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Half of Me Gone, 2014
Öl auf Leinwand, 
60 x 50 cm
Privatsammlung
© Martin Eder / VG Bild-Kunst, 
Bonn 2017; courtesy Galerie 
EIGEN+ART Leipzig/Berlin
Foto: Uwe Walter, Berlin



beGrüssunG
floriAn hAAcke
vfk vorsitzender
 
einführunG
dr. bettinA ruhrberG
 
zur AusstellunG 
erscheinen eine 
edition und ein 
zweisprAchiGer 
kAtAloG iM 
hAtje cAntz verlAG 

 AusstellunG in 
kooperAtion Mit der 
GAlerie eiGen+Art 
leipziG/berlin

MARTIN 
EDER
Above us 
only sky

eröffnunG
sonntAG, 
28. MAi uM 
12.00 uhr

um falsche historie und 
ihr unbewusstes entstehen 
geht es dem berliner Maler 
Martin eder in seinen 
jüngsten Arbeiten. fake 
history statt fake news. 
in seinen bildern liegen, 
lehnen, dämmern frauen 
in glänzenden rüstungen, 
in zerrissenen leinen-
stoffen oder leuchtenden 
umhängen. starke frauen, 
die spuren von kämpfen 
an sich tragen, weniger 
in form von äußeren 
schrammen als in einem 
Ausdruck von Anstrengung 
und erschöpfung, der sie 
umgibt. erwischt in einem 
kurzen Moment zwischen 
wachsein und schlaf, in 
ihrer bildlichen präsenz 
greifbar nah, aber mit dem 

kopf an einem anderen ort. 
Als wären sie direkt dem 
set einer fantasy-serie 
entsprungen, müssten sich 
zwischen zwei szenen kurz 
ausruhen und aus ihrer 
rolle schlüpfen, verzehrt 
und müde. hinter der glän-
zenden fassade der special 
effects verbergen sich 
ganz normale Menschen, 
die mit dem täglichen 
wahnsinn kämpfen und 
von ihm gezeichnet sind. 
in einem zustand äußers-
ter versehrtheit, trotz 
schützender rüstungen 
und panzer (…).

Leonie Pfennig
(Auszug aus dem 
Katalogtext)  

Blut/Blood, 2015
Öl auf Leinwand, 
225 x 150 cm
Privatsammlung
© Martin Eder / VG Bild-Kunst, 
Bonn 2017; courtesy Galerie 
EIGEN+ART Leipzig/Berlin
Foto: Uwe Walter, Berlin

Erkenntnis läuft 
auf zerriss’nen Sohlen 
(cognition), 2015
Öl auf Leinwand, 
225 x 150 cm
© Martin Eder / VG Bild-Kunst, 
Bonn 2017; courtesy Galerie 
EIGEN+ART Leipzig/Berlin
Foto: Uwe Walter, Berlin


