
Kultur
Y Fotos,Videos,Berichteaufwww.rhein-zeitung.de/kultur

„Caveman“ als Film
Das seit 20 Jahren erfolgreiche
Ein-Mann-Bühnenstück ist mit
Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle
verfilmt worden. Kino
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„Suppe statt Champagner“: Galerie wird Armenküche auf Zeit
Der Aktionskünstler Dennis Meseg hat die Update Gallery in Bonn angemietet und gibt jeden Abend drei Stunden lang Essen aus

Von Christoph Driessen

M Bonn. Der bärtige Mann, der
sich gerade mit einem Becher Sup-
pe und einem Apfel eingedeckt
hat, ist schon auf dem Weg nach
draußen, als er sich noch einmal
umdreht. „Ihr müsstet für immer
bleiben“, sagt er leise zu Dennis Jo-
sef Meseg, der hinter einem gro-
ßen Suppentopf auf einer Warm-
halteplatte steht. Meseg lächelt.
Das werde sich wohl leider nicht
machen lassen, antwortet er. Die
Galeristin, in deren Räumlichkei-
ten er derzeit zu Gast sei, wolle
schließlich irgendwann auch wie-
der Geld verdienen.
„Aus Galerie wird Armenküche

– Suppe statt Champagner“ heißt
das derzeitige Projekt des 43 Jahre
alten Aktionskünstlers und Bild-
hauers Meseg. Jeden Abend von
17 bis 20 Uhr reicht er in der Up-
date Gallery in der Bonner Altstadt
Biosuppe an Bedürftige aus. Die
Jahreszeit ist dafür ohne jede Fra-
ge ideal: 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 habe, keine Bilder oder
Skulpturen in ihren Räumen plat-
zieren zu wollen, sagt Meseg.
Dann habe sie die Idee aber auch
gut gefunden. Ein Anwohner da-
gegen mobilisierte Gewerbeauf-
sicht und Ordnungsamt. Andere
dagegen steuerten voller Begeis-
terung Obst oder Geldspenden bei.
Insgesamt sei die Aufnahme sehr
positiv, sagt Meseg.

Künstler will „etwas zurückgeben“
Galeriebesucher sind in der Regel
Besserverdienende, die in Kunst
investieren, oft auch zu edlen Ver-
nissagen eingeladen werden. „Ge-
nau das wollte ich austauschen“,
sagt Meseg. „Die Reichen und den
Champagner raus, die Armen und
die Suppe rein.“ Er mietet die Ga-
lerie zum Unkostenpreis. „Es ist
komplett eigenfinanziert aus an-
deren Projekten“, sagt er. „Ich se-
he das als Investition in meine
künstlerische Ausbildung. Und ich
will ein bisschen was ans Univer-
sum zurückgeben.“ Er ist als jun-
ger Mensch früh zu Hause ausge-
zogen und hat in der Folge selbst

eine Zeit lang auf der Straße ge-
lebt. Deshalb hat die Aktion auch
etwas mit seiner eigenen Biografie
zu tun, sagt er. Draußen geht
Schneeregen nieder. „Ich verbreite
es großräumig weiter, alle finden
es spannend“, sagt eine Frau, die
einen Becher Suppe mitnimmt. An-
fangs fanden nur wenige den Weg
in die kleine Galerie, doch an Tag
5 herrschte plötzlich reger Betrieb.
„Da haben wir bis abends 20 Liter
rausgegeben“, erzählt Meseg.

Bedürftig sind viele
Die Besucher haben teilweise Pro-
bleme mit Alkohol und Drogen. Es
sind Flüchtlinge darunter, die kaum
oder kein Deutsch sprechen, Ob-
dachlose, aber auch einige Berufs-
tätige, die ganz in der Nähe eine
Wohnung haben und sich trotzdem
als bedürftig definieren. Denn das
ist längst auch in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen: Eine Frau
mittleren Alters erzählte, dass sie
und ihr Partner mit den gestiege-
nen Nebenkosten nicht mehr zu-
rechtkommen: „Strom, Gas, Was-
ser, Lebensmittel – es ist alles so
teuer geworden, dass wir gern auf
Angebote wie hier zurückgreifen.“

Manche sagen erst, sie seien nur
aus Neugier gekommen – aber
dann löffeln sie doch die Suppe.
Dass das Ganze eine Kunstakti-

on ist, wird dabei nicht in den Vor-
dergrund geschoben und scheint
die Besucher an diesem Abend
eher auch 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 nor-
malerweise teure Bilder gekauft
werden, findet jetzt eine Armen-
küche statt. Das ist im kleinen Rah-
men das, was auch in der Welt pas-
siert: Die einen trinken Champa-
gner, die anderen haben nicht mal
genug, um sich eine Suppe zu leis-
ten.“ Eine Frage, die auch schon
gestellt wurde: Darf man Bedürfti-
ge für eine Kunstaktion benutzen?
Besucher Olaf zuckt mit den Schul-
tern. „Ich hab' echt superwenig
Knete, da ist das hier eine tolle Ak-
tion. Ich stelle mich gern als Kunst-
objekt zur Verfügung.“

Y Informationen und Kontakt zum
Künstler gibt es online unter

www.dennis-josef-meseg.de

Aktionskünstler Dennis Meseg (links) will mit seinem Projekt „Suppe statt
Champagner“ in der Bonner Altstadt für Diskussionen sorgen. Einer der
regelmäßigen Nutzer seiner temporären Suppenküche ist Olaf (rechts), der
sich über das Angebot im kalten Januar freut. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Mainzer Göttin des Wohlergehens
Atemberaubend schöne Frauenstatue wurde bei Bauarbeiten am Rhein entdeckt und ist jetzt erstmals ausgestellt

Von Peter Zschunke

M Mainz. Sie hat keinen Kopf, aber
der nackte Torso ist so schön, dass
viele zuerst von einer „Mainzer Ve-
nus“ gesprochen haben. Die vor
gut zwei Jahren entdeckte römi-
sche Statue ist aber nicht der Göt-
tin der Schönheit, sondern der Sa-
lus gewidmet, der Göttin des Wohl-
ergehens, des Heils, der Gesund-
heit. „Das ist ein Fund von atem-
beraubender Qualität“, sagt der
Altertumswissenschaftler Johannes
Lipps. Er spricht von einem der be-
deutendsten römischen Funde der
vergangenen Jahrzehnte. Jetzt wird
die 1,49 Meter hohe Statue im Lan-
desmuseum Mainz erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert.

Verborgen im Zollhafen
„Wir haben gewusst, dass da Ar-
chäologie im Untergrund liegt“,
sagt die damalige Leiterin der Lan-
desarchäologie Mainz, Marion Wit-
teyer, zu den bei Bauarbeiten er-
möglichten Grabungen im Oktober
2020 im Gebiet des heutigen Zoll-
hafens, direkt am Rhein. In römi-
scher Zeit lag dort wenige Kilome-
ter flussabwärts vom römischen Le-
gionslager Moguntiacum der Di-
messer Ort, eine Siedlung, die bis
in die Zeit von Kaiser Augustus (63
vor bis 14 nach Christus) zurück-
reicht. Sobald die Statue im Schutt
erkennbar gewesen sei, habe sie
einen Anruf erhalten, dass sie un-
bedingt kommen sollte. Dann habe
sie sich gefragt: „Was könnte das
denn sein?“
Drei Tage nach der Entdeckung

erhielt Lipps einen Anruf von Wit-
teyer, die ihn um weiterführende
Untersuchungen bat. Mithilfe von
Schriftexperten konnte bald die
vierzeilige Inschrift auf dem Sockel
entziffert werden. Sie beginnt mit
dem Namen der Göttin im Akku-
sativ und erklärt, für wen die Statue
bestimmt ist: „Salutem canabariis“
– den Bewohnern der Canabae, der
Vorstadt von Moguntiacum. „Die
Statue ist also, wenn Sie so wollen,
für uns“, erklärt Lipps.

Die weiteren Zeilen der Inschrift
nehmen Bezug auf zwei Konsuln,
also auf die höchsten Beamten im
römischen Regierungssystem. „Wir
wissen genau, wer wann amtierte“,
sagt Lipps. Damit sei die eindeuti-
ge Datierung der Säule auf das
Jahr 231 nach Christus möglich.
Weitere Rätsel der Statue waren

und sind nicht so einfach aufzulö-
sen. Irritierend ist der abgetrennte
Rindskopf, auf dem der linke Fuß
der Göttin ruht. Bei der Suche nach
Parallelen wurden die Forscher in
Köln fündig. Auch dort stellt eine
Salus den Fuß auf einen Rindskopf.

Eine Zeit religiöser Neuorientierung
Beide Statuen beziehen sich wohl
auf einen in der zweiten Hälfte des
1. Jahrhunderts entstandenen Kult,
der das Wohlergehen des Kaisers
als Ziel hatte. Mainz und Köln be-
fanden sich damals in einer wirt-
schaftlichen Blüte und in einer Zeit
der religiösen Neuorientierung.
„Die Salus aus dem Jahr 231 nach
Christus würde dieses Kultbild also
zitieren“, erklärt Lipps.
Der Aufbau, die Haltung und

auch der fein gearbeitete Hüft-
mantel der Frauenstatue erinnern
an Darstellungen der griechischen
Aphrodite, die in Rom der Venus
entsprach. „Unser Bildhauer war
kunsthistorisch gebildet“, vermutet
der Professor des Instituts für Al-
tertumswissenschaften an der Uni
Mainz. Aber er habe in der Arbeit
an einem Sandsteinblock aus dem
Naheraum auch eigene kreative
Ideen umgesetzt. „Somit stellt un-
sere Salus eine kreative Aneignung
vorhandenen Formenguts dar.“
Die genaue Bedeutung des

Rindskopfs wie der Schlange auf
der linken Schulter der Statue sind
vorerst ungeklärt. Aber „solche
Statuen sind als Ausdruck religiö-
sen Handelns zu verstehen“, hält
Lipps fest. „Die Götter sind präsent
und konnten jederzeit angespro-
chen werden.“ Vermutlich sei die
Statue farbig bemalt gewesen, die
Inschrift etwa rot hervorgehoben.
„Solche Statuen müssen wir uns

damals in ganz Mainz vorstellen.“
Salus zeige, „dass wir in Mainz im-
mer noch großartige Dinge fin-
den“, sagt die Chefin der Gene-
raldirektion Kulturelles Erbe
(GDKE) Rheinland-Pfalz, Heike
Otto. Das von der GDKE verwalte-
te Landesmuseum Mainz, das ge-
rade an einer neuen Konzeption ar-
beitet, will künftig regelmäßig
Neufunde der Archäologie vor-
stellen. Salus bildet den Anfang
dieser Reihe. Ihren endgültigen
Platz könnte sie einmal in der
Steinhalle des Landesmuseums
finden, sobald das ehemalige
Landtagsgestühl ausgebaut und die
Neukonzeption des Museums ab-
geschlossen ist.

Wo aber ist der Kopf von Salus
geblieben? „Natürlich haben wir
nach den fehlenden Teilen gesucht
und den gesamten Abraum durch-
siebt“, antwortet Witteyer. „Der
mag da irgendwo in der Nähe lie-
gen, aber wir haben ihn noch nicht
entdeckt.“

Im Oktober 2020 entdeckten Archäologen bei Bauarbeiten am Rhein eine
aus einem Sandsteinblock aus dem Naheraum gehauene Frauenstatue.
Jetzt liegen erste Forschungsergebnisse vor, und die Salus von Mainz kann
im Landesmuseum besucht werden. Fotos: Peter Zschunke/dpa

„Die Götter sind präsent
und konnten jederzeit
angesprochen werden.“
Details wie der auf einem Rindskopf ru-
hende Fuß der Salus sind noch ungeklärt
– für den Mainzer Altertumswissen-
schaftler Johannes Lipps handelt es sich
bei Statuen wie diesen um einen „Aus-
druck religiösen Handelns“. Lipps ist
überzeugt: Statuen wie die der Salus
müssen wir uns für die Zeit um das Jahr
231 damals in ganz Mainz vorstellen.

„Im Westen nichts
Neues“ setzt Maßstäbe
M Filmpreise. „Im Westen nichts
Neues“ ist tatsächlich der erste
deutsche Film, der Chancen auf
die Topsparte „Bester Film“ bei
den Oscars hat. Das hat eine Da-
tenbankrecherche der Oscaraka-
demie ergeben. Demnach hatte es
in der langen Geschichte des
Filmpreises seit seiner ersten Ver-
leihung 1929 zwar mehrere nomi-
nierte Filme in dieser Kategorie mit
deutscher Koproduktion gegeben,
doch keiner davon war allein oder
hauptsächlich eine deutsche Pro-
duktion. Am Dienstag war bekannt
gegeben worden, dass das Anti-
kriegsdrama des deutschen Regis-
seurs Edward Berger neun Chan-
cen auf eine Trophäe hat – in der
Topsparte „Bester Film“ und als
bester internationaler Film, dazu
auch für Kamera, Make-up und
Hairstyling, Produktionsdesign,
Sound, visuelle Effekte und adap-
tiertes Drehbuch. dpa
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Rock am Ring kündigt
die Foo Fighters an
M Neuzugang. Zwei Tage nach dem
Rauswurf der umstrittenen US-
Metalband Pantera hat Rock am
Ring neue Acts im Line-up ange-
kündigt. Laut Mitteilung des Ver-
anstalters DreamHaus werden die
Foo Fighters den Platz als Headli-
ner am Festivalfreitag einnehmen.
Die US-amerikanische Alternative-
Rock-Band um den Sänger und
ehemaligen Nirvana-Musiker Dave
Grohl gilt als eine der bekanntes-
ten des Genres. Zu den großen Hits
der Foo Fighters, deren Schlag-
zeuger Taylor Hawkins im vergan-
genen Jahr überraschend verstor-
ben war, zählen etwa „Learn to
Fly” und „The Pretender”. Die
weiteren angekündigten Bands für
das Festival, das vom 2. bis zum 4.
Juni am Nürburgring stattfindet,
sind die Bad Wolves, Cari Cari, Die
Nerven, Five Finger Death Punch,
Mod Sun, Pabst, Sam Tompkins,
Steel Panther, Thees Uhlmann &
Band sowie Yonaka. Neu im Rock-
am-Ring-Line-up ist zudem auch
das mit dem Preis für Popkultur
ausgezeichnete Indiepoptrio Blond
aus Chemnitz. hol


