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47. Fortsetzung
„Aber dann haben wir für heute einen

Metzger bekommen und konnten nicht
Nein sagen.“
„Ich konnte mich nicht einmal verab-

schieden!“ Greta rannte heulend hinaus.
Sie riss das Gartentor auf und stürmte die
Gasse hinunter und hielt erst, als sie über
der tosenden Staustufe stand und ihre
Trauer in die Welt schreien konnte.
In den nächsten Tagen fühlte sie sich

elend und wollte nichts wissen von Blut-
suppe oder Nierchen. Als Guste Leber-
spätzle schabte, verdrehte sich ihr der Ma-
gen.
„Sei nicht dumm“, sagte ihreMutter. „Du

musst etwas essen. Du bist viel zu dünn!“

Emma servierte Kotelett mit Sauerkraut
und Kartoffeln. Vor lauter Hunger zwang
Greta einen Bissen in sich hinein. Doch als
das Fleisch ihre Zunge berührte, bekam sie
einen Würgereiz, rannte hinaus und über-
gab sich am Gartenzaun.
Auf der Gasse hörte sie Schritte aus dem

Tal kommen und sah durch die Kirschlor-
beerhecke, wie Bob Cooper eine Schachtel
abstellte.
„Komm jetzt rein, Greta!“, befahl Gus-

te-Oma.
Sie legte ihrenZeigefinger vor denMund

und winkte ihre Oma heran. „Der Ami hat
eben was abgestellt“, flüsterte sie.
Guste riss das Gartentor auf. „Mister

Bob!“
Bob Cooper drehte sich um. Die Groß-

mutter lief hinter ihm her, stolperte über
ihre Schlappen und wurde von dem jun-
gen Schwarzen aufgefangen. Dann nahm
sie ihn bei der Hand, kam mit ihm zurück
und bat ihn in die Hütte.
„Danke!“, sagte Guste und zeigte auf die

Schachtel, die Greta inzwischen auf den
Tisch gestellt hatte.
„Is for Truman.“ Bob lächelte ver-

schmitzt.
„Es gibt keinen Truman mehr“, knurrte

Greta und verschränkte ihre Arme.
Bob schien nicht zu verstehen.
„Tot“, sagte sie trotzig und tat, als wür-

de sie sich mit einem Messer die Kehle
durchschneiden.
Einen Augenblick schauten die Erwach-

senen einander an, denn Schlachten war
bei Strafe verboten.
Guste-Oma sorgte dafür, dass der Besu-

cher einen freien Stuhl bekam. „Setzen Sie

sich, Mister Bob, Sie sind so groß, dass sie
in unserem Haus gar nicht aufrecht ste-
hen können.“
„Hol zwei Gläsche un dat Schlubberche

aus dem Schrank, mien Gretche“, befahl
Opa Ludwig und prostete Bob dann mit
dem Schwarzgebrannten zu. „Wir wissen
nicht, wie wir dir danken können.“
„For nicks“, entgegnete der Schwarze

und kippte wie Opa den Schnaps in einem
Zug hinunter. „Holy shit“, entfuhr es ihm.
Die braunen Augen traten hervor, er ver-
zog den riesigen Mund, der dadurch noch
größer wirkte, und schüttelte sich. Das
Schütteln ging in Lachen über und steckte
alle an.
Nur Greta blieb ernst. Und als Bob sich

in der ärmlichen Behausung umschaute,
schämte sie sich.
Doch schon schenkte Opa ihm einen

zweiten Schnaps ein, und Emma machte
ihm mit Händen und Füßen klar, dass er
seine Jacke ausziehen solle, damit sie den
ausgerissenen Ärmel reparieren könne.
Mit halbnacktem Oberkörper saß Bob

neben Opa und staunte, wie Gretas Mutter
die Nähmaschine anwarf und in Windes-
eile die ausgefranste Naht zusammennäh-
te.
Greta beobachtete ihn verstohlen und

war fasziniert, dass alles an ihm schwarz
war außer der Innenfläche seiner Hände.
Um sich besser zu verständigen, zog der

Amerikaner seinen ›Pocket Guide to Ger-
many‹ aus der Tasche. DO NOT FRATER-
NIZE – Verbrüderung verboten – hieß es
in Großbuchstaben auf dem Titelblatt.
Überlesen hatte der junge GI, das erfuhr
Greta viel später, offensichtlich auch, was

darunterstand: Vorsicht! Wahrt Abstand.
Denkt daran, dass vor elf Jahren die Mehr-
heit der Deutschen durch Wahl den Nazis
zurMacht verholfenhat.Das gesamtedeut-
sche Volk hat Hitlers ›Mein Kampf‹ ge-
lesen.
„Deine Bein?“, fragte Bob und zeigte auf

Opas Beinstumpf.
„Im letzten Krieg. Frankreich. Wie lan-

ge bist du schon Soldat?“
Zahlen schien Bob nicht gelernt zu ha-

ben, denn er schrieb 1944 auf einen Zet-
tel, den er aus seiner Hosentasche holte.
„Wie alt bist du?“, fragte Opa weiter.
„Zwanzig Jahr. Geboren zwanzig sechs“,

sagte er und schrieb zu Sicherheit sein Ge-
burtsjahr, 1926, auf.
Bob besuchte Opa öfter. Die beiden sa-

ßen dann auf der Bank vor dem Häuschen
und unterhielten sich mit Händen und Fü-
ßen. Greta tat dann immer so, als müsste
sie jäten oder das Gras mähen, und lausch-
te.
„Bring mir mal mein Parteibuch, Gus-

te“, rief ihrGroßvater in dieHütte und zeig-
te es Bob.
„Schau. Die Nummer. Zweistellig. Mit-

glied von Sozialdemokratische Partei
Deutschlands. Ich bin kein Nazi!“
„Aha, Socialist“, sagte Bob.
Ein paar Tage später hatte er einen Zet-

tel dabei und gab zu verstehen, dass ihm je-
mand bei der Übersetzung geholfen habe.
Greta hatte Mühe, sich alles zusammen-

zureimen, aber der Film ›The Negroe Sol-
dier‹ von Frank Capra war wohl ausschlag-
gebend dafür gewesen, dass Bob sich als
Soldat gemeldet hatte. In diesem Filmwur-
den die Schwarzen überzeugt, gegen die

Nazis zu kämpfen. Bob sagte etwas von
›Mein Kampf‹, und Greta fiel ein, was ein-
mal an einem Jungmädelnachmittag aus
dem Buch des Führers vorgelesen worden
war:
Von Zeit zu Zeit sieht man Bilder in Il-

lustrierten, die zeigen, wie Neger Anwälte
werden oder Lehrer, vielleicht sogarMinis-
ter.
Das ist eine Sünde gegen alle Vernunft.

Es ist kriminelle Verrücktheit, einen Halb-
affen zu trainieren, bis man glaubt, man
hat einen Anwalt aus ihm gemacht. Um das
große Deutsche Reich aufzubauen, müs-
sen wir alle eliminieren, die gegen uns ste-
hen.
„Hitler war ein Verbrecher“, hörte sie

ihren Opa sagen. Greta hielt es nicht mehr
aus. Sie ging ins Häuschen und wartete
dort, bis Bob gegangen war.
„Wie lange warst du schon nicht mehr

zu Hause?“, fragte Opa Bob bei seinem
nächsten Besuch.
1048, schrieb er auf einen Zettel.
„Eintausendachtundvierzig Tage?“,

fragte Opa.
Bob nickte.
Ich zähle auch immer die Tage!, dachte

Greta und wusste, dass sie seit eintausend-
siebenhundertzweiundsechzig Tagen
nichts mehr von ihrem Vater gehört hatte.
Eine Woche später knieten sie und ihre

Mutter in der Hütte auf dem Boden.
Sie hatten Fahnenstoff vor sich liegen

und lösten gerade mit einer Schere den
weißen Kreis, in dessen Mitte ein schwar-
zes Hakenkreuz prangte, als ein Jeep
bremste und das Gartentor quietschte.

(Fortsetzung folgt)
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„Suppe statt Champagner“
BONN Kunstgalerie wird Armenküche

Der Künstler Dennis Meseg
wandelt eine „elitäre“
Kunstgalerie zur

„Armenküche“ um. Kommt
das an?

dpa n Der bärtige Mann, der sich gera-
demit einemBecher Suppe und einemAp-
fel eingedeckt hat, ist schon auf dem Weg
nach draußen, als er sich noch einmal um-
dreht. „Ihrmüsstet für immer bleiben“, sagt
er leise zu Dennis Josef Meseg, der hinter
einemgroßen Suppentopf auf einerWarm-
halteplatte steht. Meseg lächelt. Das wer-
de sich wohl leider nicht machen lassen,
antwortet er. Die Galeristin, in deren
Räumlichkeiten er derzeit zu Gast sei, wol-
le 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 da-
für: 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.EinAnwohnerdagegenmobilisier-

teGewerbeaufsicht undOrdnungsamt. An-
dere dagegen steuerten voller Begeiste-
rung Obst oder Geldspenden bei. Insge-
samt sei die Aufnahme sehr positiv, sagt
Meseg.
Galerie-Besucher sind in der Regel Bes-

serverdienende, die in Kunst investieren,
oft auch zu edlen Vernissagen eingeladen
werden. „Genau das wollte ich austau-
schen“, sagt Meseg. „Die Reichen und den
Champagner raus, die Armen und die Sup-
pe rein.“
Er mietet die Galerie zum Unkosten-

preis. „Es ist komplett eigenfinanziert aus
anderen Projekten“, sagt er. „Ich sehe das
als Investition in meine künstlerische Aus-
bildung. Und ich will ein bisschen was ans
Universum zurückgeben.“ Er ist als junger
Mensch früh von zuHause ausgezogen und
hat in der Folge selbst eine Zeitlang auf
der Straße gelebt. Deshalb hat die Aktion
auch etwas mit seiner eigenen Biografie zu
tun, sagt er.
Draußen geht Schneeregen nieder. „Ich

verbreite es großräumig weiter, alle fin-
den 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 Liter
rausgegeben“, erzählt Meseg.
Die Besucher haben teilweise Probleme

mit Alkohol und Drogen. Es sind Flüchtlin-
ge darunter, die kaum oder kein Deutsch
sprechen, Obdachlose, aber auch „norma-
le“ Berufstätige, die ganz in der Nähe eine
Wohnung haben. Eine Frau mittleren Al-
ters erzählte, dass sie und ihr Partner mit
den gestiegenen Nebenkosten nicht mehr

zurechtkommen: „Strom, Gas, Wasser, Le-
bensmittel – 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 interes-
sieren. Für Meseg selbst ist der Kunstas-
pekt schon dadurch gegeben, dass er einen
bestimmten Raum in eine andere Umge-
bung verpflanzt hat. „An einemOrt, an dem
normalerweise teure Bilder gekauft wer-
den, findet jetzt eineArmenküche 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.“

Eine Frage, die auch schon gestellt wur-
de: Darf man Bedürftige für eine Kunstak-
tion benutzen?BesucherOlaf zucktmit den
Schultern. „Ich hab’ echt super wenig Kne-
te, da ist das hier eine tolle Aktion. Ich stel-
le mich gerne als Kunstobjekt zur Verfü-
gung.“

,, 
Ihr müsstet für immer bleiben!

Ein Besucher der Suppenküche
schätzt das Projekt

Der Künstler Dennis Meseg reicht einer Besucherin einen Becher mit heißer Suppe. Er hat die UpDate Galerie in der Bonner Altstadt
mit seiner Kunstaktion „Suppe statt Champagner“ für drei Wochen in eine „Armenküche“ für Hilfsbedürftige umgewandelt. Foto: dpa

Foo Fighters treten bei
„Rock am Ring“ und
„Rock im Park“ auf
dpa Nürnberg/Nürburg. Die US-

Rockband Foo Fighters will zum ersten
Mal seit dem Tod ihres Schlagzeugers
wieder an Festivals in Deutschland teil-
nehmen. Die Band trete als einer der
Headliner bei „Rock am Ring“ am Nür-
burgring in der Eifel und demZwillings-
festival „Rock im Park“ in Nürnberg An-
fang Juni auf, gab der Veranstalter am
Mittwoch bekannt. Ende des vergange-
nen Jahres hatte die Band mitgeteilt,
weiter gemeinsam Musik machen zu
wollen, nachdem Schlagzeuger Taylor
Hawkins im März 2022 gestorben war.
An den Nürburgring kamen im ver-

gangenen Jahr etwa 90.000 Feiernde,
nach Nürnberg rund 70.000. Damit zäh-
len „Rock am Ring“ und „Rock im Park“
zu den größten Musikfestivals in
Deutschland.
Zuletzt hatte der geplante Auftritt der

HeavyMetal-Band Pantera auf den Fes-
tivals für Diskussionen gesorgt. Der
Sänger der US-Band, Phil Anselmo, soll
sich 2016 auf einer Bühne rassistisch ge-
äußert und den Hitlergruß gezeigt ha-
ben. Ein Video davon machte im Inter-
net die Runde. Anselmo entschuldigte
sich später dafür. Die Band wird aber
nun doch nicht wie angekündigt bei den
Festivals dabei sein.

Krupp-Wohnsitz
„Villa Hügel“ wird 150
dpa Essen. 8100 Quadratmeter

Wohnfläche, 269 Zimmer: Vor 150 Jah-
ren bezogen Stahlbaron Alfred Krupp
und seine Familie ein nagelneues und
repräsentatives Wohnhaus im Essener
Süden, die Villa Hügel. Die Krupp-Stif-
tung nimmt dies zumAnlass für ein um-
fangreiches Veranstaltungsprogramm
rund um die seit 1953 der Öffentlichkeit
zugängliche Villa. Eröffnet wird das Ju-
biläumsjahr am 10. Februar mit einem
Festakt im Beisein von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier. „Wir
wollen, dass es brummt hier auf dem
Hügel“, sagte Stiftungsvorstand Volker
Troche am Mittwoch.
Helfen soll dabei etwa eine neu ent-

wickelte App, die mit Hilfe von virtuel-
len Bildern nicht mehr vorhandene Mö-
bel, Treibhäuser oder das sogenannte
Kaiserbadezimmer sichtbarmacht. Son-
derführungen unter der Überschrift
„Nie gesehene Räume“ führen etwa in
das Schwimmbad, die Küche oder ins
Archiv, in dem zehn Regalkilometer Ak-
ten sowie 2,5 Millionen Fotos aufbe-
wahrt werden.
Vom 12. Februar an wird sechs Wo-

chen lang die Kunst-Installation „kon-
traste“ des Duos joeressen+kessner mit
Licht und Musik Vorder- und Rückseite
der Villa einhüllen. Start ist jeweils ab
Sonnenuntergang. Für die Installation
sammelte das Duo im Archiv akusti-
sche und visuelle Daten zu architekto-
nischen, bildlichen und kulturge-
schichtlichen Aspekten.
Neben Vorträgen etwa zu histori-

schen Menükarten gibt es auch drei
Open-Air-Konzerte. Unter anderem
wird dabei am 8. Juli der Musiker Helge
Schneider mit dem Folkwang Jazz Or-
chester auftreten. Im ehemaligen
Wohnzimmer der Krupps sind Vorstel-

lungen von Kinoklassikern wie „Shin-
ing“, „Goldfinger“ oder „Psycho“ ge-
plant. Etwa 300 Menschen können je-
weils zusehen.
Um ihre Verbundenheit mit dem

Ruhrgebiet zum Ausdruck zu bringen,
schreibt die Krupp-Stiftung 2023 außer-
demeinmit bis zu 1,5MillionenEuro do-
tiertes Förderprogramm aus. Gefördert
werden sollen 150 Projekte aus der Re-
gion, in denen es um Chancengleich-
heit, nachhaltigesHandelnoderdieVer-
wirklichung kreativer Ideen geht.
Die Villa Hügel wurde bis 1945 von

der Industriellenfamilie als Wohnhaus
genutzt. Anschließend war sie Sitz der
alliierten Kohlen-Kontrollkommission.
Seit 1953 ist sie der Öffentlichkeit zu-
gänglich.

Die „Villa Hügel“ in Essen wird 150 Jah-
re alt. Foto: dpa

Draeger verstorben:
Stimme von Allen

dpa Hamburg. Millionen Menschen
kannten seine Stimme, doch kaum je-
mand sein Gesicht: Der Hörspiel-Star
und Synchron-Sprecher Wolfgang
Draeger ist amMontagmit 95 Jahren ge-
storben. Das teilten seine Kinder Sa-

scha Draeger und Kerstin Draeger am
Dienstagabend auf Instagram mit.
Draeger war die deutsche Synchron-

Stimme des US-Schauspielers Woody
Allen. DerHamburger ist aber auch sehr
bekannt aus Kinder- und Jugendhör-
spielen. SeineprominentesteRolle dürf-
te Kommissar 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 „Sesamstraße“
verlieh er dem gelben Vogel Bibo seine
Stimme.

Wolfgang Draeger † Foto: dpa


