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Tiere und Kunst: Ganz schwieriges Thema! 
Eine Ziege im Latexanzug schafft es dann 
mühelos bis in die ›Bild‹-Zeitung und vor 
den Staatsanwalt. Auch das Marta hatte in 
seiner jungen Geschichte schon seine Skan-
dale. Und wie überall resultieren sie auch 
hier aus dem offenen Spannungsfeld zwi-
schen Freiheit, Moral und Kunst.

Kunst darf* 
angeblich alles,  
  stiMMt das 
  ?
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s war ein Start mit Paukenschlag. 
Kaum hatte das neu gegründete Marta Her-
ford 2002 seinen Betrieb aufgenommen, 
stand ein gewagtes Projekt des Gründungs-
direktors Jan Hoet an: Die Ausstellung ›black 
low‹ des Norwegers Bjarne Melgaard, mit Darstellungen von Verstümmelungen, 
Strangulationen, schwersten Wunden und Suizid – seiner eigenen Darstellung 
nach, aus dem Internet geladene und ausgedruckte Fotos, die von vielen als 
überbordende und abstoßende Gewaltexzesse empfunden und in der Gesamt-
schau selbst vom beratenden Anwalt als möglicherweise menschenverachtend 
eingestuft wurden. Zur Eröffnung sollte auch noch aus einer Waffe scharf ge-
schossen und eine Ziege in ein ›Latexkostüm‹ gezwängt werden. Die Staatsan-
waltschaft begutachtete vor der Eröffnung die Ausstellungsräume, kündigte 
daraufhin ein Verfahren wegen des Verdachts der Gewaltverherrlichung nach § 
181 StGB an, falls die Ausstellung wie geplant eröffnet würde. Der Bürgermeis-
ter von Herford ließ die Ausstellungseröffnung förmlich verbieten, der Ausstel-
lungskatalog kam auf den Index, der Skandal war da. ›Zensur‹ schrien die einen, 
›widerwärtig‹ die anderen. War alles lediglich ›Parodie‹, wie die Kuratorin Ann 
Demester anführte?

Was darf ein Künstler?
Die Geschichte der Kunst ist eine Geschichte ihrer Befreiung und damit 

auch eine des Rechts. Denn wie schon andere bürgerliche, dem absolutistischen 
Obrigkeitsstaat gefährliche Freiheiten – wie zum Beispiel die Meinungs- und 
Pressefreiheit – erst mühsam als Recht erkämpft werden mussten, so musste 

auch die Kunst ihr eigenes Recht erstreiten. Über Jahrhunder-
te eingebunden in ein Zwecksystem höfischer, staatlicher und 
kirchlicher Förderung und Kontrolle, kam ihre Zeit selbst noch 
nicht, als mit der ›Bill of Rights‹ 1776 oder der französischen 
Erklärung der Menschenrechte 1789 die Meinungsfreiheit de-
klariert wurde. 

Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts brach sich in der 
Malerei die Freiheit Bahn. Maler verließen ihre Ateliers, wähl-
ten Arbeiter, Häfen und Heuhaufen als Motive, verspotteten die 
Akademien, während 1849 zum ersten Mal auf deutschem Ge-
biet in der Paulskirchenverfassung die Meinungs- und Presse-
freiheit festgeschrieben wurde – nicht aber ausdrücklich auch 
die Kunstfreiheit. Das bürgerliche Bewusstsein hatte einen gro-
ßen Schritt genommen und ließ die Künstler noch zurück. Es 
brauchte weitere Jahrzehnte und den Um- und Aufbruch der 
Wende am Anfang des 20. Jahrhunderts, bis in der Weimarer 
Reichsverfassung von 1918 zum ersten Mal die Worte aufge-

führt wurden: »Die Kunst, die Wissenschaft und die Lehre sind frei.« Die Avant-
garde hatte freie Fahrt.

Nur war die Kunst nicht so frei, wie es auf dem Papier schien. Denn ob-
gleich in der Verfassung und damit dem höchsten Dokument eines Staates er-
wähnt, konnte sie durch jedes sogenannte einfache Gesetz beschränkt wer-
den. Die Kunst war frei nur innerhalb der bestehenden Gesetze. Es war das 
Rangverhältnis, welches die Kunstfreiheit faktisch der staatlichen Willkür aus-
setzte: Obwohl auf Ebene der Verfassung angesiedelt, genügte der Verweis 
beispielsweise auf ein Gesetz zum Schutz der öffentlichen Ordnung, um The-
ateraufführungen oder Schriften zu verbieten. Die Kunstfreiheit der Weimarer 
Verfassung schützte nicht vor Zensur, die bekannten Fälle des Schauspielers 
Rolf Gärtner oder von Kurt Kläber und seinem Verleger Fritz Schälicke sind nur 
Beispiele für viele.

Auf dem Gebiet Deutschlands brachte erst das Grundgesetz von 1949 
mit Artikel 5 Absatz 3 der Freiheit der Kunst den wirklichen Durchbruch. Der 
Wortlaut ist dabei gegenüber der Weimarer Reichsverfassung sogar nahezu 
unverändert. Den entscheidenden Unterschied brachte das Bundesverfas-
sungsgericht im Zuge seiner Rechtsprechung auf den Punkt: Der Verfassungs-
wert Kunstfreiheit kann – selbstverständlich – beschränkt werden, aber nur 
noch durch andere Werte ebenfalls von Verfassungsrang. Die Aufführung eines 
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Theaterstücks kann nicht verboten werden unter allgemeinem Hinweis auf eine 
wie auch immer geartete, allgemeine »öffentliche Sicherheit und Ordnung«. Viel-
mehr müssen ausdrücklich andere Verfassungsgüter – wie etwa die persönli-
che Ehre oder der Tierschutz – betroffen sein sowie zusätzlich eine genaue Ab-
wägung der Umstände des Einzelfalls vorgenommen werden. 

Die Freiheit der Kunst nach dem Grundgesetz zielt auf den Ausgleich der 
betroffenen Interessen. Dabei soll keinem Wert absoluter Vorrang zukommen, 

weder der Kunstfreiheit noch dem von der Kunst beeinträchtigten anderen 
Wert. Kein Wert soll automatisch gewinnen (vom Kern der Menschenwürde ein-
mal abgesehen). Und da nur Werte von Verfassungsrang der Kunst Schranken 
weisen können, bleiben nicht viele: etwa die Persönlichkeitsrechte mit dem Eh-
renschutz (Art. 1 Abs. 2 mit Art. 2 Abs. 1 GG), die Freiheit des Glaubens (Art. 4 
GG), der Jugendschutz (Art. 1 Abs. 1 mit Art. 2 Abs. 1 GG) mit dem Erziehungs-
recht der Eltern (Art. 6 Abs. 1 GG), Eigentumsrechte (Art 14 GG), der Tierschutz 

(Art. 20a GG) oder Werte der freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung (u. a. Art.g 21 
Abs. 2 GG). 
Mit den Werten der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung kann beispielsweise der 
Hitlergruß auf einer Bühne kollidieren, da die-
ser nach § 86a StGB verboten ist. Jonathan 
Meese musste sich vor Gericht verantwor-
ten, weil er 2012 in einem öffentlichen Inter-
view mit dem Magazin ›Der Spiegel‹ zum The-
ma ›Größenwahn in der Kunstwelt‹ zweimal 
die Hand zum Hitlergruß erhob. Das Ergebnis 
des Amtsgerichts: Meese hatte sich nicht mit 
der Geste identifiziert, sondern sie verspottet. 
Damit überwog die Freiheit der Kunst gegen-
über den Werten der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung, die diese Form der Aus-
einandersetzung aushalten muss – ihr wurde 
kein grundlegender Schaden zugefügt. Aber 
der Kunstfreiheit kommt eben kein automati-
scher Vorrang zu: Ein Bühnenstück, welches 
das Dritte Reich glorifizieren würde, müsste 
verboten werden.

Der Fall Meese zeigt exemplarisch 
die beiden Grundregeln, die das Bundesver-
fassungsgericht für diejenigen Fälle aufge-
stellt hat, bei denen es um die Freiheit der 
Kunst und deren Grenzen geht: Zum einen 
sind (a) die beiden betroffenen Rechte ge-
geneinander abzuwägen und im Lichte einer Jo
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gegenseitigen Wechselwirkung zu betrach-
ten: das Persönlichkeitsrecht kann die Kunst-
freiheit beschränken, gleichzeitig aber auch 
die Kunstfreiheit das Persönlichkeitsrecht. 
Für die betroffenen Rechte ist im Zuge einer 
einzelfallbezogenen Abwägung ein Ausgleich 
mit dem Ziel ihrer Optimierung zu finden (die 
sogenannte praktische Konkordanz). Und au-
ßerdem ist (b) ein werkbezogener Kunstbegriff 
anzuwenden, der die Besonderheiten der je-
weiligen Kunstgattung berücksichtigt, denn 
Literatur bedient sich anderer Techniken und 
Methoden als beispielsweise die Karikatur: Ein 
Roman etwa beruht auf Fiktionalisierung (oft 
eines realen Geschehens), eine Karikatur auf 
Übertreibung. Die Freiheit der Kunst nach dem 
Grundgesetz fordert, dass die Besonderheiten 
der Kunstgattung mit in die Betrachtung ein-
bezogen werden. 

Einfach zeigt sich dies am Beispiel des 
Widerstreits von Kunstfreiheit und Tierschutz. 
Der artgerechte Einsatz von Tieren etwa auf ei-
ner Bühne kann von der Kunstfreiheit umfasst 
sein, das Töten von Tieren hingegen nicht. Na-
türlich wurde deshalb ein Falk Richwien ver-
urteilt, als er 2006 zwei Kaninchen in einer 
Galerie vor Zuschauern köpfen ließ. Natürlich 
wurde 2012 dem Spandauer Theater verbo-
ten, Hundewelpen zu erdrosseln. Die Künstle-
rin hatte argumentiert, dass Kunst im Grund-
gesetz vorbehaltlos gewährleistet sei. Ein 
Kulturstaat, der der Kunst das Töten erlaubt – 
welche Schreckensvorstellung. Ob das Töten 
dabei Teil der künstlerischen Inszenierung sein 
soll oder gezielt vorher – außerhalb der Sicht-
weite – erfolgt, spielt keine Rolle. Denn § 17 des Tierschutzgesetzes – als Ausprä-
gung des Verfassungswertes Tierschutz – verbietet das Töten von Wirbeltieren 

›ohne vernünftigen Grund‹. Das Projekt eines Künstlers stellt je-
doch keinen vernünftigen Grund dar. Anders, wenn ein Künstler 
etwa Schlachtabfälle verwendet –wie etwa Wolfgang Nitsch, 
der Eingeweide von Tieren aus Schlachtabfällen verwendet, 
um nach eigener Zielsetzung geistige Grundlagen des Katho-
lizismus aufzuzeigen.

»Wen ich sehr schnell erschießen würde, das wäre Sa-
bine Christiansen« – so eingefügt in den Originaltext und ge-
sprochen in der ›Die Weber‹-Inszenierung Volker Löschs am 
Dresdner Staatsschauspiel 2004, der damit auf einfache Art 
immerhin eine bis heute reichende Aufmerksamkeit erlangt 
hat. Schwieriger ist in einem solchen Fall die Abwägung zwi-
schen der Freiheit der Kunst und dem Schutz der Persönlich-
keit. Das Landgericht Dresden betrachtete nicht den isolierten 
Satz, sondern zog den gesamten Kontext mit in seine Betrach-
tung ein. Da der Äußerung auch andere Stimmen gegenüber-
gestellt würden und sie so als Stammtischgerede erscheine, 
trete hier das Persönlichkeitsrecht hinter die Kunstfreiheit zu-
rück – die Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist also ge-
geben, aber nicht so schwerwiegend, dass die Kunstfreiheit 
zurückzutreten hat. (Gestoppt aber wurde die Inszenierung – 
ganz ohne Verfassungsbezug – aus rein urheberrechtlichen 
Gründen durch den Verlag, da er die Textergänzungen wegen 
deren Umfang vorab hätte genehmigen müssen.)

Der Kontext spielte auch eine Rolle im Fall von Chris-
toph Schlingensiefs Ausruf »Tötet Möllemann« 2002 im Duis-
burger Stadttheater. Mit den Mitteln der Kunst attackierte 
Schlingensief beim Festival ›Theater der Welt‹ nach Aussagen 
von Anwesenden Äußerungen Möllemanns als antisemitisch, 
traktierte ein Foto Möllemanns mit einem Schlagbohrer und 
trampelte »Tötet Jürgen Möllemann« schreiend auf dem Foto 
herum. Erst die Betrachtung des Kontextes liefert die Lösung 
für die Abwägung zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeits-
recht. Denn das bei der Aufführung anwesende Publikum konn-
te dem Ausruf keinen tatsächlichen Tötungsaufruf entnehmen, 

als mit Provokationen arbeitender Politiker musste Möllemann selbst mit Pro-
vokationen leben.
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Anders endete die Abwägung im berühmtesten Fall der vergangenen Jahre: Ma-
xim Billers autobiografischer Roman ›Esra‹ über seine gescheiterte Beziehung mit 
einer Schauspielerin überführte die Fakten nur graduell in die Fiktion. Viele rea-
le Daten wurden in dem Roman wiedergegeben, beispielsweise die vier von der 
Schauspielerin tatsächlich erlangten Auszeichnungen samt dem Jahr ihrer Ver-
leihung. Sie (und ihre Mutter) wehrte sich gegen die fehlende Verfremdung bei 
gleichzeitiger Schilderung intimer Details und bekam bis zum Bundesgerichts-
hof ausnahmslos Recht. Die Kunstwelt wetterte, Daniel Kehlmann erkannte eine 
›Diktatur‹, andere sahen einen ›Skandal‹ und eine ›Affenschande‹. Und das Bun-
desverfassungsgericht, bei welchem Biller auf Hilfe hoffte? 

Das höchste Gericht betonte seine Rechtsprechung, nach der werkge-
rechte Maßstäbe anzusetzen sind. So gilt beispielsweise für literarische Texte ein 
anderer Deutungskanon und damit Maßstab als für Satire. Zu den Wesensmerk-
malen der Literatur gehört, dass 
sie häufig an reales Geschehen 
anknüpft. Gleichzeitig sei der 
Leser mündig genug, einen Ro-
man als Fiktion anzusehen und 
nicht als Meinungsäußerung, so 
das Bundesverfassungsgericht. 
Wegen der Anknüpfung an re-
ales Geschehen reiche zudem 
die reine Identifizierbarkeit ei-
ner im Roman auftretenden Fi-
gur per se nicht für eine Be-
schränkung der künstlerischen 
Freiheit aus. Vielmehr muss re-
gelmäßig eine »hohe Kumulation 
von Identifizierungsmerkmalen« 
gegeben sein, damit Persönlich-
keitsrechte betroffen sein kön-
nen. Gleichzeitig misst das Bun-
desverfassungsgericht dem 
Persönlichkeitsrecht einen sehr 
hohen Wert bei, insbesondere 
beim Schutz der Person vor Äu-
ßerungen, die sich negativ auf 

ihr Ansehen auswirken können. In der Folge heißt dies: Je stärker ein Text in 
geschützte Bereiche des Persönlichkeitsrechts wie etwa der Intimsphäre vor-
dringt, umso stärker muss die Fiktionalisierung ausfallen. Diese Fiktionalisierung 
war nach Ansicht des Gerichts im Falle ›Esra‹ bei weitem zu schwach. Durch er-
kennbar fehlende Fiktionalisierung, so die Richter, seien die Rechte der Schau-
spielerin besonders schwer betroffen. Dass das Persönlichkeitsrecht im Namen 
der Kunstfreiheit durchaus einiges einstecken muss, zeigt der Fall Lösch / Chris-
tiansen. Biller aber hatte die Rechte seiner früheren Freundin durch seinen Ro-
man in derart schwerer Weise verletzt, dass dieser Übergriff nicht mehr durch 
die Freiheit der Kunst gerechtfertigt war. Wer hier »Zensur« ruft, muss die Alter-
native benennen. Die Schadensersatzklage der Schauspielerin wurde vom Bun-
desgerichtshof übrigens im Ergebnis abgewiesen, weil das Verbot des Buches 
schon einen erheblichen Eingriff in die Kunstfreiheit bedeutet habe.

Die kunstspezifischen Maßstäbe bei gleichzeitigem Ausgleich der jewei-
ligen Interessen zeigen sich besonders bei Satire und Karikatur. Denn Eigenart 
der Karikatur ist gerade die Überzeichnung und Überspitzung. Daher muss zwi-
schen dem eigentlichen Aussagekern und der übertreibenden Einkleidung un-
terschieden werden. Die Einkleidung darf nicht zum Nennwert gelesen werden, 
sonst wäre die Karikatur tot. Im Falle der Strauß-Karikaturen Rainer Hachfelds 
Ende der 1980er Jahre in der Zeitschrift ›konkret‹, welche Strauß als kopulieren-
des Schwein darstellten, sah das Bundesverfassungsgericht nach Abzug der Ein-
kleidung im Aussagekern als Angriff auf die personale Würde mittels Bloßstellung 
im Intimbereich des Karikierten und damit als eine »Entwertung als Person« – die 
Verurteilung Hachfelds zu einer Geldstrafe war rechtmäßig. Auf der gleichen Li-
nie lag die Einstufung beim ›Titanic‹-Cover im Juli 2006, welches Kurt Beck ne-
ben dem Spruch »Knallt die Bestie ab« zeigte. Jürgen Klinsmann hingegen musste 
sich in der ›taz‹ 2009 in einer Fotomontage am Kreuz hängend darstellen lassen.

Allen Fällen ist in der praktischen Lösung durch das Verfassungsrecht ge-
meinsam, dass die Freiheit der Kunst und von ihr betroffene Grundwerte in einem 
wechselseitigen Verhältnis stehen. Andere Werte von Verfassungsrang können 
der Kunstfreiheit Grenzen ziehen, aber umgekehrt weist auch die Kunstfreiheit 
den anderen Werten Grenzen. Nicht jede Verletzung eines Persönlichkeitsrechts 
ist per se verboten, wie die Fälle zu Sabine Christiansen, Jürgen Möllemann und 
Jürgen Klinsmann gezeigt haben. 

Und im Falle der Melgaard-Ausstellung im Marta Herford? Die Ausstel-
lung wurde mit dem Künstler, aber unter dessen Protest, entschärft, um nicht in 
die Gefahr der Verherrlichung menschenverachtender Gewalt (Menschenwürde Ti
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hat Verfassungsrang) und damit der Strafbarkeit zu geraten. Doch auch der Ju-
gendschutz ist ein Wert von Verfassungsrang und kann zu Einschränkungen der 
Kunstfreiheit führen. Denn einerseits ist neben dem Schaffen von Kunstwerken 
auch das freie, öffentliche Ausstellen der Kunstwerke geschützt. Ebenso aber 
sind Kinder und Jugendliche abgestuft vor Gewaltdarstellungen zu schützen. 
Beide Rechte – Kunstfreiheit und Jugendschutz – waren in einen Ausgleich zu 
bringen: Jugendliche durften die Ausstellung zwar betreten, aber nur in Beglei-
tung Erwachsener.

Die Konfrontation vor den Gerichten wurde nicht gesucht, dabei wäre 
ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht um die Verbotsverfügung der Stadt 
durchaus lohnenswert gewesen, denn dieses hätte auch nach Änderung der 
Ausstellung und damit ohne Strafbarkeitsrisiko durchgeführt werden können und 
sich mit spannenden Fragen befasst: Wann muss Kunst sich von den eigenen 
Exponaten distanzieren oder diese kontextualisieren (siehe Jonathan Meese)? 
Wann ist das Zeigen von Gewaltdarstellungen Verherrlichung von Gewalt und 
wann Aufruf zur Auseinandersetzung, Kritik? Und, nicht zuletzt: Welche Rech-
te haben die auf den Fotos abgebildeten Personen? Sollen die Besucher selbst 
entscheiden?

Der regelmäßige Aufschrei des kulturellen Marktes bei möglichen oder 
tatsächlichen Eingriffen der Behörden und Gerichte sollte nicht über die Er-
kenntnis hinwegtäuschen, dass die Freiheit der Kunst in der Bundesrepublik im 
Gegensatz zu vielen anderen Staaten mit einem in der Geschichte einmalig ho-
hen Schutz versehen ist, der künstlerisches Schaffen in bestem Maße absichert.
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