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Zum inzwischen dritten Mal zeichnet die Ma-
rion Ermer Stiftung junge Künstler mit einem
Preis aus und fördert damit zugleich deren
künstlerisches Schaffen.

Wiederum ist es der hochrangig besetzten
Jury gelungen, Preisträger zu bestimmen,
deren gestalterische Kraft schon auf das Neue
und Zukünftige verweist. Ich gratuliere Jana
Dahms, Tim Eitel, Juliane Köhler und Marion
Porten herzlich zu der Auszeichnung, die ihre
bisherige Leistung anerkennt und sie dazu an-
spornt, ihre schöpferischen Visionen mutig
weiter zu verfolgen.

Seit Etablierung des Marion Ermer Preises
2001 hat sich gezeigt, dass unsere Stiftung
mit diesem Engagement den richtigen Weg
eingeschlagen hat.

Gerade in einer Zeit knapper öffentlicher
Kassen ist privates Engagement gefragt, um
positive Signale zu setzen. Solche Signale sind
in Zeiten gesellschaftlicher und technolo-
gischer Umbrüche, wie wir sie gegenwärtig
durchleben, von größter Bedeutung. Der Stel-
lenwert der Kunst kann jetzt nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden als ein Beitrag, um
diese Umwälzungsprozesse zu begreifen und
konstruktiv zu verarbeiten. 

Die zeitgenössische Kunst spiegelt die tech-
nischen Revolutionen ebenso wie die gesell-
schaftlichen Umbrüche wider, macht sie greif-
bar und deckt ihre Widersprüche auf. Ich halte
es daher für bedeutsam, dass eine private
Stiftung nicht nur die Kultur fördert, die sich
bereits durchgesetzt hat, sondern das Augen-
merk auch auf neue Entwicklungen lenkt.

Der unabhängige Charakter einer Stiftung
erleichtert diesen Ansatz. Da sie nicht darauf
angewiesen ist, dass sich ihre Veranstaltun-
gen in kommerziellem Erfolg niederschlagen,
kann sie – ohne Rücksicht auf Zahlen – auf
Qualität und damit auf die Zukunft setzen. Es
hat sich als ideal erwiesen, mit diesem Anlie-
gen in jährlichem Wechsel mit denjenigen zu-
sammenzuarbeiten, die neue Entwicklungen

For the third time now, the Marion Ermer
Foundation is awarding prizes to young art-
ists, at the same time supporting their artis-
tic activity.

Once again, a distinguished jury has suc-
ceeded in naming winners whose creative
force is directed towards the new and the fu-
ture. My congratulations to Jana Dahms, Tim
Eitel, Juliane Köhler and Marion Porten on
this award which represents recognition of
their achievements to date and an incentive
to boldly continue in pursuit of their creative
visions.

Since the creation of the Marion Ermer Prize
in 2001, this commitment has proved to be the
right path for our foundation.

When public funding is scarce, the commit-
ment of private bodies is especially important
as a source of positive signals. In periods of
rapid social and technological change, such as
we are currently experiencing, these signals
are of major significance. The role of art in
helping to understand and constructively
shape these processes of change cannot be
valued highly enough. Contemporary art re-
flects both technical revolutions and social
upheavals, making them tangible and reveal-
ing their contradictions. In my opinion, it
therefore makes sense for a private founda-
tion not only to support culture that is already
established, but to focus attention on new
developments.

The independent character of a foundation
facilitates this approach. Not being reliant on
the commercial success of its events, it can
devote itself, without financial reservations,
to quality, and thus to the future. It has
proved an ideal solution to cooperate on a ro-
tating yearly basis with those closest to the
new developments in our area of activity, i.e.
the arts academies of Saxony and Thuringia.
I am glad that we are working for the second
time with the Dresden Academy of Fine Arts,
and on behalf of the Marion Ermer Foundation
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im Schwerpunktgebiet unserer Stiftung am
unmittelbarsten begleiten, nämlich mit den
Kunsthochschulen in Sachsen und Thüringen.
Ich freue mich, dass wir nun schon zum zwei-
ten Mal mit der Hochschule für Bildende Kün-
ste in Dresden zusammenarbeiten und danke
im Namen der Marion Ermer Stiftung dem Rek-
tor Prof. Dr. Ulrich Schießl und seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der
Kuratorin Susanne Altmann für ihr großes
Engagement.

Prof. Dr. h. c. Lothar Späth
Vorsitzender des Kuratoriums der 
Marion Ermer Stiftung

I would like to thank Rector Prof. Ulrich
Schießl and his staff, as well as the curator
Susanne Altmann, for their great commit-
ment.

Prof. Lothar Späth
Chairman of the board of trustees, 
Marion Ermer Foundation
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Die Künste sind wesentlich Teil der Kreativi-
tät einer jeden Kultur. Der Arbeit von Kunst-
hochschulen liegt die Überzeugung zugrunde,
dass Kreativität eine Ressource ist, die gepflegt
und gefördert werden muss. Als eine der we-
nigen Ressourcen ist ihr Vorkommen nicht an
eine bestimmte Zeit, an eine geografische
oder an eine politische Situation gebunden.

Wenn nun Kreativität eine elementare Vor-
aussetzung für die Aneignung von Neuem
und damit eine Triebfeder für die Weiterent-
wicklung einer Gesellschaft ist, dann wird
man gerade heute die Aufgabe von Kunst-
hochschulen nicht hoch genug einschätzen
können, denn: »… eine Kultur, die das Vor-
handene nur verbraucht, hinterlässt als Spur
lediglich Müll …« (Wolfgang Rihm).

Gleichzeitig wissen wir, dass gerade Neues
gleichermaßen gefordert wie abgelehnt wird.
Auch das betrifft die Arbeit der Kunsthoch-
schulen. Sie stehen vor der schwierigen Auf-
gabe, für dieses Neue eine offene, zur positi-
ven Auseinandersetzung bereite Öffentlich-
keit zu suchen und zu finden. Eine besondere
Rolle spielen in diesem Prozess Persönlichkei-
ten und Institutionen, die sich identifizierbar
in den öffentlichen Diskurs einbringen und
dadurch an der Wahrnehmung und der Ak-
zeptanz von Neuem, hier der jungen Kunst,
mitwirken.

Die Marion Ermer Stiftung zählt zu den
Partnern, die sich in diesen Vermittlungspro-
zess mit hohem Engagement unterstützend
einbinden und damit für die Arbeit unserer
Kunsthochschule von großer Bedeutung sind.
Die Marion Ermer Stiftung hat sich zum Ziel
gesetzt, junge Kunst in Sachsen und Thürin-
gen zu fördern.

Nachdem der Marion Ermer Preis erstmalig
2001 gemeinsam mit unserer Hochschule ent-
wickelt und umgesetzt wurde, arbeitete die
Stiftung im Folgejahr mit der Hochschule für
Grafik und Buchkunst in Leipzig zusammen.
Wir freuen uns, dass der Ort der Preisvergabe

The arts form an essential part of the creativ-
ity of every culture. The work of art acade-
mies is based on the conviction that creativ-
ity is a resource that must be nurtured and
promoted. It is one of the few resources whose
occurrence is not linked to a specific time,
geographical location or political situation.

So if creativity is an elementary precondi-
tion for the acquisition of new ideas, and thus
a driving force for development within society,
then at the present time in particular, the
task of art academies cannot be valued highly
enough, as Wolfgang Rihm has said: “… a cul-
ture that merely consumes what already exists
leaves behind nothing but rubbish …”

At the same time, we know that new ideas
are demanded and rejected in equal measure.
This too affects the work of art academies.
They are faced with the difficult task of
searching for and finding an audience that is
open to new ideas and willing to engage con-
structively with them. In this process, a spe-
cial role is played by institutions and person-
alities who adopt high-profile positions in
public debate, thereby contributing to the
visibility and acceptance of the new, in this
case of young art.

The Marion Ermer Foundation is one of the
partners whose involvement in this media-
tion process constitutes a major supporting
commitment and who are of great importance
to the work of our academy. The Marion Ermer
Foundation has set itself the task of promot-
ing young art in Saxony and Thuringia.

The Marion Ermer Prize was developed and
awarded for the first time in 2001 in cooper-
ation with our academy. The following year,
the foundation worked with the Academy of
Visual Arts in Leipzig. We are glad that in
2003, the awards ceremony and the exhibi-
tion are once again being held in Dresden.
Next year the location will be Weimar, before
the foundation and the prize are welcomed
back to Dresden in 2005.

Grußwort Words of welcome
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und der Ausstellung im Jahr 2003 wieder
Dresden ist, weisen jetzt schon gerne auf die
Fortsetzung im nächsten Jahr in Weimar hin
und begrüßen die Stiftung und den Marion
Ermer Preis dann wieder 2005 in Dresden. In
Zeiten, in denen überall finanzielle Budgets
gekürzt und Förderungen abgebaut werden,
beweist die Marion Ermer Stiftung vorbildli-
che Kontinuität. Unser Dank für die erneut
ausgezeichnete und anregende Zusammen-
arbeit mit der Stiftung gilt ganz besonders
Herrn Dietrich von Berg.

Für diese Preisverleihung arbeiteten in der
Jury Prof. Monika Brandmeier (HfBK Dresden,
Vorsitzende), Yilmaz Dziewior (Direktor des
Kunstvereins Hamburg), Dr. Isabel Greschat
(Leiterin Sammlung Frieder Burda, Offen-
bach), Wolf Jahn (Kunstkritiker, Hamburg)
und Susanne Altmann (Kunsthistorikerin und
Kuratorin, Dresden). Die Jury hat im Juni
2003 aus den weit über 100 Bewerbungen vier
Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt.
Sie erhalten neben einem Preisgeld in Höhe
von 5 000 Euro zusätzlich die Möglichkeit,
Arbeiten im Oktogon der Dresdner Kunst-
hochschule in einer von Susanne Altmann
kuratierten Ausstellung zu zeigen, zu der ein
Katalog erscheint.

Ich gratuliere den diesjährigen Preisträge-
rinnen und Preisträgern Jana Dahms, Tim
Eitel, Marion Porten und Juliane Köhler und 
hoffe, dass diese Auszeichnung ihnen auf
dem nicht einfachen Weg der künstlerischen
Entwicklung weiterhelfen möge.

Prof. Dr. Ulrich Schießl
Rektor 
Hochschule für Bildende Künste Dresden

In times of ubiquitous budget and funding
cuts, the Marion Ermer Foundation is a model
of continuity. For another year of excellent,
stimulating cooperation with the foundation,
our special thanks are due to Mr. Dietrich von
Berg.

This year’s jury consisted of Prof. Monika
Brandmeier (Chairwoman, Dresden Academy
of Fine Arts), Yilmaz Dziewior (Director, Ham-
burg Arts Society), Dr. Isabel Greschat (Direc-
tor, Frieder Burda Collection, Offenbach), Wolf
Jahn (art critic, Hamburg) and Susanne Alt-
mann (art historian and curator, Dresden). In
June 2003, the jury selected the winners
from among over 100 entries. Besides prize
money of 5 000 Euro, they also receive the
opportunity to appear in an exhibition in the
Oktogon at Dresden Academy of Fine Arts cu-
rated by Susanne Altmann and in the accom-
panying catalogue.

I congratulate this year’s prize winners Jana
Dahms, Tim Eitel, Marion Porten and Juliane
Köhler, and hope that this award will help
them on their way in the demanding process
of artistic development.

Prof. Ulrich Schießl
Rector Academy of Fine Arts Dresden
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»Great art is profoundly ordered.«
»It is the extremely disciplined painting that
I truly like.«
»In truth I like very formal art.«
Francis Bacon 

Die Ordnung des Bildes beginnt als Ordnung
der Leere. Mit scharfer Kontur fügen sich zu-
nächst wenige, meist monochrome Flächen
zueinander. Sie funktionieren fast autonom:
Fußböden schärfen sich an Wandflächen,
Strände grenzen an strahlende Himmel, Schat-
ten schneiden sich in Rasen und abermals
bauen sich Wände auf. 

Für Tim Eitel ergab sich die Faszination für
rationale Gliederungen aus der genauen Be-
obachtung einer ganz konkreten zeitgenössi-
schen Galeriearchitektur. Das Ausstellungs-
gebäude wurde in Fotografien zerlegt und
mit malerischen Experimenten einstweilen
wieder zur Fläche gefügt. Fensterfronten und
Stahlgitter lieferten Raster, die in der Um-
setzung an jene Auslöschung des Raumes er-
innerten, die Piet Mondrian erstrebte. Was lag
also näher, als dessen Bildmotive zu zitieren
und damit die eigentliche Galeriesituation
(samt Nutzer) wieder herauf zu beschwören?
Was lag also näher, als die menschliche Ge-
stalt wieder in den absurden Zusammenprall
von Flächen einzulassen?

Tim Eitels Bildarchitekturen – gleich ob sie
sich in den Innenräumen der letzten Jahre
oder in den Landschaften der jüngsten Zeit
zutragen – gründen demnach in Untersuchun-
gen von realen Architekturen. Und diese, ob-
zwar häufig monumental und autark erschei-
nend, existieren nicht in einem sozialen
Vakuum.

Wie passt die menschliche Figur in derart
übermächtige Konstruktionen, ohne zur Staf-
fage zu verkommen? Eine Frage, die sich bei
der Betrachtung von Einzelwesen vor moder-
nistischen Farbfeldern und/oder seriellen Aus-
stattungen fast zwingend stellt. In aktuellen

“Great art is profoundly ordered.”
“It is the extremely disciplined painting that
I truly like.”
“In truth I like very formal art.”
Francis Bacon 

The order of the picture begins as an ordering
of emptiness. Initially, a few sharply outlined,
mostly black and white surfaces are assembled.
They almost function on their own: floors hone
themselves on walls, beaches meet bright
skies, shadows cut into lawns, more walls grow
upwards.

Tim Eitel’s fascination with rational struc-
tures is derived from his close observation of
a specific piece of contemporary gallery archi-
tecture. The exhibition space was broken down
into a set of photographs and later reassem-
bled as an experiment in painting. Expanses
of glass and steel grids supplied matrices
which became reminiscent of the erasure of
space aimed for by Piet Mondrian. What could
be more natural, then, than quoting these
motifs and thus conjuring up the original
gallery situation, including its users? What
could be more natural than reinserting the
human form into this absurd collision of sur-
faces?

Tim Eitel’s pictorial architectures, both the
interiors of past years and the more recent
landscapes, are based on the study of real ar-
chitecture. And although they are often mon-
umental and seemingly autonomous, they do
not exist in a social vacuum.

How does the human figure fit into such
overpowering constructions without being re-
duced to mere decoration? This question arises
almost automatically when we are faced with
individuals set against Modernist colour fields
and/or serial settings. In current examples of
this tendency,1 impressive postures conjugate
the relation of space and surface: masterful
arabesques, formally appealing and danger-
ous at the same time. There have been com-

Tim Eitel Tim Eitel
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Beispielen dieser Tendenz1 deklinieren ein-
drucksvolle Körperhaltungen das Verhältnis
von Raum und Fläche durch; meisterhafte Ara-
besken als gestalterischer Reiz und als Gefahr
gleichermaßen. Von der Flächigkeit Mondrians
war die Rede, auch von den verlorenen Gestal-
ten Caspar David Friedrichs vor erhabenen
Kulissen.2 Die intime Dimension allerdings und
damit auch die hingebungsvolle Behandlung
der Figur innerhalb des vorgegebenen räumli-
chen Aktionsradius’ ruft Szenerien von Fran-
cis Bacon auf. Schließlich verhalfen auch dort
und besonders dort geometrische Gliederun-
gen den Protagonisten zur Stabilität, wenn-
gleich nicht zu einer emotionalen. Bei Eitel
finden Einsamkeit und Isolation im existen-
ziellen Sinne nicht statt. Zumindest scheinen
solche Bedrohungen an der momentanen Ge-
mütslage der Akteure nicht ablesbar, transzen-
dieren am Ende eher in die kulturelle Symp-
tomatik der Vereinzelung. 

Tatsächlich stellte sich für Bacon die Frage,
wie mit der Figuration jenseits einer buchstäb-
lichen Deutung der Bilder und ihrer narrativen
Aspekte zu verfahren sei. Die Verweigerung
von lesbaren Geschichten zeigte sich in wie-
derkehrenden Bauelementen, in artifiziellen
Bühnen und Manegen. Mit dieser gleichsam
architektonischen Strategie begegnet auch
Tim Eitel seinen Kompositionen. Er ist an be-
schreibbaren Inhalten oder an offensichtli-
cher Metaphorik nicht interessiert. Werke der
Kunstgeschichte betrachtet er nicht unter
dem Aspekt von Erzählungen, vielmehr als
»Beiträge zu einem Gefühl, zu einer Stim-
mung« (T. E.). So strebt er für die dargestell-
ten Situationen wiedererkennbare Zustände
an oder ein spezifisches Lebensgefühl. Das
Prototypische seiner in diesem Sinne nicht-
handelnden Personen wiederspiegelt sich in
deren äußeren Attributen. Ausnahmslos ge-
hören sie der jüngeren, i.e. der Generation
des Malers an und tragen erkennbar trend-
gemäße Kleidungsstücke. Sie erschienen an-

parisons with Mondrian’s surfaces and of Cas-
par David Friedrich’s lost figures against sub-
lime backdrops.2 But the intimate dimension,
and with it the devoted treatment of the
figure within a prescribed radius of activity,
evokes scenarios from Francis Bacon. In Ba-
cons’ work in particular, geometric structures
helped the protagonists achieve stability, al-
though not in emotional terms. In Eitel’s
case, there is no solitude and isolation in the
existential sense. Or at least such threats are
not visibly apparent in the current mood of
the protagonists, shining through instead in
the cultural symptoms of isolation.

For Bacon, the question posed itself of how
to deal with figuration beyond a literal inter-
pretation of pictures and their narrative as-
pects. The refusal to supply legible stories
manifested itself in recurring structural com-
ponents, in artificial podiums and arenas.
Tim Eitel too applies this architectural strat-
egy to his compositions. He is not interested
in describable content or obvious metaphors.
He considers artworks of the past not as sto-
ries, but as what he calls “contributions to a
feeling, to an atmosphere”. For the situations
he depicts, he therefore aims for recognizable
conditions or a specific life experience. Logi-
cally enough, his characters don’t actually do
anything, and their prototypical quality is re-
flected in their external attributes. They be-
long without exception to the younger gener-
ation, that of the artist, and wear identifiably
trendy items of clothing. At first they appear
alone, then conversing in pairs, and now in-
creasingly in groups. Their relation to the
above-mentioned settings is characterized by
interchangeability and a lack of ties. With a
few exceptions like Bogen (Arc, 2003), Eitel’s
creations are marked by a deliberate omis-
sion or at least obscuring of gestures and fa-
cial expressions. The young woman in Bogen,
shown in profile, is exceptional in that she
displays clear signs of mirth and could be as-



10

fangs allein, dann paarweise im Gespräch be-
griffen oder neuerdings zunehmend in Grup-
pen. Ihr Verhältnis zu den beschriebenen Um-
räumen ist durch Austauschbarkeit und durch
Beziehungslosigkeit bestimmt. Bis auf wenige
Ausnahmen wie »Bogen« (2003) zeichnen sich
Eitels Geschöpfe durch absichtsvoll reglose
oder zumindest nicht identifizierbare Mimik
aus. Die junge Frau in »Bogen«, dargestellt im
Profil, weist ausnahmsweise durchaus Merk-
male von Belustigung auf und könnte, ob-
gleich hier ein genauer Verweisrahmen fehlt,
zu der Motivserie der Ausstellungsräume ge-
rechnet werden. Interessanter jedoch ist ihre
Position im sparsam definierten Raum. Sie hält
sich zentral vor einer gekurvten Wand auf –
ein Motiv, das bereits und recht buchstäblich
in »Halbkreis« (2002) oder in »Schwarzes Fen-
ster« (2002) das Bild bestimmt. Ganz aktuell
setzt Tim Eitel die Wölbung als Begrenzung
von Flächen in dem Gemälde mit einer liegen-
den jungen Frau: »Erwartung« (2003) ein. Die
Liegende befindet sich in einer Art Manege
und am oberen Bildrand betont ein gewölbtes
Rasenstück vor abschließendem Dunkel den
Eindruck einer Arena. Das Oval einer Manege
erinnert wiederum an Bacons Art und Weise,
elliptische Bühnenräume im Bild einzurich-
ten, gleichsam einen Spot auf das Geschehen
zu richten. 

Wie in einem solchen, eigens ausgeleuchte-
ten Fokus der Aufmerksamkeit findet sich die
lachende Betrachterin von »Bogen« unver-
mittelt hineinversetzt. Trotz aller für die Sze-
nen angestrebten Natürlichkeit scheinen spe-
ziell hier synthetische Transaktionen motiv-
bildend. Tim Eitel verwendet eigene fotogra-
fische Vorlagen aus einem dafür angelegten
Fundus und entfernt einzelne Figuren aus
ihren Zusammenhängen. Dennoch befremdet
es ihn sehr, dass selbst ohne die Kenntnis
dieser Technik allenthalben der Vergleich zur
Fotografie für diese Art höchst detaillierter
Malerei bemüht wird und so fragt sich Eitel

signed to the series in exhibition spaces, al-
though there is no precise system of catego-
rization. More interesting, however, is her po-
sition in the sparingly defined space: she
stands in the centre against a curved wall, a
motif that also shaped the works Halbkreis
(Semicircle, 2002) and Schwarzes Fenster
(Black Window, 2002). Tim Eitel is currently
using curves to define surfaces in Erwartung
(Expectation, 2003), a painting of a reclining
young woman: the figure lies in a sort of cir-
cus ring, with a convex section of lawn in front
of a dark strip at the upper edge of the picture
reinforcing the impression of an arena. This
oval shape is reminiscent of the way Bacon
created ellipsoid stage spaces within the frame
to highlight the action.

The laughing viewer of Bogen suddenly find
herself in just such an individually lit focus
of attention. In spite of the natural quality
aimed for in these scenes, this motif in par-
ticular seems to owe its existence to syn-
thetic transactions. Tim Eitel uses a stock of
photographs he created himself especially for
this purpose, removing individual figures from
their original contexts. In spite of this, he
finds it disturbing that even those not aware
of this technique frequently draw comparisons
with photography when speaking of this brand
of detailed painting, leading Eitel to ask rhe-
torically whether, if Jan Vermeer were an un-
known artist painting today, his works would
be classified as photorealism? Ideally (and
entirely unrealistically), he would prefer it if
photography could be deleted from the reper-
toire of historical and cultural components
used in the reception his work. An exercise in
temporary amnesia …

Tim Eitel arranges his figures either alone
or in new constellations in their predefined
setting. In a series of Seascapes, mostly with-
out a view of the sea, male protagonists move
along a sandy beach, barely competing with
the dramatic horizon. Even when the wind
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rhetorisch, ob man wohl Werke eines unbe-
kannten, heutigen Jan Vermeer als Fotorea-
lismus einordnen würde? Am liebsten wäre es
ihm, wenn in kühner (und schier uneinlösba-
rer) Ignoranz der kulturhistorische Baustein
Fotografie aus dem Rezeptionsmuster zumin-
dest für seine Bilder getilgt wäre. Es käme auf
einen Versuch in temporärer Amnesie an … 

Entweder allein oder in neuer Konstella-
tion ordnet Tim Eitel seine Gestalten in das
vorher angelegte Raumgefüge. In einer Serie
von »Seestücken«, zumeist ohne Meerblick,
bewegen sich männliche Akteure auf einem
Sandstrand und konkurrieren nur wenig mit
der effektvollen Horizontlinie. Ihr Tun, selbst
wenn der Wind die Haare zaust wie in »Strand«
(2003) oder sie im Laufschritt die Dünen er-
klimmen (»Dünen«, 2003) bleibt unspektaku-
lär, selbstverständlich wie die Landschaft. Ihre
Schatten führen ein scharfkantiges Eigenleben
und zwischen den jungen Männern finden
keinerlei Interaktionen statt: Das Bild wird
dem Gesichtsfeld unvermittelt zugeschaltet,
ohne verbindliche Zusammenhänge auf ein
kommunikatives Davor oder Danach. Seltene
Referenzen finden sich im Werkzusammen-
hang – so könnte der Rechtsaußen der groß-
formatigen »Boygroup« (2003) vor oder nach
dem Seeausflug auf dem »Deck« (2003) leh-
nen, vielleicht. Doch ambitionierte Projektio-
nen des Betrachters scheitern dann doch wie-
der an der Selbstgenügsamkeit der Malerei. Die
Interpretationen müssen sich an eine ambi-
valente Stimmung halten, müssen mit unge-
wohnter Genauigkeit Körperhaltungen unter-
suchen und finden, wie im Falle der Mädchen-
gruppe »Nacht« (2003), überraschende Auf-
schlüsse jenseits von Stories. In für Tim Eitel
zunächst untypisch scheinender Weise ver-
schwimmen Vordergrund und Hintergrund in
einem sachten Helldunkel und scheiden sich
nicht an der gewohnten rigorosen Kontur.
Der Übergang bleibt im Unentschiedenen und
scheint damit perfekt die kollektive Gemüts-

ruffles their hair as in Strand (Beach, 2003)
or they stride up the dunes (Dünen, 2003),
their actions remain unspectacular, as natural
as the landscape. Their shadows lead a sharp-
edged life of their own, and there is no inter-
action whatsoever between the young men:
the picture inserts itself abruptly into our field
of vision, with no links to a communicative
before or after. Very occasionally, there appear
to be references across the oeuvre: the figure
on the far right of the large-format Boygroup
(2003) could be leaning on the Deck (2003)
before or after a sailing trip, perhaps. But
ambitious projections on the part of the viewer
are always thwarted by the self-contained at-
titude of Eitel’s painting. To make surprising
discoveries that go beyond narrative, inter-
pretations must concentrate on the ambiva-
lent atmosphere and pay unusually close at-
tention to body language, as in the case of the
group of girls entitled Nacht (Night, 2003). In
what seems like an untypical style for Tim
Eitel, foreground and background merge in a
soft intermediate tone, not jarring on the
usual rigorous outlines. The transition remains
undecided, seeming to perfectly mirror the
collective state of mind of the teenagers in
the picture. Eitel abstracts from an everyday
group situation, photographed on a city
square, to show the essence of a specific age-
group – without clichés or verbosity. The six
girls are all caught in a floating condition be-
tween leaving and staying, between adoles-
cence and maturity. Their stylish clothing in
no way conceals the awkwardness of their
body language. The claustrophobic character
of this almost universal in-between moment
is experienced subtly and directly, making it
reminiscent of Francis Bacon, in spite of the
coolness and polish of the overall style and in
spite of the latter’s greater emotional expres-
siveness. In this way, Eitel succeeds magnifi-
cently in portraying an atmosphere, logically
building on the aims of Boygroup or Dünen,
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lage der dargestellten Teenager zu spiegeln.
Von einer alltäglichen Gruppensituation, auf-
genommen auf einem großstädtischen Platz,
abstrahiert Eitel die Essenz einer Altersgruppe
– unter Verzicht auf Versatzstücke und Ge-
schwätzigkeit. Die sechs Mädchen sind aus-
nahmslos in einem Schwebezustand zwischen
Gehen und Bleiben, zwischen Adoleszenz und
Reife gefangen; ihre stilbewusste Kleidung
täuscht nicht im Mindesten über die Befan-
genheit ihrer Körpersprache hinweg. Die Klaus-
trophobie dieses fast universellen Schwellen-
moments teilt sich subtil und unmittelbar mit
– und erinnert damit, ungeachtet der herr-
schenden Glätte und Kühle, an die emotional
weit expressiveren Zustände eines Francis
Bacon. Insofern gelingt Eitel hier ein großar-
tiges Stimmungsbild, das konsequent auf die
Absichten von »Boygroup« oder »Dünen«
aufbaut, in seltsam ironischer Geschlechter-
trennung. Entfremdung von Umgebung und
Mitwesen werden ganz nebenbei auf die Spitze
getrieben und entfernt sich – in überzeugen-
der Entwicklung – erstmals von dem Fangnetz
konstruierter Architektur oder Landschaften.

Wenige, fast chirurgische Eingriffe präzisie-
ren ein soziales Gefüge. In einer geradezu klas-
sischen Ordnungsleistung ringt Eitel der Ma-
lerei, der Figuration zumal, hier ihre Notwen-
digkeit und ihre Daseinsberechtigung als sub-
tiles soziales und kulturelles Thermometer ab.

Susanne Altmann

with a strangely ironic gender segregation.
Alienation from the surroundings and from
fellow beings is carried to extremes in a per-
fectly casual way, distancing itself for the
first time (in a convincing development) from
the device of a constructed architecture or
landscape. A few, almost clinical interven-
tions result in a precise image of a social
structure. In a near classic achievement of or-
dering, Eitel forces painting, and figurative
painting at that, into a necessary and justi-
fied role as a subtle social and cultural ther-
mometer.

Susanne Altmann
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1 Als Beispiele seien die Werke des 1964 geborenen

britischen Malers Stephen Conroy (Vgl. »Stephen Con-

roy. Retrospektive/Retrospective«, Kat. Schloss Gottorf

2003) und der 1968 geborenen italienischen Künstlerin

Margherita Manzelli (Vgl. »Dreams and Conflicts. The

Dictatorship of the Viewer«, Kat. La Biennale di Vene-

zia – Pittura/Painting from Rauschenberg to Murakami,

Venedig 2003, S.471) genannt.
2 Vgl. Christoph Tannert, »Tim Eitel‚ Aussichten« in:

Tim Eitel, »Aussicht/Outlook« (Katalog), Künstlerhaus

Bethanien, Berlin 2002, S. 4/5.

1 These include with works of the British painter

Stephen Conroy (born 1964, cf. Stephen Conroy. Retro-

spektive/Retrospective, catalogue, Schloss Gottorf

2003) and the Italian artist Margherita Manzelli (born

1968, cf. Dreams and Conflicts. The Dictatorship of the

Viewer, catalogue, La Biennale di Venezia – Pittura/

Painting from Rauschenberg to Murakami, Venedig

2003, p. 471)
2 Cf. Christoph Tannert, Tim Eitel “Aussichten” in: Tim

Eitel, Aussicht/Outlook (catalogue), Künstlerhaus Betha-

nien, Berlin 2002, pp. 4/5
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In einer Reihe nebeneinander, die Verantwor-
tung gleichmäßig auf allen Schultern ver-
teilt, bewegen sich vier junge Männer lang-
sam eine Düne hinauf. Das Meer muss man
gesehen haben wollen.

Niemand möchte mehr Matrose werden,
niemand steht vor der Ostsee und sieht den
Ursprung allen Lebens. Das Meer hat seine
Mythen überlebt und funktioniert trotzdem
noch. An sich bedeutungslos geworden, ist es
in seiner Weite der optimale Resonanzraum
für Illusionen bis zum Horizont.

Von so viel Weite überfordert, sondiert Peter
morgendlich verknittert oben auf der Düne
das Hinterland. Christoph wandelt auf ausge-
tretenen Pfaden. Thilo sucht eine Pose, wird
dabei von einem schwarz gekleideten Maler
mit Sträflingsfrisur überrascht, der ihn auf
eine Leinwand werfen möchte. Er gibt seinem
mangelnden Selbstvertrauen nach, das sich
in nutzloser Starre unwohl fühlt, und bewegt
sich zielgerichtet wie auf einen Termin zu.
David hat nicht gefrühstückt und Sand in
den Schuhen. Aber das gute Gefühl, während
er einen Schritt aus dem Hüftgelenk rollt:
heute geht was. 

Sobald das Terrain erkundet ist, manövrie-
ren die vier. Ohne Blickkontakt marschieren
sie einige Meter in Formation, dann fächern
sie über die Flügel auf und besetzen strategi-
sche Punkte des Dünenkamms. Sie gehen von
der selben Grundhaltung aus: Hände in den
Hosentaschen vergraben ganz auf die eige-
nen elastischen Bewegungen konzentriert.
Nur die Fußarbeit variiert, bildet von Beginn
an kleine kommunikative Zusammenhänge. 

Man sieht ihnen den Ernst an – das ist kein
Strandausflug, hier wird gearbeitet. Schlur-
fende Schritte tragen Verwehungen ab, die
der Wind mühsam aufgeschichtet hatte.

Mehrdeutigkeiten im körpersprachlichen
Ausdruck werden wahrgenommen und offen
diskutiert. Je nach Befund mechanisch korri-
giert oder neu positiv ausgelegt. Mit der Er-
fahrung eines gemeinsamen Ideals und einer
gemeinsamen Vorstellung seiner Darstellbar-
keit wächst das Vertrauen.

Der Ton ist freundschaftlich konzentriert.
Detaillierte Rückmeldungen über die Haltun-
gen eines Kollegen werden mit dessen Selbst-
bild abgeglichen, das sich sichtbar rundet.
Während das gestische Vokabular wächst, Be-
findlichkeiten auszudrücken und den eige-
nen Körper zu überspielen. Bis der Punkt er-
reicht ist, an dem jeder der vier exakt das
fühlt, was sein Aussehen transportiert. Und
die Wahl hat, wie er sich fühlt. Damit ist ein
Zustand der Kontrolle erreicht. 

Sie entscheiden, sich richtig gut zu fühlen.
Stürzen über die Düne an den Strand wie ein
Rudel Bergziegen, das Lawine spielt. Am Strand
sind sie locker. Sie zeigen ihre besten Bewe-
gungen. Unterstützt von den Firmen ihres
schwer zu gewinnenden Vertrauens.

David hat sich in einen Wippschritt gerollt,
seine sonst formlose Frisur flattert in der
Brise als ein bei Gelegenheit zu packender
Schopf. Kontemplation und Lebensfreude in
eine modische Windjacke geschnürt, erken-
nen wir ihn wieder. Als Ideal von sich ist er
uns viel ähnlicher als sein alltägliches Ge-
sicht.

Landnahme
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So vor dem Resonanzraum Meer aufgestellt
ist er ein Werkzeug. Um Waren zu verkaufen
oder um eine Generation zu definieren. Dabei
ist er nichts Besonderes.

Wie wir alle empfand David sich und seine
Umwelt zu Beginn seines Lebens als Einheit.
Bis sein Egoismus ausreichend herangefüttert
war, um ihn einspinnen und abschirmen zu
wollen. Die Umwelt wurde zu einer Fremden,
ein Teil seines Ichs zu einem Anderen, das
nurmehr als Bild vor ihm stand. Das er sich
nur über den Konsum wieder teilweise aneig-
nen konnte.

Konsum lindert den Phantomschmerz, der
dort entsteht, wo wir einmal Teil eines Gan-
zen waren. Ein Bedürfnis nach ästhetischer
Konditionierung entspringt dem Wunsch, wie-
der ein kompletter Mensch zu werden. Maß-
gefertigte Vorbilder ermöglichen eine Persön-
lichkeitsentwicklung, die selbst ein gesunder
Egoismus nicht verhindern kann. 

Kommerzielle ästhetische Strategien nutzen
das aus. Wir sind den Bildern ausgeliefert, von
denen wir gern ein Teil wären. Deshalb wollen
wir lernen, diese in uns projizierten Selbst-
bilder wieder zu veräußerlichen und mit der
Realität kurzzuschließen. So verleihen wir
dem Individuum eine Aura wie durch media-
les Feedback.

Bis dahin ist es schön, wenn diese Bilder
aus der Malerei kommen, wo sie keine Waren
verkaufen, sondern nur sich selbst. 

Lutz Eitel
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Standing in a wide square at the fringe of
things Johanna is dwarfing vistas. There are
other people, you just don’t see them.

Of course, Johanna cuts an impressive fig-
ure and her jacket is a name product guar-
anteed to enhance its wearer’s personality
value – but this doesn’t halfway explain
what’s happening here. 

She occupies the nodal point of that par-
ticular space. She stands where you focus.
One small move and the people surrounding
her will reappear in your vision. See, already
she has moved and is lost in a multitude of
faces. She’s been occupying the focal posi-
tion for only the blink of an eye. But that’s
sufficient, she’s what you’ll remember. Even
if you hadn’t noticed, if I hadn’t shown her
to you. You’ve been freeze-framed.

Johanna now moves towards the centre of
things, infiltrating urban structures. She’s
picking up people on the way. Some guy ca-
sually leaning against a wall like a study in
commercial photography. A woman practis-
ing posture in front of a curved wall that
reflects her bearing like a curved mirror re-
flects light, refracting her somewhat formal
charisma into a multifaceted charm. A couple
frozen in existential musings break from mu-
tual gravity and slouch into an orbit. They
all walk in constellation, but you’d need air
surveillance to detect that.

They bring their own reality. They’re shoe-
gazing, moving as if in portable cocoons. Un-
challengeable in their self-containment. But
by just quickly raising heads they can so-
cially interact over vast distances of urban
space at the speed of light. Although they
use fashion labels as signifiers, they aim to
transcend consumerism, creating a network
of meaning through impeccable taste. They
control media/technology by its own images,
custom-designing their gestures to short at-
tention spans.

You do not grasp these connections. But still
it seems to you that things have fallen into
place, apart from you. You’re alienated and
therefore powerless. Hopefully, you’re the cho-
sen target group to be alienated, else you need
to readjust your attire and your attitude.

My information is that they mainly work
by two techniques: strategic positioning and
memorable posing.

Through an occupation of nodal points in a
given structure they become points of refer-
ence for that structure. They confine space,
blocking the vanishing point to tuck in the
eye of the beholder. By distributing just a few
well-groomed entities along the alignments,
urban space is easily redefined. At the bor-
ders of personality they conflict with anony-
mous surroundings: they break up the debris
by being proper, fill up voids by being pur-

Like in painting
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poseful, animate the concrete by being vague.
No land is left to waste, they’re a develop-
ment plan.

A memorable instant defines what will re-
main of the present. Why do you remember
one exact moment and not the one a split
second after? Because it matches your aes-
thetic expectations. Conversely, you can put
your expectations from life into a very few
pictures. You’re helplessly at the mercy of an
enactment of these.

When you see Johanna you instantly de-
cide what share of happiness is hers. If it’s
bliss you’re hooked on a reenactment of your
own wishful thinking. If she shares your
emptiness you’re hooked on your own pow-
ers of empathy. 

Place and posture, and a knowledge of what
you need to see: there are sure-fire ways to
get stuck in your brain cells. You yourself
will isolate a future memory from the con-
text of movement it’s within. The memory
you would want to keep. 

To be remembered is to make history. What
kind of history do they make? We’re living in
a post-ideological world, movements are about
mobility, so don’t care what happens as long
as you’re in it.

It’s all a matter of well executed aestheti-
cal manipulations. Like in painting.

Lutz Eitel
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14 Bogen · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Gabriele und Thomas Pitrowski-Rönitz

15 Deck · Öl auf Leinwand, 25 × 20 cm, 2003
Sammlung Haarmann, Neuwittenbek

16 Boygroup · Öl auf Leinwand, 260 × 190 cm, 2003 
Michael and Judy Ovitz Collection, Los Angeles

17 Dünen · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Sammlung Nicole Dietz

18 Landeinwärts · Öl, Acryl auf Leinwand, 25 × 20 cm, 2003
Privatsammlung, Berlin

19 Sand · Öl, Acryl auf Leinwand, 25 × 20 cm, 2003
Privatsammlung, Berlin

20 Strand · Öl auf Leinwand, 25 × 20 cm, 2003
Privatsammlung, Berlin

21 Promenade · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Private Collection, Old Westbury

22 Schnee · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Privatsammlung, Hamburg

23 Schatten · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Privatsammlung

24 Sonnenuntergang · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Sarena Straus Collection, New York

25 Horizont · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
Privatsammlung, München

26 Lichtung · Acryl auf Leinwand, 120 × 180 cm, 2002
Privatsammlung, München

27 April · Öl auf Leinwand, 150 × 120 cm, 2003
Mimi Dusselier, Belgique

27 Film · Öl, Acryl auf Leinwand, 240 × 180 cm, 2003 
The Rubell Family Collection
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29 Kreis · Acryl auf Leinwand, 110 × 140 cm, 2002
Sammlung Hannelore und Peter Molitor, Bergisch Gladbach

31 Anhöhe · Öl, Acryl auf Leinwand, 240 × 180 cm, 2003 
Collection Marc & Livia Straus, New York

32 Turm · Öl auf Leinwand, 24 × 24 cm, 2003
Private Collection, New York

33 Abend · Öl auf Leinwand, 210 × 300 cm, 2003
Sammlung Frieder Burda

34 Arken · Öl, Acryl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
ARKEN Museum für Moderne Kunst, Arken

35 Erwartung · Öl auf Leinwand, 260 × 190 cm, 2003
Collection Marc & Livia Straus, New York

36 Plattform · Öl, Acryl auf Leinwand, 260 × 190 cm, 2003
Privatsammlung, München

37 Hamburg · Öl auf Leinwand, 20 × 24 cm, 2003
Privatsammlung, Berlin

38 Last · Öl auf Leinwand, 20 × 20 cm, 2003
Privatsammlung, Düsseldorf

39 Kurve · Öl auf Leinwand, 90 × 90 cm, 2003
Privatsammlung, Berlin

40 Nacht · Öl auf Leinwand, 150 × 200 cm, 2003
Gabriele und Thomas Pitrowski-Rönitz

41 Gruppe · Öl auf Leinwand, 20 × 20 cm, 2003
Sammlung Haarmann, Neuwittenbek

43 Treppe · Öl auf Leinwand, 25 × 25 cm, 2003
ARKEN Museum für Moderne Kunst, Arken

44 Böschung · Öl, Acryl auf Leinwand, 90 × 70 cm, 2002
Privatsammlung, Berlin

45 Halbkreis · Acryl auf Leinwand, 90 × 70 cm, 2002 
Sammlung Ole Faarup, Kopenhagen
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46 o.T. (Ausblick) · Acryl auf Leinwand, 30 × 30 cm, 2002
Collection Susan and Michael Hort, New York

47 Murakami · Öl, Acryl auf Leinwand, 150 × 150 cm, 2001
Sachsen LB, Leipzig

48 o.T. (weiß, grün, türkis) · Acryl auf Leinwand, 30 × 30 cm, 2002
Sammlung Dr. Haak

49 Pool · Öl, Acryl auf Leinwand, 90 × 90 cm, 2002
Privatsammlung, Mainz

50 Mantel · Öl, Acryl auf Leinwand, 90 × 70 cm, 2002
Bankhaus Sal. Oppenheim

51 o.T. (weiß, gelb) · Acryl auf Leinwand, 30 × 30 cm, 2002
Privatsammlung, Berlin

51 Im Raum · Öl auf Leinwand, 30 × 30 cm, 2002
Privatsammlung, Berlin

52 Kleine Anhöhe · Öl, Acryl auf Leinwand, 24 × 24 cm, 2003
The Rubell Family Collection

53 Weg · Acryl auf Leinwand, 30 × 24 cm, 2002
Privatsammlung, Paris

alle Arbeiten
courtesy Galerie EIGEN +ART Leipzig/Berlin
www.eigen-art.com
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