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Downtown Berlin, mid-December. 
Outside, an unusually sunny day has just finished. 
Martin Eder’s studio is lit by a few lamps and by  
the light from the garden windows, which creates a 
tranquil mood in the room with its light-brown  
brick walls.

H Z —— Who are Die Armen (poor people) in which your
photo exhibitionrevolves around? The naked women 
you show? Or the people looking at the pictures?

ME —— All of us.
H Z —— Because of your naked nymphs, flute-playing

Lolitas and Persian cat pictures, you have a reputa-
tion as a ‘master of bad taste’ and producer of  
‘derivative kitsch’ relying on the ‘charms of female 
canteen eroticism’.

ME —— I’ ve never understood what that means. My
pictures have nothing to do with cuteness or eroti-
cism or pornography. In my opinion unclothed 
humans are not necessarily naked. Or to take the 
cats – they’re independent creatures living in a world 
where the term of ‘cute’ doesn’t exist. If that has  
for example an erotic effect on someone, that’s only  
because it’s stored like that in the other person’s 
mind. They’re projections and desires. What I create 
is an illusion.

H Z —— How important is coolness to you?
ME —— I hate it. Nothing is less cool than being cool. 

The possibilities are much greater when you’re not 
cool, after all, the imagination flourishes by being  
uncool. Anyway, I feel better in the old world than in 
the new. It would of course be cooler to claim the 
opposite.

H Z —— The titles of your pictures …
ME —— … are supposed to tell a story. If a picture with

a nude on a sofa is called Nude on a Sofa, I find 
that pointless. Titles have to be pleasant wordplays 
that challenges the brain and the imagination. Aside 
from that, they also relate to my experiences in a 
world where you’re often strictly rated according to 
stereotypes.

H Z —— What did you paint in the past?
ME —— Mainly watercolours. Because you can carry

around everything you need for them – you didn’t 
need a studio. The pictures were perhaps a bit, bright-
er and less detailed than today, but principally the 
same. I was busy day in, day out, just getting on with 
what constitutes my work. That’s why it’s irritating 
when people sum me up with the ‘dandy-cliché’.

H Z —— How important is the studio as a room?
ME —— It’s an intimate place where I spend a great deal

of my life. Generally I get there at eight and leave  
at eight. Though I spend most of the time doing noth-
ing. I try to train myself to make as few mistakes  
on the canvas as possible – which is of course im-
possible. But instead of producing garbage for two 
hours and then another two hours putting it right, 

Berlin Mitte, Mitte Dezember. 
Draußen ist ein ausnahmsweise sonniger Tag zu 
Ende gegangen. Martin Eders Atelier wird von weni-
gen Lampen, auch ausdem Garten, beleuchtet,  
was dem Raum mit seinen hellbraunen Backstein-
mauern eine stille Atmosphäre gibt. 

H Z —— Wer sind Die Armen, von denen Deine Foto-Aus-
stellung handelt? Die abgebildeten nackten Frauen? 
Oder die, die vor den Bildern stehen?

ME —— Wir alle.
H Z —— Du giltst – wegen Deiner nackten Nymphen, 

Flöte spielenden Lolitas und Perserkatzenbilder – als 
„Meister des schlechten Geschmacks“, als Pro-
duzent von „Sekundärkitsch“, der mit den „Reizen 
weiblicher Kantinen-Erotik spielt“.

ME —— Ich habe noch nie verstanden, was damit 
gemeint ist. Meine Bilder haben weder mit Niedlich-
keit oder Erotik noch mit Pornographie zu tun.  
Ich bin der Meinung, dass ein unbekleideter Mensch 
nicht unbedingt nackt ist. Oder nehmen wir die  
Katzen: Das sind autarke Wesen, in deren Lebens-
welt der Begriff „niedlich“ gar nicht existiert. Wenn 
das auf jemanden z. B. erotisch wirkt, dann nur  
deshalb, weil es im Kopf des anderen so gespeichert 
ist. Das sind Projektionen und Wünsche. Was ich  
erzeuge, ist eine Illusion. 

H Z —— Wie wichtig ist Dir Coolness?
ME —— Ich hasse sie. Nichts ist uncooler, als cool zu

sein. Die Möglichkeiten sind beim Uncoolsein  
viel größer, schließlich lebt die Phantasie in der Un-
coolness. Ich fühle mich auch in der alten Welt  
wohler als in der neuen. Cooler wäre es natürlich, 
das Gegenteil zu behaupten.

H Z —— Deine Bildtitel …
ME —— … sollen eine Geschichte erzählen. Wenn ein

Bild mit dem Titel „Nackte auf dem Sofa“ eine  
Nackte auf einem Sofa zeigt, ist das für mich sinnlos. 
Titel müssen schöne Spiele sein, die das Gehirn  
und die Fantasie fordern. Sie gehen außerdem zu-
rück auf meine Erlebnisse in einer Welt, in der man 
oft streng nach Schablonen bewertet wird.

H Z —— Was hast Du früher gemalt?
ME —— Hauptsächlich Aquarelle. Weil man alles, was

man dazu benötigt, mit sich herum tragen kann,  
dafür brauchte man kein Atelier. Die Bilder waren 
vielleicht etwas bunter, weniger detailliert als heute, 
aber im Prinzip das Gleiche. Ich habe mich sehr  
intensiv, tagein, tagaus, nur damit beschäftigt, was 
meine Arbeit ausmacht. Deswegen bin ich auch  
immer sauer, wenn man mich in die Dandy-Ecke 
stellt.

H Z —— Wie wichtig ist heute der Raum Atelier?
ME —— Das ist ein intimer Ort, an dem ich sehr viel 

Lebenszeit verbringe. Meistens komme ich um acht 
und gehe um acht. Wobei ich die meiste Zeit mit 
Nichtstun verbringe. Ich versuche mich darauf  
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mind any more. Ruin protects me from a lot of  
stupidities, especially the self-destructive things one 
can get up to. The outlet was to invent someone to 
channel all your apocalyptic feelings. That way, I get 
peace of mind.

H Z —— The first album was named after a first-aid
manoeuvre, the Heimlich manoeuvre.

ME —— Yes. When you’ve swallowed something and are
at the point of choking. It’s a controversial first-aid 
technique, because it can make things much worse.

H Z —— Back to Martin Eder and the photographs. 
They have an incredibly cold look, much colder than 
if painted …

ME —— I exhibit them because they have a clarity, a
glassy aura and a sharpness that’s almost inhuman. 
Even though what you can see is totally organic  
and soft. They’re people, but somehow they’re falling 
apart. They’re there, and vulnerable, but not as-
sailable. In a way, they’re also a consequence of the 
performance, of the tableau vivant being deliberately 
frozen to look like a kind of ‘memento mori’. 

H Z —— The works are generally set against a black
backcloth. You get the feeling of latent menace, but 
also the strength of the subjects …

ME —— I’m fascinated by the intangible visual appear-
ance. It’s something that doesn’ t happen when  
you apply red pigments but does when I activate a 
light switch.

H Z —— They are more than just nudes. Are they the 
embodiment of an obsession?

ME —— I should like to proclaim the whole tragedy of
carnal drama quite openly.

H Z —— How do you choose your models?
ME —— They are people all of whom I’ ve met in the 

ordinary way of things. No casting is involved. That 
way it’s easier to get to where I want to be. To the 
core of people and their loneliness. They all have an 
odd ambivalence to them, an oscillation between  
uncertainty and dissolution. I look for a hint of  
tempered rough stuff, perhaps it’s the masochism 
and restlessness of everyday life that have forged a 
path to the surface here.

H Z —— Did you provide accessories such as fishnet
stockings?

ME —— People brought all the clothing with them. 
They were to dress up or not, however they saw 
themselves. 

H Z —— So why did you photograph them rather than
put a delayed-action shutter in their hands?

ME —— Because they were meant to be my pictures, not
a social project. I wanted to actively steal moments 
from time that I shaped myself at that moment. I was 
looking for a degree of artificiality in the pictures as 
a protective layer. The pictures are very reduced. 
This balancing act between a private moment and a 
posed picture is difficult to explain. And difficult to 
produce.

I prefer to skip those four hours and during that time 
think about it. Funnily enough, it works.

H Z —— To what extent have you staged this place? 
With its walls, round arches, the long grey curtains, 
the peace and quiet, the garden?

ME —— I live in seclusion. I can’t be answering to the
telephone every five minutes, I want tranquillity and 
peace. I wanted to be independent travelling around 
on my boat. Of course the room is set up to meet 
my needs, but I absolutely reject the negative over-
tones of that. Every cell would be designed by its  
inmates if it were allowed. And ultimately, here I have 
a space, a large table where I can work, a fireplace, 
a tap, nothing else.

H Z —— Very often you start by taking photos, then 
you paint a watercolour, and only then comes the oil. 
What does this sequence do for you?

ME —— It’s not a logical sequence. At first I only took 
photos to have something to work from. When I  
drew nudes the usual way, I was unfortunately never 
in a position to capture certain looks or poses.  
Degas could, I couldn’ t. In time, I noticed that my 
photos fell into two types – the ones I work from, 
and the ones that have a different sort of magic of 
their own, so that nothing needs to be added.  
From then on, I deliberately began to take two kinds 
of photos.

H Z —— Which do you exhibit?
ME —— Only the ones planned as photos. They would

be inconceivable as prompts for paintings.
H Z —— Your reputation is as a painter. Changing genre

in Germany is often punished. Have you taken that 
into account?

ME —— Who would punish me? That always takes two.
But I haven’t done anything, and there’s no one – 
aside from myself – who could be in a position  
to punish me. I’m not getting involved in that game. 

H Z —— You could get nasty reviews. Lack of interest.
Falling prices.

ME —— I get enough nasty reviews, as it is.
H Z —— Is this a deliberate change of style?
ME —— I’m not changing styles at all. It probably sounds

arrogant, but I am the style. I am what I produce, my 
name’s on it. Regardless of whether I make a wooden 
object, paint an oil painting or construct a photo. 
Whatever it looks like. Sometimes even when I bake 
a cake. You can’t be dogmatic about it.

H Z —— Is music included?
ME —— You’re talking to Martin Eder, I have nothing to

do with music.
H Z —— What function does musician Richard Ruin have

for painter Martin Eder?
ME —— He’s a made-up character who can do anything

I’m not allowed to. It’s a bit as if you wrote things  
that were worrying you on a piece of paper, put it 
beside your bed and went to sleep. The things are 
still there in the morning, but they were not in your 

zu trainieren, möglichst wenig Fehler auf der Lein-
wand zu machen – was natürlich unmöglich ist.  
Aber statt dass ich zwei Stunden Unfug produziere 
und dann zwei Stunden lang den Schrott aus- 
bessere, lasse ich diese vier Stunden lieber weg und 
denke in der Zeit darüber nach. Komischerweise 
funktioniert das.

H Z —— Inwieweit hast Du diesen Ort inszeniert? 
Mit seinen Mauern, Rundbögen, den langen grauen 
Vorhängen, der Ruhe, dem Garten?

ME —— Ich lebe zurückgezogen. Ich kann nicht alle fünf
Minuten ans Telefon gehen, ich suche Beschaulich-
keit, Ruhe. Ich wollte autark auf meinem Boot umher 
fahren. Natürlich ist der Raum für meine Bedürfnisse 
inszeniert, aber dem Negativen, das da mitklingt, 
möchte ich absolut widersprechen. Jede Zelle wird 
vom Insassen inszeniert, wenn man ihn lässt. 
Und letztlich habe ich hier Luft, einen großen Tisch, 
an dem ich arbeiten kann, dazu eine Feuer- und eine 
Wasserstelle, mehr nicht.

H Z —— Ganz häufig fotografierst Du zu Beginn, dann 
malst Du ein Aquarell, erst dann kommt Öl. Was 
bringt Dir diese Abfolge? 

ME —— Das ist kein logischer Ablauf. Anfangs habe 
ich nur fotografiert um eine Vorlage zu haben. Bei 
dem Aktzeichnen, wie man es kennt, war ich  
leider nie in der Lage, bestimmte Blicke oder Posen 
einzufangen. Degas konnte das, ich nicht. Mit der 
Zeit habe ich bemerkt, dass es zwei Kategorien von 
meinen Fotos gibt: die Vorlagen und die, die schon 
von sich aus eine andere Magie haben, so dass  
danach nichts mehr kommen muss. Von da an habe 
ich begonnen, bewusst zwei Sorten Fotos zu machen.

H Z —— Welche stellst Du aus?
ME —— Nur solche, die als Fotos konzipiert wurden. 

Als Malvorlagen wären sie undenkbar.
H Z —— Du bist als Maler bekannt. Ein Genrewechsel

wird in Deutschland häufig bestraft. Hast Du das ein-
geplant? 

ME —— Wer sollte mich bestrafen? Dazu gehören immer
zwei. Aber ich habe nichts angestellt, und es gibt – 
abgesehen von mir selbst – niemanden, der in der 
Position wäre, mich zu bestrafen. Auf das Spiel lasse 
ich mich gar nicht ein.

H Z —— Es könnte böse Kritiken geben. Desinteresse.
Sinkende Preise.

ME —— Ich habe genügend böse Kritiken, auch jetzt
schon.

H Z —— Ist es denn ein bewusster Stilwechsel?
ME —— Ich wechsle den Stil doch gar nicht. Das klingt

jetzt wahrscheinlich überheblich, aber: Ich bin der 
Stil. Ich bin das, was ich mache, da steht mein Name 
drunter. Egal, ob ich ein Holzobjekt baue, ein Ölbild 
male, eine Fotografie erstelle. Egal, wie es aussieht. 
Manchmal sogar, wenn ich einen Kuchen backe.  
Das darf man nicht so dogmatisch sehen.

H Z —— Gehört die Musik dazu?

ME —— Du sprichst mit Martin Eder, mit der Musik habe
ich nichts zu tun. 

H Z —— Welche Funktion hat der Musiker Richard Ruin 
für den Maler Martin Eder?

ME —— Er ist eine Kunstfigur, die alles darf, was ich nicht 
darf. Es ist ein wenig so, als ob man abends die be-
lastenden Dinge auf einen Zettel schreibt, ihn neben 
das Bett legt und schlafen geht. Die Dinge sind  
morgens noch da, aber man hat sie nicht mehr im 
Kopf. Ruin beschützt mich vor vielen Dummheiten, 
vor allem, was man an autodestruktiven Sachen  
so in sich tragen kann. Der Ausweg war, jemanden zu  
erfinden, der alle Endzeitgefühle kanalisiert. Und ich 
habe damit meine Ruhe.

H Z —— Das erste Album wurde nach einem Erste-Hilfe-
Griff, dem Heimlich Manöver, benannt.

ME —— Ja. Wenn man etwas verschluckt hat und zu 
ersticken droht. Der Rettungsgriff ist umstritten, denn 
er kann die Sachlage extrem verschlimmern.

H Z —— Zurück zu Martin Eder und den Fotografien. Sie
 wirken unheimlich kalt, viel kälter als gemalt …

ME —— Ich stelle sie aus, weil sie eine Klarheit, eine 
gläserne Präsenz, eine Schärfe besitzen, fast eine 
Unmenschlichkeit. Obwohl das, was zu sehen ist, 
ganz organisch und weich ist. Es sind Menschen, die 
aber irgendwie auseinander brechen. Präsent,  
verletzlich, aber nicht angreifbar. In gewisser Weise 
entstehen sie auch aus der Konsequenz, die die  
Performance, das „tableaux vivant“, als bewusste In-
szenierung in einer Art „memento mori“ einfriert. 

H Z —— Die Arbeiten sind meist vor schwarzem Prospekt, 
man hat das Gefühl einer latenten Bedrohung, aber 
auch der Stärke der Dargestellten …

ME —— Mich fasziniert hier die immaterielle Optik. Etwas,
das nicht entsteht, indem man rote Pigmente auf-
trägt, sondern indem ich einen Lichtschalter betätige. 

H Z —— Sie sind mehr als ein bloßer Akt. Die Verkörpe-
rung einer Obsession?

ME —— Ich möchte gerne in aller Öffentlichkeit die 
gesamte Tragik des fleischlichen Dramas verkünden.

H Z —— Wie hast Du Deine Models ausgewählt? 
ME —— Es sind allesamt Menschen, die mir auf natür-

liche Weise begegnet sind. Das funktioniert ohne 
Casting. Damit komme ich eher dahin, wo ich hin 
wollte. Zum Kern des Menschen, zu seiner Ein- 
samkeit. Ihnen allen ist eine seltsame Ambivalenz zu  
eigen, ein Oszillieren zwischen Unsicherheit und  
Auflösung. Ich suche die Offenlegung einer verhalte-
nen Gewalttätigkeit, vielleicht sind es der Maso-
chismus und die Ruhelosigkeit des Alltäglichen, die 
sich hier einen Weg an die Oberfläche gebahnt  
haben.

H Z —— Hattest Du Requisiten wie Netzstrümpfe etc. 
vorbereitet?

ME —— Alle Kleidung wurde von den Personen mitge-
bracht. Sie sollten sich so anziehen oder eben auch 
nicht, wie sie sich selbst sahen.



Szintillierendes Gitter / Scintillating Grid
Modifikation des Hermann-Gitters / Modification of the Hermann-grid illusion

 (Ludimar Hermann, 1838 – 1914)
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600,000 hours. And this little flame that flares up  
is immediately blown out by the knowledge of your 
own mortality, by the knowledge that it can’t go  
on ad infinitum like that. So it’s a very tragic moment, 
too.

H Z —— Isn’t keeping death at bay the thing that people
do perfectly? 

ME —— I don’t believe that.
H Z —— Does one get anywhere if they permanently 

walk around aimlessly with this awareness? 
ME —— I had a near-death experience not so long 

ago …
H Z —— … in 2004, a life-threatening inflammation of 

the cardiac muscle, you had to be resuscitated.
ME —— Yes. And since then I’ve often thought about it.
H Z —— Not before?
ME —— When I produce photos, I’m stealing something

from the sequence of time. I cut a piece off, take  
it, and then it remains unchanged. It’s the same with  
all art, but with photos it’s quite direct, the greatest 
experience of satisfaction. Even with a simple snap-
shot I’ve stolen something from time. I find that  
uncommonly fascinating.

H Z —— Is that the function of art?
ME —— I imagine it could be. Art as such isn’t a neces-

sity, after all.
H Z —— Not to communicate to the world something 

it doesn’t know or has already forgotten?
ME —— I think you do it to escape mortality. Artists are 

doctors, really.
H Z —— Are you interested in posthumous fame?
ME —— In the twenty seconds I was dead, I don’t think 

I worried much about fame.
H Z —— Has the experience changed your art?
ME —— I’m only half as lazy as I used to be. In fact, the

way I work is like a karate fighter: I sit and sit and  
sit and sit and get up and make a chop. That’s why I 
consider it now to have been a positive experience – 
I was given time I can do something with. Or it was  
a warning not to loaf around so much. Socially  
I’ve become a bit rough at the edges, of course, I’ve 
got no patience to stand about so patiently in places 
any more or sit about at dinners. I can’t stand it 
when people go babbling on too long and don’t get 
to the point. But why should I? The experience  
didn’t turn me into a rebel, though. It showed me how 
stoic and apathetic I’d been in ordinary life before.

H Z —— What now?
ME —— I have a mission, and I’m going to fulfil it.
H Z —— What would that be?
ME —— I’m going to come up with something I can hold

up against all the rubbish.
H Z —— Is it also a duty of art to bring other people to

life?
ME —— I really like Renaissance pictures or ancient 

buildings, for example. We can certainly say that art 
is greater than it’s commonly presented. 

ME —— Nur optisch, aber nicht praktisch. Wir leben 
in einer Wunschwelt und werden dort mit Schnullern 
um unseren eigentlichen Hunger betrogen. Der 
Aufschrei „Pornografisierung!“ ist doch kein Thema. 
Das gab’s doch schon immer. Der Eiffelturm ist dann 
auch pornografisch. 
Aktfotografie stand immer in einem Spannungs-
verhältnis zwischen Aufklärung und Erregung. Sie 
wurde mal als Freiheitssymbol, mal für Rassen-
propaganda eingesetzt, heute ist sie auch Bestand-
teil der Mode- und Kosmetikindustrie.
Vielleicht ist es einfach der Versuch, zwischen den 
Zeilen etwas zu beschreiben. Ich denke, Die Armen 
gehen weit über die gängigen, pawlow’schen Reflexe 
hinaus. Ich stelle mich hier bewusst der Kritik, 
das sei Ausbeutung, Schund mit einer drüber geleg-
ten Theorie. Andererseits: Ist die Erregung, soweit 
überhaupt vorhanden, nicht eine Auflehnung gegen 
den Tod? Der Mensch lebt im Durchschnitt gut 
600 000 Stunden. Und dieses kleine Flämmchen, 
welches da auflodert, wird doch sofort ausgeblasen 
von dem Wissen um das eigene Vergehen, dass  
es nicht unendlich so weiter gehen kann. Das ist also 
auch ein sehr tragischer Moment.

H Z —— Ist nicht, was der Mensch wirklich perfekt kann,
das Verdrängen des Todes?

ME —— Das glaube ich nicht. 
H Z —— Kommt man denn noch zu etwas, wenn man 

mitdiesem Bewusstsein permanent durch die 
Gegend läuft?

ME —— Ich hatte ein Nahtoderlebnis vor gar nicht allzu
langer Zeit …

H Z —— … 2004, eine lebensbedrohliche Entzündung 
des Herzmuskels, Du musstest reanimiert werden …

ME —— … ja. Und seither denke ich oft darüber nach.
H Z —— Vorher nicht?
ME —— Wenn ich Fotos erstelle, stehle ich der Zeit 

etwas aus ihrem Ablauf. Ich schneide etwas ab, hole 
es mir, und dann bleibt es unverändert. Das ist bei 
aller Kunst so, beim Foto aber ist es ganz unittelbar, 
das größte Befriedigungserlebnis. Selbst mit  
einem einfachen Schnappschuss habe ich der Zeit 
etwas gestohlen, das fasziniert mich ungemein. 

H Z —— Ist das die Funktion von Kunst?
ME —— Kann ich mir schon vorstellen. Kunst an sich ist

ja nicht notwendig.
H Z —— Nicht, der Welt etwas mitzuteilen, was sie noch

nicht weiß oder schon wieder vergessen hat?
ME —— Ich glaube, man macht es, um dem Vergehen 

zuentrinnen. Als Künstler ist man auch Arzt.
H Z —— Interessiert Dich posthumer Ruhm?
ME —— In den 20 Sekunden, die ich tot war, war mir der 

Ruhm ziemlich egal.
H Z —— Hat das Erlebnis Deine Kunst verändert?
ME —— Ich bin nur noch halb so faul wie früher. Meine

Arbeitsweise ist ja die eines Karatekämpfers: Ich 
sitze und sitze und sitze und sitze und stehe auf und 

H Z —— When people buy pictures, there are generally
aesthetic or economic arguments for it. Could you 
imagine a third possibility in your pictures – i. e. an 
erotic charge?

ME —— You put a lot into a picture – and if this energy
pours out of it, that’s a kind of repayment, a reward. 
My pictures possess the eroticism of the object.

H Z —— But you draw the line at pornography?
ME —— I tried to create an atmosphere in which the

viewer is not there in the room. In pornography, he  
is deliberately drawn in, after all, it’s made for him.  
In my case, I hope it’s more like a spirit floating 
through the room. Not a feeling that ‘this picture was 
made for me’. For me, this exhibition is a great jour-
ney. For every person photographed there, only  
one photo is choosen out of the 200 photos taken.  
I told myself, I know them at least well enough to 
know how they themselves feel. 

H Z —— Why are there no men in the exhibition?
ME —— Perhaps women should photograph men and

vice versa. One has a unique view of the oppsite sex,  
a different excitement. And you don’t need to push 
men forward that way, on the contrary. 

H Z —— How do you mean?
ME —— I really believe that, if the world were run more

by women, it might possibly be a better place. I think 
everything would operate far less destructively  
and more harmoniously, at any rate less brutally and 
violently. But perhaps I’m simply being naïve.

H Z —— There are famous counter-examples of that,
Margaret Thatcher, Condoleeza Rice, Angela …

ME —— … They’re women who unfortunately so far 
often just acted like men. They fit in more or less 
craftily with the male world around them so as  
to survive and, perhaps quite intelligently, make their 
chess moves.

H Z —— Are you a feminist?
ME —— As much as a man can be, yes.
H Z —— Do you share the view that society is being 

increasingly pornographised?
ME —— Only visually, but not practically. We live in a 

world of desires and are tricked out of our actual 
hunger for it with dummies. But screaming “pornog-
raphy” is pointless. It’s always existed. Even the  
Eiffel Tower could be pornography, if you like.

H Z —— Nude photography has always been a half-way
house between enlightenment and arousal. It was 
used sometimes as a symbol of freedom, sometimes 
as racial propaganda. Nowadays it’s also a compo-
nent of the fashion and cosmetics industry.

ME —— Perhaps it’s simply an attempt to describe
something between the lines. I think this exhibition 
goes far beyond the usual Pavlovian reflexes. I’m  
deliberately exposing myself to criticism that it’s 
exploitation, trash overlaid with a theory. But on the 
other hand, isn’t arousal, if it’s present at all, a re-
bellion against death? People live on average at least 

H Z —— Warum hast dann Du fotografiert und den Men-
schen keinen Selbstauslöser in die Hand gedrückt?
ME —— Weil es meine Bilder sein sollten, kein Sozial-

projekt. Ich wollte aktiv der Zeit Momente stehlen,  
die ich in diesem Augenblick selbst geformt habe.  
Ich war bei den Bildern auf eine gewisse Künst-
lichkeit als Schutzschicht aus. Die Bilder sind sehr  
reduziert. Dieser subtile Schwebezustand zwischen 
sehr privatem Moment und dennoch gestelltem  
Bild, ist schwer zu erklären. Und vor allem schwer 
herzustellen.

H Z —— Wenn Menschen Bilder kaufen, gibt es meist 
ästhetische oder ökonomische Argumente dafür. 
Könntest Du Dir bei Deinen Bildern ein drittes vor-
stellen, dass der erotischen Aufladung?

ME —— Man zahlt viel in ein Bild ein – und wenn diese
Energie wieder rausquillt, dann ist das so eine Art 
Rückzahlung, eine Belohnung. Meine Bilder besitzen 
ja die Erotik des Objekts. 

H Z —— Aber von Pornographie grenzt Du Dich ab?
ME —— Ich habe versucht, eine Atmosphäre zu schaffen,

bei der der Betrachter nicht mit im Raum ist. In der 
Pornographie wird er bewusst mit einbezogen, 
für ihn wird das ja hergestellt. In meinem Fall ist es 
hoffentlich so, dass man eher wie ein Geist durch 
den Raum schwebt. Und nicht das Gefühl hat: 
Dieses Bild ist für mich gemacht. Für mich ist diese 
Ausstellung eine große Reise. Mit jedem Menschen, 
der da fotografiert ist, von 200 Fotos wählt man ja 
nur eines aus, habe ich mich unterhalten, die kenne 
ich zumindest so weit, dass ich weiß, wie sie sich 
selbst fühlen. 

H Z —— Warum sind keine Männer in der Ausstellung zu
sehen?

ME —— Vielleicht sollten die Frauen die Männer foto-
grafieren und umgekehrt. Man hat einen Blick 
auf das Andere, eine andere Spannung. Man muss 
die Männer auch nicht so fördern, im Gegenteil.

H Z —— Wie meinst Du das?
ME —— Ich bin ganz der Meinung, dass die Welt, würde

sie mehr von Frauen beherrscht, möglicherweise 
eine bessere wäre. Ich glaube, es würde alles weit-
aus weniger destruktiv und harmonischer ablaufen, 
vielleicht auch intelligenter, auf jeden Fall weniger 
brutal und gewaltsam. Vielleicht bin ich aber auch 
einfach nur naiv.

H Z —— Es gibt da die berühmten Gegenbeispiele, 
Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Angela …

ME —— … das sind Frauen, die leider bis jetzt oft so 
getan haben, als wären sie Männer. Sie gliedern sich 
mehr oder weniger schlau in die sie umgebende 
Männerwelt ein, um zu überleben, um dort, vielleicht 
ja ganz intelligent, ihre Schachzüge anzubringen.

H Z —— Du bist Feminist?
ME —— So weit man das als Mann sein kann, ja.
H Z —— Teilst Du die Einschätzung, dass eine zunehmen-

de Pornografisierung der Gesellschaft stattfindet? 
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microscope, while a second insect is getting into  
position as well.

ME —— You’ll find the bed and the sheets here in the
studio. The woman is incidentally relaxed and dream-
ing. The sky is the sky over my secret laboratory,  
my old studio. And the animals are imagination. So 
it’s a state of highest harmony.

H Z —— It doesn’t exactly seem a peaceful scene to me.
ME —— You’re also the viewer, the active one, it hap-

pens inside your head. My pictures are actually battle 
scenes as well. Only the war doesn’t take place in 
visible places for example, under the kitchen sink, or 
on a carpeted floor or in your own memory.  
My photographs are a bit more unspectacular than  
perhaps you’d expect, but in reality there is an-
extremely disconcerting, surreal quality to them.

H Z —— So do you want to make the unspectacular
spectacular? With its wall idea, where the dots only 
flicker in front of your eyes like that, the exhibition 
is also a stage set.

ME —— You can interpret Die Armen how you like.
There’s a story that goes with every figure. I’d simply 
like to point out that what’s normal and immediate  
is perhaps much more exotic. You don’t need to go 
far at all. I’m looking for simplicity.

H Z —— Ah. Which explains why your studio is so large.
ME —— Oh, it’s not big enough for that.

mal nicht. Es ist eine spannende Sache mit Men-
schen zu arbeiten – und manchmal auch eine Ehre. 
Ein Foto wird dann wundervoll, wenn sich der „magic 
moment“ einstellt. Das kann manchmal nur wenige 
Minuten anhalten und man spürt sofort, wenn es vor-
bei ist. Aber auch, wenn es bald so weit sein wird. 

H Z —— Ist es auch eine Art Feier des normalen Lebens?
Schließlich sind es die Leute aus dem Nachbarhaus, 
die Dein Leben verändern.

ME —— Ja und nein. Es geht mir um die Strategie, das
Faszinosum des Unmittelbaren und Naheliegenden. 
Durch meine Arbeit zieht sich ein roter Faden:  
Sie handelt von Dingen oder Figuren, die aus meiner  
unmittelbaren Nähe, meinem Leben stammen.  
Die Tiere, die Menschen, die Landschaften, sind aus 
meinem Erlebnisumfeld. Ich möchte nicht noch 
lauter, noch größer sein müssen als sowieso schon 
alles. Ich suche das Glück und die Aussage im  
Kleinen. In den zwanzig Metern, die um mich herum 
sind. Diese zwanzig Meter sind schon das beste  
Modell für die Welt draußen.

H Z —— Auf dem Ölbild da hinten (Im Grenzenlosen)
sehe ich eine nackte Frau mit roten Strümpfen, die 
sich a tergo anzubieten scheint oder traumverloren 
ausgeliefert ist. Die außerdem von einem wie aus 
dem Elektronenmikroskop abgemalten Insekt mit 
langem Rüssel gleich penetriert werden wird,  
während ein zweites Insekt auf dem Weg ist, sich 
hinten anzustellen.

ME —— Das Lager, die Tücher, die wirst Du hier im 
Atelier finden. Die Frau ist übrigens entspannt, sie 
träumt. Der Himmel ist der Himmel über meinem  
Geheimlabor, meinem alten Atelier. Und die Tiere,  
das ist die Phantasie. So ist das ein Zustand höchster 
Harmonie.

H Z —— So friedlich erscheint mir das Bild nicht.
ME —— Du bist auch der Betrachter, der Täter, es passiert

in Deinem Kopf. Meine Bilder sind eigentlich auch 
Schlachtenbilder. Nur dass der Krieg nicht an den 
sichtbaren Stellen stattfindet. Etwa in der Küche  
unter der Spüle, im Teppichboden. Sondern im eige-
nen Gedächtnis. Meine Fotografien sind ein Stück 
unspektakulärer als das, was man vielleicht  
erwartet. In der Realität liegt für mich aber eine 
höchst befremdliche, surreale Qualität.

H Z —— Willst Du also das Unspektakuläre spektakulär
machen? Die Ausstellung ist ja mit ihrem Wand-
konzept, wo einem die Punkte nur so vor den Augen 
flimmern, auch eine Inszenierung.

ME —— Die Armen kann jeder interpretieren, wie er 
will. Zu jeder Figur gibt es eine Geschichte. Ich will  
einfach darauf hinweisen, dass das Normale,  
Unmittelbare vielleicht das viel Exotischere ist. Man 
muss gar nicht so weit fahren. Ich suche die Ein-
fachheit.

H Z —— Ah. Womit klar ist, warum Dein Atelier so groß ist.
ME —— Dafür ist es niemals groß genug.

H Z —— What responsibility does the artist have?
ME —— One shouldn’t make too many jokes with art, 

for one thing. With a bit of luck, the stuff will last an-
other 500 years. You have to think very carefully 
what you’re doing – it’s not child’s play. Even if in my 
case I’m not assuming 500 years.

H Z —— Why not?
ME —— I work with very special codes that are tailored

to the present. My animal pictures, for example …
I’m not so sure they are generally valid enough to 
survive the centuries, and especially present-day 
fashions.

H Z —— How big is the danger of going under in the 
current over-production and capitalisation of art?

ME —— The only possibility I can see is to be as honest
as possible to myself and to the works. There are two 
essential features: you can’t simulate anger.  
And seriousness, immediate proximity also can’t be 
simulated.

H Z —— Anger at what?
ME —— At the banalisation of all ideas and emotions. 

I hope that if something is produced in a certain 
spirit of aggression, this aggression can still be felt 
later.

H Z —— How far is the exhibition aggressive?
ME —— It isn’t. It’s the circumstances that lead to the

production of the works that are.
H Z —— Do you know in advance what your picture 

should be like?
ME —— What we see is only a cross-section, a con-

stantly growing atlas. It’s the aesthetics that matter  
to me. I simply try to make a good picture, that’s all. 
Sometimes it works, sometimes it doesn’t. It’s an  
exciting thing working with people – and sometimes  
an honour as well. A photo becomes wonderful when 
that magic moment happens. That can sometimes 
only last a few minutes, and you immediately sense 
when it’s gone. But also when it’s imminent.

H Z —— Is it a kind of celebration of normal life? Ultimate-
ly it’s the people next door who change your life.

ME —— Yes and no. What matters to me is the strategy,
the magnetism of what’s immediate and obvious. 
There’s a common thread in my works – they are 
about things or figures that come from my immedi-
ate vicinity or my life. The animals, people and  
landscapes are from the environment I experience.  
I don’t want to have to be even louder or bigger than 
everything already is. I look for happiness and the 
message in the microcosm. In the twenty yards 
around me. The twenty yards are the best model of 
the world outside.

H Z —— On the oil painting at the back there (Im Gren-
zenlosen) I see a naked woman in red stockings  
apparently waiting to be penetrated from behind, or 
else she’s exposed and daydreaming. She is in  
fact about to be penetrated by an insect with a long  
proboscis apparently painted from an electron  

mache einen Hieb. Deshalb empfinde ich es heute 
als positive Erfahrung: Mir wurde Zeit geschenkt, mit 
der kann ich was anfangen. Oder es war eine Er-
mahnung: Nicht mehr so viel rumtrödeln. Sozial bin  
ich seither allerdings etwas verroht, ich kann nicht  
mehr so lange geduldig irgendwo anstehen oder auf 
Dinnern rumsitzen. Ich kann es nicht leiden, wenn 
Leute zu lange labern und nicht zur Sache kommen. 
Aber warum auch? Das Erlebnis hat mich aber nicht 
zum Rebell gemacht. Es hat mir gezeigt, wie stoisch 
und teilnahmslos ich im Alltag vorher war. 

H Z —— Und jetzt? 
ME —— Ich habe eine Mission, und die werde ich 

erfüllen.
H Z —— Die wäre?
ME —— Ich denke mir etwas aus, was ich gegen all den

Müll halten kann.
H Z —— Ist es auch Aufgabe der Kunst, andere Leute

zum Leben zu bringen?
ME —— Mich begeistern beispielsweise Renaissance-

Bilder oder antike Bauwerke. Von daher kann man 
schon sagen, dass Kunst größer ist, als man es sich 
gemeinhin so vorstellt.

H Z —— Welche Verantwortung trägt der Künstler?
ME —— Man sollte zumindest nicht zu viele Witze mit der

Kunst machen. Im besten Fall bleibt das Zeugs auch 
noch 500 Jahre erhalten. Man muss sich schon sehr 
genau überlegen, was man da macht, das ist kein 
Kinderspiel. Auch wenn ich in meinem Fall nicht von 
den 500 Jahren ausgehe.

H Z —— Was spricht dagegen?
ME —— Ich arbeite mit ganz speziellen Codes, die auf

die Gegenwart zugeschnitten sind. Meine Tierbilder 
beispielsweise … Ich bin mir nicht so sicher, ob 
sie allgemeingültig genug sind, um Jahrhunderte und, 
vor allem, die Gegenwartsmoden zu überstehen.

H Z —— Wie groß ist die Gefahr, in der momentanen 
Überproduktion und Durchkapitalisierung unterzu-
gehen?

ME —— Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist mir und
den Arbeiten gegenüber möglichst ehrlich zu sein. 
Es gibt zwei wesentliche Merkmale: Wut kann man 
nicht vortäuschen. Und Ernsthaftigkeit, die unmittel-
bare Nähe kann man auch nicht vortäuschen.

H Z —— Wut worauf?
ME —— Auf die Banalisierung aller Ideen und Emotionen.

Ich hoffe, wenn man etwas aus einer gewissen  
Aggression heraus herstellt, dass man diese Aggres-
sion auch später noch spüren kann.

H Z —— Inwiefern sind Die Armen aggressiv?
ME —— Sie sind es nicht. Es sind die Umstände, die zur

Herstellung der Arbeiten führen. 
H Z —— Weißt Du vorher schon, wie Dein Bild sein soll ? 
ME —— Was wir sehen, ist lediglich ein Querschnitt, 

ein ständig wachsender Atlas. Es geht mir um die 
Ästhetik. Ich versuche einfach ein gutes Bild zu 
machen, das ist alles. Manchmal gelingt es, manch-
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Rzeźby, Warschau / Warsaw; 
Städtische Galerie Arsenal,  
Poznań
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