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MEnSCHEn

Der britische Komponist
und Dirigent Sir George
Benjamin erhält den inter-
nationalen Ernst von Sie-
mens Musikpreis. Der 63-
Jährige zähle zu den be-
deutendsten Künstlern der
Gegenwart und habe die
Neue Musik entscheidend
mitgestaltet, begründete die
Ernst von Siemens Musik-
stiftung (EvS) ihre Aus-
wahl. Benjamin habe sich
nicht von Moden und Strö-
mungen beeindrucken las-

sen, sondern sei sich stets
treu geblieben.
Die Bekanntgabe des Preis-
trägers erfolgte gestern zum
63. Geburtstag des Kompo-
nisten. Erhalten soll der Ge-
ehrte die mit 250 000 Euro
dotierte Würdigung am 26.
Mai in München. Berühmt
sind insbesondere seine
Opern, bei denen der Kom-
ponist mit dem Dramatiker
Martin Crimp zusammen-
arbeitete – etwa „Written
on Skin“. Ihr neues Stück
„Picture a Day Like This“
soll der Mitteilung zufolge
im Juli beim Festival d‘Aix-
en-Provence uraufgeführt
werden. Auch drei Förder-
preise für Komposition wer-
den verliehen, die mit je
35 000 Euro dotiert sind.
Nach Angaben der Stiftung
gehen sie an Sara Glojnaric
aus Kroatien, Alex Paxton
aus Großbritannien und
Eric Wubbels aus den USA.
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Siemens-Musikpreis für Benjamin
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GElESEn

Michael Stoffregen-
Büller (83) hat in
der Medienwelt

insbesondere in Münster
und im Münsterland Spuren
hinterlassen. Als langjähri-
ger Journalist, Redakteur
und Redaktionsleiter im
Nachrichten- und Magazin-
programm der ARD unter-
wegs, unter anderem als
Chefredakteur Fernsehen
des Hessischen Rundfunks,
leitete er von 1984 bis
1998 das WDR-Landesstu-
dio in Münster. Er wurde
Wahlmünsteraner und er-
warb sich im Unruhestand
nicht zuletzt als Initiator
des Westfälischen Pferde-
museums am Allwetterzoo
in Münster Verdienste.
Neben Münster hat Stoffre-
gen-Büller aber auch seit
vielen Jahren ein zweites
Standbein am Kleinen
Wannsee in Berlin. Immer
wieder zieht es ihn aufs
Wasser, wobei der Journa-
list und Buchautor seine
Leidenschaft für Boote und
Seen mit kulturgeschichtli-
cher Passion verbindet. Das
zeigt sich auch an seinem
aktuellen Opus mit dem Ti-
tel „Havel-Blicke“. Auf sei-
nem Boot mit dem lustigen
Namen „Seehase“ begibt

sich Stoffregen-Büller nach
thematisch ähnlich gelager-
ten See-Ausflügen und
Buchprojekten nun auf die
Havel. Und es gibt nach
seinen Worten „wohl keinen
anderen deutschen Fluss,
der so viele Schleifen
macht, derart zahlreiche
Seen bildet, gleich vier
Bundesländer durchströmt
und an den Ufern mit origi-
nellen Bauten überrascht“.
Stoffregen-Büller nun hat
sich für sein reich bebilder-
tes und kundig getextetes
Buch jene Kilometer zwi-
schen Berlin und Potsdam
ausgesucht, die so unend-
lich reich sind an Parks,
Villen und Schlössern des
„Preußischen Arkadiens“.
Dort durften sich Architek-
ten und Landschaftsplaner
speziell im 19. Jahrhundert
beruflich ausleben und den
preußischen Adeligen feine
Rückzugsorte in Schlössern,
Villen und englisch gepräg-
ten Gartenlandschaften ge-
stalten. Aber auch Kirchen
kommen in den Blick, und
nicht zuletzt widmet sich
der Boots- und Wassersport-
freund Stoffregen-Büller
auch jenen Schiffen und
Prunkjachten, die sich die
Preußenkönige schon im
17. und 18. Jahrhundert
mit großem Aufwand zim-
mern ließen.
Ein Buch, das die Liebe

zu Natur, Landschaft und
Kulturgeschichte ebenso an-
spricht wie die Freude an
Ausflug und Reise.

■ michael Stoffregen-Büller:
Havelblicke. Auf entde-
ckungsfahrt an den See-
ufern von Berlin und Pots-
dam. Bäßler-Verlag, Berlin,
184 Seiten, 21.95 euro

Johannes Loy

Ausflug mit michael Stoffregen-Büller

Havel und viel mehr

Die Abschiedstournee des
Popmusikers Elton John
„Farewell Yellow Brick
Road“ ist für den Popstar
schon vor Tourabschluss ein

riesiger Erfolg. Die Welttour
soll mit 278 Shows bislang
mehr als 817,9 Millionen
US-Dollar (etwa 754,4 Mil-
lionen Euro) eingespielt ha-
ben, wie das US-Branchen-
magazin „Billboard“ am
Montag (Ortszeit) berichte-
te. Mit dem „Billboard Box-
score“ veröffentlicht das
Magazin regelmäßig Statis-
tiken zu Livemusik, etwa zu
Einnahmen und Be-
sucherzahlen. Laut „Bill-
board Boxscore“ ist „Fare-
well Yellow Brick Road“ üb-
rigens bereits jetzt die kom-
merziell erfolgreichste Kon-
zerttour seit Beginn der
einzelnen Auswertungen.
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Rekordträchtige Abschiedstournee
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Von Christoph Driessen

bonn. Der bärtige Mann, der
sich gerade mit einem Becher
Suppe und einem Apfel ein-
gedeckt hat, ist schon auf
dem Weg nach draußen, als
er sich noch einmal umdreht.
„Ihr müsstet für immer blei-
ben“, sagt er leise zu Dennis
Josef Meseg, der hinter einem
großen Suppentopf auf einer
Warmhalteplatte steht. Meseg
lächelt. 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 Ak-

tionskünstlers und Bildhauers
Meseg. Jeden Abend von 17
bis 20 Uhr reicht er in der
Update Gallery in der Bonner
Altstadt Biosuppe an Bedürf-
tige aus. Die Jahreszeit ist
ideal dafür: Januar und Feb-
ruar, wenn die Tage kurz sind
und die Nächte bitterkalt sein
können. Und Weihnachten
nur noch eine ferne Erinne-
rung ist.
Die Galeristin habe anfangs

ein wenig überrascht reagiert,
als er ihr eröffnet habe, keine
Bilder oder Skulpturen in
ihren Räumen platzieren zu
wollen, sagt Meseg. Dann ha-
be sie die Idee aber auch gut
gefunden. Ein Anwohner da-
gegen mobilisierte Gewerbe-
aufsicht und Ordnungsamt.
Andere dagegen steuerten
voller Begeisterung Obst oder
Geldspenden bei. Insgesamt
sei die Aufnahme sehr positiv,
sagt Meseg.
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 kom-
plett eigenfinanziert aus an-
deren Projekten“, sagt er. „Ich
sehe das als Investition in
meine künstlerische Ausbil-
dung. Und ich will ein biss-
chen was ans Universum zu-
rückgeben.“ Er ist als junger
Mensch früh zuhause aus-
gezogen 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.
Draußen geht Schneeregen

nieder. „Ich verbreite es groß-

räumig weiter, alle finden es
spannend“, sagt eine Frau,
die einen Becher Suppe mit-
nimmt. Anfangs fanden nur
wenige den Weg in die kleine
Galerie, doch an Tag 5
herrschte plötzlich reger Be-
trieb. „Da haben wir bis
abends 20 Liter rausgegeben“,
erzählt Meseg.
Die Besucher haben teilwei-

se Probleme mit Alkohol und
Drogen. Es sind Flüchtlinge

darunter, die kaum oder kein
Deutsch sprechen, Obdachlo-
se, aber auch „normale“ Be-
rufstätige, die ganz in der Nä-
he eine Wohnung haben. Eine
Frau mittleren Alters erzähl-
te, dass sie und ihr Partner
mit den gestiegenen Neben-
kosten nicht mehr zurecht-
kommen: „Strom, Gas, Was-
ser, Lebensmittel – es ist alles
so teuer geworden, dass wir
gerne auf Angebote wie hier
zurückgreifen.“
Manche sagen erst, sie sei-

en nur aus Neugier gekom-
men – aber dann löffeln sie
doch dankbar die Suppe.
Dass das Ganze eine Kunstak-
tion ist, scheint die Besucher
an diesem Abend eher weni-
ger zu interessieren. Für Me-
seg selbst ist der Kunstaspekt

schon dadurch gegeben, dass
er einen bestimmten Raum in
eine andere Umgebung ver-
pflanzt hat. „An einem Ort,
an dem normalerweise 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 ha-
ben nicht mal genug, um sich
eine Suppe zu leisten.“
Eine Frage, die auch schon

gestellt wurde: Darf man
Bedürftige für eine Kunst-
aktion benutzen? Besucher
Olaf zuckt mit den Schultern.
„Ich hab’ echt superwenig
Knete, da ist das hier eine tol-
le Aktion. Ich stelle mich ger-
ne als Kunstobjekt zur Verfü-
gung.“

Künstler Dennis Josef 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 umge-
wandelt. FOtO: FeDerIcO GAmBArInI/DPA

In Bonn hat der Künstler Denis Josef meseg eine Galerie in eine Armenküche verwandelt

Suppe statt Champagner

»Ich stelle mich
gerne als Kunstob-
jekt zur Verfü-

gung.«
Das sagt Olaf, ein Be-

sucher der Galerie in

Bonn.

»Ich will ein biss-
chen was ans Uni-

versum
zurückgeben.«
Künstler Denis Josef

Von Jonas-Erik Schmidt

köln/Ibbenbüren. Punkrock
aus Ibbenbüren? Als latent
überheblicher Großstadt-
bewohner ist man schnell ge-
neigt, dass irgendwie putzig
zu finden. Zumindest so lan-
ge, bis Ingo Knollmann er-
klärt, wie die Verhältnisse da-
mals so waren im Münster-
land. „Kleine oder mittelgro-
ße Städte sind der Nährboden
von Dorfpunks“, sagt er, sit-
zend an seinem Küchentisch.
„Weil du da an vorderster
Front konservative Strukturen
mitbekommst.“ Oder, um es
weniger akademisch auszu-
drücken: „In Ibbenbüren hat-
te gefühlt jeder Mensch jen-
seits der 50 einen Jägerzaun
aus dem Hintern ragen.“ Da
habe man sich einfach ent-
scheiden müssen, auf welcher
Seite man habe stehen wol-
len.
Knollmann kann Dinge oh-

ne lange Umschweife auf den
Punkt bringen und das zeich-
net auch die Band aus, deren
Sänger er ist. Die Donots aus
Ibbenbüren gehören seit
mehr als 20 Jahren zu den
bekanntesten deutschen
Punkbands, im Mainstream
noch etwas verdeckt von den
Toten Hosen und den Ärzten.
Am Freitag (3. Februar) er-
scheint ihr neues Album mit
dem Titel „Heut ist ein guter
Tag“. Und ein bisschen etwas
hört man noch von der Wut

auf den Jägerzaun.
„Das Album sollte schon

positiv und hoffnungsvoll
sein. Als klassische sub-
kulturelle Band stehen wir na-
türlich aber auch immer knie-
tief in der Realität“, erklärt
Knollmann zu der neuen Plat-
te. Es ist die erste seit fünf
Jahren. „Tendenziell sind wir
dadurch auch immer ein biss-
chen auf der pessimistischen
Seite geparkt.“
Rund um die 2000er gelang

den Donots das Husaren-
stück, als deutsche Band mit
englischen Punkrock-Songs
(„Whatever Happened to the
80s“) bekannt zu werden, die
sich unpeinlich in Playlists
mit amerikanischen Genre-

Größen wie Blink-182 einfüg-
ten. Hätte man ohne Vorwis-
sen tippen müssen, wäre man
beim Anhören gedanklich
eher in Kalifornien als im
Tecklenburger Land gelandet.
Seit einigen Jahren singen sie
nun auf Deutsch. Das hat der
Band aber nochmals einen
neuen Schub gegeben. „Da-
durch wurde alles noch mal
intensiver, noch mal größer“,
sagt Knollmann. Im Sommer
eröffneten die Donots das
Festival Rock am Ring – zu-
sammen mit den Toten Hosen.
Die neuen Songs umgibt

mal kindlicher Trotz („Auf sie
mit Gebrüll“), mal erzählen
sie von der ungläubigen Ver-
zweiflung, mit der man auf

Moskau (dpa). Die staatliche
Tretjakow-Galerie in Moskau
ist einem Medienbericht
zufolge wegen eines angeb-
lichen Verstoßes gegen die
sogenannten traditionellen
Werte Russlands unter Druck
geraten. Das Kulturministe-
rium habe die Galerie schrift-
lich dazu aufgefordert, ihre
Ausstellung „in Übereinstim-
mung mit den geistlich-mora-
lischen Werten“ zu bringen
und Rechenschaft darüber
abzulegen, berichtete die
„Moscow Times“. Auslöser
war die Beschwerde eines Be-
suchers.
Laut dem Brief des Kultur-

ministeriums soll die Tretja-
kow-Galerie bis zum 6. Fe-
bruar auf die Vorwürfe ant-
worten. In der Beschwerde
heißt es, dass in den Sälen
„Werke ausgestellt sind, die
Anzeichen einer destruktiven
Ideologie aufweisen.“ Konkret
störte sich der Besucher an
einem Zyklus über das Heili-
ge Abendmahl, aus dem nicht
klar hervorgehe, wer Judas
sei. Zudem sei die Kunst der
zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts mit Szenen über
„zahlreiche Beerdigungen,
darunter im Beisein margina-
ler sozialer Elemente, über
Trunksucht und über willkür-
liche Interpretationen bei der
Darstellung vaterländischer
Staatsmänner und Kultur-
schaffender“ übersät, klagte
der Besucher.

Galerie
gerät

unter Druck
die Menschheit und den Pla-
neten blicken kann
(„Kometen“). Das alles wird
aber nicht allzu düster vorge-
tragen, sondern mit Witz und
der metaphorischen Faust in
der Tasche. „Eine Platte wie
ein Gästelistenplatz für die
Apokalypse“, heißt es im bei-
liegenden Text. Es ist die per-
fekte Begleitmusik, um nachts
wütend in ein Freibad einzu-
brechen, denkt man sich,
wenn man dem Album
lauscht.
„Als Punkrock-Band ver-

kaufst du keine heile Welt.
Wir sind ja nicht Schlager“,
sagt Knollmann. „Du sagst:
Die Gesamtscheiße ist
scheiße – aber wir müssen ir-
gendwie die Treppe hochfal-
len.“ Abgemischt wurden die
Lieder so, dass sie sich sehr
live anhören, was dem Hör-
erlebnis sehr zugutekommt.
Auch hört man dem Album
nicht an, dass seine Entste-
hungszeit in der bleiernen Co-
rona-Hochphase liegt. Wegen
der Pandemie lagen bei den
Donots durchaus größere
zeitliche Abstände zwischen
den gemeinsamen Musik-Ses-
sions.
Knollmanns Küchentisch

steht übrigens in Köln, einer
Großstadt. Und gewohnt hat
er lange in Münster. Aber er
betont: „Wir sind eine Ibben-
bürener Band.“ Daran hat
sich nichts geändert.

è www.donots.com

Punkrock-Band Donots mit Wurzeln in Ibbenbüren präsentiert ein neues Album

Die Wut auf den Jägerzaun

Ingo Knollmann ist Kopf der Donots – und hat so seine ganz
eigenen Ansichten über Provinz und Großstadt. FOtO: DPA


