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Wolfgang Draeger, Hörspiel-
Star und Synchron-Sprecher,
ist tot. Das teilten seine Kinder
Sascha Draeger und Kerstin
Draeger amDienstagabend auf
Instagram mit. Das Hörspiella-
bel Europa bestätigte gestern
Draegers Tod. Millionen Men-
schen kannten seine Stimme,
doch kaum jemand sein Ge-
sicht:Draegerwardiedeutsche
Synchron-Stimme des US-
Schauspielers Woody Allen.
Der Hamburger ist aber auch
sehr bekannt aus Kinder- und
Jugendhörspielen. Seine pro-
minenteste Rolle dürfte Kom-
missar Glockner aus der Serie
„TKKG“ gewesen sein. In der
Hörspiel-Reihe „Die drei ???“
trat Draeger Ende der 1980er
die Nachfolge von Horst Frank
als Kommissar Reynolds an. Im
ARD-Kinderfernsehen „Sesam-
straße“ verlieh er dem gelben
Vogel Bibo seine Stimme. Wie
Draegers Kinder bei Instagram
schrieben, starb ihr Vater am
Montag imAlter von 95 Jahren.
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PERSÖNLICH

Vor 150 Jahren wurde das
Wohnhaus der Industriellen-
familie Krupp in Essen zum
Leben erweckt. Die Krupp-Stif-
tung hofft im Jubiläumsjahr
auf viele Besucher.

8100QuadratmeterWohn-
fläche, 269 Zimmer: Vor 150
Jahren bezogen Stahlbaron
Alfred Krupp und seine Fa-
milie ein repräsentatives
Wohnhaus im Essener Sü-
den, die Villa Hügel. Die
Krupp-Stiftung nimmt dies
zum Anlass für ein umfang-
reiches Veranstaltungspro-
grammrundumdie seit 1953
der Öffentlichkeit zugäng-
liche Villa. Eröffnet wird das
Jubiläumsjahram10.Februar
mit einem Festakt im Beisein
von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier.
„Wir wollen, dass es

brummthier auf demHügel“,
sagte Stiftungsvorstand Vol-
ker Troche gestern. Besucher
aller Generationen seien da-
zu eingeladen, den histori-
schen Ort neu zu entdecken.
Helfen soll dabei etwa eine
neu entwickelte App, die
mithilfe von virtuellen Bil-
dern nicht mehr vorhandene
Möbel, Treibhäuser oder das
sogenannte Kaiserbadezim-
mer sichtbar macht. Sonder-
führungen unter der Über-
schrift „Nie gesehene Räu-
me“ führenetwa indieKüche
oder ins Archiv, in dem zehn
Regalkilometer Akten sowie
2,5 Millionen Fotos aufbe-
wahrt werden.
Vom 12. Februar an wird

sechs Wochen lang die
Kunst-Installation „kontras-
te“ des Duos joeressen+kess-
ner mit Licht und Musik
Vorder- und Rückseite der
Villa einhüllen.
Neben Vorträgen etwa zu

historischen Menükarten
gibt es auch drei Open-Air-
Konzerte. Unter anderem
wird dabei am 8. Juli der
Musiker Helge Schneider
auftreten. dpa

† Mehr Informationen im Inter-
net unter villahuegel.de
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MÜNCHEN Mit Beziehungen
ist das so eine Sache. Eigen-
heiten, Vorlieben, Sehn-
süchte und Wunschvorstel-
lungen prallen hier aufei-
nander. Eine endlose Reihe
an Filmen speist sich aus
den Konflikten, die daraus
entstehen. So auch die Ko-
mödie „Caveman“, in der es
um die Frage geht, wie viele
der Verhaltensweisen noch
aus der Steinzeit herrühren.
Der Film beruht auf einem
erfolgreichen Theaterstück
und ist nun in prominenter
Besetzung imKinozu sehen,
mit Moritz Bleibtreu, Laura
Tonke, Martina Hill, Wotan
Wilke-Möhring und Gästen
wie Guido Maria Kretsch-
mer, Esther Schweins oder
Alexandra Neldel.
Bleibtreu („Blackout“)

spielt den frustrierten Auto-
verkäuferBobby, der sich sei-
nen Lebenstraum erfüllen
und Comedian werden will.
Ausgerechnet am Tag seines
ersten Auftritts kommt es
zum Eklat mit seiner Frau
Claudia. Völlig fertig steht

Bobby auf der Bühne und
schmeißt kurzerhand sein
geplantes Programm über
den Haufen. Mit Galgenhu-
mor und auch Selbstironie
fängt er an, über seine Bezie-
hung zu seiner Frau zu sin-
nieren, zum Vergnügen des
Publikums. Einige seiner
Weisheiten bezieht er dabei
von „Caveman“, seinem Al-
ter Ego aus der Steinzeit, in
dessenWelt er immerwieder
mal verschwindet, um mit
ihm Fische zu jagen oder am
Lagerfeuer über das Leben
allgemein zu sinnieren.
Regisseurin und Dreh-

buchautorin Laura Lack-

Von Fallstricken, die in Beziehungen lauern / „Caveman“ ab heute im Kino

mann („Mängelexemplar“)
sorgtmit ihremFilm für vie-
le Lacher. Rasant und immer
wieder auch amüsant er-
zählt sie von den Fallstri-
cken, die in Beziehungen
lauern.
Etwa die unschuldige Fra-

ge „Wie sehe ich aus?“, die
Claudia stellt, während sie
sich kritisch im Spiegel be-
äugt. Bei Bobby löst sie damit
Panik aus, und er weiß: „Bei
der Frage habe ich eigentlich
jetzt schon verloren.“

Erfolg als Theaterstück

Claudia weint sich bei Nike
(Hill) aus. Ihr Mann holt
sich Rückendeckung bei sei-
nem schüchternen Freund
Hoffmann (Wilke-Möhring)
und bei Steinzeit-Bobby,mit
denen er sich über seine
Probleme austauscht.
Das Theaterstück war vor

rund 20 Jahren ein großer
Erfolg.Nunalsoeinemoder-
ne und fürs Kino bearbeitete
Version. Allerdings: Diesem
Anspruch wird „Caveman“

nicht ganz gerecht. Trotz al-
len Humors wirken die Rol-
lenbilder angestaubt. Die
Frauen sind Sammlerinnen,
die einen Sinn für Deko ha-
ben und ihre Höhle schön
und sauber halten. Und
dann wollen sie auch noch
ununterbrochen über Ge-
fühle sprechen. „Immer
wenn ich die Augen aufma-
che, ist sie wach und will re-
den“, stellt Bobby verzwei-
felt fest. Er selbst ist ein
wortkarger Jäger, der an-
sonsten zu nicht viel nutze
ist, außer den Rasen zu mä-
hen oder das Auto zu wa-
schen.
Natürlich nimmt der Film

genau diese Eigenheiten
aufs Korn, und das mitunter
auch durchaus vergnüglich.
DochsindBeziehungenheu-
te nicht doch schon weit
vielfältiger? dpa

† Caveman. Deutschland
2023. R.: Laura Lackmann. D.:
Moritz Bleibtreu, Laura Tonke
und Martina Hill. 100 Minuten.
Ab 12.

Hat Ärger mit seiner Frau:
Moritz Bleibtreu als Bobby.

Foto: dpa/Constantin Film Verleih

BERLIN Der Präsident des
Deutschen Lehrerverbands,
Heinz-Peter Meidinger, hat
sich gegen einVerbot der auf
künstlicher Intelligenz ba-
sierenden Software
ChatGPT an deutschen
Schulen ausgesprochen. „Es
ist völlig illusorisch zu glau-
ben, so etwaswieChatGPT3
könne man aus Universitä-
ten und Schulen verban-
nen“, schrieb Meidinger in
einemgestern veröffentlich-
ten Gastbeitrag für den
Fachinformationsdienst
Table.Media.
Ein Verbot könne nicht

funktionieren, Schulen und
Lehrkräfte müssten lernen,
mit künstlicher Intelligenz
(KI) umzugehen. Er könne
sich allerdings vorstellen,
dass der Zugang zu solcher
KI in bestimmten Unter-
richtsphasen ermöglicht, in
anderen unterbunden wer-
de. „Wenn es beispielsweise
im Deutschunterricht da-
rum geht, Kinder zum Ver-
fassen eigener Gedichte an-
zuregen, wäre es kontrapro-

duktiv, dazu KI zu benutzen
– das könnte die Kreativität
abtöten statt anregen“,
schrieb der Lehrerpräsi-
dent. Es gebe aber auch gro-
ße Potenziale in einer Form
der Unterrichtsgestaltung
mit ChatGPT.
Chancen entstünden da-

durch, dass bei der selbst-
ständigen Bearbeitung von
Aufgabenstellungen oder
der Aneignung von neuen
Stoffgebieten ChatGPT3,
richtig befragt und ge-
nutzt, unzählige Anregun-
gen für Gliederung, Ideen,
Konzepte und Reflexion
liefern könne.
Die KI-Anwendung

ChatGPT ist ein sogenann-
ter Chatbot, also ein textba-
siertes Dialogsystem. Die
Software wurde mit riesi-
gen Datenmengen aus dem
Internet gefüttert und kann
Informationen immer neu
zusammenstellen. Das Pro-
gramm kann etwa Haus-
oder Seminararbeiten
schreiben oder zumindest
mitgestalten. AFP

D er bärtige Mann,
der sich gerade
mit einem Be-
cher Suppe und

einem Apfel eingedeckt hat,
ist schon auf dem Weg nach
draußen, als er sichnochein-
mal umdreht. „Ihr müsstet
für immer bleiben“, sagt er
leise zu Dennis Josef Meseg,
der hinter einem großen
Suppentopf auf einerWarm-
halteplatte steht. Meseg lä-
chelt. Das werde sich wohl
leider nicht machen lassen,
antwortet er. Die Galeristin,
in deren Räumlichkeiten er
derzeit zu Gast sei, wolle
schließlich irgendwann auch
wieder Geld verdienen.
„Aus Galerie wird Armen-

küche – Suppe statt Cham-
pagner“ heißt das derzeitige
Projekt des 43 Jahre alten
Aktionskünstlers und Bild-
hauers Meseg. Jeden Abend
von 17 bis 20Uhr reicht er in
der Update Gallery in der
Bonner Altstadt Biosuppe an
Bedürftige aus. Die Jahres-
zeit ist ideal dafür: Januar
und Februar, wenn die Tage

kurz sindunddieNächte bit-
terkalt sein können. Und
Weihnachten nur noch eine
ferne Erinnerung ist.
Die Galeristin habe an-

fangs ein wenig überrascht
reagiert, als er ihr eröffnetha-
be, keineBilderoderSkulptu-
ren in ihren Räumen platzie-
ren zu wollen, sagt Meseg.
Dann habe sie die Idee aber
auch gut gefunden. Ein An-
wohner dagegenmobilisierte
Gewerbeaufsicht und Ord-
nungsamt. Andere dagegen
steuertenvollerBegeisterung
Obst oder Geldspenden bei.
Insgesamt sei die Aufnahme
sehr positiv, sagt Meseg.

„Die Reichen raus,
die Armen rein“

Galerie-Besucher sind in der
Regel Besserverdienende,
die in Kunst investieren, 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 Unkostenpreis. „Es ist
komplett eigenfinanziert aus
anderen Projekten“, sagt er.
„Ich sehe das als Investition
in meine künstlerische Aus-
bildung. Und ich will ein
bisschenwas ans Universum
zurückgeben.“ Er ist als jun-
ger Mensch früh zu Hause
ausgezogen und hat in der
Folge selbst eine Zeit lang
auf der Straße gelebt. Des-
halb hat die Aktion auch et-
was mit seiner eigenen Bio-
grafie zu tun, sagt er.
Draußen geht Schneere-

gen nieder. „Ich verbreite es
großräumig weiter, alle fin-

den es spannend“, sagt eine
Frau,die einenBecherSuppe
mitnimmt. Anfangs fanden
nur wenige den Weg in die
kleine Galerie, doch an Tag
fünf herrschte plötzlich re-
ger Betrieb. „Da haben wir
bis abends20Liter rausgege-
ben“, erzählt Meseg. Die Be-
sucher haben teilweise Prob-
leme mit Alkohol und Dro-
gen. Es sind Flüchtlinge da-
runter, die kaum oder kein
Deutsch sprechen, Obdach-
lose, aber auch „normale“
Berufstätige, die ganz in der
Nähe eine Wohnung haben.

Bedürftige als
Kunstobjekt?

Eine Frau mittleren Alters
erzählte, dass sie und ihr
Partner mit den gestiegenen
Nebenkosten nichtmehr zu-
rechtkommen: „Strom, Gas,
Wasser, Lebensmittel – es ist
alles so teuer geworden, dass
wir gerne auf Angebote wie
hier zurückgreifen.“
Manche sagen erst, sie

seien nur aus Neugier ge-

Wo sonst Kunst bewundert wird, erhalten Hilfsbedürftige wie der Besucher Olaf nun für drei Wochen eine warme Mahlzeit. Fotos: dpa/Federico Gambarini

„Suppe statt Champagner“: Künstler wagt den Bruch

kommen – aber dann löffeln
sie doch dankbar die Suppe.
Dass das Ganze eine Kunst-
aktion ist, scheint die Besu-
cher an diesem Abend eher
weniger zu interessieren.
Für Meseg selbst ist der

Kunstaspekt allein schon
dadurch gegeben, dass er
einen bestimmten Raum in
eine andere Umgebung ver-
pflanzt hat. „An einem Ort,
an dem normalerweise teu-
re Bilder gekauft werden,
findet jetzt eine Armenkü-
che statt. Das ist im kleinen
Rahmen das, was auch in
derWelt passiert: Die einen
trinken Champagner, die
anderen haben nicht mal
genug, um sich eine Suppe
zu leisten.“
Eine Frage, die auch

schon gestellt wurde: Darf
man Bedürftige für eine
Kunstaktion benutzen? Be-
sucher Olaf zuckt mit den
Schultern. „Ich hab echt
superwenig Knete, da ist das
hier eine tolle Aktion. Ich
stelle mich gerne als Kunst-
objekt zur Verfügung.“ dpa

Künstler Dennis Meseg ver-
teilt mit seinem Team die Sup-
pe.

LONDON Nach gut dreijähri-
ger Renovierungspause kön-
nen Kunstinteressierte vom
kommenden Sommer an in
London wieder die National
Portrait Gallery besuchen.
ZumAuftaktwerden vom22.
Juni an bislang unbekannte
Porträts vonPaulMcCartney
aus seinen frühen Beatles-
Zeiten sowie eine Ausstel-
lung der britischen Fotogra-
fin Yevonde namens „Life
and Colour“ gezeigt, wie das
Museum gestern mitteilte.
Später imHerbst sollen neue
ArbeitendesKünstlersDavid
Hockney zu sehen sein. Inte-
ressierte Besucher können
sich bereits Tickets für die
Ausstellungen sichern.
Im Frühjahr 2020 war die

Galerie in derNähe des zent-
ralen Londoner Trafalgar
Square für die Öffentlichkeit
geschlossen worden. Seit-
dem lief eine umfangreiche
Renovierung. Auch die
Sammlung des Museums ist
neu sortiert worden. dpa

NÜRNBERG/NÜRBURG Die US-
Rockband Foo Fighters will
zumerstenMal seit demTod
ihres Schlagzeugers wieder
an Festivals in Deutschland
teilnehmen. Die Band trete
als einer der Headliner bei
„Rock im Park“ in Nürnberg
und dem Zwillingsfestival
„RockamRing“amNürburg-
ring in der Eifel Anfang Juni
auf, gab der Veranstalter ges-
tern bekannt.
Endedes vergangenen Jah-

res hatte die Band mitgeteilt,
weiter gemeinsam Musik
machen zu wollen, nachdem
Schlagzeuger Taylor Haw-
kins imMärz 2022 gestorben
war. dpa

Sprecher gestorben
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