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QUERDENKEN 
 

615 – Darmstadt 
 

 

 

- PRESSEMITTEILUNG -  

 

 

Darmstadt/11.05.2022 QUERDENKEN-615 freut sich auf die Ankunft 

von Ralph Boes und seinen Verfassungsfreunden unter dem Motto: 

„Endstation Karlsruhe ... Jetzt lasst uns noch 'ne Esche pflanzen!“ 

 

QUERDENKEN-615 Darmstadt begrüßt am 13. Mai um 17.00 Uhr auf 

dem Darmstädter Luisenplatz eine Gruppe von Künstlern und Grund-

rechteaktivisten, welche zu Fuß seit dem 10. April von Berlin nach 

Karlsruhe unterwegs ist. Der Titel dieses Kunstprojektes: 

 

Endstation Karlsruhe... 

Jetzt lasst uns noch ´ne Esche pflanzen! 

 

Es geht diesen Künstlern um den Artikel 20 unseres Grundgesetzes. 

Dort heißt es: 

 
(1)  Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat 

 

(2)  Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmun-

gen … ausgeübt 

 

(3)  Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt 

und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden 

 

(4)  Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 

das Recht auf Widerstand 
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Auf dem Grabmal, unterwegs in Richtung Karlsruhe, heißt es dagegen: 

 
(1)  Die Bundesrepublik Deutschland ist eine wirtschaftsgesteuerte, marktkonforme De-

mokratie 

 

(2)  Alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie wird in abgeschotteten Hinterzim-

mern mit uneinsehbaren Geheimverträgen ausgeübt 

 

(3)  Die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft gebunden 

 

(4)  Gegen jeden, der es unternimmt, gegen diese Ordnung Widerstand zu leisten, wird 

mit allen Mitteln vorgegangen. 

 

Dieses Grabmal soll am 23.05.2022 am Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe ankommen und dort übergeben werden. 

 

Der Weg der Künstler geht dann aber – ohne Grabmal – weiter zum 

Chiemsee, dem Geburtsort des Grundgesetzes, wo diese die Erneue-

rung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen feiern werden. 

 

Weitere Details werden nach und nach bekannt gegeben. 

 

Wir freuen uns auf die Ankunft der Künstler und die Berücksichtigung 

in der lokalen Presse. 

 

Weitere Infos zu dieser Kunstaktion sind hier zu finden: 

http://unsere-verfassung.de/        http://www.deine-verfassung.de/  

https://rumble.com/vuw5gs-zusammenfassung-zu-endstation-karls-

ruhe...-jetzt-lasst-uns-noch-ne-esche-pf.html  

 

QUERDENKEN-615 ist ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zur 

Wiederherstellung der Grundrechte und dem Schutz der unantastbaren 

Menschenwürde. 

 

QUERDENKEN heißt Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, 

Freiheit, Frieden und Wahrheit. Wir sind Demokraten und bekennen uns 

uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. 

 

QUERDENKEN-615 Darmstadt 
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