Thomas Ziegler
1947 - 2014

Malerei - ein rückblick

←

Display, Mischtechnik auf leinwand, 135 x 145 cm (Detail)

Kunst ist nicht
artig
Mensch nicht göttlich
Gott nicht menschlich
Aber:
Alles ist eins
Dieser Text von Thomas Ziegler umreißt die philosophische
Tiefe, die sein gesamtes Werk durchdringt. Wenn er von der
bildfläche als einer „ontologischen ebene“ spricht, tragen
seine bildgegenstände, auch wenn sie abstrakt sind und „nur“
aus linien und Farbflächen bestehen, die grundfragen des
seins in sich: nach der existenz von gott und dem Menschen,
nach zeitlos allgemeinem, vor allem aber nach einer gedanklichen grundstruktur zum Verständnis der Wirklichkeit. in den
frühen 1970er Jahren beschäftigt sich Thomas Ziegler als
student an der hochschule für grafik und buchkunst (hgb)
in leipzig mit altmeisterlicher lasurtechnik. oft führen literarische Vorlagen zur bildidee, die als gemälde oder als mehrteiliges Tafelbild umgesetzt wird. „Die Mühen der
berge“(1975) ist der Titel eines Werkes, bei dem sieben
Maltafeln in Form eines kreuzes angeordnet sind. Das brechtZitat „Die Mühen der gebirge liegen hinter uns/Vor uns liegen
die Mühen der ebenen“ (aus „Wahrnehmung“, 1949) interpretiert er als Menschheitsgeschichte, die ihren anfang im
Paradies nimmt. allerdings ist dieser Zustand der Unschuld
auf ein aufgeschlagenes ei beschränkt, in dem sich ein Paar
vor den Dämonen der Welt verbirgt. Direkt daneben foltern
wie von bosch erschaffene Wesen Menschen auf bestialische
Weise. Darunter, in der Predella, liegt ein Toter ohne jegliches
schmückendes beiwerk. Mit dieser komplexen arbeit macht
Thomas Ziegler den anspruch deutlich, sich als Maler mit eigenen beiträgen in die Diskussion über ideal und Wirklichkeit
in der DDr einzubringen. Wie bei vielen weiteren bildern zeigt
er dabei nicht nur narrative Freude, sondern einen auch subtilen humor. so ist das ei, dieser hortus conclusus, von einem
Zaun umgeben, der wenig mit einem mittelalterlichen
Paradiesgärtlein gemein hat. Die schmiedeeiserne aufgehende sonne ist ein symbol für den sozialismus – der sich
hier auf kleinsten raum beschränkt. Jenseits dieses ideals
herrscht chaos und Zerstörung.
neben den großen gesellschaftlichen Themen interessieren
Thomas Ziegler in den 70er und 80er Jahren auch immer wieder sein Freundeskreis und Paarbeziehungen.

ThoMas Ziegler
rebell und romantiker

geborgenheit und Vertrauen, aber auch der bruch mit bürgerlichen Wert- und Moralvorstellungen spielen dabei eine
rolle. auf seinen bildern findet das eigentliche leben in
innenräumen statt. Die Wohnung, das schlafzimmer sind der
bereich, in dem unbeobachtete Privatheit möglich wird.
Ungezwungen und aufeinander konzentriert bewegen sich
Männer, Frauen und ein kind auf dem gruppenporträt
„Frühstück im bett“(1975). kunsthistorische Zitate wie der
ideale Mensch von leonardo da Vinci oder der bezug auf
„Frühstück im Freien“ von Manet unterstreichen nicht nur hier
die gewünschte aussage. Psychologisch genau beobachtet
der künstler die beziehungen zueinander. Das scheinbar
selbstverständliche Zusammenleben außerhalb der klassischen Mann-Frau-beziehung birgt den konflikt bereits in sich.
Die linke Figur, die einen hund streichelt, hat sich angezogen
und abgewandt.
eine Paarbeziehung ganz anderer art begegnet im bild
„schokoladenmädchen“(1975/76). gerahmt von einem
sprelacartbett, wenden sich die beiden ihrem betrachter zu,
blicken ihm direkt in die augen. sie sind angekommen im biedermeierlichen realsozialismus mit Möbeln aus dem Veb,
Mustertapete und einem reinen gewissen, auf das sie sich in
Form weißer Wäsche betten. Wieder ein bild im bild: über
ihnen serviert das schokoladenmädchen (liotard) ein heißes
getränk. Der „sozialistische biedermeier“, den kurt bartsch
in einem gedicht beklagt, findet sein Pendant in der Malerei,
oder genauer: in einer collage von Thomas Ziegler. Der
Jahrgang ist der gleiche. auf der iX. kunstausstellung ist
Thomas Ziegler mit dem bild „Werner und swetlana“(1981)
vertreten. Das Paar sitzt in einem Wohnzimmer mit
Panoramafenster nach außen. Die sprichwörtliche insel ist
realität geworden, die privaten räume zu einem refugium.
Draußen, darunter, liegt eine unwirtliche stadt - ohne
Menschen, ohne grün. Der himmel ist finster und bildet einen
starken kontrast zum himmel über der innenräumlichen
situation mit einem Paar, das eng umschlungen aufmerksam
den eindringling mustert.
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arbeiten des künstlers waren zu vielen nationalen und internationalen ausstellungen gefragt. berühmtheit erlangt er mit
dem vierteiligen Werk „sowjetische soldaten 1987“, das auf
der X. kunstausstellung der DDr in Dresden für heftige
Diskussionen sorgt Die jungen Männer in Uniform blicken
nachdenklich auf ihre betrachter. Die ruhe ihrer
körperhaltung steht im kontrast zu den fragilen
sitzpositionen, die sie einnehmen. Jeden Moment können sie
stürzen. es sind nicht die bilder von heroen, von einer unbesiegbaren armee, die das Fundament des staates bildet. Der
Zyklus spiegelt die auseinandersetzung des Malers mit
gorbatschows Perestroika und zugleich auch das schicksal
seines schöpfers. Mit der ersten und einzigen ausstellung
von DDr-künstlern in den Usa „Twelve artists from the gDr“
wandern die sowjetsoldaten durch verschiedene Museen in
mehreren bundesstaaten. Dann verschwinden sie im
kunstarchiv beeskow als sozialistische auftragskunst.
Dagegen verwahrt sich Thomas Ziegler immer wieder. Für
ihn ist der begriff eine Pauschalverurteilung in der DDr entstandener bilder. Zur Weimarer ausstellung „aufstieg und
Fall der Moderne“ (Teil iii: „offiziell und inoffiziell – Die kunst
der DDr, 1999) werden sie aus dem Depot geholt, um sie ohne Verständnis für den inhalt – mit Dutzenden weiterer
bilder zu diffamieren. Zur differenzierten betrachtung von
DDr-kunst unter dem Titel „abschied von ikarus“ (2012/13)
wird der künstler nicht eingeladen.
abschied vom realismus
Das schokoladenmädchen, 1975/76
Mischtechnik auf hartfaser, collage, sprelacart, Tapete, montiertes
Foto, 170 x 97 cm

ein ganz besonderes Porträt ist die ganzfigur der
reichsbahnerin „lucie hoehnl“ (1984/85). Mit großer
empathie nähert sich der künstler dieser arbeitenden Frau,
die fest auf dem boden steht. aus ihrer haltung spricht
standhaftigkeit. Doch ihr linker arm umfasst die brust, legt
die hand auf die Wunde, das schmerzende herz. ihr gesicht
ist ernst und dem betrachter zugeneigt. Jeden Moment wird
sie in das signalhorn blasen. außer ihrer kleidung und den
reichsbahn-accessoires verweist nichts auf ihre arbeitsstelle.
es gibt keinen Zug, keine schranke, keine schiene. Die ockerfarbene Wand bringt die Figur zum leuchten. sie wird selbst
zum alarmzeichen, das weit ins land tönt.
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„surrealistische sprachformen, die ich in nicaragua gefunden
hatte, benutzte ich, um den Zusammenbruch der DDr zu
malen“, schreibt Thomas Ziegler. im august 1987 bricht der
Maler in das zentralamerikanische land auf, um das Projekt
„hospital mit eigener galerie“ zu realisieren. es wird eine
begegnung, die tief in seinem innern vorbereitet ist. es sind
nicht nur die Freunde im geist, wie kulturminister Padre
ernesto cardenal, die er dort findet. es ist die vielfarbige
kultur des landes, die starken einfluss auf sein Werk nimmt.
surreale Motive mischen sich bereits in den 1970er Jahren
unter die realistischen bilder. „Der Frosch“(1978) oder
„lateinamerikanisches ballspiel“1979/80) sind beispiele
dafür. Doch nach seinem einjährigen nicaragua-aufenthalt
explodieren die Farben und Formen. Thomas Ziegler reißt
die Mauern ein, die ihn bis dahin begrenzt haben. imaginäre
szenen breiten sich auf leinwänden und Papier aus. Mit der
neu gewonnenen Freiheit enden das erzählerische seiner
Malerei und die formale lesbarkeit seiner bilder.
irrationalität wird zugelassen und ausdrücklich gewünscht.

Dieses Fest der Farben wandelt sich abrupt nach dem herbst
1989. Die serie „erhabene beiM JUbeln“(1990) führt die
situation, die auf wenige gesten in metallischer oberfläche
reduziert ist, sinnlich vor augen. bar jeder Vernunft – und
jedes Verstandes – sind die zur Fratze erstarrten köpfe, aus
denen jede anmutung von Menschlichkeit gewichen ist, mit
aufgerissenen Mündern dargestellt. lediglich die Zunge bebt
vom schrei. Thomas Ziegler hofft auf eine reform des real
existierenden sozialismus und auf eine menschengerechte
gesellschaft. in der jetzigen Flüchtlingssituation bekommen
die bilder eine ungewollte aktualität.

ab Mitte der 1990er Jahre wendet sich Thomas Ziegler verstärkt der landschaftsmalerei zu, zunächst ohne einen bezug
zum surrealismus. Mit abstrakten stilmitteln schafft er dichte
räume. lichtreflexe irrlichtern auf wucherndem grün. Die
stimmung ist heiter und voll Musik, die sich leise im „garten“
(hommage à W-l.), am „seerosenteich“ oder auf der
„Terrasse“(alle 1999) ausbreitet. Wie Monet fasziniert Thomas
Ziegler auch die langzeitbeobachtung der einzelnen
naturstücke, die er immer wieder aufsucht und zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten neu entdeckt und malt.
Mit dem Umzug nach rügen 2004 erfährt die naturräumliche
Malerei eine andere Dimension. Zu den intimen Plätzen im
grünen kommen eindrücke einer gewaltigen natur, die den
Menschen in erstaunen versetzt. auf den bildern „ostsee bei
gewitter“(2006/07) und dem steilküsten-Zyklus(2006) sind
die kraft und Wildheit zu spüren, die das Meer entfalten kann
und das elementare ausgeliefertsein des einzelnen. Um den
eindruck des Unmittelbaren zu steigern, übermalt der
künstler mit einem Filzstift die farbigen arbeiten.

Die bildfläche als bühne

ab 2007, seiner ankunft in hamburg, tritt das surreale in seine
landschaftsbilder ein. Der Maler spricht von einer „ontologischen Fläche“ und von der Periode des „ontologischen
surrealismus“. Fläche ist in diesem Zusammenhang nicht im
sinne eines zweidimensionalen objektes gemeint, sondern
als Projektionsfläche, die durchaus tiefenräumlich erlebt werden kann. in „Teich iii“ (2008) ist die stille übermächtig. licht
wandert durch den raum, in dem einzelne Teile schweben.
es entsteht der eindruck einer Unterwasserlandschaft, eines
Zauberreiches, das sein geheimnis nie ganz preis geben
wird. ab 2009 ist er plötzlich da und wird nicht mehr verschwinden: der rote strich über einer weißen Fläche im unteren Teil jedes bildes. Thomas Ziegler setzt eine konzeptuelle
Metapher. Der betrachter schaut in einen bühnenraum auf
die inszenierung, die in die Tiefe wie im „güstelitzer atelier“
(2010) führen kann oder als flächig aufgefasstes stillleben
wie „natura morte“ (2012) stattfindet. Menschen kommen in
die arbeiten zurück, darunter auch alte bekannte: Die Figur
in der Mitte des bildes „Patientengruppe mit Fontäne“
(1979/80) sitzt in „lost and found“ (2011) gleich zweifach in
der landschaft. Der künstler wendet sich in mehreren bildern
auch einem neuen Themenkreis zu, dem Tod. Vanitassymbole wie der schwarze apfel in „ankunft des botschafters“
(2012) oder „reqiuem“(2010) lassen auf eine intensive
beschäftigung schließen. eine Vorahnung? Wir wissen es
nicht. Mit dem roten strich zieht er eine grenze. er schützt
sein Werk wie der Zaun, den er in „Die Mühen der berge“ um
das kleine Paradies gezogen hat, in dem Vertrautheit möglich
war.
Thomas Ziegler hatte noch viel zu sagen. immer wieder hinterfragte er seine eigene künstlerische arbeit und schlug neue
Wege ein. 2014 beschäftigte er sich mit der romantik und
gab sich im sinne der Jenaer Frühromantiker kämpferisch:
„Für rebellion, gegen Verzwergung und designtes
Weideglück“.
Doris Weilandt

garten (hommage à W. l.), 1999
Mischtechnik auf leinwand, 135 x 150 cm
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selbstbild im leipziger atelier (in Tizianpose), 1975/76 Mischtechnik auf hartfaser, 95 x 60 cm

Malerei ist nicht nur Farbe verteilen,
aber nur wenn das gemacht wird,
wird Farbe verteilt.
Sachen drücken sich mit sich selbst
aus. Durch den Künstler.
T. Z. November 2014

Der Frosch, 1975/76

Mischtechnik auf leinwand auf holz,
reliefs, Millimeterpapier, holzplastik
und spiegel, 154 x 59 cm
→

Die mühen der Berge
Klappaltar, 1975
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Mischtechnik auf hartfaser,
Fotomontage, gipsfigur,
169 x 86 cm, aufgeklappt 173 cm
Brecht (1949):
Die Mühen der Gebirge liegen
hinter uns
Vor uns liegen die Mühen der
Ebenen
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Das Frühstück im Bett, 1975

Mischtechnik auf hartfaser, 104 x 125 cm

sterbende, 1976

Mischtechnik auf hartfaser
84 x 108 cm

→

opa a. träumt vom
Patientenball, 1976
12

Mischtechnik auf hartfaser
124 x 94 cm
Privatsammlung, Jena

13

archibald Baraban (Der Trommler), 1979
hommage à arcchimboldo
Mischtechnik auf leinwand, 89 x 116 cm

Typische landschaft, 1978
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Mischtechnik, leinwand auf hartfaser, 41 x 39 cm

Frau mit grünem Kopftuch, 1978

Mischtechnik, leinwand auf hartfaser, 41 x 39 cm
Privatsammlung, Jena
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selbstbildnis im atelier, 1979

Mischtechnik auf leinwand, 172 x 190 cm
Museum für Junge kunst Frankfurt (oder)
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Patientengruppe mit Fontäne, 1979/80
Mischtechnik auf hartfaser, 96 x 123 cm
Privatsammlung, Jena
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18

mais ou sont les Neiges d’antan
Wo ist der schnee vom vergangenen Jahr, 1980
Mischtechnik auf hartfaser, 67 x 170 cm
Privatsammlung, Jena

19

erinnerungsperspektive eines Neujahrsfestes, 1984

Mischtechnik auf hartfaser, 137 x 166 cm
Museum der bildenden künste leipzig, Dauerleihgabe der ludwig-stiftung
20

lucie hoehnl, 1984/85

Mischtechnik auf hartfaser, 150 x 120 cm
landessammlung Mecklenburg-Vorpommern

21

22

sowjetische soldaten 1987, 1986/87

Mischtechnik auf leinwand, vier bildtafeln, je 156 x 127 cm
landessammlung Mecklenburg-Vorpommern, kunstarchiv beeskow

23

rivas, 1989

Mischtechnik auf hartfaser, 160 x 125 cm
Privatsammlung, Plau a. see

el lago, 1989

Mischtechnik auf hartfaser, 125 x 160 cm
Privatsammlung, Plau a. see

24

masaya-maske, 1989

Mischtechnik auf hartfaser, 55 x 73 cm

25

26

erhabene beim Jubeln, 1990

Mischtechnik auf leinwand, je 73 x 54,5 cm

27

auerbachs Keller
F. N. - schlaufe. autophag, 1991

28 gouachen zu Friedrich nietzsche
Packpapier, 70 x 50 cm
28

Dionysos und ariadne →

29

30

←

Christenlehre
einzug in Basel
F. N. - schlaufe, 1991
ernstes und heiteres aus dem leben Friedrich Nietzsches
40 Zeichnungen, gouache auf getöntem Papier, 50 x 70 cm

morgenrot, 1991
F. N. - schlaufe

Mischtechnik auf leinwand, 120 x 140 cm

31

garten, 1996

Mischtechnik auf leinwand, 170 x 155 cm
32

güstelitzer allee, 1995

Mischtechnik auf leinwand, 160 x 145 cm

33

garten, 1999

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm
34

seerosenteich, 1999

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm

35

ardales (andalusien), 2000

Mischtechnik auf leinwand, 135 x 115 cm
36

Teich, 2002

gouache auf Papier, 65 x 77 cm

herbst in güstelitz, 2002

gouache auf Papier, 65 x 77 cm

37

Thiessow ii, 2005/06

Mischtechnik auf
leinwand, 115 x 135 cm

38

←

Winterabend (reddevitzer höft), 2006

Mischtechnik auf leinwand, 110 x 135 cm

imbolc Brigit, 2000

Mischtechnik auf leinwand, 155 x 165 cm

39

steilküste, 2003

Mischtechnik auf leinwand, 160 x 150 cm
40

Küste iX, 2004

acryl, Filzstift auf Papier, 29,5 x 42 cm

Küste ii, 2004

acryl, Filzstift auf Papier, 29,5 x 37 cm

41

an der having, 2007

Mischtechnik auf leinwand, 160 x 150 cm
42

ostsee bei gewitter, 2006/07

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm

43

Winter an der elbe, 2008

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm
44

Teich iii, 2008

Mischtechnik auf leinwand, 135 x 145 cm

45

heroisches stilleben (homage à Klaus störtebeker), 2009
Mischtechnik auf leinwand, 110 x 135 cm
46

ernte, 2009

Mischtechnik auf leinwand, 170 x 150 cm

47

lost and found, 2011

Mischtechnik auf leinwand, 160 x 150 cm
48

güstelitzer atelier, 2010

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm

49

Nature morte, 2012

Mischtechnik auf
leinwand, 100 x 120 cm

requiem
für Tobias ebert, 2010
50

Mischtechnik auf
leinwand, 135 x 150 cm

Zusammensetzung einer landschaft (Cernunnos), 2011
Mischtechnik auf leinwand, 160 x 135 cm

51

Wolke über la Tranche sur mer, 2011

Mischtechnik auf leinwand, 80 x 60 cm
Privatsammlung, greifswald
52

mairie in der Bretagne, 2011

Mischtechnik auf leinwand, 75 x 55 cm

Teich, 2008/12

Mischtechnik auf leinwand, 135 x 145 cm
Privatsammlung, greifswald

53

ankunft des Botschafters, 2012

Mischtechnik auf leinwand, 145 x 135 cm
54

Der Botschafter, 2012

Mischtechnik auf leinwand, 160 x 130 cm

55

Bildhauer Thomas radeloff, 2012

Mischtechnik auf leinwand, 120 x 100 cm

Porträt Theda
56

Mischtechnik auf leinwand, 80 x 65 cm
Privatbesitz

Begegnung mit dem Berghauptmann (hommage à m. Wirkner), 2012
Mischtechnik auf leinwand, 160 x 130 cm

57

Blick vom Fliegerberg, 2010/14

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm

58

a meeting with Bunshee, 2010

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm

59

st. mammon im Winter ii (matth. 6.24 ...ihr könnt nicht gott dienen und dem Mammon), 2013
Mischtechnik auf leinwand, 150 x 185 cm
60

eden, 2014

Mischtechnik auf leinwand, 185 x 150 cm

61

Petrus, 2014

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm
62

Wächter (1. Mose 3.24), 2012

Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm

63

Verkündigungsengel, 2014

Mischtechnik auf leinwand, 140 x 150 cm
64

Kain, 2014

Mischtechnik auf leinwand, 140 x 150 cm

65

observation of Christmas, Dezember 2014 (letztes Bild)
Mischtechnik auf leinwand, 150 x 160 cm
66

requiem, Dezember 2014

Mischtechnik auf leinwand, 80 x 100 cm
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anmerkungen und Dank
im herbst 2014, als wir uns zur eröffnung der ausstellung
carte blanche in schwerin mit Jutta und klaus albert trafen
und gemeinsam diese ausstellung besprachen, ahnte niemand von uns, daß der künstler selbst, sie nicht erleben
würde.

ich habe nun versucht, mich nach dem damaligen konzept
zu richten. hauptsächlich wollten wir das Frühwerk ausstellen, das im inland teilweise unbekannt ist.
sozialkritische bilder wie „Patientengruppe mit Fontäne“, „Wo
ist der schnee vom vergangenen Jahr“, „sterbende“ und
„opa a. träumt vom Patientenball“ hatten im kunstbetrieb
DDr kaum eine chance ausgestellt zu werden. Diese bilder
wurden zur biennale de Paris geschickt, nach luxemburg
und nach göttingen. Wohlbemerkt nur die bilder verreisten,
ihr schöpfer bekam keine reisegenehmigung. Weshalb
chancen ungenutzt dahin gingen, wie das angebot der
galerie anne Piçon für eine ausstellung in Paris. Das war
1982.

Durch den Tod meines Mannes, hat sich der schwerpunkt
dieser ausstellung etwas verschoben - hin zu einem
gesamtüberblick. natürlich kann das nur eine auswahl sein.
Und die fiel aus ca. 300 gemälden entsprechend schwer.
auf das bekannteste Werk, den Perestroika-Vierteiler
„sowjetische soldaten 1987“ haben wir verzichtet, weil dieses
bild 2015 gerade für drei Monate im schloß güstrow zu
sehen war und auch um anderen arbeiten, die weniger
aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfuhren, raum zu bieten.

Das bild „erinnerungsperspektive eines neujahrsfestes“, das
1983/84 beim Wettbewerb „Junge künstler der Udssr/DDr“
in Moskau und in der neuen galerie im alten Museum ausgestellt war, bevor es vom sammler Peter ludwig aus
aachen gekauft wurde, kann leider nicht gezeigt werden. es
befindet sich heute als Dauerleihgabe der ludwig-stiftung
im Museum der bildenden künste. Die leihvorgaben des
Museums (kunsttransport, Versicherung) waren zu hoch.

Ähnlich verhält es sich mit dem bild „Werner und swetlana
l.“ aus dem kunstarchiv beeskow. Das bild hätte vorher
restauriert werden müssen, auf kosten der aussteller.

Von diesen bildern abgesehen, haben wir aus Museen und
Privatsammlungen bilder zusammengeführt, die einen
rückblick auf 40 Jahre Malerei des künstlersr möglich machen.
Das zeichnerische Werk verlangt nach einer eigenen
Präsentation. es würde den raum dieser ausstellung sprengen.
ich danke den leihgebern, ohne deren Werke die
ausstellung in dieser Form nicht möglich gewesen wäre
sowie Jutta und klaus albert.
Mein besonderer Dank gilt jenen, die dabei halfen, daß dieser katalog zustande gekommen ist.
carmen Ziegler, März 2016

nicht alle abgebildeten bilder befinden sich auch in der
ausstellung. Und einige der ausgestellten arbeiten, sind nicht
abgebildet weil es noch keine druckfähigen oder nur mangelhafte Dateien gibt. Vom „selbstbildnis im atelier“ (Museum
für Junge kunst Frankfurt oder) gibt es nur die kopie eines
alten Fotos. Für den katalog war es mir aber wichtig, es dabei
zu haben, trotz minderer Qualität. Das gleiche gilt für zwei
nicaragua-bilder. c.Z.
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ThoMas Ziegler
Biografie

1947
geboren in limbach / sachsen
1966-69
studium der sozialpsychologie an der Friedrich-schillerUniversität Jena
1969-74
studium an der hochschule für grafik und buchkunst
(hgb) leipzig bei Werner Tübke (zwei Jahre
grundstudium) und rolf kuhrt (illustration und Zeichnung)
1972
heirat mit Doris hecker
1974-77
Meisterschülerstipendium der kunsthochschule berlinWeissensee
1975
Porträtstudien in der psychiatrischen klinik in eberswalde
ab 1977
Freischaffender Maler in leipzig
1977
geburt des sohns Martin
1979
ateliernot. nimmt angebot zur ansiedlung in schwerin an.
Trennung von D. Ziegler. Umzug nach schwerin.
arbeitet an Themen wie leben und Tod, Psychiatrie.
1981
heirat mit carmen rienow
1982
Drei bilder nehmen an der Xii. biennale de Paris teil.
ausstellungsangebot der galerie anne Piçon in Paris. Die
ausstellung kommt nicht zu stande - keine
reisegenehmigung, kein Paß, keine Devisen.
1982
arbeitsstipendium im künstlerhaus senesch bei Moskau.
seither enge Freundschaft mit dem russischen
Malerehepaar nikolay belyanov und Tamara gudzenko.
1986-87
arbeit am bild „sowjetische soldaten 1987“.
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im atelier in netzeband, 2012

1987-88
Projektarbeit in nicaragua, am hospital carlos Marx in
Managua, mit der kunsthochschule, dem kulturminister
ernesto cardenal und dem nic. künstlerverband
1990-1993
Umzug nach berlin. Drei Monate senker auf Friedhöfen.
nietzsche-Projekt F.n.-schlaufe: bilderbuch, installation,
autophag, bilder, Zeichnungen zu Fn. Vorerst letzte figürliche arbeiten - begegnungen, odysseus, sindbads reisen.
1994-2003
lernt den berliner Maler reinhard Dickel kennen- beginn
der Pleinair-Malerei. sommeratelier in güstelitz auf rügen.
große Teichbilder, erste graphic novels. Frankreichreisen.
2000
arbeitsaufenthalt in andalusien. Tod des Vaters.
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