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Kultur Die Farbe formt malerisch ihre Motive  

Zum wiederholten Mal zeigt der Seeländer Künstler Martin Ziegelmüller eine grosse Auswahl neuerer Werke im 
Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Malerei als atmosphärisches Spannungsfeld der Farben.  

eva buhrfeind : «Es muss alles Farbe werden», beschreibt der 74-jährige Maler enthusiastisch seine malerischen 
Prozesse, «Malerei muss sich in der Farbe ausdrücken, nicht im Gegenstand». Und das Motiv ist anfänglich auch 
zweitrangig, ist der malerische Prozess, «immer wieder die Faszination, die Intensität, den intensiven Ausdruck 
des Motivs zu steigern», der schier unerschöpfliche Motor für Martin Ziegelmüllers immer wieder neu zu 
entdeckende Bilderwelten. Bilderwelten, die vertraut sind und doch auch jene Atmosphäre ausstrahlen, die man 
nicht in Worte kleiden kann und die auch Ziegelmüller nicht einfach malerisch kolportiert.  

Für den in Graben bei Herzogenbuchsee aufgewachsenen und seit den 60er-Jahren in Vinelz lebenden Künstler 
wirken dabei Eindrücke als Initialzündungen, frühere Erlebnisse und frühere Bilder als Katalysatoren, 
Erinnerungen, ein malerisches Nachklingen von atmosphärischen Phänomen und Naturerlebnissen, reduziert auf 
das Wesenhafte, auf jene Wiedererkennbarkeit, die sich ganz aus dem Empfinden trägt und in seltenen 
Momenten sogar schon surreale Züge trägt.  

Bei Martin Ziegelmüller beweist sich die Malerei als vertiefende Wahrnehmung der Farben und damit des Lichtes, 
der Formen, gestischen oder flächigen Strukturen, auf denen alles aufgebaut ist. Natürlich findet sich der Doubs 
im französischen Jura, die Loue im gleichnamigen Tal, die Heimat Gustave Courbets, mit den inzwischen sanften 
Wasserreflexionen, dem saftigen Grün der Wiesen, dem Fluss als bildhafter Kontrapunkt. Oder auch das «Grosse 
Moos» als Sinnbild einer Unendlichkeit des Universums, mit sich dräuenden Wolken oder feinstimmig weitem 
Himmel, reduziert auf die existenzielle Wirkung einer naturhaften Atmosphäre. Das Landschaftliche als Horizont 
ist meist an den unteren Rand gedrängt, scheint nebensächlich ob dieser metaphysisch stimmenden Atmosphäre 
und trägt doch diese irrealen Zustände als geerdete Kraft. Und natürlich finden sich die jahreszeitlichen 
Momentaufnahmen, die Farben des herbstlichen Waldes, der Spätherbst als ein aus einem diffusen Nebelmeer 
aufragender Berg, der erste Schnee, in winterlich flirrend befreiter Natur, pastös aufgetragen, heftig im Duktus 
des Pinsels, zu tachistischen Fleckenteppichen sich fügend. Aber auch fein und konzentriert gemalt geben sich 
die Motive oft erst nach und nach zu erkennen. Denn Ziegelmüllers Malerei sucht die Distanz, um sich inhaltlich 
erkennen zu geben.  

Aus der Nähe betrachtet beweist sich vor allem das malerische Prinzip, die emotionale Mallust, das Prozesshafte, 
das sich konzentriert und den Maler leitet. Doch mit zunehmender Distanz tritt die Malerei zurück, geben sich die 
Inhalte naturnah, ja naturalistisch greifbar zu erkennen: die Juraschlucht, die Herbstwälder, die Wälder, Flüsse, 
Pflanzen - das ganze malerische Nachklingen der Impressionen und Emotionen. Denn seine Malerei - einige 
Inhalte wurden im Laufe der Jahrzehnte überarbeitet - sucht im intensiven Malprozess stets die künstlerische 
Entwicklung. Die hat ihn zu den Wäldern geführt, dichten Buchen- oder Eichenwäldern, gegliedert in vertikale 
Durchblicke einer scheinbar unberührten Natur, die sich vertraut und doch unnahbar gibt, dabei immer auch reine 
malerische Reflexion bleibt. Aber auch Stadtbilder gehören von Anfang an zu Ziegelmüllers künstlerisch sich 
durchdringendem Spektrum: das globale Gesicht steinerner Grossstadtwüsten, Paris, hier als übermalte Werke 
aus den 80er- Jahren, mit seiner typischen, zerfurchten Perspektive einer universellen Silhouette, zerfliessend 
und sich auflösend unter den Pinselstrichen und von einer fiktiven Düsternis.  

Oder die Lichter der nächtlichen Stadt Biel als atmosphärische Grenzwelten flimmernder Lichtermeere in diffuser 
Finsternis. Gemalt als theatralische Dramaturgie bunt glühender Lichter in einer finsteren Endlichkeit zwischen 
flüchtigen und dunklen Zeiten. Pastös gesetzt oder feinflächig moduliert, vertieft sich die Brüchigkeit der Nacht als 
malerisches Nachklingen.  

Bis 24.5. Mi/Do 16-19 Uhr. Sa/So 14-18 Uhr. Am 1. Stock ist der DokFilm «Martin Ziegelmüller» von Peter 
Wyssbrod zu sehen 




