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„Nichts zu tun, das ist zynisch“

FAKE Der Künstler John Kurtz und das Zentrum für Politische Schönheit setzen sich für syrische

Flüchtlingskinder ein. Mit ihren Aktionen fordern sie das Familienministerium auf, zu handeln

INTERVIEW SIMONE SCHMOLLACK

taz: Herr Kurtz, mit Ihrer ge-
fälschten Internetseite sugge-
rieren Sie, dass das Familien-
ministerium 55.000 syrische
Flüchtlingskinder aufnehmen
will. Jetzthatdas Innenministe-
rium beschlossen, 10.000 syri-
sche Flüchtlinge aufzunehmen.
Ihr Verdienst?
John Kurtz: Nein. Deutschland
hatte schon vor längerer Zeit be-
schlossen, insgesamt 10.000 sy-
rische Flüchtlinge aufzuneh-
men. 5.000 sind schon im Land.
Aber das ist immer noch ein
Tropfen auf denheißenStein an-
gesichts der Lage in Syrien, bei
mittlerweile Hunderttausenden
Toten.
Warum schiebt Ihre Künster-
gruppe Zentrum für Politische
Schönheit der Familienminis-
terinManuela Schwesig die Ak-
tion unter? Zuständig für
Flüchtlinge ist doch Thomas de
Maizière, der Inneminister.

Frau Schwesig erscheint uns in
dieser verkrusteten Regierung
die einzige Ministerin zu sein,
diedafrischenWindreinbringen
kann. Jedenfalls ist sie inunseren
Augen in dem, was sie sagt,
glaubwürdig.
Warum zählen Sie sie dannmit
dem Fake an?
Wir zählen sie nicht an,wir legen
ihr eine Blaupause vor.
Dasversteht sieabernicht so. In
Gegenteil, sie distanziert sich
von Ihrer Aktion.
Wenn sie kluge Berater hätte,
würden die sagen: Okay, wir ma-
chen jetzt die Aktion und holen
die Kinder her. Mich irritiert im-
merwieder, dass es Politiker vor-
ziehen, belanglose Initiativen zu
unterstützen, statt wahre
Menschlichkeit zu zeigen. Frau
Schwesig hätte jetzt die Chance,
ihr altes Image als „Barbie von
der Ostsee“ loszuwerden.
Möglicherweisewill die Famili-
enministerin gegen Ihre Grup-
pe klagen.

Wir wären begeistert. Das würde
unszwar 1.000Eurokosten.Aber
auchAufmerksamkeit für die Sa-
che bringen.
Haben sich bei Ihnen Leute ge-
meldet, die Kinder aufnehmen
wollen?
600, innerhalb von drei Tagen.
Ein Zeichen von unglaublicher
Hilfsbereitschaft. VieleDeutsche
wollen helfen, sie wissen nur
nicht, wie.
Sie kennen die Leute doch gar
nicht. Sie wissen nicht, ob die
geeignet sind, mal eben so ein
Flüchtlingskind aufzunehmen.
Außerdem gibt es für Pfleg-
schaften strenge Gesetze.
Es sind erfahrene Pflegeeltern
dabei …

… sagen diejenigen von sich.
Das kann jeder behaupten.
Wenn sich von den 600 Frauen
undMännern ungefähr ein Drit-
tel als geeignete Pflegeeltern er-
weisen, wäre das beachtlich.
Das Familienministerium fin-
det Ihre Aktion zynisch. Schon

Keine Anzeige des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sondern eine weitere Aktion der Künstlergruppe Abb.: Zentrum für Politische Schönheit

kurriler könnte die Zusam-
menstellung der Exponate
im Scheich-Faisal-Museum

inKatarnicht sein: ZudenSchät-
zen gehören ein aus Syriens Alt-
stadt abgetragenes Haus, ein
handsignierter Rennfahreran-
zug von Michael Schumacher,
Oldtimer, Fossilien, moderne
Kunst,eineTanksäule,eineorigi-
nale Thora-Rolle und eine ver-
goldete AK-47 – ein Geschenk
von Saddam Hussein, das nur
auserwählte Besucher zu sehen
bekommen. Wer also auf etwas
andere Museen steht, ist in die-
sem Sammelsurium mitten in
der Wüste genau richtig. Es gibt
nichts, was es nicht gibt, und
wenn doch, kauft der Besitzer,
Scheich Faisal bin Qassim al-

S
Thani, es bei seinem nächsten
Besuch in London, Paris, Singa-
puroderNeu-Delhi.

Jedes einzelne Exponat hat
der 65-jährige Cousin des im
letzten Sommer abgedankten
Emirspersönlichgekauft, erstei-
gert odergeschenktbekommen.
An Geld fehlt es ihm nicht.
Scheich Faisal ist Eigentümer
eines Millionen-Dollar-Unter-
nehmens: Er besitzt Einkaufs-
zentren, Hotels, Baufirmen, be-
reist geschäftlich und privat die
Welt, bringtdabei immerwieder
neue Objekte für sein Museum
mit.

DasGebäude,daseineknappe
Autostunde von Katars Haupt-
stadtDohaentfernt liegt, ist eine
Festung. Zu der auf 30.000Qua-
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DAS GANZ BESONDERE MUSEUM

Familienbilder zwischenThora-RolleundKalaschnikow
dratmeter Ausstellungsfläche
präsentierten Sammlung hat
seit 1998 auch die Öffentlichkeit
Zugang. Wie in allen anderen
Museen inKatar auch ist derEin-
tritt frei. Die Besucher, haupt-
sächlichAusländer,müssen sich
vorher lediglich anmelden. Hält
derScheichsichgeradeimMuse-
umauf,unddastuteroft,führter
die Besucher sogar persönlich
herum, erzählt, wo er was wann
erworben hat. Dann dauert die
Tourallerdingsetwas länger:Die
Sammlung umfasst etwa 17.000
Objekte aus verschiedenen Län-
dernund Jahrhunderten.

Die Ausstellungsstücke sind
wederchronologischnochhisto-
risch aufgestellt. Doch der
Scheichweißgenau,wowassteht

oderhängt,erkümmertsichper-
sönlichumseineSchätze. Ein In-
ventarliste existiert nur in sei-
nemKopf.

Die Vitrinen sind unter-
schiedlich groß, aus schlichtem
Holzundwederbeleuchtetnoch
vollständig beschriftet. An den
Wänden hängen zwischen wert-
vollen Kunstschätzen Familien-
bilder des Clans. Nichts schützt
die empfindlichen Kunstwerke
vor Temperaturveränderungen
oderStaub.NebendemMuseum
befinden sich auf dem Ausstel-
lungsgelände auchmehrere Ge-
hege, in denen neben Kamelen,
Eseln und Gazellen auch Rehe
und Strauße gehalten werden.
Zu sehen sind auch Kaninchen,
die einem vor dem Museum-

.......................................................
NEBENSACHEN

KARIN EL MINAWI

aus Katar

.......................................................
seingangüberdenWeghoppeln,
und Dutzende Pfaue, die durch
dieGegendstolzieren.

Zu demwestlich undmodern
orientierten Image, das Katar
anstrebt, passt dieses Museum
so gar nicht. Doch genau das
machtesaus.Esistkeinfuturisti-
sches, von einemausländischen
Stararchitekten entworfenes
Gebäude, mit systematisch ein-
gerichteten Vitrinen, die mit
Kunstlicht ausgeleuchtet wer-
den. ImGegenteil, es ist authen-

tisch, primitiv, traditionell und
versetzt den Besucher in das
bisschenGeschichte zurück, das
Katarzubietenhat– indieVoröl-
zeit. In die Zeit, als die Katarer
sichihrGeldnochmitPerlentau-
chenverdientenund,statt inglä-
sernen Wolkenkratzern und lu-
xuriösen Compounds, in Bedui-
nenzelten lebten. Mit seinem
MuseumversuchtScheichFaisal
anderkatarischenIdentität fest-
zuhalten, damit die nicht in Ver-
gessenheit gerät.

Für die zahlreichen Objekte,
die noch in seiner Schatzkiste
stecken, baut Scheich Faisal auf
demGeländenuneinneuesMu-
seum, irgendwo zwischen den
Kaninchenställen und den Ge-
hegen.

allein, weil Sie mit den Kinder-
transporten 1938/39 spielen.
Nichts zu tun, das ist zynisch.
Und gerade, weil es damals die
Kindertransporte gab, die vielen
deutschenKinderndasLebenge-
rettet haben, ist Deutschland in
einer historischen Schuld. Und
in der Pflicht.
Haben Sie die Kinder manipu-
liert, damit siemitmachen?
Die haben alle freiwillig mitge-
macht. Der Tag, an dem ich foto-
grafiert und gefilmt habe, war
fürsieeingroßerSpaß.Vielleicht
der letzte in ihrem Leben. Ein
Tag, an dem in Aleppo nur vier
oder fünf Fassbomben runter-
gehen, ist ein friedlicher Tag. Ge-
wöhnlich sind es zwanzig. Im
Flur der Schule hängen Zeich-
nungen der Kinder, auf jedem
sind Bombeneinschläge zu se-
hen. Das ist deren Alltag.
WusstendieKinder, dass sie bei
einer Kunstaktion mitmachen
und nicht nach Deutschland
kommenwerden?
Ichhoffe, dassdieKinder irgend-
wann nach Deutschland kom-
men.
Allein odermit ihren Eltern?
Mit ihren Familien.
Was sind das für Kinder?
Ganznormale Schulkinder,Mäd-
chenundJungen zwischen6und
8 Jahren. Sie wussten, dass die
Bilder öffentlich sein werden.
Wie sind Sie an sie gekommen?
Freundevonmir inAleppo, säku-
lare Syrer, haben mir den Kon-
takt zu der Schule vermittelt. Es
ist eine Privatschule, die in ei-
nemViertel vonAleppo liegt, das
mit am stärksten vom Krieg be-
troffen ist. Ich habe die Aktion
sieben Tage lang vorbereitet. 60
Kinder habenmitgemacht.
Hatten die Lehrer Einwände?
Nein, die waren froh, dass die
Kindermal gelacht haben.
Haben die Kinder etwas dafür
bekommen?
Haribo und Graubrot, mehr
nicht. Habe ich am Flughafen in
Berlin gekauft. Knopperswar lei-
der aus. Das Brot haben die Kin-
der wieder ausgespuckt, es hat
ihnen nicht geschmeckt.
Haben Sie weitere Aktionen ge-
plant?
Im Netz gibt es jetzt einen Spot,
der die Familienministerin zeigt,
wie sie sich entschließt, persön-
lichFlüchtlingskinderaufzuneh-
men. Dafür wird sie extra nach
Aleppo reisen – inunseremSpot.
Finden Sie das nicht heikel?
Nein, der Spot wird einschlagen.
So wie schon unsere Seite.
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John Kurtz

■ 43, ist Mitglied der Berliner
Menschenrechts- und Künstler-
gruppe „Zentrum für Politische
Schönheit“. John Kurtz ist sein
Künstlername, im sonstigen Leben
ist er Journalist.
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Die Aktion

■ Die Macher: Am Montag stellte
die Berliner Menschenrechts- und
Künstlergruppe „Zentrum für Poli-
tische Schönheit“ ihre Homepage
www.kindertransporthilfe-des-
bundes.de online. Die Homepage
sieht aus wie eine Seite des Bun-
desfamilienministeriums, ist sie
aber nicht. Urheber der Page ist
die Künstlergruppe. Die Home-
page suggeriert, dass Deutsch-
land bald 55.000 syrische Flücht-
lingskinder nach Deutschland ho-
len werde.
■ Das Amt: Das Familienministe-
rium hat sich von der Aktion
distanziert. Die Künstler behaup-
ten, dass ihre Aktion eine Auffor-
derung an die Bundesregierung
sei, syrischen Flüchtlingen zu hel-
fen.
■ Die Betroffenen: Laut eigener
Angaben hat sich die Gruppe be-
wusst dafür entschieden, die Kam-
pagne nur für Kinder auszurufen.
Grund: Die CSU könnte sich sonst
dagegen stellen. Die Bayernpartei
warnt davor, dass erwachsene
Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt
drängen.
■ Neues Video:
http://bit.ly/1nWdIPH (sis)
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