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DÜSSELDORF. Sechs Jahre Ge-
fängnis, Millionen Euro Scha-
densersatz, das Firmenimperi-
um zerstört, 2400 Kunstwerke
zwangsversteigert: Das Jahr
2015 dürfte für den einst schil-
lernden Kunstberater Helge
Achenbach das schwärzeste in
seinem Leben gewesen sein. 

Schon seit Juni 2014 sitzt der
einstige Strippenzieher der
Kunstszene im Essener Unter-
suchungsgefängnis. In einem
der spektakulärsten Prozesse
der deutschen Kunstszene ver-
urteilte das Landgericht Essen
ihn im März 2015 zu sechs Jah-
ren Haft. Er habe seinen Duz-
freund, den 2012 gestorbenen
Aldi-Erben Berthold Albrecht,
bei Kunst- und Oldtimer-Deals
um rund 20 Millionen Euro be-
trogen. Ein Teilgeständnis un-
ter Tränen und reuige Ent-
schuldigungen halfen nicht
viel. 

Der kumpelhafte Achen-
bach (63), zu dessen Partys sich
die Düsseldorfer Society im-
mer gern einladen ließ, ist aber
so leicht nicht unterzukriegen.
Im Knast richtete er sich inzwi-
schen ein. Er ist Essensträger
und Sportwart, wäscht Trikots,
putzt Duschen und Toiletten,
singt im Chor und lernt malen.
„Ich bin der Gefangene Nr. 1“,
zitiert ihn seine Frau Dorothee
Achenbach.

Diese steht derweil vor den
Trümmern des einstigen Jet-
set-Lebens und schrieb ein
Buch darüber. Meine Wäsche

kennt jetzt jeder heißt ihre Ab-
rechnung mit den Anwälten,
den Medien — und ihrem eige-
nen Ehemann. Während die
zweifache Mutter mit Ge-
richtsvollziehern und Gläubi-
gern kämpft, schreibt der in
der Haft abgeschottete Ehe-
mann: „Ich habe jetzt verstan-
den. Es gibt ein Leben nach
dem Reichtum. Eine höhere
Ebene.“ Ihr Mann schmiedet
derweil Pläne für die Zukunft:
„Mich abzuschreiben, das wä-
re falsch … ich komme schon
zurück“, sagte er im Knast-In-
terview.

Erlebte ein schwarzes Jahr: 
der verurteilte Kunstberater
Helge Achenbach. FOTO: DPA

Kloputzen
statt

Schampus

HILDESHEIM. Ganz gleich ob
Moorleiche, ägyptischer Wür-
denträger oder sizilianischer
Bischof: Jens Klocke ist schon
sehr vielen Mumien nahe ge-
kommen. Der 41-Jährige gilt
nicht nur in Deutschland als
Experte und wird von Museen,
Kirchen oder Universitäten en-
gagiert, wenn es darum geht,
Jahrhunderte alte Körper vor
dem Verfall zu retten. Gefragt
ist Klockes Ruhe und Erfah-
rung derzeit bei der einzigen in
Deutschland verwahrten Mu-
mie der Guanchen, der Urein-
wohner der Kanarischen In-
seln. Die Mumie wurde zur

Untersuchung extra von der
Universität Göttingen ins Hil-
desheimer Roemer- und Peli-
zaeus-Museum gebracht.

Der schwarz gekleidete Mu-
mien-Experte setzt eine Ope-
rationslupe auf und schiebt
seinen Mundschutz vors Ge-
sicht. Vorsichtig beugt er sich
über den ledrigen Körper der
Frau aus Teneriffa, die vor et-
wa 2000 Jahren starb. Ihr ge-
naues Alter soll im Labor mit
Hilfe der Radiokarbonmetho-
de bestimmt werden. Dazu
präpariert Klocke mit Pinzette
und Seziermesser aus dem
schon vorher beschädigten
Bauchraum ein wenig Muskel-
gewebe heraus. 250 Milli-

gramm sollen es sein. Einen
Mundschutz trägt er, damit
will er sich vor problemati-
schen Stäuben wie Chemika-
lien oder Keimen schützen.
Der Fluch der Mumie habe
mehr mit Biologie als mit Ma-
gie zu tun.

Klocke lebt seit seinem Stu-
dium in Hildesheim. Hier hat
er eine eigene Werkstatt.
„Meine Frau klopft immer an
und fragt: „Liegt gerade eine
offen?““, erzählt er. Selbst
Wissenschaftler hätten Berüh-
rungsängste. Gruselig oder
ekelig findet der 41-Jährige
seine uralten Patienten selbst
aber nicht. „Ganz zu Anfang
habe ich ein, zwei Mal schlecht

geträumt, aber dann nie wie-
der.“ Ihn interessieren die Mu-
mien als Botschafter aus frühe-
ren Zeiten. „Sie erzählen von
sich und gleichzeitig über uns,
über unsere eigene Endlich-
keit.“

Manchmal gelingt es Klocke
sogar, Rätsel zu lüften. Eine für
eine junge Frau gehaltene
ägyptische Mumie entpuppte
sich beim genauen Hinsehen
als ein beleibter älterer Herr
mit Glatze und Stoppelbart.
Auch Zigarrenstummel,
Kirschkerne und Wachsfle-
cken hat der Restaurator schon
auf konservierten Körpern ent-
deckt. Diese waren wahr-
scheinlich erst 100 bis 150 Jah-

re alt. Ende des 19. Jahrhun-
derts richteten Kaufleute, die
Handel in den Kolonien trie-
ben, gern daheim ein eigenes
Kuriositätenkabinett ein.

Rund 40 Mumien hat der
Spezialist bereits näher unter-

sucht und dafür gesorgt, dass
sie möglichst für die Ewigkeit
konserviert bleiben. Routine
stellt sich bei ihm dennoch
nicht ein. „Es ist jedes Mal et-
was Faszinierendes, Neues da-
bei“, sagt Klocke.

Restaurator Jens Klocke untersucht im Roemer-Pelizaeus Museum
in Hildesheim eine Mumie der Guanchen, der Ureinwohner der Ka-
narischen Inseln. FOTO: DPA

Der Mumien-Versteher
Den Restaurator Jens Klocke faszinieren einbalsamierte Tote als Botschafter früherer Zeiten
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KIEL. Mit dem Wort Preisregen
sollte man sparsam umgehen,
aber in diesem Fall führt nichts
daran vorbei. Gleich zehn Aus-
zeichnungen kann die Hörbie
Schmidt Band beim diesjähri-
gen Deutschen Rock & Pop
Preis für sich verbuchen – da-
runter sogar vier erste Plätze. In
den Kategorien „Beste Rhythm
& Blues Band“, „Bestes Rhythm
& Blues Album“, „Bester
Rhythm & Blues Sänger“ und
„Beste Komposition“ ist die
2013 gegründete Band des Lei-
ters der Kieler Rop & Pop Schule
demnach bundesweit nicht zu
schlagen. Dazu kommen zwei
zweite Plätze für das „Beste CD
Album (engl.)“ und den „Bes-
ten Rhythm & Blues Song“ und
schließlich vier dritte Plätze in
den Sparten „Bester neuer
Rock & Pop Künstler des Jah-
res“, „Bestes CD Album des
Jahres (deutsch)“, „Bester
Deutscher Text“ und „Bester
Gitarrist“.

Klingt unglaublich? Man
muss dazu sagen, dass es beim
Deutschen Rock & Pop Preis
sehr viel zu gewinnen gibt. In
125 Einzelkategorien vergab
der in den 80er-Jahren von Mu-
sikern für Musiker gegründete
und von der Deutschen Popstif-

tung unterstützte Wettbewerb
in seiner 33. Runde erste bis
dritte Preise. Da ist eine hohe
Trefferquote durchaus realis-
tisch. Wer sich trotzdem wun-
dert, dass die aktuelle CD der
Hörbie Schmidt Band Wir kom-
men aus dem Hohen Norden
2015 sowohl als bestes deut-
sches wie als englisches Album
abräumen konnte, erntet von
ihrem Leader ein Lachen. Die
eine Hälfte der Songs auf der
CD sei eben in englischer und
die andere in deutscher Spra-
che aufgenommen worden,
konstatiert Hörbie Schmidt, der
sich mit seiner Band und dem-
selben Werk bereits im vergan-
genen Jahr beim Rock & Pop
Preis bewarb und acht Preise
gewann.

Für den Sänger und Gitarris-
ten der 2013 gegründeten Band
bedeuten die undotierten Prei-
se eine willkommene Anerken-
nung ihres Kalibers: „Diese
Gruppe ist in der vergleichs-
weise kurzen Zeit ihres Beste-
hens ein wichtiger Teil meiner

Identität geworden“, bekennt
Schmidt, für den das Projekt zu-
gleich eine Rückkehr zu seinen
Wurzeln bedeutet. Der Blues,
den die Hörbie Schmidt Band
sowohl in traditioneller wie
auch moderner Form präsen-
tiert, habe ihn seit jeher beglei-
tet. Gerade aufgrund seines
langjährigen Einsatzes für die
von ihm gegründete Rock &
Pop Schule in der Kirchhofallee
sei es ihm wichtiger denn je,
diese Musik auch wieder selbst
zu spielen und live zu präsen-
tieren: „Ich bin eben nicht nur

Musikvermittler und -organisa-
tor, sondern auch ein Künstler,
der vom lebendigen kreativen
Prozess lebt“, betont Schmidt.
Gerade diese Lebendigkeit hö-
re man seiner Band an, die neu
besetzt und konzerthungrig sei.
„Wir haben jetzt schon in ganz
Deutschland, der Schweiz und
in Dänemark gespielt“, berich-
tet der Musiker, der nach den
aktuellen Erfolgen auf weitere
Auftritte im deutschsprachigen
und skandinavischen Raum
hofft und von einem Konzert
beim Eutiner Blues Challenge

sowie einer Reise nach Ameri-
ka, der Heimat des Blues,
träumt.

Die Zeichen für all dies ste-
hen gut. „Derzeit verhandeln
wir mit verschiedenen Labels
und Konzertagenturen, um uns
weiter zu professionalisieren.
Dabei haben wir Anfragen aus
der ganzen Republik“, berich-
tet Hörbie Schmidt, der sich die
große Nachfrage mit der stilisti-
schen Vielseitigkeit seiner
Band erklärt. „Jeder bringt sei-
ne eigenen Einflüsse mit in das
Projekt, so dass in unserem Blu-
es auch Funk und Jazz gegen-
wärtig sind. Und weil wir auch
richtig befreundet sind, findet
das alles ganz entspannt zu-
sammen. Kurzum: Das ist die
Band, mit der ich alt werden
möchte!“ Apropos: Der„Beste
Rhythm & Blues Song“ 2015 ist
nach dem aktuellen Juryent-
scheid Hörbies selbstironischer
Blues Ich komm‘ in die Jahre.
Da liegt die Nachfrage nahe,
wie alt der Meister denn heute
tatsächlich ist. Mehr als ein
„Ü50“ will dieser nicht preisge-
ben. Und ergänzt: „Ich bin ein-
fach ein zeitloser Rock ’n’ Rol-
ler!“

Gestandene Profis: (von links) Sven Selle (Keyboards), Kay Wrede (Bass), Hörbie Scmidt (Gesang, Gitarre) und Christian Nowak (Schlagzeug). FOTO: FREDERIC PLAMBECK

Preisgekrönte Rückkehr zu den Wurzeln
Die Hörbie Schmidt Band aus Kiel hat erneut beim Deutschen Rock & Pop Preis abgeräumt

VON OLIVER STENZEL
..........................................................

Einer der zehn Preise, den die Hörbie Schmidt Band für sich ver-
buchen konnte: erster Preis Beste R’n’B-Band 2015.

„Das ist die Band, mit
der ich alt werden möchte.“ 
Hörbie Schmidt,
Musiker und Leiter der Rock & Pop Schule

2 Weitere Infos und die ak-
tuelle CD gibt es unter: 
www.hoerbieschmidtband.de
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