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VON ANDREAS RICHTER, FOTOS: CHRISTOPH VOY

VICE: Du bist eigentlich ein Kind vom Dorf, richtig?
Martin Eder: Genau, ich komme aus Batzenhofen bei Augsburg.
Aus der katholischen Provinz.

Ist davon noch irgendetwas übrig geblieben?
Von meiner katholischen Erziehung? Bis auf den Beichtstuhl
der dahinten steht eigentlich wenig. (deutet in eine Ecke
seines Ateliers.)

Es scheint ja unter ein paar Intellektuellen gerade en vogue zu
sein, den Katholizismus wieder salonfähig zu machen. Glaubst
du, es ist möglich, ein cooler Katholik zu sein?
Ich glaube, das schließt sich aus, und ich glaube, es ist auch nicht
besonders intelligent, so etwas zu versuchen. Es ist eine perfide
Verführung und schürt auch Dummheit, wenn man alles, für das
man nicht verantwortlich sein will, durch irgendeine Buße ablegen
kann. Und das Widerlichste ist das Sendungsbewusstsein. Wenn
die wenigstens ihren Mund halten würden und das alles zu Hause
praktizieren. Aber die müssen ja auch noch jedem davon erzählen.

Wie finden deine Eltern das, was du machst?
Sie haben damit Frieden geschlossen, weil sie wissen, ich würde es
so oder so tun. Ich bin aus ihrem Einflussbereich raus gewachsen
und es ist ihnen eher wichtig, dass ich am Leben bin.

Gab es Zeiten, in denen sie sich Sorgen um dich machen mussten?
Es gab eine Zeit, in der habe ich so eine Art Grenzforschung
betrieben. Also was ein Körper so aushalten kann. Diese Grenze
habe ich leider, oder vielleicht eher zum Glück auch gefunden.
Also ich weiß jetzt, wo sie ist.

Wovon reden wir hier genau?
Von allem Möglichen. Drogen, Alkohol, nie ins Bett gehen.
Ich hatte ein sehr starkes Alkoholproblem, das immer wieder
durchbricht. Aber ich weiß wenigstens mittlerweile, warum
das so ist. Es ist eine Sucht nach Kontrollverlust. Wenn du
dich zuschüttest, dann empfindest du das in dem Moment
als positiv. Was es aber nicht ist. Das wird dir aber erst am
nächsten Tag klar. Die Probleme sind immer noch da und zu-
sätzlich bist du deprimiert. Es entwickelt sich ein Teufelskreis.
Du bist deprimiert, säufst dich zu und bist am nächsten Tag
wieder depressiv. Sobald man feststellt, warum das so ist,
wird es aber besser.

Wie lange ist das her?
Das ist überhaupt nicht lange her. Das war 2005. Ich hatte
meinen Herzstillstand und die Reanimation 2005.

Was ist da genau passiert?
Ich kam ins Krankenhaus mit einer Tachykardie, mit einem Puls
von 180. Das hält man nicht besonders lange aus, der Herzmuskel
kontrahiert zu oft. Ich wurde dort sediert und hatte dann abends
einen Herzstillstand. Ich wurde dort mit Elektroschocks reani-
miert. Ich hatte meinen Körper total ausgesaugt. Die Batterien
waren einfach leer.

Das heißt, du hattest eine Nahtoderfahrung.
Ja, für etwa 20 Sekunden. Es kam noch ein angekündig-
ter Stromausfall dazu. Im Moment, als mir eine Sonde ins
Herz geschoben wurde, sollte überprüft werden, ob die
Notstromaggregate angehen. Also war es vom Arzt eigentlich

DER DRÖHNENDE TOD
DER LANGEWEILE
F rag den Maler Martin Eder nach dem Status quo der Gegenwartskunst und du wirst zu hören bekom-

men, dass 99 % davon sinnlos ist und dass er sich mitunter für die Kunst der anderen schäme. Das bringt
ihn jedoch nicht davon ab, die kleine, einprozentige Lücke mit Werken zu füllen, die beim Betrachter

ganz andere Schamgefühle auslösen. Klingt nach einem verbitterten Sonderling, aber das genaue Gegenteil
ist der Fall. Eder ist aufmerksam, geradezu herzlich und auch in seiner Nachdenklichkeit noch zugänglich.

Diese Ausgeglichenheit verdankt er möglicherweise dem Rückzugsort vor dem Kunstbetrieb, seiner Band
RUIN. Oder sagen wir: seinem musikalischen Weltverfinsterungsprojekt. Er widmet sich dort Sounds, die
über die Pfade von Ambient, Drone und einem desolaten Entwurf von Kammermusik in das Sperrgebiet
des Kollektivbewusstseins vordringen. Sounds, die man aber auch als Echos seiner Biografie deuten kann.
Eder hatte neben den üblichen Sollbruchstellen im Lebenslauf die Erfahrung zu verdauen, klinisch tot zu
sein. Kein Wunder, dass du von RUIN keinen Chillwave zu hören bekommst.
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unverantwortlich, das zu dieser Zeit zu machen. Ich sah mein
eigenes EKG, dann auf einmal die Flatline und dann ging auch
noch der Strom weg und die Monitore aus. Ich wurde also im
Dunklen reanimiert.

Klingt gespenstisch. Was geht einem denn in einem solchen
Moment durch den Kopf?
Es ging mir eine extreme Ruhe durch den Kopf. Man hat natürlich
sonst eine Riesenangst vor so etwas. Aber in dem Moment war
ich total ruhig. Ich hatte fast das Gefühl, man müsse die ande-
ren beruhigen. Ich habe die ja alle dort rumrennen sehen. Mir
wurde in dem Moment aber ganz bewusst, dass ich auf keinen
Fall sterben will. Ich hatte komischerweise trotz des stehenden
Herzens und trotz des Sauerstoffmangels das sichere Gefühl,
dass ich wieder zurückkommen kann.

Glücklicherweise war es auch so. Wie hat sich der Vorfall auf
das Leben danach ausgewirkt?
Mir wurde klar, dass ich allein bin. Trotz Familie und allem
bist du in so einem Moment allein. Ich begann, besser mit mir
umzugehen. Ich begann, meine Arbeit und das, was ich sagen
will, noch ernster zu nehmen. Ich hab das früher immer abgetan,
ist doch bloß Kunst, ist doch bloß ein Bild. Aber Scheiße, nein,
es ist mein Bild und es ist ein wichtiges Bild, weil ich das drei
Monate lang male. Auch die Musik, die ich aufnehme, ist mir
wichtig. Mir wurde klar, dass ich mit der Musik kompromiss-
loser werden musste.

Es ist ja auch ein Thema, das oft in deiner Arbeit auftaucht.
Würdest du sagen, du beschäftigst dich durch das Erlebnis
intensiver mit dem Tod?
Ich habe jetzt keine fetischhafte Beziehung zum Tod. Es ist
unausweichlich, ich war schon kurz da, aber es zieht mich jetzt
auch nicht an. Das Nahtoderlebnis war letztendlich auch ein
Riesentrauma. Ich habe heute noch riesige Ängste deswegen
und träume davon. Ich habe oft den Gedanken: „Heute ist mein
letzter Tag…, aber das sind alles irrationale Ängste.

Gibt es noch andere Ängste, die dich beschäftigen?
Die zentrale Angst, die ich habe und immer hatte, ist langweilige
Sachen zu produzieren. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Immer, wenn ich irgendwas mache und das dann rausschicke,
weiß ich nicht, ist das jetzt langweilig oder ist das gut. Langweilige
Kunst zu machen, ist für mich ein Verbrechen.

Das gilt dann offensichtlich auch für deine Band. Wie koexis-
tieren bildende Kunst und Musik in deinem Leben, wie würdest
du das beschreiben?
Es ist ein und dasselbe. Musik ist so ein wichtiger Geschmacks-
und Stimmungsträger, der so stark und mächtig ist, dass man
es gar nicht trennen oder separieren kann. Und klar kommen
Leute und sagen: „Ach, jetzt macht er auch noch Musik …
Dabei habe ich schon Musik gemacht, lange bevor ich einen
Pinsel in der Hand hatte. Für mich geht das eine nicht ohne
das andere. Da gibt‘s überhaupt keine Diskussion, ich kann
das nicht trennen.

Du sagtest, nach dem kritischen Erlebnis im Krankenhaus sollte die
Musik kompromissloser werden. Wie ging der Wandel vor sich?
Und gibt es dein früheres Alter Ego Richard Ruin eigentlich noch?
Nein. Richard Ruin, dieses chansonhafte Männchen hat sich in die
Vergangenheit zurückgezogen. Dorthin, wo er herkam. Ich wollte
für mich ausgelatschte Pfade verlassen. Es dauerte nach dem Vorfall
in der Klinik nur eine Weile, bis ich mich selbst und die richtigen
Leute gefunden hatte, um diesen Weg zu gehen. Möglicherweise
bin ich mit der Musik vor dem Wandel auch einfach gescheitert.

Glaubst du, dass die Musikszene ehrlicher geworden ist, nun,
da man dort kein Geld mehr verdienen kann?
Ja, das glaube ich. Das Gute ist ja, das mittlerweile jeder
eine Platte in annehmbarer Qualität aufnehmen kann. Die
Demokratisierung der Mittel ist endlich auch in der Musik
angekommen. In der Kunst gab‘s das schon immer. Jeder kann
sich einen Stift kaufen und ein paar Blätter. Aber in der Musik
gab es diese Ehrfurcht vor Studios und Produzenten. Das ist
alles hinfällig. Heute kannst du unter der Bettdecke das fieseste
Metalding einspielen, während neben dir jemand schläft. Das
ist so eine wahnsinnige Befreiung.

Offensichtlich ist der Sound von RUIN dann aber doch etwas
ausgefeilter. Welches Selbstverständnis und welcher Anspruch
stecken dahinter?
Für mich ist Musik kein Gegenstand, sondern eher ein Bild, eine
künstliche Welt. Solche Klänge hast du ja ansonsten nur, wenn du
eine Atombombe in einem Wasserfall zündest und dann noch einen
Düsenjäger daneben stellst. Das ist alles konstruiert. Deswegen
denke ich, dass dieses Produkt auch entsprechend visuell gestaltet
sein sollte, und ich wünsche mir, dass die Musik nicht in irgendeiner
Kneipe inszeniert wird, sondern auf einer Bühne, auf der ich mir
mit solchen Dingen wie Nebel eine Schutzwand bauen kann. Es
soll so sein wie ein Traum, der nur unter bestimmten Bedingungen,
also im Schlaf stattfindet. So sehe ich die Musik auch. Wie einen
grollenden Traum. Wenn er vorbei ist, ist er vorbei.

Du beziehst dich auf Genres, in denen du als Künstler norma-
lerweise deine Realness nachzuweisen hast. Lässt du dich auf
dieses Spiel ein?
Wir bewegen uns in einer Zeit, in der du vor all diese Genres ein
Post- oder Post-Post- setzen kannst. Wir können im Black-Metal-
Kontext gar nicht mehr real sein, genauso wie wir keine Punks
mehr sein können. Das heute ist ein ganz anderes Lebensgefühl,
es ist ein ganz anderer historischer Kontext. Es gibt aber die
Erlaubnis, dass man alles, was man erlebt hat, auch noch einmal
neu interpretiert. Siehe zum Beispiel Ulver oder jetzt meinetwegen
auch solche Typen wie Liturgy. So etwas muss erlaubt sein. Klar
sehen die aus wie Ballholer auf dem Tennisplatz, aber man muss
ja auch nicht immer so aussehen wie die vor 30 Jahren. Jede Zeit
gebiert ihre Monster. Und wenn die Musik authentisch ist, wenn
man es denen abnimmt, warum nicht? So sehe ich meine Arbeit
auch. Für RUIN ist der Begriff des Musikspielens wichtig. Wir
prügeln nicht. Das Leichte dieses Spielerischen gibt der Schwere
des Sounds erst den richtigen Tiefgang und verhindert, dass das
Ganze zur Parodie verkommt.

Kannst du mir ganz spontan ein musikalisches Erweckungserlebnis
aus deiner Kindheit oder Jugend nennen?
Ja, kann ich dir genau sagen. Meine Eltern hatten viele Schallplatten
aus den 50er- und 60er-Jahren. Harmlose Elternmusik. Ich wollte
natürlich nicht deren Kultur annehmen. Dann sah ich aber David
Lynchs Blue Velvet. Und da kommen ganz wunderbare Songs von
Roy Orbison drin vor, die aber mit grauenhaften Szenen verbunden

Die zentrale Angst, die ich habe und immer
hatte, ist langweilige Sachen zu produzieren.

Das ist das Schlimmste, was es gibt.
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wurden. Der Typ steht auf dem Autodach und leuchtet sich von
unten mit der Taschenlampe an und macht Fake-Playback zum
Autoradio. Dieses ganze Sex-‘n‘-Crime-Ding, Gewalt und Blut
und dann dazu diese kitschige Musik aus der Welt der Eltern.
Da wurde mir die Kraft von Pathos bewusst. Dieses idyllische
Hervorbringen von Harmonien, dieses Suggerieren einer heilen
Welt und dann siehst du aber das genaue Gegenteil. Das war für
mich ein Schlüsselerlebnis. Da wurde mir bewusst, dass man mit
ruhiger Musik viel brutaler arbeiten kann.

Gibt es in dem Zusammenhang auch zeitgenössische Sachen,
die dich stark beeindrucken?
(Überlegt lange) Ich finde die Herangehensweise bei Witch House
total interessant. Da gibt‘s tolle Videos und zum Teil auch gute
Musik, die man sich auf Dauer aber auch nicht anhören kann.

Ansonsten fällt mir nichts ein. Ich höre eher selten aktuelle
Sachen aus dem Genre, an dem ich mich selber versuche. Dann
lieber Old School. Darkthrone und die ganzen Mayhem-Platten
finde ich toll. Und auch Hippie-Musik, Neil Young. Harvest
ist schön finster. Und es muss ja auch nicht immer finster sein.

Wenn man sich euer aktuelles Album anguckt, dann muss man
allerdings die absolute Finsternis erwarten. Was war da die Idee
hinter dem sehr unkonventionellen Packaging?
Die Idee war, das totale Metal-Cover zu machen und gleichzeitig
all das zu vermeinden, was es schon an Metal-Covern gibt. Es
sollte schwarz sein, blutrünstig, es sollte Tod rein und all diese
Symbole. Ich bin einen minimalistischen Weg gegangen und
hab ein schwarzes Quadrat aus echten Substanzen gedruckt.
Sprich Asche, Blut, Knochenmehl usw. Das Ganze dann mit

In Martin Eders Atelier ist nicht nur das Abseitige in sämtlichen ästhetischen Ausprägungen zuhause, du findest auch eine umspannende Diskografie klassischer Elternmusik. Zum Beispiel:
Freddy Quinn Die Gitarre und das Meer, Mink DeVille Cabretta und OST Eis am Stiel 6 - Ferienliebe
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den Leuten von Zwölf Design alles übereinander, bis sich eine
pechschwarze Asphaltkruste ergeben hat. Um das für den Hörer
nachvollziehbar zu machen, sind dann die einzelnen Substanzen
noch mal als zwölf einzelne Schichten enthalten. Das sind quasi
visuelle Materialproben der Schichtungen, die ich in der Musik
sehe, oder die ich dort gerne sehen will.

Wie oft probt ihr eigentlich?
Nie. Wenn wir einen Gig haben, dann treffen wir uns zwei
Wochen vorher und bauen den Gig zusammen. Wir treffen uns
nicht regelmäßig, um ständig im Flow zu sein. Dazu sind die
Musiker zum Glück zu gut. Wir verstehen uns blind und müssen
auch nicht dieses Lebensgefühl einer Band aufrechterhalten und
uns ständig auf die Schulter klopfen.

Was passiert demnächst mit RUIN?
Es gibt eine neue Platte. Wir haben das Konzert aufgenom-
men, das wir in der Volksbühne gespielt haben. Es wird
„Above A Blinding Sun“ heißen und nächstes Jahr im Frühjahr
rauskommen. Es wird gerade gemixt und editiert. Es wird
also kein reiner Live-Mitschnitt sein. Das ist nur die Basis.
Also ein paar Sachen kommen weg, ein paar andere Spuren
kommen dazu. Außerdem wird es Sondereditionen geben in
300er-Auflage, wenn ich es schaffe, jeden Monat eine. Wir
werden Drei-Tage-Sessions machen und verschiedene Künstler
dazu einladen. Die fünf oder sechs wichtigsten Songs werden
dann veröffentlicht.

RUINs aktuelles Album Half Skull ist bei Viva Hate erschienen.
www.ruinofficial.com

Wir ahnen, was du denkst. Aber nein, hier wird tatsächlich nichts anderes als ein CD-Packaging gefertigt. Die Inhaltsstoffe von Half Skull (Altöl, Wodka, Fett, Blut, Seife, Aspirin, Tabak,
Metall, Knochen, Asche, Ruß und Salz) machen diese an sich schon Inhalts-schwere Platte auch zu einem universal einsetzbaren Helfer im Alltag.





































Martin Eder has made a name for himself as a painter of brightly colored cat and 
lolita motifs. When he trades his brush and canvas for a camera to produce standalone 
photographs, his vocabulary becomes a lot darker: worn-out, sometimes even physi-
cally scarred women expose themselves to the limit of what seems bearable. Sex is 
more a notion than a possibility. Still it's creeping in and one can't help but wonder 
what it must be like to work with these women and how the artist manages to get so 
close to them. We meet a humble man who only temporarily let's his mischievous side 
– we suspect him to be quite cunning – shine through. 
Welcome Martin Eder, The Dark Lord Of Ass.

INTERVIEW: HANS BUSSERT
PORTR AIT: M ARCUS G A AB
PHOTOGR APHY: M ARTIN EDER

Suppose I was one of your models – which techni-
cally I couldn’t be, we’ll get to that later though 
– how would you go about the shoot? 
The model comes in. We sit down and have a little chat. Then I 
show them around a bit. Once I start taking pictures – and I never 
take longer than two to three hours – I know already that the first 
hour is good for nothing. I’d skip it if it wasn’t necessary. But it is 
because after a while – and it’s always the same – there’s some kind 
of ‘magic moment’ which lasts about ten to twenty minutes. Every-
thing after that is useless again. What is it? I guess that my subjects 
become tired, they start to let go. This makes you realize: taking 
pictures is more than just placing the model, adjusting the light, 
and pressing the button. It is a very psychological process which is 
hard to control. The only way control it is via speech. You have to 
talk with that person that is standing there in front of your camera. 
While in some moments it’s better to say nothing at all. In any case 
a photographer has to be very selective with his words.

Is this what makes a good photographer – his 
way with words?
Sometimes, when I’m being photographed myself, I notice how 
some photographers don’t give any directions at all. Or even 
worse: they give directions like ‘do something’ or ‘hold it’. That’s 
not the way to do it if you want to get something out of that per-
son in such a short period of time. You have to let yourself in. 
I believe I’m not as talented at taking pictures as I am at being 
some kind of horse whisperer who coaxes that something out his 
models without taking advantage or coercing them into something 
they normally wouldn’t do. I’m not interested in some manipulated 
portrait or anything that’s overtly staged. I want to get to the core 
of that person.

The Dark Lord casts his spell. How do you direct 
your models? What are the things you say? 
Since most of them are complete amateurs and might never have 
done this before, one has to get into them like one would put on 
a glove or a puppet. Like the devil himself you have to be in them 
and move the limbs and facial expressions of that person from 
the inside. Obviously the model has to be willing to let that hap-
pen. It’s very intimate. A great deal of trust has to be involved. It 
can only happen on the basis of a social contract that assures the 
person who is being photographed that he or she won’t suffer any 
harm, that they won’t be made a fool of. That is one thing. Once 
you have them eating out of the palm of your hand you have to 
feed the model with information that he or she can digest. And 
everyone has different a taste. I honestly believe that this is fun-
damental for a good picture: the approach. And I want to get as 
close as I can. My subjects expose themselves to an enormous 
degree. They’re looking directly at the viewer and in doing so they 
aren’t victims any longer. Even if they have been hurt. No matter 
if they’re cut up or ill, if they had a tough life or are still troubled, 
in my pictures they aren’t victims. Quite the contrary: they assert 
control over their lives.

Have their been situations when your ‘magic’ 
hasn’t worked?
Yes. Most of my models are rather quiet but there have been a few 
who came in fidgeting around with a bundle of wigs and donning 
their over-the-knee boots. That doesn’t do it for me. That doesn’t 
get me where I want to go. Props are like an armour, a protective 
mechanism people bring along because they are afraid. It is also a 
sign for me that I haven’t managed to break through their crust of 
reserve. Actually it’s a display of my incapacity when people still sit 
on their prop case after two hours.

Nevertheless your pictures aren’t totally devoid of 
props. There is the occasional stick or vegetable. 
Well, they can be useful in the beginning because they are some-
thing the model can hold onto. But still: the less props the better. 
Some people make a big fuss, with a mark on the floor where the 
model has to stand. That’s not me. I don’t plan. I just make it up 
along the way together with whom I work with. The best pictures 
are the ones with a simple backdrop in black or gray. 

THE DARK 
LORD OF ASS

“I Am A HORSE 
WHISpERER.”
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Surely there must be photographers with a dif-
ferent approach who inspire you?
I do admire Helmut Newton. But it’s not the images and not the mod-
els. It is the situation he puts them in. A girl in front of a gas stove – 
absurd! This feeling for the right scenery, it’s something I lack. I would 
like to have that but it would probably still look pretty ridiculous.

You have made yourself a name as an artist who 
– among other motifs – portraits naked women. 
What constitutes a nude? 
We all know there’s a line between nudes and pornography. An 
image is pornographic when there’s some kind of contact between 
the model and the viewer. And this contact has to have a distinct 
sexual connotation. A naked human being is not necessarily sexy. 
Sexiness is nothing I aim for in a picture anyway. Nakedness is bet-
ter. Because it’s a classic. This whole armor, this semantic surface 
– who am I? what do I represent? how do I want to be perceived? 
– disappears. It’s like in one of those sci-fi films where they time 
travel and become one with – excuse me for being a bit lofty here 
– ancient times. Already the Romans looked the way we do and 
people in the future will too. It is wonderfully timeless. And when 
naked the primary sexual characteristics become your dress. Your 
face too becomes your dress. The most physical parts of your body, 
in and out, become decoration or ornament. Depending on the per-
son’s ability to move in front of the camera they can control it them-
selves: it can be your sexual organ or it can become an ornament. 

Some of your works are quite explicit. A lot of 
people might consider them to be pornographic. 
But they are not. Firstly because an oversexed atmosphere during 
the session would send the shooting down the toilet. My studio 
is not a porn set. The whole process is a very private affair. It’s 
like reading poems to one another. This delicate telepathic connec-
tion would instantly break if the situation became too sexual. But 
more importantly I think that even with my more explicit works the 
viewer should be able to tell that the model hasn’t been captured 
before or after a sexual act. They are just sitting there being very 
much themselves. Which makes my pictures pretty boring actually.

Yet you are only working with women.
That is true. (Pause.) I’ve always been wanting to shoot a series 
with men. The reason I’ve only worked with women so far is quite 
simple: they are the prettier of the two. With their fragility, this 
frail beauty, and their well wroughtness– they seem much more 
complex to me. It’s pretty unlikely you’ll find an obese man to be 
beautiful. But a fat or wrinkled woman or a woman with cellulitis 
can be very beautiful. It obviously has to do with our training, with 
art history and all that. Still, women offer a much greater variety of 
beauty in contrast to their ugliness. I haven’t found that with men 
yet. I’d love to be able to do that though.

Have their been models – women – who mis-
understood the situation during a shoot? Who 
made advances? 
There’s always an underlying tension when one person is wearing 
clothes and the other is not. Simply because of this uneven balance 
of power. And while I try to even that out, the initial situation of a 
nude shooting is sexual. There is this latent sexuality. It is about as 
sexually charged as undressing in front of a doctor.

It is about power.
Well, yes. One is telling the other what to do. And he or she does 
it. But it’s also about trust. Because that person believes in the 
photographer. 

Some models are said to ‘make’ the picture. 
Have you experienced sessions where this bal-
ance of power switched around?
One time I had this model, she was very short, about 1,5 meter. 
That woman came in and sat there with her sleeves pulled over 
her hands, clinging to her cup of tea and staring at the table. I was 
about to send her home. That is never going to work out, I thought. 
But once we started she became a completely different person. 
She transformed from one extreme to the other. Actually it’s not 
that uncommon that some people, who are rather unimposing in 
‘real life’, become quite vigorous in front of the camera – but usu-
ally to a far smaller extent than this woman.

Have you become dull after having seen so much 
flesh in various conditions for over a decade now? 
Nope. Definitely not. Last night I saw this program about this coro-
ner who had dissected more than 21.111 corpses in his life and 
who’d still feel nauseous if he ate something bad for lunch. It’s not 
that me and my models go on holiday together. Two to three hours 
isn’t very long and apart from working with the model I have all 
this technical stuff to deal with. When the shoot is over I haven’t 
got a clue about what just happened. It is very much like furiously 
trying to dig a hole.

You always work alone.
I have to. When models bring their boyfriend, I’ll always say: ‘he can 
leave again right away’. ‘Why’ they ask. ‘He’ll just sit in the back and 
smoke’. I’m sorry but that is not working. It has to do with the aura. 
It disturbs the shoot if there’s another source of energy in my studio. 
What I do is very totalitarian. It only works if the other person is able 
to open up completely. I can’t have someone sitting there who goes: 
‘well, she never does that when she’s alone with me’. Absolutely 
impossible. Once I took pictures for a magazine and they sent some 
stylist or whatever. I chased that guy away at once.

“YOuR SExuAL 
ORgAN cAN bEcOmE 

AN ORNAmENT.”

“WHAT I DO IS vERY 
TOTALITARIAN.”
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