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V
or dem Brandenburger Tor 
in Berlin türmten sich 16’744 
Schuhe, ein «Berg aus Trauer», 
darauf der Schriftzug «UN». Die 
Schuhe waren 2010 zum 15. Jah-

restag des Massakers von Srebrenica gesam-
melt worden, Schuhe aus Bosnien, viele aus 
dem Besitz von Ermordeten. Sie wurden für 
ein acht Meter hohes und vierzehn Meter 
breites Mahnmal gegen die Untätigkeit der 
Vereinten Nationen gesammelt: die Säule 
der Schande. Die Urheber dieser drastischen 
Aktion nennen sich «Zentrum für Politische 
Schönheit (ZPS)». Sie bezeichnen sich als 
«Denk-, Gefühls- und Handlungsfabrik für 
politische Poesie» und kümmern sich «um die 
Umsetzung des Traums der Humanität.»

Die Gruppe hat sich auf eine besondere 
Form der Aktionskunst spezialisiert. Weitere 
Kreationen der rund hundert Künstlerinnen 
und Künstler um «Chefunterhändler» Philipp 
Ruch waren: Ein Bergwerk der verlorenen 
politischen Hoffnungen. Eine Zeitkapsel, 
die die Visionslosigkeit unserer Epoche 
für die Nachwelt dokumentieren sollte. Ein 
Kapuzenmann, Allegorie der «politischen 
Melancholie», der Angela Merkel vor dem 
Kanzleramt auflauerte.

Politik und Schönheit – geht das zu-
sammen? Mit «politischer Schönheit» mei-
nen die Initiatoren nicht etwa das Ausse-
hen von Ex-Minister zu Guttenberg. Eher 
ist dabei an den Kniefall von Willy Brandt 
in Warschau (1970) zu denken. Gemeint 

sind Würde, Integrität und eine emotionale 
Anteilnahme, die dem Anlass entspricht. 
Viele der Aktionen des «Zentrums» wirken 
originell, fast clownesk. Ein Mann reitet zu 
Pferde vor den Deutschen Bundestag und 
schlägt «Thesen» an. Aktivisten zeigen sich 
mit schwarzer Asche im Gesicht. Die An-
lässe sind jedoch stets ernst. Gescheiterte 
Hoffnungen, fehlende Visionen, Melancho-
lie, Sehnsucht nach Schönheit im öffent-
lichen Raum – damit schlagen die Künstler 
eine Saite an, die sonst nie erklingt.

Auslöser für Philipps Ruchs Engagement 
waren die Erfahrungen in einer «grösseren 
Partei», deren Ideenmangel ihn schmerzte. 
Aufgerüttelt wurde er auch durch die Ah-
nungslosigkeit vieler Menschen gegenüber 
den grossen Genoziden der Gegenwart: 
Bosnien und Ruanda. Der Massenmord an 
den Juden sei zwar bekannt, erklärt Phi-
lipp gegenüber dem Zeitpunkt, «aber lenkt 
man die Diskussion auf einen anderen 
Völkermord, gilt plötzlich keine einzige 
der Erkenntnisse, die für den Holocaust 
gelten.» Aufgabe des Zentrums sei es daher, 
«politischen Widerstand gegen inhumane 
Politik zu organisieren». 

Um auf das Massensterben in Srebreni-
ca aufmerksam zu machen, errichtete die 
Gruppe in Berlin eine «symbolische Schutz-
zone». Per Megafon sprachen Schauspieler 
die Protokolle des UN-Krisenstabs aus jener 
Zeit nach. Durch diese Aktion erfuhren «die 
Deutschen am eigenen Leib, was es heisst, 

in einer Schutzzone auf westliche Hilfe zu 
warten.» Nicht einer der über 1000 Zuschau-
er trat während der einstündigen Aktion 
über die Bodenmarkierung. «Die Menschen 
waren schockiert von dem, was die höchste 
politische Führungsebene der Vereinten Na-
tionen diskutierte, während 40 000 Zivilisten 
auf Unterstützung warteten.» So wurde Ge-
schichte erlebbar.

Politiker des Bundestags zeigten sich 
von den Aktionen «amüsiert oder faszi-
niert». Einige bescheinigten den Aktivisten 
auch «kriminelle Energie». Die Deutsche 
Bank wollte einen Film der Gruppe ver-
bieten: «Schuld – die Barbarei Europas». 
2009 wurden Aktivisten von der Polizei 
abgeführt, weil sie während einer Rede von 
Horst Köhler öffentlich das Gedicht «An 
die Schönheit» von Ernst Stadler verlasen. 
Die unglaubliche Begründung: Das Ge-
dicht enthalte «meinungsäussernde Inhalte» 
– offenbar auch in Nachkriegsdeutschland 
noch ein Problem. 

Die Aktionen des «Zentrums» sind 
Kunst, die auf die Wirklichkeit zielt. Philipp 
Ruch ist überzeugt: «In Momenten höchster 
Krise können von der Kunst sehr anregende 
Antworten kommen. (…) Solange die huma-
nitäre Kompromisslosigkeit, die wir verkör-
pern, nicht existiert, bleibt sie Kunst. Wenn 
sich eine grössere deutsche Partei unserer 
Kernanliegen annimmt, leistet sie die höchste 
Form aller Künste: gute Politik.» 
www.political-beauty.de

POLITIK SOLL 
‹SCHÖN› WERDEN
Das «Zentrum für Politische Schönheit» in  
Berlin zeigt mit aussergewöhnlichen Kunst-
aktionen die unschönen Seiten der Politik.  
   von Roland Rottenfußer
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