
Interview

"Seid nicht so schrecklich nett!"

Von Judith Belfkih

Sie wollen "die Herzen der Deutschen mit der Brechstange öffnen" - Cesy Leonard
vom Künstlerkollektiv Zentrum für Politische Schönheit über bewusste Provokation,
das Politische in der Kunst und den Reiz der Unwohlerzogenheit.

Wien Aus der intellektuellen Distanz heraus gewinnt man keine
Debatten. Eigentlich gewinnt man mit ihr gar nichts, ist Cesy Leonard
überzeugt. Sie hat sich, als Chefin des Planungsstabs des deutschen
Künstlerkollektivs Zentrum für Politische Schönheit (ZPS), dem sie seit
2009 angehört, vorgenommen, die Politik wieder mit Visionen zu
versorgen und den "rechten Populisten die Debattenführerschaft
abzunehmen, sie vom Agieren ins Reagieren zu zwingen". Das Mittel,
das die vor zehn Jahren unter der Leitung des Philosophen und
Aktionskünstlers Philipp Ruch gegründete Gruppe von etwa 70
Künstlern und Kreativen dafür gewählt hat, ist die Provokation.

Die Aktionen des ZPS sorgen für mediale Aufmerksamkeit - und für
massive Kritik. Mit "Die Toten kommen" ließ das ZPS 2015 an der
europäischen Außengrenzen verstorbene Flüchtende exhumieren und
in Berlin bestatten. Bei "Flüchtlinge fressen" stand 2016 eine Arena mir
vier Tigern im Zentrum, von denen sich Flüchtlinge als Protest fressen
lassen sollten. Parallel dazu versuchte das ZPS, mit einer
Chartermaschine Schutzbedürftige ohne Todesgefahr nach Europa zu
bringen. Zuletzt hat das ZPS auf dem Nachbargrundstück des AfD-
Politikers Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin nachgebaut.
Höcke hatte in einer Rede gesagt, die Deutschen seien das einzige
Volk, "das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt
gepflanzt hat". Die "Wiener Zeitung" traf Leonard bei einer
Kulturpolitik-Tagung der Angewandten und sprach mit ihr über
aggressiven Humanismus, Politik-Visionen und den öffentlichen Raum
als Theaterbühne.

"Wiener Zeitung": Sie wollen der Rechten die Debattenführerschaft
abnehmen und setzen auf Provokation. Spielen Sie damit nicht das
populistische Spiel mit?

Cesy Leonard: Genau diese Frage - ob wir uns damit auf dieselbe
Ebene begeben - und das daraus resultierende Schweigen sind die
Gefahr. In der ersten Phase des Nationalsozialismus waren auch nicht
alle Nazis, aber Menschen haben geschwiegen. Es gab keine laute
öffentliche Gegenposition, beziehungsweise wurde sie früh
unterbunden. Es ist ein Riesenfehler der Linken, eben nicht die
Debatten zu beherrschen. Wenn ich keine Redezeit habe in den Medien
und nicht auf den Titelblättern bin - woher sollen die Menschen denn
dann wissen, wofür die anderen stehen? Dass ich die Debatten dafür
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etwas provozierender, emotionaler und populärer führen muss, ist klar.
Der Debatte immer nur hinterherzurennen, halte ich für fatal.

AfD-Anhänger laufen Sturm gegen die Aktionen des ZPS, die Linke
fühlt sich bestätigt. Machen Sie die Gräben nicht nur noch größer?

Die Gräben sind tief, man hat Extreme auf beiden Seiten. Die breite
Masse in der Mitte ist aber unentschlossen. Wenn diese Menschen
Herrn Höcke weiter in Talkshows unwidersprochen als bürgerlichen
Politiker sehen, sind sie irgendwann infiltriert. Das ist gefährlich, denn
dieses Gedankengut ist an sich nicht das der Mehrheit.

Sie kritisieren, der Politik fehle es an Idealen, an Schönheit. Ist das
Aufzeigen der Abgründe das richtige Mittel, um das zu ändern?

Wir zeigen gar nicht die Schatten. Wir erfinden viel eher Visionen und
Hyperrealitäten. Sei es, dass wir einer Familienministerin andichten,
dass sie Kindertransporte aus Kriegsgebieten aufleben lässt. Oder dass
wir ein Mahnmal bauen für die, die unseretwegen gestorben sind. Es
geht darum, das wieder herauszukehren, auf das wir uns einmal
geeinigt haben und das in den Grundgesetzen steht.

Bei den Aktionen verschwimmen Realität und Fiktion. Braucht es diese
Täuschungen, um "die Herzen der Deutschen mit der Brechstange zu
öffnen", wie es das ZPS formuliert?

Es geht um Geschichten. Das ist ja die Kraft der Kunst: Durch eine
Geschichte, die man erzählt, bekommt man die Herzen von Menschen,
ihre Emotionen. In diesen Übertreibungen, die wir manchmal
einbauen, geht es uns darum, Leute wieder zum Träumen zu
animieren.

Sie sagen, Kunst müsse wehtun, an Grenzen gehen. Ist sie ohne
radikalen Auftrag nur hübsche Deko?

Privat konsumiere ich auch gerne unpolitische Kunst, schaue etwa
Serien. In den Zeiten, in denen wir leben, muss sich jeder selbst
überlegen, ob er es sich leisten kann, unpolitisch zu sein.

Ist Kunst unpolitischer geworden?

Ich habe zumindest das Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es Projekte
wie die Documenta, wo man dezidiert versucht hat, etwa mit dem
Migrationsthema umzugehen. Was mir jedoch auffällt, ist, dass Theater
in Deutschland in Richtung Sozialarbeit gehen und diese Grenze nicht
mehr ziehen. Das ist ja der Unterschied zwischen Kunst und
Sozialarbeit, dass es nicht darum geht, mit Flüchtlingsgruppen zu
arbeiten. Das ist theaterpädagogische Arbeit. Kunst hat da eine ganz
andere Aufgabe. Sie kann durchaus radikal und extrem subjektiv sein
und natürlich auch verletzend. Eben nicht das tun, was man als guter
Mensch tut. Kunst macht da Gedankenräume auf. Das ist die Aufgabe
von politischer Kunst.



Das ZPS als "Eingreiftruppe für Gerechtigkeit" gibt es seit zehn Jahren.
Ist die Welt gerechter heute?

Ganz ehrlich, nein. Es ist katastrophal, wenn man sich den Rechtsruck
und den Nationalismus in Europa anschaut. Es wäre auch vermessen,
dass wir als einzelne Gruppe hier etwas erreichen können. Was wir
gerne durch die Lautstärke, die wir provozieren, erreichen würden, ist
ein Umdenken - von "Wer, wenn nicht wir?" zu "Wer, wenn nicht wir
alle?"

Sie haben sich dem "aggressiven Humanismus" verschrieben. Ist das
kein Widerspruch in sich?

Menschenleben zu retten, hatte in der Vergangenheit oft illegalen
Charakter. Pässe fälschen, Menschen verstecken oder andere derartig
rechtsbrüchige Akte - darauf zielt es ab. Hier wird heute ein sehr
braver Kampf geführt. Die Bereitschaft, Menschenleben wieder
aggressiver zu retten, erscheint mir spannend.

Ihnen wird vorgeworfen, politischen Aktivismus als Kunst zu tarnen.
Wo verläuft da die Grenze?

Ich ziehe da ungern eine Grenze. Unser Eskalationsbeauftragter hat
einmal gesagt: "Kunst ist die brennende Barrikade, hinter der wir uns
verstecken." Eine reine Politikaktion hat nicht die Gedankenräume, die
wir in unseren Arbeiten aufmachen. Da wird es für mich eine
Kunstaktion: wenn viele Geschichten erzählt, viele Resonanzräume
geöffnet werden, wenn es Zweideutigkeiten gibt.

Was war und ist Ihre Motivation?

Wir fühlen uns keiner Sparte zugehörig. Wir sind die Outlaws im
Theater, die Outlaws für die Politik, die Outlaws bei den NGOs. Das hat
mich angesprochen, weil man dadurch so frei ist. Da auf eine Gruppe
zu treffen, die ähnlich unwohlerzogen ist, das macht unglaublich
Freude. Aber nicht auf eine plumpe Weise, indem man Steine wirft
oder Autos anzündet, sondern indem man wirklich neue Denkanstöße
gibt.

Sie sind auch finanziell sehr frei, finanzieren sich vor allem über
Spenden. Wie geht das?

Daran müssen wir arbeiten, uns finanziell breiter aufstellen, langfristig
zu stabilisieren. Wir arbeiten viel ehrenamtlich, unsere Aktionen sind
unglaublich teuer. Crowdfunding ist wunderbar, aber wir wollen
langfristiger planen können. Unsere Fördermitglieder sind da erst der
Anfang.

Würden Sie öffentliche Mittel überhaupt annehmen?

Wir sind so radikal bei den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten.
Wir fordern alle Freiheit. Im Rahmen der Grundgesetze, das ist uns
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sehr wichtig. Daher arbeiten wir auch so eng mit Anwälten zusammen,
die derzeit auch viel ehrenamtlich tun. Das muss einer Förderstelle
bewusst sein. Aber natürlich würden wir das Geld nehmen. Unsere
Demokratie hält das durchaus aus, auch so radikale Kunst zu fördern.
Es würde ihr sogar guttun. Wir sehen uns nicht als Störfriede, sondern
als Pfeiler der Demokratie, als Animation. Wir können alle diese fünfte
Säule der Demokratie sein. Das ist es auch, was wir jungen
Künstlerinnen und Künstlern raten: Seid doch nicht immer so artig!
Seid nicht immer so schrecklich nett!


