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Betreff: 

 

Entfernen der kunstinstallation „hinrichtung der grundrechte“ durch die polizei 

 

 

 

Gestern früh Sonntag, den 3.6.07 hat die darmstädter polizei unsere durch die städtischen 

ämter genehmigte kunstinstallation mit der mündlichen begründung, „es sei nicht als kunst 

erkennbar“ entfernt. 

Wir haben die erlaubnis, unsere ausstellung für eine woche bestehen zu lassen, um 

interessierte bürger auf die gefährdung der grundrechte aufmerksam zu machen. 

Während ämter und stadtverwaltung Darmstadts Anspruch, eine weltoffene & tolerante stadt 

zu sein durchaus positiv entsprochen haben, hat sich die polizei gegenläufig verhalten.  

Es findet faktisch eine zensur durch die polizei statt, was kunst sei, was ausgestellt werden 

darf und was nicht. 

Nachdem wir bemerkten, daß die Installation (welche alle vorgaben der ämter erfüllte) 

verschwunden war, bin ich zum ersten polizeirevier gefahren, um eine diebstahlmeldung und 

anzeige vorzunehmen. 

Dort klärte mich die zuständige beamtin darüber auf, daß ihre kollegen beschlossen hätten, 

unser werk zu entfernen. 

Es wäre rücksprache geführt worden mit angestellten des ordnungsamtes, die auf dem 

kinderflohmarkt am marktplatz anwesend gewesen waren. 

Da diese von nichts wussten, wurde die entfernung beschlossen. 

Da wir normalerweise mit der darmstädter polizei gut auskommen, habe ich darauf 

hingewiesen, daß die aktion genehmigt sei – natürlich auch durch nennung unserer 

ansprechpartner in den ämtern – und zur güte den vorschlag gemacht, die installation 

gemeinsam wieder anzubringen. 

Ich bin davon ausgegangen, daß dies ein gutes zeichen wäre, um deeskalierend  auf die 

momentan allgemein sehr angespannte situation einzuwirken. 

Dies wurde abgelehnt mit der begründung, dass sämtliche teile einbehalten werden müssten 

und heute niemand zur klärung erreichbar wäre. Damit wird uns HEUTE und wahrscheinlich 

auch morgen das (grund-) recht auf meinungsfreiheit sowie freiheit der kunst verwehrt – und 

damit findet eine fragwürdige rechtsgüterabwägung zu lasten der grundrechte statt. 

Im zusammenhang mit der in letzter zeit verstärkt betriebenen kontroll- und registrierparanoia 

hat man schon die befürchtung, daß jetzt vielleicht die eingezogenen teile zur 

erkennungsdienstlichen behandlung genutzt werden. 

Das alles bei einer genehmigten und in keinster weise verkehrs- oder sicherheitsgefährdenden 

kunstinstallation. 

Eine ausstellung, die zugegebenermaßen kritisch die gefährdung der grundrechte symbolhaft 

dargestellte, ist durch ihre demontage selbst zum beleg für die faktische gefährdung der 

grundrechte geworden. 

Wieviel raum bleibt legalerweise für die freiheit der künstlerischen & politischen 

ausdrucksformen, wenn die polizei eine zensur über kunst- und wortbeiträge ausübt?  

Die kritische kunstgruppe darmstadt und uffbasse fordern die sofortige rückgabe der ohne 

gesetzliche grundlage beschlagnahmeten werke, sowie unterstützung bei der erneuten 

installation durch die organe die diese unrechtmäßiger weise entfernt haben. 

 

 


