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Dirk Görtler 
Nach einer kurzen Pause im Vernissagen-Programm von ILLU3, fanden sich am
02.11. wieder sehr viele Gäste ein, um bei der Erö�nung der Ausstellung des
Leipziger Malers Thomas Ziegler mit anschließender Lesung aus dem von ihm
illustrierten Buch »Die F.N.-Schlaufe« dabei zu sein. Darunter so gern gesehene
Besucher wie etwa der Philosoph Prof. Dr. phil Ludger Lütkehaus, unter anderem
Autor eines schwergewichtigen, über 700 Seiten dicken Buches mit dem
vielsagenden Titel »Nichts«. Die Stühle reichten gerade noch aus, mancher
machte sich Gedanken über die Statik des Gebäudes.

Nach der Begrüßung durch Michael Ott, dem Vorsitzenden des Kulturwerk T66,
sprach Dr. Ralf Eichberg, der Direktor des Nietzsche-Dokumentationszentrums in
Naumburg, ein Grußwort, in dem er auf die lange Vorgeschichte dieses
Bilderzyklus und die fruchtbare Verbindung von Thomas Ziegler mit dem Nietzsche
Dokumentationszentrum hinwies.

Danach schilderte Carmen Ziegler, Witwe des Künstlers, lebhaft die
Entstehungsgeschichte dieses langwierigen Projekts ihres 2014 verstorbenen
Mannes. Thomas Ziegler beschäftigte sich intensiv mit Friedrich Nietzsche, das
ließ eine Art Biogra�e in Bildern erwarten, was die F.N.-Schlaufe allerdings genau
nicht ist. Auch keine Nietzsche Exegese, sondern eine auf einer Drehbuch Idee
basierende Groteske, ein skurriles, eigenständiges Werk. Das kommt daher im
Gewand der »Pataphysik« eines »Pere Ubu«, also einer Mischung aus belesenen
Anspielungen und derben Grotesken, ja sogar Schandliedern, die in der
energiegeladenen Lesung von Carmen Ziegler auch gesungen wurden. Das war
Beamer-Theater vom Feinsten und machte die Bilder von Thomas Ziegler zu einem
plastischen Erlebnis. Auch wenn man sich eine Ver�lmung des Sto�es danach
nicht so recht vorstellen konnte, so hatte man immerhin den Eindruck, einer
Theater Vorführung beigewohnt zu haben.

Verständlicherweise verlor sich Carmen Ziegler, wenn schon nicht in einer Endlos-
Schlaufe, so aber immerhin in einer extensiven Lesung, die es den begeisterten
Zuhörern am Ende unmöglich machte, die fast zeitgleich statt�ndende Illu 3
Veranstaltung von Wolfgang Keller zu besuchen. Bei dessen Vortrag im
Weinschlösschen zum Thema »Politik im amerikanischen Mainstream Comic«, ist
jedoch zu vermuten, dass die Zielgruppen für diese beiden ILLU 3 Veranstaltungen
sehr unterschiedlich waren und somit jeder sein eigenes Publikum erreicht hat.
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