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In ihren pastos verfließenden Gemälden inszeniert  Andrea 

Bender eine befremdliche Kluft zwischen Figur und Kulis-

se. Die Bildfiguren in Andrea Benders wunderlicher Welt 

wirken wie abgestellt, wie aus der Zeit genommen, sitzen 

reglos in – um mit einem Bildtitel zu sprechen – riesigen 

„Wartesälen“. Sie kommunizieren nicht, sind nur mit sich 

selbst beschäftigt, posieren höchstens – das zeigt die 

„Blaue Stunde“ – für sich selbst. Ihre Körper erscheinen 

wie eine verfließende, ausufernde und auslaufende Masse, 

wie ein Gegengewicht zur massigen Barockarchitektur. 

Die Kinderfiguren verkörpern so das Organische, das nur 

seinen eigenen Gesetzen folgt und sich keineswegs auf 

„stubenrein“ trimmen lässt. Allein durch ihre Gestalt 

 widerlegen die klumpigen Wesen das altertümliche Ideal 

funktionstüchtiger Erziehung, für dessen fatale Folgen der 

„Suppenkasper“ steht.

In den opulenten Schlössern, die an Orte wie Ver-

sailles denken lassen, aber auch an die Schauplätze von 

Schauergeschichten im Stil Howard Phillips Lovecrafts, 

herrscht eine merkwürdige, nur schwer fassbare Wirk-

lichkeit der Vertauschungen und Verwirrungen. In „Lost“ 

wird das Motiv des Spiegelsaals durch eine Figurendopp-

lung wörtlich genommen. Zu sehen ist oberhalb  eines 

Kinds, das im weiten Raum vollkommen „verloren“ er-

scheint, ein riesiger schwebender Putto. Das Wesen wirkt 

wie ein architektonisches Ornament, wie ein plastischer 

Wand- oder Deckenschmuck, der durch eine magische 

Verwandlung zu einem lebendigen Körper wurde und 

nun als aufgeblähter Popanz parodistisch die Auffassung 

von Kindern als ‚schönem‘ Zierrat widerlegt. Der Putto 

entzieht sich allen ornamentalen Pflichten, drängt in den 

Raum hinaus, entwickelt ein unkontrollierbares Eigen-

leben. „Lost“ erzeugt also eine höchst komplexe Erzäh-

lung über disziplinarische Erziehung und fehlgelenkte 

In her flowing impasto paintings Andrea Bender 

portrays the disconcerting divide between subject 

matter and setting. The figures in Bender’s whim-

sical world appear disconnected, as if they have 

been ripped out of time and left sitting in — to take 

the title of one of her pictures — huge “Wartesäle”. 

They do not communicate; they are merely con-

cerned with themselves, and, at the very most, 

posing — as one can see in the “Blaue Stunde” — 

 merely for their own benefit. Their bodies take on 

the appearance of liquefied, sprawling and over-

flowing masses, like a counterweight to the bulki-

ness of baroque architecture. The children embody 

the organic — following only its own laws and un-

der no circumstances letting itself be reduced to 

merely “house-trained”. And by virtue of their 

very form, these bulging, lumpy creatures contra-

dict the outdated ideals of functional upbringing, 

the fatal consequences of which are represented by 

 “Suppenkasper”.

A strange and hard-to-grasp reality of transpo-

sitions and confusions dominates throughout op-

ulent palaces that remind us of locations like Ver-

sailles but also the settings of Howard Phillips 

Lovecraft’s gothic thrillers. In “Lost” the hall of 

mirrors motif is taken literally resulting in a kind 

of duplication of the main protagonist: above the 

form of a child, seemingly lost in the great expanse 

of space, we see a huge, floating putto. This fig-

ure evokes the impression of an architectural orna-

ment, like a sculpted wall or ceiling decoration that 

has been magically transformed into a living being 

and now, in its form as a swollen phantasm, mock-

ingly refutes the perception of the child as an ‘ap-

pealing’ embellishment. The putto rejects any or-

namental obligations, thrusting itself into the space 

and developing its own uncontainable existence. In 

its own inimitable way, “Lost” tells a highly com-
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Kontrollzwänge, über Entfremdung, Vereinsamung, Frei-

heit und Aufbegehren.

Bei ihrer Verschleifung von Wirklichkeitsebenen 

 vari iert Andrea Bender bekannte Vorbilder der Kunst-

geschichte, bezieht sich vor allem auf Bildtypen des  Ba- 

    rocks. Sie inszeniert Begegnung von Figurenarten im 

Spie gel kabinett der Realitäten. Die illusionistischen Spie-

le mit Bildraum und Architektur und die Verwandlung 

von  steinernen Assistenzfiguren in lebendige Wesen las-

sen etwa an die berühmten Deckengemälde Annibale 

Carraccis oder Pietro da Cortonas in Rom den ken.  

Andrea  Bender entlockt den barocken Bildtypen sowohl 

inhaltlich als auch formal vollkommen neue Bedeutun-

gen: Das barocke Theatrum verfließender Wirklichkeiten 

gestaltet sie durch eine pastose, fließende Malweise mit 

 lebendigen, ‚grenzenlosen‘ Farbströmen. 

Ein vielsagender Dialog mit der kunsthistorischen 

  Ver gangenheit findet sich auch im Gemälde „Rose“. Zu 

sehen ist hier ein kleines Mädchen mit trotzig aufbegeh-

rendem Blick. Der Raum schimmert blau, erinnert an 

 einen prächtigen barocken Salon mit kunstvoll geschnitz-

ten Möbeln. Links im Bild befindet sich eine kleinere 

 Figur, vielleicht eine Puppe, die eine der bekanntesten 

Kinderdarstellungen der Kunstgeschichte überhaupt 

 zitiert. Die Gestalt entstammt dem weltberühmten Gemäl-

de „Las  Meninas“ des Barockmalers Diego Velázquez aus 

dem Jahr 1656. Hier stellt sie die fünfjährige Tochter des 

 spanischen  Königs Philipp V. dar, ein Herrscherkind, das 

von diensteifrigem Personal ‚zurechtgemacht‘ und in Posi-

tur gebracht wird. Velázquez’ Prinzessin ist eine diszipli-

nierte Zierde der Familie. In ihrer Paraphrase des Klassi-

kers setzt Andrea Bender mit der dominanten Figur des 

trotzigen Mädchens der Rolle der Wohlerzogenen, der 

schönen Puppe, das Element des kindlichen Widerstands 

plex story about disciplinarianism and the misguid-

ed compulsion to be in control, about alienation, 

loneliness, freedom and rebellion.

In her blurred levels of reality, Andrea Bender 

looks to various well-known archetypes from art 

history, referring frequently to the imagery of the 

baroque. She stages encounters between characters 

in the mirrored cabinet of realities. The illusionistic 

play on image space and structure and the transfor-

mation of unrelenting and rigid supporting figures 

into living beings reminds the viewer of the famous 

ceiling frescoes of Annibale Carracci and Pietro da 

Cortona in Rome. Andrea Bender teases out total-

ly new formal and contextual meanings from ba-

roque archetypes: she recreates the baroque theatre 

of transient realities with a flowing impasto paint-

ing style filled with lively and ‘unrestricted’ streams 

of colours. 

The painting “Rose” presents us with anoth-

er telling dialogue with art history. Here we see a 

young girl sporting a defiant and rebellious expres-

sion. The room is shimmering blue, reminding us 

of a sumptuous baroque salon filled with artisti-

cally carved furniture. On the left side of the pic-

ture we see a smaller figure, possibly a doll, which 

invokes one of the most famous representations 

of a child in art history. This figure is inspired by 

the famous masterpiece “Las Meninas”, painted 

by  Diego Velázquez in 1656. His work depicts the 

five-year-old Infanta Margarita, the daughter of the 

Spanish King Philip V, who is being ‘primped and 

preened’ and posed for court. Velázquez’ princess 

is a disciplined adornment to the family. In her 

paraphrasing of the classic, Andrea Bender juxta-

poses the dominant figure of the insubordinate girl 

with her doll-like counterpart, thus contrasting the 

role of the well-brought-up child with an element 

of childish rebellion. Her ‘overflowing’ painting 
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entgegen. Ihre ‚ausufernde‘ Malerei wird zu einem Sym-

bol für anarchische Freiheit, die sich gegen die Pflichten 

des Dekorativen und Repräsentativen zu wehren versteht. 

Vielfach überspitzt durchbricht Andrea Bender be-

kannte Stereotypen, die mit Kultivieren und ,Heran wach-

sen‘ verbunden sind. So zeigt sie beispielsweise in einem 

„Gewächshaus“ ein grotesk wirkendes, riesenhaftes We-

sen. Das Bild „Setzling“ mit zwei greisenhaften Kinder-

figuren wiederum lässt zunächst an die betuliche Vorstel-

lung vom „Sprössling“ denken. Ein genauerer Blick 

enthüllt, dass eines – mit durchaus bösartigem Gesichts-

ausdruck – angestrengt einen Pflanzensetzling umklam-

mert, ihn vielleicht der schützenden Erde entrissen hat, 

also zum ‚Mörder‘ wurde und der Wunschvorstellung 

vom wohlerzogenen „Spross“ vollkommen zuwi der-

handelt.

Alles andere als niedlich, dienen die massigen Klein-

kinder bei Andrea Bender auch dazu, parodistisch Cha-

rakterzüge der Erwachsenen nachzustellen. Als „Alchimis-

ten“ etwa erscheinen Babies, die zwischen Haufen von 

Münzen und Banknoten hocken, als vollgefressene Körper -

klumpen auf die Geldgier der Erwachsenen verweisend. 

Die renitenten Babies hebeln auch gängige Schönheits-

klischees aus. In „Divenputti“ und „Marlenensiamese“ ver-

spotten sie das Ideal der göttlich kühlen Diva, antworten 

als wulstige Massen der schlank-eleganten Physiognomie 

Marlene Dietrichs, hinterfragen – anarchisch und keiner-

lei Gefallsucht verpflichtet – Prototypen des Schönen. Als 

ungekünstelte organische Wesen sind sie die Kehrseite der 

Ikonen und Ideale, sind siamesischer Zwilling  jeder auf 

den Sockel gehobenen Schönheit, eine Instanz der Wahr-

heit, der Ironie und der ästhetischen Anarchie. 

Einerseits inszeniert Andrea Bender die menschli-

chen Körper als schwerlastende Materie, malt, so ein 

 becomes a symbol for a kind of anarchistic free-

dom which knows how to defend itself against the 

obligations of decorative and representative art.

Again and again, Bender exaggerates or seeks 

to break down common stereotypes that are asso-

ciated with cultivation and ‘growing up’. For in-

stance, in her painting “Gewächshaus” she depicts 

a grotesque, giant being. The two progeric children 

portrayed in “Setzling”, on the other hand, initial-

ly conjure up a sedate image of new growth. But a 

closer look reveals that one of them — an evil ex-

pression distorting his face — is straining to clutch 

a seedling to his chest, having perhaps ripped it 

from the earth in a kind of symbolic act of ‘mur-

der’ and thus totally violating our ideal conception 

of the well-brought-up “scion”.

Anything but cute, the bulky children portrayed 

in Andrea Bender’s work also serve to parody the 

traits of adults. Babies appear as ‘alchemists’ squat-

ting between piles of banknotes and coins, bloated 

clumps of bodies alluding to the avarice of the old-

er generation. 

These awkward-looking infants contradict our 

conventional perceptions of beauty. In “Divenputti“ 

and “Marlenensiamese” they mock the ideal of the 

divine diva, their bulging masses providing an iron-

ic response to her slim and elegant physiognomy 

and calling into question — anarchically and in no 

way succumbing to any craving for admiration — 

our entire prototype of beauty. These uncontrived 

organic beings are the flip side of the icons and ide-

als; they are the Siamese twins of every beauty that 

has ever been put on a pedestal, an instance of 

truth, irony and aesthetic anarchy. 

Looking at it from one point of view,  Bender 

seems to portray human bodies as a heavy, oppres-

sive substance, painting them, as one title puts it, 

as swollen “Menschenmassen” that seem to flow 

21





22



Bildtitel, klumpige „Menschenmassen“, die miteinander 

zu verwachsen scheinen. Andererseits löst sie die Kör-

per auf, zeigt sie als durchlässige Schemen und Visionen, 

als immaterielle Phänomene. Im „Puttengrammophon“ 

 beispielsweise bilden die aus dem Trichter des altmodi-

schen Geräts hervordringenden Babykörper Klänge ab, 

stehen für eine schnell vorüberziehende Melodie. Im 

„Kopfkarussell“ wiederum symbolisieren die schweben-

den Putten die Gedanken des am Tisch sitzenden Kinds, 

lassen den ,stream of consciousness‘ zum Körper werden. 

Fantasie und Realität durchdringen einander. Die Welt ist 

in wörtlichem Sinne „gedankenschwer“ und wird gleich-

zeitig aller Schwere enthoben. So entwickelt sich bei And-

rea Bender ein Spiel wunderlicher Begegnungen zwischen 

materiell und symbolisch, Masse und Bedeutung. 

Die Bildfiguren sorgen bei Andrea Bender für unver-

hoffte Verschleifungen von real und erträumt, schön und 

hässlich, leicht und schwer. Sie vermengen  Wirklichkeiten, 

sind befremdliche Bewohner phantastischer  Kulissen. Die 

Serie „Alice im Wunderland“ lässt sich in dieser Hinsicht 

wie ein Programm verstehen. Zu sehen sind hier überra-

schende Begegnungen mit sprechenden Tieren, einem ver-

rückten Hutmacher und einer bedrohlichen Kartenköni-

gin. Die pastosen Farbströme in den Gemälden werden 

zu einem Symbol für das Vermischen von Wirklichkei-

ten, für die Durchlässigkeit zwischen körperlicher und ge-

danklicher Welt, die der Geschichte von Alice zugrunde 

liegt. So schafft Andrea Bender eine mit klumpigen Mas-

sen spielende Malerei, die jenseits allen schwerlastenden 

Pathos schwebende Bedeutungen und durchlässige Welten 

erzeugt, klischeehafte Vorstellungen parodiert, immer wie-

der ‚kindliche‘ Anarchie beschwört und sich jeder glatten, 

stubenreinen Ästhetik erfolgreich widersetzt. 

 

and fuse together. But from another perspective, 

we see that she also liberates these human bodies, 

showing them in permeable patterns and visions, 

as immaterial phenomena. In “Puttengrammo-

phon” for instance, the sounds emerging from the 

horn of the old-fashioned device take on the phys-

ical form of babies, representing the transience of 

the melody. In “Kopfkarussell”, on the other hand, 

the hovering cherubs symbolise the thoughts of the 

child sitting at the table, a kind of physical manifes-

tation of her ‘stream of consciousness’. Fantasy and 

reality pervade each other. The world has quite lit-

erally become heavy with thought and yet, at the 

same time, has attained an unexpected lightness. In 

this way, Andrea Bender has developed an inter-

play of wondrous encounters between the material 

and symbolic, between mass and meaning. 

The figures in her work unexpectedly blur 

the boundaries between reality and the world of 

dreams, beauty and repulsiveness, lightness and 

weight. They blend realities, are bizarre inhabit-

ants of fantastical settings. With this in mind, the 

 “Alice im Wunderland” series can be viewed pro-

grammatically. Here we see all the astounding en-

counters with speaking animals, the Mad Hatter 

and the ominous Queen of Hearts. The impasto 

colour streams in these paintings take on an add-

ed symbolism, representing the fusion of realities, 

the permeability of the physical and the intellec-

tual world that underlies Alice’s story. And in so 

 doing,  Bender has created a unique painting style, 

a style that plays with thick and lumpy masses to 

create meanings beyond all oppressively heavy pa-

thos and evokes diaphanous and hypnotic worlds. 

It parodies clichéd preconceptions, invokes ‘child-

like’ anarchy and successfully rejects all kinds of 

smooth, glossy and ‘house-trained’ aestheticism.
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Privatsammlung, Berlin

 5. Bacchus, 2009, 155 x 140 cm 

Privatsammlung, Karlsruhe

 6. Kopfkarussell, 2008, 210 x 155 cm 

Privatsammlung, Karlsruhe

 7. Goldenes Kalb, 2008, 210 x 155 cm 
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Privatsammlung, Mannheim
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