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Suppe statt Champagner
Kunstgalerie wird zur Armenküche – Weshalb Künstler Meseg Biosuppe für Bedürftige serviert

Von Christoph Driessen

BONN Der bärtige Mann, der sich ge-
rade mit einem Becher Suppe und ei-
nem 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 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 Räumlich-
keiten er derzeit zu Gast sei, wolle
schließlich irgendwann auch wieder
Geld verdienen.

„Aus Galerie wird Armenküche –
Suppe statt Champagner“ heißt das
derzeitige Projekt des 43 Jahre alten
Aktionskünstlers 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 dafür: Januar und Februar,

wenn die Tage kurz sind und die
Nächte bitterkalt sein können.

Die Galeristin habe anfangs ein
wenig überrascht reagiert, als er ihr
eröffnet habe, keine Bilder oder
Skulpturen in ihren Räumen platzie-
ren zu wollen, sagt Meseg. Dann
habe sie die Idee aber auch gut ge-
funden. Ein Anwohner dagegen mo-
bilisierte Gewerbeaufsicht und Ord-
nungsamt. Andere dagegen steuer-
ten voller Begeisterung Obst oder
Geldspenden bei. Insgesamt sei die
Aufnahme sehr positiv, sagt Meseg.

Austausch Galerie-Besucher sind
in der Regel Besserverdienende, die
in Kunst investieren, oft auch zu ed-
len 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 Gale-
rie zum Unkostenpreis. „Es ist kom-
plett eigenfinanziert aus anderen
Projekten“, sagt er. „Ich sehe das als

Investition in meine künstlerische
Ausbildung. Und ich will ein biss-
chen was ans Universum zurück-
geben.“ Er ist als junger Mensch
früh zuhause ausgezogen und hat
selbst auf der Straße gelebt.

Draußen geht Schneeregen nie-
der. „Ich verbreite es großräumig
weiter, alle finden es spannend“,
sagt eine Frau, die einen Becher
Suppe mitnimmt. Anfangs fanden
nur wenige den Weg in die kleine Ga-

lerie, doch an Tag 5 herrschte plötz-
lich reger Betrieb. „Da haben wir bis
abends 20 Liter rausgegeben“, er-
zählt Meseg.

Die Besucher haben teilweise
Probleme mit Alkohol und Drogen.
Es sind Flüchtlinge darunter, die
kaum oder kein Deutsch sprechen,
Obdachlose, aber auch „normale“
Berufstätige, die ganz in der Nähe
eine Wohnung haben.

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 norma-
lerweise teure Bilder gekauft wer-
den, findet jetzt eine Armenküche
statt. Das ist im kleinen Rahmen das,
was auch in der Welt passiert: Die ei-
nen trinken Champagner, die ande-
ren haben nicht mal genug, um sich
eine Suppe zu leisten.“ dpa

Ein Mitarbeiter reicht einer Besucherin einen Becher mit Suppe. Der Künstler Dennis
Meseg hat eine Galerie für drei Wochen in eine „Armenküche“ umgewandelt. Foto: dpa

O, wie schön
lebt es sich

unbekümmert
Indie-Band The Kooks

zu Gast in der MHP-Arena

Von unserem Redakteur
Ranjo Doering

LUDWIGSBURG Wir schreiben das
Jahr 2006. Deutschland ist noch eini-
ge Monate vom sogenannten „Som-
mermärchen“ und der ausgelasse-
nen Stimmung bei der Fußball-Welt-
meisterschaft im eigenen Land ent-
fernt. Es ist auch die Zeit, in der zahl-
reiche junge Bands aus Großbritan-
nien auf der Bildfläche erscheinen.
Musik von Bands wie Razorlight,
Kaiser Chiefs, The Rifles, Franz Fer-
dinand oder den Arctic Monkeys fin-
det nicht nur den Weg auf die Tanz-
flächen der Clubs, sondern entert
auch in mehreren Ländern wie
selbstverständlich die Charts.

Vorne mit dabei bei der Brit-
Rock-Revival-Welle sind The Kooks
aus dem englischen Brighton. Ihr
erstes Album „Inside In/Inside
Out“, das die Band im April 2006 ver-
öffentlicht, erreicht mit mehr als
zwei Millionen Verkäufen fünffach
Platin. 15 Jahre später, und durch
Corona um zwei Jahre nach hinten
verschoben, feiert die Band ihren
Durchbruch mit einer speziellen
Tour, die in erster Linie ihrem Debüt
gewidmet ist. Mit dabei sind am
Montagabend 2500 Fans in der
MHP-Arena in Ludwigsburg.

Teenager „Wir haben dieses Album
geschrieben, als wir Teenager wa-
ren“, sagt Sänger Luke Pritchard
und blickt damit fast ein wenig me-
lancholisch zurück auf den Karrie-
rebeginn. Und auf die jugendliche
Unbekümmertheit, die das milchge-
sichtig-charmante Quartett damals
versprühte. 13 der 14 Songs von „In-
side In/Inside Out“ gibt es an die-
sem Abend zu hören. Von der ruhi-
gen und eingängigen Akustikgitar-
ren-Nummer „Seaside“ bis zu einem
Song wie „Ooh La“, der ohne jede

Verzweiflung oder Resignation von
den Ungerechtigkeiten im Leben
handelt. Doch bei den Kooks macht
sich keine Melancholie oder Nieder-
geschlagenheit breit.

Vielmehr geht es um Aufbruch-
stimmung. Ganz nach dem Motto:
Wenn man sich selbst liebt und den
Mitmenschen öffnet, kann man alles
schaffen. Das hat etwas von Früh-
lingsgefühlen, während vor der
MHP-Arena einige Schneeflocken
fallen und die Temperatur weiter in
den Minusbereich wandert.

Kaninchen Mit Sänger Luke Prit-
chard steht und fällt ein Auftritt von
The Kooks. Während sich seine drei
Bandkollegen dezent im Hinter-
grund halten, feuert der Frontmann
das Publikum an, wechselt von
Akustik- zu E-Gitarre, tänzelt nach
rechts, dann nach links, erklimmt
immer wieder die Boxen am Büh-
nenrand. Sehr zur Freude der vor-
nehmlich weiblichen Fans in den
ersten Reihen. Zwischendurch ist
Zeit für Geplänkel mit dem Publi-
kum. Etwa, wenn Gitarrist Hugh
Harris seine geringen Deutsch-
kenntnisse zum Besten gibt: „Ich
hätte gerne etwas gegen Kopf-
schmerzen für mein Kaninchen.“ In
die insgesamt 21 Lieder mischen
sich dann auch Vertreter der weite-
ren fünf Studioalben der Briten. Ge-
fühlt freuen sich die Fans dann aber
doch mehr über die Hits der frühen
Stunde. Wie auf „Naive“, das mit ei-
nem zuckersüßen Riff und dem cat-
chy Refrain nach 85 Minuten der
Rausschmeißer ist.

Frühlingsgefühle im Winter: The Kooks-
Sänger Luke Pritchard. Foto: Ranjo Doering

 Ab zum Konzert auf der Couch
BERLIN Das Metaverse als Veranstaltungsstätte: Wie NFTs die Branche umkrempeln

Von Ann-Marie Utz

S
chhallplatte, Kassette, CD,
MP3, Streaming-Dienst.
Die Musikbranche hat in
den vergangenen Jahrzehn-

ten einige Veränderungen durch-
lebt. Nun hat eine neue Technologie
die Branche umgekrempelt: Die
Non-Fungible-Tokens (NFTs). Ab
jetzt können Musikfestivals mit
NFT-Eintrittskarten von der Couch
aus besucht werden, Musik kann als
Geldanlage genutzt und mit dem
Lieblingskünstler online gechattet
werden. Aber was steckt dahinter?

Der Begriff Non-Fungible-Token
bedeutet auf Deutsch so etwas wie
„nicht austauschbare Wertmarke“.
Die Wertmarke zertifiziert die Echt-
heit eines digitalen Kunstwerks
oder Musikstücks und macht das
Original so unterscheidbar von Ko-
pien. Digitale Güter, wie zum Bei-
spiel Songs, Songtexte oder digitale
Kunstwerke werden also mit einem
nicht austauschbaren Besitzzertifi-
kat, dem NFT, versehen. Statt mit
dem eigentlichen Kunstgegenstand
wird dann mit dem NFT gehandelt.
Im Gegensatz zum Musikstück ist

der Token außerdem nicht reprodu-
zierbar. Auch die Manipulation ist
schier unmöglich, denn NFTs wer-
den mit Hilfe der Technologie der
Blockchain, einer digitalen Daten-
bank, gespeichert. „Mit Hilfe der
Blockchain können wir Transaktio-
nen zwischen Individuen digital ve-
rifizieren und dokumentieren, ohne
dafür zentrale Institutionen nutzen
zu müssen“, erklärt Jan Denecke,
Geschäftsführer von „twelvextwel-
ve“. Das Berliner Start-Up hat sich
zur Aufgabe gemacht, NFTs in der
Musikbranche zu etablieren.

Möglichkeiten „Wenn ich plötzlich
in der Lage bin, Eigentum in einem
digitalen Raum mit rein digitalen
Werten, vielleicht digitalen Perso-
nen austauschen zu können, dann
hat das Auswirkungen auf die ganze
Kreativindustrie“, so Denecke. In
der Musik gehe es dabei um das „Di-
gitale Vinyl“ – die digitale Schall-
platte sozusagen. Doch geht es bei
dem Besitz einer Schallplatte nicht
eigentlich um den emotionalen
Wert? Ja, bestätigt Denecke. Doch
genau das Prinzip des Sammelns
lässt sich durch NFTs nun auf den

digitalen Raum übertragen. Durch
die NFTs sei es für Musikschaffen-
de außerdem möglich, ihre Songs,
Texte und Rechte ohne zwischenge-
schaltete Dritte zu verkaufen, sagt
Denecke. Und bei jedem Weiter-
verkauf eines NFTs sei es für Künst-
ler nun möglich, mit einem gewis-
sen Prozentsatz an der Wertsteige-
rung beteiligt zu werden.

Die britische Rockband Muse
(„Uprising“) hatte beispielsweise

ihr im vergangenen Sommer veröf-
fentlichtes Album nicht nur in Form
von CDs und Platten, sondern auch
als limitierte NFTs angeboten. Ne-
ben der Download-Versionen der
Songs hatte es zum NFT ein paar
persönliche Extras wie digitale Au-
togrammkarten gegeben. Und ge-
nau darum geht es auch – den per-
sönlichen Bezug für Fans.

Laut David Stammer, Digital In-
novation Manager der Popakademie

Baden-Württemberg in Mannheim,
hat die Wertmarke für Fans auch ei-
nen emotionalen Wert „wenn sie ei-
nen Künstler unterstützen wollen
und diese Unterstützung – und ih-
ren Status als Fan – im digitalen
Raum zeigen können“. Deshalb bie-
ten einige Künstler auch ein persön-
liches Erlebnis als NFT an. „Dabei
berechtigt der Besitz des NFTs Zu-
gang zu geschlossenen Chat-Grup-
pen, oder schaltet Erlebnisse in vir-
tuellen Räumen frei“, so Stammer.

Risiko Doch der Kauf von NFTs
bringe natürlich auch Risiken mit
sich, der Markt sei schwankend.
„Nach einer Hype-Phase vor allem
im Jahr 2021 ist die Anzahl an Ver-
käufen ist im Lauf des Jahres 2022
stark gefallen und es kam zu Wert-
verlusten“, erklärt Stammer. Hinzu
kämen rechtliche Unsicherheiten,
viele Fragen seien noch nicht ge-
klärt. Außerdem seien die klima-
schädlichen Auswirkungen von
NFTs ein weiterer Diskussions-
punkt, „auch wenn viele Musik-NFT
Projekte betonen, mit nachhalti-
ger(er) Blockchain-Technologie zu
arbeiten“, so Stammer. dpa

Rapper Haftbefehl wird beim Deutsch-
rap-Festival teilnehmen. Foto: DPA-IMG

Das am Computer generierte Bild zeigt einen Avatar tanzend vor einer virtuellen Bühne im Metaverse. Die Musikbranche hat in den vergangenen Jahrzehnten einige Veränderungen durchlebt. Foto: Twelve x Twelve/dpa

Digitales Rap-Festival
Im März veranstaltet das Berliner
Start-Up „twelvextwelve“ das erste
Deutschrap-Festival im Metaverse.
„Es gibt sogar eine Bar, dort kann
man digitales Bier trinken – danach
wird alles ein bisschen verschwom-
mener“, sagt NFT-Experte Denecke
schmunzelnd. Dabei gehe es darum,
das Erlebnis so echt wie möglich zu
gestalten. Online-Festivals geben die
Möglichkeit, sich ortsunabhängig
auszutauschen. Auftreten sollen an
den zwei Festivaltagen sechszehn
Rap-Künstler, mit dabei Haftbefehl,
Xatar und Jamule. dpa

käufen verzeichnet. Ein Abo-Plus
gab es nur bei der Staatsphilharmo-
nie Rheinland-Pfalz in Ludwigs-
hafen. Das Orchester sticht seit eini-
ger Zeit durch besondere Abo-
Pflege und Öffentlichkeitsarbeit he-
raus. Mertens präsentierte ein Bei-
spiel: Im gedruckten Saisonpro-
gramm ist eine Spielkarte enthalten,
die gegen ein spezielles Kartenquar-
tett eingetauscht werden kann. dpa

Fast zwei Drittel der Orchester ha-
ben in der Pandemie Abonnenten
verloren, ein knappes Drittel konnte
die Abo-Zahlen halten. Als Gründe
wurden vor allem das Aussetzen von
Abos in der Corona-Zeit und die
Angst des älteren Publikums vor
dem Infektionsrisiko in wieder voll
besetzen Sälen genannt. Zudem
wurde etwa ein Trend zu mehr spon-
tanen und kurzfristigen Ticket-

Rundfunkorchestern, die sich im
Dezember und Januar an der Be-
fragung beteiligten, haben knapp 60
Prozent noch nicht das alte Niveau
erreicht. Ausverkaufte Konzerte
oder Aufführungen gab es vor allem
bei populären Programmen, beson-
deren Formaten oder prominenten
Besetzungen auf den Bühnen.

Besondere Probleme gibt es bei
der Entwicklung der Abonnements.

tere Publikum, das noch nicht wie-
der den Weg in den Saal zurückge-
funden hat“, sagte Gerald Mertens,
Geschäftsführer des Verbandes, am
Dienstag in Berlin. Gleichzeitig
sprach er von einem „grundsätzlich
positiven Trend zur Rückkehr“.

Während der Corona-Zeit waren
laut Mertens etwa 100 Orchester
mindestens zeitweise in Kurzarbeit.
Von den 122 Theater-, Konzert- und

BERLIN Die Orchester in Deutsch-
land kämpfen weiter um die Rück-
kehr des Publikums nach der Coro-
na-Pandemie. Die deutlich überwie-
gende Zahl der 129 Orchester ver-
zeichnet noch immer schlechtere
Besuchszahlen als vor Beginn der
Pandemie im März 2020. Das geht
aus einer Erhebung der Musik- und
Orchestervereinigung Unisono her-
vor. „Das größte Problem ist das äl-

Orchestern in Deutschland fehlt das ältere Publikum


