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Abbildung 3 
„Silbern weint ein Krankes“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
200 × 150 cm / 7.9 × 5.9 in, 2007

Abbildung 1 
„Die Schlaflosen“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
200 × 270 cm / 7.9 × 10.6 in, 2007

Abbildung 2 
„Hilfe“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
110 × 80 cm / 4.3 × 3.2 in, 2007
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Sind Sie ein Zyniker?
Nein!

Sind Sie sicher? Speisen Sie den
Kunstbetrieb etwa nicht mit Pussy-
cats, seltsamen Vögeln und las- 
ziven Mädels ab, die Sie, behängt
mit Klischees und Stereotypen, aus
dem Strom der Phantasie gefischt
haben?

Damit habe ich nichts zu tun. 
Der Kunstbetrieb ist eine Firma,  
der ich nicht angehöre. Ich arbeite 
für die Höhle der Phantasie. 

Ist Ihre Kunst verlogen? So, wie alle
Kunst verlogen ist? Oder ist sie tat- 
sächlich oder vorsätzlich verlogen, 
weil sie das Bedürfnis nach Kitsch
füttert wie ein Pfleger ein Raubtier in
Gefangenschaft?

Da muss ich Ihnen völlig Recht 
geben. Meine Kunst ist zutiefst  
verlogen. Denn wir dürfen ja nie ver- 
gessen: wir haben es hier zu tun mit 
farbigem Pigmentbrei, der mit in 
Holz gefassten Tierhaaren auf einem 
textilen Träger hin und her geschoben 
wird. Es hat sehr viel mit Magie zu 
tun, nicht im alchimistischen Sinn, 
sondern mit Hütchenspiel und Ta- 
schenspielertrick. Was wir hier fabri- 
zieren, ist nichts anderes als eine 
Illusion. 

Aber ist sie nicht auch in einer ganz
anderen Art und Weise verlogen,
weil sie ein bestimmtes Bedürfnis
nach Kitsch befriedigt?

Ich halte nichts von Künstlern, 
die behaupten, die Wahrheit zu bean- 
spruchen.

Wir sprechen von Kitsch.
Was meinen Fall angeht, so  

beschäftige ich mich nicht mit Kitsch. 
Ich beschäftige mich mit Phantasie 
und Projektionsflächen. Außerdem 
hat es viel mit einem Spiel Täter –  
Opfer zu tun. 

Sind Sie als Künstler beides – Täter
und Opfer? Oder sind Sie nur Täter?
Und wer wäre dann das Opfer?

Das Opfer bin in jedem Fall 
ich. Die Täter sind all jene, die mei- 
ne Bilder betrachten. 

Was ist die Tat des Betrachters, die
Sie zum Opfer macht?

Jede Zeit und jede Generation 
bekommt die Kunst, die sie verdient 
hat. 

Aber wie schafft es der Betrachter,
den Künstler zum Opfer zu machen?

Es gibt nichts Einfacheres auf 
der Welt, als keine Kunst zu machen. 
Auch ich würde am liebsten wie alle 
anderen vor dem Fernseher hängen 
oder mir irgendwelche Dinge kaufen. 
Leider ist mir das nicht möglich. Ver- 
schiedene Einflüsse zwingen mich 
dazu, diese Bildwelten und diese Auf- 
gaben zu erledigen. 

Was für Einflüsse sind das?
Es ist schwer zu erklären. Ich 

arbeite ja nicht nach einem kausalen 
Schema, wo ein Faustschlag in die 
Magengrube sofort eine Reaktion 
auslöst. In meinem Fall ist es so: Ich 
bekomme einen Faustschlag. Und 
weil ich Gewalt verabscheue, gehe 
ich erst mal nach Hause. Dort lege ich 
mich ins Bett. Am Abend muss ich 
mich dann doch abreagieren – wie 
jeder andere Mensch. Das findet bei 
mir an einem Ort statt, der sich Ate- 
lier nennt. 

Und wie kommt es dann zu der
besonderen Abreaktionsweise  
„Malerei“?

Jeder Mensch hat seine eigene 
Art, mit Konflikten umzugehen.  
Meine Art, mich in einer Welt zu po- 
sitionieren, die sehr abstrakt für mich 
erscheint, ist es, ein additives Ver- 
fahren zu wählen, in dem eins plus 
eins drei ergibt. Ich stelle eine 
Batterie auf, etwa ein gemaltes Bild. 
Ein solches Bild ist ein Zeitkonto –  
und vielleicht auch ein Qualitäts- 
konto, je nach Qualifikation –, in das 
man einbezahlen kann, und dann hat 
man sich was angespart. Und dann 
ist das Bild unter Umständen fertig. 

Und die Währung, die Sie ansparen,
das ist Ihre alltägliche Erfahrung?
Oder Ihre Phantasie? Oder besteht
sie aus Bezügen zur Kunst? 
Wo kommen Ihre Themen, Figuren
und Motive her?

Über Illusionen,  
Faustschläge  
und Zeitkonten –
Martin Eder im 
Gespräch mit  
Thomas Wagner
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Ich lebe in einer sehr seltsamen Zeit. 
Ich meine nicht die Gegenwart. Ich 
lebe in einer Zeit, die ich mir selbst 
geschaffen habe. Das bedeutet, dass 
für mich die Zeit keine Rolle spielt. 
In der Zeit, in der ich lebe, gibt es 
keine Uhren. 

Sie leben in einer anderen Zeit? 
Ist es eine totale Gegenwart, in der
man auf Vergangenes, Gegenwärtiges  
und Zukünftiges, auf Geträumtes,
Imaginiertes, Erfahrenes oder Ge- 
lesenes zugreifen kann?

Das hat damit überhaupt nichts 
zu tun. Wenn ich sage, ich lebe in 
einer eigenen Zeit, dann lebe ich 
natürlich in derselben physikalischen 
Zeit, in der Sie auch leben. Was ich 
aber sagen möchte, ist: dass mir Stile, 
Moden und sonstiges einerlei sind. 
Es besteht für mich kein Unterschied 
zwischen einem Blatt und einem 
Stein. Und auch der Respekt vor 
einem Caravaggio-Gemälde und der 
Nicht-Respekt vor einer Zeichnung 
eines Obdachlosen sind mir fremd. 
Ich sehe alles im selben Kontext. 

Und welcher ist das?
Man könnte das vielleicht be- 

schreiben als eine Annäherung an 
das, was man Unmittelbarkeit nennt. 

Hhm … Als Betrachter, sprich: als
„Täter“ Ihrer Bilder, kann ich das in
den Motiven nicht erkennen.

Ein Bild ist ja keine Gebrauchs-
anweisung. Ein Bild ist im besten 
Falle eine Art Zaubertrick, den man 
nicht durchschaut. Man soll ihn auch 
nicht durchschauen. Nichts ist lang- 
weiliger als die Endphase eines Strip- 
tease. 

Man soll aber verzaubert, fasziniert
werden. Man soll staunen …

Sie müssen sich das vorstellen 
wie bei der kindlichen Lust, sich  
in eine lauwarme, dickflüssige Soße 
zu legen. Nur, dass diese Soße vor 
Ihrer Netzhaut liegt. 

Nun gut. Sie sind ein handwerklich
perfekter Maler, der alles realisieren
kann. Doch was Sie malen, ist nichts
anderes als der Versuch, eine billige

Kaufhauskunst noch einmal zu über- 
bieten. Sie wählen bewusst Motive, 
die in die Kitschecke gehören und
Klischees reproduzieren. Und mit
Kitsch und Klischee treiben Sie so- 
dann Ihr Spiel.

Nein. Ich spiele nicht. 

Also statt der schlecht gemalten Zi- 
geunerin oder der schlecht gemalten
Lolita keine gut gemalte Zigeunerin
und keine gut gemalte Lolita – samt
dem Spannungsverhältnis, das
daraus resultiert?

Niemals. Das hat damit nichts 
zu tun. Es geht um Unmittelbarkeit. 
Ich wähle Bildmotive, die aus meinem 
Umfeld stammen. Mit denen ich 
unter Umständen sogar selbst zu tun 
habe oder konfrontiert bin. Es wäre 
tatsächlich völlig verlogen, wenn ich 
plötzlich griechische Tempel malen 
würde. 

Sie haben also andauernd mit ein- 
samen, melancholischen, lasziven,
oft pubertären Frauen zu tun, Sie
haben mit Hunden, Katzen und
Vögeln zu tun und gelegentlich mit
Figuren, die seltsame Gelenke oder
Verletzungen haben. Es versteht sich
von selbst, dass die Kunst über die
Realität hinausgeht. Sie tricksen
doch, wenn Sie behaupten, Ihre  
Motive würden Ihrem unmittelbaren
Umfeld entspringen.

Was ich Ihnen zeige auf meinen  
Bildern, ist ja nicht eine Eins-zu-eins-
Wiedergabe der Welt. Als ob ich 
umgeben wäre von Nacktkatzen und 
großen Uhus. Das sind Symbole.  
So wie Donald Duck ja auch nicht 
bei Ihnen zu Hause rumläuft. Man 
muss das sehen wie eine Eisfläche im 
Winter, auf der man ausrutscht. 

Auch ich kenne den Unterschied 
zwischen Donald Duck und Martin
Eder. Bei einem Comic wird freilich,
ähnlich wie im Film, mit Hilfe auf- 
einanderfolgender Bilder eine
Geschichte erzählt. So arbeiten Sie
aber nicht.

Nein und ja. 

Dann müssten Sie für Ihre Symbole – 
ich würde eher von Allegorien

sprechen wollen – einen Zusammen-
hang angeben können?

Natürlich. Die Antwort hierauf 
ist die Zeitlinie. Es ist der Zeiger  
der Uhr, die tickt, es ist Ihre und 
meine Lebenszeit, die abläuft. Bilder 
entstehen ja immer eins nach dem 
anderen. Es ist ja nicht wie mit Schall, 
den ich mit drei Mikrofonen gleich-
zeitig aufnehme. Ein Bild ist ein 
additiver Prozess. Und wenn es fertig 
ist, kommt das nächste. Insofern 
stehen alle Bilder in einem themati-
schen Zusammenhang. 

Aber nur für Sie oder einen privi- 
legierten Betrachter, der alle Bilder
kennt.

Nein. Ich möchte keinen privi- 
legierten Betrachter. Wenn ich einen 
Supermarkt eröffne und Preisschilder 
an die Ware hänge, setze ich voraus, 
dass meine Klientel lesen kann. 
Wenn ich nur Analphabeten um mich  
habe, wird mir natürlich vorgewor-
fen, ich sei hochnäsig.

Sind Ihre Bilder Allegorien des Ab- 
schieds, der Einsamkeit oder des
Begehrens?

Man kann nicht etwas her- 
stellen und es gleichzeitig bewerten. 

Wenn Sie ein Bild betrachten, das Sie 
fünf Jahre nicht mehr gesehen haben, 
ist das Bild vertraut oder fremd ge- 
worden?

Hin und wieder begegne ich 
Bildern, die schon lange auf der 
Reise sind und ihre Arbeit des Mis- 
sionierens in der Welt tun. Ich bin 
immer wieder überrascht, was ich 
dort gemacht habe. Trotzdem bin ich 
sehr vertraut mit den Bildern. Es ist 
auch ein unglaubliches Erschrecken 
mit dem Wiedersehen verbunden. 
Man lernt, dass das Bild immer noch 
genauso aussieht, während man 
selbst völlig anders aussieht. 

Es steht außerhalb der Zeit.
 Ja, darin liegt auch die Grausam- 

keit der Bilder. Das ist etwas, was 
mich am Metier der Malerei faszi-
niert. Die Malerei ist etwas, das offen- 
sichtlich viel größer und stärker ist 
als alles, was uns ansonsten um- 
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schallt – außer vielleicht noch be- 
stimmte Architektur und Literatur. 
Malerei ist ein klassisches Medium, 
und es ist völlig aus der Mode 
gekommen, über so etwas nachzu-
denken.

Im Gegenteil. Es wird immer wich-
tiger. Nur weil solche Fragen nie
verstummt sind, gibt es eine Debatte
über das Museum als der Institution,
die Überzeitlichkeit garantiert. 
Nur im Museum treffen Caravaggios
Amor, Martin Eders Lolitas und
Brancusis Fisch zusammen.

Das sehe ich völlig anders. Das 
Museum ist eine Art Elefantenfried-
hof. Es ist die letzte Institution inner- 
halb der Nahrungskette eines 
Künstlers. 

Wo landen denn dann Ihre Aquarelle 
von jungen Frauen in erotischen
Posen?

Hier muss ich Ihnen mitteilen, 
dass es sich um bunt gefärbtes Papier 
handelt, das mittels Wasser und mit 
Hilfe eines Pinsels von mir arrangiert 
wurde. Was Sie sehen, passiert in 
Ihrem Kopf. SIE sehen das so. 

Sie sehen also keine Frauen, wenn
Sie Ihr bunt gefärbtes Papier arran- 
gieren?

Nein.

Nur Wasser und Papier?
Ich beschäftige mich mit 

Malerei. 

Nun habe ich endlich verstanden,
weshalb Sie den Betrachter als Täter
bezeichnen.

Vieles entsteht erst im Kopf des 
Betrachters. 

Wie entstehen die Motive Ihrer Bilder, 
wenn Sie nur gefärbtes Wasser und
Papier sehen?

Die Motive entstehen im Ver- 
lauf eines emotionalen Streitge-
sprächs, das ich tagtäglich mit mir 
selbst führe. Dabei greife ich natür-
lich auf Vokabular zurück, das ich  
irgendwo aufgeschnappt oder mir 
angeeignet habe. Ich bin also mit mir 
im Zwiespalt und führe dabei auch 

bildnerische Argumente ins Feld. 
Dieser Streit wurde mir eines Tages 
zu viel. Ich habe es psychisch nicht 
mehr ausgehalten. Also habe ich mich 
entschieden, den Streit von außen  
zu betrachten. 

Ist es spannend, Voyeur zu sein?
Nein. Es ist unglaublich an- 

strengend.

Und wie geht der Streit aus?
Das sieht man dann in den  

Ausstellungen. 

Ich versuche, zusammenzufassen:  
Es wäre eine völlig falsche Vorstel-
lung, zu glauben, dass Sie als
Produzent von Bildern bestimmte,
sagen wir idiosynkratische oder
stereotype Bedeutungen in die Ge- 
mälde hineinpumpen und diese mit
einer Ästhetik zur Darstellung
bringen, die manche als avanciert,
manche als kitschig, manche als
zeitgenössisch oder als Synthese aus
verschiedenen Stilen bezeichnen
würden.

Richtig. 

Gut, dann ist jetzt klar, dass diese
Auffassung falsch ist. Repräsentieren
die Katzen und Hunde in Ihren
Bildern etwas Bestimmtes?

Die Tiere, die ich verarbeite, 
sind Protagonisten auf der Bühne, 
die ich zur Verfügung stelle. Was sie 
in ihrem Kostüm, das sie tragen, 
verkörpern, hab ich nicht erfunden, 
das ist nichts Neues. 

Weshalb ausgerechnet Hunde und
Katzen?

Ich muss sehr haushalten mit 
den mir zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten. Deswegen be- 
schränke ich mich auf bestimmte 
Protagonisten. Landschaft, Tier, 
Mensch reichen mir völlig aus, um 
das darzustellen, was ich sagen 
möchte. 

Und was möchten Sie sagen?
Sie können mich doch nicht  

so einfach auf den Werbespruch  
meiner Kunst festnageln. 

Nun gut. Sie haben Landschaft,
Mensch und Tier als Variablen auf der 
Bühne der Leinwand. In welchem
Drama spielen die drei mit?

Das Stück, das jeden Tag neu 
entsteht, ist mir selbst unbekannt. 
Auch ich lasse mich überraschen. 
Würde ich Ihnen erzählen, was zu 
sehen ist, dann wäre ich ein Hörspiel- 
autor und kein Maler. Ich versuche 
doch, was ich ausdrücken möchte, 
bildhaft darzustellen. 

Sie können trotzdem als ein Betrach-
ter unter vielen beschreiben, wie Sie
ein Gemälde wahrnehmen.

Nein, das ist völlig unmöglich. 

Wie kommt es dazu, dass Sie tun,
was Sie tun?

Das ist eine der Fragen, die  
ich am meisten hasse. Ein unbeklei-
deter Mensch ist ja nicht unbedingt 
nackt. So wie ein nackter Mensch 
nicht unbedingt unbekleidet sein 
muss. Von daher kommt es immer 
auf die Art des Blickwinkels an. Und, 
was noch schlimmer ist: es ist das, 
was alle sehen wollen. Die Welt wird 
so lange geknetet, bis sie so ist, wie 
man sie haben will.

Davon ist in Ihren Bildern weniger
zu sehen.

Meine Bilder sind eigentlich 
Schlachtenbilder. Es wird gemordet 
und es ist unglaublich blutrünstig. 

Das behaupten Sie.
Es findet ein „Krieg der Sterne“ 

statt. Sie müssen sich vorstellen, in 
meinen Bildern findet so ein Krieg in 
der Küche unter der Spüle statt. Oder 
in Ihrem Teppichboden oder in Ihrem 
Gedächtnis. Es sind Mikro-Höllen, 
die überall tatsächlich existieren; es 
sind Kriege, die permanent stattfinden. 

Und schon wieder haben wir etwas
geklärt. Leider noch nicht alles.  
Ich sehe die psychischen Abgründe
und emotionalen Höllenschlünde,
die sich auftun, wenn man als Täter- 
Betrachter aus dem eingefärbten
Wasser bestimmte Geschichten her- 
ausliest.

Martin Eder-DRUCKMO.indd   11 03.09.2007   14:42:40 Uhr



12

Nein. Das ist mir viel zu negativ.  
Das geht in eine völlig falsche Rich- 
tung. Meine Arbeit bezieht sich auf 
die Sehnsüchte, auf das, was sich die 
Menschen wünschen. 

Sie schlagen also Sehnsuchts-
schlachten, ja? Wer kämpft denn in
den Mikro-Höllen gegen wen?

Die Schlachten finden an- 
dauernd statt, indem Wünsche ge- 
weckt werden, die unerfüllbar sind. 
Oder indem ästhetische Auflagen 
verordnet werden, die völlig absurd 
sind. Oder indem künstlich Werte 
geschaffen werden, die an sich sinn- 
los sind, aber wie ein Virus funk- 
tionieren. Im Reggae gibt es den Be- 
griff des „Babylon-Systems“ und  
es gab diverse Jugendbewegungen, 
die gegen eine bestimmte Art von 
Konsum rebelliert haben. Ob diese 
Rebellionen schon gescheitert sind, 
weiß ich nicht. 

Es geht also um das Modell einer
kulturindustriellen Ausbeutung der
Subkulturen, wie es in der Ausein- 
andersetzung mit der Pop-Kultur 
diskutiert wurde. Je schneller die
Kulturindustrie in der Lage ist, 
die Subkulturen auszubeuten und
deren Subversion in konsumierbare
Produkte umzuwandeln, desto be- 
schleunigter dieser Kreislauf.

Genau. Und deswegen beschäf-
tige ich mich nicht mit Pop-Kultur, 
sondern mit Malerei. 

Haben Sie eigentlich Vorbilder?
Beziehen Sie sich bewusst auf andere 
künstlerische Positionen?

Nein. 

Nicht mal auf Caravaggio, von dem
Sie vorhin gesprochen haben?

Nein. 

Lieber auf James Ensor?
James Ensor war ein armer 

Mann. 

Oder auf Peter Blake?
Niemals. 

Wie sehen Sie das Verhältnis von
Fotografie und Malerei innerhalb
Ihres Werks?

Ganz einfach. Hätte es vor drei- 
hundert Jahren Fotoapparate gege-
ben, hätten Maler sie benutzt. Das 
Modellstehen stammt aus einer Zeit, 
in der es keine Fotografie gab. So wie 
man, bevor es Schallplatten gab, 
selbst musizieren oder jemand Musik 
spielen lassen musste, wenn man 
Musik hören wollte. Deswegen be- 
nutze ich Fotografien. Aber noch aus 
einem anderen Grund. Man kann mit 
Hilfe der Fotografie Momente ein- 
fangen, die man in einer klassischen 
Sitzung mit einem Modell nicht fest- 
halten kann, weil man zu langsam ist. 

Gleichwohl macht es einen Unter-
schied, ob Sie ein Porträt nach einem
lebenden Modell schaffen – wie es
beispielsweise Lucian Freud tut – 
oder ob Sie nach einer Fotografie
malen, wie es etwa Francis Picabia
tat, als er in den vierziger Jahren
Pin-ups nach Vorlagen aus entspre-
chenden Magazinen malte. Diesen
Bildern sieht man an, dass sie die
Welt durch das eine Auge der Foto- 
grafie betrachten. Der Blick der
Kamera ist ein anderer als der des
Malers, der sich eines lebenden
Modells bedient.

Sie müssen bedenken, dass ich 
Fotografien verwende, die ich selbst 
gemacht habe. 

Aber die Optik der Kamera …
… bleibt die Optik der Kamera. 

Doch muss man unterscheiden, ob 
ich versuche, zweidimensionale 
Fotografien abzumalen oder ob ich 
eine Fotografie benutze wie eine 
Skizze. Ich lasse es mir nämlich nicht 
nehmen, mein Modell, nachdem ich 
Fotos und Skizzen gemacht habe, 
noch einmal ins Atelier zu bitten. 

Dass heißt, Sie korrigieren den Blick
der Fotografie, um sich diesem nicht
zu unterwerfen?

Ich bin mir der Problematik be- 
wusst. Deshalb benutze ich den Foto- 
apparat nur als primitives Werkzeug 
zum Festhalten von Ideen. 

Sie gehen also nicht so weit und ent- 
wickeln auf der Basis von Fotografien 
die Bild-Komposition am Rechner?

Ich benutze alle mir zur Ver- 
fügung stehenden Techniken, sogar 
die des Blattes und des Bleistifts. 

Bleibt die Frage nach Ihrem Verhält-
nis zum Kitsch. Es gibt einen be- 
rühmten Essay von Clement Green-
berg, der den Titel trägt: „Avantgarde
und Kitsch“. Greenberg vertritt darin
unter anderem die These, die Avant- 
garde imitiere den künstlerischen
Prozess, der Kitsch imitiere lediglich
dessen Effekte. Wo würden Sie Ihr
eigenes Werk einsortieren?

Indem ich mich bewusst mög- 
lichst frei von äußeren Einflüssen 
halte, habe ich im Lauf der Zeit ge- 
lernt, mich nur auf mich selbst zu ver- 
lassen. Ich benutze, vielfach gefiltert, 
nur das, was aus mir hervorquillt.  
Ich vermeide jede Art von Nach- 
äffung. Ich versuche, möglichst alles, 
was nicht durch mich hindurchge-
gangen ist, an mir abprallen zulassen. 

Heißt das, dass Sie am Ende auf
Authentizität aus sind?

Entweder etwas ist richtig ge- 
macht, sprich, es kommt aus der  
Person, die es herstellt, oder es  
ist eine Maskerade. Und das vermag 
jeder Betrachter sofort zu durch-
schauen. 
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      my 
paintings 

are 
images 

of battle

Nichts ist  
langweiliger  
als die  
Endphase  
eines  
Striptease

The time I live in  
has no clocks
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Abbildung 6
„Am Abend“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
200 × 270 cm / 7.9 × 10.6 in, 2007

Abbildung 5 
„Durst“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
110 × 70 cm / 4.3 × 2.8 in, 2007

Abbildung 4 
„Gäste“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
200 × 150 cm / 7.9 × 5.9 in, 2007

Martin Eder-DRUCKMO.indd   15 03.09.2007   14:44:20 Uhr



Martin Eder-DRUCKMO.indd   16 03.09.2007   14:45:16 Uhr



Martin Eder-DRUCKMO.indd   17 03.09.2007   14:45:27 Uhr



Abbildung 7 
„Im Grenzenlosen“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
200 × 270 cm / 7.9 × 10.6 in, 2007

Abbildung 8 
„In den Nachmittag geflüstert“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
200 × 150 cm / 7.9 × 5.9 in, 2007

Abbildung 9
„Auf dünnem Eis“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
120 × 160 cm / 4.7 × 6.3 in, 2007
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Thomas Wagner: Are you a cynic ? 
Martin Eder: No !
TW: Are you sure ? Don’t you fob off 
the art industry with pussycats, strange 
birds, and lascivious girls – which you, 
laden with clichés and stereotypes,  
have fished out of the stream of ima- 
gination ? 
ME: I have nothing to do with that. 
The art industry is a business I don’t 
belong to. I work for the cavern of the 
imagination.
TW: Is your art a lie ? Just as all art is  
a lie ? Or is it in fact deliberately a lie, 
because you feed on your need for 
kitsch, like a predator in captivity ?
ME: I have to say you are right there. 
My art is deeply hypocritical. After  
all, we mustn’t forget that what we are 
dealing with here is a colored mess of 
pigment, which is pushed back and 
forth across a textile surface by means 

of animal hairs set into a piece of wood. 
It has a lot to do with magic; not in  
the alchemistic sense, rather, it’s like a 
game of find-the-lady or a conjuror’s 
trick. What we are creating here is noth- 
ing but an illusion. 
TW: But isn’t it a lie in quite a different 
way – because it satisfies a specific need 
for kitsch ?
ME: I don’t think much of artists who 
claim the truth for themselves.
TW: We are talking about kitsch.
ME: In my case, I do not concern my-
self with kitsch. I am concerned  
with imagination and the surface on 
which to project it. Beyond that, it has 
a lot to do with a perpetrator-victim 
game.
TW: Are you, as an artist, both –  
perpetrator and victim ? Or are you just 
a perpetrator ? And who would be the 
victim ?

On Illusions, Punches, and  
Time Accounts –  

Martin Eder in conversation  
with Thomas Wagner
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ME: I am always the victim. The perpet- 
rators are all those who look at my 
paintings.
TW: What act by the observer makes 
you a victim ?
ME: Every age and every generation 
gets the art it deserves.
TW: But how does the observer  
manage to turn the artist into a victim ?
ME: Not to make art is the easiest 
thing in the world. I would like to chill 
out in front of the TV or 
go shopping like anybody 
else. But unfortunately  
I can’t. Various influences 
force me to deal with 
these worlds of images and 
these tasks. 
TW: What sort of influ-
ences ? 
ME: It’s hard to explain.  
I don’t work according to 
a cause-and-effect pattern, 
where a punch to the  
pit of the stomach leads to 
an immediate reaction. In my case, it’s 
like this: I take a punch. And because  
I detest violence, I then go home.  
Once there, I go to bed. Then in the 
evening, I have to work off my feelings –  
like every other human being. And  
for me, that happens in the place called 
my studio.
TW: And how do you get to the very 
specific process of working off one’s 
feelings known as painting ? 

ME: Every human being has his own 
way of dealing with conflicts. 
My manner of positioning myself in a 
world that appears very abstract to me 
is to choose an additive process in 
which one plus one makes three. I put 
up a battery – in this case, a painted 
image. Such an image is a time  
account – and maybe a quality account 
as well,  depen ding on how you judge 
quality – that you can pay into, and 

then you have some  
savings to fall back on. 
And then the painting may  
even be finished.
TW: And the currency you 
are saving – is that your 
day-by-day experience ?  
Or your imagination ? Or 
does it consist of refer-
ences to art ? Where do 
your themes come from, 
your figures and motifs ?
ME: I live in a very strange 
time. I don’t mean the 

present. I live in a time I have created 
for myself. That means time is not 
important to me. The time I live in has 
no clocks.
TW: You live in another time ? Is it a uni- 
versal present, in which you can make 
use of the past, present, and future, of 
that which is dreamed, imagined, ex- 
perienced, or has been read ?
ME: That has absolutely nothing to do 
with it. When I say I live in my own 

Abbildung 10 
„Der Schein“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
200 × 150 cm / 7.9 × 5.9 in, 2007
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time, then of course I live in the same 
physical time as you. What I mean to 
say is that styles and fashions are all the 
same to me. For me, there is no differ-
ence between a leaf and a stone. Nor 
do I know respect for a Caravaggio 
painting or disrespect for a drawing by 
a homeless person. I see everything in 
the same context.
TW: And which context is it ? 
ME: You could perhaps describe it as 
an approach to what is called  
immediacy. 
TW: Hmm … As an observer – or as a 
“perpetrator” – of your paintings,  
I can’t see that in the motifs.
ME: A painting is not a set of instruc-
tions. A painting is, at best, a kind of 
magic trick that you can’t see through. 
And you are not supposed to see 
through it. Nothing is more boring than 
the final phase of a striptease.
TW: But you should be enchanted, 
fascinated. You should be amazed …
ME: You must imagine that it is like a 
child’s desire to lie down in a thick, 
lukewarm sauce. The only difference is 
that the sauce in this case is right in 
front of your retina. 
TW: Okay. You are a technically perfect 
painter, who is able to realize anything. 
But what you paint is nothing other 
than the attempt to outdo cheap  
de partment-store art. You consciously 
select motifs that belong on the shelves 
of kitsch and that reproduce clichés. 

And then, with this kitsch and these 
clichés, you play your game.
ME: No. I don’t play. 
TW: So – instead of a poorly-painted 
gypsy woman and a poorly-painted 
Lolita, no well-painted gypsy woman 
and no well-painted Lolita – and the 
tension that results from it ?
ME: Never. That’s got nothing to do 
with it. It’s about immediacy. I choose 
motifs that arise from my surroundings. 
Motifs I may even have links with or 
with which I find myself confronted. It 
would truly be an utter lie if I were to 
suddenly start painting Greek temples.
TW: So you are in constant contact 
with lonely, melancholy, lascivious,  
often pubescent women; you have links 
with dogs, cats, and birds; and now  
and again you find yourself confronted 
with figures with strange joints and 
injuries. It goes without saying that art 
goes beyond reality. But you are playing 
tricks when you claim that your motifs 
arise from your immediate surround-
ings.
ME: What I show in my paintings is  
not a one-to-one reproduction of the 
world. As if I were surrounded by hair- 
less cats and giant owls. They are  
symbols. Just like Donald Duck doesn’t  
run around inside your house. You have 
to regard them as ice in winter –  
something you slip on. 
TW: Even I don’t know the difference 
between Donald Duck and Martin Eder. 
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In a comic, just as in a film, a story is 
told with the help of consecutive  
ima ges. But that is not how you work. 
ME: No and yes. 
TW: Then you must be able to provide 
a context for your symbols – or  
allegories, as I would rather call them ?
ME: Of course. The answer to that is 
the timeline. It is the hand on the clock 
that ticks; it is your life and mine that 
are running out. Images come into 
being one after the other. They are not 
like noise, which I can record with 
three microphones at the same time.  
A painting is an additive process. And 
when it is finished, the next one comes. 
Given that, all paintings are in a  
thematic context.
TW: But only for you, or a privileged 
observer, who knows all the paintings.
ME: No. I don’t want any privileged 
observers. If I open a supermarket and 
stick price labels on the goods, I am 
assuming that my clientele can read. 
But if I only have analphabets around 
me, then of course I am accused of 
being stuck-up.
TW: Are your paintings allegories of 
departure, loneliness, and desire ? 
ME: You cannot produce something 
and rate it at the same time.
TW: When you look at a painting you 
haven’t seen for five years, do you find 
it is more familiar or has it become 
strange to you ?
ME: Now and again I find paintings 

that have been on long journeys and 
have done their missionary work out in 
the world. I am always surprised at 
what I did. Nevertheless, I am still very 
familiar with the paintings. There is  
also an incredible shock in seeing them 
again. You realize that the painting still 
looks exactly the same, while you  
yourself look completely different. 
TW: It stands outside time. 
ME: Yes, that is the cruelty of paintings. 
It is something that fascinates me in 
the métier of painting. Painting is some- 
thing that is obviously much bigger 
and stronger than everything else that 
echoes around us – except, perhaps, 
certain architecture and literature. 
Painting is a classic medium and think-
ing about this sort of thing has fallen 
out of fashion.
TW: On the contrary. It is becoming 
more important. Only because such 
questions never stopped is there a 
debate about the museum as the insti-
tution that guarantees preservation 
over time. Only in a museum can you 
find Caravaggio’s Amor, Martin Eder’s 
Lolitas, and Brancusi’s Fish in one place.
ME: I disagree with you there. The 
museum is a kind of elephants’ grave-
yard. It is the final institution in the 
food chain of the artist. 
TW: So where do your watercolors of 
young women in erotic poses end up ?
ME: I have to tell you at this point that 
we are talking about colored paper, 
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which is arranged by me using water 
and a paintbrush. What you see is  
happening in your head. YOU see it 
like that.
TW: So you don’t see any women when 
you arrange your colored paper ? 
ME: No.
TW: Just water and paper ? 
ME: I am concerned with painting. 
TW: Now I finally understand why you 
describe the observer as the perpet- 
rator.
ME: A lot only happens in the mind  
of the beholder.
TW: How do the motifs in your paint-
ings come into being if you only see 
colored water and paper ? 
ME: The motifs come into being in the 
course of an emotional debate that  
I hold with myself every day. In it, I do 
of course employ vocabulary that I 
have heard somewhere or have put into 
use. I am in disagreement with myself 
and use images in the argument.  
One day, the dispute became too much 
for me. I couldn’t take it psychologic-
ally. So I decided to look at the debate 
from outside.
TW: Is it exciting to be a voyeur ? 
ME: No. It is incredibly exhausting.
TW: And how does the argument end ?
ME: You can see that in the exhibitions. 
TW: I’ll try to summarize: It would be 
completely wrong to think that you, as 
the producer of paintings, pump  
certain, shall we say, idiosyncratic or 

stereotypical meanings into your  
paintings and portray them with an aes- 
thetic which some would call advanced, 
some would call kitsch, and yet others 
would call contemporary or a synthesis 
of different styles. 
ME: Correct. 
TW: Okay, now we’ve got that straight – 
do the cats and dogs in your paintings 
stand for anything in particular ? 
ME: The animals I use are protagonists 
on the stage I provide. I did not in- 
vent what they embody in the costume 
they wear, that is nothing new.
TW: Why dogs and cats particularly ? 
ME: I have to be very economical  
with the options available to me. So I 
limit myself to certain protagonists.  
A landscape, animal, human being –  
these are quite enough to portray what 
I want to say.
TW: And what do you want to say ?
ME: You can’t just nail my art down to 
some simple advertising slogan. 
TW: Okay. You have the landscape, 
human beings and animals as variables 
on the stage of your canvas. What 
drama are those three things playing in ? 
ME: The play that is created anew each 
day is unknown even to me. Even I am 
surprised. If I were to tell you what  
can be seen, then I would be an author 
of radio plays and not a painter. I try 
to portray in pictures the things I want 
to express.
TW: Nevertheless, as one observer 
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among many, you can still describe how 
you perceive a painting.
ME: No, that is completely impossible. 
TW: How did you come to be doing 
what you do ? 
ME: That is one of the questions I hate 
most. An undressed  
human being is not neces-
sarily naked. Just as a 
naked human being does 
not necessarily have to be 
undressed. As far as that 
goes, it always depends on 
your point of view.  
And, what’s worse, how 
everyone wants to see it. 
The world gets kneaded 
until it is the desired shape.
TW: Not much of that can 
be seen in your pictures.
ME: My paintings are images of battle. 
There is murder, and it is incredibly 
bloodthirsty. 
TW: That’s what you say.
ME: There’s a kind of “Star Wars” going 
on. You have to imagine that in my 
paintings, that kind of war is happen-
ing in the kitchen under the sink.  
Or in your carpet, or in your memory. 
They are micro-hells, which exist every-
where in reality; they are wars that  
are permanently happening. 
TW: And there we have clarified  
another point. Unfortunately that’s not 
all. I see the psychological abysses  
and emotional chasms of hell that open 

up when one – as the observer- 
perpet rator – reads particular stories 
into the colored water. 
ME: No. I think that’s much too nega-
tive. That’s going in quite the wrong  
direction. My work refers to longings, 

to everything human 
beings wish for.
TW: You create battles of 
longing, yes ? Who fights 
whom in the micro-hells ?
ME: The battles are  
constantly underway as 
desires are awakened that 
cannot be fulfilled. Or  
as aesthetic rules are laid 
down that are completely 
absurd. Or as artificial 
values are created which 
have no meaning in them-

selves, but which act like a virus. Reggae 
has the notion of the Babylon system, 
and there have been various youth 
movements that have rebelled against a 
certain kind of consumerism. Whether 
these rebellions have failed or not,  
I don’t know.
TW: So we are talking about the model 
of an exploitation of the subcultures 
by the culture industry, as debated  
in the confrontation with Pop Culture. 
The faster the culture industry is able 
to exploit the subcultures and to trans-
form their subversion into consumable 
products, the faster the circulation of 
this process.

Abbildung 11 
„Voll Frucht und Fülle“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas  
160 × 120 cm / 6.3 × 4.7 in, 2007
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ME: Exactly. And that’s why I deal with 
painting and not with Pop Culture.
TW: Do you model yourself on any-
one ? Do you consciously make  
reference to other artistic positions ?  
ME: No. 
TW: Not even Caravaggio, who you 
mentioned earlier ? 
ME: No. 
TW: Would you rather James Ensor ?  
ME: James Ensor was a poor man. 
TW: Or Peter Blake ?  
ME: Never. 
TW: How do you see 
the relationship between 
photography and paint-
ing in your work ? 
ME: Very simply. If 
there had been cameras 
three hundred years 
ago, painters would have 
used them. Sitting as a 
model is something that 
originated in a time in 
which there was no 
photography. Just as, in 
the days before music 
recordings, people wanting to listen  
to music had to make their own or had 
to get someone to make it for them. 
That is why I use photographs. But 
there is also another reason. With the 
help of photography, it is possible to 
capture moments that cannot be caught  
in a traditional sitting with a model – 
because one is simply too slow.

TW: Nevertheless, there is a difference 
between creating a portrait from a 
living model – as with Lucian Freud –  
and painting from a photograph, as for 
instance Francis Picabia did when he 
painted pinups from magazines in the 
1940s. You can see in these pictures 
that they view the world with the eye 
of photography. The gaze of the  
camera is a different one from that of 
the painter, who is using a living model.

ME: You must bear in 
mind that I use photo-
graphs I have taken 
myself.
TW: But the optics of 
the camera …
ME: … are still the op- 
tics of the camera. But 
you have to differentiate 
between whether I try 
to paint from  
two-dimensional photo-
graphs and whether I use 
a photograph like a 
sketch. I don’t let it stop 
me from calling my 

model back into the studio again after 
I have made my photos and sketches. 
TW: Does that mean you correct the 
eye of the camera, so as to not be 
subject to it ? 
ME: I am well aware of the problems. 
That is why I use the camera only as a 
primitive tool to capture ideas. 
TW: So you don’t go the whole way 

32

Abbildung 12 
„Stille wohnt in blauen Räumen“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas 
110 × 80 cm / 4.3 × 3.2 in, 2007
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and develop your compositions on  
the computer, using photographs as a 
foundation ?
ME: I use all the means at my disposal, 
even those of paper and pencil.
TW: There’s still the question of your 
relationship to kitsch. There is a famous 
essay by Clement Greenberg, titled 
Avantgarde and Kitsch. In it, Green-
berg expounds among other things the 
thesis that the avant-garde imitates  
the artistic process, while kitsch merely 
imitates its effects. Where would you 
place your own work here ?
ME: By consciously staying free of 
outside influences, I have learned over 
time to rely on no-one but myself.  
I only use what spills out of me – and 
only that when it has been filtered 
many times. I avoid any kind of mim-
icry. Anything that has not gone right 
through me, I try to let bounce off  
me altogether.
TW: Does that mean that authenticity 
is your ultimate goal ?
ME: Either you’ve done something 
properly – that is, it comes out of the 
person making it – or it is a masquer-
ade. And that is something any  
observer will see through immediately.

Abbildung 13 
„Nude declaring War“  
Öl auf Leinwand / Oil on canvas  
110 × 80 cm / 4.3 × 3.2 in, 2007
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