NGO-Schiff heißt jetzt „Alan
Kurdi“

Von JUPITER | Die private Regensburger Hilfsorganisation SeaEye hat ihr auf Mallorca stationiertes Schiff „Professor
Albrecht Penck“ umgetauft. Es heißt jetzt „Alan Kurdi“,
benannt nach dem dreijährigen syrisch-kurdischem Jungen, der
im September 2015 vor der türkische Küste ertrunken und auf
einem Strand bei Bodrum angespült worden war (PI-NEWS
berichtete mehrfach). Das erschütternde Bild ging wie eine
Foto-Ikone als Beweis für unmenschliches Handeln gegenüber
Mittelmeer-Flüchtlingen um die Welt. Jetzt wird der Tod des
kleinen Alan erneut instrumentalisiert.
„Mit dem Namen ‚Alan Kurdi‘ wollen wir eindringlich daran
erinnern, worum es wirklich geht und allein gehen sollte [..]:
Es geht um Menschen, die täglich im Mittelmeer ertrinken und
um den unendlich andauernden Schmerz der Angehörigen“, betonte
Gorden Isler, Sprecher von Sea-Eye.
Die NGO will damit offenbar der Welt den Spiegel
menschenverachtender Untätigkeit vorhalten. Ein schlechtes
Gewissen einreden. Sie nimmt in Kauf, dass sie damit für eine
gute Sache, die sie vorgibt zu tun, selbst Grenzen von Anstand
und Moral überschreitet.
Zweifellos ist es schrecklich, wenn ein unschuldiges Kind zu
Tode kommt. Unfassbar, wenn außer dem kleinen Alan auch sein
Bruder Ghalib (5) und die Mutter Rehanna (35) beim Kentern der
mit Menschen überfrachteten Nussschale ertrinken, in das sie

der Vater Abdullah Kurdi (43) gesetzt hat und dieser
als
Einziger schwimmend das Land erreichen kann, von dem sie im
seeuntüchtigen Boot und ohne Rettungswesten abgefahren waren.
Zweifellos ist es der bayrischen NGO unbenommen, ihr Schiff
beispielsweise nach einer Person, einem geografischen Ort oder
einer Eigenschaft
zu benennen, die für die Eigner eine
Bedeutung hat. Der Name Alan Kurdi steht für ein Kind, das
ertrunken ist, aber nicht hätte ertrinken müssen. Wer daran
Schuld trägt, daran scheiden sich die Geister.
Was an der Sea-Eye-Aktion befremdet, ist die sich jeder Kritik
und jedem Zweifel
verschließende
missionarische
Selbstverständlichkeit, mit der die Allgemeinheit in
Mithaftung für das letztlich bedauernswerte Schicksal all
derer genommen wird, die sich mit Gewalt und Geld den Weg
übers Mittelmeer nach Europa erzwingen wollen und dabei ums
Leben kommen. Diese bedingungslose beinahe sektiererhafte
Unfehlbarkeit des richtigen Tuns verbindet Sea-Eye mit anderen
NGOs gleicher Provenienz.
Gerade der Fall Kurdi ist in seinen Ursachen und Gründen sowie
seinem Ablauf nicht so unbefleckt rein, wie es die Vertreter
der Sea-Eye offenbar annehmen oder annehmen wollen. Auf der
Hand liegt die unbestreitbare Tatsache, dass der Vater der
ertrunkenen Familie Frau und Kinder und sich selbst auf grob
fahrlässige Weise einem ungewissen Schicksal mit hohem Risiko
für Leib und Leben überantworte.
Er tat dies, obwohl keine Rettungsmittel an Bord waren
und nur er als einziges Familienmitglied schwimmen
konnte.
Er tat dies, obwohl vorher bereits zwei „Flucht“Versuche per Boot gescheitert waren.
Er tat dies auch aus dem einfachen Grund, weil er sich
im Ausland neue Zähne erhoffte. Wer dies als
Verschwörungstheorie abtut, dem sei das Video-Interview
von Skynews mit seiner in Kanada lebenden Schwester Tima

im entsprechenden PI-NEWS-Beitrag empfohlen, die dort
ebendies einräumte. Weiterführend berichteten wir u.a.
auch hier, hier und hier. Guido Grandt hat ebenfalls
einen aufschlussreichen Text geliefert. Es liegen auch
plausible Berichte von irakischen Überlebenden des
Unglückes vom September 2015 vor, die Alan Kurdis Vater
in die Nähe der Schleuser rücken, die die
lebensgefährliche Fahrt erst ermöglichten. Dieser
bestreitet das.
Wenn jetzt aber ausgerechnet der Vater des ertrunkenen Alan
Kurdi aus der Türkei, wo er heute lebt, samt Schwester nach
Palma de Mallorca eingeflogen wird und sich zum Anwalt für die
Ertrunkenen im Mittelmeer erhebt, dann macht man ausgerechnet
jemanden zum „Taufpaten“ des Sea-Eye-Schiffes, der für den
Tod seiner Familie und von Alan Kurdi direkte persönliche
Verantwortung trägt. Er hat aus christlicher Sicht als Vater
verantwortungslos und unmoralisch gehandelt. Er hat kein
Recht, im Namen seines ertrunkenen Kindes und seiner Familie
höhere Moral einzufordern. Er eignet sich nicht zum Helden und
Mahner. NGO und Vater Abdullah hätten der Seele des kleinen
Alan ihren
Frieden finden lassen sollen. Auf dieser eher
makabren Namensgebungs-Aktion mit katholischem Bischof,
Politikern und Muslimvertretern kann kein Segen liegen, weil
sie nicht wahrhaftig ist.

