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Geboren 1961 in Bielefeld, Deutschland. Lebt und arbeitet als Malerin und Foto-
grafin in Bielefeld. Bodytalk – the Revolution of Love. Eine tiefe Liebe und Sehn-
sucht zum Tanz und zur Musik hat zu dieser Werkserie geführt. "Seit ich denken 
kann, wollte ich tanzen und habe das auch bei jeder Gelegenheit getan. Manche 
Melodie kroch unter meine Haut, tief in jede Zelle meines Körpers und löste spon-
tan Bewegung aus. Musik ließ mich manchmal Amazone, manchmal Elfe sein. 
Der Reigen der Zwischentöne schier unerschöpflich." Ausdruck, Gefühl, Farbe auf 
der Haut – ein Abdruck einer tiefen sinnlichen Erfahrung. Mit dem Körper als 
Werkzeug enstehen Bilder, die Räume mit Emotionen fluten und Betrachter mit 
all ihren Facetten verzaubern. Die hier auf die Leinwand gebrachte explodierende 
Leidenschaft ist es, die beeindruckt, die Menschen berührt und nicht zuletzt Räu-
me verwandelt. www.martinajaeger.de 

Strong Together, 2010, Acryl auf Leinwand, 145x170 cm
Strong Together, 2010, acrylic on canvas, 145x170 cm

Born 1961 in Bielefeld, Germany. Lives and works as a painter and photographer 
based in Bielefeld. Body Talk – The Revolution of Love. A deep love and longing 
for dance and music has led to this series of work. "Since I can remember I wanted 
to dance and have done so at every opportunity. Some melody crept under my 
skin, deep into every cell of my body and broke spontaneously into movement. 
Music turned me sometimes into an amazone, sometimes an elf. The round of 
seemingly endless nuances." Expression, emotion, color on the skin – an imprint 
of a deep sensual experience.With the body as a tool, images appear, transfering 
rooms with emotion and enchant the viewer with all its facets. Rooms are chan-
ged, people are touched by this exploding passion, brought here to a canvas. 
www.martinajaeger.de


