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Mahnmal für den Stillstand

Mit einer gesell-
schaftskritischen Kunstinstalla-
tion zum Thema Pandemie hat
derWesselingerKünstlerDennis
Josef Meseg bundesweit auf sich
aufmerksam gemacht. Andert-
halb Jahre lang wanderte er mit
seiner Installation durch mehr
als 40 Städte in Deutschland.

Nun wurde er für sein Mahn-
malzurCorona-Krise„It is like it
is“mitdemCREOPreisderDeut-
schen Gesellschaft für Kreativi-
tät ausgezeichnet, der Leistun-
gen ehrt, die als besonders krea-
tiv erachtet werden.

Nominiert wurde der Künst-
ler von Professor Jörg Mehlhorn,
Vorsitzender der Deutschen Ge-
sellschaft für Kreativität, der
auch bei der Preisverleihung in

Der Wesselinger Künstler Dennis Josef Meseg hat Corona thematisiert

Alfter dabei war, ebenso wie
Wesselings dritter stellvertre-
tender Bürgermeister Peter Nep.

In rotweißes Flatterband ein-
gewickelte Schaufensterpuppen

bilden das Herzstück der Instal-
lation.

„Die Symbolik hat drei Teile“,
erklärt der Künstler. Das Flatter-
band stehe für Einengung und
das „Sich-eingekettet-fühlen“
während der Lockdown-Zeit.
TeilweisehättendieFigurenfeh-

lende Gliedmaßen, „das soll die
Einschränkung der Bewegungs-
freiheitderMenschenverdeutli-
chen“, sagt Meseg. „Und die Fi-
guren selbst als leblose Puppen
symbolisierendenStillstand,so-
wohl gesellschaftlich als auch
wirtschaftlich.“

In den vergangenen andert-
halb Jahren habe sich das Werk
allerdings von einem Mahnmal
zu einem Hoffnungssymbol ent-
wickelt.

Es sei immer mehr Sozialkon-
takt möglich geworden, viele
Menschen seien geimpft wor-
den. Ganz unbewusst, erzählt
Meseg, seien daraufhin auf ein-
mal tanzende Puppen hinzuge-
kommen, die auch alle ihre
Gliedmaßen noch hatten.

Inzwischen hat die Installati-
on in Mesegs Atelier auch ein

Soundupdate bekommen, in Zu-
sammenarbeit mit dem Berliner
MusikerundProduzentenGene-
tic Drugs.

Geht man als Betrachter zwi-
schen den Figuren hindurch, er-
tönen Soundeffekte, die Meseg
als die „Töne der Pandemie“ be-
schreibt.

Man höre einen Herzschlag,
ein Beatmungsgerät, aber auch
Virologen, Querdenker und Po-
litiker, die über die Pandemie
sprechen. „Das alles klingt recht
blechern, wie eine Bahnhofsan-
sage, da kann man echt Gänse-
haut bekommen“, findet der
Künstler.

Die Ausstellung ist noch bis
zum 18. Oktober in Mesegs Ate-
lier im Kronenweg 11 zu sehen.
Geöffnet ist täglich von 15 bis
21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Döppe- und Buuremaat in Brühl

Mit dem Döppe- un Buu-
remaat am Wochenende, 2., 3.
Oktober,kehrterneutbuntesLe-
ben in die Brühler Innenstadt
ein. Die Veranstaltung der Ein-
zelhandels-Interessengemein-
schaftWepaglocktebislangstets
mehrere Tausend Besucher in
die Fußgängerzone. Diese er-
wartet an den Ständen die be-
währte Mischung aus Kunst-
handwerkundkulinarischenGe-
nüssen.

Dabei kann man den Hand-
werkern über die Schulter gu-
cken. Corinna Bartsch aus dem

Am Sonntag sind auch die Geschäfte geöffnet
Westerwald etwa verarbeitet
Wolle von ihren Alpakas am
Spinnrad vor ihrem Stand. Lud-
milla Kanonenberg lässt sich
beim „Kränze flechten“ zu-
schauen. Petra Weerts aus
Odernheim verbreitet mit ihren
Dufthölzern eine besondere At-
mosphäre und Frank Justenho-
ven aus Hürth zeigt handgefer-
tigte Holzunikate rund um das
Thema Dom und Köln. Angebo-
ten wird auch italienische und
Bunzlauer Keramik.

Für besonderes Flair werden
Händler aus dem Elsass sorgen,
die französische Spezialitäten
undWeineanbieten.Esgibtaber

auch kölsche Tapas, italieni-
sches Mandelgebäck, holländi-
sche Käsespezialitäten und tra-
ditionell hergestellten Käse,
Schinken und Wurst aus Öster-
reich genau wie die Erzeugnisse
der „Monschauer-Senfmühle“
von 1882.

Beim Zutritt gilt die 3-G-Re-
gel. Ausgenommen sind Kinder
unter zwölf Jahren. Der Döppe-
un Buuremaat öffnet am Sams-
tag und Sonntag von 11 bis
19 Uhr. Der Sonntag bietet auch
die Möglichkeit zum Einkaufs-
bummel. Denn die Geschäfte in
der Innenstadt sindvon13bis18
Uhr geöffnet.

Zuschuss
für neues
Vereinsheim

Einen Zuschuss in
Höhe von 185 000 Euro für die
Sanierung des künftigen Ver-
einsheims erhält der Turn- und
SportvereinWesselingvomLand
NRW. Die Förderung kommt aus
demProgramm„ModerneSport-
stätten 2022“.Vereinsvorsitzen-
de Monika Kübbeler zeigte sich
hocherfreut. „Dieser gewaltige
Zuschuss erleichtert uns die Fi-
nanzierungdernotwendigenSa-
nierungsmaßnahmen.“

Bereits im Sommer habe die
Delegiertenversammlung dem
Kauf eines Wohnhauses in Ur-
feld in unmittelbarer Nähe des
neuenSportplatzeszugestimmt.
Nun rückt das eigene Vereins-
heimimmernäher.Dienächsten
Schritte für den Umbau des
Wohnhauses werden nun in die
Wege geleitet. Dort soll ein at-
traktiver Treffpunkt für alle Mit-
glieder entstehen. „Unser Dank
geht an den Stadtsportverband
Wesseling für die Unterstützung
bei der Antragsstellung und na-
türlich der Staatskanzlei des
Landes Nordrhein-Westfalen, so
Kübbeler. Das Förderprogramm
„Moderne Sportstätten 2022“
gilt mit einem Volumen von
300 Millionen Euro als das größ-
te Sportförderungsprogramm,
dasesinNRWjegegebenhat.(at)

TuS Wesseling
bekommt 185 000
Euro vom Land

Bauaufsicht am 4.
Oktober geschlossen

Kleidersammlung der
katholischen Jugend

Repair-Café
imMargaretas

Neue Spielgruppe
imLieblingsplatz

Rentenstelle
bleibt geschlossen

Fußgänger
checken
zwei Strecken

Nacheinemeinführenden
Workshop wird der „Fußver-
kehrs-Check 2021“ in Brühl nun
mit zwei Ortsbegehungen fort-
gesetzt.BrühlerinnenundBrüh-
ler können dabei mit Vertretern
vonVerwaltungundExpertenei-
nes Planungsbüros die Belange
der Fußgängerinnen und Fuß-
gänger entlang zweier Strecken
unter die Lupe nehmen.

Am Mittwoch, 6. Oktober, 17
bis19Uhr,starteteineBegehung
am Spielplatz „Zum Donner-
bach“/Frankenstraße, ehe es
durch die Innenstadt und
schließlich zur Straße „In der
Maar“ geht.

Am nächsten Tag treffen sich
die Teilnehmer ebenfalls um 17
Uhr an der Fußwegeverbindung
Langenackerstraße/Wilhelm-
straße, um bis 19 Uhr durch die
nördliche Innenstadt zur Leipzi-
ger Straße in Kierberg zu gehen.
Verbindliche Anmeldungen er-
folgenbeiRobinNahryunterder
Rufnummer 02232/795320 oder
per E-Mail.

Für Mittwoch, 17. November,
18.30 Uhr, ist dann ein Ab-
schluss-Workshop des Fußver-
kehrs-Check geplant, bei dem
Verbesserungen für den Fuß-
gänger auf den Weg gebracht
werden sollen.

Die Stadt Brühl nimmt als
Mitglied im Zukunftsnetz Mobi-
lität Nordrhein-Westfalen ne-
ben elf weiteren Kommunen an
der Initiative des Landesminis-
teriums für Verkehr teil.

Brühler können die
Fußwege unter
die Lupe nehmen

Komikerin
Lisa Feller
tritt auf

Komikerin Lisa Feller
machtmit ihremneuenSolopro-
gramm unter dem Titel „Ich
komm’ jetzt öfter“ am Dienstag,
19. Oktober, 20 Uhr, Station in
die Galerie am Schloss, Schloss-
straße 25. Dabei erklärt sie dem
Publikum, wie eine berufstätige
„Supermom“ dieses Verspre-
chen einhalten kann und wie oft
eine Mutter eigentlich etwas für
sich tun darf, ohne als egoisti-
sche Rabenmutter dazustehen.

Doch wenn eine attraktive
Entertainerin behauptet „Ich
komm’ jetzt öfter!“ drängt sich
laut Veranstalter schon die
nächste Frage auf: Gilt das auch
fürs Überleben im erotischen
Alltagsdschungel, zwischen
flotter Anmache an der Wurst-
theke und frivolem Kugelschrei-
bertauschen mit dem Single-Va-
ter beim Elternabend? Gut ge-
launt, lustig und ohne großes
Geschrei äußere sich Feller zum
Thema Feminismus nur mit ei-
nem verschmitzten: „Gleichbe-
rechtigung würde mir schon rei-
chen!“, heißt es in der Ankündi-
gung. Karten im Vorverkauf gibt
es ab 25,10 Euro (ermäßigt 18,50
Euro) im Brühl-Info, Uhlstra-
ße 1, unter 02232/79345 oder
online im Veranstaltungskalen-
der der städtischen Internetsei-
te. (wok)

„Ich komm jetzt öfter“
heißt das Programm

Die Figuren als
leblose Puppen

symbolisieren den
Stillstand


