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Herr Ruch, Isaiah Berlin schrieb einst „Der Fuchs weiß 
viele verschiedene Sachen, der Igel aber nur eine 
große“. Während Igel nach Berlins Auffassung ein 
allumfassendes System menschlicher Handlungen, 
der Geschichte und von moralischen Werten entwi-
ckeln, sind Füchse ambivalent in ihren Handlungen 
und Gedanken, bewegen sich auf vielen Ebenen und 
nehmen die Quintessenzen vieler Erfahrungen und 
Objekten in sich auf. Sind Sie Igel oder Fuchs? 
Definitiv gehöre ich zu den Füchsen. Nur aus der Igel-

perspektive kann es merkwürdig wirken, auf einer Seite 

den milliardenschweren Waffendeal mit Saudi-Arabien 

zu vereiteln, auf der anderen militärische Interventionen 

zur Verhinderung von Genoziden zu fordern.

Sie haben das Zentrum für politische Schönheit ge-
gründet. Den Initiativen dieses „Thinktanks für mo-
ralische Schönheit, politische Poesie und mensch-
liche Großgesinntheit“ kann man entnehmen, dass 
Ihnen im gesellschaftspolitischen Dialog das Kon-
krete fehlt. Wollen Sie mit ihren Aktionen Politik 
wieder glaubhaft machen oder vielmehr die Farce 
der Gegenwart vor Augen führen?
Ich bin mir nicht sicher, dass die deutschen Debatten 

Politik überhaupt verstehen oder wahrnehmen. Wenn 

man die Zeitungen liest, entsteht der Eindruck, Politik, 

das seien Rentensätze, Medikamenten- und Benzin-

preise. Das, was bloße Nebensachen waren, wurde auf 

eigentümliche Weise „politisch“ und vice versa: auf den 

Wahlplakaten vieler Parteien steht „Mut“. Aber die Ge-

sichter, die hinter dem Wort abgebildet werden, strahlen 

beim besten Willen nicht Mut aus, noch haben sie etwas 

Mutiges vor. Dem Zentrum für Politische Schönheit geht 

es nicht darum, das Konkrete in den Blick zu nehmen, 

sondern das Große und Schöne. Es ist noch gar nicht so 

lange her, da taten Politiker Dinge, weil sie schön, mu-

tig und großzügig waren. Denken Sie an Willy Brandts 

körperbetonter Entschuldigungsgeste gegenüber den 

Polen.

Apropos Körperbetonung: Auf Ihrer Homepage 
heißt es: „Die Schönheit rettet die Welt!“. Was ver-
stehen Sie unter „politischer Schönheit“? Und wie 
kann eine Handlung, die Ethik und Ästhetik zusam-
menführen will, aussehen?
Ein in jeder Hinsicht instruktiver Fall für diese Synthe-

se ereignete sich am 23. Februar 1981 im spanischen 

Parlament. In einem Staatsstreich putschten Franco-

Anhänger, schossen wüst um sich und kommandierten 

die Parlamentarier unter die Holztische. Drei Männer 

widersetzen sich den Befehlen und wahrten Haltung. Vor 

allem die Standhaftigkeit des Generals und spanischen 

Vizepräsidenten Manuel Gutiérrez Mellado wurde durch 

die Fernsehbilder weltberühmt. Anstatt sein Leben unter 

den Klapptischen des Parlaments zu retten, blieb er ste-

hen. Auf der Fernsehaufzeichnung von damals können 

Sie erkennen, dass die Putschisten mehrfach versuchen, 

ihn zu Boden zu reißen. Aber Mellado bleibt aufrecht 

und leistet Widerstand. Was es dem ranghöchsten Mili-

tär im Raum verbietet, auf die Knie zu gehen und sein 

Leben zu retten, dürfte das Gefühl für seine Ehre gewe-

sen sein. Dieses mutige Ehrgefühl war – historisch be-

trachtet – ethisch richtig und moralisch schön. – Wenn 

der Bundestag heute gestürmt würde, fiele Ihnen da ein 
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Parlamentarier ein, der stehen bliebe? Die Verweise auf 

die Ehre finden sie auch beim Widerstand gegen Hitler, 

bei Stauffenberg und den Geschwistern Scholl.

Wie finden Sie Ihre Mitstreiter? Kann man sich dem 
Zentrum für politische Schönheit einfach anschließen?
Wir sprechen neue Mitglieder gezielt an. Sie können uns 

protegieren. Mehr dazu finden Sie im Internet. Wir sind 

die Kreativen ohne Grenzen – ein direktes Pendant zu 

den Ärzten ohne Grenzen. Allerdings brauchen wir den 

Schreibtisch mehr, als dass wir ihn verlassen.

Bei der letzten Europawahl positionierte das Zent-
rum für politische Schönheit eine schwarz verhüllte 
Figur – die politische Melancholie Deutschlands – 
neben der Wahlurne, an der Kanzlerin Merkel ab-
stimmte. Die Melancholie steht in der Körpersäfte-
lehre im Zusammenhang mit der schwarzen Galle. 
Geht ihnen die Galle hoch, wenn Sie an deutsche und 
europäische Politik denken?
Neben der Kanzlerin stand dann die schwarze Galle. 

Wenn die Galle hochgeht, ist nach der Säftelehre die 

gelbe Galle der Choleriker betroffen. Francis Fukuyama 

bezeichnete die antike Psychologie einmal der moder-

nen gegenüber als überlegen. Durch Sloterdijks Buch 

Zorn und Zeit wurde ein Teil dieses „thymotischen“ Ge-

fühlswissens in die kontinentale politische Philosophie 

geschleust. Wenn ich an deutsche und europäische Po-

litik denke, zünden gewissermaßen schwarze und gelbe 

Galle. Traurigkeit und Wut, von der Psychoanalyse zu Pa-

thologien – Depression und Aggression – degradiert, sind 

produktive Mächte.

Sie haben einmal gesagt, wir werden als Generati-
on, die nichts mehr wollte, in die Geschichtsbücher 
eingehen. Wie wird es dazu gekommen sein?
Durch die Unfähigkeit politischer Eliten, für Politik zu 

begeistern und Gelegenheiten für Widerstand, Aufstand 

und Revolution zu identifizieren und zu ergreifen. Das 

liegt möglicherweise am epochalen Gefühl, alle ent-

scheidenden Probleme gelöst zu haben. Zwei Milliarden 

Menschen leben weit unterhalb von allen akzeptablen 

Bedingungen und der Westen deklariert die wichtigs-

ten Probleme als gelöst. Außenpolitik ist das neue und 

alte Aquarium des Politischen. Ehrlicherweise sollte sie 

direkt wählbar sein. Die Gelder für den heuchlerischen 

„Wahlkampf“, wie ihn die deutschen Parteien gegenwär-

tig treiben, können wir in Zukunft einsparen.

Warum sinkt unter demokratischen Bedingungen 
die Bereitschaft für den Kampf um Menschenrech-
te? Fehlt es an Gefühl, vor allem an Mit-Gefühl für 
den anderen?
Die deutsche Demokratie ist mit dem Ende der DDR 

unfähig geworden, große Menschenrechtler hervorzu-
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bringen. Auf institutionelle Organisationen wie Amnesty 

International kann und sollte man sich nicht länger 

verlassen. Die hätten während des Zweiten Weltkriegs 

Pressemitteilungen verschickt, welche die Kriegsverbre-

chen an den deutschen Soldaten anprangerten, „verübt“ 

während des Unternehmens Barbarossa. Dass Soldaten 

in Notwehr erschlagen werden, dafür fehlt Organisa-

tionen wie Amnesty der Begriff. Die größte Menschen-

rechtsorganisation der Welt wird im Übrigen zentral und 

professionell aus England gesteuert. Amnestys Kampag-

nen werden fabrikfertig in London entworfen. Ich glau-

be nicht, dass es uns an Mitgefühl fehlt, nicht mehr als 

an Zeit. Nirgends haben die Menschen soviel Zeit wie 

im Westen. Philosophisch gesehen könnte der Grund 

für die mangelnde Durchsetzung der Menschenrechte 

in dem liegen, was Richard David Precht eine „Empiri-

fizierung“ nennt. Die Natur- und Sozialwissenschaften 

lehren seit geraumer Zeit nur, dass es auf den einzelnen 

Menschen nicht ankommt. Das ist nachweislich falsch. 

Die Geschichte wird in der Regel von Einzelnen geschrie-

ben und abgeändert. Hinzu kommt, dass der technokra-

tische Begriff „Menschenrechte“ suggeriert, dass nur die 

Rechte der Betroffenen verletzt sind, wo es zumeist we-

niger um eine Verletzung, als um den Knochenbruch von 

Körper, Zukunft und Seele geht.

Vor einiger Zeit haben Sie darauf hingewiesen, dass 
Nachrichtenselektion die vornehmste Form der na-
tionalen Erziehung ist. Pressemitteilungen bewir-
ken zu wenig, wenn Dinge wirklich verändert wer-
den sollen. 
Was aus dem Nachrichtenstrom den Deutschen „ser-

viert“ wird, ist in der Überzahl der Fälle eine Beleidigung 

für mündige Bürger. Hat eine Bevölkerung das Recht, 

etwas über Kachelmann, Höneß oder Sport zu erfahren, 

während alles, was Aufmerksamkeit verdiente, wegge-

lassen wird? Ist es nicht unmoralisch, dass Millionen 

Deutsche von Fernsehsendern und Zeitungen über das 

hinterletzte Detail einer sog. „Affäre“ aufgeklärt wird, 

während sie nicht die geringste Ahnung hat, dass jähr-

lich mehr Menschen im Mittelmeer bei der Flucht nach 

Europa ertrinken, als jemals an der Mauer der DDR ge-

storben sind? Das meint der Satz von der Nachrichtens-

elektion als vornehmster Form nationaler Erziehung. 

Dürfen wir uns emotional an „Affären“ beteiligen, wäh-

rend Millionen Menschen verhungern oder auf dem Weg 

zu uns ertrinken? Die Chefredakteure waschen sich in 

Unschuld. Aber sie wissen insgeheim, dass sie über et-

was ganz anderes nachdenken, schreiben und reden 

sollten. In den zu schreibenden Geschichtsbüchern wer-

den wir nicht gut wegkommen. Die Ehre einer ganzen 

Zivilisation steht auf dem Spiel.

Wenn die Lichterketten, Ostermärsche und Pres-
semitteilungen nicht genug helfen bzw. sogar „un-
moralisch“ sind, welche Bedeutung haben da noch 
Journalismus und die Medien?
Die Medien haben die Aufgabe, im Wortsinne zu unter-

richten. Information heißt ursprünglich nichts anderes als 

Unterricht. Im Moment haben wir die Situation, dass sich 

die Journalisten dieser Erziehungsfunktion verweigern, 

wodurch sie unbeabsichtigt dazu erziehen, einen Fall wie 

Kachelmann oder die Massenproteste gegen einen Tief-

bahnhof in irgendeiner Weise für wichtig zu halten.

Mit Ihrer Arbeit zielen Sie auf die Formation eines 
aggressiven Humanismus. Wodurch soll dieses ag-
gressive Moment gekennzeichnet sein? Meinen Sie 
hier tatsächlichen einen gewalttätigen Humanismus 
oder vielmehr einen hartnäckigen Humanismus? 
Das ist eine entscheidende Frage, die mir so merkwür-

digerweise noch nie gestellt wurde. Aggressiv meint tat-

sächlich, nicht aufzugeben. Hartnäckigkeit braucht aber 
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Ich bin der Meinung, dass der 
einst geleistete Schwur „Nie 
wieder Auschwitz!“ viel ernster 
genommen zu werden verdient, 
als dies heute geschieht.
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eine Reflexion der Mittel. Hitler hat sich durch Diploma-

tie nicht beeindrucken lassen, sondern sie missbraucht. 

Wenn es eine Lehre aus den neuen Genoziden in Bosnien, 

Ruanda und Tschetschenien gibt, dann die, dass Ausch-

witz gewaltsam von Soldaten befreit werden musste.

In welchem Verhältnis steht dieser „aggressive Hu-
manismus“ mit Völkermorden in den Aktionen des 
Zentrums für politische Schönheit?
Völkermord ist das erkenntnistheoretische Herz der Mo-

derne, gerade für die politische Epistemologie. Ich bin der 

Meinung, dass der einst geleistete Schwur „Nie wieder 

Auschwitz!“ viel ernster genommen zu werden verdient, 

als dies heute geschieht. Er müsste von jeder Generati-

on in Deutschland neu geschworen werden. Pädagogen 

sollten sich mehr darum kümmern, was dieser Schwur in 

Zukunft kosten könnte, statt darum, was er einst gekos-

tet hat. Die einstige Vorsitzende des Zentralrats der Juden 

Charlotte Knobloch meinte am Rande einer Kundgebung 

zum Darfur-Genozid: Wir haben nicht nur eine Vergan-

genheit zu bewältigen, sondern auch eine Gegenwart.

„Aggressivität“ wird auch den Engagierten von FE-
MEN vorgeworfen. Zugleich hat FEMEN mehr für die 
Diskussion von Missständen getan, als der alther-
gebrachte Feminismus. Gibt es Grenzen des friedli-
chen Protests oder heiligt der Zweck die Mittel?
Um es mit Alexander Patschovskys zu sagen: Gewalt ist 

keine dysfunktionale Negativgröße und Frieden nicht 

unbedingt das Fundament menschheitsgeschichtlichen 

Fortschritts. Frieden und Gerechtigkeit sind im Krisen-

fall Gegnerinnen, nicht Schwestern. Wie pax angesichts 

des Holocaust über iustitia siegen konnte, halte ich für 

eines der größten Rätsel der Gegenwart.

Vor allem der Waffenhandel hat das Zentrum für po-
litische Schönheit in den vergangenen Monaten in 
Atem gehalten. Den Eigentümern von Krauss-Maffei 
Wegmann haben sie in einer Plakatkampagne das 
fürchten gelehrt, indem sie 25.000 Euro Belohnung 
für Hinweise ausgeschrieben haben, die die Eigentü-
mer der Waffenschmiede ins Gefängnis bringen. Die 
Waffenfirma Heckler & Koch wollen Sie unter einem 
dichten Beton-Sarkophag von der Außenwelt ab-
schließen, „damit ihr keine tödlichen Produkte mehr 
entweichen“. Muss „aggressiver Humanismus“ rea-
listisch sein oder geht es um das Visionäre, um die 
Utopie?
Dass wir das realistisch meinen, lässt sich an der Reaktion 

von Heckler & Koch erkennen. Die Waffenfirma hat umge-

hend die Kriminalpolizei eingeschaltet. Deren Pressespre-

cher wiederum erklärte, dass man sich das „praktisch“ 

nicht vorstellen könne, was wir da vorhaben. Ein einma-

liger Vorgang: Heckler & Koch ist beim Kunstverständnis 

weiter als die Polizei. Sollte die Firma bis Ende des Jahres 

widererwartend nicht insolvent sein, werden wir damit 

experimentieren, was Aktionskunst sich vorstellen kann. 

Wir sind froh, dass die verschwiegene Waffenbranche in 

Deutschland beim zeitgemäßen Kunstverständnis an-

gekommen ist. Warum die Waffenhändler aber nicht so-

Um einen Panzerdeal des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann mit dem autoritären Regime Saudi Arabien zu verhindern, 
setzte das Zentrum für politische Schönheit eine hohe Belohnung für Hinweise auf Straftaten gegen die Gesellschafter der  Waffen-
schmiede aus. Mit einigem Erfolg: vorerst ist der Deal geplatzt.  © Patryk Witt
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gleich festgenommen wurden, als sie die Polizei verstän-

digen wollten, bleibt etwas unverständlich.

Lassen Sie uns über einige Ihrer Projekte sprechen, 
etwa über „Seerosen für Afrika“? Mit 1.000 Ret-
tungsplattformen auf dem Mittelmeer wollten Sie 
etwas gegen das Sterben der Flüchtlinge vor Europas 
Toren machen.
Das Vorhaben „lagert“ seit drei Jahren in den EU-Fonds 

für Außengrenzen, die ihr Geld bislang in die Grenzüber-

wachung mittels schwerem Kriegsgerät stecken. Deshalb 

denken wir derzeit darüber nach, wie wir einen eigenen 

EU-Politiker installieren können.

Konkrete Erfolge konnten Sie mit den Initiativen 
des Zentrums für politische Schönheit immer wie-
der verzeichnen: Ob mit dem „Pillar of Shame“ für 
die Opfer des Massakers von Srebrenica, mit Ihrem 
Film über die Spekulation mit Agrarrohstoffen oder 
Ihrem vielfältigen Einsatz gegen Waffenproduktion 
und -handel, die zum Scheitern eines Waffendeals 
geführt haben. Welches Problem hat in der letzten 
Zeit noch nicht genug Aufmerksamkeit erhalten? 
Und was wird in Zukunft auf uns zukommen?
Wir schleppen seit drei Jahren das wirkmächtigste Projekt 

gegen eine gewisse Industrie mit uns herum, das auf Rea-

lisierung wartet, aber bislang an den finanziellen Mitteln 

scheitert. Bislang haben wir keinen Investor gefunden, 

der bereit ist, mal eine echte Revolution zu finanzieren.

Haben Sie eigentlich noch Vertrauen in internatio-
nale Organisationen wie die UNO?
Wem nach den Völkermorden der 1990er und 2000er 

Jahre etwas vom Vertrauen in die UNO geblieben ist, ist 

glücklich zu nennen. In dieser Beziehung gehöre ich zu 

den Unglücklichen. Fragen Sie einmal einen Bosnier, ob 

er noch Vertrauen in die UNO hat. Wir brauchen eine 

grundlegende Reform der UNO, die weder vom Geld noch 

von den Armeen ihrer Mitgliedsstaaten abhängig ist.

In den letzten Jahren sind Online-Petitionen zuneh-
mend populär geworden. Plattformen wie Avaaz 

oder Change.org werben massiv damit, DAS Mittel 
im Kampf für eine bessere Welt zu sein. Was halten 
Sie davon?
Petitionen mit einhunderttausend Unterschriften sind si-

cherlich beeindruckend und karrierezerstörend für deut-

sche Politiker. Und sie sollten und müssen es sein. Aber im 

diktatorischen Horizont beleidigt die Vorstellung dieselbe 

Intelligenz, die auch Amnesty mit ihren „Urgent Letters“ 

an Diktatoren oder Völkermörder beleidigt.

Wer sind die drei größten scheinbaren Gegner im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit, sofern Sie da wel-
che erkennen können? Was hält Ihrer Einschätzung 
am meisten dabei auf, den Kampf für die Menschen-
rechte effektiv anzugehen?
Ich habe keine fertigen Antworten. Aber die Depersona-

lisierung (oder Empirifizierung) der Welt, der Sieg von 

iustitia, notfalls auch über pax und die Verdampfung der 

Verantwortung bei Verbrechen an der Menschheit (wenn 

Verbrechen an der Menschheit begangen werden, werden 

sie nicht nur wie seit zwei Jahren an Syrern, sondern an uns 

allen begangen) sind wahrscheinlich wichtige Faktoren.

Die meisten unserer Leser sind areligiöse oder reli-
gionsferne Menschen. Welche Rolle spielen aus Ihrer 
Sicht die Religionen beim Kampf um Menschenrechte?
Man sollte deren Rolle nicht überbetonen. Es wurde 

immer wieder behauptet, dass der Westen ohne sein 

christliches Erbe noch weniger getan hätte in den ver-

gangenen Jahrzehnten. Ich denke, diese Frage gehörte 

Rupert Neudeck gestellt, dem letzten großen deutschen 

Menschenrechtler. Wäre Neudeck auch ohne Religion 

aufgebrochen? Ich meine, dass er als Arzt und nicht als 

Missionar aufgebrochen ist.

Können Sie, wenn Sie auf den Planeten Erde schau-
en, noch eine humanistische Moral erkennen oder 
spricht die „geistige Lage“, das was wir wissen, ah-
nen und bewegt, dafür, dass wir uns in einer Zeit 
der Scheinheiligkeit befinden?
Letzteres. Der Eindruck ist allerdings medial erzeugt, 

vermittelt und beeinflusst. Deshalb muss ich vorsichtig 

sein, der Situation Langfristigkeit zu bescheinigen. Es 

wird in den Medien ja bereits über Haltung diskutiert. 

Das Problem ist nur, dass viele Journalisten im nächst-

besten Moment, sagen wir, wenn sie der Bundeskanzle-

rin gegenüberstehen, jede Form von Haltung aufgeben 

und dazu tendieren, auf eine uninspirierende Frau die 

letzte Reserve zu projizieren, die servile Gestalten immer 

auf alle möglichen Menschen projizieren: Macht.

Die Fragen stellten Thomas Hummitzsch und Arik Platzek.
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