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Rettungsanker für das
Museum Morsbroich
LEVERKUSEN

Verein stellt Gutachten vor

VON MICHAEL KOHLER

Als im Februar 2016 private Wirtschaftsprüfer der hoch verschuldeten Stadt Leverkusen vorschlugen,
deren Museum Morsbroich aus
Kostengründen zu schließen, war
das Entsetzen in der deutschen
Kunstwelt groß. Gerhard Richter
schrieb einen Brandbrief, zahlreiche Museumsdirektoren solidarisierten sich mit dem überregional
beachteten Haus, und auch das
Publikum kam deutlich zahlreicher als zuvor. An den schlechten
Haushaltszahlen der zum Sparen
verdammten Kommune änderte
dies gleichwohl nichts.
Jetzt hat der Museumsverein
Morsbroich ein Gutachten vorgelegt, mit dem der Standort Morsbroich dauerhaft gesichert werden
soll. Es sieht unter anderem vor,
das im Rokokostil errichtete Jagdschloss mitsamt Park als Freizeitattraktion zu erschließen und besser ins Stadtgefüge einzubinden.
So soll der verwahrloste Park wieder aufgeforstet, an das Rad- und
Wanderwegenetz angeschlossen
sowie mit Skulpturenlehrpfad und
Kinderspielplatz aufgewertet werden. Mehreinnahmen erhoffen
sich die Gutachter dank einer besseren Vermarktung von Schlossgebäude (Vermietungen an Festgesellschaften) und Schlossgelände
(kommerzielle Märkte), die Be-
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triebskosten des Museums sollen
etwa durch verkürzte Öffnungszeiten gesenkt werden. Insgesamt, so
glauben die Gutachter, ließe sich
das jährliche Defizit im Museumsbudget von derzeit 1,15 Millionen
Euro auf 734 000 Euro verringern;
und da auch bei einer Schließung
des Museums Unterhaltskosten
für das als Denkmal geschützte
Schloss anfielen, sehen sie bei Erhalt des Museums lediglich jährliche Mehrkosten von 1,93 Euro pro
Einwohner.
Die Pointe des Gutachtens liegt
aber im Plan eines Erweiterungsbaus für das Museum. Es soll zukünftig die Wechselausstellungen
des Hauses aufnehmen, das die
oberen Schlossetagen dann dauerhaft für die Präsentation der städtischen Sammlung nutzen könnte.
Als Gegenleistung gibt das Museum das Erdgeschoss komplett für
die private Vermarktung frei. An
die Finanzierung der Baukosten ist
ebenfalls bereits gedacht: 30 Prozent der auf rund 10 Millionen Euro geschätzten Nettobaukosten
sollen aus privaten Taschen kommen – dieser Anteil privater Gelder ist laut Museumsdirektor Markus Heinzelmann die Voraussetzung dafür, um an öffentliche Fördermittel wie das vom Land Nordrhein-Westfalen aufgelegte Strukturförderprogramm Regionale zu
gelangen. Aus eben diesen Quellen soll sich dann auch der größere
Anteil der Finanzierung speisen.
Markus Heinzelmann ist sich sicher, dass der Museumsverein mit
seinem Gutachten eine „belastbare
Förderkulisse“ skizziert hat – zumal sich der Frankfurter Kunstmäzen Christian Strenger, ehemaliger
Geschäftsführer des Investmentfonds DWS, offenbar bereitfand,
sich um die nötigen privaten Gelder für den Neubau zu bemühen.
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Differenz, Baby
KONZERT

Folk-Pop mit alt-J im Palladium

VON SARAH BRASACK

Anders zu sein als der Rest der
Welt: Diesen Wunsch formuliert
jede heranwachsende Generation
auf ihre Weise neu mit glühenden
Herzen. Das britische Folk-PopElektro-Hip-Hop-Trio alt-J, 2007
in Leeds gegründet, trägt diesen
Anspruch bereits im Namen: Nur
die Digital Natives, also die bereits
mit der Computer-Tastatur in der
Hand geborenen Jahrgänge, wissen sofort, dass alt-J die erforderliche Tasten-Kombination an einem
Apple-Computer ist, wenn man
das Dreieck Delta darstellen will.
Das Symbol steht in mathematischen Gleichungen für Differenz.
Futuristisch wie ein Matrix-Film
Dass die Briten mit ihren irgendwie anders komponierten Liedern
und einer ausgefeilten Ästhetik
große Magie entfalten, beweist ihr
Konzert im ausverkauften Palladium am Mittwochabend. Schon
von der ersten Sekunde an zeigt
sich, dass alt-J Perfektionisten
sind, Zufälle keine Option. Der
Sound ist schneidend klar, das auf
das hochpräzise Spiel des fast tauben Schlagzeugers Thom Green
abgestimmte Lichtflimmern riesiger Leuchtstäbe lässt die Szenerie
so futuristisch wirken wie einen
Matrix-Film. Lichtstreifen, die
quer über die Bühne strahlen, erinnern an die Zutrittsperren vor
Banktresoren in Hollywood-Spektakel-Blockbustern. Zur Unnah-

barkeit dieser imposanten Inszenierung trägt bei, dass das Licht
von hinten kommt, die drei Musiker als dunkle Schemen in Aktion
treten. Nur vier Lieder vom aktuellen Album „Relaxer“ spielt das
Trio, dafür fast alles vom Debüt
„An Awesome Wave“, mit dem die
Band 2012 erstmals international
ins Rampenlicht trat. Lieder wie
„Matilda“, die das Kölner Publikum auswendig mitsingt.
Perfekt klingen die mehrstimmigen Gesänge von Keyboarder Gus
Unger-Hamilton und Gitarrist Joe
Newman. Herrlich, wie Zitate aus
der Popgeschichte, auch von den
Beatles und Beach Boys, zu eigenständigen Liedern zusammengeflickt werden. Während der Kopf
von alldem maximal beeindruckt
ist, bleibt das Herz wegen der verbreiteten Kühle aber lauwarm. Das
widerspenstigste, schönste neue
Lied des Trios kommt als zweite
Zugabe nach fast 80 Minuten: In
„3 WW“ besingt Newman die Abgedroschenheit der Worte „Ich liebe dich“. „Ich will dich in meiner
eigenen Sprache lieben“, setzt er
dagegen. Differenz, Baby. Ironischerweise werden die Worte „I love you“ im folgenden Hit „Freezeblocks“ dann geradezu mantraartig wiederholt. Das lyrische Ich ist
allerdings ein Mann, der gerade
seine Frau getötet hat. Doch das
Publikum singt in einer Inbrunst
mit, als ginge es um die größte Liebeserklärung aller Zeiten. Und da
geht – kurios – doch das Herz auf.

Glücklich in der Gürzenich-Orchesterakademie: Cellistin Francesca Fiore (l.) und Bratscherin Clara Zschocke
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Der Weg zum weichen Pianissimo
GÜRZENICH-ORCHESTER In der neuen Akademie wird der Nachwuchs für die Karriere fit gemacht
VON MARKUS SCHWERING

Nein, die Hochschule könne nichts
dafür. Die junge deutsch-irische
Bratschistin Clara Zschocke widerspricht der Auffassung, an der
Musikhochschule würden die Absolventen auf Solokarrieren, nicht
aber auf eine Berufslaufbahn als
Orchestermusiker
vorbereitet:
„Wirklichkeit und Berufsalltag eines Profi-Orchesters sind halt
ganz anders als bei einem Studentenorchester an der Hochschule.“
Und um jene besser kennenzulernen, hatte sich Zschocke nach
Abschluss ihres Musikstudiums in
Karlsruhe um eine Stelle in der Orchesterakademie des GürzenichOrchesters beworben – die sie
nach ihrem Vorspiel vor der Bratschen-Jury auch erhielt. Jetzt geht
die zweijährige Zusatzausbildung
ihrem Ende entgegen – im Juli,
zum Saisonschluss, wird Zschocke wohl Köln verlassen, um sich
bei europäischen Berufsorchestern als Bratschistin zu bewerben.
Und hat es die Akademie gebracht? „Auf jeden Fall“, antwortet Zschocke im Gespräch mit dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“, „das
war schon sehr hilfreich: Da sitzt
man dann bei den Aufführungen
an einem Pult mit einem erfahrenen Kollegen – sogar schon mal
am ersten –, und lernt einfach unheimlich viel.“ Was zum Beispiel?
„Nun ja, wie man sich in die Gruppe einfügt, indem man etwa genau
auf einen einheitlichen Bogenstrich achtet.“ Und Zschokkes
Kommilitonin, die Cellistin Francesca Fiore, die in ihrer süditalie-

nischen Heimat, in Lugano und
Essen studierte, hat von ihren Lehrern Tipps bekommen, wie man
„ein wirklich weiches Pianissimo
hinbekommt“. Für einen Orchester-Cellisten sei das essenziell.
Genau diese Erfahrungen werden ihnen, da sind sich Zschocke
und Fiore sicher, demnächst auch
helfen, das Probejahr in dem Orchester, das sie aufnimmt, erfolgreich zu überstehen. Dabei ist die
Spielpraxis im Konzert und in der
Oper sowie in Kammermusikabenden (etwa im Sancta-ClaraKeller oder im Institut Français)
nur ein Teil der Akademie: In engem Kontakt erteilen die Gürzenich-Mitglieder orchesterbezogenen Unterricht, als Coachs („immer mehr Kollegen als Lehrer“)
präparieren sie mit den Akademisten Probevorspiele.
Fiore etwa ist diesbezüglich „begeistert“ von Bonian Tian, dem
Solo-Cellisten des Klangkörpers.
Darüber hinaus gibt es psychologische Trainingseinheiten zur Bewältigung von Lampenfieber und
potenziellen Misserfolgserlebnissen – etwa wie jemand damit umgeht, dass er eine angestrebte Stelle nicht bekommen hat.

Benefizkonzert
Das kommende Abo-Konzert
des Gürzenich-Orchesters (4.,5.
und 6. Februar unter FrançoisXavier Roth) ist ein Benefizkonzert zugunsten der Orchesterakademie: 1 Euro pro Eintrittskarte kommt ihr zugute. (MaS)

15 „Dienste“ pro Monat umfasst
das Deputat der Akademisten –
was, so Zschokke, im Umfang einer halben Orchesterstelle entspricht. In den Konzerten –
Zschokke spielte zuletzt im jüngsten philharmonischen Abo-Konzert bei Schostakowitschs fünfter
Sinfonie mit – wie bei den Opernaufführungen im Staatenhaus gehen sie auch nicht als graue Mäuse

Derzeit gibt es acht
Akademisten, die Zahl soll
auf 15 aufgestockt werden
unter, sondern sind im Programmheft ausgewiesen – mit zwei Sternchen hinter ihren Namen.
In den deutschen Klassik-Orchestern schießen die hauseigenen
Akademien in diesen Jahren wie
die Pilze aus dem Boden. Institutionell ersetzen sie die früheren
Praktika, deren Inhalte freilich
längst nicht so umfassend, so geregelt, so verbindlich auch im Sinne
einer Selbstverpflichtung der Orchesterangehörigen zur Förderung
des Nachwuchses waren.
Im Gürzenich-Orchester wurden Akademie-Pläne, wie der Cellist Daniel Raabe ausführt, bereits
in der Ära des Kapellmeisters
James Conlon ventiliert – es ist eine alte Idee, die auch bei den
Nachfolgern Markus Stenz und
François-Xavier Roth auf starkes
Interesse stieß. Vor anderthalb Jahren schritt man dann endlich zur
Tat und gründete den Verein der
Orchesterakademie des Gürzenich-Orchesters Köln e.V. – mit

dem unermüdlichen Promotor
Raabe als Vorsitzendem. Nahezu
sämtliche Gürzenich-Spieler sind
dort Mitglieder. Finanziell unterstützt wird das Ganze vom Gürzenich-Orchester selbst wie von seinem Förderverein, der ConcertGesellschaft Köln unter ihrem
Vorsitzenden
Olaf
Wegner:
Schließlich gibt es für die Akademisten ein Gehalt – jeweils 800 bis
900 Euro im Monat –, und auch die
Orchestermusiker werden für ihren Unterricht entschädigt – wobei
das ehrenamtliche Engagement
immer noch überwiegt.
Derzeit gibt es acht – von den Jurys handverlesene – Akademisten,
aus vieler Herren Länder, mit Fächern von der Violine über die Klarinette bis zum Schlagzeug und
Harfe. Aber das Ganze befindet
sich noch im Ausbau, 15 Stellen
sollen es am Ende werden. Dazu
wird noch mehr Geld benötigt,
weshalb Wegner in der Kölner
Wirtschaft auf intensive Kuratoren- und Sponsorensuche geht.
Welchem Zweck dient das Ganze? „Wir wollen die Akademisten
hier so fit machen, dass sie Probespiele gewinnen“, antwortet Raabe. Und dann kommt das als solches erkannte Defizit doch wieder
auf den Tisch: „Wir stellen fest,
dass die Hochschulen eher Solisten ausbilden.“ Einen unmittelbaren Nutzen hat das Gürzenich-Orchester von der Akademie übrigens nicht: Von den Absolventen
ist bislang noch keiner auf einer
Planstelle des Klangkörpers gelandet: „Es sind halt nicht immer
Positionen frei.“

Stilprägend in Mode und Miederwaren
NACHRUF Der Fotograf

Peter H. Fürst ist in
Köln gestorben
Zwischen 1960 und 2000 machte
sich der gebürtige Österreicher Peter H. Fürst in Deutschland einen
Namen als stilprägender Modeund Dessousfotograf – Letzteres
trug ihm prompt den Spitznamen
„Mieder-Fürst“ ein. Das Besondere an seinen Aufnahmen: Er machte sie nicht auch im öffentlichen
Raum, und er wagte es zu Beginn

der 1960er Jahre, die Miederwäsche an echten Models zu fotografieren – das Zeigen nackter Haut
galt damals noch als unanständig.
Zwei Hürden musste er dabei nehmen: die Skepsis der Modeindustrie und die Scheu der Mannequins.
Denn wer als Model erfolgreich
war, konnte sich solche freizügigen Aufnahmen nicht leisten. Es
sei denn, das Gesicht war verdeckt,
was Fürst zu „kreativen“ Bildgestaltungsmitteln führte: Auf dem
einen Foto liegt eine Hand, auf
dem anderen ein Tuch „zufällig“ Peter H. Fürst

vor dem Gesicht; oder Fürst fotografierte den Kopf des Models erst
gar nicht mit.
Ende 2016 veröffentlichte Fürst
in Kooperation mit Jasmin Shamsi
das Buch „Die Philosophie der
zweiten Haut“, in dem er nicht nur
Einblick in sein Fotoarchiv, sondern auch in sein privates wie berufliches Leben sowie in das seines Lebensgefährten Ralf Baumgarten ermöglicht. Am 12. Januar
starb Peter H. Fürst 84-jährig nach
kurzer, schwerer Krankheit in seiFoto: Worring ner Wahlheimat Köln. (dmz)

