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HBO wegen Michael-
Jackson-Doku verklagt

Los Angeles. Im Streit um eine
Dokumentation über alte Miss-
brauchsvorwürfe gegen den ver-
storbenen Popstar Michael Jack-
son haben dessen Nachlassver-
walter den TV-Sender HBO ver-
klagt. Die Doku „Leaving Never-
land“ soll bei dem Bezahlsender,
der zum Konzern Time Warner
gehört, am 3. und 4. März ausge-
strahlt werden. Jacksons Nach-
lassverwalter wollen die Aus-
strahlung verhindern und fordern
in der Klage nun ein Schlich-
tungsverfahren, berichtete die
Website „Variety“. Sie hätten An-
spruch auf Schadenersatz von
mehr als 100 Millionen Dollar (88
Millionen Euro), heißt es in der
Klage. dpa

Künstler aus Jakarta
kuratieren documenta

Kassel. Das Künstler-Kollektiv
Ruangrupa aus dem indonesi-
schen Jakarta wird die kommende
documenta 15 im Jahr 2022 kura-
tieren. Dies gaben die Verant-
wortlichen der weltweit wich-
tigsten Schau für zeitgenössische
Kunst gestern in Kassel bekannt.
Ruangrupa, das aus einem festen
Kern aus zehn Künstlern besteht,
tritt die Nachfolge von Adam
Szymczyk an, der die documenta
14 vor zwei Jahren künstlerisch
verantwortete. Es können aber
noch mehr Künstler an dem Kol-
lektiv beteiligt sein. Szymczyk
war künstlerisch wie wirtschaft-
lich in die Kritik geraten: Mit
erstmals zwei Standorten in Kas-
sel und Athen kam die documenta
14 auf ein Defizit von 7,6 Millio-
nen Euro und stürzte in eine Kri-
se. Auch künstlerisch wurde das
Konzept als zu didaktisch und
schwer verständlich kritisiert. Es
kamen aber mit mehr als einer
Million Besucher so viele Men-
schen wie noch nie zu der Schau.
Die documenta 15 ist vom 18. Juni
bis 25. September 2022 in Kassel
geplant. dpa
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«Faire société ensemble»
Le festival des migrations s’ouvre pour sa 36e édition

PAR CAMILLE KAUFFMANN

Du 1er au 3 mars, le festival des mi-
grations ainsi que le 19e Salon du
livre et des cultures et ArtsManif
se tiendront à la Luxexpo the Box.
L’association CLAE (Comité de
liaison des associations d’étran-
gers) organise depuis 36 ans le fes-
tival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté. Festival dé-
sormais incontournable, plus de
400 associations, mais aussi des
écrivains et des artistes seront
présents du 1er au 3 mars pour té-
moigner de la diversité culturelle
du Luxembourg.

Plus que «le vivre ensemble»,
CLAE poursuit l’objectif de «faire
société ensemble», et ce en tenant
compte des cultures d’origine de
chacun. Par son aspect multicul-
turel, le Luxembourg accueille
comme une évidence ce festival
qui constitue aujourd’hui un
moment fort de l’année.

«Quoi de plus efficace que de
présenter sa cuisine ou faire

écouter sa musique pour montrer
son identité?», tel est le discours
de Jean Philippe Ruiz, le coordi-
nateur du festival. Ainsi, 80 stands
de cuisine et divers concerts per-
mettront aux visiteurs de faire le
tour du monde en un week-end.

Les moments forts du festival
sont musicaux. L’aire lusophone
sera à l’honneur le vendredi 1er
mars au soir avec un concert de
Forró brésilien, musique popu-
laire et expression du métissage
culturel par excellence, et un con-
cert de musiciens capverdiens,
communauté très présente au
Luxembourg. Le lendemain soir,
Génération Gospel ouvrira le bal
en mêlant blues, soul et voix pro-
fondes et laissera place à 22.30
heures à Dren Abazi & Zig zag Or-
chestra, un groupe kosovare qui
fera, sans aucun doute, danser le
public.

Les élections européennes ap-
prochants, diverses conférences et
discussions autour de l’Europe, de
la citoyenneté, de l’exil mais aussi

des personnes LGBT demand-
euses d’asile, rythmeront le festi-
val.

Dans le cadre du 19e Salon du li-
vre et des cultures, les visiteurs
pourront également rencontrer la
centaine d’écrivains venus du
monde entier au cours de ren-
contres signatures ou publiques.

Outre la littérature, d’autres
disciplines artistiques seront re-
présentés grâce au 7e ArtsManif.
Plasticiens, photographes, pein-
tres et sculpteurs seront présents.

Bien que les dons soient les
bienvenus en raison des coûts en-
gendrés (près de 40 000 euros, tout
de même), le festival a pris le par-
ti de la gratuité et de l’ouverture à
tous... une évidence au vu des va-
leurs qu’il soutient.

Le festival des migrations, des cultures et de
la citoyenneté, vendredi 1er mars à partir de
18 heures, samedi 2 mars à partir de 12 heures
et le dimanche de 12 heures à 20 heures.
Entrée libre.
n www.clae.lu/festival/

Les moments forts

Vendredi 1er mars à 21 heures:
Caminhos Lusos: concerts de Leo Di
Mola Forró, Rui Almoli et Duda An-
drade & Band.
Samedi 2 mars à 15.30 heures:
lecture et échange autour du livre
«Rue des droits de l’Homme – La
fronde des sans-abri» avec l’auteur
belge Georges de Kerchove et Gilbert
Pregno, président de la commission

consultative des Droits de l’Homme.
Dimanche 3 mars à 15.30 heures:
Conférence sur la poésie dans tous
ses états. Avec les poètes Miriam R.
Krüger (Pérou-Luxembourg) et Flo-
rent Toniello (France-Luxemboug)
Dimanche 3 mars à 17 heures:
spectacle de conte par la poétesse
franco-béninoise Eurydice Reinert
Cend, idéal en famille.

Le groupe Génération Gospel mêle blues et soul. (PHOTO: PAULO LOBO)

Polizeiaktion im Nationalmuseum
Ermittler beschlagnahmten nach belgischen Rechtshilfeersuchen private Leihgaben

Die Luxemburger Polizei hat in ei-
nem Lager des Nationalmuseums
(MNHA) eine private Sammlung be-
schlagnahmt. Das bestätigten die
Justizverwaltung und das Museum
gestern.

Der Besitzer, der nicht näher ge-
nannt wurde und dessen Staats-
angehörigkeit aus Ermittlungs-
gründen auch nicht preisgegeben
wurde, habe so keine Möglichkeit
mehr, über sein im Museum de-
poniertes Eigentum zu verfügen.
Anders als es die Wochenzeitung
Woxx in ihrer aktuellen Ausgabe
von gestern als erstes Medium be-
richtete, hatte die Durchsuchung
allerdings bereits am vergangenen
Donnerstag, dem 14. Februar, und
nicht am Freitag, dem 15. Februar,
stattgefunden, wie Museums-
direktor Michel Polfer und die Jus-
tizbehörden bestätigten.

Die Durchsuchung fand auf-
grund eines internationalen
Rechtshilfeersuchens aus Belgien
statt. Die Sammlung – die Behör-
den haben dazu noch keine De-
tails bekannt gegeben – ist aller-
dings im Museum verblieben und
wurden mittels „saisie par équi-
valent d'avoirs“ im übertragenen
Sinn beschlagnahmt, wie die
luxemburgische Justizverwaltung
betonte.

Die private Sammlung soll laut
dem Woxx-Bericht bereits Mitte
der 1990er-Jahre im MNHA de-
poniert worden sein. Das Natio-
nalmuseum unterstand damals der
Leitung von Paul Reiles. Dass die
Leihgabe zu dieser Zeit erfolgt sei,
bestätigte der heutige Direktor
Michel Polfer, der am gestrigen
Nachmittag Stellung gegenüber
dem „Luxemburger Wort“ nahm.

Am Donnerstagmorgen des 14.
Februar sei die Beschlagnahmung
„ganz zivilisiert“ abgelaufen. „Es
waren sechs, sieben Beamte – da-
runter die Untersuchungsrichte-
rin, der Staatsanwalt und die Lu-
xemburger Police judiciaire. Die
Bilder selbst stehen offenbar nicht

in Frage, weder in ihrer Proveni-
enz, noch in ihrer Authentizität. Es
geht wohl darum, die Sammlung
als Vermögenswert sicherzustel-
len. Ich habe keinen Grund anzu-
nehmen, dass die Saisie mit den
Werken selbst zu tun hat“, so Pol-
fer.

Werke hingen permanent
in der Ausstellung

Die Beschlagnahmung habe aber
nicht im Museum am Fischmarkt
selbst stattgefunden. „Die Werke
waren zufällig in unserem Depot
außerhalb des Museums, weil wir
den vierten Stock am Fischmarkt,
der sonst für die permanente Kol-
lektion moderner und zeitgenös-
sischer Malerei vorgesehen ist, für
die temporäre Ausstellung ,Die
Ursprünge der chinesischen Zivi-
lisation – Archäologische Schätze

aus Henan‘ freigeräumt haben. Das
war eine Ausnahme und ein chro-
nologischer Zufall – und keine be-
wusste Entnahme oder Verschlei-
erung der Bilder. Es war auch nicht
so, dass die Bilder generell nur im
Depot gelegen hätten. Die aller-
meisten Bilder sind – in den 23 Jah-
ren, in denen sie hier waren – qua-
si permanent ausgestellt gewesen.
Nicht als Block oder in einem ei-
genen Sammlungssaal XY, wo alle
beieinander gehangen hätten.
Sondern sie wurden je nach ihrer
kunsthistorischen Periode, zu der
sie gehören, in unserer Ausstel-
lung und als Teil einer Privat-
sammlung markiert gezeigt.“

Auf konkrete Nachfrage, ob es
sich denn tatsächlich um 1996 als
Leihgabe in das Haus aufgenom-
mene moderne und zeitgenössi-
sche Bilder handelt, wollte sich

Polfer nicht auf Details der priva-
ten Sammlung festlegen lassen. „Es
sind Objekte, Kunstwerke, ich ha-
be mich falsch ausgedrückt.“ „Wir
dürfen die nun beschlagnahmten
Werke jedenfalls nicht mehr
öffentlich zeigen und sie sind
sichergestellt.“

Die impliziten Vorwürfe im
Woxx-Artikel, dass das Museum
privaten Sammlern kostenlos Tür
und Tor seiner Lager öffne, seien
haltlos. Hauspolitik sei, nur Wer-
ke als Leihgabe in Betracht zu zie-
hen, wenn sie für die Ausstellung
und die wissenschaftliche Bear-
beitung einen Mehrwert darstell-
ten und dazu umfänglich doku-
mentiert seien, sprich die Prove-
nienz und der authentische Hin-
tergrund abgeklärt seien.

„Die Sammlung kam vor mei-
ner Amtszeit an das Museum. Ich
glaube aber, dass das künstleri-
sche Interesse in diesem Fall für
das Museum den Ausschlag gege-
ben hat“, betont Polfer. Von rei-
ner Aufbewahrung könne also
nicht die Rede sein. „Warum soll-
te das Museum das auch tun?
Wenn uns etwas angeboten wird,
fragen wir, was wir konkret damit
tun könnten.“ Ansonsten werde
abgelehnt, sagte Polfer.

Die Kulturministerin Sam Tan-
son war über die Polizeiaktion von
Museumsleiter Polfer informiert
und ins Bild gesetzt worden. Die
Untersuchungsrichterin habe, so
die Ministerin, Museumsdirektor
Polfer auferlegt, keine Details zum
vorliegenden Fall öffentlich preis-
zugeben. Und daran halte sie sich
auch.

Als Konsequenz will sie bei
Wahrung des Datenschutzes ge-
genüber den Leihgebern zumin-
dest eine Auflistung der perma-
nent geliehenen privaten Leih-
objekte im Aktivitätsbericht 2019
des Museums veröffentlichen las-
sen. dco/sop/mim

Mehr auf
www.wort.lu

Direktor Michel Polfer wurde von den Ermittlern angehalten, keine
Details zu den Untersuchungen preiszugeben. (FOTO: GERRY HUBERTY)
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