
SENDETERMIN So, 15.06.14 | 23:00 Uhr

Im "Zentrum für politische Schönheit"
Wie Künstler die Welt verbessern

"Eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer
Schönheit, politischer Poesie und menschlicher
Großgesinntheit" wollen sie sein, die Aktivisten
des "Zentrums für politische Schönheit" (ZPS). Sie
haben sich zusammengetan, um radikale Kunst
zu machen, die wehtut und Widerstand leistet:
gegen politische Gleichgültigkeit, Feigheit und
moralisches Desinteresse. Jetzt fordern sie mit
einer spektakulären Aktion die Aufnahme
syrischer Flüchtlinge in Deutschland. ttt hat sich
ins "Zentrum für politische Schönheit" begeben.

"Sehnsucht nach Größe, Schönheit und Vollkommenheit"
Ihr erklärtes Ziel entspringt den Lehren des Holocaust. Sie wollen Genozide verhindern,
Verfolgte retten und ihnen ein Leben in Würde ermöglichen. Bekannt wurden die Künstler des
ZPS mit einem "Thesen-Anschlag auf den Bundestag" im Mai 2009. Damit etablierten sie sich
als "eine Art Denk-, Gefühls- und Handlungsfabrik für Menschen, die sich nach mehr sehnen als
nach einem Auto, Haus oder bezahltem Urlaub". Es ist die Perspektive zukünftiger
Generationen, die ein Umdenken fordern, um im reichsten und mächtigsten Land der EU zu
"Größe, Schönheit und Vollkommenheit" zu gelangen.

Im Wirbelwind des Widerstands
Seither hat das ZPS mit zahlreichen Aktionen für
Aufsehen gesorgt: unter anderem mit einer
"Säule der Schande", die an die Verantwortung
der UNO für das Massaker im bosnischen
Srebrenica erinnert, und einer Ausstellung
unbenutzter Bomben vor dem Bundestag.



Am 21. Mai 2012 startete die Aktion "Belohnung: 25.000 Euro". Um einen der Eigentümer des
Rüstungskonzerns "Krauss-Maffei Wegmann" ins Gefängnis zu bringen, setzte das ZPS in einer
bundesweiten Plakatkampagne eine Belohnung von 25.000 Euro aus. Das Medienecho war
enorm. Damit hatte das ZPS das Ziel, die bisher im Verborgenen agierenden Waffenhändler ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken, erreicht.

Menschenleben retten
Immer wieder steht die europäische Flüchtlingspolitik im Fokus des ZPS. So wie in der Aktion
"Seerosen für Afrika", mit der 1000 festverankerte Inseln im Mittelmeer errichtet werden sollen,
um afrikanische Flüchtlinge zu retten.

In diesem Jahr stellte die Gruppe auf einer fingierten Internetseite ein "Soforthilfeprogramm
des Bundes" zur Aufnahme von 55.000 syrischen Kindern vor. Der Bundesregierung sollte so ein
"schlüsselfertiges Hilfsprogramm" an die Hand gegeben werden, das diese nur noch
umzusetzen bräuchte. Die Kampagne knüpfte ausdrücklich an die Transporte an, mit denen
einst jüdische Kinder aus Deutschland gerettet wurden. Daran haben vor wenigen Tagen auch
zwei Holocaust-Überlebende erinnert. In einem eindringlichen Appell forderten sie die
Bundesregierung auf, mehr syrische Kinder aufzunehmen.

Nun haben die Aktivisten zu drastischeren Mitteln gegriffen und an der Berliner Friedrichstraße
ein lebendiges Mahnmal errichtet. In einem Zelt erzählten syrische Flüchtlinge ihre Geschichte.
Außerdem wurden in zwei Containern Videos und Fotos gezeigt, und in einer Art Castingshow
konnte eines von 100 syrischen Kindern ausgewählt werden, das gerettet werden soll. Für den
künstlerischen Leiter des ZPS Philipp Ruch ist dies kein Zynismus, sondern eine Performance,
die aufrütteln soll, damit die moralische Überzeugung "Nie wieder Auschwitz" beim Wort
genommen wird.
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