
Pressemitteilung von der kritischen Kunstgruppe Darmstadt und UFFBASSE 

 

Wir haben das, was von unserer Ausstellung „Hinrichtung der Geister, die die Grundrechte 
bedrohen“ nach der „Beschlagnahmung“ durch die Polizei noch zu verwenden war, wieder 
aufgebaut. Zusätzlich haben wir die kläglichen Reste der Ausstellung aktualisiert. 
Die Improvisation ist noch bis Samstag, den 9.6.07, zu betrachten. 
 
Hier noch ein paar Anmerkungen zur Zerstörung der genehmigten Ausstellung „Hinrichtung 
der Grundrechte“ durch die Polizei: 
  
Die Stadt Darmstadt, in Form ihrer Ämter, hat durch Ihre entgegenkommende und 
unbürokratische Genehmigung des Aufstellens unserer Kunstinstallation auf einer städtischen 
Grünanlage gezeigt, dass sie wirklich offen und tolerant sein kann. 
 
Da wir davon positiv überrascht waren, haben die kritische Kunstgruppe Darmstadt und 

UFFBASSE als Veranstalter besonders darauf geachtet, dass alle Auflagen der Ämter 
eingehalten werden.  
 
Die Polizei: hat durch die unerlaubte Entfernung unserer Ausstellung gezeigt, was sie für ein 
Verhältnis zu kritischer Kunst hat. Angenommen, die Polizei war wirklich nicht über die 
Installation informiert: Selbst ohne Genehmigung hätte es sich schlimmstenfalls um eine 
Ordnungswidrigkeit gehandelt. Ein falsch geparktes Auto wird auch nicht abgeschleppt, wenn 
es nicht den Verkehr behindert oder eine Feuerwehrzufahrt blockiert.  
 
Ein neutrales Abwägen der Situation fand nicht statt. Vor ihrem blinden Aktionismus hätte 
sich die Polizei die Fragen stellen müssen: Geht eine Gefährdung der Öffentlichkeit von dem 
Kunstwerk aus? Sind durch die Installation irgendwelche Gesetze gebrochen worden? Fragen, 
die eindeutig verneint werden müssen. Die Polizei hätte ohne Druck problemlos bis zum 
nächsten Tag warten können, um sich dann beim zuständigen Amt nach der Rechtmäßigkeit 
zu erkundigen. 
 
Auch wenn der Polizei die Genehmigung nicht bekannt war: Es gilt abzuwägen, ob die 
Gefahren, die von der Installation ausgehen, eine solche Zensur, ja sogar Zerstörung ohne die 
Entscheidung eines Richters rechtfertigen. 
Die Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes zeigt deutlich, wie notwendig und berechtigt unsere 
Form des Protestes ist. 
 
Vielleicht war der Anstoß zum Nachdenken, der von unserer Skulptur ausging, besser 
gelungen, als uns bewusst ist. Vielleicht streuen die Geister Salz in offene Wunden, und 
mussten deshalb schnell vom Auge des Betrachters entfernt werden…… 
 


