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Reicht Suppe an Hilfsbedürftige aus:
Künstler Dennis Meseg. BILD: GAMBARINI/DPA

Suppe
statt

Champagner
Kunstprojekt: Galerie in Bonn

wird „Armenküche“

Kunstgalerien sind oft eher recht eli-
täre Orte für Gutbetuchte. In einem
bewussten Bruch damit hat der
Künstler Dennis Meseg jetzt eine Ga-
lerie in Bonn zur „Armenküche“ um-
funktioniert.

„Aus Galerie wird Armenküche –
Suppe statt Champagner“ heißt das
Projekt des 43 Jahre alten Aktions-
künstlers und Bildhauers. 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.

Komplett eigenfinanziert
Die Galeristin habe anfangs ein we-
nig überrascht reagiert, als er ihr er-
öffnet habe, keine Bilder oder Skulp-
turen in ihren Räumen platzieren zu
wollen, sagt Meseg. Dann habe sie
die Idee aber auch gut gefunden. Ga-
lerie-Besucher sind in der Regel Bes-
serverdienende, die in Kunst inves-
tieren, oft auch zu edlen Vernissagen
eingeladen werden. „Genau das
wollte ich austauschen“, sagt Meseg.
„Die Reichen und den Champagner
raus, die Armen und die Suppe rein.“

Er mietet die Galerie zum Unkos-
tenpreis. „Es ist komplett eigenfi-
nanziert aus anderen Projekten“,
sagt er. „Ich sehe das als Investition
in meine künstlerische Ausbildung.
Und ich will ein bisschen was ans
Universum zurückgeben.“ Er ist als
junger Mensch früh zuhause ausge-
zogen und hat in der Folge selbst
eine Zeit lang auf der Straße gelebt.
Deshalb hat die Aktion auch etwas
mit seiner eigenen Biografie zu tun,
sagt er.

Anfangs fanden nur wenige den
Weg in die kleine Galerie, doch an
Tag fünf herrschte plötzlich reger
Betrieb. „Da haben wir bis abends
20 Liter rausgegeben“, erzählt Me-
seg. Die Besucher haben teilweise
Probleme mit Alkohol und Drogen.
Es sind Flüchtlinge darunter, Ob-
dachlose, aber auch „normale“ Be-
rufstätige, die ganz in der Nähe eine
Wohnung haben. Eine Frau mittle-
ren Alters erzählte, dass sie und ihr
Partner mit den gestiegenen Neben-
kosten nicht mehr zurechtkommen:
„Es ist alles so teuer geworden, dass
wir gerne auf Angebote wie hier zu-
rückgreifen.“

Manche sagen erst, sie seien nur
aus Neugier gekommen – aber dann
löffeln 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 Kunst-
aspekt schon dadurch gegeben, dass
er einen bestimmten Raum in eine
andere Umgebung verpflanzt hat.
„An einem Ort, an dem normaler-
weise teure Bilder gekauft werden,
findet jetzt eine Armenküche statt.
Das ist im kleinen Rahmen das, was
auch in der Welt passiert: Die einen
trinken Champagner, die anderen
haben nicht mal genug, um sich eine
Suppe zu leisten.“

Eine Frage, die auch schon ge-
stellt wurde: Darf man Bedürftige für
eine Kunstaktion benutzen? Besu-
cher Olaf zuckt mit den Schultern.
„Ich hab’ echt super wenig Knete, da
ist das hier eine tolle Aktion. Ich stel-
le mich gerne als Kunstobjekt zur
Verfügung.“ dpa

Der französische Schriftsteller Marcel
Proust (1871-1922). BILD: DPA

Sensationsfund in 75 Blättern
Literatur: Marcel Prousts lange verloren geglaubte Skizzen zu seinem großen Roman sind auf Deutsch im Suhrkamp-Verlag erschienen

Von Erika Deiss

Was Sie schon immer über die „Re-
cherche“ erfahren wollten, Marcel
Prousts großen Roman „Auf der Su-
che nach der verlorenen Zeit“ – hier
liegt es nun vor! Geradewegs mit ei-
nem Glücksgefühl schlägt man das
schön gemachte Buch auf. Dass es
diese 75 Blätter gibt, hat man seit
mehr als 100 Jahren durch den Pro-
ust-Forscher Bernard de Fallois
schon gewusst, doch erst in dessen
Nachlass tauchten sie im Jahr 2018
dann auf.

Bei Gallimard erschienen sie
2021, jetzt sind sie, auf höchstem Ni-
veau ins Deutsche übertragen von
Andrea Spingler und Jürgen Ritte, für
den Proust-Verehrer auch hierzu-
lande greifbar. Was erfährt man da-
raus Neues? Nun, die Szenen und
Personen, die uns hier sehr kurz,
gleichsam ein überscharfes Blitz-
lichtfoto, begegnen, sind einerseits

aus. Wie Marcel Proust sein aberwit-
ziges, quasi ererbtes Material später
in jahrzehntelanger wahrhafter Kno-
chenarbeit, ein absurdes Puzzle in
nie dagewesenem Maßstab, auf die
Nachwelt bringt, erscheint einem
heute geradewegs als ein Hexen-
werk.

Und wenn Proust zu guter letzt
hier das liebende Erinnern selbst
zum Gegenstand des autofiktiona-
len Plauderns macht, dann steht die
Zeit für immer still. Das literarische
Ergebnis steht für nicht weniger als
Unsterblichkeit.

bekannt, doch anderseits hier im Ur-
sprungszustand frühester Erinne-
rung vorhanden. Sie geben sozusa-
gen Aufschluss über den Genpool je-
nes Opus Magnum, das die gesamte
„Belle epoque“ so unersättlich wie
gewissenhaft durchmisst.

Was ist ihr Thema? Es sind die er-
füllten und die unerfüllten Wün-
sche. Der mütterliche Gutenacht-
kuss wird erwähnt, der ein Motor der
Erinnerung wird. Das Drama des Zu-
bettgehens, die Tränen des kleinen
Jungen und Ich-Erzählers Marcel;
das Gesicht der Mutter wird mit gro-
ßer, schier grenzenloser Zärtlichkeit
und Liebe evoziert.

Die Demoiselles am Meer: Sie
werden Proust 1919 dann den Prix
Goncourt eintragen. Adelsnamen,
Venedig: Alles ist bereits vorhanden,
jedoch noch in einem halbnaiven
Bekennerton. Dieser nicht zuletzt
macht aber viel vom Charme dieser
75 (es sind in Wahrheit 76) Blätter

Widerspruch
als Redensart

Dass Kindermund Wahrheit
kundtut ist fraglos wahr. Aber

auf den Volksmund, also jetzt mal
ehrlich, ist auch kein Verlass
mehr! Wer genau hinhört, stellt
nämlich fest, dass es für jede
Redens-„Art“ einen passenden
Wider-Spruch gibt. Das ist alles
eindeutig uneindeutig – und man
kann es dann doch sozusagen
drehen und wenden, wie man
will. Wer wagt, gewinnt, doch
Übermut tut selten gut. Was
stimmt nun? Soll man oder soll
man nicht? Wo hilft sie noch, die
Weisheit des Volkes? Auch der
Volksmund hat nämlich zwei Lip-
pen und ist somit ein zweischnei-
diges Schwert. Einen guten Rat
kann er selten geben, denn der ist
bekanntlich teuer. Und auch
wenn Geld nicht stinkt, so ver-
dirbt es doch den Charakter.
Warum sich also denselben ver-
derben lassen, um sich einen Rat
leisten zu können, der einen im
Übermut den Kopf kosten kann?

Der Kopf ist übrigens bekannt-
lich dort, von wo der Fisch zu stin-
ken anfängt, nicht aber das Pferd
falsch gezäumt wird, wenn man
die Diebe machende Gelegenheit
beim Schopf packen will. Wer es
vom Schwanz her tut, ist auf dem
falschen Dampfer, erweist sich
selbst einen Bärendienst und ist
somit ohnehin auf dem besten
Wege, sich selbst eine Grube zu
graben, in die ein anderer hätte
fallen sollen.

Da geschieht einem dann
Recht,dennHochmutkommtvor
dem Fall. Aber eben auch nicht
immer, manche haben mehr
Glückalsandere,dennwennzwei
das Gleiche tun, ist es noch lange
nicht dasselbe. So ist das Wagen
des einen Freud, des anderen
Leid,undletztlichleidertrotzdem
jeder noch immer seines Glückes
Schmied. Wer wagte es da noch,
den Volksmund zu fragen? Ist
nicht er es, der das Unmögliche
fertigbringt: die Kunst, jedem
Manne Recht zu tun, die angeb-
lich niemand kann? Vor allem, wo
jener doch am besten weiß, dass
Schweigen eigentlich Gold ist.
Pst! Ralf-Carl Langhals

ZEITZEICHEN

Erst verhüllt, dann abgebaut: das umstrittene Banner „People’s Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi auf dem Friedrichsplatz in Kassel. BILD: UWE ZUCCHI/DPA

Wie frei ist die Kunst?
Von Gerd Roth

Nach dem Documenta-Skandal ist
der Bund gefangen zwischen den
Schranken des Grundgesetzes. Ein
von Kulturstaatsministerin Claudia
Roth in Auftrag gegebenes Gutach-
ten des Berliner Rechtswissen-
schaftler Christoph Möllers sieht nur
wenig Spielraum für die Grünen-Po-
litikerin und andere staatliche Insti-
tutionen. „Die Freiheit der Kunst
kann auch in Fällen rassistischer
oder antisemitischer Tendenzen im
Rahmen der Verhältnismäßigkeit
vor staatlichen Zugriffen schützen“,
schreibt Möllers. Der renommierte
Rechtsprofessor fasst es in einen
Satz: „Das ist der freiheitliche Skan-
dal der grundgesetzlichen Ord-
nung.“ Dieses Nebeneinander von
Sollen und Nicht-Dürfen im Bereich
staatlicher Kunstförderung sei „auf
den ersten Blick unbefriedigend, es
schont aber die Sphären beider Be-
teiligter“. Möllers erkennt allerdings
eine staatliche Pflicht, Kulturinstitu-
tionen grundsätzlich und in spezifi-
schen Konstellationen etwa vor An-
tisemitismus zu warnen.

Roth sieht entsprechend nur ein-
geschränkte Einflussmöglichkeiten
staatlicher Stellen auf die Präsentati-
on von Kunst. Sie äußerte sich am
Dienstag erstmals zum Gutachten
über „Grundrechtliche Grenzen und
grundrechtliche Schutzgebote staat-
licher Kulturförderung“.

Documenta: Ein Gutachten betont die Bedeutung der Kunstfreiheit und sieht wenig Spielraum für den Staat

„Ein wichtiger Punkt in diesem
Gutachten, das die Möglichkeiten
und Grenzen staatlicher Eingriffs-
möglichkeiten bei öffentlichen För-
derungen auslotet, ist, dass es
grundrechtlich kategorisch ausge-
schlossen sei, künstlerische Pro-
gramme einer staatlichen Vorab-
Kontrolle zu unterwerfen“, sagte
Roth in einer der dpa in Berlin vorlie-
genden Stellungnahme. Eine solche
Vorprüfung hatte etwa der Zentral-
rat der Juden gefordert.

„Die antisemitischen Vorfälle bei
der Documenta Fifteen hätten nicht
passieren dürfen“, sagte Roth. Um
daraus „die notwendigen Lehren zu
ziehen“, führe sie zahlreiche Gesprä-
che, etwa mit Vertretern der Jüdi-
schen Gemeinde. Außerdem ver-
wies sie auf ihre Vorschläge für eine
Strukturreform der Documenta.

„Der hohe Wert der Kunstfreiheit
enthebt uns in der Politik, in Bezug
auf den Staat und die Gesellschaft
niemals von der Verpflichtung, mit
allen Kräften gegen Antisemitismus,
Rassismus und Menschenfeindlich-
keit vorzugehen“, sagte Roth. Der
Kampf gegen Antisemitismus bleibe
zentrale Aufgabe der Bundesregie-
rung.

Vor der Documenta Fifteen im
vergangenen Jahr waren erste Stim-
men laut geworden, die dem indo-
nesischen Kuratorenkollektiv Ruan-
grupa und einigen eingeladenen
Künstlern eine Nähe zur anti-israeli-

schen Boykottbewegung BDS vor-
warfen. Kurz nach der Eröffnung der
Schau Mitte Juni wurde eine Arbeit
mit antisemitischer Bildsprache ent-
deckt und abgehängt. Später lösten
weitere Werke scharfe Kritik und
Forderungen nach einem Abbruch
der Ausstellung aus.

In dem 50 Seiten umfassenden
Gutachten, das der dpa ebenfalls
vorliegt, weist Möllers auf verschie-
dene Bedeutungsebenen von Kunst-
werken hin. Entscheidend sei nicht
das Exponat selbst, sondern die ku-
ratorische Haltung, mit der etwas
ausgestellt werde. „Eine Klärung die-
ser Haltung vonseiten des Staates
von der künstlerischen Leitung ein-
zufordern verletzt deren Kunstfrei-
heit nicht.“

Verbreiten Exponate „klare ras-
sistische oder antisemitische Hal-
tungen“ ohne kuratorische Distan-
zierung, kann der Staat dies im Kon-
text der Ausstellung einordnen. Im
Gutachten heißt es zudem: „Die
durch die staatliche Förderung der
Kunst und die aus ihr folgende Er-
weiterung der Kunstfreiheit ermög-
lichten Widersprüche werden sich

nicht durch große Lösungen auflö-
sen lassen.“ Den Widerspruch auch
zu anerkannten politischen oder
moralischen Normen beschreibt
Möllers als „Form des künstleri-
schen Skandals“ und „Teil einer ein-
geübten Praxis der Kunstfreiheit“.

Laut Gutachten „passen Ideen ei-
ner großen Lösung, die ein für alle
Mal mit diskriminierender Kunst
fertig werden will, nicht in den Rah-
men des Grundgesetzes“. Der Staat
könne künstlerische Entscheidun-
gen auch nicht der Kontrolle durch
gesellschaftliche Gruppen unter-
werfen. „Die Entscheidung über
künstlerische Qualität muss einer
künstlerischen Logik folgen.“ Eine
flächendeckende Vorabkontrolle
von künstlerischen Programmen sei
ausgeschlossen.

Nur durch eine Arbeitsteilung
zwischen politischer und künstleri-
scher Ebene lässt sich laut Gutach-
ten „staatlich geförderte Kunst von
staatlicher Propaganda unterschei-
den“.

Möllers geht auch auf den um-
strittenen Beschluss des Bundesta-
ges ein, der künstlerische Verbin-
dungen zur Israel-Boykottbewe-
gung BDS infrage stellt. Der BDS-Be-
schluss entfalte „als schlichter Parla-
mentsbeschluss keine rechtliche
Bindungswirkung – weder gegen-
über staatlichen Behörden noch ge-
genüber den Bürgerinnen“, heißt es
im Gutachten.

Marcel Proust
Die fünfundsiebzig Blätter
und andere Manuskripte aus
dem Nachlass
Suhrkamp Verlag
301 Seiten, 28 Euro
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Die Entscheidung
über künstlerische
Qualität muss
einer künstlerischen
Logik folgen

Foo Fighters
in der Eifel

Die US-Rockband Foo Fighters will
zum ersten Mal seit dem Tod ihres
Schlagzeugers wieder an Festivals in
Deutschland teilnehmen. Die Band
trete als einer der Headliner bei
„Rock im Park“ in Nürnberg und
dem Zwillingsfestival „Rock am
Ring“ am Nürburgring in der Eifel
Anfang Juni auf, gab der Veranstalter
am Mittwoch bekannt. Ende des ver-
gangenen Jahres hatte die Band mit-
geteilt, weiter gemeinsam Musik
machen zu wollen, nachdem
Schlagzeuger Taylor Hawkins im
März 2022 gestorben war. dpa

Leseaktion
geht weiter

Aktion: Sümeyra Yilmaz liest
aus Karosh Tahas Roman

Seit Sommer 2022 liest die Stadt Ka-
rosh Tahas Roman „Beschreibung
einer Krabbenwanderung“ und setzt
sich im Rahmen der Aktion „Mann-
heim liest ein Buch“ in zahlreichen
Veranstaltungen mit dem Werk aus-
einander. Am Donnerstag, 2. Febru-
ar, 19 Uhr, wird nun die Schauspie-
lerin Sümeyra Yilmaz im Casino, der
Bar im Werkhaus des Nationalthea-
ters in der Mozartstraße, aus dem
Roman lesen. Musikalisch begleitet
wird sie von der kurdischen Musike-
rin Xezal. Zudem werden kurdische
Leckereien angeboten. Karten gibt
es an der Theaterkasse und auf der
NTM-Webseite für 10 Euro (ermä-
ßigt 6 Euro). Die Aktion läuft noch
bis März. red


