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Krefelder Beuys-Block 
in6efahr 
Der Verband Rhein isch r Musee n 
hat von der Kuns amml r-Farni
lie Lauffs geforder t, trotz des an
gekiindigren Abzug ihrer Werke 
aus d m Krefelder Mus urn d n 
dortigen Beuys-Blo k als , Ge
. arntkunstwerk" nicht zu ze rsto
ren . Ein Aus inand rreifsen der 
Arbeir , vom Kiinstler e1bst in die -
er Form im Museum eing rich

ter , sei . e in massiver Eingriff in 
da s von Beuys gestaltere Kunst
werk". Die Kunstsammlerin Hel 
ga Lauffs (82) harte Anfang No
vember angekundigt, ihr twa 
SODWerke zeirgenosslscher 
Kunst aus dern Krefeld r Museum 
abzuziehen. D r novierung be 
diirftig Haus hi r k in konser
vatorische Sicherheit fur ihre 
te lls b deurende Koll ktion, 

Noch mehr Arp-Werke 
heimlich verkauft? 
Der kand a urn h imlich verkauf
reDauerleih gaben fur das Arp
Museum ir Remag n b i Bonn 
w ire sich au . Die rh inland 
pfalzisch SPD·Regienmg rklar 
t am Donn rstag , das de r Arp  . einfa h mehrerc solch r na tu r- Palaantologe var dem Hintergrund 
Vi rein noch mehr Kunstwerke forsc lend n inr i irungen erdgesclu htlicher Vorgilnge. 
heimlich verkauft haben konnte brauch 
als angegeb n. Kulrurstaatssekr 

limawand 1
 
und Aufk aru g
 
Ein Gesprach tiber Konkurrenz von Mu een 

lOR ERSOHHerr Profe or Mosbrugger, Sie 
bejinden sielt in inem unch Volker Mosbrugger
menden Konkurrenzkamp! um ist seit 2005
Prestige und Geld mitdcmBerli  Dlrektar des
rlcr Mu eum /iiI' Naturkunde renommterten
und anderen naturfon chenden Forschungsinstituts
Einrichtungen in Deutschland. ndNatunnuseums
Mils en wir uns um encken Senckenberg in
b rg orgen machen? Frankfurt. 1953 In 
Aus m in r Pel p k ive wird das Kon tanz geboren, studierte eran den 
mit dem Konkurr nzkampf in Universltaten Freiburg und 
bis chen hochstilisicn. Ich be  Montpellier. Zull!tzt warMasbrugger 
trachte die rurrnuseen und na  Lehrstuhlinhaber InTUbingen. 1999 
rurforsch den .inrichtungen in wurde ermitdem Leibniz-Preisder 

n

D u .chland wi Klinik n. Deutschen Forsthungsgemelnschaft in 
u chland raucht nicht nur i Hohevon 1,5 Mlllionen Mark 
Klinik. ond rn viele und zwar ausgezeichnet. 

in v rschied nen Regionen Und 
na is auch mad n natur- "Hlstorische Umweltforschung" is 

fo ch nd n Einrichtung n. Inso  das Fachgebfet des 54-jahrigen 
f rn j t das ftir mich zuniiel Sf mal Wissenschaftlers. So untersucht er 
kein Konku nz, wei! wlr durch- unter anderem dieVegetation irn 

LIS unterschiedliche gm nt be Tertiar oder das lima1m Jungtertiar. 
di nen.Di Probl 01 ind so groB Heutige okologische und klimatische 
und regional dl I nzi rt da. Veranderungen analyslert der 

tilr Joachim Hofmann-Go rig 
(SPD harte zuvo r an. der pri 
vate Vi rein babe 14 rke au 
dem Grundstock es Museum 
v rkauft, Nun sagte cr im Land 
tag, der Anwalt de Vi reins h be 
von 14 veraufs rten Werken g 
chri eb n und hinzugefiigt: lOS 

it ich dies bisher lib rs hen 
kan n." Das lasse vermuten , es 
konnten w itere tiicke fehlen . 
Bei den verkauft r Arbeit n han 
dele es sich wornoglich urn "zen 
rrale Werk " 'on hohern W rr. 

Neue "Freunde" fijr 
Berliner Akademie 
'lessen von Heydebre von d r 
D utschen Bank Sriftung und d r 
Berlin r Unrerncltmer Bernd J. 
Wieczorek ind di neuen Vorsit· 
z nden der "G sell chaft d r 
Freunde der Akademie der KUns
reu in Berlin. Sie los n den Ex
Deutsche-Bank- hefRolf-E. Breu 
er und den frUit n Daiml r
Chrysl r-Manager Klaus Man 
gold ab Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann (CDU) wiirdigt 

i 'nemEmpfan g rur die Ges II
schaft d r Minister die Akademie 
als Pfeil und "Kristal1isarion s 
punkr" der Kulturnarion 0 utsch 
land mit einer groBen Vi rgang n
heir. "Die Akademie Iiegt d r Bun 
desregierung am Herren." Das 
la se sich der Bund jiihrlich 
1 Million n Euro ko. ten. 

Hamburg sucht wieder 
Theaterstucke 
Die Hamburger Autorentheatena
ge suchen wieder nach Stiicken: 
unaufgeruhrt und von Alltoren 
unter 3S Jahren. Der diesjiihrig 
Juror Gerhard Jord r stellr als An
forde rung noch die schlichre For
derung "Mehr (nhalt, wenig r 
Kunst !" dazu. Ausgewiihhe Stu 
cke werden in der langen Nacht 
der Autoren prasentiert lind zwe i 
Stiicke werden mi 10000 bzw. 
5000 Euro priimiert. Eins nd 
schluss ist der 1S Januar. 
www.th alia-thealer.de 

Nach dem Prinzip: leben und Ie
ben las en? 

u der an r n Seit i
 
d ren Einr ic u ung -n au Part

n r. mit den n man gem nnsam
 
Themen -oranbring n kann. Ich
 
b haupte, dass wir narurforschen 

d n inrichtungen uru mehr u d
 
m hr m Kooperation miih n
 
werden, ab r urn ek hrt w n
 
auch Wirtschaft und G sell chan
 
m hr und m hr au f uns zukorn

men und Forderungen an un
 
len. Den n geht urn Th m , d ie
 
un in den nachsten Jahren inten 
iv begleiten werd n: Bi div . i 

rat , Bio ource n-Schutz, Boden 
schurz. Wassersehut7., Wasserqua 
lita t, Und nariirlich Klima, das ja Wenn Sie starker miteinander 
ger d cine roC: ufm rksam  kooperieren wollen , was iH 
keit ed br. Da ist geniigend Raum dann das Projil dcr einzelnen 
rur Berlin lind S ' nck nberg und Einrichtungen? 
Mlinchen und tuttgartund Muse- /ch kann das an meiner eigenen 

I lim Koenig in Bonn . Forschung konkret ma ehen: Ich 
bin Paliiobiologe und inter ssi re 

1stdie grofte Aufregung um Kli mich rur Klima und Klimawandel 
ma denn gut del' chlecht? im Rahm n d r Erdg chiehte. 
Auf der ei en eite fr ue ich mich Bei pielswei e holen wi! Pollen 
dariiber, auf der anderen Site se us Bohrkern n heraus, nhand 
he ich ein bisschen die Gefabr, das d rer wir bestimmen, wie sich 
solche Hysterien au trohfeuer das Klima veriindert hat. Und 
sind , die ganz chn eU wieder ver dan frage ich mieh , ob meine 
brnnnt sind. nn es ist in Jahr Mes -Erg bnisse richug sind . Da
hundert-Therna, das sich nicht r rur gehe ich zu Klima-Modellie
einen kun n Vi hlkampf d r i- rem und bitte si urn ei Klima 

e kun Geldkamp gne eignet. Model/rechnung fUr das ozan 
Einzweites Problem ist, dass and - oder das Miozan. Beim Vcrgleich 

T emen, die damit eng zusam der Ergebnis st II n wir hiiufig 
menhangen un d icht min r r, dass wirbeide irgendwo Feh
wichtig sind, e in bisschen ins Hin  I r gemacht haben. Aus die em 
renreffen geraten. an redetjetzt wechsels itigen Abgl ich lernen 
nur von Temperarur und Nieder- wir also unendlich vic!. U d haIschlag und extrem n Wetterereig ben trotzd m beid in ig nes 
nissen. Ab r gibt vie! ndere Profil. Die Koop ration er folgt al
Themen aus dem Bereich Natur, so mit einer Kompl mentariti:it. 
die ein ahnli Rei vanz haben. Wenn ieh Palaobotanik r bin, ist 
Ich habe sic eb chon aufge  mein lyp i cher Partner kein Pa
zah lr. Jet7.that man C02 als prima- laobotaniker. 

I ren Feind id ntifizi rr und ver 
gisst damb r das ganze ystem. Also brCIllcht man viele Leute, 
FUr mich ist d ein bis.o;chen sim  die magliel t vel' chiedene So
pel gedacht. chen machen? 

Ja. Und das ist naturliclt auch das 
Also wird es nicht zu einer Zen- Problemfeld , mit dem wir zu 
tralisierung kommen? kiimpfen haben. • gib t Leure, 
Die ganz kleinen IHius r werden die agen: Braucht man dennIvi lIeichr lan gfr ' rig ve chwin- wirklich Senckenb g und B r

lin? Natiirlich hab n wir grund
slitzlich die gleich Thematik. 
da Versteh n d r Natur Ab r 
Senck nb rg hat ein tarke Ma 
rinebiologie un B rlin nicht. 
Aber zwei Drittel d r Welt ind 
Ozean . WennmanalsoSencken
berg einstampn . wiire unsere 
ganze Marin biologie weg. Urn· 
gekehrt haben die Berlin r cine 
ganz tark Vulkanologie und Pe
trologic, d ie wir nicht hab n. Die 
Themenfc1dersind 0 uncndlich, 
da gibt es unrerschiedlich Spe
z ialis i rung n, und die werden 
auch g braucht. 

Abel' das Geld ist doch nich t 
unendlich? 
Da Geld i r nicht unendlich, 
nein. Es ist nie gemigend, aber 
da isr fUr mich nicht dus Pro
blem. Das funktionien wie ein 
Markt: Wir bieten Forschung von 
e iner Spitzenqualitiit an, und 
dann e nts h id n die Gesell 

schaft der di Geldgeb r, ob di 
wissenschafl Iiche Qualitat 
stimmtun obsi b reitsind, das 
zu zahl n . Und olang sie zah 
len und wir un r Ideen umset
zen konnen, heiR,t das, dass d r 
Markt da ist . Dann entwickeln 
wir neue Produkt und ve u
ch n , d n Markt abzudecke n. 
Dass nicht genii nd Geld da ist , 
ist irgendwo y I mimmanent. 

Wit!viele Einrichnmgen von der 
Grofte Sen kenberg. odeI' gro
fter gibt es denn in Europa? 
(01 Prinzip annmandllvonausge
h n, dass j des eUi piiische ( and 
eine Einrichtung III d r GroB 'n 
ordnung von Sen kenb rg hat. 
Das grogte in Europa i wahr
scheinlich das Londoner British 
Mus urn . 

In den USA sind es vidleicht 
nDell mal acht Wird denn die 
KonkurreM d I' deut.~chen Em
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Der singende Staatsfeind 
Tiken Jab Fakolys gesamtafrikanisches Man ifest nTh African" 

riehtungen nieht eher eine inter
nationale und gar nieht mal ei· 
ne innereuropiiisehe sein? Und 
sorgt du. nidat doeh /iir dnen 
Zentralisierungsdruek? 
NaturUchistdie Konkurrenz inter
national, aber man darf nkhl ver
gess n; Wir hab ' n ganz konkret:e 
regionale Probleme. Wenn man in 
ein m Bund land zum Beispiel ci
nen rlughafen ausbaul, dann will 
man wiss 'n, was mandabei beach
tenmu ... 

Dos konnte dod I ein Institut in 
Berlin oder Greifswald auch ma
chen. 
Aberb vorman cinen amerikani
sehen Kollegen hierhcr holt, iJb r
legr man sich da , Und wir ken
nen die ortlichen Geg benheiten 
und die Inrrastmktur.Wir fuhr ' n 
zum Bei pi I in Lang7..eit-Moni
lOring in ve chiedenen Regio
nen dUTCh. Oaraufkann man auf
satteln, wenn man etwns b gUl

Klima- und andere 
Katastrophen: 
Wilder Mensch 
Zll viele Raubfische 
fiingt, vermehr 'D 

sicb die k1elnen, 
Plank on fressen
den Fische; deswe
gen hi ibt fUrden 
RuderfuBkreb (Ii.) 
ni t mehr uhr! 
weshalb 
er aJlmiihlich 
ausstirbt. 

I. iT1T1J1 

achtel. Auf diesem Sektor sind 
das Fi ·Id Museum in ChIcago 
oder da. Briti h Museum fur uns 
a lso keinc KonkulTenten. Sie 
sind aber Konkurrenten, wenn e 
urn die Spitzenforschung geht. 
Oas ist im Prmzip gcnauso wie 
bid n Univ rsimren. Dn lieg n 
wir einfach in d Konkurr nz 
urn Exzellenz, 

Und wie ist es beim Geld? 
On Fi Id Museum etwa b kommt 
sein Geld aus anderen Quell n aIs 
wir. Uns re primiiren Konkurren 
ten urns glei he Geld 'ind natiir
lich die Nilchbareinnchtllngen au 
der Bunde ebene und die eIJropiiI
. ch n Einrichtungen aufder uro
piilsehen Ebene. Ab wir seh n 
umg kehrt aueh, dass wir Pro
gramme gemein am ntwick In 
miissen, d nn konnen wieaum g 
meinsam davon profirieren. 

Interview: Maximllian Kuball 

Von Thomas Winkler 

Manchmal muss Musik SCIn 

wie ein Unrerseeb 01. Harm
los kornrnt sie daher, f st unhor
bar krauselt nur ganz leicht die 
Wasserob rfla he . Animiert zurn 
'Ianzen, aktivierrdle Hormon •be
vor del lbrp do geziindet wird, 
die Bombe hoch geht, 

In der H ima t von Tiken Jah Fa
koly ist Was' rein eh r elrenes 
Gut, seine Musik aber funktioniert 
wie das U-Boa t. Auch "The Atn
can". das neueste Album d San
gees aus der Elfenbelnkuste, be 
teht nahezu ausschl eBlich aus 

rund groov mden Popsongs im Off
bea t, fr undlich vcrkifftem Reg
zae mit cinem euphorischen Back

ground-Char. salt n HI" ern lind 
einig n westafrikanisch n Einflus
sen, Di e Musik ist es, die Fakoly 
zum Staatsfeind in sein er Heimat 
gemacht hat, 

Musik wie fUrdie Party 
Denn das, was Fakoly liefert, ist 
zwar, ob rflachlich b trachtet, 
Musik ftir d e Party. Aber es sind 
seine Texte, vor denen di Hen
schenden sich furchren und die 
ihn zurn Volksheld n haben wer
d n lassen, All begann 1996 mit 
dem Song ..Mangercrau ". In dem 
griffF. koly as c1amalig Regi me 
unler II nr i Kon n H 'di n. 

ie Elfenbeinkiiste umereinem de 
mokratiseh n D ckmiintelchen 
auspliindcrte, wnhrend di Bev6l
k rung hung ne. 

Oanach kamen und gingen die 
Machthaber, ob Militiirs oder kor 
rup . ozialisten. mal gewahlt, 
mal an die Macin epu cht. Aber 
die Verhiiltniss bliebe n dlesel
ben, "Mangercrarj .. wurde zum 
Evergreen und Fako ly neben A)
pha Blondy zur prominemesren 

Srimme der Musikszene der Elfen
b inkiisre. 

Er wagte ogar, Felix H 1I 

phouet-Boigny ZlI kri risieren, d n 
verehrt n Griindungsvater und 
von 19 0 bis 1993 aurokrariscl 
herrschend n Prasidenten d 
Landes, und Laurent Gba b .der
zeit Staatsob rhaupt, b rang er 
als "Verbrech r-Prasidenten". 
2002 allerdings, nach dem Aus
brueh des Burgerkrieges, ging d r 
mitt) rweile 39-jiihrige Fakoly ins 
I!: il nach Mali, w il er sich nichr 
m hr sieher fiihlt zuhause 

Auf sein m neu n Album nun, 
der Titel v rrat es, s hwingt sich 
d r nus einer Griot-Familie starn
m nde Fakolyaufzurn id -ellenGe
samtafrikaner, Nicht m hrnurdie 
Malais in seiner Heirnat ist das 
Thema, d r S.'ng r wender ich 
von den lokal n Zusamm nhan
gen ab und d n kontinemalen, In 
ternational n zu, 

Konsequem sind die metsren 
d r Song in Pranzosisch g t xt I, 
das vorher gieichherechtigr Ololl
la, die am w it sten verhreiteten 
Sprache r Elfenb inkiiste, rritl 
in den Hintergrund. DIes inter
n tion listischen Anspruch lost 
auch dl Musik in, di produzi rt 

wllrd in der malischen Haupt 
ta dl Bamako, aber au h in Lon

do n und arts. 
a r bod enstandigc Roo~ Reg 

gae von "The r iean" w ird pro
hlemios die rreilllftd iskothek.en 
lid uropaisch r Tourismu. hocil

burg 'n bescha lJ en ; Fa o ly ucht 
mit HipHop-Einfliissen Nohe ZUT 

IIrban n G genwart, 'wahn 
aber zugleich mit Instrumemen 
wi cler Kora die 'll'aditionen. 

Oas Z ntrum der Platt 1.lild t 
ine 'frilogie aus Songs Gber die 

Emigration: In"OUVTeZ I fron '
res" forden Fako ly in Rich ung 

der Fe ung Europa: "Offner die 
Grenzen", Sofor anschliefsend 
hlnterfragt er aber mit ..Oil aller 
ou?" die von Kriegen und Hunger 
befeuene Volkerwandenmg auf 
dern afrikanischen Konrin nt und 
endet schli Blich mit ein m Song 
uber die Neuankornrnling im 
Exil:Wenn Pakolv fur ,,Africain in 
Paris " ich 3usdruckJich beziehr 
auf..En lishman in New York",das 
der beruchtigte W, lrmusikplunde 
rer ling komponiene, dann 
chheBt sich ein Kreis. 

Kampf mit alten Gewehren 

And ereSriicke verbleiben in Afri
ka, kJagen Zwangsheira en und 
die B schneidungspraxis an, hin
t rfragen in "Soldier" die Rolle 
fremder Arrncen. Und zum Ab
schloss rsohn r sich Fakoly ganz 
d m nstrativ mit ,,MaCOte D'ivoi
r ",seinerElfenb inktiste: Oa Du
et mit B ta Simon, die d r elben 
ethnlsch in Gruppe angehort wie 
Prasident Gbagbo, konnte auch 
als Fried nsangebot Fakoly an 
die akruelle R egierung int rpr 
tier werden, 

Ansonsren aber gibt sich ilk . 
ly w iter kampfcri ·h. Aufd lTl 

V r poslert in Band mit nlrmod i
sch n Gewehr n WI ,us cin m 
W, t 111 Film Oie Aufnahm in
n rt an die Forogmfien no rdamcri· 
kanischcr lndlaner vom End de 
19. Jahrhllnde ,di ' in ihTen tTO 
d llion lien Grwandern die W 
en rasemiercn, die Ihnen die 

W ig n g bracht harten, Kurt da· 
nach urden sic weitgeh nd ver
nichtet. Di M thoden des Volker 
morel ill AfTik, von heute sind 
mei tens un )eich ver e kt r.W IC 

ein Unt rseeboot. 

TIken Jah Fakoly:The AfriGln (Wrassel 
Harmonia Mundi) 

NUl7..:t)Oas Moped ist chon in Fortschritt: Tiken J h Fakoly. 


