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Die HSH Nordbank freut sich sehr über die Mitwirkung an der bisher größ-

ten Einzelpräsentation Tim Eitels, die einen umfassenden Einblick in sein

Werk gewährt.

Nach seinem Studium in Leipzig lebt und arbeitet der 1971 geborene

Künstler in New York und Berlin. In seiner Malerei fokussiert er Erschei-

nungsformen der zeitgenössischen Zivilisation. Die aus dem Alltag entlehn-

ten Motive entwickeln übersetzt in Eitels strenge Bildkonstruktionen eine

ambivalente, offene und doch zugleich abweisende Atmosphäre. Forciert

durch die zurückgenommene Farbigkeit wird der Betrachter in kritischer Dis-

tanz zum Bild gehalten. So findet er Gelegenheit, die eIgene Wahrnehmung

zu hinterfragen.

Wir freuen uns sehr über die Ausstellung, die den Besucherinnen und

Besuchern der Kunsthalle zu Kiel eine unmittelbare Begegnung mit den

aktuellen Werken Tim Eitels ermöglicht.

HSH Nordbank is delighted to support Tim Eitel’s biggest solo exhibition

to date, which offers a comprehensive insight into the artist’s work.

Since his studies in Leipzig, Eitel, who was born in 1971, has lived in

New York and Berlin. His paintings focus on manifestations of contempo-

rary civilization. Supplanted into Eitel’s stark compositions, motifs bor-

rowed from everyday life generate an ambivalent, open, yet at the same

time forbidding atmosphere. The muted colors compel the beholder to

maintain a critical distance and so find an opportunity to question his or

her own perceptions.

We are pleased that the exhibition will give visitors to the Kunsthalle

zu Kiel the chance to experience Tim Eitel’s latest work for themselves.

Hans Berger

Vorstandsvorsitzender / Chairman of the Management Board

HSH Nordbank AG 

Grußwort / Greeting



Die letzte umfassende europäische Ausstellung mit Werken Tim Eitels

wurde vor drei Jahren gezeigt. In dieser kurzen Zeit hat der Maler, der mit

Recht als eine der wichtigsten Stimmen seiner Generation wahrgenom-

men wird, seine Bildsprache entschlossen und konsequent weiter entwi-

ckelt. Die Entscheidungen, die er dabei traf, kamen für nicht wenige Beob-

achter überraschend. Jetzt ist die neue Werkphase so weit fortgeschritten,

dass sie in größerem Zusammenhang betrachtet werden kann. 

Der Zeitpunkt dieser Ausstellung ist also keineswegs zufällig. Ge-

zeigt wird nicht eine beiläufige Momentaufnahme, sondern die Summe 

eines neuen Abschnitts auf dem künstlerischen Weg Eitels, in der einige

markante Entwicklungen hervortreten. So ist die Künstlichkeit der kon-

struierten Raumsituationen bemerkenswert: Eine Farbfläche kann kaum

noch für eine Wiese gehalten werden, oder für einen Teppich, einen

Strand, den Himmel. Eitel ist es gelungen, seine Bildsprache zu verdich-

ten und zu konkretisieren. Sie ist dadurch härter und unnachgiebiger ge-

worden, sie verengt den Spielraum der Figuren auf und der betrachtenden

Individuen vor der Bildfläche. Drängender als zuvor ist der ästhetische

Genuss an Fragen der Erkenntnis über das Bild und seine Subjekte gebun-

den. Gleichzeitig zieht eine Unheimlichkeit in die Gemälde ein, wobei 

diese Arbeiten der letzten Zeit, trotz der offenkundigen Veränderungen im

Hinblick auf Motivwahl, Lichtsetzung und Farbpalette, keineswegs im

Widerspruch zu den früheren Werken stehen. Es wird in ihnen vielmehr

ein Aspekt betont, der zuvor bereits vorhanden war: die Einsamkeit und Ver-

lorenheit, die Ziellosigkeit und Fragwürdigkeit der Figuren und ihres Tuns.

Scheinbar unbeirrt hat Tim Eitel den Weg einer Weiterführung und

Präzisierung seiner gestalterischen Mittel beschritten. Diese Entwicklun-

gen im Werkprozess sichtbar und nachvollziehbar zu machen, ist das Ziel

der Ausstellungstournee, die durch ein weit gespanntes internationales Netz

von Leihgebern ermöglicht wurde. Die Kuratoren danken den zahlreichen

Sammlern und Museen deshalb herzlich für ihre Hilfe durch die Bereit-

stellung der Werke. In Tübingen konnte die Ausstellung mit freundlicher

Unterstützung der UBS Deutschland AG realisiert werden. Der Dank der

Kunsthallen Brandts geht an das Goethe-Institut und die Deutsche Bot-

schaft in Kopenhagen. Die Kunsthalle zu Kiel bedankt sich für die Förderung

durch die HSH Nordbank. Unser gemeinsamer Dank gilt auch Hans Werner

Holzwarth, Lutz Eitel, dem Hatje Cantz Verlag, den Galerien EIGEN + ART

Leipzig / Berlin und PaceWildenstein, sowie vor allem dem Künstler selbst.

Tim Eitel’s last comprehensive European exhibition took place three years

ago. In the brief intervening period, the painter, who is quite rightly seen

as one of the most important voices of his generation, has systematically

developed his visual language. Many observers were surprised by the de-

cisions he took during this process. Now the new phase of his work is

advanced enough that it can be seen in a wider context.

The timing of this exhibition, therefore, is by no means accidental.

It does not merely present a casual snapshot, but rather the summation of

a new stage in Eitel’s artistic journey, in which several distinctive develop-

ments have emerged: The artificiality of the constructed environment is

striking, a colored area can no longer be taken for a meadow, for a carpet,

a beach, or the sky. Eitel has managed to intensify and concretize his vi-

sual language, making it harder and more unrelenting and leaving less

room for evasion both to the figures on the image plane and the individ-

ual viewers standing in front of it. The aesthetic pleasure is more insis-

tently linked to our perception of the picture and its subjects than was

previously the case. At the same time, a certain eeriness has pervaded the

paintings, although the recent works in no way contradict earlier efforts,

in spite of obvious changes in the choice of motifs, lighting, and range of

colors used. On the contrary, they underline an aspect which always was

present: the loneliness, aimlessness, and dubiousness of the forlorn figures

and their activities.

Tim Eitel has single-mindedly developed and refined his creative

resources. The aim of this exhibition tour is to highlight these develop-

ments in his working process and make them comprehensible. This has

been made possible by a widely spread international network of lenders; the

curators would therefore like to thank the numerous helpful collectors and

museums for their assistance in making the works available. In Tübingen,

the exhibition was put on with the kind support of UBS Deutschland AG.

Kunsthallen Brandt would like to extend their thanks to the Goethe-

Institute and the German embassy in Copenhagen. The Kunsthalle zu Kiel

want to thank HSH Nordbank for its sponsorship. Our joint thanks also go

to Hans Werner Holzwarth, Lutz Eitel, Hatje Cantz Publishers, the galleries

EIGEN + ART Leipzig / Berlin and PaceWildenstein, and most of all to the

artist himself. 

Martin Hellmold, Kunsthalle Tübingen

Lars Grambye, Kunsthallen Brandts, Odense

Dirk Luckow, Kunsthalle zu Kiel

Vorwort / Foreword
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Die Sonne geht auf, die Augen gehen auf, Türen

gehen auf, der Mund geht auf, man spricht, man

macht Zeichen, Zeichen an den Häuserwänden,

Zeichen auf der Straße, Zeichen in den Maschinen,

die bewegt werden, Bewegungen in den Zimmern,

durch eine Wohnung, wenn niemand außer einem

selbst da ist, Wind weht altes Zeitungspapier

über einen leeren grauen Parkplatz, wilde Gebüsche

und Gras wachsen in den liegengelassenen Trüm-

mergrundstücken, mitten in der Innenstadt, ein

Bauzaun ist blau gestrichen, an den blauen Bau-

zaun ist ein Schild genagelt, Plakate ankleben

verboten, die Plakate, Bauzäune und Verbote machen

weiter, die Fahrstühle machen weiter, die Häuser-

wände machen weiter, die Innenstadt macht weiter,

die Vorstädte machen weiter.

Rolf Dieter Brinkmann, Westwärts



14



16



18



20

Tin can at my feet, think I’ll kick it down the street,

that’s the way to treat a friend.

Randy Newman, I think it’s going to rain today
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Jetzt schicke ich mich an, die Place d’Armes zu

überqueren. An diesem weiten Rondell drängt sich

der Eindruck des Meeres auf, und als ich mitten

darauf bin, fühle ich mich einer undefinierbaren

Furcht ausgeliefert. Das große Gebäude zieht mich

an, wie große Körper kleine anziehen; die offene

Fläche aber erschreckt mich wie der leere Raum.

Vergebens suche ich einen Haltepunkt.

August Strindberg, Verwirrte Sinneseindrücke



32



34



36



38

Alone in my room I feel like such a part of the

community. But out on the streets I feel like a robot

by the river.

Smog, Ex-Con
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The turtle obviously had no sense of proportion;

it differed so widely from myself that I could not

comprehend it; and as this word occurred to me, it

occurred also that until my body comprehended its

body in a physical material sense, neither would

my mind be able to comprehend its mind with any

thoroughness. For unity of mind can only be

consummated by unity of body; everything, there-

fore, must be in some respects both knave and fool

to all that which has not eaten it, or by which it

has not been eaten. As long as the turtle was in the

window and I in the street outside, there was no

chance of our comprehending one another.

Samuel Butler, Ramblings in Cheapside
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ich liege auf der Seite welche die rechte das ist

besser ich halte die Ränder des Sacks auseinander

Fragen worauf mein Gott könnte ich Lust haben

worauf Hunger was war meine letzte Mahlzeit diese

Familie die Zeit vergeht ich bleibe

Samuel Beckett, Wie es ist
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He views the dismal situation waste and wild, a

dungeon horrible, on all sides round, as one great

furnace flamed, yet from those flames, no light,

but rather darkness visible. “Is this the region, this

the soil, the clime, is this the seat that we must

change for heaven, this mournful gloom for that

celestial light? Be it so.”

John Milton, Paradise Lost
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Und langsam frisst und frisst die Zeit, und frisst

sich durch die Ewigkeit.

Detlev von Liliencron, Für und für
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Seite / page 12: Rolf Dieter Brinkmann, Westwärts, Rowohlt, Reinbek 1975, S. / p. 5

Seite / page 30: August Strindberg, Verwirrte Sinneseindrücke: Schriften zu Malerei, Fotografie und Naturwissenschaften, Verlag der Kunst, Dresden 1998, S. / p. 11. Übersetzung / Translation: Angelika Gundlach

Seite / page 60: Samuel Beckett, Wie es ist, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976, S. / p. 34. Übersetzung / Translation: Elmar Tophoven



83

Dass ein Bild immer nur einen Ausschnitt aus der Realität reflektieren

kann, verstärkt Tim Eitel zugunsten der Suggestionskraft seiner Gemälde.

Manchmal blicken wir wie durch ein Fenster oder eine Türe auf das Ge-

schehen, oder eine Wand trennt uns von der Szene. Was beobachtet die

Frau, die in den Nachbarraum blickt (Bild 1)? Der Schritt zur unbelebten,

sterilen Innenraumarchitektur ohne sichtbaren Verweis auf den Men-

schen, den Eitel exkursartig geht, liegt nahe (2). Blicken wir von hier aus

auf eines seiner zentralen Werke, Boot von 2004 (3), wirkt dieses Bild wie

eine überflutete Innenraumdarstellung; nicht auf den Horizont, sondern,

im Gegenteil, auf eine weiße Wand steuern die beiden Ruderer zu. Setzt

die Architektur der Natur Grenzen? Welches Verhältnis zur Natur wird hier

ausgelotet?

In Schwarzer Sand jedoch (4) – einem Hochformat mit tiefer Hori-

zontlinie, die die Spannung zwischen frischem Himmelskolorit und düste-

rer Bodenzone vermittelt – spiegelt der hohe Himmel die Weite der Unend-

lichkeit. Stimmungen von Sachlichkeit und latenter Romantik, die hier

nicht auf eine existenzielle Naturverbundenheit verweist, durchziehen die

Landschaften in der Bildwelt Eitels. In seinen belebten Interieurs hinge-

gen dominiert sachlicher Stil, zumal die Menschen voneinander isoliert

sind, selbst wenn sie zueinander in Beziehung stehen. Geschichten schei-

nen angedeutet, die einen emotional geladenen Kern haben. In welcher

Beziehung stehen die Personen zueinander? Können sie sich in der Kälte

der anonymen, detaillos-sterilen Architektur behaupten? Mit bildnerischen

Mitteln versetzt Eitel sie in ein Spannungsverhältnis, und dennoch bleibt

offen, inwiefern sie sich gegenseitig und ihre Umgebung wahrnehmen.

Selbst wo Mann und Frau formal einander zugewandt sind, werden sie

durch ihre Verortung im Raum, die Bezugspunkte außerhalb des Bildge-

schehens nahe legt, weitgehend isoliert (5). Andererseits sind eine männ-

liche Rückenfigur und eine seitliche Frauenfigur – aufgrund der Bildper-

spektive voneinander isoliert – durch ihre Geste, mit der linken Hand ins

Haar zu greifen, miteinander verbunden (6). Und was ist mit dem auf dem

Boden liegenden Mann, der seiner Situation einsam ausgeliefert scheint

(7)? Der Gedanke an die Vereinzelung des Menschen und seine Fremdheit

in einer oberflächlichen Welt liegt nahe. Entsprechend „glatt“ ist die Mal-

weise dieser Bilder, bei der die Ober-Fläche betont wird, an der man hängen

bleibt, bevor man zum eigentlichen Wesen vordringt.

In anderen Bildern dieser Werkphase thematisiert Tim Eitel unter-

schiedliche Formen des Wartens (8). Die Ruhe der Gemälde unterstützt

A picture can only ever reflect a small part of reality. Tim Eitel’s paintings

amplify that fact to create a special suggestive power of their own. Some-

times it is as if we are observing events through a window or a door, or as

if a wall separates us from the scene. What is the woman peering into the

adjacent room actually looking at (figure 1)? Eitel’s foray into a lifeless,

sterile interior architecture lacking any visible human link is a logical next

step (2). If we look from here at one of his central works, Boot from 2004 (3),

it seems like a flooded interior scene; the rowers are not heading for the

horizon but, on the contrary, towards a white wall. Does architectural

order impose limitations on nature? What attitudes toward nature are be-

ing explored here?

By contrast, the lofty sky in Schwarzer Sand (4), an upright format

with a low horizon line communicating a tension between the fresh color

of the sky and the drab ground area, reflects the vastness of infinity.

A spirit of objectivity and of a latent romanticism—which in this case does

not signify any existential bond with nature—pervades the landscapes in

Eitel’s visual world. His animated interiors, on the other hand, are domi-

nated by a more objective style, especially as the people are isolated from

one another even where they relate to each other. Stories with an emo-

tionally charged core seem to suggest themselves. What is the exact

nature of the relationships between these people? Are they able to assert

themselves in the midst of this anonymous, sterile architecture? Eitel uses

sculptural methods to place them in a tense interplay, yet the extent to

which they notice either the other person or the surroundings is not clear.

Even where men and women formally face each other, they are largely

isolated because their position in the room suggests a point of reference

outside the image (5). Then again, a male figure seen from behind and a

female figure in profile, though both seem isolated by the picture’s use of

perspective, are connected through the shared gesture of touching their

hair with the left hand (6). And what about the man lying on the floor, who

seems to have been left to face his situation all alone (7)? It is hard to

avoid thoughts of the individual’s isolation and alienation in a superficial

world, which is why these works are painted in a “smooth” style that em-

phasizes their surfaces, where we linger before pushing on to the heart of

the matter. 

Other paintings from this phase of Tim Eitel’s work examine the var-

ious aspects of waiting (8). The calm of these paintings reinforces a feel-

ing of time beyond our grasp. And because the people we are looking at

Dörte Zbikowski: Ausnahmezustände / States of Emergency

1 o.T. (Ecke), 2005 2 o.T. (Durchgang), 2005 3 Boot, 2004

4 Schwarzer Sand, 2004 5 o.T. (schiefe Ebene), 2005 6 o.T. (Haar), 2005

7 Liegender, 2005 8 Paar, 2005 9 Asphalt, 2007
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das Gefühl nicht fassbarer Zeit. Und gerade weil es individuelle Personen

sind, die sich unbeobachtet fühlen, zumal Eitel den Blick aus einem an-

grenzenden Raum heraus nahe legt, haben diese Bilder etwas Voyeuristi-

sches. Nichts scheint abzulenken, außer vielleicht ein gewisser Verdacht,

dass die Szenen doch nicht so friedlich sein könnten, wie sie zunächst

erscheinen.

Ähnliches trifft auch auf die Gemälde zu, die Wagen mit dem Hab

und Gut von Obdachlosen zeigen. Was sich wohl in den Taschen und Tü-

ten befindet? Was mag das Wesentliche sein, auf das ein Haushalt zusam-

menschrumpft, den man immer bei sich haben muss? Was lässt sich über

die Verpackung erschließen? Die Besitzer zeigt Eitel nicht, wenn er zwei

dieser überbordend vollgepackten Gefährte strahlend sauber und rein

malt, wie frisch gewaschen (9). Dann wieder porträtiert er Wagen und Be-

sitzer diskret vernebelt (10), oder sie treten kaum aus dem Dunkel der Ma-

lerei hervor (11). Das alltägliche Bild sozial ausgegrenzten Lebens wird

auf ästhetische Qualität untersucht und teilweise bis an die Grenzen des

Machbaren verdunkelt. Was wir gelernt haben zu übersehen, wird nun, in

einer Art Grau-in-Schwarz-Malerei, als Ausnahmezustand erspürbar. 

Ausnahmezustände – als psychologisch ergreifende Situationen –

scheinen Eitel überall zu interessieren. Hier als Lebensform, in Boot viel-

leicht als Lebensweg, in Liegender als Schicksalsschlag, in Graue Wolke

als surreale Bedrohung (12). Bei Eitels frühen Landschaftsbildern sind die

Figuren manchmal in die Landschaft eingepasst, manchmal sind sie ihr

aufgesetzt. Dann treffen zwei Malstile aufeinander, etwa eine aquarellhaf-

te Landschaft und eine hartkantige Figur (13), oder die Figuren wirken wie

collagiert (14). Auf der Suche nach einer Balance zwischen Alltagsrealität

und Überzeitlichkeit ist der Ausnahmezustand also auch malereispezifisch

ein Thema. Und selbst das Entleerte von Eitels Bildwelten zielt auf einen

Ausnahmezustand, der Übergeordnetes fassbar macht.

Die Protagonisten von Tim Eitels Gemälden können einfache Dinge

sein, die auf den Menschen verweisen, der Besitz eines Obdachlosen, oder

ein Müllcontainer (15), oder ein großes Objekt, das von einer weißen Pla-

ne undurchdringbar verhüllt ist (16). Wenn Eitel Architekturen malt, er-

fasst er sie geometrisch stilisiert. In einem Bild drohen die Menschen in

der Wucht der (Säulen-)Ordnung gleichsam unterzugehen (17). In seinen

Landschaftsbildern scheinen die Protagonisten deutlich bezeichnet, so die

Treppe im Park (18). Doch die breite Treppe, bildparallel gezeigt, wird durch

ein Licht /Schatten-Spiel in Bewegung versetzt, und die Natur, vertreten

are unaware of our observation, especially where Eitel suggests we are

watching from a neighboring room, these pictures also have something

voyeuristic about them. There appear to be no distractions—apart,

maybe, from a sneaking suspicion that the scenes cannot in fact be as

peaceful as they at first seem. 

Something similar also applies to the paintings of trolleys of the

homeless with all their worldly goods. What do these bags really contain?

What are the most indispensable things which a household can be reduced

to? What can you find out from the packaging? In Eitel’s painting of two of

these excessively overloaded traveling companions, they are squeaky clean,

as if they had just been washed, and he does not show the owners (9).

Sometimes he portrays the carriages and their owners discreetly blurred

(10), and sometimes they hardly emerge from the darkness of the painting

at all (11). The everyday picture of a life in social segregation is examined

for its aesthetic qualities and in places darkened as thoroughly as possi-

ble. This type of gray-in-black painting allows us to perceive what we had

learned to overlook as a state of emergency now.

States of emergency, in the sense of psychologically moving situa-

tions, appear to interest Eitel everywhere. Here as a way of life, in Boot

perhaps as a journey through life, in Liegender as a stroke of fate, in

Graue Wolke as a surreal threat (12). In Eitel’s early landscape pictures,

the figures are sometimes fitted into the landscape and sometimes sepa-

rated like a cutout. Then two styles of painting, such as a watercolor-like

landscape and an angular figure, clash (13), or the figures are like a col-

lage (14). This suggests that, in the search for a balance between every-

day reality and elements that completely transcend time, the state of

emergency is also significant in the act of painting itself. Even the voids

in Eitel’s pictorial worlds aim at a state of emergency that makes a higher

reality tangible.

The protagonists in Tim Eitel’s paintings can be simple things refer-

ring to people—the property of a vagrant, or a rubbish skip (15) or a large

object impenetrably wrapped in white tarpaulin (16). When Eitel paints

architecture, he shows it in a geometrically stylized manner. In one paint-

ing, the people are about to succumb to the massive order of a row of

columns (17). At first, his landscape paintings seem to have clearly desig-

nated protagonists, like Treppe im Park (18). But the wide horizontal stair-

way is set in motion through the interplay of light and shade, and nature,

represented by the bushes, is closing in on it from either side. Does that

10 Graffiti, 2006 11 Besitz, 2006 12 Graue Wolke, 2004

13 Abend, 2003 14 Teich, 2004

15 Tauben, 2007 16 Plane, 2006 17 o.T. (Säulen), 2005
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19 Öffnung, 2006 20 o.T. (Zip), 2005

21 Platsch, 2001 22 Mondrian (mit Gelb), 2001

23 Küste, 2004 24 Rauch, 2006

durch die Büsche, bemächtigt sich ihrer von beiden Seiten. Ist der eigent-

liche Protagonist also nicht vielmehr ein Licht- und Kräftespiel? Die ge-

ballte Wolke, die in Graue Wolke das Bild beidseitig sprengend über einem

weiten Horizont schwebt, der mittig von einem Gebäude durchbrochen

wird, scheint weniger das Thema zu sein als vielmehr die Bedrohung,

die durch Gegensätzliches ausgelöst wird – geformt /ungeformt, geomet-

risch /natürlich, klein /groß, schwer / leicht –, durch offensichtlich nicht

Zusammenpassendes.

Dies gilt auch für Innenraumdarstellungen, bei denen Eitel durch die

Anordnung der Wände Räume schafft, die sich in andere Räume öffnen,

die den Blick lenken, indem sie ihn freigeben oder verschließen. Die Wän-

de sind zwar frei positionierbar, doch auch immer große monochrome Flä-

chen. Sie sind geometrische Gegenspieler zur Figur des Menschen. Wie

die Rasen- und Himmelsflächen sind sie groß und dominant. Sie gliedern

die Bildfläche und prägen die Dramaturgie der Lichtführung. Manchmal

suggeriert ein schmaler Lichtstreifen den Ausgang aus einem Wändelaby-

rinth. In Öffnung (19) und o.T. (Zip) (20) ist dieser titelgebend.

„Zip“, das verweist auf die Bezeichnung, die Barnett Newman für

seine vertikalen Streifen wählte, die den Eindruck einer Öffnung der Bild-

ebene hervorrufen und die Farbflächen teilen. Befasste Eitel sich früh mit

der Pop Art (21) und mit Piet Mondrians grundlagenorientierter Abstrak-

tion (22), so finden sich andere Auseinandersetzungen mit der Kunstge-

schichte eher unterschwellig. Die Gruppe der Museumsbilder, die für Eitel

dazu beitrugen, die Beziehungen zwischen „Betrachter und Werk, Funk-

tion und Bedeutung des Ausstellungsraums“ auszuloten,1 enthalten eine

Referenz auf Thomas Struth. Rückenfiguren lassen Caspar David Friedrich

assoziieren (23). Auf die Verbindung von Liegender zu Édouard Manets

Gemälde L’homme mort (Le torero mort) (1864 /1865) oder Jeff Walls Foto-

arbeit Citizen (1996) hat Eitel selbst hingewiesen.2 Bei Boot hatte er Arnold

Böcklins Gemälde Die Toteninsel (1880) und das Thema der Überfahrt im

Sinn.3 Und wie sich die Figurengruppe von Rauch vom Betrachter weg ins

Bild hineinbewegt, auf eine Szene zu, die sich kaum aus dem Bildgrund

abzeichnet, könnte dies auch das Ende eines Films sein (24). Überhaupt ist

der Film präsent, in der Suggestionskraft eines Einzelbildes, aber auch

wenn Bilder einer Werkgruppe wie Teile einer Erzählung gelesen werden

können.

Erinnerung an Bilder bedeutet für Eitel, dass Gefühlsträger wie Sze-

nen oder Gesten, also Fragmente aus einem Bilder- und Erinnerungsreser-

not make the real protagonist a game of light and power? It seems the

solid mass of cloud in Graue Wolke, which hovers over a distant horizon

broken by a building in the middle and pushes its way out of the picture

on both sides, is less important than the threat exuded by the apparent

incompatibility of opposites such as formed/unformed, geometrical /natu-

ral, big / small, heavy / light. 

This also applies to Eitel’s representation of interior space, where he

arranges walls to create rooms opening into other rooms, catching the

eye by channeling the gaze or blocking the view. The walls can be moved

around freely, but they are always large monochrome planes. They are the

geometrical counterpart of the human figure, big and dominating, just like

the expanses of grass or sky. They divide the image and dramatize the

lighting. Sometimes a narrow strip of light suggests the way out of a

labyrinth: this is where Öffnung (19) and o.T. (Zip) (20) get their titles from.

“Zip” refers to Barnett Newman’s term for the vertical stripes in his

paintings, which divide the canvas and give the impression of an opening

in the image. While Eitel was involved with Pop Art (21) and with Piet

Mondrian’s abstractions (22) early on, other brushes with art history tend-

ed to be subliminal. The group of museum pictures, which helped Eitel ex-

plore the relationship between “the viewer and the work, the function and

meaning of the exhibition space,”1 contains a reference to Thomas Struth.

The rear views of figures recall Caspar David Friedrich (23). Eitel has him-

self pointed out the connections between Liegender and Édouard Manet’s

painting L’homme mort (Le torero mort) (1864 /1865) or Jeff Wall’s photo-

graphic work Citizen (1996).2 With Boot, he had Arnold Böcklin’s painting

Isle of the Dead (1880) and the theme of transit in mind.3 Furthermore, in

the way its group of figures moves away from the beholder and towards a

scene within the picture that is hardly visible against the background,

Rauch could easily be the end of a movie (24). Film is certainly present in

the suggestive power of these images; it is also present when the paint-

ings in a particular group can be read like a storyboard. 

Eitel uses his own memories of pictures, of emotional prompts such

as scenes or gestures—fragments of a reservoir of images and memories

that for him explicitly embrace everyday life and print and film media in

addition to the history of art : they enter his paintings and converge and

condense into motifs during an open process of association. The present

refers to the past and to lost memories, feelings, and associations, and

expands into a complex image which is as symbolic as it is ambivalent.

18 Treppe im Park, 2004
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voir, und dazu gehören neben der Kunstgeschichte ganz explizit auch All-

tagswelt, Print- und Filmmedien, in seine Gemälde einfließen und sich in

einem offenen Assoziationsprozess zu eigenen Bildern zusammenfinden

und verdichten. Gegenwärtiges verweist auf Vergangenes und löst Erinne-

rungen, Gefühle, Assoziationen aus, ergänzt sich zu einer komplexen,

ebenso symbolhaften wie ambivalenten Begebenheit. Den Arbeitsprozess

versteht Eitel als Klärungsprozess. Das Bildgefüge vereinfacht er zuneh-

mend, indem er so lange Überflüssiges übermalt, bis nichts mehr von der

Konzentration auf das eigentliche Thema ablenkt, bis keine Details mehr

auf spezifische Orte verweisen, bis sich alles Persönliche zur Allgemein-

gültigkeit öffnet, bis Pathetisches in Überzeitlichkeit mündet, bis das Bild

zur Projektionsfläche wird. 

Der Ansatz verschiebt sich im Malprozess zuweilen so sehr, dass

eine Komposition komplett geändert wird. So bestätigt die Werkgenese

von Boot die eingangs benannte Assoziation an eine Innenraumdarstel-

lung. In Gelb getaucht, lichtdurchflutet, der Sonne entgegenstrebend, ru-

derten die beiden Figuren im ersten Entwurf auf eine Böschung oder

Sandbank zu.4 Bis auf das Boot mit seinen Insassen komplett übermalt,

versetzte Eitel diese sodann in einen Innenraum. Zwei nur leicht perspek-

tivisch angeordnete Wände deuten den Raum an, während der matsch-

braune Boden durchaus Wasser sein könnte.5 In der endgültigen Version

sind die Wände dunkler, das Wasser ist klarer, und ein braungrauer Strei-

fen am rechten Bildrand verunklärt die Situation einmal mehr. Der Be-

trachter muss sich nicht festlegen, ob er die Fläche als begrenzende Wand

oder als fernen Horizont lesen will. Eitel hält den Betrachter auf Distanz

und steigert zugleich die Ambivalenz der Wahrnehmung. Überhaupt kann

Eitels Malerei als Ambivalenz zwischen Fläche und Tiefenwirkung, zwi-

schen abstrakter, oft monochromer Fläche und ihrer Wahrnehmung als

Architektur (Wand), Horizont oder Natur verstanden werden. Dass sich in

seinen Gemälden häufig Widersprüche auftun, dass sich die Bildwelten

nicht restlos erschließen lassen, verleiht ihnen eine anhaltende Spannung.

Tim Eitel erreicht dies durch eine Malerei aus Flächen und Figuren,

aus Abstraktion und Figuration, aus Distanz und Nähe, aus Fiktion und

Realität. Der Mensch in der Komplexität seiner Handlungen und Gefühle

steht in seinen Bildern – auch in den figurenlosen – stets im Vordergrund,

und er malt Momente, die ihn persönlich auf irgendeine Art und Weise

berührt haben. Er versetzt diese Alltagssituationen und Gesten jedoch

gleichsam auf eine Bühne, zeigt sie in neutral-leeren, anonymen Innen-

Eitel sees the working process as one of clarification. He continually sim-

plifies the structure of his pictures by painting over anything superfluous

until no detail points to a specific place, nothing distracts from the real is-

sue, the personal fuses with the universal, emotion flows into supertem-

porality, and the picture plane becomes a projection screen. 

Sometimes the initial approach to the painting changes so much

that the whole composition is completely altered. The genesis of Boot

bears out the association with the representation of an interior space that

was noted in the first paragraph. Immersed in yellow, bathed in light, and

reaching for the sun, in the earliest stages of the painting the two figures

were rowing toward a sandbank.4 Then, having completely painted over

everything apart from the boat and its occupants, Eitel moved them into

an inside room. Two walls imparting only the slightest sense of perspec-

tive suggest the room, while the mud-brown floor could easily be water.5

In the final version, the walls are darker, the water is clearer, and a gray-

brown stripe on the right-hand edge of the picture blurs the situation even

further. The beholder himself does not have to decide whether the surface

is a confining wall or the far horizon. Eitel keeps him at a distance, while

at the same time increasing the ambivalence of the sensation. His paint-

ing can certainly be seen in terms of the ambivalence between surface and

penetration and between an abstract, often monochrome expanse and its

perception as architecture (wall), a horizon, or nature. The fact that con-

tradictions constantly appear in Eitel’s works, and that his visual worlds

are never completely opened up, adds to the lingering suspense.

Tim Eitel achieves this through a style of painting that embraces sur-

faces and figures, abstraction and figuration, distance and proximity, and

fiction and reality. Man, in all the complexity of his actions and feelings,

is always at the forefront in these works—even in those without figures—

and Eitel paints moments that have personally moved him in one way or

another. He puts these normal situations and gestures on the stage, as it

were, highlighting them within neutral, empty, anonymous interior spaces

and giving them sharp contours, thereby capturing the fleeting moment.

In his new pictures—exterior scenes painted in a much reduced range of

colors—he subtly transforms a tableau into an atmosphere of concealment

and ultimately into the painting process itself. In creating these distances,

the artist enables the viewer, against the background of his or her own

emotions and experiences, to feel touched in places where plain reality

might no longer reach.

räumen, gibt ihnen scharfe Konturen, fängt den flüchtigen Moment ein.

In seinen neueren, in reduzierter Palette gemalten Außenraumbildern ent-

rückt er die Szenen nuancenreich in eine Atmosphäre der Verschleierung,

letztlich in die Malerei an sich. Indem der Künstler diese Distanzen schafft,

ist es dem Betrachter mit seiner eigenen Gefühls- und Erfahrungswelt mög-

lich, sich berühren zu lassen, wo ihn das alltägliche Vorbild nicht berührt

hatte.

1 Tim Eitel in: A Stage, Holzwarth Publications, Berlin 2006, S. / pp. 22–23

2 Ibid., S. / p. 32

3 Ibid., S. / p. 27

4 Dokumentiert als Atelieraufnahme / Documented as studio photograph. Ibid., S. / p. 31

5 Dokumentiert als Atelieraufnahme / Documented as studio photograph. Ibid., S. / p. 51
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