
Die Bekenntnisse eines großen Filous
Helge Achenbach: der tiefe Fall des Kunstberaters und seine Wiederaufstehung für „Culture without Borders“
REGION/LIMBURG. -edb-
Helge Achenbach ist eine
schillernde Figur im
durchaus positiven Sinn.
Auch heute noch, zwei
Jahre nach seiner Haft-
entlassung, wirkt er vor al-
lem als ein Mensch mit Vi-
sionen und einer unglaub-
lichen Energie. Gebrochen
hat ihn der tiefe Fall nicht.
„Ich bin dankbar, aus die-
sem Zirkus raus zu sein
und zu mir selbst gefun-
den zu haben“, sagt er aus
tiefster Überzeugung. Sei-
nen Verein „Culture with-
out Borders“ will er als auf-
richtiges Versöhnungs-
Angebot an die Gesell-
schaft verstanden wissen.

Helge Achenbachs Ge-
schichte beginnt in klein-
bürgerlichen Verhältnissen,
die geprägt sind von prob-
lematischen intrafamiliären
Strukturen. Von seiner Mut-
ter fühlt er sich nicht wirk-
lich geliebt und geachtet.
Erschwert wird dieses Ver-
hältnis noch dadurch, als er
zufällig erfährt, dass er das
Ergebnis eines außereheli-
chen Verhältnisses seiner
Mutter ist. Hilfe bei der Auf-
arbeitung erfährt er nicht.
Statt klärender Gespräche
trifft er auf eine eisige Mau-
er des Schweigens. Wer
sein leiblicher Vater ist, wird
er niemals erfahren. Die El-
tern nehmen die Antwort
mit ins Grab.
Also macht er sich als jun-
ger Mann außerhalb des El-

ternhauses auf die Suche
nach Liebe und Anerken-
nung, aber auch auf die Su-
che nach der eigenen Iden-
tität. Er weiß zwar nicht, wer
er ist, aber wer er sein
möchte. Mit dem Studium
der Sozialpädagogik kommt
er zwar seinem inneren
Drang nach Gerechtigkeit
recht nahe, aber Erfüllung
findet er in diesem Beruf
nicht. Das ändert sich, als
er auf Kunstschaffende trifft,
die für ihre Kunst leben
und für die Geld zweitran-
gig ist. Ihn allerdings faszi-
niert Kunst ebenso wie Geld.
Beides bringt er schließlich
als Kunstberater zusam-
men.
Als Quereinsteiger und No-
body macht er sich in der
Kunstszene einen Namen.
Seine Begabung, die Wert-
entwicklung eines Kunst-

werkes nichtig einschätzen
zu können, hilft ihm, Spros-
se für Sprosse bis in die
oberste Gesellschaft zu er-
klimmen. Architekten, Ma-
nagern und großen Geld-
häusern vermittelt er wert-
volle Gemälde und Skulp-
turen und schafft die Brü-
cke zu den Künstlern, zu de-
nen er sich hingezogen fühlt,
weil sie das haben, was er
vermisst: die Erfüllung im
Beruf.
Die ständige Suche nach
Liebe und Anerkennung sei
sein eigentliches Problem
gewesen, sagt Achenbach.
Nur habe er das erst nach
langen Gesprächen mit dem
JVA-Pfarrer und der Ge-
fängnispsychologin erkannt.
Irgendwann sei ihm der An-
stand abhanden gekom-
men, „weil ich gemerkt ha-
be, dass man sich auf ein

gegebenes Wort nicht mehr
verlassen konnte.“ Vom Op-
fer wird er zum Täter, rückt
sein eigenes Gerechtig-
keitsempfinden durch Be-
trügereien gerade. Ein fata-
ler Fehler, den er beim mitt-
lerweile verstorbenen ALDI-
Erben und Milliardär Bert-
hold Albrecht gemacht ha-
be und den er bis heute zu-
tiefst bereue. „Ich habe ei-
nen Freund betrogen, weil
ich mich nicht getraut habe,
mit ihm eine faire Provision
zu verhandeln“, sagt er noch
heute kopfschüttelnd. Und
auch das habe er erst im
Gefängnis gelernt: Über
Konflikte sprechen und ehr-
lich sein. Dazu gehöre auch,
Nein sagen zu können. Bis
heute besucht er Seminare,
in denen es um die radikale
Ehrlichkeit geht.
Und so sieht die Wirklich-
keit heute aus: Bei den
Freunden hat sich die Spreu
vom Weizen getrennt. Er-
halten geblieben sind die,
die den Helge mochten,
nicht sein Geld. Und es
sind diejenigen, die ihn und
seinen Verein „Culture wit-
hout borders“ vorbehaltlos
unterstützen. Günter Wall-
raff ist einer von ihnen. Bei
ihm wohnt Helge seit seiner
Haftentlassung. „Günter ist
mein Korrektiv“, schmunzelt
Achenbach. „Er unterstützt
mich in meinen Zielen,
mahnt mich aber immer
wieder zur Bescheidenheit,
damit aus Culture without
Borders keine Cap Anamur

wird.“ Und da ist seine
Freundin Evelina Velkaite,
deren Bilder er in der Ent-
stehungsphase bewusst als
künstlerischen Akt miterle-
ben darf und mit der er
auch gemeinsam malt.
„Wir müssen wieder Dank-
barkeit lernen“, sagt er und
meint damit auch die ge-
sellschaftliche Mitverant-
wortung eines jeden Ein-
zelnen. „Die Kunst ist die
einzige Ressource, die ih-
ren Wert frei bestimmen
kann. Arbeit oder demo-
kratische Wertbestimmung
spielen keine Rolle. Damit
ist sie eine ideale Projekti-
onsfläche für den Finanz-
kapitalismus“, führt er in sei-
ner Autobiografie „Selbst-

zerstörung“ aus. „Wer sich
in diesem Haifischbecken
bewegt, weiß, dass falsches
Spiel hier nicht die Aus-
nahme, sondern die Regel
ist.“ Weil er als „alter, weißer
Mann“ die Profitorientierung
des Kunstmarktes mit be-
trieben habe, möchte er
jetzt einen kleinen Beitrag
zum Wandel leisten. Künst-
ler aus Krisengebieten und
Entwicklungsländern, die
um ihr Leben betrogen wur-
den, erhalten Ateliers, Aus-
stellung und Öffentlichkeit,
um ihre Trauer und Ohn-
macht in der Schönheit der
Kunst zu zeigen.

M www.culturewithout-
borders.art

Helge Achenbach gibt in seinen Memoiren einen scho-
nungslosen Einblick in die Praktiken des deutschen
Kunstbetriebs. Fotos: Billigmann

Skulpturen von Jems Koko bi und Armin Baumgarten
auf der Terrasse des Hofes.
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Blick in die alte Scheune, in der aktuell eine Ausstellung stattfindet. Mit Werken des afrikanischen Künstlers Jems
Koko bi und Bilder von Evelina Velkaite.

Praxis für Orthopädie

MVZ am Krankenhaus Diez gGmbH | Praxis für Orthopädie
Adelheidstr. 2 | 65582 Diez | Telefon: 0 64 32.92 00 580 |
Mail: info@dr-konzal.de | www.mvz-praxen-vincenz.de

Ab 1. Oktober 2020 an neuem Standort für Sie da:
Dr. Stanislaus Konzal, Facharzt für Orthopädie, und sein langjähriges Praxisteam
finden Sie ab Oktober unter dem Dach des St. Vincenz-Krankenhauses Diez.

Das Leistungsspektrum des erfahrenen orthopädischen Chirurgen umfasst:
• operative Behandlung der großen Gelenke, insbesondere der Implantation

von Knie-, Hüft- und Schulterendoprothesen
• offene Operationen an Knie, Schulter und Hüfte
• Arthroskopien an Knie und Schulter
• Operationen amVorfuß

Für die Patient:innen sind insbesondere die kurzen Wege von Vorteil. Die eng ver-
zahnte Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Ärzt:innen undTherapeut:in-
nen der St. Vincenz-Krankenhäuser Limburg und Diez ermöglichen eine besonders
individuelle Behandlung.

Unsere Sprechzeiten:
(wir bitten um telefonische
Anmeldung)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

- 8 - 14 Uhr - 8 - 14 Uhr 8 - 14 Uhr

Gültig von Sa. 26.9. bis Sa. 3.10.2020

Kartoffeln CILENA
10 kg, Klasse 1 Ursprungsland
Deutschland festkochend
1 kg = 0,50 €

4.99
10 kg

Neue
Ernte

ab 5 Rollen 10 kg -3%

Eisendünger im Eimer 10 kg,
NPK 10 + 3 + 6 + Eisen, 1kg=0,56

5.55
10 kg

NN Rasendünger im Eimer
10 Kg 1kg=0,56€

ohne Dünger mit Dünger

UVP9,999 99

Rindenmulch 60 Liter,
unkrautfreie Flächen
unter Pflanzen und-
Sträuchern 1l = 0,06 €

3.33
60 Liter

-3%

3.66
10 m2

2.99
ab 5 Rollen je

Anti-Unkrautvlies &
Rindenmulchfolie
Rolle 10 x 1 m
• extra reißfest 50g/m2
• hemmt Unkrautbildung
• wasserdurchlässig
• atmungsaktiv

• lichtabweisend
• leicht zuschneidbar
1m = 0,37 €

-3%

-3%

-3%0.99
11 cm Topf

Calluna Gardengirls | Calluna vulgaris
im 11 cm Topf, versch. Farben

0.

6.66
Je Rechen

-3%

Wärmstens empfohlen:
Premium Holzbrikett
10 Kg, aus 100% natürlichen
Rohstoffen, 1kg=0,20€
Holzbrikett 10 kg nur in Diez erhältlich

1.99
10 kg

Grill-und
Kohleanzünder
32 Stück

0.66
32 Stück

10 kg

-3%
-3%

Palettenpreis:

Hammerpreis:

Preis pro
10 kg=1,87 €

Laub-Rechen
mit 30 Zinken und
Metallstiell 120 cm
Material: Metall/
PP-Kunststoff
Rechengröße:
ca. B 76,5 x L 70 cm

179.52Auf einer Palette
benden sich
96 Pakete á 10 kg =
960 kg

5.55
10 kg

UVP9,999 99
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