
DONNERSTAG, DEN 26. JANUAR 2023 KU LT U R BORKUMER ZEITUNG, SEITE 7

Albert Einstein (1879-
1955), deutscher Physiker
und Nobelpreisträger

ZITAT DES TAGES
„Logik bringt dich
von A nach B. Deine
Fantasie bringt dich
überall hin.“

Leer - „Und was wirklich
keiner weiß, ist, was am En-
de von uns bleibt – außer
Memories und Storys.“ Ein
Popsong begleitet im Film
den Neustart eines der po-
pulärsten Jugendtrios im
Kino. Mit „Die drei ??? – Das
Erbe des Drachen“ ist ab
dieser Woche das Finale ei-
ner Trilogie zu sehen, die
bereits vor 16 Jahren be-
gann und auf einer populä-
ren Hörspiel- und Roman-
reihe basiert.

„Die drei ???“ – Jugendli-
che lösen Kriminalfälle in
abenteuerlichen Situatio-
nen – kommen ursprüng-
lich aus den USA und ent-
wickelten sich über eine
Kinder- und Jugendbuch-
reihe vor allem als Hörspiel
in Deutschland zum Kin-
derzimmer-Kult. Statt vor-
zulesen, schoben nicht sel-
ten Eltern die Hörspiel-
Kassetten mit den einge-
sprochenen und mit Ge-
räuschen unterlegten
Abenteuern dreier Hobby-
Detektive in einen Rekor-
der.

Die Detektive verschlägt
es im Kino jetzt aus ihrem
Wohnwagen im kaliforni-
schen Rocky Beach in ein
schummriges Schloss in
Rumänien. Dort entsteht
ein Vampirfilm, und Justus
Jonas, Peter Shaw und Bob
Andrews sollen am Filmset
des Schlosses ein Prakti-
kum machen. „Bist du
schon wieder im Detektiv-
modus“, stöhnt Peters Va-
ter Henry (Mark Waschke)
und erinnert seinen Sohn
an das Wesentliche: „Ich
habe mich wirklich einge-
setzt für euer Praktikum.“

Geheimnis um einen
verschwundenen Jungen

Natürlich weiß auch er,
dass sein Sohn im Zweifels-
fall seine Leidenschaft vor
die betriebliche Notwen-
digkeit stellt. „Die drei ??? –
Das Erbe des Drachen“
bastelt daraus am Rande
der detektivischen Suche
auch ein Familienkon-
strukt, in dem Eltern und
Halbwüchsige immer mal
wieder über Kreuz liegen.
Darin liegt ein gewisser
Charme, denn die drei
Spürnasen mit ihrem Eifer
einerseits und den tägli-
chen Pflichten im Leben
andererseits tragen durch
diesen inneren Konflikt
zum Spannungsbogen des

dritten Kinoabenteuers bei.
Dass die Eltern am Ende –
wieder einmal – dafür Ver-
ständnis aufbringen und
ihre Kinder in deren detek-
tivischem Rausch unter-
stützen, gehört zum Pro-
gramm eines Films, der
Abenteuer und eine ver-
meintliche heile Welt nicht
zu sehr entzweien möchte.
Es gehört nämlich zum gu-
ten Ton der Reihe, dass sich
„Die drei ???“ nicht allzu
weit vom elterlichen Ver-
ständnis entfernen und
sich für das Gute in der
Welt einsetzen. Und dazu
gehört im neuesten Famili-
enfilm das Geheimnis um
einen verschwundenen
Jungen, das aufgeklärt wer-
den soll. Dass der Risikoas-
pekt allerdings vorher ab-
geglichen werden sollte, ge-
hört zum Geschäft dreier
Nachwuchs-Detektive, die
trotz ihres jugendlichen Al-
ters auf eine erstaunliche
Langzeitkarriere zurück-
schauen können.

An der war als stiller Hel-
fer sogar Spannungsmeis-
ter Alfred Hitchcock (1899-
1980) beteiligt, mit dessen
Namen die Jugendbücher
bereits in den 1960er Jah-
ren in den USA beworben
wurden. Die Ikone filmi-

scher Klassiker wie „Psy-
cho“ (1960) oder „Die Vö-
gel“ (1963) war mit dem
„Drei ???“-Erfinder Robert
Arthur (1909-1969) be-
freundet und gerne bereit,
mit seinem berühmten Na-
men die Buchreihe zu un-
terstützen. Sprecher wie
Oliver Rohrbeck gehörten
dann in der deutschen Hör-
buchfassung zu den Idolen
von Generationen von Fans
hierzulande.

Film entwickelt seine
eigene Faszination

Zwangsläufig kamen ir-
gendwann Kinoverfilmun-
gen als Adaption hinzu, die
2007 mit „Das Geheimnis
der Geisterinsel“ als Trilo-
gie aufgesetzt wurde. 2009
folgte mit „Das verfluchte
Schloss“ eine Fortsetzung,
die aber wegen schlechter
Zuschauerzahlen die Pro-
duzenten enttäuschte. Eine
Filmadaption ist eben nicht
automatisch dasselbe wie
eine fantasievolle Roman-
oder Hörbuchreihe. Mit
14-jähriger Verspätung
folgt nun mit „Das Erbe des
Drachen“ der dritte und
bisher letzte Teil einer Ki-
noreihe, die vor dem Hin-
tergrund übergroßer Fuß-

stapfen vor allem der Hör-
buchreihe spielt.

Der Kinofilm entwickelt
dabei eine eigene Faszinati-
on und lebt vor allem von
der Präsenz seiner jungen
Darsteller, allen voran ei-
nem aufstrebenden Julius
Weckauf. Der heute 15-Jäh-
rige legt eine steile Karriere
im Kinder- und Jugendkino
hin. In „Catweazle“ alberte
er 2021 leinwandgerecht
mit Otto Waalkes als mittel-
alterlichem Magier in der
Gegenwart und spielte sich
in dem Jugenddrama „Der
Pfad“ im vergangenen Jahr
als junger Flüchtling mit
nationalsozialistischen Jä-
gern im Rücken in die Her-
zen der Kinozuschauer. Ak-
tuell tritt er als Erster De-
tektiv Justus Jonas an seine
beiden Mitstreiter heran
und stellt schon gleich zu
Beginn fest: „Kollegen: Wir
haben wieder einen Fall.“

Es ist das Signal für die
kleinen Detektive, ihre
Spürnasen einzusetzen und
in dem mystischen Schloss
mit den monströsen Dra-
chenfiguren vor allem den
verschwunden Jungen zu
finden. Bei dem Blick auf
die verwinkelten dunklen
Gänge und Keller fällt es al-
lerdings nicht sonderlich

schwer, sich vorzustellen,
dass hier jemand sprich-
wörtlich einfach nicht
mehr auftaucht.

In dem rumänischen
Schloss spukt es

Und nicht nur das. „Ihr
hört das doch auch – hier
spukt es“, sagt Peter Shaw
(Nevio Wendt), Zweiter De-
tektiv unter den Dreien, als
er eines Abends auf dem
Schloss polternde Geräu-
sche auf dem Steinboden
über ihm hört.

Und so lebt die dritte
„???“-Verfilmung von dem,
was nicht zu sehen ist, und
kommt an einigen Stellen
im Kino der Hörbuchreihe
dadurch nahe. Hier wie
dort ist die Fantasie des
Nichtgezeigten ein Impuls.
Es reicht eine Andeutung,
und die Vorstellungskraft
wird mobilisiert. Detektiv
Nummer drei – Bob An-
drews (Levi Brandl) – bleibt
im aktuellen Kino- Aben-
teuer überwiegend im Hin-
tergrund. Als Spürnase für
Recherche und Archiv ist er
quasi das gute Gewissen
der drei, um die Spuren
und Quellen auf ihre Ver-
lässlichkeit hin abzuklop-
fen – ein in Zeiten der so-

zialen Medien kaum zu un-
terschätzender Punkt bei
den Nachforschungen.

Um in dem verwinkelten
Schloss voranzukommen,
besorgt Bob sich in einer
rumänischen Bibliothek ei-
nen alten Grundriss des
Gemäuers und zelebriert in
Zeiten von Multimedia das
Analoge.

Gudrun Landgrebe  
spielt die Schlossherrin

Auch sonst stehen die drei
Jung-Detektive in der Tra-
dition bürgerlicher Knigge.
Im Anzug und mit Fliege
melden sie sich anfangs am
Telefon in ihrer Schnüffel-
zentrale, dem schrottreifen
Wohnwagen, der auch
schon bessere Tage gese-
hen hat. Dass der im Inne-
ren aussieht wie ein unauf-
geräumtes Jugendzimmer
gehört zum Stil einer Reihe,
die schon immer eine Grat-
wanderung zwischen Form
und sprachlichem Inhalt
war. Davon kann sich auch
Gräfin Codrina (Gudrun
Landgrebe) überzeugen,
die als Schlossherrin eini-
ges zu erklären hat, wenn
es um die Merkwürdigkei-
ten auf dem eigenen Anwe-
sen geht.

Regisseur Tim Dünsche-
de liebäugelt dort fassaden-
gerecht mit dem Dracula-
Mythos – erst recht, als Ge-
rüchte von einem Untoten
zwischen den Mauern die
Runde machen. Die drei Ju-
gendlichen werden sich
trotz allem durch ein kind-
gerechtes Abenteuer hin-
durchbeißen, dass als Kino-
film in erster Linie für sich
steht und weniger im über-
großen Schatten der popu-
lären Roman- und Hör-
spielreihe.

Dass die Kinoverfilmung
dabei dezent an der Action-
schraube dreht, gehört zum
Konstrukt einer Serien-
adaption, die mit optischen
Mitteln zum Ziel gelangt
und dadurch zwangsläufig
vor allem hinter der Vor-
stellungskraft der Hörbuch-
reihe zurückbleibt. Durch
die sympathischen Jung-
darsteller ist das aber zu
verkraften in einem Famili-
en-Krimi, der jüngere Kin-
der nicht überfordern und
schon gar nicht verschre-
cken will.

Der Film „Die drei ??? – Das
Erbe des Drachen“ ist auch
in den Kinos in Osfriesland
zu sehen.

Die Rückkehr der Hobby-Detektive
KINO „Die drei ???“ sind wieder da – Für die Lösung eines neuen Falls dürfen sie bis nach Rumänien reisen
VON UWE LIPPICK

Julius Weckauf (von links), Nevio Wendt und Levi Brandl bei der Premiere des Kinofilms „Die drei ??? – Das Erbe des
Drachen“. FOTO: HEINE/FUTURE IMAGE/IMAGO IMAGES

Bonn - Der bärtige Mann,
der sich gerade mit einem
Becher Suppe und einem
Apfel eingedeckt hat, ist
schon auf dem Weg nach
draußen, als er sich noch
einmal umdreht. „Ihr
müsstet für immer blei-
ben“, sagt er leise zu Den-
nis Josef Meseg, der hinter
einem großen Suppentopf
auf einer Warmhalteplatte
steht. Meseg lächelt. Das
werde sich wohl leider
nicht machen lassen, ant-
wortet er. Die Galeristin, in
deren Räumlichkeiten er
derzeit zu Gast sei, wolle
schließlich irgendwann
auch wieder Geld verdie-
nen.

„Aus Galerie wird Ar-
menküche – Suppe statt
Champagner“ heißt das
derzeitige Projekt des
43 Jahre alten Aktions-
künstlers und Bildhauers
Meseg. Jeden Abend von 17
bis 20 Uhr reicht er in der
Update Gallery in der Bon-

ner Altstadt Biosuppe an
Bedürftige aus. Die Jahres-
zeit 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 an-
fangs ein wenig überrascht
reagiert, als er ihr eröffnet
habe, keine Bilder oder
Skulpturen in ihren Räu-
men platzieren zu wollen,
sagt Meseg. Dann habe sie
die Idee aber auch gut ge-
funden. Ein Anwohner da-
gegen mobilisierte Gewer-
beaufsicht und Ordnungs-
amt. Andere dagegen steu-
erten voller Begeisterung
Obst oder Geldspenden
bei. Insgesamt sei die Auf-
nahme sehr positiv, sagt
Meseg.

Galerie-Besucher sind in
der Regel Besserverdienen-
de, die in Kunst investieren,
oft auch zu edlen Vernissa-
gen eingeladen werden.
„Genau das wollte ich aus-
tauschen“, sagt Meseg.

„Die Reichen und den
Champagner raus, die Ar-
men und die Suppe rein.“

Er mietet die Galerie
zum Unkostenpreis. „Es ist
komplett eigenfinanziert
aus anderen Projekten“,
sagt er. „Ich sehe das als In-
vestition in meine künstle-
rische Ausbildung. Und 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 Stra-
ße gelebt. Deshalb hat die
Aktion auch etwas mit sei-
ner eigenen Biografie zu
tun, sagt er.

Draußen geht Schneere-
gen nieder. „Ich verbreite
es großräumig weiter, alle
finden es spannend“, sagt

eine Frau, die einen Becher
Suppe mitnimmt. Anfangs
fanden nur wenige den
Weg in die kleine Galerie,
doch an Tag fünf herrschte
plötzlich reger Betrieb. „Da
haben wir bis abends 20 Li-
ter rausgegeben“, erzählt
Meseg.

Die Besucher haben teil-
weise Probleme mit Alko-
hol und Drogen. Es sind
Flüchtlinge darunter, die
kaum oder kein Deutsch
sprechen, Obdachlose, aber
auch „normale“ Berufstäti-
ge, die ganz in der Nähe ei-
ne Wohnung haben. Eine
Frau mittleren Alters er-
zählte, dass sie und ihr
Partner mit den gestiege-
nen Nebenkosten nicht
mehr zurechtkommen:
„Strom, Gas, Wasser, Le-
bensmittel – es ist alles so
teuer geworden, dass wir
gerne auf Angebote wie
hier zurückgreifen.“

Manche sagen erst, sie
seien nur aus Neugier ge-
kommen – aber dann löf-
feln sie doch dankbar die

Suppe. Dass das Ganze eine
Kunstaktion ist, scheint die
Besucher an diesem Abend
eher weniger zu interessie-
ren. Für Meseg selbst ist
der Kunstaspekt schon da-
durch gegeben, dass er ei-
nen bestimmten Raum in
eine andere Umgebung
verpflanzt hat. „An einem
Ort, an dem normalerweise
teure Bilder gekauft wer-
den, findet jetzt eine Ar-
menküche statt. Das ist im
kleinen Rahmen das, was
auch in der Welt passiert:
Die einen trinken Champa-
gner, die anderen haben
nicht mal genug, um sich
eine Suppe zu leisten“, sagt
Meseg.

Eine Frage, die auch
schon gestellt wurde: Darf
man Bedürftige für eine
Kunstaktion benutzen? Be-
sucher Olaf zuckt mit den
Schultern. „Ich hab’ echt
super wenig Knete, da ist
das hier eine tolle Aktion.
Ich stelle mich gerne als
Kunstobjekt zur Verfü-
gung.“

„Suppe statt Champagner“ – Galerie wird Armenküche
SOZIALES Aktionskünstler Dennis Meseg teilt in Ausstellungsgebäude in Bonn heiße Suppe aus
VON C. DRIESSEN, DPA

Künstler Dennis Meseg reicht einer Besucherin einen Be-
cher mit heißer Suppe. FOTO: GAMBARINI/DPA

Hamburg / DPA - Millionen
Menschen kannten seine
Stimme, doch kaum je-
mand sein Gesicht: Der
Hörspiel-Star und Syn-
chron-Sprecher Wolfgang
Draeger ist tot. Der Ham-
burger wurde 95 Jahre alt.
Das teilten seine Kinder Sa-
scha Draeger und Kerstin
Draeger am Dienstagabend
auf Instagram mit. Das
Hörspiellabel Europa be-
stätigte Draegers Tod am
Mittwoch der Deutschen
Presse-Agentur.

Er war die deutsche Syn-
chronstimme des US-
Schauspielers Woody Allen.
Im ARD-Kinderfernsehen
„Sesamstraße“ verlieh
Draeger dem großen gel-
ben Vogel Bibo seine Stim-
me. Der Hamburger ist
aber auch sehr bekannt aus
Kinder- und Jugendhör-
spielen des Labels Europa.
Seine prominenteste Rolle
dürfte Kommissar Glockner
aus der Serie „TKKG“ gewe-
sen sein. In der Hörspiel-
Reihe „Die drei ???“ trat
Draeger Ende der 1980er
die Nachfolge von Horst
Frank als Kommissar Rey-
nolds an.

Wie Draegers Kinder bei
Instagram schrieben, starb
ihr Vater bereits am Mon-
tag. „Jetzt waren wir gerade
zu Deinem 95. Geburtstag
hoch in Deinen geliebten
Bergen. . . und jetzt wolltest
Du einfach noch höher hi-
naus“, so seine Tochter
Kerstin Draeger.

Stimme von
„TKKG“ ist
verstummt

Potsdam / DPA - Nach der
Attacke von Klimaaktivis-
ten im Potsdamer Museum
Barberini Ende Oktober ist
das Gemälde „Getreide-
schober“ von Claude Mo-
net (1840-1926) voraus-
sichtlich bis Ende Februar
nicht mehr in der Dauer-
ausstellung zu sehen. Das
Werk sei bei einer Rahmen-
restauratorin in der Werk-
statt, teilte eine Sprecherin
des Museums am Dienstag
auf Anfrage weiter mit.

Nach Angaben des Mu-
seums war bei der Attacke
mit Kartoffelbrei zwar das
Gemälde dank Verglasung
und einer speziellen Filz-
leiste nicht beschädigt wor-
den, wohl aber der histori-
sche Rahmen. Zu den Kos-
ten der Restaurierung äu-
ßerte sich die Sprecherin
nicht.

Am 23. Oktober hatten
eine Frau und ein Mann in
dem Museum eine Flüssig-
keit auf das mit Schutzglas
versehene Gemälde ge-
schüttet. Die Gruppe „Letz-
te Generation“ bekannte
sich damals zu der Tat und
sprach von einer Attacke
mit Kartoffelbrei. Sie for-
derte von der Politik wirk-
samere Maßnahmen gegen
den Klimawandel.

Die Staatsanwaltschaft
Potsdam ermittelt gegen
die Aktivisten nach der At-
tacke wegen gemeinschäd-
licher Sachbeschädigung.
Seit Oktober hatten Klima-
aktivisten in zahlreichen
deutschen und anderen
Museen in Europa Kunst-
werke angegriffen.

Bild nach
Brei-Attacke
abgehängt


