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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT !!! 

 
Kunst und Demokratie sind Schwestern im Geiste: Kunst hat eine widerständige und befreiende 
Kraft in Systemen der Unterdrückung. War Ausgangs- und Kulminationspunkt von friedlichen Revolu-
tionen. Aber ohne Demokratie kann Kunst sich nicht richtig frei entfalten und ist letztlich in ihrer 
Existenz gefährdet. 
 
Ohne lebendige Kunst stirbt die Demokratie, weil sie für ihre Lebendigkeit die ständige Herausfor-
derung braucht, um nicht Gefahr zu laufen, zur bloß formalen Hülle zu verkommen. 
 
Ohne Kunst fehlt uns Menschen Inspiration, Reflexionsraum für unser Sein, Ausbrechen aus dem All-
tag. 
 
Zuletzt waren wir viele Monate lang immer wieder gehindert, Kunst gemeinsam zu erleben. Die 
Pandemie hatte sie – mehr noch als viele andere gesellschaftliche Bereiche – fest im Würgegriff. 
Künstlerinnen und Künstler wehrten sich mit allen kreativen Kräften. Mit ihrem Einfallsreichtum 
fanden sie neue Wege in unsere Wohnzimmer. 
Trotzdem war es still. 
Fast unerträglich still. 
Es fehlte die gemeinsame Begeisterung, die gemeinsame Erschütterung. Das Gespräch und die Aus-
einandersetzung darüber, was uns gerade bewegt, berührt, verstört hat. 
 
Wir haben gerade auch in der Kunst schmerzlich erfahren, dass vieles, was wir für selbstverständ-
lich halten – das wir manchmal, ohne Blick für das Besondere, zum Inventar unseres Daseins ge-
macht haben – brüchig ist. Dass das scheinbar Selbstverständliche besonders und brüchig ist. 
 
Das gilt für unser Leben. 
Das gilt für die Kunst.  
Das gilt für unsere lebendige, liberale Demokratie. 
 
Vielleicht können wir gemeinsam aus diesen schwierigen letzten Monaten zwei Dinge mitnehmen:  
Demut und Respekt. Es ist nicht selbstverständlich, was unser Leben ausmacht. 
 
Demut und Respekt voreinander und vor dem, was unser menschliches Zusammenleben ausmacht. 
 
In nahezu allen Regionen der Welt finden wir Herrschende, die diese Demut verloren haben. Sollen 
die Demokratien nicht zu deren Opfer werden, müssen die Mächtigen hinterfragt und die Funda-
mente unseres Zusammenlebens immer wieder neu begründet werden.  
 
Auch wo der Anschein der Politik allzu glatt ist, braucht es die Kunst, um gegen den Strich zu bürs-
ten, aufzurauen, ja manchmal auch schmerzhaft aufzurauen. 
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Es braucht die Neugierde der Künstlerinnen und Künstler, immer wieder jene Risse in der Hermetik 
der Oberfläche zu erkunden, durch die das Licht hereindringt in das Innere, das Wesentliche, die 
Substanz. 
 
Wir politisch Verantwortliche schöpfen aus dieser Substanz, um unser Miteinander und unsere ge-
meinsame Zukunft gestalten zu können. 
 
Die Pandemie hat die Räume des Miteinander verkleinert, oft auch zu einer Vereinzelung geführt. 
Persönliche und nationale Egoismen waren im Widerstreit mit dem Aufeinander Schauen. 
 
Kunst ist grenzüberschreitend. 
Würden wir unser Heil ausschließlich in unserem kleinen Land suchen und nicht ganz selbstver-
ständlich den internationalen Austausch suchen und pflegen, wäre das Mozarteum-Orchester, das 
uns heute musikalisch inspiriert, nicht einmal halb besetzt. Maestro Metzmacher wäre auch nicht 
hier. Und viele von Ihnen auch nicht. 
 
Auch in der realen Grenzüberschreitung liegt die Kraft, die wir brauchen. 
 
Wo Nationalismus sein Haupt erhebt, brauchen wir gerade auch die Kunst als Brücke zu anderen 
Ländern und Kulturen. Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit Selbstverständlichkeit an einem ge-
meinsamen Europa und überwinden nationalstaatliche Grenzen – wir alle sollten es ihnen gleichtun. 
 
Wir in der Politik sind immer in Gefahr, in einem Geflecht von Umfrageergebnissen, äußeren Um-
ständen und Sachzwängen unseren Blick zu verengen. 
 
Künstlerinnen und Künstler lassen sich nicht in einem Sach-Zwinger einsperren. 
 
Wir alle sollten immer wieder aufs Neue den Blick auf die Herausforderungen unserer Zukunft rich-
ten. 
 
Freie Kunst und lebendige Demokratie sind Geschwister: 
Moderne Gesellschaften, stabile Demokratien finden wir dort, wo die Kultur stark ist, wo ihr kriti-
scher Input als Bereicherung und Herausforderung verstanden wird. 
 
Und es braucht die Kunst für die große, unverstellte Perspektive. 
Das gilt für den politischen Zustand der Welt. 
Das gilt für den Respekt vor der Diversität unserer Gesellschaften. 
Das gilt für den Schutz der Menschenrechte. 
Das gilt für den sozialen Zusammenhalt. 
Das gilt für die ökologische Krise unseres Planeten. 
Das gilt für die globale Verantwortung. 
 
Damit Künstlerinnen und Künstler uns dabei herausfordern und unterstützen können, braucht es 
eine Politik, die der Kunst diese, ihre Freiheit sichert.  
 
Eine bedingungslose Freiheit. 
 
Dann kann Kunst ihre unbändige Gestaltungskraft entfalten. 
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Damit bin ich bei den Salzburger Festspielen und ihrer Präsidentin, die sie durch so viele Jahre ge-
prägt hat. Frau Rabl-Stadler, wir alle sind Ihnen zu großem Dank für ihre großartige Arbeit – voller 
positiver Energie und Schaffenskraft – verpflichtet. Auch im letzten Jahr Ihrer Präsidentschaft ha-
ben Sie uns mit Ihrem Optimismus angesteckt.   
 
Dafür danke ich ihnen voller Respekt, dafür danken wir alle Ihnen. 
 
So begehen wir den 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele also schon ein ganzes Jahr lang.  
Und es ist ja nicht das Schlechteste, dass so ein besonderes Fest angemessen ausführlich gefeiert 
wird. 
 
Ich gratuliere Markus Hinterhäuser und allen – auf den und rund um die Bühnen – Mitwirkenden zu 
ihrer großartigen Arbeit! 
 
Und ich wünsche den Salzburger Festspielen eine gute und zukunftsweisende Entwicklung! Unser 
Land, unser Europa braucht auch in den kommenden 101 Jahren kritische, widerständige und im 
besten Sinne verbindende Kunst. 


