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Nur etwa zehn Leute haben sich im Pop-
corn Pub im New Yorker Stadtteil
Queens eingefunden, als dort am 30. Ja-
nuar 1973 vier Männer mit ein wenig Ma-
ke-up im Gesicht die kleine Bühne betre-
ten. Sie nennen sich Kiss und spielen an
diesem Abend ihr erstes Konzert. Dass
Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Freh-
ley und Peter Criss bald darauf mit Hym-
nen wie „Rock And Roll All Nite“, „De-
troit Rock City“ und „Shout It Loud“
Rockgeschichte schreiben werden, ahnt

an diesem Abend niemand. Kiss-Bassist
und Sänger Gene Simmons (73) erinnert
sich an das spärliche Publikum. „Meine
damalige Freundin war da, ein Mädchen
names Jan, eine Freundin von ihr, die was
mit Paul hatte, Peters damalige Frau Ly-
dia und noch ein paar Freunde“, erzählt
er im Zoom-Gespräch mit der Deutschen
Presse-Agentur in London.

Den Gig hat er vorher selbst am Telefon
eingefädelt, als die Band noch gar nicht
Kiss hieß, sondern Wicked Lester. „Wir
hatten gerade unseren ersten Manager
gefeuert, also war ich quasi der Mana-
ger“, so Simmons. „Ich erinnere mich da-
ran, dass ich dem Manager gesagt habe,
er soll uns engagieren, weil wir großartig
sind. Und ich erinnere mich, dass ich für
die ganze Band 35 Dollar für die erste
Show rausgehandelt habe.“ Ganz genau
erinnert sich Simmons womöglich nicht
mehr. In der Vergangenheit sprach er
auch mal von 50 Dollar für den Gig. Je-
denfalls wenig Geld für die heutigen
Hardrock-Millionäre.

Dass der Popcorn Pub – manchmal auch
Popcorn Club genannt – ziemlich leer war,
stört die Musiker damals angeblich nicht.
„Wir waren so begeistert, dass wir diese
Songs spielen konnten, die wir geschrie-
ben hatten – ,Deuce‘, ,Strutter‘, ,Black
Diamond‘ und all diese Lieder“, sagt Sim-
mons. Alle drei landen ein Jahr später auf
dem ersten Kiss-Album und gelten heute
als Klassiker, die die US-Rocker regelmä-
ßig bei ihren Konzerten spielen.

„Es ist komisch, denn nach all dieser
Zeit glaube ich nicht, dass Paul oder ich
heute noch solche simplen, geradlinigen
Riff-Songs schreiben könnten“, sagt
Simmons heute, „denn damals war alles
so unschuldig. Man hat nicht drüber
nachgedacht. Wir hatten nichts zu verlie-
ren, weil wir ja bettelarm waren. Wenn

man eh kein Geld verdient, kann man we-
nigstens tun, was man liebt.“

Der Club, der bald in The Coventry um-
benannt wird, bleibt bei weiteren Auf-
tritten nicht leer. „Als wir das erste Mal
dort gespielt haben, war niemand“, er-
innert sich Kiss-Sänger und Gitarrist
Paul Stanley (71) im Programmheft der
laufenden Tournee. „Als wir das letzte
Mal dort gespielt haben, kam man kaum
noch zur Tür herein.“

Hatten sich Kiss mit ihrem Make-up
anfangs noch an der Band New York
Dolls orientiert, entwickeln sie bald die
ikonische, fantasievolle Bemalung mit
Superhelden-Identität. Stanley ist
„Starchild“, Simmons „The Demon“, Gi-
tarrist Ace Frehley wird „Space Ace“
und Drummer Peter Criss der „Catman“.
Dazu tragen sie ausgefallene Bühnen-
kostüme. Nach der Veröffentlichung des
Debütalbums im Februar 1974 bringt das
Quartett noch im Oktober desselben Jah-
res den Nachfolger „Hotter Than Hell“
raus. Es geht Schlag auf Schlag. Schon
im März 1975 folgt das dritte Album
„Dressed To Kill“. Die Platten sind zu-
nächst kein Erfolg. Doch mit immer wil-
deren Bühnenshows mit Feuerwerk und
Flammen sorgen Kiss für Furore. Sim-
mons spuckt Kunstblut und Feuer und
verbrennt sich einmal sogar die Haare.

Simmons Erinnerung an die Zeit ist 50
Jahre später etwas neblig. „Nur andert-
halb Jahre nach der Bandgründung ha-
ben wir in Kalifornien im Anaheim-Sta-
dion gespielt“, behauptet er, „ohne Hit-
album, ohne Videos, ohne alles.“ Ganz so
schnell ging es allerdings nicht. Tatsäch-
lich fi�ndet der Auftritt in Anaheim im
August 1976 statt – nach Veröffentli-
chung des Live-Albums „Alive!“, das
Kiss den Durchbruch bringt, und nach
„Destroyer“, das heute als Magnum Opus
der Gruppe gilt.

Mit dem Erfolg nehmen die Spannun-
gen in der Gruppe zu, die schließlich zum
Ausstieg von Peter Criss und bald darauf
auch Ace Frehley führen. „Der Ruhm ver-
ändert dich nicht. Er erlaubt dir nur, das
Arschloch zu sein, das du schon bist“,
sagt Stanley in dem Dokumentarfi�lm
„Kiss –Die heißeste Band der Welt“.

Simmons und Stanley machen mit Kiss
immer weiter, zwischenzeitlich sogar
mehr als zehn Jahre ohne das berühmte
Make-up. Nach mehreren Besetzungs-
wechseln – darunter ist eine umjubelte
Reunion mit Criss und Frehley – sind
heute Gitarrist Tommy Thayer und
Schlagzeuger Eric Singer in der Band.
Beide sind seit über 20 Jahren dabei.

Am 6. Juli 2019 rockte Kiss auf der Ga-
lopprennbahn in Iffezheim – aber nur ei-

ne Stunde. Das Konzert musste wegen ei-
nes schweren Unwetters abgebrochen
werden. Tausende Besucher mussten das
Konzertgelände nach Durchsagen der
Einsatzleitung und der Feuerwehr ver-
lassen. 

Im Jubiläumsjahr setzen Kiss ihre Ab-
schiedstournee fort und erwecken den
Eindruck, dass sie eigentlich gar nicht
aufhören wollen. Immerhin geht die
„End Of The Road“-Tour nun schon ins
fünfte Jahr. Im kommenden Sommer
wollen es Simmons und Co in München,
Dresden, Berlin, Mannheim und Köln
krachen lassen. Mit Feuer und Kunst-
blut.

„Wir haben immer unser eigenes Ding
durchgezogen“, sagt Simmons. „Wir ha-
ben ein wenig mit Disco herumgespielt –
mit ,I Was Made For Loving You‘. Wir ha-
ben ein paar Balladen gemacht und so-
was alles. Aber im Großen und Ganzen,
wenn man es sich anschaut: Gitarren, Gi-
tarren, Gitarren. Wir haben zu unseren
eigenen Bedingungen gewonnen.“

50 Jahre nach dem nun historischen
ersten Auftritt im Popcorn Pub ist „The
Demon“ also äußerst zufrieden mit der
Karriere von Kiss. Würde der 73-Jährige
dem 23-jährigen Gene Simmons gern et-
was sagen? „Ja. Ich würde ihm sagen:
Mach alles genauso.“

Kiss auf der Bühne in Iffezheim: Eigentlich lief bereits im Sommer 2019 eine „Abschiedstour“ mit Open-Air-Auftritt in Iffezheim am 6. Juli,
der damals wegen eines Wolkenbruchs abgebrochen werden musste. Foto: Rake Hora

Die Hardrock-Band Kiss feiert ihr 50-jähriges Bestehen und tourt auch durch Deutschland
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Gene Simmons
Sänger von Kiss

Von Philip Dethlefs

Der bärtige Mann, der sich gerade mit ei-
nem Becher Suppe und einem Apfel ein-
gedeckt hat, ist schon auf dem Weg nach
draußen, als er sich noch einmal um-
dreht. „Ihr müsstet für immer bleiben“,
sagt er leise zu Dennis Josef Meseg, der
hinter einem großen Suppentopf auf ei-
ner Warmhalteplatte steht. Meseg lä-
chelt. Das werde sich wohl leider nicht
machen lassen, antwortet er. Die Galeris-
tin, in deren Räumen er derzeit zu Gast
sei, wolle schließlich irgendwann auch
wieder Geld verdienen.

„Aus Galerie wird Armenküche – Suppe
statt Champagner“, heißt das derzeitige
Projekt des 43 Jahre alten Aktionskünst-
lers und Bildhauers Meseg. Jeden Abend
von 17 bis 20 Uhr reicht er in der Update
Gallery in der Bonner Altstadt Biosuppe
an Bedürftige aus. Die Jahreszeit ist ideal
dafür: Januar und Februar, wenn die Tage
kurz sind und die Nächte bitterkalt sein
können. Und Weihnachten nur noch eine
ferne Erinnerung ist.

Die Galeristin habe anfangs ein wenig
überrascht reagiert, als er ihr eröffnet ha-
be, keine Bilder oder Skulpturen in ihren
Räumen platzieren zu wollen, sagt Meseg.
Dann habe sie die Idee aber auch gut ge-
funden. Ein Anwohner dagegen mobili-
sierte Gewerbeaufsicht und Ordnungs-
amt. Andere dagegen steuerten voller Be-
geisterung Obst oder Geldspenden bei.
Insgesamt sei die Aufnahme sehr positiv,
sagt Meseg.

Galerie-Besucher sind in der Regel
Besserverdienende, die in Kunst inves-
tieren, oft auch zu edlen Vernissagen ein-
geladen werden. „Genau das wollte ich
austauschen“, sagt Meseg. „Die Reichen
und den Champagner raus, die Armen

und die Suppe rein.“ Er mietet die Gale-
rie zum Unkostenpreis. „Es ist komplett
eigenfi�nanziert aus anderen Projekten“,
sagt er. „Ich sehe das als Investition in
meine künstlerische Ausbildung. Und

was mit seiner eigenen Biografi�e zu tun,
erzählt er.

„Ich verbreite es großräumig weiter, alle
fi�nden es spannend“, sagt eine Frau, die ei-
nen Becher Suppe mitnimmt. Anfangs
fanden nur wenige den Weg in die kleine
Galerie, doch an Tag fünf herrschte plötz-
lich reger Betrieb. „Da haben wir bis
abends 20 Liter rausgegeben“, so Meseg.

Die Besucher haben teilweise Probleme
mit Alkohol und Drogen. Es sind Flücht-
linge darunter, die kaum oder kein
Deutsch sprechen, Obdachlose, aber
auch „normale“ Berufstätige, die ganz in
der Nähe eine Wohnung haben. Eine Frau
mittleren Alters erzählte, dass sie und ihr
Partner mit den gestiegenen Nebenkos-
ten nicht mehr zurechtkommen: „Strom,
Gas, Wasser, Lebensmittel – es ist alles so
teuer geworden, dass wir gerne auf An-
gebote wie hier zurückgreifen.“

Manche sagen erst, sie seien nur aus Neu-
gier gekommen – aber dann löffeln sie
doch dankbar die Suppe. Dass das Ganze
eine Kunstaktion ist, scheint die Besucher
eher weniger zu interessieren. Für Meseg
selbst ist der Kunstaspekt schon dadurch
gegeben, dass er einen bestimmten Raum
in eine andere Umgebung verpfl�anzt hat.
„An einem Ort, an dem normalerweise
teure Bilder gekauft werden, fi�ndet jetzt
eine Armenküche statt. Das ist im kleinen
Rahmen das, was auch in der Welt pas-
siert: Die einen trinken Champagner, die
anderen haben nicht mal genug, um sich
eine Suppe zu leisten.“

Eine Frage, die auch schon gestellt wur-
de: Darf man Bedürftige für eine Kunst-
aktion benutzen? Besucher Olaf zuckt
mit den Schultern. „Ich hab’ echt super
wenig Knete, da ist das hier eine tolle
Aktion. Ich stelle mich gerne als Kunst-
objekt zur Verfügung.“

ich will ein bisschen was ans Universum
zurückgeben.“ Er ist als junger Mensch
früh zu Hause ausgezogen und hat in der
Folge selbst eine Zeit lang auf der Straße
gelebt. Deshalb hat die Aktion auch et-

Bewusster Bruch: Dennis Meseg rührt an einem Ort, an dem normalerweise teure Bilder
verkauft werden, Suppe um. Die gibt er an Bedürftige aus.  Foto: Federico Gambarini/dpa

Suppe statt Champagner
Der Künstler Dennis Meseg hat eine Galerie in Bonn zur Armenküche umfunktioniert

Von Christoph Driessen

Nach Musik-Stars wie Bob Dylan, Paul
Simon oder Bruce Springsteen hat auch
der kanadische Popstar Justin Bieber
(28) die Rechte an seinen Songs verkauft.
Die Management-Firma Hipgnosis habe
seinen Song-Katalog erworben, berich-
teten US-Medien am Dienstag. Hipgno-
sis bestätigte den Kauf via Twitter.

Rund 200 Millionen Dollar (etwa 185
Millionen Euro) soll die Firma den Be-
richten zufolge gezahlt haben – die
höchste Summe für einen Musiker aus
Biebers Generation. Dafür habe Hipgno-
sis die Rechte an allen knapp 300 Songs
erworben, die Bieber bis Ende 2021 ver-
öffentlicht hat – darunter Hits wie „Sor-
ry“, „Baby“ oder „Peaches“.

In den vergangenen Jahren hatten
Künstler wie Taylor Swift, Fleetwood-
Mac-Sängerin Stevie Nicks, Neil Dia-
mond oder Tina Turner millionenschwe-
re Rechte-Deals abgeschlossen. dpa

Justin Bieber 
verkauft Song-Rechte

Nach der Attacke von Klimaaktivisten
im Potsdamer Museum Barberini Ende
Oktober ist das Gemälde „Getreide-
schober“ von Claude Monet (1840–1926)
voraussichtlich bis Ende Februar nicht
mehr in der Dauerausstellung zu sehen.
Das Werk sei bei einer Rahmenrestaura-
torin in der Werkstatt, teilte eine Spre-
cherin des Museums am Dienstag auf
Anfrage weiter mit. Nach Angaben des
Museums war bei der Attacke mit Kar-
toffelbrei zwar das Gemälde dank Ver-
glasung und einer speziellen Filzleiste
nicht beschädigt worden, wohl aber der
historische Rahmen. Zu den Kosten der
Restaurierung äußerte sich die Spreche-
rin nicht.

Am 23. Oktober hatten eine Frau und
ein Mann in dem Museum eine Flüssig-
keit auf das mit Schutzglas versehene
Gemälde geschüttet. Die Gruppe „Letzte
Generation“ bekannte sich damals zu
der Tat und sprach von einer Attacke mit
Kartoffelbrei. Sie forderte von der Politik
wirksamere Maßnahmen gegen den Kli-
mawandel.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin soll
die Ermittlungen übernehmen. Ein ent-
sprechendes Gesuch der Staatsanwalt-
schaft Potsdam wird gerade geprüft. Die
Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt
bereits gegen Mitglieder der Gruppe
„Letzte Generation“ wegen Attacken
auf Anlagen der Raffinerie PCK
Schwedt. dpa

Monet-Bild 
wird restauriert

Der Filmproduzent Thomas Kufus wird
ausgezeichnet. Er soll in diesem Jahr den
Carl Laemmle Produzentenpreis bekom-
men, wie die Veranstalter am Mittwoch
bekanntgaben. Damit werde sein „bishe-
riges, eindrucksvolles Gesamtschaffen
als gesellschaftspolitisch aktiver Produ-
zent“ von zahlreichen Dokumentar- und
Spielfi�lmen gewürdigt.

Zu seinen Produktionen zählen etwa
„Der Staat gegen Fritz Bauer“, „More
than Honey“, „Gerhard Richter Pain-
ting“, „Beuys“ und „Kulenkampffs
Schuhe“. Er sei „ein Möglichmacher, ein
Mediator und ein Kundschafter auf der
ständigen Suche nach (Zeit-)Geschich-
ten“. Der Produzentenpreis ist mit
40.000 Euro dotiert und wird von der
Produzentenallianz in Berlin und der
Stadt Laupheim verliehen. 

Das baden-württembergische Lau-
pheim ist die Geburtsstadt des großen
Filmpioniers Carl Laemmle (1867–1939).
Dieser war in die Vereinigten Staaten
von Amerika ausgewandert und hatte
dort die Universal Studios gegründet.
Die nach ihm benannte Auszeichnung
soll am 26. Mai verliehen werden. dpa

Filmproduzent
Kufus wird geehrt

Die UN-Kulturorganisation Unesco hat
die im Krieg mehrfach beschossene Alt-
stadt der ukrainischen Hafenstadt Odes-
sa im Eilverfahren zum gefährdeten
Weltkulturerbe erklärt. Damit könnten
technische und fi�nanzielle Hilfen in An-
spruch genommen werden, um den
Schutz und Erhalt der bedrohten Alt-
stadt zu gewährleisten, teilte die Unesco
am Mittwoch in Paris mit. Odessa liegt in
der Südukraine und gilt als Kulturme-
tropole. Seit Beginn des russischen An-
griffskriegs ist die Stadt wiederholt mit
Raketen und Marschfl�ugkörpern ange-
griffen worden. Ukrainische Stellen sind
bemüht, Kunstwerke vor Ort zu schützen
oder in Sicherheit zu bringen. dpa

Altstadt von Odessa
gefährdetes Welterbe


