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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 gedank-
lichen 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 litera-
rische Vorlagen zur Bildidee, die als gemälde oder als mehr-
teiliges Tafelbild umgesetzt wird. „Die mühen der
Berge“(1975) ist der Titel eines Werkes, bei dem sieben
maltafeln in Form eines Kreuzes angeordnet sind. Das Brecht-
Zitat „Die mühen der gebirge liegen hinter uns/Vor uns liegen
die mühen der ebenen“ (aus „Wahrnehmung“, 1949) inter-
pretiert 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 ei-
genen 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 sub-
tilen humor. so ist das ei, dieser hortus conclusus, von einem
Zaun umgeben, der wenig mit einem mittelalterlichen
Paradiesgärtlein gemein hat. Die schmiedeeiserne aufge-
hende 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 wie-
der sein Freundeskreis und Paarbeziehungen.

geborgenheit und Vertrauen, aber auch der Bruch mit bür-
gerlichen 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 klassi-
schen 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 bie-
dermeierlichen 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. 

Kunst ist nicht 
artig
Mensch nicht göttlich
Gott nicht menschlich 
Aber:
Alles ist eins
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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 ocker-
farbene Wand bringt die Figur zum leuchten. sie wird selbst
zum alarmzeichen, das weit ins land tönt.

arbeiten des Künstlers waren zu vielen nationalen und inter-
nationalen 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 unbe-
siegbaren 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 ent-
standener 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
„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. 

Das schokoladenmädchen, 1975/76
mischtechnik auf hartfaser, Collage, sprelacart, Tapete, montiertes
Foto, 170 x 97 cm



7

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 ver-
stärkt 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 unter-
schiedlichen 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 „ontologi-
schen 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 wer-
den 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 ver-
schwinden: der rote strich über einer weißen Fläche im un-
teren 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. Vanitas-
symbole 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 hin-
terfragte 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


