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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Antje Möller und Olaf Duge (GAL) vom 12.12.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Künstlerische Performance zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit Tan-
sanias am Tansania-Park (Jenfeld) polizeilich aufgelöst 

Am 9.12.11 veranstaltete die Künstlerin Hanna Jokinen anlässlich des 50. 
Jahrestages der Unabhängigkeit Tansanias, der ehemaligen Kolonie 
„Deutsch-Ostafrika“, eine künstlerische Performance, an der Abgeordnete 
der Wandsbeker Bezirksversammlung, der Bürgerschaft, Mitglieder des Kul-
turvereins Jenfeld und des Beirates sowie Gäste aus Tansania teilnahmen. 

In 14 Szenen wurden kurze Informationen zu den jeweiligen Denkmälern be-
ziehungsweise steinernen Reliefs deutscher Kolonialoffiziere vor und im so-
genannten Tansania Park (mit den sogenannten Askari-Reliefs) und auf dem 
Kleinen Exerzierplatz der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne (jetzt: Neu-
baugebiet Jenfelder Au) gegeben, wobei die „weißen Flecken“ der kolonialen 
Vergangenheit Hamburgs in ritualhaften Darstellungen inszeniert wurden, bis 
durch einen Einsatz der Polizei die Performance unterbrochen, gestört und 
schließlich unterbunden wurde. 

Wir fragen den Senat:  

1. Aus welchem Grund kam es am 9.12.11 am oben genannten Ort zu  
einem Polizeieinsatz? 

Der Sicherheitsbeauftragte der in der Nähe befindlichen Helmut-Schmidt-Universität 
teilte dem Polizeikommissariat (PK) 38 telefonisch mit, dass sich auf dem Gelände der 
ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne etwa 50 Personen mit Transparenten aufhalten 
würden. 

2. Welches Polizeikommissariat, wie viele Polizistinnen und Polizisten und 
wie viele Fahrzeuge waren beteiligt? 

Der Einsatz wurde durch acht Polizeibeamte des örtlich zuständigen PK 38 mit vier 
Einsatzfahrzeugen wahrgenommen. 

3. Wie stellte sich die Lage für die Polizei nach Eintreffen vor Ort dar? 

Die Polizeikräfte stellten fest, dass sich auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vor-
beck-Kaserne eine Gruppe von circa 30 Personen aufhielt. In dieser Gruppe wurde 
ein Transparent mit dem Tenor „Hamburg post! Kolonial“ mitgeführt. An einem Gebäu-
de war ein Schild mit der Aufschrift „Mohamed-Husen-Platz“ angebracht worden. Auf-
grund dieser Feststellungen war davon auszugehen, dass die angetroffenen Personen 
eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel durchführten. Eine nach dem Ver-
sammlungsgesetz erforderliche Anmeldung für eine entsprechende Versammlung lag 
nicht vor.  
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4. Wer wurde vor Ort angesprochen, welcher Vorwurf wurde den ange-
sprochenen Personen gemacht? 

Dem Einsatzleiter der Polizei stellte sich ein Mann als Verantwortlicher vor. Im An-
schluss kam eine Frau hinzu, die sich als Mitorganisatorin vorstellte. Diesen beiden 
Personen wurde der Tatvorwurf eröffnet, als Leiter/Leiterin eine nicht angemeldete 
öffentliche Versammlung unter freiem Himmel durchzuführen.  

5. Aus welchem Grund und von welchen Personen nahmen die Einsatz-
kräfte die Personalien auf? 

Die Polizei stellte die Personalien der beiden in der Antwort zu 4. genannten Personen 
fest, da gegen sie der Verdacht einer Straftat vorlag.   

6. Trifft es zu, dass der „Kleine Exerzierplatz“ öffentlich zugänglich ist? 

Am Zugang Wilsonstraße, der durch die Teilnehmer/-innen genutzt wurde, befindet 
sich ein Schild, das darauf hinweist, dass es sich um Privatgelände handelt. Im Übri-
gen sind weite Teile des Geländes der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne durch 
einen Zaun eingefriedet.  

7. Trifft es zu, dass die Kunstperformance von der Polizei als Demonstrati-
on bezeichnet wurde?  

Wenn ja, wie kam es zu dieser Einschätzung? 

Die in der Frage als „Kunstperformance“ bezeichnete Veranstaltung hatte eindeutig 
Versammlungscharakter. Darüber hinaus siehe Antwort zu 3.  

8. Trifft es zu, dass die Kunstperformance vom Einsatzleiter als Hausfrie-
densbruch bezeichnet wurde?  

Wenn ja, wann und wodurch ist er zu dieser Bewertung gekommen? 

Das Betreten des Geländes, nicht die Veranstaltung, wurde als möglicher Hausfrie-
densbruch bezeichnet. 

9. Welche Rolle hat das Verteilen von weißen, unbeschrifteten DIN-A4-Bö-
gen vor dem demontierten Tor der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne 
durch die Künstlerin an die Gäste für die Bewertung der Polizei gespielt? 

Keine. 

10. Trifft es zu, dass die beteiligten Personen unter anderem dem Einsatzlei-
ter den Sinn und die Struktur der Performance erläuterten? 

Ja. 

11. Trifft es zu, dass der Einsatzleiter einem Journalisten keine Auskunft 
über den Grund des polizeilichen Einsatzes geben wollte? 

Ein Mann gab sich vor Ort als Journalist aus, ohne dass ein Presseausweis vorgezeigt 
wurde. Da nach Einschätzung des Einsatzleiters ein Interview durchgeführt werden 
sollte, wurde der Mann für weitere Auskünfte an die Pressestelle der Hamburger Poli-
zei verwiesen. 

12. Trifft es zu, dass der offizielle Ausweis der Abgeordneten der hamburgi-
schen Bürgerschaft dem Einsatzleiter nicht bekannt war? 

Nein. 

13. Wurden Anzeigen gegen Beteiligte der Kunstperformance erstattet?  

Wenn ja, wie viele, aus welchem Grund und von wem? 

Ja. Der Einsatzleiter der Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer 
Straftat gemäß § 26 Versammlungsgesetz (VersG) sowie des Verdachts eines Haus-
friedensbruchs gemäß § 123 Strafgesetzbuch (StGB). 


