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Kleine Anfrage 

des Abg. Stephen Brauer FDP/DVP 

 

Mitwirkung der Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart an einem Video-

Clip, der staatliche Corona-Maßnahmen kritisiert 

 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Inwieweit ist der Landesregierung die Mitwirkung der Direktorin der Staatsgalerie 

Stuttgart an einem auf der Plattform Youtube veröffentlichten Video des Künstlers Zé 

do Rock bekannt, welches die staatliche Reaktion auf die Pandemie als völlig überzogen 

darstellt? 

 

2. Ist ihr bekannt, dass in dem benannten Video die Pandemie mit einer Ameise und die 

Gegenmaßnahmen mit einem Elefanten verglichen und die Auswirkungen derselben 

auf die Kultur als schlimmer als einzelne Coronatote bezeichnet werden? 

 

3. Stimmt sie mit dem Fragesteller darin überein, dass das Video auch unter Berücksich-

tigung der künstlerischen Stilmittel der Überzeichnung als Kritik an der Regierung, 

auch an der baden-württembergischen Landesregierung verstanden werden kann? 

 

4. Wie bewertet sie diese Mitwirkung einer staatlichen Bediensteten mit einer herausge-

hobenen Position an der Spitze einer öffentlichen Einrichtung, auch mit Blick auf be-

amtenrechtliche Vorgaben? 

 

5. Inwiefern kann und muss diese Mitwirkung in einer Filmsequenz, die als „Anti-Corona-

Tanz“ betitelt wird, so gewertet und verstanden werden, dass sich die Direktorin der 

Staatsgalerie Stuttgart die Corona-kritischen Aussagen des Videos zu eigen macht? 

 

6. Hält sie es für nachvollziehbar und rational, unbedenklich und vertretbar, dass die be-

troffene promovierte Akademikerin mit Professur nachträglich betont, dass die Mitwir-

kung an dem Video nicht als Wiedergabe ihrer eigenen Meinung zu verstehen sei? 

 

7. Inwieweit hält sie diese Einlassung für verständlich und im Auge eines objektiven 

Durchschnittsbetrachters für nachvollziehbar, dass die persönliche Mitwirkung einer 

kunstbeflissenen Protagonistin des kulturellen Lebens nicht derart verstanden werden 

kann und muss, als dass diese sich die Aussagen des Werkes zu eigen macht? 

 

8. Wie bewertet sie, dass das betreffende Video zwischenzeitlich auf Wunsch der Be-

troffenen von der Plattform Youtube gelöscht wurde, was als späte Einsicht in die Un-

vereinbarkeit der Mitwirkung mit dem öffentlichen Amt gewertet werden muss? 

 

9. Welche diesbezüglichen Maßnahmen hat das Ministerium ergriffen oder wird es noch 

ergreifen oder bleibt es bei diesem Vorgang bei der medialen Einlassung der Ministerin, 

dass man nicht bewerten könne, was man nicht sieht? 

 

 



10. Welche Erkenntnisse liegen ihr mit Blick darauf, dass zumindest die Besucher die 2G-

Regel einzuhalten haben, über den Impfstatus der Beschäftigten an der Staatsgalerie 

vor? 
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Brauer FDP/DVP 


