
blauen Augen die Szene, fauchend und zähne-
fletschend geriert sich daneben ein schwarzer Pan- 
ther. Die Raubtiere, die sie in sich zu entfesseln 
sucht, dekorieren aber nur die Vergeblichkeit  
ihres Wunschtraums. Ferngehalten von den Tü- 
chern rollt die Brandung unter violettem Himmel 
heran. Und als ob er sie verhöhnen wollte, steht 
auf ihrem Knie ein kleiner Pinocchio. Das Drama 
ihrer fleischlichen Begierde kennt nur zwei  
Zustände: Wunsch und Lüge. Und das Badetuch 
trocknet das Meer aus.

Artificially isolated, she looks like a protective film. 
For this fantasia of desire is populated by second- 
hand phantasmagorical creatures, the kind you can 
buy in a store for bathroom accessories.
A young woman stretches out, naked and exposed, 
on a black leather couch. She has pulled down her 
white panties; they are strung over her thighs like  
a flag, signalling that she has revealed herself.  
She has also pulled down her white undershirt to 
show her breasts. In a kind of challenge, it covers 
her belly. Her left hand grasps at her genitals.  
She directs an expectant gaze at the viewer – as if 
she had learned the pose from a men’s magazine. 
There is no rational thought, no body, not even 
lust, merely goods for sale. She is offering herself.
This space of desire is bounded by two enormous, 
printed beach towels. A white tiger watches the 
scene with a fixed, threatening gaze from his bright 
blue eyes; next to it, a back panther is snarling 
and showing its teeth – as if it really could. The pre- 
dators that the woman seeks to release within  
herself, however, simply decorate the futility of her 
dream. Kept away from the towels, the surf rolls 
in under a purple sky. And, as if to mock her, a tiny 
Pinocchio stands upon her knee. The drama of  
her carnal lust knows only two states: desire and 
falsehood. And the towel dries out the sea.

Masturbating Woman 
surrounded by Bad Towels
2006
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Eine verlassene Küstenlandschaft bildet den  
Rahmen dieser ungewöhnlichen Szene: ein Mäd-
chen mit offenbar riesenhaften Ausmaßen stützt 
sich auf ein Laken, während in der linken Bild-
hälfte eine Schar von zwergenhaft wirkenden 
Schiffbrüchigen vor ihr die Flucht ergreift.1 Doch 
das Mädchen ist viel zu sehr mit sich selbst be-
schäftigt, um diese vergeblichen Versuche zu  
bemerken. Ihr Ausdruck ist zutiefst kummervoll 
und fast möchte man meinen, ihre Sorgen seien 
so groß wie ihr Körper. Riesig und zierlich zu- 
gleich, scheint sie selbst ihr größtes Problem zu 
sein. Ähnlich schicksalhaft wie Gulliver oder  
Loreley, die für ihr Umfeld eine Bedrohung dar-
stellten, ist auch sie durch ihre Macht zu ewiger 
Einsamkeit verurteilt. Eders isolierte Gestalten, 
die in Momenten der Schwäche gezeigt werden, 
sind oft bezuglos in fremde Kontexte versetzt.2 
So scheint auch diese Figur sich eher auf einem 
Bett abzustützen als aus einem Meer aufzutauchen. 
Ihr Spitzenhemd unterstreicht die Deplatziert-
heit ihrer Existenz inmitten dieser kalten Land-
schaft.3 Eine Einheit bildet die Verlassene lediglich 
mit dem gegenüberliegenden Bergabhang, mit 
dem sie durch die sanfte Linie ihrer Hüften ein Tal 
bildet. Allein der so häufig eingesetzte, drama-
tische Himmel wirkt belebend. Er reißt Löcher in 
die Kulisse und verweist damit auf die Abgründe, 
vor denen sie steht.
1 Vorbild für die Komposition dieses Gemäldes waren Bilder 
des russischen Malers Blazej Iwanowski.   
2 Die Schattendusche ähnelt stark dem Bild Die Höhle der 
Phantasie (2004). In beiden sind die Protagonistinnen isoliert 
dargestellt und nur von Figuren umgeben, die ihr Leiden 
nicht wahrnehmen. Ähnlich ist auch die Wiederverwendung 
des zerknüllten Lakens sowie der Einsatz von Pastelltönen  
für den Hintergrund.   
3 Kälte als Bildmotiv taucht ebenfalls in dem Gemälde Die 
Wohnlichkeit magnetischer Felder – the comfort of  magnetic 
fields (2005) auf.

A deserted coastal landscape forms the framework 
for this unusual scene: a girl of obviously gigantic 
proportions is leaning against a sheet, whilst, in 
the left-hand half of the picture, a band of diminu-  
tive castaways flee away from her.1 However, the 
girl is too engrossed with herself to notice their vain 
efforts. Her expression is grief-stricken and one 
can almost believe her sorrows are as great as her 
body. Huge and petite at the same time, she seems 
to be her own greatest problem. As fateful as  
Gulliver or Loreley, both of whom represented a 
threat to their surroundings, she too is condemned  
to eternal solitude because of her strength. Eder’s 
isolated figures, shown at moments of weakness, 
are often placed in strange contexts without any 
point of reference.2 Thus this figure also appears 
to be propped up on a bed as if emerging from 
the sea. Her slip underlines how misplaced her  
existence in this cold landscape really is.3 The aban- 
doned girl forms a single unit with the mount-
ainside opposite, the gentle line of her hip fusing 
with it to create a valley. Only the dramatic sky, 
which is used so often, has a bracing effect, ripping 
holes in the backdrop and exposing the chasm in 
front of which the girl is poised.
1 The inspiration for the composition of this picture was the 
Russian painter Blazej Iwanowsky.   
2 Schattendusche is very similar to the painting Die Höhle der 
Phantasie (2004). In both, the protagonists are shown as  
isolated figures, surrounded only by those who cannot share 
their suffering. Other similarities are the recycling of the 
crumpled sheet, and the use of pastel hues in the background.
3 Coldness also appears as a pictorial motif in the painting 
Die Wohnlichkeit magnetischer Felder – the comfort of  magnetic 
fields (2005).

Schattendusche
2004
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Das Panorama gleicht einer gesteigerten Übertra-
gung der Realität, die man als Nachhall von Er-
eignissen in paralleler Laufzeit wahrnimmt – her-
vorgerufen durch die diffuse Aneinanderkopplung 
von Figuren und Umgebung. Eine Bestimmung 
des Ortes, des abtrünnigen Paradieses mit Palmen, 
gewittrigem Himmel und scharfem Horizont, 
bleibt unmöglich. Unterzieht man die Teilobjekte 
einer näheren Betrachtung, verschärft sich die 
Verwirrung der Sinneseindrücke, sind sie doch ei-
ner gestörten Größenordnung unterworfen: Ein 
monströs gewachsenes Kaninchen steht im Zent-
rum und zieht den beäugten Betrachter in das 
Geschehen hinein. Links davon erblickt man eine 
Frau, in sich verschränkt und in unerwartet kleiner 
Statur, eine melancholische Figur als Widerpart 
zu den zwei verschwimmenden Gestalten rechts, 
die den Versuch zu unternehmen scheinen,  
eine unmögliche Lattenkiste zu konstruieren. Und  
alles überragend hat sich Martin Eder selbst in 
diesem Gefilde verortet. Als Zwitterwesen mit grell 
gelbem Kanarienvogelkörper und Porträtkopf  
hat er sich auf dem Palmzweig niedergelassen. 
Vergleichbar mit dem Sabattier-Effekt in der Foto- 
grafie tritt seine Gestalt doppelt in Erscheinung, 
gleichförmig, aber in positiver und negativer Ver- 
kehrung – eine Nachbelichtung der eigenen  
Person, die eine Gleichzeitigkeit verschiedener  
Zustände andeutet. Grenzverwischungen in  
einer Überdosis, die dem Empfänger die Dialek-
tik der Realität vor Augen führt.
Das Gemälde knüpft in vielen Elementen an  
andere 2004 entstandene Arbeiten an. Wie Rück-
kopplungen der Wirklichkeit bestimmt Eder die 
Malerei als ein Medium, das von Wechselspielen 
zwischen altmeisterlichem und expressivem  
Realismus, verengenden Perspektiven und irritie-
renden Proportionen, zwischen der Bezugnahme 
auf kunsthistorische Tradition und mediale  
Bilderflut geprägt ist. Daraus resultieren ‚Konfe-
renzen der Echos‘, die den Kompositionen  
als Subtexte von Erlebtem, Übermitteltem, Ab-
gespeichertem unterlegt sind.

This panorama is like an intensified rendering  
of the reality that one perceives as an echo of 
events in a parallel time – called up by the diffuse 
linking of figures and places. It is not possible  
to determine the exact location of this breakaway 
paradise, with its palm trees, stormy skies, and 
sharply defined horizon. If one looks more closely 
at the individual elements, there is an even greater 
confusion of the senses, as they take in the dis-
torted dimensions of the painting. A giant rabbit 
stands at the centre of the canvas, watching the 
observer and drawing him or her into the scene. 
To the left is a woman of unexpectedly small stat-
ure, curled in on herself. She is a melancholy  
figure, an adversary to the two out-of-focus figures 
on the right, which appear to be attempting to 
construct a dimensionally impossible framework. 
And Martin Eder has placed himself above every-
thing in this picture – he is perched on a palm 
branch as a composite creature, with a bright yel-
low canary body and a portrait head. Compar-
able with the Sabattier effect in photography, this  
figure appears twice in the same form, once in  
the positive and once in the negative: a double expo-
sure of his own person, suggesting different cond- 
ions existing simultaneously. This is the obfusca-
tion of borders in overdose – giving the observer  
a clear view of the dialectics of reality.
The painting takes up many of the elements in 
other Eder works also created in 2004. Just as he 
does with this recreation of links, Eder defines 
painting as a medium dominated by the interplay 
of old-masterly and expressive Realism, narrow-
ing perspectives and disturbing proportions,  
between reference to art history traditions and the 
flood of media images. The result of that are  
these ‘conferences of echoes’, which underlie the 
compositions as subtexts of what has been expe-
rienced, communicated, and remembered.

Konferenz der Echos
2004
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Die weiträumige Landschaft vergegenwärtigt eine 
Kluft, in der das anbrechende Tageslicht über 
dem nächtlichen Himmel aufdämmert und Ver-
gangenes wie Zukünftiges verborgen zu liegen 
scheint. An diesem abseitigen Ort, auf einer Lich-
tung, ist eine männliche Gestalt in ihre eigene  
Dramaturgie versunken. Sie verharrt dort auf ei-
nem Ast, freudlos und erschöpft, die gefalteten 
Hände im Schoß. Mimik und Haltung veranschau- 
lichen Grübelei, die ferne Andeutung von Stadt 
verweist auf Isolation. Befremdend leuchtet des-
halb die rote Clownsnase aus der kalten Farb- 
kulisse hervor, und es ist Martin Eder selbst, der  
zurückgenommen in der Pose eines melancho- 
lischen Pierrots figuriert.
Nicht nur die Maskerade als Clown, auch das zwit- 
terhafte Vogelwesen, das sich neben ihn gesellt, 
entrückt die Darstellung zum Sinnbild. Denn der 
Kanarienvogel in schillernd gelbem Federkleid 
verunsichert durch seine übergroße Gestalt und 
mehr noch durch seine weiblich schwellenden 
Brüste. Diese zarte, flirrende Erscheinung steht in 
einem fragilen Gleichgewicht zu dem armseligen 
Aussehen des Artisten, dessen Formcharakter fast 
in Auflösung begriffen ist. Doch sie blicken gemein- 
sam in die gleiche Richtung, sind dem gleichen, 
fernen Ziel zugewandt, als wäre zumindest der  
Vogel im Begriff seine Rast zu unterbrechen, um 
zu neuen, ungewissen Zielen aufzubrechen. Und 
merkwürdig ist auch, dass der Clown nicht wirk-
lich sitzen kann, da der dünne Ast, wie an unsicht- 
baren Fäden, frei in der Luft schwebt und sein 
Gewicht im Grunde nicht zu tragen vermag.  
Diese künstliche Welt ohne verlässlich statische 
Ordnung mit dem elegischen Ausdruck der  
Szenerie. Ihre Zentralgestalt, der Clown, ist ein 
wiederholtes Motiv bei Martin Eder. Doch treten 
Harlekine, Artisten, Pierrots bereits in den  
Werken von Baudelaire, Rilke, Toulouse-Lautrec 
oder Picasso als Akteure eines Rollenspiels auf, 
dessen Gegenstand stets der gleiche ist: das Selbst- 
verständnis des Künstlers. Wenn Martin Eder  
nun selbst als Darsteller (ohne strahlendes Ram- 
penlicht) posiert, dann aus Anlass, dem Publi-
kum seine eigene Existenz zu reflektieren.

The wide-open landscape brings to mind a chasm, 
in which the dawn light rises up over the night  
sky and both past and future appear to lie hidden. 
Here in this lonely spot, in a clearing, a male figure 
is sunk in his own quiet drama. He is sitting on  
a branch, unhappy and exhausted, hands folded in 
his lap. His expression and posture indicate that 
he is brooding on something; the distant suggestion 
of a town highlights his isolation. The red clown 
nose appears all the more out of place against this 
coldly coloured backdrop. And it is, in fact, Martin 
Eder himself who sits there reservedly in the pose 
of a melancholy Pierrot.
The clown masquerade is not the only thing that 
turns this image into a symbol. A composite bird 
figure perched beside him – like a canary with 
shiny yellow feathers – unsettles the observer, due 
to its over-dimensioned figure and, even more  
so, its prominent female breasts. This fragile, whir- 
ring figure is placed in a delicate balance with the 
miserable appearance of the artist; yet, together, 
they look in the same direction and are turned to-
wards the same distant goal. It is as if the bird,  
at least, is about to put an end to its rest and take 
off for new, uncertain goals. It is also strange  
that the clown cannot sit properly, because the thin 
branch – suspended in mid-air as if by invisible 
threads – cannot possibly hold his weight. This 
artificial world, without the reliable laws of physics, 
is well-suited to the elegiac feel of the scenery.  
Its central figure, the clown, is a recurring motif in 
Eder’s paintings. But harlequins, circus artistes, 
and Pierrots appeared in the works of Baudelaire, 
Rilke, Toulouse-Lautrec, and Picasso – as actors  
in a role-play whose focus is always the same:  
the artist’s self-image. Thus when Martin Eder 
himself poses as an actor (without any blazing 
limelight) it is an opportunity to reflect on his own 
existence.

Das Morgengebet – The Morning Prayer
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Eine Frau in Nahsicht ragt aus dem Meer, um- 
spielt von müden Wellen. Fahles Inkarnat, das 
sich in grauen Haarsträhnen fortsetzt – ein (Halb) 
Akt im Wasser. Der gesenkte Kopf scheint bis in 
den Himmel zu reichen, der sich, ansonsten eher 
verwaschen, dort hell öffnet.
Sie hat etwas Monumentales, diese jugendliche 
Frau unbestimmten Alters. Eingerahmt in bemer-
kenswerten Bildmaßen: 240 × 180 cm – und damit 
erwähnenswert größer als das Gemälde jenes  
Riesen, der durch vergleichsweise bescheidene 
Ausmaße von 116 × 105 cm unheilvoll stampft in den 
Schicksalsjahren der napoleonischen Besatzung 
um 1810 von Francisco de Goya gemalt. Ein wahn-
sinnig gewordener Anverwandter der lädierten 
Schönheit, die Martin Eder knapp 200 Jahre nach 
dem Spanier als Venus von der traurigen Gestalt 
festhält.
Venus: Eine solche (nackt gemalte) Schönheit  
hatte das christliche Abendland seit der Antike 
nicht mehr gesehen. Der als Madonnenmaler un-
verdächtige Sandro Botticelli nahm um 1485  
mit seiner Geburt der Venus den Bann von der als 
sündhaft Geächteten – und gab ihr Heimstatt  
in der Blütezeit der florentinischen Renaissance. 
Kein Luder, eine untadelige Göttin der Liebe. 
Schmerzvoll schön, so edel und rein wie die Jung-
frau.
Jenes Tuch, das man der Botticelli-Schönheit zum 
Schutze ihrer Nacktheit und Tugend reichte,  
verweigerte das Leben Eders Wasserfrau. Sie blickt 
auf ihr fahles Fleisch (oder verschließt die Augen 
davor, was keinen Unterschied macht); das ist kein 
in Ehre und Würde gealterter Körper, er ist er-
krankt und verdorben am Schmutz der Welt, den 
Eder in seine Venus silberfischschimmelig hinein 
gemalt. Martin Eder gaukelt keine Venusgeburt 
vor, er lässt seine Meer-Jung-Frau, die älter ist als 
sie Jahre zählt, abtauchen ins Meer der Sehn-
süchte und Hoffnungen, dem Venus immer wieder, 
in Kunst und Leben, entsteigt.

A close-up of a woman rising from the sea,  
washed by weary waves. A pale flesh tone that is 
continued in grey streaks in her hair – a (semi-)
nude in the water. The lowered head seems to 
reach the sky which, otherwise washed out, at that 
point opens brightly.
There is something monumental about this youth- 
ful woman of indeterminate age. Framed in  
remarkable dimensions – 240 × 180 cm – and thus, 
it is worth mentioning, larger than the Giant, 
painted by Francisco Goya in the fateful years of 
Napoleon’s occupation around 1810, who sinister-
ly stomps through the relatively modest dimen-
sions of 116 × 105 cm. Gone insane, but resembling 
the injured beauty that, almost 200 years after  
the Spaniard, Martin Eder captures as his ‘Venus 
of the woeful countenance’.
Venus: The Christian West hasn’t seen such a  
(nakedly painted) beauty since Classical Antiquity. 
By rendering her innocently in his Madonna 
paintings, Sandro Botticelli took the curse off a 
figure that had been previously ostracised as  
sinful, with his Birth of  Venus around 1485 – and 
gave her a home in the flowering of the Florentine 
Renaissance. Not a hussy: an irreproachable god-
dess of love. Painfully beautiful, as noble and pure 
as the Virgin.
The cloth extended to Botticelli’s beauty to pro-
tect her nakedness and virtue – life denies this  
to Eder’s water woman. She gazes at her own pale 
flesh (or closes her eyes to it, which makes no  
difference); this is not a body aged in honour and 
dignity, but one that has fallen ill and become  
decayed through the filth of the world, which  
Eder has painted, silverfish-mouldy, in his Venus.  
Martin Eder does not present any pretence of  
Venus’ birth; he lets his mermaid,who is older than 
the years she’s lived, plunge into the sea of yearn-
ings and hopes from which Venus arises again and  
again, in art and life.

Extreme Geduld – The Aura 
of Extreme Patience
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Erwartungsvoll blickt man in die fantastisch mar-
morierte Himmelslandschaft, in der verschiedene 
Vermengungen bleierner Farben mit dem Hori-
zont verschmelzen, sich eine tiefrote Dunstwolke 
verdichtet und in fasrigen Schlieren ausbreitet.  
In unbeständiger Reichweite schweben mehrere 
Luftballons wie Farbblasen in der Atmosphäre, 
geben ihr Tiefe und bilden in ihrer buntfarbigen 
Differenzierung zugleich das Gefüge, aus dem 
heraus die Malerei erwachsen ist. Als zentrales 
Motiv hebt sich ein Junge in blauem T-Shirt kon-
trastreich vor dem blutroten Wolkengerinnsel  
ab, das sich über seinem Kopf zusammenbraut.  
Er kniet etwas abseits am Bildrand, aber dicht vor 
dem außenstehenden Zuschauer und agiert an 
diesem verwunschenen Ort als bestimmender  
Darsteller. Seine Konzentration gilt einer gefleck-
ten Glückskatze, die er mit beiden Händen fest-
zuhalten versucht  – wie auch den letzten, noch 
nicht verflüchtigten Ballon. Eine behutsame und 
zugleich beunruhigende Geste … will er das 
Kätzchen streicheln? Oder hat es nicht den An-
schein, als schnüre er den Faden mit fataler  
Absicht um den Hals der Katze?
Nicht zuletzt trägt auch die äquivoke Ausdrucks-
kraft des Bildtitels Blei zu der Wechselwirkung  
bei, welche die Handlung in ein zeitliches Vakuum, 
in eine Stasis schlummernder Gedanken gerin-
nen lässt. Sucht man die Ballons als Leitmotiv zu 
betrachten, das verschiedene Arbeiten Eders  
verknüpft, gerät man in Zugzwang, ihre Disposi- 
tion zu konturieren: Als Speicher von inneren 
Sehnsüchten und Wünschen, die im Zwiespalt 
zwischen Unschuld und Bedrohung verborgen 
liegen. Vage Vermutungen, die auch aus dem Aus- 
druck der Malerei selbst hergeleitet sind, durch-
ziehen das Gemälde wie ein Palimpsest, das aller 
Flüchtigkeit zum Trotz Schicht für Schicht über-
dauern wird.

One looks expectantly at the fantastically marbled 
skies, with various mixtures of leaden colours  
melting into the horizon, where a deep red dust 
cloud intensifies and spreads out in long threads. 
Spread erratically about are a number of balloons, 
like bubbles of colour in the atmosphere, giving  
it depth and forming a colourful differentiation in 
the structure from which the painting grows.  
The central motif is a boy in a blue T-shirt, striking  
a stark contrast against the blood-red, clotting 
clouds that are gathering above his head. He is 
kneeling down, off-centre, towards the edge of the 
painting, but is close to the observer outside the 
canvas, playing the preeminent role in this be-
witched place. His attention is focused on a ‘lucky’ 
tortoiseshell cat, which he is trying to hold onto 
with both hands – even as he tries to hold the last 
balloon that has not already drifted away. It is  
a gentle, and at the same time ominous, gesture. 
Does he want to stroke the cat? Or does it look as 
if he is tying the string around the cat’s neck – 
with deadly intent?
And we must not forget the equivocal expression 
found in the picture’s title – Lead. It contributes 
to the feeling that this action takes place in a 
time-vacuum, which allows the running together 
of thoughts drowsing in a kind of stasis. If we  
try to regard the balloons as a leitmotiv linking 
various works by Eder, it becomes hard to outline 
their true nature: as the repository of inner yearn-
ings and desires, they lie hidden in the rift between 
innocence and threat. Vague suspicions that are 
drawn from the expression of the painting itself 
run through the work like a palimpsest that will 
outlast every layer, defying all fleetingness.

Blei – Lead
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In jenem Moment zwischen Erleben, Wachtraum 
und Tiefschlaf sitzt die junge Frau einsam in  
einem Schaukelstuhl.Der Blick richtet sich auf den 
prall gefüllten, grünen Luftballon, den sie fest 
umschlossen hält. Schützend umklammert sie das 
metallisch glänzende, fragile Objekt wie ein Kind, 
presst es an sich, obwohl es jederzeit zu platzen 
droht und mit ihm all die Erinnerungen und Wün- 
sche, die das Surrogat zu absorbieren scheint. 
Der Holzstuhl, der unbeständig zur Seite kippt, 
wirkt schwerelos, steht ohne sichtbaren Boden im 
Bildraum und scheint damit ebenso wenig in  
der Realität verankert, wie die Gedanken, in die  
sie still versunken ist. Die Verteilung von Blau-  
und Rottönen, der Kalt-Warm-Kontrast zwischen 
Vorder- und Hintergrund, ist das künstlerische 
Mittel, die weibliche Gestalt physisch zu vergegen- 
wärtigen, während der geschlossene Umriss ihre 
Unzugänglichkeit und Introvertiertheit ver- 
deutlicht. Dem Betrachter wird eine Annäherung 
an die Figur verweigert, denn auch die nackten 
Beine, die das durchscheinende Nachtgewand frei- 
legt, bilden eine optische Barriere, die den Blick 
in die offene Weite des Himmels schweifen lässt. 
Das blaue Farbgemisch über dem Kopf der Träu- 
menden verdichtet sich zu einer dunklen Front  
und drängt die innere Schwermut nach außen, wie 
der Vogel, der vor der einzigen Lichtung am 
Himmel symbolträchtig auf eine freie und ferne 
Gedankenwelt verweist.

In that moment between experience, daydream, 
and deep sleep, the young woman sits alone  
in a rocking-chair. Her gaze is directed at the fat 
green balloon she is holding tightly in her  
arms. Protectively, she clasps the fragile object 
with its metallic shine as if it were a child, presses 
it to her, although it threatens to burst at any 
minute, and with it, all the memories and desires 
that this surrogate appears to absorb. The wood-
en chair, tipping erratically to one side, appears 
to be weightless, floating in the painting without 
any visible contact with the ground – and there-
fore, it seems not to be fixed in reality, like the 
thoughts into which the woman has quietly sunk. 
The distribution of shades of blue and red –  
the cold-warm contrast between the foreground 
and the background – is the artistic means of  
calling up the female figure, while her closed out-
line reinforces her inaccessibility and state of  
introversion. The observer is denied any ap-
proach to her, for even her bare legs, revealed by 
her transparent night-dress, form an optical  
barrier that deflects one’s gaze to the open spaces 
of the sky above. Over the dreaming woman’s 
head, the mix of blue tones becomes deeper, 
forming a dark front and forcing her inner melan- 
choly to the surface, just as the bird seen against 
the background of what is the only bright spot  
in the sky points to a free, far distant world of ideas.

Air Love
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Old Tattoos gehört zu Eders klassischen 
Frauendarstellungen, wirkt aber durch  
die scheinbare Einfachheit geradezu kon-
ventionell. Gezeigt wird ein stiller Augen-
blick der Reflexion hinter der vermeint- 
lichen Abgeschiedenheit eines Vorhangs. 
Fast mütterlich beschützend hält eine 
Halbnackte einen Arm über ihre Brust und 
schaut dabei an ihrem Körper herunter. 
Wie ein Brandmal prangt ein Tattoo in 
Form eines männlichen Gesichts auf 
ihrem linken Busen und erinnert an eine 
Vergangenheit, von der sie für immer  
gezeichnet erscheint. Der hervorragend 
gemalte,  aschfahle Körper mit den 
schwarzblauen Flecken offenbart zusätz-
lich, dass es sich hier um eine in jeglicher 
Hinsicht geschlagene Person handelt.  
Fast sieht es so aus, als ob sich die Darge-
stellte in diesem intimen Moment der 
Selbsterkenntnis ihrer eigenen Sterblich-
keit bewusst wird. So handelt es sich  
bei diesem Gemälde letztendlich auch um 
ein zeitgenössisches Vanitasbild, in das 
sich der Künstler selbst einbringt, denn die 
Tätowierung ist ein Selbstporträt Eders.1

1 Eders Selbstporträts kommen in ähnlich schemen- 
hafter Form auf Luftballons vor, etwa im Selbstport-
rät mit verärgerten Ballonen oder in And your Bones 
crumble like Cookies (beide 2004).

Old Tattoos is one of Eder’s classic female 
portraits, although its apparent sim- 
plicity gives it an almost conventional  
effect. It shows a silent moment of reflect- 
ion behind the putative seclusion of  
a curtain. In an almost maternally pro- 
tective way, a half-naked woman holds  
one arm across her breast whilst looking  
down at her body. A tattoo in the form  
of a man’s face adorns her left breast, re-
calling a past that appears to have left  
its mark on her forever. At any rate, the 
marvellously painted ashen body with its  
blue-black blotches reveals that we are 
looking at someone who has been beaten. 
It almost looks as if the subject has  
become conscious of her mortality at this 
intimate moment of self-awareness.  
Ultimately, this painting is a contemporary 
vanity portrait into which the artist has  
inserted himself: the tattoo is one of Eder’s 
self-portraits.1

1 Eder’s self-portraits appear in a similar schematic 
form on balloons, for example in Selbstporträt mit 
verärgerten Ballonen or And your Bones crumble like 
Cookies (both 2004).
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Sie kennt keine Unbefangenheit. Sie ist ein für allemal dahin. 
Eine attraktive junge Frau sitzt in einem Rollstuhl. Sie hat 
sich hübsch gemacht. Sie will gefallen. Sie ist sorgsam, aber 
nicht zu auffällig geschminkt. Das Rouge lässt ihre Wangen 
wie erhitzt erscheinen. Ihr langes, mit modischen Strähnen 
aufgehelltes Haar ist eine Spur zu ordentlich arrangiert.  
Wie zum Zeichen ihrer widerstreitenden Gefühle trägt sie  
einen grauen Pullover mit einigen waagerechten Streifen 
über Schultern und Ärmeln – in verschiedenen Blautönen,  
weiß und rot. Der Pullover hat kein Dekolleté, sondern  
einen Rollkragen. Ihr ist nicht offenherzig zumute. Dazu 
trägt sie einen kurzen schwarzen Rock, unter dessen etwas 
hochgeschobenem, mit einem weißen Mäander verzierten 
Rand der weiße Slip hervorblitzt: ein kleines Dreieck der  
Unschuld und des Begehrens. Den rechten Arm angewinkelt, 
den kleinen Finger der Hand abgespreizt, führt sie ein kleines 
Glas an die rot geschminkten Lippen.
Offenbar trinkt sie sich Mut an. Wenn sie nur könnte, wie sie 
wollte. Wenn sie nur nicht gelähmt wäre. Sie ist sich ihrer 
prekären Lage bewusst, würde sie zu gern hinter sich lassen, 
wenigstens für dieses Mal vergessen können.
Doch der fleckig graue Hintergrund dementiert all ihre Wün-
sche. Kein dramatischer Himmel, keine Glut, nur ein schmut- 
ziges Einerlei. Auch ihr Pullover ist grau, darüber können 
auch die farbigen Streifen nicht hinwegtäuschen. Selbst Sitz 
und Gestell des Rollstuhls zeigen, in den Farben des Melo-
drams gehalten, die Unausweichlichkeit der Situation, in der 
sie gefangen ist. Rot leuchten die Rohre seines Gestells, als 
würden sie auf  eine Beweglichkeit hinweisen, die ihr geschenkt 
wäre, würde ihre Sehnsucht gestillt und ihr Begehren erwidert. 
Grün wie der Neid ist der Sitz, auf dem sitzen zu bleiben  
sie gezwungen ist.
Also macht sie sich zurecht, trinkt sich Mut an. Wie sie sind 
viele heutzutage. Verwundet, behindert, linkisch in ihrem 
Bemühen, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Voller 
Sehnsucht nach Nähe, nach Liebe, nach Begehrtwerden, 
aber dazu verurteilt, sitzen zu bleiben, sitzengelassen und  
alleingelassen zu werden in ihrem Elend.
Das Gemälde ist eine bittere Allegorie. All die wilden Fanta-
sien, die auf anderen Bildern Martin Eders wie schrille  
Kulissen arrangiert werden, hier sind sie verschwunden. Eros 
lässt sich nicht täuschen. „Es hat den Anschein“, notiert  
Roland Barthes, „als ob am Ende jeder Toilette, der Erregung 
einbeschrieben, die sie auslöst, immer der getötete, einbal-
samierte, glasierte, nach Art des Opfers geschmückte Körper 
stünde. Wenn ich mich herrichte, schmücke ich das, was  
von der Begierde verunstaltet werden wird.“1

1 Roland Barthes: Fragmente einer Sprache der Liebe, Frankfurt am Main 
1984, S. 156.

She knows no impartiality. She is well and truly gone. An  
attractive young woman sits in a wheelchair. She has made  
herself look nice. She aims to please. She is made up care- 
fully but not too obviously. The rouge on her cheeks makes 
her look a little hot. Her long, fashionably highlighted hair  
is just a little too neatly arranged. She wears a grey sweater with 
horizontal stripes across the top of the sleeves and shoulders. 
In red, white, and shades of blue, the stripes could almost  
be a symbol of her own conflicting feelings. The sweater does 
not show any cleavage; it has a crewneck. She is not feeling 
open-hearted. She is also wearing a short black skirt that has 
ridden up; underneath it, her white panties peep out from 
under a white meander-patterned edge – a tiny triangle of  
innocence and desire. Her right arm is bent and, with her  
little finger cocked, she lifts a small glass to her red-painted 
lips.
She seems to be drinking to get her courage up. If only she 
was able to do what she wants. If only she was not bound  
to the chair. She is aware of her precarious situation, and 
would gladly leave it behind, or at least forget it – just  
this once.
But the patchy grey background denies all her desires. There 
is no dramatic sky, no glow, just a dirty mishmash. Her sweat-
er, too, is grey – not even the colourful stripes can change 
that. Even the wheelchair’s seat and frame show – in the  
colours of melodrama – the inevitability of the situation she  
is caught in. The tubes that form the wheelchair frame are 
bright red, as if pointing to the mobility she would enjoy if her 
yearning were satisfied, and her desire returned. The seat  
she is forced to sit on is as green as jealousy.
So she puts on her face, takes a shot of courage. Many people 
today are just like her. Injured, disabled, and awkward in 
their efforts to stop their fear from showing. Full of longing 
for closeness, to be loved, and to be desired – but damned  
to stay back, left behind, and left alone in their misery.
The painting is a bitter allegory. All the wild fantasies that 
form the strident backdrops of Martin Eder’s other paintings 
are missing here. Eros cannot be fooled. “It appears,” wrote 
Roland Barthes, “as if at the end of each toilette, containing 
the excitement it causes, stands the killed, embalmed,  
glazed body, decorated according to the victim’s taste. When 
I get myself ready, I decorate what will be disfigured by lust.”1

1 Roland Barthes: Fragmente einer Sprache der Liebe, Frankfurt am Main 
1984, p. 156.
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„Masken! Masken! Daß man Eros blende. 
Wer erträgt sein strahlendes Gesicht,
wenn er wie Sommersonnenwende
frühlingliches Vorspiel unterbricht.
Wie es unversehens im Geplauder
Anders wird und ernsthaft ... 
Etwas schrie ...
Und er wirft den namenlosen Schauder
Wie ein Tempelinneres über sie.
Oh verloren, plötzlich, oh verloren!
Göttliche umarmen schnell.
Leben wand sich, Schicksal ward geboren.
Und im Innern weint ein Quell.“1

1 Rainer Maria Rilke: „Eros“, in: Ausgewählte  
Gedichte, Frankfurt am Main 1974, S. 179.

“Masks! Masks! Cover Eros’ eyes.
Who can endure his radiant face, 
when, like the summer solstice,
he breaks upon a spring frolic.
When the talk all at once 
becomes different and serious… 
something screamed…
and he brings a nameless shiver
like a temple sanctum down on them.
Oh lost, suddenly, lost!
The divine swiftly embrace,
Life turns its course, fate is born,
while a fountain weeps within.”1

1 Rainer Maria Rilke: “Eros”, in: Ausgewählte  
Gedichte, Frankfurt am Main 1974, p. 179.
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Auf den ersten Blick scheint das Paar in Schlaf versunken. 
Doch folgt man den gesenkten Köpfen des nackten Mäd-
chens und des jungen Mannes, die sich auf einem Ses- 
sel eng aneinanderlehnen, offenbart sich der Grund ihrer 
abwärts gerichteten Aufmerksamkeit. Die geöffnete Hose 
des Jünglings birgt eine kleine Katze, die erschrocken  
in die Welt blickt. Von der gleichsam ovidschen Metamor- 
phose des männlichen Schoßes unbeeindruckt und  
eher andächtig begutachtend verharrt das Mädchen, die 
Hand behutsam an das Tier legend. Es ist nicht eindeu- 
tig auszumachen, ob sich beiden dieses Bild bietet oder 
ob die illusorische Wahrnehmung des Mädchens die  
Annäherung an das Unbekannte unbewusst erleichtern 
soll. Denn auf dem Kopf des jungen Mannes hat sich 
ein Vogel niedergelassen, der einerseits auf die Neugier 
der Unerfahrenen verweist, andererseits seinen Über-
blick über die bevorstehende Situation markiert. Hinter 
dem Paar steigen Wolken auf, am Horizont ist das Meer 
zu erkennen, sodass der rot gefiederte Vogel den Innen-
raum mit dem imaginären Naturraum verbindet. 
Das Repertoire des Paares mit Katze und Vogel ist auch 
etwa in den an die christliche Ikonografie der religiösen 
Bildtradition angelehnten Freundschaftsbildern der  
Nazarener aus dem 19. Jahrhundert zu finden. Die Katze 
verweist dabei auf die Häuslichkeit und Sittlichkeit der 
Ehefrau, während der Vogel die Institution der Ehe sym-
bolisiert. Ganz anders dagegen die hier betrachteten  

,Anfänger‘, die sich aus der häuslichen Idylle in die wol- 
kenverhangene Traumwelt eines Jugendzimmers flüchten. 
Vielmehr ist für das junge Paar ein Moment gekommen, 
den André Breton in der auf sein Manifest des Surrealis-
mus folgenden Schrift „L’Amor fou“ als sich stetig er- 
neuernde Begierde beschreibt: „Wie sollte man nicht hof-
fen, daß es einem gelänge, das Tier mit den Wunder- 
augen vorsätzlich herbeizuzwingen, wie die Vorstellung 
ertragen, daß es, bisweilen für lange Zeit, nicht aus sei-
nem Versteck aufzustöbern wäre?“1 Als einzige Kraft im 
Getriebe der Welt sei der Begierde, so Breton, an keinem 
anderen Ort als dem Inneren einer Wolke besser nahe  
zu kommen. Damit verkörpert das junge Paar vor den sich 
im Hintergrund auftürmenden Wolken eine Allegorie  
der Begierde.
1 André Breton: L’Amour fou, [Paris 1937] München 1970, S. 19.

At first glance, the two appear to be fast asleep. But  
if you follow the bowed heads of the naked girl  
and the young man leaning closely against each other  
on an armchair, it becomes clear why their attention  
is focused downwards. The front of the boy’s trousers  
is open, revealing a small cat that is looking out in  
surprise. The girl, unimpressed by this almost Ovid- 
like metamorphosis from the male loins, looking  
thoughtful, lays a gentle hand on the animal. It is not 
completely clear whether the two of them literally  
see this picture, or if the illusory perception of the girl  
is subconsciously seeking to make it easier for her to  
approach the unknown. For a bird has settled on the 
boy’s head. On the one hand, it points to these inexperi-
enced young people’s curiosity and, on the other, it has 
an overview of the coming situation. Clouds are rising  
behind the couple, and the sea is visible on the horizon; 
the red-feathered bird therefore links the interior with  
nature as it might be imagined.
The couple with cat and bird is part of the Christian 
iconography. It is found in 19th century paintings  
of the Nazarene movement, which draw on religious  
traditions. The cat is a symbol of the wife’s domesticity 
and morality; while the bird stands for the institution  
of marriage. But these “beginners”are in a different  
situation – they have fled from the domestic idyll to the 
cloudy, dream world of a young person’s bedroom. 
Rather, the young couple have arrived at the point de-
scribed by André Breton in “L’Amour fou” (following  
on his Surrealist manifesto) as desire that constantly  
renews itself: “How can you not hope that you would  
succeed in deliberately forcing the animal with the  
miraculous eyes to appear, and to bear the notion that  
it could not be drawn out of its hiding place, some- 
times for a long time?”1 According to Breton, the only 
force in the engine of the world is desire, which cannot  
be better approached anywhere than on the inside of  
a cloud. The two young people, in front of the backdrop  
of towering clouds, embody an allegory of desire.
1 André Breton: L’Amour fou, [Paris 1937] Munich 1970, p. 19.
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Der Geist aus der Flasche. Im Hintergrund 
eine Explosion, in der das Rot zur Fläche  
dominiert, in die sich unterschiedlichste For-
men hinein- und hinauslesen lassen. Ein  
indisches Feuerrad. Ein Scheiterhaufen bren-
nender Ketzer. Ein exotisches Korbgeflecht. 
Eine Mandorla – jener mandelförmige Heiligen- 
schein, der ausschließlich der Gottesmutter 
und Jesus als Christus vorbehalten ist.
Im Rot hat eine junge Frau im Schulmädchen- 
alter Platz genommen. Ihr sympathisches  
Gesicht ist zur weißgetünchten Maske erstarrt, 
in der das Lippenrot anzieht. Die Linke als 
Faust im Schoß. Die Rechte umklammert  
eine Flasche. Nein, kein Alkohol. Das Mäd-
chen schnüffelt den Geist aus der Flasche – 
und sich in andere Sphären. Eins mit sich, 
dem Augenblick, dem Göttlichen. Nicht mehr 
von dieser Welt. Unschuld im Rausch. Eine 
Ich-Verlorene. Die Explosion in Rot im  
eigenen Kopf, dem unermesslichen Kosmos. 
Glückseligkeit auf Zeit. Sie wird in das zu-
rückkehren, was sich Wirklichkeit nennt. Als 
gefallener Engel.

The spirit in the bottle. In the background, 
red explodes and dominates as a surface,  
from which and into which the widest variety 
of forms can be read. An Indian fire wheel.  
A pyre for burning heretics at the stake. Exotic 
basketry. A mandorla – the almond-shaped 
halo reserved solely for the Mother of God and 
Jesus as Christ.
Within this red, a schoolgirl has sat down. Her 
likeable face has rigidified into a white-washed 
mask in which lipstick beckons. Her left hand 
is a fist in her lap. Her right hand grasps a  
bottle. No, not alcohol. She sniffs at the spirit 
in the bottle – sending herself into other 
realms. At one with herself, the moment, and 
the divine. No longer of this world. Innocence 
in intoxication. Someone lost to herself.  
The explosion in red in her own head, the im-
measurable universe. Temporary bliss.  
She will return to what calls itself reality. As  
a fallen angel.

v

Mystique 
2003
aus der Serie 
from the series
images du corps humain…
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Auch im heutigen ,Bilderkrieg‘ wird ein 
Kampf um den Wirklichkeitsanspruch des 
Bildes gegenüber dem Abgebildeten aus-
getragen, auf jeder Magazintitelseite, jeder 
Werbefläche, in jedem Filmstreifen. Denn 
erst die Rezeptionsformen, die Bilder,  
lassen die Welt als etwas jenseits des Sicht- 
baren und Existierenden erkennbar werden. 
Unter den Kunstgattungen eignet sich  
die Malerei vorzüglich dazu, Realität und 
Schein gegeneinander auszuspielen, flüch - 
tige Eindrücke zu zeitlosen Wahrheiten 
auszudehnen. Auf den ersten Blick wirkt 
Eders weiblicher Halbakt als malerischer 
Schnappschuss nach. In der Art und  
Weise, wie die warmen Farben lasierend 
und pastos auf der grobkörnigen Malfläche 
verteilt sind, wird die Impression eines 
kurzlebigen Augenblicks erzeugt, der sich 
wie ein visueller Schmelz über das Bild 
legt und den Eindruck von Wirklichkeit 
gerade noch so erzeugt. Abseits der künst-
lerischen Handschrift wird die Moment-
haftigkeit der Szene durch die Motive 
konkretisiert: die spontan gesenkten Lider 
und das blaue Vögelchen, das die Frau 
auf ihrer Handfläche festhält. Anders als 
auf Eders fotografischen Vorlagen, die 
stets die Basis für seine Malerei darstellen, 
ist die Abgebildete kein Bild, das ihre  
Persönlichkeit konstituiert. Diese tritt hin-
ter die Interessen des Künstlers zurück. 
Denn auch nachdem das posierende Mo-
dell vom Foto in Malerei transformiert  
ist, bleibt sie Darstellerin und schafft eine 
Form der Dialektik, die das Spezifische – 
ohne es in seinen allgemeinen Oberbegriff 
zu verflüchtigen – trifft. Als Realität  
hinter Realität hypostasiert sich in ihr eine 
ästhetische Funktion, die dem Andenken  
an einen Morgen im Hochsommer Gestalt 
verleiht.

Even in today’s ‘image wars’, a battle is  
being fought over the need for a painting  
to be true to its original model – on  
every magazine cover, in every advertising 
space, in every movie. Because the forms of  
reception, the images, allow the world  
to become recognisable as something be-
yond the visible and the existing. Of all  
artistic genres, painting is the most ideally 
suited to playing off substance and appear- 
ance against one another, and extending 
fleeting impressions into timeless truths.
At first glance this female nude, seen from 
the waist up, looks like an artistic snap-
shot. The manner in which the warm col-
ours, glazed and pastose, are distributed 
on the coarse surface creates the impress- 
ion of a short-lived moment, which is laid 
over the painting like a visual varnish. 
Apart from the artistic signature, the mo-
mentary nature of the scene is reinforced 
by the motifs – the spontaneously lowered 
lids, and the little blue bird that the wom-
an is holding in her hand. Unlike the photo- 
graphs that always form the basis of  
Eder’s paintings, this woman is not merely 
an image that constitutes her personality; 
this concept has taken second place to the 
interests of the artist. For, even after the 
posing photographic model has been trans- 
formed into a painting, she has remained 
an actress and thereby creates a kind of  
dialectic that strikes the specific – without 
it being evaporated in its general, wider 
meaning. As the reality behind reality, an 
aesthetic function is exaggerated in her –  
a function that gives form to the memory 
of a ‘morning in summer’.

Ein Morgen im Hochsommer 
2003

Öl auf Leinwand
50 × 40 cm
Oil on canvas
19 ⅝ × 15 I in
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„Die Leute fragen 
mich immer, was 
gibt es Neues.  
Und ich antworte 
ihnen – Velázquez.“ 
Salvador Dalí

“People always ask 
me what’s new.  
And I answer them – 
Velázquez.” 
Salvador Dalí

Neuigkeiten – News
2005

Öl auf Leinwand
100 × 80 cm
Oil on canvas
39 K × 31 H in
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Man muss sich den Kerberos, lateinisch 
Zerberus, der ja bekanntlich den Hades, 
das Totenreich, bewachte, nicht nur als 
drei- oder gar mehrköpfiges Ungeheuer 
vorstellen. Nach glaubhaften Informatio-
nen aus der griechischen Mythologie,  
die wir nicht anzuzweifeln haben, empfing 
der Höllenhund die Verstorbenen freund-
lich und wedelte ihnen ein Willkommen 
mit seinem Schwanz. Der allerdings soll 
dem Schweif einer Schlange, wenn er 
nicht gar eine Schlange war, sehr ähnlich 
gewesen sein. Kerberos pflegte, aus Treue 
zu seiner Aufgabe, die unangenehme  
Eigenschaft, Lebenden den Zutritt ins  
Totenreich zu verweigern, Verstorbene 
nicht mehr zurück ins Leben zu lassen. 
Nur zweimal wurde er diesbezüglich 
überwunden. Einmal von Orpheus, der 
ihn mit seinem Saitenspiel besänftigte. 
Zum zweiten Mal von Herakles, der den 
freund lichen Hund als Bewacher der  
Unterwelt, wie der Hades auch genannt 
wird, in einem Ringkampf besiegte. Diese 
geradezu sensationellen Ereignisse be-
zeugen zahlreiche antike Kunstwerke, die 
den Höllenhund mit Orpheus und Hera-
kles alias Herkules zeigen. Ob es sich bei 
Eders Old Boy tatsächlich um den ums 
Gnadenbrot bettelnden Zerberus handelt, 
den die Griechen Kerberos nannten, ist 
nicht gesichert. 

Kerberos, Latin Cerberus, who guarded 
the entrance to Hades, the realm of the 
dead, must not simply be imagined as  
a multiple-headed monster. According to 
plausible information from Greek myth- 
ology that ought not to be doubted, the 

‘hound of hell’ received the deceased amia-
bly, wagging his tail in welcome. But his 
tail is supposed to have resembled that of  
a snake. In faithfulness to his task, Ker-
beros maintained the unpleasant character- 
istic of preventing the living from entering 
the realm of the dead and the dead from  
returning to life. Only twice was he over-
come. Once by Orpheus, who calmed him 
by play ing the lyre; the second time by 
Herakles, who wrestled with the friendly 
dog guarding the underworld (as Hades 
was also known) and defeated him. Num-
erous ancient works of art depict the  
downright sensational events of the hound 
of hell with Orpheus and Herakles, alias  
Hercules. It is uncertain whether Eder’s 
Old Boy is really Cerberus, whom the 
Greeks named Kerberos, begging for 
something to eat.

Old Boy
2005

Öl auf  Leinwand
100 × 80 cm
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39 K × 31 H in
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Dieses relativ kleine Porträt gehört zu Eders 
Einzeldarstellungen mit modernen, alle- 
gorisierenden Bildtiteln.1 Doch von einer Re-
miniszenz an ein vergangenes Jahrhundert 
zeugen hier lediglich die grobe Leinenkleidung 
und der elfenhafte Blumenkranz der Dar- 
gestellten.2 Haarschnitt, Blick und die moder-
ne Bezeichnung ‚Stress‘ versetzen das Bild  
indes in die Gegenwart. Wie bei anderen Por-
träts Eders ist auch diese Darstellung von  
einer inneren Unruhe geprägt. Die Kühle der 
eisblauen Augen des Mädchens vermittelt 
zwar vordergründig Distanz, steht aber im 
Kontrast zu ihrem nervösen, fast furchtsamen 
Gesichtsausdruck. Ihr scheinbar blutbefleck-
tes, zerfasertes (Büßer-?)Gewand lässt auf  
eine bedeutungsvolle Vorgeschichte schließen,  
die bewusst offengelassen wird. Gleichzeitig  
unterstreicht der blasse Teint den Eindruck 
von Gefährdung und Verletzlichkeit. Der  
warme Braunton von Haar und Hintergrund 
hingegen wirkt auf die angespannte Mimik 
beruhigend. So hält das Porträt die Balance 
zwischen innerer Anspannung und äußerer 
Entspannung.
1 Etwa Hoffnung, constant fear, Mystique aus der Serie 
images du corps humain... (beide 2003), Passion und  
Secret (2003).
2 Das Modell ist auch in den Gemälden Im Grau sei alles 
verziehen und Der Wunsch (beide 2004) porträtiert.  
Fotos, auf denen dieses Modell dargestellt ist, sind abge-
bildet in: Die Kalte Kraft, Ausst. kat. Kunstverein  
Lingen, Kunsthalle, Ostfildern-Ruit 2004, S. 131.

This relatively small portrait belongs to  
Eder’s monographs with modern, allegorical 
picture titles.1 The only things that indicate 
any looking back to past centuries are the  
sitter’s rough linen clothing and elfish floral 
wreath.2 Otherwise, the hairstyle, the look 
and the modern term ‘stress’ all place this  
picture in the present. As in other portraits  
by Eder, this one is characterised by an inner 
restlessness. The coldness of the girl’s ice-
blue eyes ostensibly communicates distance, 
but it is in contrast to her nervous, almost 
fearful facial expression. Her apparently 
frayed and blood-spattered (hair?) shirt leads 
one to suspect there is a significant back- 
story here that has been intentionally left un-
finished. At the same time, the girl’s pale 
complexion gives the impression of imperil-
ment and vulnerability. On the other hand, 
the warm browns of both her hair and the 
background have a calming effect on her facial 
expression. In this way, the portrait maintains 
a balance between tension and extreme  
catharsis.
1 For example, Hoffnung, constant fear and Mystique
from the series images du corps humain… (all 2003);  
Passion and Secret (2003).
2 The model is also portrayed in the paintings Im Grau 
sei alles verziehen and Der Wunsch (both 2004). Photos 
showing this model are also reproduced in: Die Kalte 
Kraft, exh.cat. Kunstverein Lingen, Kunsthalle,  
Ostfildern-Ruit 2004, p. 131.
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Es scheint wohl kein Zufall zu sein, dass 
das Wort ‚Mascara‘ vom italienischen  
Maschera, zu deutsch Maske, abstammt. 
Ist das Schminken doch seit seiner Ent-
stehung aus vorgeschichtlicher Zeit letzt-
endlich ein Spiel mit der Täuschung – 
und Selbsttäuschung. Doch der Wunsch, 
sich zu verschönern, hat leider beim Tier 
keinen Halt gemacht. Tierkosmetik hat 
sich zu einer regelrechten Industrie ausge-
wachsen und dient ganz offensichtlich 
eher menschlichen als tierischen Bedürf-
nissen. So ist auch die Darstellung dieses 
Cockerspaniels letztendlich das zutiefst 
sentimentale Porträt eines in eine lächer-
liche Rolle gezwängten Wesens. Weinend 
blickt der Hund mit seinem zerlaufenden 
Mascarablick ins Leere. Sein Fell glänzt 
rosig leicht wie die Wolken hinter ihm und 
doch kommt er aus seiner salzsäulenarti-
gen Starre nicht heraus. Gezeigt wird der 
Moment, in dem sich aufgestaute Gefühle 
Bahn brechen und dadurch das Ausmaß 
erlittener Zwänge sichtbar wird. Gleich-
zeitig offenbart sich auch die Ausweglosig-
keit der Situation, die keine Alternativen 
bietet. Der schwarze Spritzer befleckt die 
rechte untere Ecke der Leinwand und  
unterstreicht damit zusätzlich die Besude-
lung des Tiers durch menschliche Eingriffe.

It seems to be no coincidence that the 
word ‘mascara’ comes from the Italian 
word ‘maschera’, or ‘mask’ in English. 
However, makeup has been a game of  
deception – and self-deception – since  
the beginning of time. Unfortunately,  
the desire to make oneself more beautiful 
has never really caught on amongst ani-
mals. Cosmetics for pets have turned into 
a real industry and obviously satisfy  
human rather than animal needs. That is 
why the picture of this cocker spaniel is  
ultimately a deeply sentimental portrait of 
something that has been forced into play-
ing a ridiculous role. Weeping, the dog 
looks through its running mascara into the 
void. Its coat shines a light pink like the 
clouds behind it, yet still it cannot break 
out of its ramrod rigidity. The painting de-
picts that very instant when all those pent-
up feelings burst forth, making visible the 
sheer scale of the compulsions that have 
been suffered. At the same time, the hope- 
lessness of a situation to which there is  
no alternative becomes clear. A black splash 
disfigures the right-hand bottom corner  
of the canvas, thereby also emphasising the 
defilement of animals by human encroach- 
ments.

Mascara – träume endlos   
Mascara – dream endlessly
2004

Öl auf Leinwand
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Der weibliche Akt wirkt fast so spontan hin- 
geworfen wie diejenigen, die auf Martin 
Eders Aquarellen fixiert sind. Ein Spiel mit 
einem seit jeher begehrten Objekt, das  
der Künstler isoliert, weder verortet, noch 
in einen narrativen Zusammenhang stellt. 
Der nackte Oberkörper des Modells ist  
von der Seite präsentiert, in entspannter  
Haltung aufgestützt, während das von  
langen blonden Haaren umrahmte Gesicht 
nach außen gekehrt ist. Es ist ein schöner, 
aber an sich harmloser Akt, der durch  
den knappen Bildausschnitt, die verfüh-
rerisch selbstsichere Pose, den dunkel  
geränderten Blick, die rot geschminkten 
Lippen ausdrucksvoll aufgeladen wird.
Die Hauptsache aber, die so viel Genuss 
beim Betrachten bereitet, ist die Malerei 
selbst und ihre Ausführung – die Verwen-
dung der Farbe als ein verselbstständigtes 
Element, die flüchtige Verve des Gestus, 
mit dem die Farben gesprenkelt und aus-
gespart werden, Konturen übermalt und 
Licht-Schatten-Zonen akzentuiert werden. 
Auch die Kontraste zwischen den glas- 
klaren Linien und dem Kolorismus der 
Flächen, den pastellfarbenen Nuancen, 
die Haut und Haare überziehen, und den 
kräftigen Couleurs des Hintergrunds  
steigern die Wirksamkeit der Dargestellten. 
Insbesondere der Einsatz von sattem  
Rot und Schwarz, Farbe, die den nackten 
Körper wie eine Aura umflutet, kehrt das 
Aktmodell hervor – nicht im Sinne seines 
individuellen Charakters, sondern im  
Sinne eines allgemeingültigen Status. Fest 
steht, dass der Anflug von Künstlichkeit 
und auch Morbidität, der in der Malerei 
angelegt ist, nicht über die plastische Illu-
sion hinwegtäuschen kann, die der Be-
trachter im Anblick der Frau als Vitalität 
und sinnliches Farbereignis erfährt.

This female nude appears to have been ef-
fected as spontaneously as those in Martin 
Eder’s watercolours. The artist plays  
with the object of his desire, isolating her, 
neither placing her in a location nor within 
a narrative. The model’s naked upper 
body is presented from the side, propped 
up in a relaxed position, while her face, 
framed by long blonde hair, is turned out-
wards. It is a fine, harmless nude painting, 
which is given flair by the seductive self-
assured pose, the darkly-framed eyes, and 
the red-painted lips.
However, the main thing that gives so 
much pleasure to the observer is the paint- 
ing itself and its execution – the use  
of colour as an independent element, the 
quick verve with which the colours are 
spattered, and empty spaces left, contours 
painted over, and light and shadowed areas 
accentuated. The contrasts between the 
crystal-clear outlines and the colour of  
the spaces, the pastel nuances drawn over  
skin and hair, and the bold blaze of the 
background, all intensify the impact of the 
woman portrayed here. In particular, the 
use of rich red and black, colour that 
floods the naked body like an aura, places 
the model to the fore – not in the sense  
of her individual character, but in the sense 
of her general status. It certainly demon-
strates that the tendencies of artificiality 
and morbidity that have become anchored 
in painting cannot replace the plastic  
illusion experienced by the observer when 
looking at a woman purely as vitality and 
sensual colour.

Das lebhafte Feuer am Sonntag
2003 
aus der Serie 
from the series
images du corps humain…
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Auf dem Weg durch ein Einkaufs-
zentrum blicken wir in ein Schau-
fenster und direkt in die großen 
Augen der kleinen Katze, die aus 
einem Blumengesteck wächst. 
Das in Rot getauchte Ikebana kon-
serviert Blumen sowie das Tier, 
und man fühlt sich versucht, das 
Ensemble in eine knisternde Kunst- 
stofffolie zu hüllen.
In dieser Softwelt, vollgestopft mit 
Lustigkeit und Zuckerwatte,  
werden Wünsche wahr, doch bleibt  
zugleich alles auf der Strecke.  
So ist nur zu hoffen, dass das ,erste 
Ich‘ vor lauter Floristenwerk und 
Künstlichkeit die Verbindung zu 
seiner wirklichen Umgebung nicht 
verpasst.

On our way through a shopping 
centre, we look into a display win-
dow and straight into the large 
eyes of the little cat growing out of 
a bouquet of flowers. This ikebana 
has been dipped in red, preserving 
the flowers as well as the animal, 
and one feels tempted to wrap the 
whole arrangement up in crackling 
cellophane.
In this soft world, stuffed full of 
jollity and fairy floss, dreams come 
true; but at the same time, every-
thing remains stuck. We can only 
hope that the ‘first I’ does not miss 
its connection to its real surround-
ings, amidst so much of the florist’s 
art and artificiality.
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Hat sie sich auf eine Klippe gerettet 
oder auf einen Baumstamm? Und 
vor wem? Ängstlich-verdrießliches 
Katzengesicht. Kann sein, das Lu- 
xustierchen wurde ausgesetzt von 
einem Luxusweibchen. Verschmier- 
tes Fell, blätterumrankt. In der  
Ferne der Mond, fahl hängend.  
In einer vage nur deutbaren Land- 
schaft, anthropomorphe Gebilde, 
wie sie Salvador Dalí verwendet hat. 
Die kühle Sachlichkeit des parano-
ischen Schreckens. Martin Eder  
in der Umgebung des Surrealismus. 
Katzen sind nur ein Vorwand.

Did she rescue herself on a cliff or 
the trunk of a tree? And from 
whom? A fearful – or glum? – cat’s 
face. It could be that the luxury pet  
was abandoned by a luxury woman.
The cat’s fur is soiled, and sur-
rounded by leaves. In the distance, 
the moon hangs palely. In a land-
scape that can be made out only 
vaguely are anthropomorphic forms 
like those used by Salvador Dalí. 
The cool objectivity of paranoid fear. 
Martin Eder in the environs of 
Surrealism. Cats are only a pretext.

Detail
Un Paysage 
avec la Lune
202
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2006

Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas

94 H × 70 M in



206f.g. Der magische Akt des Verschwindens
2008

Ein Zauberakt steht bevor, doch ist kein 
Magier in Sicht. Die Angst vor dem Unver- 
meidlichen steht der strahlend weißen 
Katze ins Gesicht geschrieben, und auch 
der zaghafte Versuch des Aufbäumens  
mit erhobener Pfote wird vergeblich sein.  
Unsichtbare, in einen grünlichen Schim-
mer gehüllte Kräfte wirken auf das fremd-
gesteuerte Tier und leiten auszehrende 
Prozesse ein, die im Lauf der Dinge vor-
auszuahnen und doch unaufhaltsam sind. 
Das allmähliche Verschwinden und des-
sen Prophezeiung verfestigen sich zum  
Memento mori, das einen absehbaren und 
doch unausweichlichen Weg weist.

A magic act is about to begin, yet there is 
no magician in sight. Fear of the inevitable 
can be seen in the face of the bright white 
cat; even its timid attempt to rise up, lifting 
one paw, will be in vain. Invisible forces, 
wrapped in a greenish shimmer, are at work 
on the remote-controlled animal, setting 
off debilitating processes that are to be ex-
pected in the course of things but cannot 
be halted. The slow disappearance and the 
prophecy of this are reinforced, to become 
a memento mori that takes its predictable 
but unavoidable course.

Öl auf Leinwand
110 × 80 cm
Oil on canvas
43 ¼ × 31 H in
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Seit der Renaissance erscheint der Hund  
in Porträtdarstellungen als Begleiter, bis 
sich schließlich im Laufe des 17. Jahrhun-
derts der Hund in seiner Funktion als 
Wach- oder Jagdhund als eigenständiges 
Bildmotiv etabliert (wie eine lebensgroße 
Darstellung von Paulus Potter in der 
Eremitage St. Petersburg zeigt). Im fol-
genden Jahrhundert ergänzt Thomas 
Gainsborough diese Tradition der Genre- 
und Stilllebendarstellungen mit spezifi-
schen Hundeporträts, wobei durch die 
Nennung ihrer Besitzer im Titel die Tiere 
als Individuen identifizierbar werden. Im 
Gegensatz zu der Funktionsgebundenheit 
der barocken Genredarstellungen und 
den individualisierten und illustrierenden 
Porträts des 18. Jahrhunderts erscheint  
das kleinformatige Bild Hund aus dem Jahr 
2003 vielmehr als psychologisierte Dar-
stellung im Sinne des italienischen Huma- 
nisten Giambattista della Porta. Im Zuge 
physiognomischer Betrachtungen erläu-
terte della Porta in seinem 1586 erschiene-
nen Lehrbuch „Della Fisionomia dell’ 
Huomo“ die Übertragbarkeit menschlicher 
Charaktereigenschaften auf das tierische 
Antlitz, die sich aus einer Gegenüberstel-
lung der Physiognomien erschließen  
lasse. Hund zeigt das Tier außerhalb eines  
konkreten Funktionszusammenhanges  
und gleichzeitig führen das Dreiviertelpor- 
trät sowie die Profildarstellung zu einer  
gewissen Vermenschlichung. Damit erhält  
das Hundeporträt den Anschein der  
Allgemeingültigkeit, sodass die Darstellung  
zu einer Bildchiffre des melancholischen  
Blickes wird.

Dogs have appeared as companions in 
portraits since the Renaissance; and in the 
course of the 17th century, the dog – in  
its function as a guard- or hunting-dog – 
became an established motif. (For instance, 
there is a life-size portrayal of Paulus  
Potter in the Hermitage in St. Petersburg.) 
In the following century, Thomas Gains-
borough complemented this tradition  
of genre and still-life paintings with specific 
canine portraits, whereby the naming of 
their owners in the title meant that the  
animals could be identified as individuals.
Unlike the Baroque genre paintings, with 
their link to the animals’ practical functions, 
and the individualised and illustrated  
portraits of the 18th century, Martin Eder’s 
small-format Hund – painted in 2003 – 
appears as a psychological portrayal in  
the manner described by the Italian Hu-
manist Giambattista della Porta. While 
discoursing on physiognomic observations 
in his 1586 monograph “Della Fisionomia 
dell’ Huomo”, della Porta discussed  
the applicability of human characteristics  
to animal faces – something he said could  
be understood in a comparison of the 
physiognomies. Hund shows the animal 
outside of any concrete context relating  
to function and, at the same time, the 
three-quarter portrait and the profile give 
it a certain humanity. This gives this  
portrait of a dog the appearance of univer-
sal validity, so that the picture can be seen 
as a symbol for the melancholic look.

Hund
2003

Öl auf Leinwand
40 × 30 cm
Oil on canvas
15 I × 11 I in
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Der Wunsch ist ein Begehren nach einer Person, 
Sache oder Fähigkeit, ein Streben hin auf eine 
Veränderung der Realität, eine Abstraktion, die 
auch Sehnsucht, Verlangen, Wille, Befriedigung 
einschließt, unwillkürlich Ausdruck von einem 
Mangel ist und in seiner Unerfülltheit Zukünftiges 
antizipiert. Im Gemälde erscheint der geistige 
Vorgang des Wunschdenkens in einer jungen Frau  
personifiziert, die fast en profile im Brustbildnis 
festgehalten ist, vital, sinnlich, schön – eine Figur, 
die in anderem Kontext wiederholt auftaucht  
(Im Grau sei alles verziehen, 2004), nun aus dem 
narrativen Gefüge gelöst ist und gerade in der 
Konzentration auf das verklärte Antlitz fasziniert. 
Verklärend wirkt vor allem der Blumenkranz, der 
die kurzen orangeblau schimmernden Haare  
ziert. Als tradiertes Symbol für Anmut, Reinheit,  
Fruchtbarkeit reaktiviert das Attribut das zeitlose 
Bild einer Grazie oder antiken Göttin, hat es  
doch die Eigenschaft, dass es der Person, die damit  
geschmückt wird, objektiven Charakter verleiht. 
Wenn nun die Dargestellte eine Eigenschaft  
versinnbildlicht, die sich von ihrer individuellen 
Erscheinung absondern lässt, dann potenziert 
sich ihre Funktion unter zusätzlicher Verknüp-
fung mit dem Bildtitel zu einer Allegorie auf das 
Begehren nach Wunscherfüllung. Der selbst- 
vergessene, sehnsüchtige Blick, der in die Ferne,  
auf einen unbestimmten Bereich außerhalb  
des Bildraums gerichtet ist, veranschaulicht den  
kontemplativen Prozess des Überlegens und impli- 
ziert zugleich einen memorialen Aspekt. Dieser  
wohnt der Malerei inne, wird von dem Subjekt  
selbst hervorgebracht und überwindet den Bruch  
zwischen Porträt und Sinnbild. Denn entkleidet  
man diese Auffassung wiederum von ihrer alle- 
gorischen Hülle, definiert sich das ,je ne sais quoi‘  
der Dargestellten allein über ihre Individualität,  
ihren signifikanten Ausdruck und über die Spon-
taneität der malerischen Realisierung – sodass  
sie selbst als Wunschprojektion, als ,second-order 
desire‘ in einer künstlich geschaffenen Welt in  
Erscheinung tritt.
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sei alles 
verziehen
248

Secret 
96

Hoff-
nung 
98

constant 
fear 
128

Mystique 
186 

Stress 
194

Stille 
wohnt in 
blauen 
Räumen 
48

Kokain 
92

Stress 
194

Der Wunsch
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23 ⅝ × 19 ⅝ in

The wish is a desire for a person, thing, or ability; 
a striving towards a change in reality; an abstrac-
tion, which includes yearning, demanding, will, 
and satisfaction; an instinctive expression of a  
lack of something, and which – in its lack of fulfil-
ment – anticipates something else in the future. 
In the painting, the intellectual process of wishing 
appears to be personified in the form of a young 
woman. In this portrait she is captured almost in 
profile – vital, sensual, beautiful – a figure who  
also appears in another context (Im Grau sei alles 
verziehen, 2004). Here she has been released  
from her narrative framework, and her dreaming  
face is lost in fascinated concentration.
The wreath of flowers, above all, effects this trans-
formation, as it has been placed on the woman’s 
short hair shot through with orange and blue.  
A traditional symbol of grace, purity, and fertility, 
the wreath reactivates the attributes of the time-
less image of a Grace or an ancient goddess, yet it 
also has the effect of giving the person it decorates 
an objective character. If the woman portrayed 
here embodies one quality that can be isolated 
from her individual appearance, then her function 
increases, as it is additionally linked via the title 
to an allegory of the desire to have one’s dreams  
fulfilled. The unselfconscious, yearning gaze,  
directed at an undefined area outside the space of 
the painting, illustrates the contemplative process 
of considering and, at the same time, implies a 
memorial aspect. The painting possesses this;  
it is brought out by the subject itself, and bridges 
the gap between portrait and symbol. For if we  
remove the allegorical wrappings from this idea,  
the woman’s ‘je ne sais quoi’ is defined solely  
by her individuality, her significant expression 
and the spontaneity of the artistic execution – so  
that she herself appears as a ‘second-order desire’  
in an artificially-created world.
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„Silbern weinet ein Krankes, 
Aussätziges am Weiher,
Wo vor Zeiten
Froh im Nachmittag Liebende geruht.“1 

Abgesehen von seiner Namensgebung liefert das 
Gemälde, zumindest an seiner Oberfläche, kaum 
Anknüpfungspunkte zu Georg Trakls „Abend-
land“, dessen unverwechselbarer Tenor der Verse 
die Verflochtenheit von Liebe und Tod beschwört. 
Doch legt sich gleichermaßen eine untrügliche, 
wenn auch verhaltene Schwermut über Martin 
Eders Werk, dessen Titel die Figuren in ein viel-
deutiges Wechselspiel verstrickt.
Aus naher Distanz beobachtet man einen rothaari- 
gen Akt, scheinbar allein zurückgelassen in einem 
kontrastreich biederen Milieu. Das Modell kniet 
rücklings, vornübergebeugt auf einem Sessel.  
Sie ist entblößt bis auf die mondänen Schuhe mit 
hohem Absatz, der Slip bis zu den gespreizten 
Waden heruntergelassen. Das Gesicht ist abge-
wandt, stattdessen bietet sie ihr nacktes Hinterteil 
dar, das die Aufmerksamkeit ganz und gar auf 
sich zieht, mündet an dieser Stelle doch assozia-
tionsreich ein Zipfel des schwülroten Samtvor-
hangs: derart anzüglich, dass die Szene zwangs-
läufig als erotisches Erleben nachwirkt. Starr  
gleitet der Blick der Dargestellten nach unten wie 
auch die morbid anmutende Hand abwärts greift  
und das kleine Kätzchen wahrnehmen lässt,  
das auf dem Sitzmobiliar aus verblichenen Zeiten 
neben ihr ruht. Verloren blickt das so süße, so 
traurige Tier in die außerbildliche Realität. Über 
die motivische Faktizität hinaus scheint sein  
weiß-graues Fell in die Imagination silberner Far-
bigkeit zu mutieren, was dem Titel plötzlich Sinn  
verleiht und Krankheit, Trauer, Tod suggeriert.  
In ihrer Verflechtung werden Katze und Modell  
als ikonische Ausgeburten präsentiert, in deren  
Wesenheit sich wechselseitig Vergänglichkeit und  
Fruchtbarkeit, Täter- und Opferrolle durchdringen.  
Was zurückbleibt, ist die Ahnung, Augenzeuge  
eines verschlissenen intimen Augenblicks gewesen  
zu sein, der in seiner Unbestimmtheit letztlich 
nichts über Antrieb oder innere Zustände preisgibt.
1 Zit. nach Georg Trakl: „Abendland“ (1. Fassung, Else  
Lasker-Schüler in Verehrung), in: Die Dichtungen. Hg. v. Wolf-
gang Schneditz, Bd. 1, Salzburg 1938, 9. Auflage, S. 169. 
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Silbern 
weint ein 
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“A sick one weeps silver, 
A leper by the pond,
Where once, lovers rested
On a happy afternoon.”1

Apart from its name, this painting, at least on  
the surface, provides scarcely any links to Georg 
Trakl’s “Abendland”, the unmistakable tenor of 
whose verses invoke the interwoven nature of love 
and death. Yet at the same time there is a definite, 
if reserved, melancholy hanging over this work, 
whose title entangles the figures portrayed in it in 
an ambivalent game.
From a short distance we see a red-haired nude, 
seemingly left alone in a contrastingly dull milieu. 
She is kneeling with her back to us, bent over  
an armchair, naked except for her fashionable high- 
heeled shoes; her panties have been pulled down 
to her spread calves. Her face is turned away  
and, instead, she shows us her bare bottom, upon 
which all attention is focused. Yet at this point,  
in a burst of associations, it meets with a corner of 
the heavy red velvet curtain. The scene is so in- 
sinuating that it inevitably appears to have an echo  
of the erotic. The woman’s gaze is directed blankly 
downwards, even as her sickly-seeming hand 
reaches down, allowing us to perceive the little 
kitten sitting next to her on the chair from a faded 
age. Seeming lost, the sweet, sad animal gazes 
out at the reality beyond the canvas. Its grey-white 
fur mutates in the imagination to the silver of the 
title, suddenly giving the title meaning, and  
suggesting sickness, sadness, and death. In their  
interconnectedness, cat and model are presented 
as iconic epitomes, in whose existence alternate 
transition and fertility, and the roles of victim and 
perpetrator. What remains is the impression that 
one has been an eyewitness to a ruined intimate 
moment, whose indeterminate nature ultimately 
betrays nothing about motive or inner feelings.
1 Quoted in Georg Trakl: “Abendland” (1st version, Else  
Lasker-Schüler in Verehrung), in: Die Dichtungen. ed. by  
Wolfgang Schneditz, Salzburg 1938, Ed. 9, vol. 1, p. 169. 
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Titelgebend für dieses Bild war das gleichnamige, 
1912 verfasste Gedicht des österreichischen Expressio- 
nisten Georg Trakl. Es handelt von den schwermü- 
tigen Gedanken eines lyrischen Sprechers, der in der  
Natur den späten Nachmittag erlebt und über die  
Bewusstwerdung der eigenen Endlichkeit langsam 
dem Wahnsinn verfällt. Wie Trakl geht es auch Eder 
um die unbestimmte Atmosphäre eines metaphy- 
sischen Zwischenstadiums, in dem alles Abgründige 
möglich erscheint. Auf dem Bild wird in der Ecke  
eines künstlich abgedunkelten Raumes ein ungewöhn- 
liches Trio dargestellt, bestehend aus einem Käfer, 
einer nackten Frau und einem Affen.1 Der taktile  
Unterschied der drei Engumschlungenen könnte nicht 
größer sein: Hier glänzt das panzerartige, schwarz-
blaue Horn des Käfers neben der weichen Haut  
der Frau und dort schmiegt sich das struppige Fell des  
Affen an. Die tierischen Protagonisten wie Insekten 
oder Reptilien, die Eder neuerdings immer häufiger 
verwendet, werden zu empfindsamen Gegenspie- 
lern. Doch was passiert hier eigentlich im schamhaft  
Verborgenen – geht es um eine liebevolle Umarm-
ung oder um eine alles erdrückende Fesselung? Ob 
Klammergriff, Schwitzkasten oder Löffelchenstellung 
 – die Ménage à trois gibt hierauf keine eindeutigen 
Antworten, sondern verharrt vielmehr im unheimlich 
Geheimnisvollen. So bleibt die Situation spannungs-
geladen, eben weil sie sich zwischen den Extremen 
bewegt und alles denkbar ist. Was sich hier im nach-
mittäglichen Schummerlicht der Uneindeutigkeit  
abspielt, wird in typisch Ederscher Momenthaftigkeit 
in Szene gesetzt. Nicht zufällig wiederholt sich in  
seinen letzten Arbeiten das theatralische Motiv des 
Vorhangs.2 Der Betrachter blickt auf eine Inszenierung 
und wird unvermeidlich zum Voyeur einer Peep-
show zur blauen Stunde. Er trifft auf raffiniert durch-
dachte Situationen, denen man sich ebenso wenig 
entziehen kann, wie dem sicheren Wechsel der Tages- 
zeiten. Vielleicht sollte man Bertolt Brechts Ausspruch 
wörtlich nehmen und schließen: „Wir stehen selbst 
enttäuscht und sehen betroffen / Den Vorhang zu und 
alle Fragen offen.“3

1 Bei diesem Affen handelt es sich um den sogenannten Kobald-
maki, die kleinste Affenart der Welt, welche nur fingerlange  
Größe erreicht.
2 Etwa in Silbern weint ein Krankes, Im Grenzenlosen oder in 
 Gäste, alle 2007.  
3 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, Berlin 1953,  
Epilog.

This painting takes its title from the poem written  
in 1912 by the Austrian poet Georg Trakl (“Whisper-
ing into Afternoon”). This deals with the gloomy 
thoughts of a lyrical speaker who experiences a late-
afternoon outdoors and is slowly driven mad by  
the realisation of his own mortality. Like Trakl, Eder 
is striving for the indeterminate atmosphere of a  
metaphysical in-between stage where everything  
abysmal seems possible. His picture shows a strange  
trio in the corner of an artificially darkened room:  
a beetle, a naked woman and a monkey.1 The tactile  
difference between the three closely intertwined forms 
could not be greater: the blue-black carapace of the 
bug gleams against the woman’s soft skin in one place, 
while the monkey’s shaggy fur snuggles up to it in  
another. The animal protagonists like insects or rep-
tiles that Eder has been employing more and more 
often recently become sensitive opposite numbers. 
But what is really going on here in shamefaced secrecy 
 – is it a tender embrace or an overwhelming ravish-
ment? The trio does not give any clear answers as  
to whether this is a pincer-like grip, a headlock, or  
the spoon position; instead they remain bizarrely  
mysterious. This means that the situation stays tense, 
for the very reason that it moves between extremes; 
and everything is possible. Eder draws attention  
to what is happening here in the dim afternoon light  
of ambiguity with a typical sense of the ephemeral.  
It is no coincidence that the theatrical motif of the  
curtain repeatedly crops up in his recent works.2 The  
viewer looks at a performance and cannot avoid becom- 
ing a voyeur at a happy-hour peepshow. He or she  
is confronted with elaborately thought-out situations 
which can no more be avoided than the inexorable 
passage of the hours of the day. Perhaps one should  
take Bertolt Brecht’s dictum literally and conclude: 

“We stand there in disappointment and look in constern- 
ation at the closed stage curtain that leaves all  
questions open.”3 
1 This monkey is a so-called tarsier, the smallest species of mon-
key in the world, which only grows to the length of a human finger.
2 For example: Silbern weint ein Krankes, Im Grenzenlosen or  
Gäste (all 2007). 
3 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, Berlin 1953,  
Epilogue.
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Noch Paradies oder schon draußen vor der 
Tür? Der Bebrillte züngelt angestrengt  
am Busen seiner auf dem Knie sitzenden 
Auserwählten, die es sich schmecken lässt 
und nicht sonderlich sexuell ambitio- 
niert wirkt. Oder trinkt sie sich den Mut an, 
der ihrem intellektuellen Möchtegern- 
Liebhaber fehlt? Das Drama der facetten- 
reichen Liebe, die das Einfache ist, das 
aber doch so schwer zu machen ist, hat der 
Maler in den schönen Schein des Eroti-
schen verpackt.
In Gäste schwingt die sich nach 1920 gegen 
Expressionismus und Formauflösung  
formierende Neue Sachlichkeit mit, deren 
Protagonisten, George Grosz und Otto Dix, 
auch die Helden von Martin Eder sind. 
Ein streng komponiertes Bild. Ein klar ge-
gliederter Bühnenraum. Isoliertes Personal. 
Geradezu distanzlos nahe und doch so 
unerreichbar fern. Sich selbst und anderen. 
Eine Beschwörungsszene von der Verein-
zelung in der Zweisamkeit. Ein zentrales 
Thema der Moderne. Eder hat ein Still- 
leben gemalt, in dem sich das Vergängliche 
nicht im Orgiastischen entlädt, sondern 
sich nebenbei in einem fettroten Mistkäfer 
ungestört ankündigt. Vanitas statt Welt 
vergessende Leidenschaften. Und von der 
sich um eine Stange windenden Schlange 
der Verführung ist weder Hilfe noch Er-
kenntnis zu erwarten.

Still Paradise, or already outside the door? 
The bespectacled man laboriously tongues 
the breast of the sweetheart sitting on his 
knee, who is enjoying a drink and doesn’t 
seem particularly sexually ambitious.  
Or is she drinking to stoke the courage that 
her intellectual would-be lover lacks?  
The painter has packed the drama of many-
faceted love, something simple but still 
difficult to do, into the beautiful appearance 
of the erotic.
Resonating in Gäste is the New Objectivity 
that grew up after 1920 from a rejection  
of Expressionism and the dissolution of 
form. Its protagonists, George Grosz and 
Otto Dix, are also Martin Eder’s heroes.  
A rigorously composed painting. A clearly 
organised stage space. Isolated personnel. 
Closeness totally lacking distance, and  
yet so unapproachably faraway from one-
self, and others.
A scene evoking isolation in togetherness. 
A central theme of Modernism. Eder  
has painted a still life in which the perish-
able does not discharge in the orgiastic,  
but heralds itself, undisturbed and incident- 
ally, in a fat red dung beetle. Vanitas, rather 
than passions that forget the world. And 
no help or understanding can be expected 
from the snake of seduction twined around 
a pole.
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„Und ich habe euch gesagt: keine Werke, keine 
Sprache, kein Wort, kein Geist, nichts. Nichts, au- 
ßer einer schönen Nervenwaage. Eine Art von  
unbegreiflichem, aufrechtem Stillstand inmitten 
des Ganzen im Geist.“1 Der französische Theater-
regisseur Antonin Artaud beschrieb seine ersten 
Textfolgen „Der Nabel des Zwischenreichs“ und  

„Die Nervenwaage“ als Versuche, über die Abwe-
senheit aller Ideen zu schreiben. Das unvermögen 
der Sprache, auszudrücken, was unausdrückbar 
ist, gab ihm den Anstoß, in seiner Bühnenrhetorik 
für eine Verkörperlichung der Begriffe einzu- 
treten. Eders Gemälde von einem Clown, der auf 
einem schemenhaften Gesicht sitzt, mag zu-
nächst als eine wortgetreue Umsetzung dieser  
Gedanken erscheinen. Denn der Clown sitzt  
buchstäblich auf jemandem, dessen Mund durch  
das Daraufsitzen verdeckt wird. Hinzu kommt  
eine zweite Ebene, denn Eder fügt durch eine  
fleckenartige Bearbeitung der Leinwand eine Art  
unsichtbare Glasscheibe zwischen Clown und  
Gesicht ein. So wirkt der verhinderte Ausdruck 
wie ein erstickter Schrei inmitten einer einsamen  
Dünenlandschaft. Außerdem lässt der Künstler  
seinen Protagonisten keinen Fetzen Haut zeigen,  
sondern kleidet ihn hermetisch ein. So entsteht  
der Eindruck, dass diese Figur lieber den Clown  
spielen würde, als etwas von seiner wahren Gestalt  
preiszugeben. Mit seinem winzigen Propeller  
wird es ihm nicht gelingen, sich am eigenen Schop- 
fe packend, aus dieser Situation zu befördern.  
Im Gegenteil: Die an die Malweise von  Edvard 
Munch erinnernde Erde scheint ihm den Boden 
unter den Füßen wegzuziehen. Besonders her-
vorzuheben ist in diesem Bild Eders Gespür für  
psychologische Feinheiten sowie die kritische 
Auseinandersetzung mit der Rolle des Künstlers, 
die häufig mit der Figur des Clowns oder Pierrots 
gleichgesetzt wird.2

1 Zitiert nach der Einführung von Maurice Blanchot in: 
Antonin Artaud: Die Nervenwaage, Berlin 1961, S. 35.
2 So steht auch dieses Gemälde in engem Zusammenhang 
mit dem Selbstbildnis Das Morgengebet – The Morning Prayer 
(2005). Pierrots kommen dagegen in folgenden Bildern  
Martin Eders vor: Artist Family (2005), Le Jeu Perdu (2006), 
Die Braut des Pierrot (2004) sowie im Pierrotkostüm von 
Chasse aux Papillons (2005).

“And I told you: no works, no language, no words, 
no mind, nothing. Nothing except a beautiful 
nerve-scale. A sort of incomprehensible, upstand-
ing stasis at the heart of everything in the mind.”1 
The French theatrical director Antonin Artaud 
described his first text strings, “The Navel of   
Limbo” and “Nerve Scales”, as attempts to write  
about the absence of all ideas. The inability of  
language to express the inexpressible prompted his  
espousal of an embodiment of expression in his  
stage language. Eder’s paintings of a clown sitting  
on a vague face might at first glance seem to be a  
direct translation of these thoughts. The clown is 
literally sitting on someone whose mouth is ob-
scured by being sat upon. Added to this is a second  
level, because Eder inserts a sort of invisible glass  
plate between the clown and the face by working 
splashes of paint into the canvas. This makes  
the impeded expression seem like a strangled cry  
in the midst of a solitary landscape of sand dunes. 
In addition, the artist does not allow his protag-
onist to display even a shred of skin but instead 
wraps him up completely. This gives the im- 
pression that this figure would rather act the fool  
than reveal anything of his real self. His tiny  
propeller will not allow him to pull himself up by  
his bootstraps and get himself out of this situation. 
On the contrary, the earth, which recalls Edvard 
Munch’s painting style, looks as if it is pulling the 
ground out from under his feet. Eder’s feel for 
psychological nuances should be given particular  
emphasis here, as should his critical examination 
of the role of the artist, who is often put on the  
same level as the figure of the clown or Pierrot.2

1 Quoted in the introduction by Maurice Blanchot in  
Antonin Artaud: Die Nervenwaage, Berlin 1961, p. 35.
2 This painting is thus also closely linked to the self-portrait 
Das Morgengebet – The Morning Prayer (2005). Pierrots,  
in contrast, appear in the following paintings by Martin Eder: 
Artist Family (2005), Le Jeu Perdu (2006) and Die Braut  
des Pierrot (2004), as well as a Pierrot costume in Chasse aux 
Papillons (2005).
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Martin Eders Gemälde sind  
Allegorien. Eine helle Siamkatze 
schreitet angespannt und unsi-
cheren Schritts durch die Nacht. 
Melodramatisch färbt das Licht 
die Leinwand missgünstig grün. 
Die großen Ohren lauschen, und 
in den Menschenaugen liegt Er-
schrecken. Rücken und Schwanz 
sind gespannt. Sie ist bereit 
zu reagieren. Ist so unser Gang?  
Schleichen wir durchs Leben  
wie eine Katze? Oder ist diese  
Katze eine Chimäre, ein gentech-
nisches Mischwesen aus Mensch  
und Tier?

Martin Eder’s paintings are allego-
ries. A pale Siamese cat steps 
tensely and uncertainly through the 
night. The light tints the canvas  
a melodramatic, malevolent green. 
The cat’s large ears are listening, 
and there is fear in its human eyes. 
Its back and tail are taut. It is ready 
to react. Is this the way we move? 
Do we creep through the night like 
the cat? Or is this cat a chimera,  
a genetically-engineered combin-
ation of human and animal?

Auf dünnem Eis
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Reptilien. Echsen. Eidechsen. Die letzten 
lebenden Erinnerungen an Dinosaurier 
und feuerspeiende Drachen. In unserem 
Kulturkreis, anders als im asiatischen,  
stehen letztere, vor allem sie, in schlechtem 
Ansehen, und das nicht erst seit der von  
den Gnostikern übergelaufene Kirchenleh-
rer Augustinus festschrieb, der Satan sei 
ein Löwe im Angriff und ein Drache im  
Hinterhaltlegen. Im Abendland wurde an 
Drachen noch bis zur Aufklärung ge-
glaubt, deren Anfänge man ins 17.  Jahr- 
hundert datiert. Den in deutschen Landen  
bekanntesten erschlug schon vor der  
Zeit Jung-Siegfried, auf den zuletzt noch  
Richard Wagner so viele vergebliche Hoff- 
nungen gesetzt hatte, da sich der Held 
dann doch nur als prinzipienloser Schwäch- 
ling und Schlagetot bewährte.
Grüne Eidechsen gibt es tatsächlich. Sie 
werden bis zu 40 cm lang. Aber ohne jene 
schon etwas angefressenen und brüchigen 
(Schmetterlings)Flügel, die Martin Eder 
der seinen (an)gemalt hat. Des Künstlers 
stattliches Exemplar ist artgerecht  
gepanzert. Auf einem Geäst mürrisch dö-
send. In Alter und Würde erblindet und die  
aufgehende Sonne erwartend, die nach  
der Legende das Augenlicht zurückbringt.
Die Flügel irritieren und sind doch Zei-
chen einer angekündigten Metamorphose. 
Eders Chimäre entpuppt sich zum Sinn-
bild – in ihm wird nur zum Schein gedöst, 
vielmehr auf den richtigen Augenblick  
gelauert um den Panzer des vorbestimmten 
Daseins abzustreifen, zu Gunsten einer 
unsicheren (Künstler)Existenz. In der  
Ferne eine Autobahnbrücke. Und wer bis 
dahin kommt, der ist frei…
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Reptiles, saurians, lizards: the last living 
recollection of dinosaurs and fire-breathing 
dragons. In our culture, unlike Asian  
culture, dragons are not well thought of; 
and this did not start with the Church  
Father who defected from the Gnostics, 
Augustine, who wrote that Satan was  
both a lion in attacking and a dragon in 
laying traps. In the West, people believed 
in dragons until the Enlightenment (whose  
beginnings were in the 17th century).  
The dragon best-known in German lands 
was killed ‘before time’ by young Siegfried, 
in whom most recently Richard Wagner 
placed so much futile hope, since the hero 
then proved himself to be nothing but a 
weakling and a ruffian without principles.
Green lizards really do exist. They grow to 
a length of up to 40 cm, but without the 
rather ragged and brittle (butterfly) wings 
that Martin Eder has painted onto his. 
The artist’s stately specimen is armoured 
in the manner suiting its species: grumpily 
dozing on a twig, blind from age yet  
dignified, and awaiting the rising sun that,  
according to legend, brings back sight.
The wings are confusing, and yet are a sign 
of a presaged metamorphosis. Eder’s  
chimera emerges as an emblem ... It is only  
apparently dozing; in fact, it is waiting  
for the right moment to strip off the armour 
of a predetermined existence in favour of 
an uncertain (artist’s) existence. In the  
distance is a highway bridge. And whoever 
makes it that far is free…
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Das nahende Grauen ist eines von Eders Haupt-
motiven. Es äußert sich in subtiler Form, um  
daraufhin umso aggressiver hervorzutreten. In 
Miseria, dem Abbild des Elends, kommt es  
in Form eines grünen Bandes vor, das sich um  
die Gliedmaßen eines musizierenden Schul- 
mädchens wie eine Schlingpflanze windet. Es ist,  
als ob ihr Flötenspiel, ähnlich einer Schlangen- 
beschwörung, das Band aus dem Nichts hervor-
rufen würde; doch die Verletzungen, die sie sich 
damit selbst zufügt, lässt das Mädchen in einer 
Art Duldungsstarre über sich ergehen. Das Fügen 
ins eigene Schicksal führt zu Verletzungen am 
ganzen Körper: Schnittwunden zeigen sich am 
Gesicht, an den sich blutig übenden Händen und 
sogar unter ihrem Rock sind rote Farbspritzer  
erkennbar. Auch ihre unbewegliche Haltung auf 
dem Stuhl trägt zum Eindruck der Fesselung  
in diesem unheimlich dunkelgrünen Raum bei. 
Das Band selbst – vom „grünen Band der  
Sympathie“ kann hier keine Rede sein – ist ein 
häufiges Motiv in Eders Bildern.1 Es kommt  
in Form von Geschenkbändern, Blutbändern und 
neuerdings auch Toilettenpapier vor. Als mögliche 
Vorbilder können beispielsweise die narrativen 
Gedanken- und Spruchbänder in Dürers Druck-
grafik gelten.2

1 Bänder kommen beispielsweise in den Gemälden Die Stimme  
aus Metall (2003), Trinkendes Mädchen / Beschwörung (2003), 
Der Schritt – The Step (2005) und Am Abend (2007) vor.
2 Etwa in Dürers Tod des Orpheus (1494) oder in dem Meister- 
stich Melancholia (1514).

An approaching horror is one of Eder’s main mo- 
tifs. It expresses itself in a subtle way, so as to 
emerge more aggressively later on. In Miseria, an  
illustration of misery, it takes the form of a green 
ribbon winding itself like a creeper around the 
limbs of a schoolgirl who is playing a musical in-
strument. It is as if her recorder playing, rather 
like snake charming, is summoning the ribbon out 
of nothingness, although she gives free rein to  
the injuries she is thus inflicting on herself with a 
sort of numb acquiescence. Complicity in her  
own fate leads to wounds all over her body: cuts 
can be seen on her face and her bloodily practis-
ing hands; dashes of red are even visible under her 
skirt. Her immobile state as she sits on the chair 
adds to the impression that she is captured in this 
dark green room. The ribbon itself – one can  
hardly talk about the “green ribbon of empathy” in  
this case – is a frequent motif in Eder’s pictures.1 
It comes in the form of gift-wrappings, bandages 
and, recently, toilet rolls, and may have been  
influenced by the narrative thought and speech 
banners in Dürer’s prints.2

1 Ribbons can be found in the paintings Die Stimme aus 
Metall (2003), Trinkendes Mädchen / Beschwörung (2003), 
Der Schritt – The Step (2005) and Am Abend (2007).
2 For instance, in Dürer’s Tod des Orpheus (1494) or in the 
engraving Melancholia (1514).
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In ein übergroßes, goldglänzendes Pierrotkostüm 
gekleidet, enthüllt die Frau mit den mädchen- 
haften Zöpfen ihre Scham, wobei die gekrümmten 
Finger ihrer Rechten die Schnur eines Jo-Jos  
fassen. Um ihr Handgelenk ist ein dunkelblaues 
Seidenband gewickelt, das als umgewandeltes 
Strumpfband der Braut fungiert und sogleich die 
Anwesenheit des Bräutigams vermuten lässt.  
So birgt das Geschicklichkeitsspiel dann auch das 
medusenhafte Porträt des Künstlers, das sich  
der Bewegung folgend in nicht enden wollender  
Wiederholung um sich selbst dreht.
Die zum Standbild Erstarrte erlag dem versteinern- 
den Blick des irren Hauptes, dem einst das sich 
allmählich lockernde Treueband galt. Doch ob 
dieser Zustand der Trance tatsächlich zur Unend- 
lichkeit wird, liegt in der Hand der Dargestellten, 
die mit ausbalancierenden Fingern die Bewe- 
gung koordiniert. Entsprechend ihrer zynischen  
Königsrobe posiert sie in majestätischer Haltung  
und hebt nicht für den Betrachter, sondern  
allein für ihren Schöpfer das Kostüm, eine letzte 
Geste der Verbundenheit. Was folgt ist die  
Erkenntnis, dass es nicht möglich ist, die Unend-
lichkeit als menschliches Maß zu fassen und  
dass die Ewigkeit auch nur einen kurzen Moment  
andauern kann.

Dressed in an oversized, shiny gold harlequin  
costume, the woman with the girlish braids reveals 
her pubes; in the bent fingers of her right hand 
she is holding the string of a yo-yo. A dark blue 
silk ribbon is wound around her wrist – function-
ing as a transfigured bridal garter, leading us to  
assume that there must be a bridegroom some-
where. This game of skill also incorporates a 
medusa-like portrait of the artist that follows the 
movement, revolving seemingly endlessly on  
the spot. 
The frozen woman has fallen victim to the pe- 
trifying glance of the mad head to which she was 
once bound by the slowly loosening ribbon of  
fidelity. Yet whether this trance will truly stretch 
into eternity depends on the actions of the wo-
man portrayed here, who coordinates the motion 
with counterbalancing fingers. In line with  
her cynically worn royal robe, she is posing in a  
majestic stance, lifting her costume not for the  
observer – but for her creator alone. It is a final  
gesture of attachment. What follows is the realisa- 
tion that it is not possible to grasp infinity as a  
human dimension, and that eternity can last just 
a brief moment.
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Wir blicken in eine prismatisch aufgefächerte Landschaft: 
Gewitterstimmung am Meer, strudelndes, tosendes Wasser, 
ziehende Wolken, zuckende Blitze. Das ganze Repertoire 
symbolisch entfesselter Naturgewalten, wie es in zahllosen 
Männerfantasien auftaucht. Schon Georg Büchner lässt in 
seinem Danton die Hure Marion „wie das Lustprinzip selbst 
sprechen“1: „Ich bin immer nur ein. Ein ununterbrochenes 
Sehnen und Fassen, eine Gluth, ein Strom“2. Und doch 
schlägt die weibliche Flut nicht mehr ins Herrenzimmer wie 
in den Bildgeschichten eines Max Ernst. Das Territorium  
des Wunsches hängt mit einem Mal an der Wand wie eine 
Tapete. Der Zugang zu ihm scheint blockiert.
Von Unmittelbarkeit, von Leichtigkeit, Zuwendung und Nähe 
ist in diesem Raum nichts zu sehen. Wie eine dilettantisch 
zusammengesetzte Fototapete hinterfängt das Helldunkel die 
Szene. Von einer etwas erhöhten Position aus blickt eine 
Katze mit glühenden, aber leeren Augen auf das Geschehen. 
Auf einem braun-beige gemusterten Teppichviereck – einer 
weiteren Repräsentation von Natur und Paradiesgarten – 
sitzt im Schneidersitz ein junges Mädchen in einem lachs-
farbenen Negligé voll üppiger Volants, weiße, ausgeleierte 
Socken an den Füßen. Es telefoniert. Sein Blick indes scheint 
jenen Horrorstreifen entlehnt, in denen böse Mächte von 
zarten Kindern Besitz ergreifen, bis ihre starren Raubtier- 
augen tödliche Blitze schleudern. Im Blick ihres katzenhaften 
Stellvertreters, mit dem sie die Nabelschnur des Telefons  
verbindet, scheint er bereits entsichert. Mit wem spricht sie? 
Wessen Stimme lauscht sie? Die Schnur des Hörers, das 
Band der Kommuniktion, führt zu dem Kater mit den glühen- 
den Augen. 
Erwartung, Enttäuschung, Trauer, Wut – all das steht dem 
Kind, das keines mehr ist, ins Gesicht geschrieben. Die  
Liebesfluten bleiben Dekoration. An die Stelle der Erfahrung 
des Nicht-Mangels im Strömen der Lust im eigenen Kör- 
per tritt eine Verschiebung. Hin zu anderen Verheißungen.  
Auf einem anderen Territorium, das angeschlossen ist  
an die intriganten Plots der Daily Soaps und der Telenovelas. 
Da hockt sie nun auf ihrer Insel inmitten des Sturms der  
Gefühle, den Körper angespannt und den Hörer ans Ohr ge-
presst. Hier findet er statt, der emotionale Krieg, der im und 
auf dem Teppich tobt. „Es sind“, sagt Martin Eder über  
seine Bilder, „Mikro-Höllen, die überall tatsächlich existieren; 
es sind Kriege, die permanent stattfinden.“3

1 Klaus Theweleit: Männerphantasien 1. Frauen, Fluten, Körper,  
Geschichte, Hamburg 1980, S. 297.
2 Georg Büchner: Dantons Tod. Leonce und Lena. Dramen, Frankfurt am 
Main 2008, S. 24.
3 Interview von Thomas Wagner mit Martin Eder: „Über Illusionen, 
Faustschläge und Zeitkonten“, in: Galerie EIGEN + ART (Hrsg.): Martin 
Eder. Silbern weint ein Krankes, Berlin 2007, S. 11.
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We are looking at a landscape that opens up in a series of 
prisms: stormy seas, swirling, roaring water, moving clouds, 
lightning flashes – the whole symbolic repertoire of the  
power of nature released, just as it appears in countless male 
fantasies. In Danton, the writer Georg Büchner allows the 
whore Marion “to speak like the embodiment of lust”:1  

“I am always only one thing – an uninterrupted yearning and 
touching, a glow, a stream.”2 And yet, this feminine flood 
does not wash over into the smoking room, as in the works of 
Max Ernst. The territory of desire is right up there on the 
wall like the wallpaper. But access to it appears to be blocked.
This room reveals no immediacy, no lightness, no care or  
intimacy. Light and dark form a backdrop to the scene like  
panoramic wallpaper put up by an amateur. From its some- 
what exalted position, the cat looks down with eyes that  
are glowing but empty. A young girl sits, cross-legged, on a 
brown and beige patterned square of carpet – a further  
representation of nature and the garden of paradise. She is 
wearing a salmon-coloured negligee with plenty of full 
flounces, and she has white, worn socks on her feet. She is 
on the phone. Her eyes appear to have been borrowed from 
one of those horror movies in which dark forces take over 
sweet children, to the point where their staring carnivores’ 
eyes send out deadly flashes of light. This power seems to 
have already been released in the eyes of the cat, with whom 
the girl is linked by the umbilical cord of the phone. To 
whom is she talking? Whose voice can she hear? The phone 
cord, the line of communication, leads to the tomcat with  
the glowing eyes. 
Expectation, disappointment, sadness, anger – all this is 
written on the face of the child who is no longer a child. Seas 
of love are nothing but decoration. In place of the experience 
of a surfeit of desire streaming through her body, there is 
postponement. On to other promises – in another place that 
is connected with the intriguing plots of the daily soaps  
and telenovelas.
There she sits on her island amid the storms of feeling, her 
body taut and the receiver pressed to her ear. This is where  
it happens, the emotional war that is raging in and on  
the carpet. “They are micro-hells that really exist everywhere;  
they are wars that are permanently being fought,” says  
Martin Eder of his paintings.3

1 Klaus Theweleit: Männerphantasien 1, Frauen, Fluten, Körper,  
Geschichte, Hamburg 1980, p. 297. 
2 Georg Büchner: Dantons Tod. Leonce und Lena. Dramen, Frankfurt am 
Main 2008, p. 24.
3 Martin Eder in an interview with Thomas Wagner: “Über Illusionen, 
Faustschläge und Zeitkonten”, in: Galerie EIGEN + ART (Ed.): Martin 
Eder. Silbern weint ein Krankes, Berlin 2007, p. 11.
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Der Anblick des medusenartigen Zauberwesens, 
das hier in Gleichklang mit dem verfinsterten 
Wolkenhimmel exponiert ist, verheißt nichts  
Gutes. Als Antithese zu all den makellos schönen 
Lolitas ist dieses fremdartig weibliche Geschöpf 
wohl eindeutig den Chimären der Ederschen  
Gedankenwelt entstiegen. Eine unwirkliche und 
bedrohliche Existenz, der ein Arm aus der Stirn, 
der andere aus dem Rücken gewachsen ist. Die 
Hände agieren verschwörerisch und marionetten-
haft vor dem graumelierten Hintergrund. Dünne 
Fäden spinnen sich wie Haare um die Finger  
und deuten magische Kräfte an, als wäre das Un- 
wetter Kraft ihrer Gedanken herbeigeführt worden.  
Zugleich erzeugt die dunkle Farbpalette einen  
bedeutungsschweren Grund für das bleiche rosa 
Inkarnat, ein Widerspruch, wie er sich anschaulich 
im Kontrast zwischen der physiognomischen 
Überzeichung der Nase und dem an sich perfek-
ten Körper fortsetzt.
Die böse Schlafhexe – ein Bildtitel mit komplexer 
Verweisfunktion. Denn nur widerstrebend scheint 
sich die Kopfgeburt, halb enthüllt, halb ver- 
borgen in einem Patchworkmantel, den Blicken  
darzubieten. Auch strahlt das gesenkte Haupt  
unter der Kapuze weniger Rachelust als vielmehr  
Resignation aus. Eder vermittelt kein traditionelles 
(Schreckens-)Bild der Hexe, sondern bedient  
sich nur aus dem abgegriffenen Vokabular der My- 
then, Märchenerzählungen und Romane, welche  
die Frau als weise Hexe, als listige Zauberin,  
als verderbliche Verführerin tradieren. Eine ver- 
nunftbegabte Muse mit besonderem Wissen,  
die überlegen und doch begrenzt in ihren Möglich- 
keiten erscheint, wird erschaffen. So weilt sie mit 
einem Bein im Reich der Fiktion, mit dem  
anderen im Reich des Realen. Gerät eine solche  
Schöpfung dann in Kontakt mit Eders Bildwirk-
lichkeit, keimt eine Dystopie auf, welche die  
Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem,  
Autarkie und Determiniertheit zur bildnerischen  
Formel polarisiert.

The sight of the medusa-like magical creature, 
seen here in harmony with a darkening cloudy sky, 
is no good omen. An antithesis to all the perfect, 
beautiful Lolitas, this strange female creature must 
surely have arisen from among the chimeras in 
the depths of Eder’s imagination. She is an unreal 
and threatening figure, with one arm growing 
from her forehead and another from her back. The 
 hands are waving conspiratorially and puppet-
like in front of the patchy grey background. Fine 
hair-like threads are spun around the fingers,  
suggesting magical forces, as if the storm had been 
called up by the power of the creature’s thoughts. 
At the same time, the dark range of colours  
gives significant meaning to this pale pink incarn-
ation: a contradiction that is continued in the 
contrast between the physiognomic exaggeration 
of the nose, compared with the otherwise perfect 
body.
Die böse Schlafhexe is a title with a complex system 
of references. For the appendages coming out  
of the creature’s head appear into view seemingly 
reluctantly. They are half revealed, half concealed 
in a patchwork coat. Even the lowered head under 
the hood radiates resignation rather than revenge. 
Eder does not communicate a traditional i.e. fright- 
 ening image of the witch. Instead, he is merely 
making use of the worn vocabulary of myths, fairy- 
 tales, and novels, in which the woman traditio-
nally appears as a wise witch, a cunning sorceress, 
or a corrupting seductress. A rational muse with 
special knowledge has been created, who is supe-
rior and yet appears limited in her possibilities. 
She remains with one foot in the realm of fiction 
and the other in the real world. When such a  
creature comes in contact with Eder’s painted reali- 
ties, a dystopia comes into being, which polarises 
the border between the conscious and the un-
conscious, autarky and determination, turning it 
into an artistic formula.

Die böse Schlafhexe 
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Hand aufs Herz – in diesem Bild geht es 
mitnichten um ehrliche Absichten. Darauf 
deuten bereits die Pinocchionase des  
Pierrots sowie der abwägende Blick seiner 
Braut in spe hin. Denn als Kunstfigur  
hat der Pierrot eigentlich keine Gemahlin 
an seiner Seite, sondern ist vielmehr  
ein Einzelgänger, der sich eher für die  
Rolle des Liebhabers eignet. Wie bei Eders  
Le Jeu Perdu, in dem ein Pierrot einem 
Mädchen den Büstenhalter abnimmt, wird 
auch hier das komplexe Verhältnis von 
‚sich hingeben‘ und ‚dem anderen nachge-
ben‘ dargestellt. Hier wie dort  äußert  
sich dies aus Anlass einer intimen Berüh-
rung an der Brust des Mädchens, die 
 gleichermaßen als besitzergreifend oder 
beschützend gedeutet werden kann. So 
weist die madonnenhaft dargestellte Büste 
der Braut bereits Attribute ihres Gegen-
stücks auf, etwa das Karomuster oder den 
Paillettenschal. Allein ihr Blick lässt  
offen, wie bereitwillig sie der Annäherung 
des  Pierrots gegenübersteht. Hinzu 
kommt die Verortung der Szene ins Über-
irdische, in der die immaterielle Silhouette 
göttergleich aus dem Nichts zu kommen 
scheint. Auch seine Berührung birgt etwas 
Unheilvolles, was sich in der hologramm-
artigen Auflösung ihres Körpers äußert. 
Die Traumsituation lässt alle Deutungen 
zu, auch die, dass die Szene aus der Sicht 
der Porträtierten lediglich erinnert oder 
gewünscht sein könnte. So gelingt Eder 
zusätzlich der von ihm häufig verwendete 
Kunstgriff des Perspektivwechsels.

Frankly, this picture has nothing to do with 
honest intentions. You can already tell  
that from the Pierrot’s Pinocchio nose, not 
to mention his bride-to-be’s calculating 
look. As an artificial character, Pierrot  
actually has no spouse at his side at all; he 
is much more of a lone wolf, better sui- 
ted to the role of lover than consort. As in  
Eder’s Le Jeu Perdu, where a Pierrot is  
taking off a girl’s brassiere, this painting  
depicts the complex relationship between 

‘surrendering oneself’ and ‘yielding to  
others’. As in the other painting, this is ex-
pressed through the nature of the intimate 
caress of the girl’s breast, which one  
can read as either possessive or protective. 
Thus the bride’s Madonna-like bust is  
already displaying some of her countepart’s 
attributes, such as the chequered pattern 
or sequinned scarf. Even her look says 
nothing about her willingness to accept the 
Pierrot’s advances or otherwise. Add to this 
the unearthly setting, where the Pierrot’s 
insubstantial silhouette seems to appear out 
of nothingness like a god. Even his touch 
seems to have something malign about  
it, expressed in the way the woman’s body  
is dissolving like a hologram. The dream  
situation allows any interpretation, even one 
where the scene could just represent the 
woman’s recollections or wishes. In this way, 
Eder is also successfully employing one  
of his frequent stratagems – the switching 
of perspectives.

Die Braut des Pierrot
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Breitbeinig sitzt diese Trinkende auf einem  
imaginären Stuhl und befindet sich schon 
längst in einer anderen Welt. Das nach-
lässig hochgeschobene Unterhemd zeigt, 
dass sie völlig weggetreten und ihr das  
eigene Aussehen gleichgültig ist. Ihre Kon- 
zentration richtet sich allein auf das eckige 
Glas mit einer gelblichen Flüssigkeit.  
Wie ein Hund mit hechelnder Zunge hebt 
sie es zum nächsten Schluck an und ihre 
Abhängigkeit von der erlösenden Wirkung 
des Getränks ist unübersehbar. Trin-
kende Gestalten kommen bei Eder häufig 
vor – mal freiwillig wie in Auf eine neue 
Welt folgt die Nächste, mal unfreiwillig wie 
in Time Goes By So Fast (beide 2004). 
Eders Trinkende stellen inhaltlich eine 
Fortführung des Themas der trinkenden 
Dirne dar, wie man sie etwa aus den  
Bordellszenen der holländischen Malerei 
des 17. Jahrhunderts kennt. Diese Por- 
trätierte hat jedoch ein zigeunerhaftes Aus- 
sehen, was vielleicht auch durch die far- 
bigen, folkloristisch anmutenden Haar- 
bänder in ihrem schwarzen Zopf hervorge- 
rufen wird. Der Hintergrund mit seinen  
ineinander übergehenden Farbexplosionen  
lässt sich als ein Abbild der entrückten,  
inneren Verfassung des Mädchens deuten.  
Mit diesem ist sie unweigerlich verbunden, 
denn die herunterlaufenden Farbnasen 
setzen sich auf einem Oberschenkel der 
Abgebildeten fort und auch ihr rechter  
Ellenbogen scheint von der schwarzen Far- 
be regelrecht beschmutzt zu sein.

Auf eine 
neue Welt 
folgt die 
Nächste
178

Time  
Goes By  
So Fast 
246

Legs wide apart, this drinking girl on an 
imaginary chair has long been in another 
world. The carelessly pulled-up singlet 
shows that she is completely out of it and 
does not care about how she looks. All  
her concentration is focussed on the square 
glass and its yellowish contents. Like a 
panting dog, she raises it to take the next 
gulp and her dependence on the liberating 
effect of the drink is unmistakable. Drink-
ing figures occur frequently in Martin 
Eder’s work – sometimes voluntarily, as in 
Auf eine neue Welt folgt die Nächste, some-
times involuntarily, as in Time Goes By  
So Fast (both 2004). Content-wise, Eder’s 
drinkers represent a continuation of the 
theme of the drinking harlot familiar from 
brothel scenes in Dutch 17th century 
painting, for example. However, the girl in 
the painting looks a little like a gypsy:  
an association that is probably also con- 
jured up by the colourful ethnic-style scarf  
tying up her black tresses. The back-
ground, with its explosions of colour melt-
ing into one another, can be construed as 
an illustration of the girl’s inner alienation. 
She is inevitably linked with the back-
ground, because the paint has run down  
onto one of her thighs and her right elbow 
also appears to be well bedaubed with  
black paint.

Trinkendes Mädchen / Beschwörung
2003
aus der Serie 
from the series
images du corps humain…
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Es ist der Traum der Vernunft, der die Figuren wie 
Denkfetzen in einer collageartigen Bildlogik ge- 
biert, deren einzige Handlung ein bizarrer Tanz 
beschreibt. Den Hintergrund bildet ein Himmels- 
feld, das in mehrere Flächen gebrochen ist, sich 
wie gläserne Theaterkulissen in verschiedenen 
Ebenen überlagert. Vor diesem Bühnenbild der  
Malerei, das auf den Sedimentschichten einer Fels- 
landschaft aufbaut, agieren die beiden ‚Tänzer‘: 
Blickfang ist eine weibliche Figur im ideologi-
schen Look der Werbeästhetik. Dünne Schnüre  
spannen sich an ihren Händen sowie am Kopf  
und bündeln sich bei ihrem Tanzpartner. Dieser  
steht in der Landschaft auf einem weißen Strich,  
der die Beine der weiblichen Schönheit torsiert,  
unterschiedliche Standorte markiert. Denn er wie- 
derum ist nur ein abstrahiertes Menschengebilde, 
das sich aus verschlungenen Linien und leeren 
Flächen zusammensetzt. Ein Skizzenskelett, das 
an abstrakte Bildfindungen à la Picasso erinnert. 
Paradoxerweise ist es nun diese Figur, welche die 
Fäden in der Hand hält und die Frau wie eine 
Marionette tanzen lässt. Dass es zudem ein bren-
nendes Zündholz vorzeigt, um die Stränge zu 
kappen, bedeutet, sein Gegenüber leblos zusam-
menfallen zu lassen – das Ende ihres realitäts- 
getreuen Scheins.
Auf der Leinwand scheint regelrecht ein Wett-
streit zwischen Flächen- und Raumwirkung,  
Abstraktion und Figuration, irritierenden Größen-
verhältnissen und gegenläufigen Perspektiven 
ausgetragen zu werden. So wird die Welt der Kunst,  
werden ihre gestalterischen Mittel, ihre Einflüsse 
und Abhängigkeiten selbst thematisiert. Und dann 
der erhabene Anblick des athletischen Jünglings,  
der im Hintergrund den Felsgipfel erstürmt, des-
sen Haltung aber Kraftlosigkeit und Resignation 
ausstrahlt. Eder beschreibt das Unvermögen  
der Malerei als Vorausetzung, schöpft aus dem  
unendlichen Bildfundus der Kunst, der Historie, 
der Werbung, mischt es mit Utopien und eige-
nen Imaginationen, wie es ihm beliebt. Ein male-
risches Traktat, das der Traditionsgebundenheit 
eine Absage erteilt.

It is the dream of reason that gives birth to these 
figures, like a rag of thought in a collage-like  
logic of images: figures whose only act is to carry  
out a bizarre dance. The background is formed  
by a sky broken up into several fields, which over- 
lap at several levels like glass theatre backdrops.  
Two ‘dancers’ move in front of this theatre set, 
which is built on the sedimentary layers of a rocky 
landscape. Our attention is caught by a female  
figure with the ideological look of an advertisement. 
Thin cords are attached to her hands and head; 
these strings are held by her dancing partner. He 
stands on a white line through a landscape that 
cuts off the legs of the feminine beauty and marks 
out various locations. For the partner is only an 
abstract human figure, made up of curving lines 
and empty spaces. He is a sketched skeleton,  
an abstract invention à la Picasso. Paradoxically,  
it is this figure that holds the strings in his hand,  
making the woman dance like a puppet. The fact  
that the figure is also holding a burning match  
with which to sever the cords means it will eventu- 
ally allow the woman to collapse lifelessly – the 
end of an appearance true to reality.
The canvas appears to be a battleground between 
the effects of surface and space, abstraction and 
figuration, disturbing proportions and contrary 
perspectives. In this way, the world of art itself – its 
creative means, its influences and dependencies – 
becomes the subject. And then we have the sub-
lime sight of the youth who is storming a peak,  
but whose posture suggests weakness and resigna-
tion. Eder describes the inability of painting as  
a prerequisite, drawing on the endless store of art,  
history, and advertising, and mixing it with utopias 
and his own imagination, in any way he likes.  
It is an artistic stance that rejects any devotion to 
tradition.
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In der Darstellung eines vermeintlich harmlosen, 
wenig freizügigen Tête-à-têtes kondensiert  
sich etwas Trügerisches, ein bedrängendes Spiel,  
das die Intimität zwischen den beiden Protago-
nisten in Befremden kippen lässt. Der lakonische  
Stillstand in der Interaktion des Figurenpaars 
lenkt das Interesse temporär auf Gebärden und 
Details: Im aufgeknöpften Hemdkragen des  
jungen Mannes, ein spießiger Typ im veralteten  
Look, werden kaum merklich Motive angedeutet,  
die im Griff um die Taille der mädchenhaften 
Frau bestärkt werden. Sie wiederum, eine schöne, 
doch ebenso unscheinbar biedere Gestalt, ver-
harrt in dieser Umarmung schüchtern und steif,  
während sie ein Glas mit durchscheinendem  
Inhalt zum Mund führt – vielmehr wird sie durch  
seine auffordernde Geste zum Trinken ange- 
halten. Und lässt sie seine verführenden Absichten  
auch ohne rege Gegenwehr geschehen, scheint 
der Habitus latente Abneigung, der Blick zur Seite  
Misstrauen zu verraten. Dem widerspricht das  
süffisante Lächeln auf seinen Lippen, begierig ob 
der Gelegenheiten, die der fortschreitende  
Abend bereithält …
Eder setzt eine Dramaturgie in Gang, die dem  
Augenzeugen, von narrativen Anzeichen wie kon- 
ditionierten Reizen gespeist, freistellt, sich sowohl 
über das Vergangene als auch über das folgende 
Moment auszubreiten – zusätzlich aufgeladen 
durch eine beklemmende Dichte der Atmosphäre, 
die seine Darsteller umfängt. Eine Dichte der  
Nähe bei gleichzeitiger Distanz, die der Kontrast 
zwischen dem fahlen Figurenpaar und dem  
glühenden Orangerot über dem Horizont oppo-
nierend anschaulich macht. Verstärkt durch  
die flimmernden Silhouetten der anonymen  
Großstadt im Anbruch der Nacht, hat es gar den  
Anschein, als ob die Kulisse von außen auf die  
Figuren eindrängt und ihre Beziehungslosigkeit 
hervorkehrt. Die Darsteller verblassen vor dem 
Hintergrund dieser nostalgischen Sequenz  
zu Reminiszenzen und Sinnbildern der conditio  
humana, der im Zeitraffer des Bildes dauerhaft  
Ausdruck verliehen wird.

In this portrayal of a supposedly harmless, hardly 
risqué tête-à-tête, something deceptive appears:  
a game that is putting one player under pressure, 
a game that tips the intimacy between the two 
protagonists into surprise and displeasure. The 
laconic freeze in the interaction of these two  
figures temporarily redirects our attention to  
gestures and details: in the unbuttoned collar of  
the young man, a petit-bourgeois type in an  
old-fashioned getup, are suggested barely discer- 
nible motives, which are then reinforced by his  
hand around the childlike woman’s waist. But she,  
a pretty yet equally nondescript unsophisticated 
figure, remains shy and stiff in his grasp, while 
lifting a glass of transparent liquid to her mouth – 
or rather, being pressed to drink by his pushy 
gesture. And even though she is putting up with 
his seductive intentions without any strong  
resistance, her manner and distrustful sidelong 
glance seem to betray a latent dislike. This is con- 
tradicted by the smug smile on his lips; he is eager 
for the opportunities the evening will bring …
Eder sets off a drama that frees the eyewitness – 
fed by narrative indications like conditioned  
reflexes – from having to think too much about  
either the previous moment or the following one. 
The moment itself is additionally charged by  
the oppressively intense atmosphere that sur-
rounds the actors. It is an intensity of proximity  
and simultaneous distance that underlines the  
contrast between the pale pair of figures and the  
glowing orange-red above the horizon. Intensified  
by the flickering silhouette of an anonymous  
city at dusk, there is even an impression that the  
backdrop outside is having an effect on the figures,  
underlining their state of disconnection. In  
front of the background of this nostalgic sequence,  
the actors fade or recede, becoming more like  
reminiscences or images of the human condition:  
something that is given expression in the time-
lapse of the picture.
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Versatzstücke einer unbehaglichen Film-
kulisse oder Traumsequenz sind zu einem 
malerischen Ganzen verdichtet, das dem 
Zuschauer ein Konglomerat an Assozia- 
tionsspielräumen eröffnet. Nicht erden-
schwer, sondern als eine fahle rote Hülle ist 
die Frau lebensgroß und barfuß, in einem 
bodenlangen Nachtgewand in die Nacht-
landschaft gemalt. Sie fasst sich gedanken-
schwer an die Stirn, wirft ausdrucksvolle 
Schatten auf das schöne, blasse Gesicht, 
sodass man die roten Farbschlieren, die wie 
Blutspuren an der Hand kleben und ihr 
Kleid durchtränken, fast übersieht. Mit dem 
anderen Arm verweist sie den Betrachter, 
den sie mit kühlen Augen anschaut, auf 
faktisch nichts als den Ort, der sie umgibt. 
Vielmehr verknüpft man die Geste der dar- 
gebotenen Handfläche, die kaum merklich 
aus dem langen Ärmel ihres Gewandes 
lugt, mit dem Vorzeigen von Stigmata – in- 
nere und äußere Zeichen, die ihr anhaften.
Objektive Beweise für jene Vermutungen 
gibt es keine, doch vermittelt das Szenario 
eine bedrückende Endzeitstimmung,  
evoziert durch den Grauschleier, der sich 
über die zentrale Gestalt hinweg auf die 
rotviolette Landschaft, den Himmel, die 
Schafherde ausbreitet. Ein Nachtlicht,  
das die Tiere zu schweigenden Teilhabern  
der Geschichte entrückt. Zeugenschaft  
legt nur das sehende Auge ab, das hoch am 
Himmel aufragt und als allwissende,  
höhere Instanz auf das Aufeinanderprallen 
zweier Welten verweist. Schäfchen zählen 
in einer apokalyptischen Zwischenzone. 
Dorthin hat Eder seine Darstellerin ver-
bannt – in ein Reich der realen Fiktion,  
das von schwermütiger Melancholie durch- 
zogen ist und die Lämmer mit einer In-
version christlich anmutender Ikonografie 
sinnbildlich zu Opfern mutieren lässt.  
Derart lichtet sich der Konflikt, der sich in  
der weiblichen Erscheinung austrägt, ob 
sie als weltentrückte Heilige oder ausfüh- 
rende Gewalt anmutet – es nivelliert sich 
alles in der malerisch reizvollen Tristesse.

Props from an uneasy film set or a dream 
sequence have been brought together in  
an artistic whole, opening up a conglomer- 
ate of possible associations to the observer. 
The woman is not bound to the earth;  
she appears in the landscape as a pallid red 
shell, life-size and barefoot, in a floor-
length night-gown. She places a hand on 
her forehead, heavy with thought, throwing 
expressive shadows onto her beautiful, 
pale face, so that we could almost overlook 
the red streaks that run over her hands  
and gown like bloodstains. With the other  
arm, she points out nothing more than  
the place in which she stands, showing it to 
the observer, at whom she looks with cool  
eyes. One associates the gesture of the  
open hand – which barely appears out of  
the long sleeve of the gown – with the  
showing of stigmata, inner and outer signs  
that mark her.
There are no objective proofs for these 
suppositions, yet the scenario communic- 
ates an oppressive, apocalyptic mood, 
evoked by the grey veil that extends over 
the central figure, to the red-violet land-
scape, the sky, and the flock of sheep.  
A night light transforms the animals into  
silent participants in the story. Testimony 
is only given by the ‘seeing eye’ that stands 
high in the sky and, as the omniscient, 
higher power, points to the collision of  
two worlds. Members of the flock count in  
an apocalyptic transitional zone. That  
is the place to which Eder has exiled his  
subject – to a realm of real fiction, shot 
through with melancholy, which mutates 
the lambs into symbolic victims in an  
inversion of Christian iconography. In this 
way, the conflict being fought out in the  
female figure becomes clearer, whether she 
is an other-worldly saint or an executive 
power – it is all lost in the painting’s charm- 
ing melancholy.
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Titel sind bei Martin Eder Schall und Rauch. 
Selbst dann, wenn sie sich als Blaupause über das 
Bildgeschehen legen, wie das mit der Artist  
Family zu gelingen scheint. Immerhin schwebt ein 
Clown in den Lüften, gekrönt mit einem roten, 
wie eine Zunge in den Himmel ragenden Gebilde, 
jenen Flammenhaaren nicht unähnlich, die  
Vincent van Gogh 1887 Agostina Segatori im Café 
du Tambourin malte; Eders Clown-Gespenst  
ist ein Geist aus der Flasche, grell geschminkt wie 
ein Entsetzen, das man lieber in seinem Gehäuse 
belassen hätte.
Drei weitere Spaßmacher hocken wie gezeichnet 
rückversetzt links, als wären sie Architektur:  
ein absurder Gedanke an die Basilius-Kathedrale 
am Rand des Roten Platzes in Moskau. Viel-
leicht weil man bei Clowns schnell an die großen 
russischen Melancholiker der Zunft denkt.
Eine aufgewühlte (Theater)Kulisse: Farben wie 
Wolken, Bühnen- und Pulverdampf und schwarze 
Löcher. Ein akrobatisch sich generierendes  
Zwillingspaar: jedenfalls Eva doppelt und jugend-
frisch und natürlich unangezogen. Eders (pseudo) 
erotisches Ablenkungsmanöver und der Teufel 
steckten im Detail und man kommt dem Schreck-
lichen nicht zu leicht auf die Spur.
Die Mädchenkörper blutrot unterlaufen, gemalt, 
gekratzt. Die Vagina der ‚Fliegenden‘ wie eine 
Wunde – statt Gustave Courbets Ursprung der Welt 
ist hier nur ein Blutsturz zu erwarten. Der rechte 
Arm weit ausgestreckt wie Michelangelos Gott-
vater, der in der Sixtina den Adam ins Leben ruft.
Ein rechtes Bein wird eins mit einem rechten  
Arm. Zwei schöne Gesichter. Ein goldenes Zauber-
kästchen schwebt über dem Kopf jener, deren  
linker Arm als Fuß endet. Die Täuschung des 
schönen Scheins, Eders Spezialität, entschlüsselt 
sich allmählich zur (sur)realen Katastrophe: als 
Laune der Natur oder als seelische Verkrüppelun-
gen, die Körperformen annehmen. Natürlich, 
man kann auch an Tschernobyl und an die „Schöne 
neue Welt“ mit Geklonten als Ersatzteillagern 
denken.

For Martin Eder, titles are smoke and mirrors – 
even when they can be laid over the pictorial event 
like a blueprint, as seems to work with Artist 
Family. Here, after all, a clown floats in the air, 
crowned with a red form that towers skyward,  
resembling the flame-coloured hair that Vincent 
van Gogh painted in his 1887 Agostina Segatori in 
the Café du Tambourin; Eder’s clown-ghost is a 
bottle genie, with garish makeup like a spook that 
one would have done better to leave in its vessel.
Three other jokers crouch as if drawn, set back  
to the left as if they were pieces of architecture: an 
absurd association with the Basilius Cathedral at 
the margin of Moscow’s Red Square. Perhaps this 
is because clowns immediately trigger thoughts  
of the guild’s great Russian melancholics.
An agitated (theatre)backdrop: colours like clouds, 
stage fog, gun-smoke, and black holes. An acro-
batically active pair of twins: at any rate, Eve  
doubled and youthfully fresh, and of course un-
clothed. Eder’s (pseudo)erotic feint and the  
Devil are in the details, and it is not so easy to get 
to the bottom of what is horrible.
The girls’ bodies: bloodshot, painted, scratched. 
The vagina of the flying one is like a wound –  
instead of Gustave Courbet’s The Origin of  the 
World, here we can expect only a violent haemor-
rhage. The right arm is outstretched, like Michel-
angelo’s God the father giving life to Adam in the  
Sistine Chapel.
A right leg fuses with a right arm. Two beautiful 
faces. A golden box of magic tricks floats over  
the head of the one whose left arm ends as a foot. 
The illusion of ‘beautiful appearance’, Eder’s  
specialty, gradually deciphers itself as a (sur-)real 
catastrophe: as a sport of nature or as emotional 
cripplings that take on corporeal forms. Of course 
one can also think of Chernobyl and ‘Brave  
New World’, with clones as replacement-part 
storehouses.
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Fernab jeglicher Zivilisation ist die Szene 
dieses Gemäldes auf die Anhöhe einer 
Felsenlandschaft versetzt. Doch der Ort 
weist gleichzeitig eine Tiefe auf, denn  
aus einem orkusartigen Loch steigen 
schwebende Melonenstücke empor. Ein 
Schlaraffenland der Unterwelt scheint 
sich für die beiden nackten Modelle auf-
zutun, welche die saftigen Scheiben mit 
Lust und Eleganz verspeisen. Die Art  
und Weise des Verzehrs ruft Assoziationen  
an Fellatio hervor – jedenfalls weckt das 
Fruchtfleisch der Melone mit dem darin 
steckenden Messer entsprechende Gedan- 
ken. Und so scheint auch die wenig  
konsistente Frucht nur eine kurzweilige  
Befriedigung zu verschaffen. Die starken  
Farbkontraste zwischen dem Rot der  
Melone und dem Schwarz der Umgebung  
dramatisieren die Szene zusätzlich, ähn-
lich wie in dem Gemälde Im Grenzenlosen.  
Körperlichkeit und Sinnlichkeit liegen eng 
nebeneinander in diesem Bild.  
Die Modelle selbst sind einerseits natürlich  
dargestellt, denn ihre Körper tragen  
noch die Druckstellen der Unterwäsche, 
doch andererseits haben ihre geweißten  
Gesichter etwas Maskenhaftes. So weisen  
ihre Körper sowohl auf eine physische  
Abnutzung als auch auf eine künstlerische  
‚Be‘-Nutzung im Atelier hin. Rechts ins- 
zeniert, links uninszeniert, reagieren  
beide auf all die seltsamen Dinge, die in  
einem künstlerischen Ambiente möglich  
sind. Was bleibt, ist der Blick auf eine  
vieldeutige Inszenierung. Damit versetzt  
Eder den Betrachter letztlich in die Rolle  
eines Voyeurs.

Far from any civilisation, this painting  
is set on a knoll in a rocky landscape. But 
the place also has its depths, as slices of 
melon float out of a pothole that resembles 
the entrance to Hades. A subterranean 
land of plenty seems to be opening up for 
the two naked models, who devour the 
juicy wedges with delight and elegance. 
The way they are eating gives rise to assoc- 
iations of fellatio – at any rate, the flesh  
of the melon with the knife sticking in it 
awakens such thoughts. In this way, too, the 
pulpy fruit only satisfies for a short while. 
The strong contrast in colour between the 
red of the melon and the black of the  
surroundings imbues the scene with even 
more drama, rather like in the painting  
Im Grenzenlosen. Corporeality and carnality 
are close together in this picture. The 
models themselves are, on the one hand, 
represented naturally, because their bodies 
still show the marks left by their under-
wear, but on the other, their whitened  
faces have a mask-like quality. In this way, 
their bodies allude to physical wear and 
tear as well as to artistic exploitation in the  
studio. Stage-managed on the right and 
untouched on the left, both react to all the 
things that are possible in an artistic atmos- 
phere. What remains is a glimpse of an 
ambiguous performance, which Eder ulti-
mately uses to turn the viewer’s role into 
that of a voyeur.

Das Atelier
2006

Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
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Die kalte, eintönige Farbigkeit durchdringt die 
Malschichten bis in den letzten Winkel der Lein-
wand, bedeckt ein undefinierbares Gebirge aus 
organischen sowie künstlich scharfen Zonen  
und beschreibt die Bildwelt als lebensfernen Ort.  
In dieser schwerelosen Membran, die durchaus 
Bezüge zu Architekturen aufweist, lokalisiert man 
eine todesbleiche Frau in Unterhemd und Shorts, 
gestrandet in der Wirklichkeit der Malerei.  
Sie verharrt dort träge, scheint dem grau-grünen  
Planeten selbst entsprungen zu sein und bildet  
zugleich den Gegenpol zu ihm. Denn derart,  
wie sich die rot angelaufenen Finger und ihr Haar  
aus dem Umfeld absondern, erweckt auch die  
weiche Zunge, die an dem kleinen Metallkubus in  
ihrer Hand leckt, Spannungsfelder, die der Quader  
wiederum zu magnetisieren scheint, als könne 
man Energie daraus schöpfen.
Es stellt ein Axiom dar, dass sich bei Eder Figur, 
Schauplatz und Handlung zu einer eigenwilligen 
Fusion verbinden, deren Resultat keine Tota- 
lität der Wirklichkeit, sondern ihre Sprengung in 
Fiktionalität ist. Um konkrete Orte geht es bei 
ihm nie, doch unterscheidet sich dieser Kosmos 
von einer Vielzahl anderer Kompositionen dahin-
gehend, dass ihm kaum mehr Reales anhaftet. 
Wir scheinen mitten in jene Zwischenzone geraten 
zu sein, die in anderen Gemälden nur peripher 
angerissen ist. Übergeordnete äußere und innere 
Kräfte, Metaebenen und ihre Konstruktion  
als Bild erscheinen visualisiert und als abstraktes  
Erinnerungsmaterial in eine höchst artifizielle 
Zeitlosigkeit verschleift. Utopien paaren sich, so  
dass monochrome Malerei wie dunstige Atmo-
sphäre aussieht oder die Atmosphäre wie Malerei.  
Darüber hinaus scheint sich nur ein Geheimnis zu  
lüften: Es mangelt hier an Behaglichkeit und  

„die Wirklichkeit ist etwas für diejenigen, die den 
Traum nicht aushalten können.“1

1 Slavoj Žižek: „Die brennende Frage: Hundert Jahre 
Traumdeutung lehren: Wach sein ist feige“, in: Die Zeit  
2. Dezember 1999, Nr. 49, S. 50.

The cold, monotonous colour scheme penetrates 
the layers of paint to the very last corner of the 
canvas, covering an indefinable mountain range  
of organic and artificially sharp zones, and describ- 
bing this world as a place far removed from life.  
In this weightless membrane, which bears a  
certain resemblance to forms of architecture, we 
localise a deathly pale woman in singlet and  
shorts, stranded in the reality of a painting. There  
she sits, lethargic, as if sprung from the grey- 
green planet itself, while at the same time forming  
its opposite pole. For her reddened fingers and  
hair stand out from the surroundings, and the soft 
tongue, too, licking at a metal cube in her hand, 
creates areas of tension that the block seems to 
magnetise, as if it could draw energy from them.
It is axiomatic that in Eder’s work the figure,  
the location, and the action link themselves in an  
obstinate fusion, the result of which is not a  
totality of reality, but its explosion in fictionality.  
With Eder, it is never about concrete locations,  
yet this cosmos is different from many of his  
other compositions because hardly anything in  
it has retained any touch of reality. We appear to  
have arrived in the middle of that transitional  
zone that is only touched upon in the other paint- 
ings. Higher internal and external powers, meta- 
levels, and their construction as image appear  
to have been visualised and dragged into a highly  
artificial timelessness as the abstract material of  
memories. Utopias combine, so that monochrome  
painting looks like a hazy atmosphere, or the  
atmosphere like a painting. Beyond that, a secret  
appears to reveal itself; there is a lack of com- 
fortableness here, and “reality is for those who 
can’t take the dream.”1

1 Slavoj Žižek: “Die brennende Frage: Hundert Jahre 
Traumdeutung lehren: Wach sein ist feige”, in: Die Zeit,  
2 December 1999, no. 49, p. 50.

Die Wohnlichkeit magnetischer Felder – 
the comfort of magnetic fields
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Den drei nackten Frauen ist die Mühe anzusehen, 
derer es bedarf, um den willenlosen Körper der  
allmählich Erwachenden zu führen. Dieser ver-
harrt in seiner deformierten Pose, an eine Kreuz- 
abnahme erinnernd, in den Händen der tragen-
den, hebenden, stützenden und stabilisierenden  
Figuren. Die pyramidal aufgebaute Gruppe ist  
auf einen roten Vorhang ausgerichtet, der über  
dem Geschehen schwebt, ohne an einer Stange be- 
festigt zu sein. Als rudimentäres Relikt eines  
bürgerlichen Wohnzimmers zeugt dieses stumme  
Gespenst von allgegenwärtigen Hinterlassen-
schaften vergangener Zeiten.
Durch dieses Tor hat die Gefallene aus der Parallel- 
welt die Gruppe erreicht und soll nun nach der 
Wucht ihres Sturzes von den anderen aufgerichtet 
werden. Doch noch ist die in den Armen ihrer 
Gefährtinnen Hängende jeder Bewegung unfähig 
und kommt unter den prüfenden Blicken nur 
langsam zu sich. Gleichgültig von der frontalen 
Präsentation des nackten Körpers abgewendet,  
lagert eine Katze am linken Bildrand, die Position  
der trauernden Maria in Kreuzabnahmedarstel-
lungen. In ihrer Funktion als Wächter figur bleibt 
sie unbeeindruckt von dem akroba ti schen Spek-
takel, als wäre es nicht das erste Mal, dass sie  
es erlebt. Oder als spielte sich die Szene nicht real 
vor ihren Augen ab, sondern würde gleich dem 
Vorgehen einer Camera obscura durch die 
Öffnung des Spiegeltors und das grelle Licht da-
hinter aus einer anderen Welt projiziert. Offen 
bleibt bis zuletzt, was auf das Frühlingserwachen 
folgt, das in Frank Wedekinds gleichnamigem 
Drama der vorletzten Jahrhundertwende zwei  
Jugendliche in den Tod treibt.1

1 Frank Wedekind: Frühlingserwachen, Zürich 1891.

The three naked women cannot hide the effort 
with which they guide the will-less body of the 
slowly awakening figure, which remains in a  
deformed pose – as if taken down from the cross –  
in their raised and supporting hands. The group 
is composed in a pyramid shape, and faces a  
red curtain that appears to float above the action  
without any means of support. Like a rudimentary 
relic of a bourgeois sitting-room, this silent  
ghost bears witness to the omnipresent remains  
of times past.
Through this portal, a woman has fallen from  
a parallel world to reach the group and, after such 
a violent impact, must be raised up by the others. 
Yet still she hangs there in the arms of her  
companions, incapable of movement, only slowly  
regaining consciousness under their collectively 
penetrating gaze. Indifferently turned away  
from the frontal presentation of the naked body,  
a cat lies at the left edge of the canvas, in the  
position of Mary in traditional portrayals of the  
Descent from the Cross. Its function as a guardian  
leaves it unimpressed by the acrobatic spectacle, 
as if this were not the first time it has experi-
enced the scene – or as if the scene were not really  
happening before its eyes, projected from an- 
other world, camera obscura-like, by the opening  
of the aperture and the bright light behind it.  
It remains an open question what happens after  
this Frühlingserwachen, which in the 19th century 
drama of the same title by Frank Wedekind,  
drives two youths to their death.1

1 Frank Wedekind: Frühlingserwachen, Zürich 1891.
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Die Schlaflosen stellt ein seltsames Ver-
hältnis zwischen vier Protagonistinnen dar, 
die sich in einer unwirklichen Umgebung 
befinden. Einerseits eine Wohnraumszene 
mit billiger Bordellatmosphäre, anderer-
seits ein Außenraum in düsterer Seenland- 
schaft, schwankt dieser Ort zwischen  
Realität und Fiktion. Er bildet den Schau-
platz eines schier unendlich erscheinenden 
Moments: den der lähmenden Schlaf- 
losigkeit. Denn die Schlaflosen stehen un-
ter der subtilen Anspannung, darauf zu 
warten, dass der Schlaf eintritt, um sie ins 
erlösende Dunkel des Unterbewusst- 
seins zu versetzen. Apathisch lungern sie 
herum, spielen Karten oder beschäfti- 
gen sich mit der Katze. Allein die stehende  
Figur links außen ist noch wach und  
betrachtet kritisch die trägen Gebärden der 
anderen. Hinter ihr zeigt eine pfeilartige 
Verschränkung des Hintergrundes auf eine 
Schlange, Symbol für List und Verschla-
genheit, deren Präsenz von der Gruppe 
noch unbemerkt bleibt. Eingekreist von der 
Schlange und dem drohenden Himmel 
scheint der Zusammenschluss der Mäd-
chen den Anschein einer Notgemeinschaft 
zu haben. Auf kleinstem Raum stehen 
sich in diesem Gemälde Macht und Ohn-
macht als Konsequenzen von Erschöp-
fungszuständen gegenüber. Auf die Seite 
der Schwermütigen schlägt sich in raffi-
niert getarnter Weise der Künstler selbst: 
Betrachtet man die Libelle am Gummi-
baum, erkennt man eine winzige männ-
liche Person – ein Abbild des Künstlers. 
Einmal mehr zeigt Eder mit diesem Werk 
seine Vorliebe für Momentaufnahmen  
krisenhafter Existenzen.

Die Schlaflosen depicts an unusual relation- 
ship between four protagonists in an un-
real environment. A living-room scene with 
a cheap bordello atmosphere on the one 
hand, an outside space in a bleak lake-land 
area on the other, it is a place that fluctu-
ates between reality and fiction. It forms a 
setting for a moment that seems to be  
almost endless: one of crippling sleepless-
ness. The insomniacs are subjected to  
a subtle tension, waiting for sleep to come 
and transport them into the liberating 
darkness of the subconscious. They hang 
around apathetically, playing cards or  
busying themselves with the cat. Only  
the standing figure on the left is still wake- 
ful and critically watching the indolent 
gestures of the others. Behind her, an  
arrow-like entanglement points to a snake,  
a symbol of guile and shiftiness, whose 
presence the group has not yet noticed. 
Surrounded by the snake and the lowering 
sky, the girls seem to be locked in some-
thing that has all the hallmarks of a mar- 
riage of convenience. In this painting, 
power and powerlessness resulting from 
exhaustion confront each other in this 
smallest of spaces. Cleverly camouflaged, 
the artist himself weighs in on the side  
of the despondent girls: if you look at the 
dragonfly on the rubber plant, you can 
make out a tiny man – a picture of the art-
ist. With this work, Eder again shows  
his fondness for snapshots of existences  
in a state of crisis.

Die Schlaflosen
2007 

Detail
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Ist es die Angst, die sich diese metallisch 
glänzende Gestalt geschaffen hat? Ist  
die Lust, sich zu entblößen, umgeschlagen 
in Angst, die den Körper gelähmt hat? 
Der Raum, in dem das Mädchen sitzt, ist 
alt, von gestern. Ihre Augen sind geweitet, 
die Arme hat sie im Schoß verschränkt, 
um ihre Nacktheit zu mildern. Und ihr 
gegenüber, auf demselben alten, etwas ab-
gewetzten Stuhl, hockt dieses metallische 
Wesen. Es ist ihre Gestalt gewordene 
Sehnsucht. Wie bestellt und nicht abgeholt 
hockt sie da. Nur ein rotes Band, das sich 
um Fuß und Knöchel windet, tastet sich 
vor wie eine Schlange – in die Zukunft, 
raus aus der Vergangenheit, aus dem Muff 
einer Rolle, die sie nicht spielen möchte.

Is it fear that has created this shining metal-
lic figure? Has the desire to reveal oneself 
transformed into a fear that cripples  
the body? The room the girl is sitting in is  
old – out-of-date. Her eyes are wide open,  
and her arms are folded across her lap,  
alleviating her nakedness. And opposite  
her, on the same kind of old, rather worn  
chair, crouches this metal creature. It is 
the embodiment of her longings. It sits  
there, looking out of place. And a red  
ribbon wound around her foot and ankle  
reaches out like a snake – reaching into 
the future, out of the past, out of the dull 
role she does not want to play.

Die Stimme aus Metall
2003

Öl auf Leinwand
240 × 200 cm
Oil on canvas
94 H × 78 I in
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Une Année sans Lumière ist der Titel eines Songs 
der Band Arcade Fire.1 Das Lied handelt von  
der Abwesenheit des Lichts und der Wahrnehmung 
von künstlich oder natürlich hervorgerufener 
Dunkelheit. Auch in diesem Gemälde geht es um 
die Auswirkungen von Licht und Dunkelheit  
auf Enge und Weite eines Raumes, denn die Kom- 
position umfasst gänzlich unterschiedliche Per- 
spektiven. Zum einen öffnet sich der Panorama- 
blick auf einen Himmel, zum anderen verengt  
sich die Sicht auf das Dunkel eines pavillonartigen 
Halbraums. Diesen füllt das Doppelbildnis  
zweier Mädchen aus. Die eine naiv, die andere 
verschlagen, greifen beide in das Fell eines 
Plüschlöwen. In den Fängen der Spielenden zum 
Kuschelobjekt degradiert, verkörpert dieser  
König der Tiere nurmehr eine Farce seiner selbst. 
Auf seinem Fell verfärben sich die Finger der 
Mädchen und eine geheimnisvolle, fünfte Hand, 
die zu keiner der beiden gehören kann, legt sich 
auf die Hüfte der links Sitzenden. Keine Frage – 
der Atmosphäre dieses Kinderzimmers auf  
Gipfelhöhe haftet etwas Unheilvolles an. Durch 
die räumliche und motivische Abgründigkeit 
schafft Eder wortwörtlich eine zwielichtige Situa-
tion. Seine ungleichen Frauenpaare werden  
durch gemeinsame Handlungen miteinander ver-
bunden, bleiben aber im Grunde beziehungs- 
los zueinander.2 Formal erinnert das Bild teilweise  
an das mysteriöse Doppelporträt Gabrielle  
d’Estrées und eine ihrer Schwestern aus der Schule 
von Fontainebleau.
1 Arcade Fire, Une Année sans Lumière. “Hey! The street-
lights all burnt out. / Une année sans lumière. / Je monte  
un cheval, / qui porte des oeillères. // Hey, my eyes are shoot-
ing sparks, / la nuit, mes yeux t’éclairent. / Ne dis pas à  
ton pere / qu’il porte des oeillères. // Hey, your old man 
should know, / if you see a shadow, / there’s something there. 
// So hey! my eyes are shooting sparks, / la nuit mes yeux 
t’éclairent, / ne dis pas à ton pere / qu’il porte des oeillieres. // 
Hey, your old man should know, / if you see a shadow, /  
there’s something there.”
2 Beispiele hierfür sind die Gemälde Das Atelier (2006),  
I talked to the wind, but the wind can’t hear (2004) oder There 
is no moment to sit (2004).

Une Année sans Lumière is the title of a song by 
the band Arcade Fire.1 The song is about the  
absence of light, and the perception of artificially 
or naturally produced darkness. This painting  
also deals with the effects of light and darkness on 
the narrowness or breadth of a space, for its com-
position embraces totally differing perspectives. 
On the one hand, a panoramic view of the sky  
is opened up, while, on the other, the view narrows 
to the darkness of a pavilion-like half-space,  
occupied by two girls. One naïve, the other shifty,  
they are grasping the fur of a stuffed lion. De- 
graded into a cuddly toy in the clutches of the two  
playing girls, this ‘King of the Beasts’ has now  
become a mere mockery of itself. The girls’ fingers 
are becoming discoloured from its coat, and  
a mysterious fifth hand, which cannot belong to  
either girl, is laid on the hip of the one sitting  
on the left. There’s no question about it – some- 
thing baleful is inherent in the atmosphere of  
this vertiginous nursery. Through his spatial and  
motivic inscrutability, Eder literally creates a  
dubious situation. His unequal couple of girls are 
linked by their joint actions while still remaining 
fundamentally disconnected to each other.2 For-
mally, the painting to some extent recalls the mys-
terious double portrait Gabrielle d’Estrées and 
One of  her Sisters from the Fontainebleau School.
1 Arcade Fire, Une Année sans Lumière. “Hey! The street-
lights all burnt out. / Une année sans lumière. / Je monte  
un cheval, / qui porte des oeillères. // Hey, my eyes are shoot-
ing sparks, / la nuit, mes yeux t’éclairent. / Ne dis pas à  
ton pere / qu’il porte des oeillères. // Hey, your old man 
should know, / if you see a shadow, / there’s something there. 
// So hey! my eyes are shooting sparks, / la nuit mes yeux 
t’éclairent, / ne dis pas à ton pere / qu’il porte des oeillieres. // 
Hey, your old man should know, / if you see a shadow, /  
there’s something there.”
2 Other examples of this are the paintings Das Atelier (2006), 
I talked to the wind, but the wind can’t hear (2004) or There is 
no moment to sit (2004).

Ein Jahr ohne Licht – Une Année 
sans Lumière
2005
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„Der Kunstbetrieb ist eine Firma, der ich 
nicht angehöre. Ich arbeite für die Höhle 
der Phantasie“, lautet ein Credo Eders.1  
Er spricht von einem Ort des Rückzugs, 
frei von allen äußeren Einflüssen. Nur  
in der Abgeschiedenheit dieser Höhle öff-
net sich die Fantasie, die geniale Höhen- 
flüge hervorbringen, gleichzeitig aber auch 
grausame Tiefen offenbaren kann. So  
ist auch die Darstellung dieses Gemäldes 
zu verstehen. Hier weint eine verzwei- 
felte Frau, die offenbar mit ihren Gefüh-
len alleine gelassen ist. Buchstäblich am 
Boden zerstört, sitzt sie zwischen zwei 
Scotchterriern, die ihren Kummer nicht 
wahrnehmen können, denn bei einem  
behindert ein Plastiktrichter die Hörfähig-
keit, beim anderen sind die Augen aus- 
geschnitten. Allein ein Zipfel der geblüm- 
ten Bettdecke vermittelt der Dargestellten 
etwas Wärme, doch auch diese lässt ihre 
Beine bis zu den Waden bedrohlich rot  
anlaufen. Eingefangen von einer flecken- 
artig marmorierten Umrahmung, deren  
Malweise übrigens an die Technik der 
Dekalkomanie des Surrealismus erinnert, 
deutet die pastellfarbene Umgebung  
mit den schwarzen Erdrissen auf weitere  
Abgründe hin. Letztendlich symbolisiert 
Eder mit diesem Raum die Ambiva- 
lenz einer Fantasiewelt, die gleichermaßen  
befreiend wie einengend sein kann, in  
der man aber auch Gefahr läuft, sich zu  
verlieren.
1 Interview von Thomas Wagner mit Martin Eder: 

„Über Illusionen, Faustschläge und Zeitkonten“,  
in: Galerie EIGEN + ART (Hrsg.): Martin Eder.  
Silbern weint ein Krankes, Berlin 2007, S. 9. 

“The art business is a company to which  
I don’t belong. I work for the caverns of  
the imagination”, is Eder’s credo.1 He 
speaks of a place of retreat, free from all  
external influences. Only in the seclusion  
of this cave can the imagination blossom  
and strokes of genius happen, although ter-
rible chasms can open up at the same 
time. This painting should be understood 
in this way. It portrays a desperate woman 
crying, apparently left alone with her  
feelings. Literally at rock bottom, she sits 
between two dogs. Neither of them can 
appreciate her distress: one cannot hear 
properly because of a plastic funnel around 
its neck, whilst the other has had its  
eyes cut out. Only the corner of the floral 
bedcover lends any warmth to the subject, 
although even this makes her legs blush 
threateningly up to her calves. Held captive 
in a blotchy marbled framing – painted, 
incidentally, in a way that recalls the Sur-
realist technique of decalcomania – the 
pastel-coloured surroundings with their 
black chasms suggest the presence of fur-
ther abysses. Ultimately, Eder uses this 
space to symbolise the ambivalence of a 
make-believe world that can be just as 
constrictive as it is liberating, and where 
one is also in danger of losing oneself.
1 Martin Eder in an interview with Thomas Wagner: 

“Über Illusionen, Faustschläge und Zeitkonten”,  
in: Galerie EIGEN + ART (Ed.): Martin Eder.  
Silbern weint ein Krankes, Berlin 2007, p. 9.
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At first glance, this picture seems to have 
been painted by someone wearing rose-
tinted spectacles – everything looks a bit 
like a Las Vegas wedding. The entrance  
to a hexagon opens up like the steps  
to an altar; there, a master of ceremonies, 
equipped with animals made out of bal- 
loons, is ready for the next performance. 
However, preoccupied with his own  
appearance, he looks past the couple of  
hares standing on top of the musical box,  
perhaps waiting to get married? Other  
performers are found in the foreground  
of the picture: on the left, a girl curled  
up into a ball; on the right, a cat smelling  
her bottom. Both the hunched girl’s  
kneeling position – as if she is about to  
put her head on the block – and her  
vacant stare suggest that the advance is  
more to be endured than welcomed. The 
progressively arranged groups of figures  
embody very different relationships – on 
the one hand togetherness as a corny  
showbiz event, and on the other loneliness  
resulting from the suffering of one partner. 
The ideal of the ‘couple’ hangs like a  
trivial kitsch novel above the incongruity  
played out in reality. All the figures in this  
picture sink to the level of Ass  Sniffers –  
each of them seems to be trying to curry  
favour with someone, whether or not  
they want to. Here Eder is presenting sev-
eral totally opposed scenarios, using  
the contrasts between them to highlight 
the ambiguities in their relationships. 

Auf den ersten Blick scheint dieses Bild 
wie durch eine rosarote Brille gemalt und 
tatsächlich sieht hier alles ein bisschen 
nach einer Las-Vegas-Hochzeit aus. Wie 
Stufen zu einem Altar öffnet sich der 
 Eingang eines Hexagons, in dem ein mit 
Luftballontieren ausgestatteter Master  
of Ceremony schon für die nächste Vor- 
stellung bereitsteht. Eingenommen von  
seinem eigenen Auftritt, schaut er aller-
dings an dem (zu vermählenden?) Hasen-
paar vorbei, welches auf einem Spiel-
uhrenpodest steht. Im Bildvordergrund 
befinden sich weitere Darsteller: links ein 
zusammengekauertes Mädchen und 
rechts ein Kätzchen, das an ihrem Hinter-
teil riecht. Doch die gekrümmte, wie  
vor einem Opferblock kniende Haltung  
der jungen Frau sowie ihr abwesender 
Blick vermitteln eher den Eindruck eines 
erduldeten Annäherungsversuchs. Die  
ge staffelt angeordneten Figurengruppen 
verkörpern sehr unterschiedliche Be- 
ziehungs verhältnisse – einerseits die zum 
Showevent banalisierte Zweisamkeit,  
andererseits die aus dem Erdulden eines 
Partners resultierende Einsamkeit. Das 
Ideal des Paares steht als seichte Kitsch-
romanze über dem Missverhältnis, das 
sich auf diesem ‚Boden der Tatsachen‘  
abspielt. Im Grunde degradieren sich  
alle Figuren in diesem Bild zu Ass  Sniffers,  
denn jeder von ihnen scheint sich willig  
oder unwillig anzubiedern. Eder zeigt  
in diesem Bild höchst konträre Szenarien  
und stellt sie einander vieldeutig gegen-
über.
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Hier scheinen alle Elemente der Bildspra-
che Martin Eders versammelt. Die weißen, 
unschuldig dreinblickenden Kätzchen  
mit dem Niedlichkeitsfaktor, die psyche-
delische Überflutung des Raums mit 
Farbprotuberanzen, ein puppenhaftes 
Mädchen und das von Ferne in die Szene 
hineinleuchtende Meer. Wie Sphingen 
bewachen die Kätzchen die Passage, die 
sich zwischen ihnen öffnet. Unschlüssig, 
zögernd, in einem Kleid, das ihm zu  
groß ist, in das es erst noch hineinwach-
sen muss, steht das Mädchen vor ihnen.  
Im Hintergrund wartet das Meer. Der 
Übergang von der Jungfrau zur Ehefrau, 
hätte Marcel Duchamp das genannt.  
Gemalt hat er sie aber ganz anders. Auf 
die Mechanisierung des Begehrens scheint  
dessen Verniedlichung gefolgt zu sein. 
Noch immer führt der Weg über das Tier. 
Doch es ist ein anderes: der harmlose  
Gefährte des Kindes.

All the elements of Martin Eder’s imagery 
appear to be gathered here. The white  
kittens with their high cuteness factor, 
gazing innocently out at us; the psychedel- 
ic flooding of the space with coloured  
protuberances; a doll-like girl; and the sea, 
shining into the picture from afar. Like 
sphinxes, the kittens guard the passage 
that opens up between them. Standing in  
front of them, undecided, hesitant, in  
a dress that is too big for her – that she  
must first grow into – is the girl. The sea 
is waiting in the background. Marcel 
Duchamp would have called it Transition 
of  virgin into a bride. But he painted it 
quite differently. The mechanisation of 
desire appears to have been followed  
by its trivialisation. The path still goes via  
the animal. Yet it is a different animal –  
the harmless compa-nion of the child.

Gedanken beim Verlassen meines Kopfes – 
thoughts leaving my head
2004
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Im Grenzenlosen sind alle Beschränkungen 
aufgehoben. Dem nach hinten offenen 
Raum wird eine intime Innenraumszene 
gegenübergestellt, in der es keinen  
Unterschied mehr gibt zwischen tierischen  
oder menschlichen Liebespartnern.  
Im Gegenteil, das Grenzenlose schafft  
neue Beziehungsverhältnisse, die auf den 
ersten Blick sogar harmonisch wirken.  
Zwei überdimensionierte Flöhe mit rot 
erigierten Fühlern gehen auf ein Mädchen  
in eindeutig sexueller kniender Stellung  
zu, welches mit entspanntem Gesichtsaus- 
druck einen offenbar analen Liebesakt  
erwartet. Kafkaesk erscheint diese Abbil-
dung von bevorstehender Sodomie;  
nicht zuletzt, weil die unheimliche Kon- 
stellation im Grunde eine fatale Bedrohung  
verkörpert. Schließlich zählen Flöhe zu  
den Parasiten unter den Insekten – mehr  
noch, sie sind regelrechte Blutsauger  
und Überträger von Krankheiten. Doch 
die Annäherung wird vom Mädchen offen- 
sichtlich gerne erwartet, vielleicht auch,  
weil sie die Gefahr unterschätzt und sich 
Zärtlichkeit erhofft. Wie ähnlich schick- 
salhafte Figuren, etwa Vampire oder Wer-
wölfe, verkörpern auch diese Protagonisten  
verdrängte Sexualität und latente Todes-
sehnsucht. So abnorm der Inhalt des  
Bildes erscheint, so selbstverständlich lie-
gen in Eders Konstellationen Traum und  
Albtraum beieinander. Umso konkreter  
gestaltet sich die räumliche Komposition 
des Gemäldes: Bett und Vorhang sind  
von den tatsächlichen Gegebenheiten des 
Künstlerateliers übernommen, selbst  
das Mädchen mit den gepunkteten Strümp- 
fen und dem roten Rock ist direkt vom 
Modell gemalt1 und kommt an anderer 
Stelle in Kombination mit einer Schlange 
wieder vor.
1 Siehe Abb. S. 45 und S. 79 in dem Katalog  
Martin Eder. Die Armen, Berlin 2008.

Im Grenzenlosen, all constraints are lifted. 
The space that opens out at the back is 
confronted by an intimate interior scene, 
where there is no longer any difference  
between animal and human lovers. On the 
contrary, the infinite creates new rela- 
tionships that seem, at least at first glance,  
to be harmonious. Two huge fleas with  
erect red antennae are approaching a girl  
who is kneeling in an explicitly sexual  
position and who, if her slack facial expres- 
sion is anything to go by, is obviously  
expecting anal intercourse. This picture of  
impending sodomy seems Kafkaesque,  
not least because this bizarre constellation  
embodies what is, at heart, a mortal  
danger. Ultimately, fleas belong to the para- 
sites of the insect world – and, more- 
over, they are downright bloodsuckers and  
carriers of disease. But it seems the girl  
is eagerly awaiting their approach, per- 
haps also because she underestimates the  
danger and is hoping for tenderness.  
As with other similarly fateful figures, such  
as the vampire or werewolf, these pro- 
tagonists embody repressed sexuality and  
a latent death wish. Just as the subject  
matter of the picture seems kinky, so dream  
and nightmare lie side-by-side in Eder’s  
constellations. The spatial composition  
is all the more concrete: both the bed and  
the curtain are drawn from his studio,  
and even the girl in the dotted stockings  
is painted directly from a model,1 reap- 
pearing in another painting with a snake.
1 See illustrations pp. 45 and 79 in the catalogue 
Martin Eder. Die Armen, Berlin 2008.
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Der dramatisch bewegte Himmel kündet von  
einem fundamentalen Geschehen. In Zusammen-
schau mit dem schwankenden Horizont und der 
theatralischen Illumination – Restlicht des Tages, 
das verhängnisvoll auf den Schauplatz im Bild-
vordergrund fällt – wird der Betrachter geradewegs 
darauf eingestimmt. Der Lichtspot leitet den 
Blick sodann auf die vielfarbigen Nuancen, die der 
nackte Körper der undinenhaften Protagonistin 
reflektiert. Unmittelbar wird man des schauder-
haften Ereignisses gewahr, das von der fahlen Land- 
schaft aufgesogen wird. Denn sie hält ein abge-
trenntes Männerhaupt in der Hand, lässt es auf 
den Boden herabsinken. Entsetzlich, mit welch 
gelassener Ruhe sie den blutbefleckten Kopf aus 
ihren Fingern gleiten lässt. Irritierend, wie der 
eingefrorene Augenblick Motiv und Hergang der 
Tat im Ungewissen belässt. Würden nicht in  
direkter Nähe zwei riesenhafte Feuerkäfer mit 
leuchtend roten Panzern in Paarungsstellung mit-
einander kopulieren. Denn kompositorisch  
sind sie auf die Hauptfiguren bezogen, werden 
gleichsam zu Projektionsobjekten, die ein Drama  
zwischen Liebes- und Tötungsakt mutmaßen  
lassen. Zudem trägt der Enthauptete unverkennbar 
die Züge des Künstlers selbst, ist mit gesenkten 
Lidern und zusammengezogenen Brauen erstarrt, 
wohl einer Begierde zum Opfer gefallen. Der  
einer Femme fatale, die so sinnlich und dominant, 
verführerisch und verderblich charakterisiert ist, 
als habe sie in bewusster Zuständigkeit gehandelt. 
Merkmale zweier Frauengestalten mit verhäng-
nisvoller Traditionslinie scheinen in der Protago-
nistin vereint zu sein. Wird doch das biblische 
Thema des Männermordes durch die unschuldige 
Heldin Judith oder die sündige Salomé rekonstru- 
iert, das in der Kunst und Literatur seit jeher  
Aufsehen erregt hat: „Sie ist ein Idol, eine Dienen-
de, Quelle des Lebens, eine Macht der Finsternis; 
sie ist Beute des Mannes, sie ist sein Verderben ...“1  
 – gemalt als eine überpersönliche Perspektive  
in der Zusammenführung von Sinnlichkeit und 
Bluttat, Lust und Tod.
1 Simone de Beauvoir: Le Deuxième Sexe. I. Les Faits et  
les Mythes, Paris 1949, S. 236, zit. nach: Hans Mayer:  
Außenseiter, Frankfurt a. M. 2001, S. 36.

The dramatically turbulent sky announces calam-
itous events. In the spectacle of the uneven hori-
zon with its theatrical illumination – the last light 
of the day, which falls fatefully on the scene in  
the foreground – the observer is directly warned 
of what is to come. The spotlight draws one’s 
gaze to the many-coloured nuances reflected by 
the naked body of the nymph-like protagonist. 
One is immediately aware of the terrible event that 
is being absorbed by the sickly landscape. For  
the woman has a severed male head in her posses-
sion and is letting it fall from her hand to the 
ground. It is shocking, how calmly she lets the 
blood-spattered head drop from her fingers.  
It is disconcerting, how the frozen moment leaves  
both the motive and the course of events uncertain. 
Why are two enormous fire beetles copulating 
close by? For, in the composition of the painting, 
they are placed in relation to the main figure;  
and they are objects of projection, suggesting a 
drama connecting the act of love and the act of 
murder. In addition, the severed head unden- 
iably has the features of the artist himself. Frozen,  
with lowered lids and drawn brows, he appears  
to have fallen victim to desire. The femme fatale, 
characterised in such a sensual and dominant,  
seductive and ruinous way, seems to have acted 
quite consciously. The characteristics of two female 
figures linked with cataclysmic consequences  
appear to be united in this protagonist. Whether 
we reconstruct the Biblical subject of murder  
via the innocent heroine Judith, or via the sinful 
Salome, the subject has always attracted attention 
in art and literature. “She is an idol, a servant,  
a source of life, a power of darkness; she is the 
man’s prey, she is his downfall...”1 – painted from 
a supra-personal perspective in the context of 
sensuality and bloody deeds, lust and death.
1 Simone de Beauvoir: Le Deuxième Sexe. I. Les Faits et les 
Mythes, Paris 1949, p. 236, quoted in: Hans Mayer:  
Außenseiter, Frankfurt a. M. 2001, p. 36.
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Geradezu monströs wirken diese in Groß-
format gemalten Perserkatzen, die drei 
Viertel des Gemäldes beherrschen. Dem 
Titel zufolge beobachten sie Vögel, doch 
trotz aller Wachsamkeit hat das Duo etwas 
Behäbiges an sich. In ihrer Zweierkonstel-
lation erscheinen sie wie ein tantenhaftes 
Pärchen, das eine Veränderung der Sze-
nerie außerhalb des Bildes erwartet. Fast  
unterschiedslos starren beide mit ihren 
eulenartigen Augen in dieselbe Richtung 
und schauen doch an einer anderen, verlo-
ckenden Beute vorbei. Es ist das Mädchen 
mit dem unschuldigen Blick, auf die sich 
wie ein sanfter Flaum die Federn des of-
fenbar letzten Opfers gelegt haben. Auf 
den wasserfallartig nach unten reichenden 
Bettlaken erscheint sie wie die moderne 
Verkörperung einer tugendhaften, aber 
sündhaft schönen Susanna im Bade. Auf 
sie hat es anscheinend der skizzenhafte 
Ballonkopf des Pierrots abgesehen, mit 
dem das Mädchen durch eine Schnur ver-
bunden ist. Ob Katzen, Pierrot oder das 
Mädchen selbst – in diesem Bild scheint 
jeder auf der Lauer zu sein und keiner 
möchte weitere Federn lassen. Durch die 
Verlagerung der Handlung nach außen 
zeigt Eder dem Betrachter nur die Reakti-
onen seiner Figuren, nicht deren Ursache. 
So bleibt die dargestellte Situation span-
nungsgeladen, gerade weil das eigentliche 
Geschehen vorenthalten wird.

The Persian cats in this large-format  
painting have a downright monstrous effect 
that dominates three-quarters of the  
picture. In keeping with the title, they are  
observing birds but, in spite of their  
watchfulness, the two still have something  
sedate about them. Together they seem  
a bit old-maidish, waiting for the scenery 
outside the picture to change. With little 
to distinguish them, they stare in the same 
direction with owl-like eyes, yet look past 
another tempting prey. This is a girl with 
an innocent gaze, on whom the feathers of 
what was obviously the cats’ last victim 
have been placed, like a soft down. Situated 
on a sheet that drapes downwards like  
a waterfall, she looks like the modern em-
bodiment of a virtuous but wickedly  
beautiful Susanna in the bath. The sketchy 
balloon head of the Pierrot, attached to 
the girl by a piece of string, has apparently 
been looking at her. Whether the cats,  
the Pierrot or the girl herself, everything 
in this picture seems to be on the lookout, 
and none is willing to make any further 
concessions. By moving the action out of 
the picture, Eder shows the viewer only 
his figures’ reactions, not what has prompt-
ed these reactions. This means that the 
tension in the situation is maintained pre-
cisely because what is really going on  
remains hidden. 
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Zwei wohlgenährte Katzen, ordentlich  
geputzt, haben sich in das mit bunt einge-
packten Bonbons ausstaffierte Bild verirrt. 
Leicht verstört schauend, wie zumeist 
Katzen bei Martin Eder schauen. Ansons- 
ten: eine liebliche Kindsfrau, eine wahre 
Lust für entsprechend geneigte Frauen- 
und Männerfantasien – elegant gekleidet 
mit weißen über das Knie reichenden 
Strümpfen und einem Schmetterling,  
der die Scham der Lolita mehr betont als  
verdecket. Im Volksglauben der Antike  
bereits war der aus seiner Verpuppung  
hervorgehende Schmetterling Sinnbild der 
unsterblichen Seele, die den Körper des 
Toten verlässt.
Zwischen eine rote Linie gespannt – die 
man sich als den Lebensfaden des Men-
schen denken kann, an dem die Nornen  
in den nordischen Sagen spinnen oder ihn 
zerreißen – präsentiert die Kindsfrau  
eine aufgeblasene fettrunde Körperscheibe 
männlicher Art wie einen Luftballon,  
den die lächelnde Jungfee gleich zum  
Platzen bringen könnte.
Diese Dunkelkammer des Hellen ist ein 
unbestimmbarer Ort und das, was die 
Surrealisten eine verkehrte Welt nennen. 
Den Bildtitel, sagt Martin Eder, könnte 
man als Farbe oder als eine schwingende 
Melodie verstehen …

Two well-nourished, well-groomed cats 
have lost their way and stumbled into  
the picture, which abounds with colour-
fully packaged bonbons. Their gaze is 
slightly disturbed, as is the usual look of 
cats in Martin Eder’s pictures. Aside  
from them: a sweet nymphet, a true pleas-
ure for correspondingly oriented women’s 
and men’s fantasies – elegantly clothed  
in white stockings reaching above her knees, 
and a butterfly that underscores more  
than it hides the Lolita’s pubis. Already  
in Antiquity, the butterfly emerging from  
its pupa was already popularly regarded  
as an emblem of the immortal soul leaving 
the body of the deceased.
Spanning a red line that can be regarded 
as the life thread of a person, which  
the Norns in the Nordic sagas spin or cut,  
the child-woman presents a blown-up,  
roundly fat disc of a masculine body like  
a balloon, which the smiling young fairy 
could immediately pop.
This ‘darkroom of brightness’ is an indeter- 
minable site, what the Surrealists called 
an ‘upside-down world’. Martin Eder sug-
gests that the picture’s title can be under-
stood as colour, or as a swinging melody …
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Nichts könnte einer Flucht wohl abträg- 
licher sein als Stillstand. Doch eben dieser 
ist hier allgegenwärtig. Bewegungslos er-
starrt ist die Frau in ihrem Harlekinkostüm, 
das sie bis zur Hüfte anhebt, um es vor 
dem Treibsand zu schützen, in den sie be-
reits knietief eingesunken ist. Mit ge-
schlossenen Augen wendet sie ihr Gesicht 
in ein seitlich einfallendes Licht, sodass 
sich in dieser Beleuchtung ihr kurzes 
blondes Haar scharf von der nachtblauen 
Dünenlandschaft abhebt. Zu ihrer Rech-
ten verweilt ebenso regungslos eine über-
dimensionale Katze schwebend über dem 
Sandloch und fokussiert mit konzentrier-
tem Blick einen gleich der Versinkenden 
kostümierten Schmetterling.
In ihrer bühnenhaften Anordnung er-
schei nen Harlekin und Bestie der Welt des  
Zirkus entsprungen, wobei die Sanduhr  
in dieser Traumsequenz angehalten und  
das Schweben, der fließende Sand zum  
Stillstand gebracht wurde. Einzig ein un- 
bestimmtes, von der Dünenlandschaft  
ausgehendes Flirren, das die leuchtende 
 Katze, die Frau und den Schmetterling als 
ihren Konterpart erfasst, hinterlässt un-
willkürlich den Eindruck einer gelungenen 
Flucht. Als Symbol der Seele und seit  
den Madonnendarstellungen des 15. Jahr-
hunderts auch der Auferstehung ver- 
weist der Schmetterling auf die mögliche  
Rettung der versinkenden Frau, deren  
allwissendes Lächeln ihre Gewissheit um 
seine Flucht bereits verraten hat.

Surely there is nothing more counter- 
productive to fleeing than immobility. But, 
here, that is exactly what we find every-
where. The woman is motionless, para-
lysed, in a harlequin costume she is lifting 
to hip level to protect it from the drifting 
sand, into which she has already sunk up to 
the knees. Eyes shut, she turns her face  
towards the light coming in from the side, 
so that her short blond hair contrasts 
sharply with the midnight-blue dunes in 
the background. On her right, an equally 
immobile, oversized cat stretches out 
above the sand-hole and focuses its sharp 
gaze on a butterfly, dressed the same as 
the sinking woman.
The stage-like arrangement of the harle-
quin and the animal makes them look as if 
they come from the world of the circus; 
the hourglass has stopped running in this 
dream sequence, and the flowing sand  
has been brought to a halt. Only an indeter- 
minate shimmering from the dunes gives 
an instinctive impression of successful 
flight, as it shines on the glowing cat and 
the woman – showing the latter to be  
the butterfly’s counterpart. The butterfly – 
a symbol of the soul, and of the resur- 
rection ever since the 15th century’s images 
of the Madonna – points to the possible  
rescue of the sinking woman, whose all-
knowing smile betrays her certainty that the 
attempt to flee will be successful.
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Collection Susan and  
Michael Hort,  
New York

Extreme Geduld – The Aura  
of Extreme Patience
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung
Private Collection

Die Höhle der Phantasie
Öl auf Leinwand
200 × 240 cm
Oil on canvas
78 I × 94 H in
Collection Mark Fletcher and  
Tobias Meyer, New York

150

56

176

172

170

270

Vernunft
Öl auf Leinwand
60 × 50 cm
Oil on canvas
23 ⅝ × 19 ⅝  in
Hauser & Wirth Collection, 
Switzerland

Die Braut des Pierrot
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛  in
Privatsammlung
Private Collection

Snowflake – Schmutzige Katze
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛  in
Privatsammlung
Private Collection

Falsche Blumen  
(machen die Bubis böse)
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M  in
Privatsammlung
Private Collection

I talked to the wind, but 
the wind can’t hear
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H  in
Privatsammlung
Private Collection

Schattendusche
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H  in
Privatsammlung
Private Collection
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160

When you go
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Private Collection
Privatsammlung
Hamburg

Time Goes By So Fast
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung
Private Collection

Your Thought Won’t Last
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Collection Jorg Grimm, 
The Netherlands

Stress
Öl auf Leinwand
60 × 50 cm
Oil on canvas
23 ⅝ × 19 ⅝  in
Privatsammlung, Asien
Private Collection, Asia

Selbstkritik
Öl auf Leinwand
60 × 50 cm
Oil on canvas
23 ⅝ × 19 ⅝  in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
London

Der Wunsch
Öl auf Leinwand
60 × 50 cm
Oil on canvas
23 ⅝ × 19 ⅝  in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
Bad Mergentheim
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Geburt eines Klageliedes durch  
traurige Wärme
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H  in
H. Gael Neeson Collection

Im Grau sei alles verziehen
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung
Private Collection

Das Lied der Erde
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Collection of Sr. Leopoldo Villareal

Verwunschene Birnen – The stars 
don’t shine without you
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 ½ in
Collection of Doreen Remen and  
Steven Weiner, New York
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Das Morgengebet –  
The Morning Prayer 
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Judy and Ken Robins, 
Denver, Colorado

Neuigkeiten – News
Öl auf Leinwand
100 × 80 cm
Oil on canvas
39 K × 31 H in
Privatsammlung
Private Collection

Der Schritt – The Step
Öl auf Leinwand
100 × 80 cm
Oil on canvas
39 K × 31 H in
Sam & Shanit Schwartz, 
Los Angeles

Im Hausi
Öl auf Leinwand
220 × 190 cm
Oil on canvas
86 ⅝ × 74 I in
Collection of Mimi and Eric  
Ruderman, Denver, Colorado

Tanz der Träume
Öl auf Leinwand
220 × 190 cm
Oil on canvas
86 ⅝ × 74 I in
Collection of Stavros Merjos and  
Honor Fraser

Old Boy
Öl auf Leinwand
100 × 80 cm
Oil on canvas
39 K × 31 H in
Privatsammlung,
Private Collection,
Hamburg
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Ein Jahr ohne Licht –  
Une Année sans Lumière
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Friedrich Christian Flick Collection

Chasse aux Papillons
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Privatsammlung,
Private Collection, 
Honolulu

Die Wohnlichkeit magnetischer 
Felder – the comfort of magnetic fields
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Sherry & Douglas Oliver, 
New York

In der Dunkelkammer – in the darkroom
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
Paris

Mein erstes ich
Öl auf Holz
40 × 30 cm
Oil on wood
15 I × 11 I in
Privatsammlung
Private Collection
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The Ass Sniffers
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
Los Angeles

The Beginners
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
USA

Ou sont les Queues?
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Collection of Bill Contente,  
New York

Un Paysage avec la Lune
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung, Schweiz
Private Collection, Switzerland

The Birdwatchers
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Privatsammlung, 
Private Collection,  
New York

Masturbating Woman surrounded  
by Bad Towels
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Privatsammlung
Private Collection
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290

158

La Mathématique du Slip
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
New York

La Paix du Cul – The Ass Peace
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Collection of Douglas S. Cramer

Le Jeu Perdu
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Stefan T. Edlis Collection

Air Love
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung
Private Collection

Die böse Schlafhexe
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Collection of Ron Glickman,  
New York

Artist Family
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Collection of Richard B. Sachs

Das Atelier
Öl auf Leinwand
240 × 180 cm
Oil on canvas
94 H × 70 M in
Privatsammlung
Private Collection
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Nachtwache
Öl auf Leinwand
150 × 100 cm
Oil on canvas
59 ⅛ × 39 K  in
Susan D. Goodman Collection, 
New York

Am Abend
Öl auf Leinwand
200 × 270 cm
Oil on canvas
78 I × 106 ¼ in
Privatsammlung
Private Collection

Gäste
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Privatsammlung
Private Collection

Die Schlaflosen
Öl auf Leinwand
200 × 270 cm
Oil on canvas
78 I × 106 ¼ in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
Honolulu

Voll Frucht und Fülle
Öl auf Leinwand
160 × 120 cm
Oil on canvas
63 × 47 ¼ in
Sammlung Essl Privatstiftung, 
Klosterneuburg/Wien

Silbern weint ein Krankes
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Collection of Ninah and Michael Lynne
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214

In den Nachmittag geflüstert
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Privatsammlung,
Private Collection, 
Berlin

Der Schein
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ⅛ in
Sammlung Essl Privatstiftung, 
Klosterneuburg/Wien

Im Grenzenlosen
Öl auf Leinwand
200 × 270 cm
Oil on canvas
78 I × 106 ¼ in
Sammlung Sander

Auf dünnem Eis
Öl auf Leinwand
120 × 160 cm
Oil on canvas
47 ¼ × 63 in
Collection of Dianne Wallace, 
New York

Nude declaring War
Öl auf Leinwand
110 × 80 cm
Oil on canvas
43 I × 31 H in
Privatsammlung
Private Collection

Durst
Öl auf Leinwand
110 × 70 cm
Oil on canvas
43 I × 27 H in
Pivatsammlung 
Private Collection
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228

282

224
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126

Hilfe
Öl auf Leinwand
110 × 80 cm
Oil on canvas
43 I × 31 H in
Privatsammlung
Private Collection

Stille wohnt in blauen Räumen
Öl auf Leinwand
110 × 80 cm
Oil on canvas
43 I × 31 H in
Privatsammlung
Private Collection

Gespenster
Öl auf Leinwand
110 × 80 cm
Oil on canvas
43 I × 31 H in
Privatsammlung, 
Private Collection, 
Denver, Colorado

44

48

94

Auf Wiedersehen
Öl auf Leinwand
180 × 240 cm
Oil on canvas
70 M × 94 H in
Sammlung Sander

Optimist
Öl auf Leinwand
50 × 40 cm
Oil on canvas
19 ⅝ × 15 I in
Sammlung Rudolf & Ute Scharpff,  
Stuttgart

Forever isn’t very long
Öl auf Leinwand 
220 × 150 cm
Oil on canvas
86 ⅝ × 59 ¹⁄₁₆ in

Frühlingserwachen
Öl auf Leinwand
300 × 200 cm
Oil on canvas
118 ⅛ × 78 I in

Herbst
Öl auf Leinwand
160 × 120 cm
Oil on canvas
63 × 47 ¼ in

Die Vorstellung
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ¹⁄₁₆ in

Der magische Akt des Verschwindens
Öl auf Leinwand
110 × 80 cm
Oil on canvas
43 ¼ × 31 H in

Wärme
Öl auf Leinwand
200 × 150 cm
Oil on canvas
78 I × 59 ¹⁄₁₆ in

34

90

232

258

114

140

206

38

20082007



320 Impressum
Imprint

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung / 
This catalogue has been published in conjunction with the exhibition

Martin Eder
Der dunkle Grund
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Galerie Neue Meister 
Kunsthalle im Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse
1. Februar – 26. April 2009 / February 1, 2009 – April 26, 2009

Ausstellung / Exhibition
Konzept / Concept: Martin Eder, Mathias Wagner
Koordination / Coordination: Nicola von der Planitz, Mathias Wagner

Katalog / Catalogue
Herausgeber / Editor: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
Gestaltung / Design: Anna Lena von Helldorff (buero total), Toni Schönbuchner
Koordination / Coordination: Corinna Wolfien 
Herstellung / Printing: Druckhaus Göttingen
Bindung / Binding: Buchbinderei S.R. Büge GmbH, Celle 

Übersetzung / Translation: Mitch Cohen, Christopher Cordy, Amanda Crain, 
Lektorat / Copyediting: Jutta Krautscheid
Foto / Photo: Uwe Walter, Berlin
Portraitaufnahme / Portrait: Martin Eder
Studioaufnahmen / Studio photos: Gregor Hohenberg

© 2009 Martin Eder, Autoren und DuMont Buchverlag, Köln 
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved

© 2009 für die abgebildeten Werke von Martin Eder 
VG Bild-Kunst, Bonn; 
courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, der Künstler / the artist

Alle Arbeiten / All works 
courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
www.eigen-art.com

ISBN 978-3-8321-9152-8
Printed in Germany 

Die Herstellung des Kataloges wurde unterstützt von /
the production of the catalogue has been supported by
Dresdner Neueste Nachrichten

Erschienen im DuMont Buchverlag 
www.Dumont-Buchverlag.de 

eder-DRUCK-KORR-S320.indd   320 16.01.09   8:23:37 Uhr




	martin_eder_der_dunkle_grund_front
	martin_eder_der-dunkle_grund
	martin_eder_der_dunkle_grund_back



