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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass heute wohl das bedeutendste Festival für 

Musik und darstellenden Kunst der Welt eröffnet wird. Sie können daher sicherlich 

nachempfinden, dass es für mich eine große Ehre und besondere Freude ist, 

erstmals anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele sprechen zu dürfen. 

 

Natürlich denkt man gründlich darüber nach, worüber man bei so einem Anlass 

sprechen möchte. Ich habe mich für zwei Themenbereiche entschieden, die mir 

besonders am Herzen liegen und in vielfachem Zusammenhang stehen: 

Europa und seine Kunst und Kultur! 

 

Österreich hat derzeit die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union inne. 

Zum dritten Mal in seiner Geschichte. Aber zum ersten Mal stehen wir vor 

Herausforderungen, die wir so noch nie zu lösen hatten. 

Zum ersten Mal tritt ein Mitgliedsland aus der EU aus und viele andere 

Herausforderungen, von Migration über das Europäische Budget und andere, lassen 

Schlagzeilen von der „Krise Europas“ entstehen. 

 

Wieder einmal. Doch dieses Mal, so meinen viele Kommentatoren, ist es wirklich 

ernst. Zu unterschiedlich scheinen die Positionen der einzelnen Länder. Zu national 

die einzelnen Begehrlichkeiten. 

 

Gerne würde ich Ihnen jetzt von meiner Arbeit auf europäischer Ebene berichten 

können und dass das doch eigentlich alles nicht stimmt. Aber bis zu einem gewissen 

Grad ist es so. Ich sehe zwar keinen übertriebenen Anlass zum Pessimismus, aber 

ja, die Unterschiede zwischen den Ländern in Europa sind groß. Das war immer so 

und in manchen Bereichen wird es wohl auch immer so bleiben. 

 

Die Europäische Union wird niemals ein homogenes politisches Gebilde sein, ein 

Superstaat, der zentral verwaltet wird. Der das Leben seiner 500 Millionen 



Einwohner von Rovaniemi in Finnland bis Cádiz in Spanien gänzlich gleich gestaltet. 

Und ich sage Ihnen: Das ist auch gut so! 

 

Wir brauchen keine Gleichschaltung Europas, um die Herausforderungen zu lösen. 

Denn Europa ist eben divers! Und wir haben bereits die nötigen Instrumente, um 

die anstehenden Herausforderungen zu lösen. Wir haben gemeinsame 

Grundprinzipien, gemeinsame Verträge, gemeinsame demokratische Strukturen! 

Wir haben fast alles, was wir brauchen! 

 

Was uns wohl manchmal fehlt, ist nichts Juristisches, ist nichts Rationales. Was uns 

manchmal fehlt, ist etwas Emotionales: Ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Frage 

ist, worin diese gemeinsame europäische Identität begründet sein kann? Was ist das 

geeignete Medium dafür, aus faktischer Diversität emotionale Identität entstehen 

zu lassen? Wie können wir diese scheinbaren Widersprüche überwinden? Was ist die 

Synthese aus der These der Vielfalt und der Antithese der Einheit? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die 

Antwort darauf in der Kunst und Kultur zu finden ist. Und zwar aus zwei Gründen, 

die ich Ihnen darlegen möchte: 

 

Jean Monnet, einem französischen Unternehmer und einem der Gründerväter der 

Europäischen Gemeinschaften, wird immer wieder die Aussage zugeschrieben, 

wenn er nochmals mit dem Aufbau Europas beginnen könnte, dann würde er mit 

der Kultur beginnen. 

 

Ein in der Kultur geeintes Europa stellt dabei keineswegs einen Gegenentwurf zu 

einem gemeinsamen europäischen Wirtschafts- oder Wissenschaftsraum dar, 

sondern sieht in der Entstehungsstruktur von Musik, aber auch Literatur oder 

Architektur die Angelpunkte einer europäischen Identität. 

Versuchen Sie zum Beispiel Baustile wie Gotik oder Barock rein national zu 

definieren. Es wird Ihnen nicht gelingen. Dasselbe gilt für andere Stile und 

Kunstformen. 

 



Der Schriftsteller Hermann Bahr hat einmal am Beispiel der Literatur sehr 

scharfsinnig analysiert, dass Kunst originär international ist: 

"Man nehme einen jungen Wiener, der uns recht österreichisch vorkommt […]. 

Diesen zerlege man, sein Wesen Stück für Stück abfragend: woher ist es, wohin 

gehört es? Man wird Französisches finden, Deutsches, Spuren aller Literaturen, 

denn mit allen ist unser Geist in Commerz gewesen". 

 

Was würde übrigbleiben, wenn wir alles Internationale aus unserer Kunst 

herauslösen und eine rein nationale Definition von Kunst versuchen würden? 

Der Gedanke ist gänzlich absurd! Nicht nur für Österreich, sondern für jedes 

europäische Land! 

 

Kunst und Kultur eines jeden Mitgliedstaates der EU waren schon immer 

europäisch, niemals nur national! Sie sind ausschließlich national gar nicht 

denkbar. Genau deswegen bilden Kunst und Kultur die perfekte Synthese zwischen 

Diversität und Identität! 

 

Auf den Punkt gebracht: Im Wesen von Kunst und Kultur liegt der dialektische 

Schaffensprozess einer gemeinsamen europäischen Identität! 

Das ist der erste Grund, warum hier der Schlüssel für ein positives Verständnis 

Europas liegt. 

 

Der zweite Grund ist wesentlich offensichtlicher: Kunst und Kultur sind besser als 

jeder andere Bereich dazu geeignet, Emotionen in Menschen zu wecken. 

Und es braucht diese gemeinsamen Emotionen in Europa, wie ich schon ausgeführt 

habe. Denn „niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt“, hat ein großer Europäer 

einmal gesagt. So wichtig er auch sein mag. 

 

Meine Damen und Herren, Salzburg ist der perfekte Ort, um die europäische 

Identität auf Basis der Kunst und Kultur hoch zu halten! Und das nicht nur aufgrund 

der Festspiele! Hier haben Kunst und Kultur selbst in Zeiten kontinentaler Krisen 

eine Blütezeit erfahren, Strömungen und Stile aus ganz Europa zusammengefunden 

oder sich von hier aus über den Kontinent verbreitet. 

 



Falls jemand ernsthaft bezweifelt, dass Salzburg eine absolut europäische Stadt ist 

und dass man auf der Suche nach der Seele Europas hier am richtigen Ort beginnt, 

braucht man sich nur an Stefan Zweig zu erinnern. Dieser hat von 1919 bis 1937 in 

Salzburg das „Paschinger-Schlössl“ bewohnt und dort viele Schriftsteller und 

Intellektuelle zu Gast gehabt. Einer seiner häufigsten Gäste, Jules Romains, nannte 

das Haus am Kapuzinerberg deshalb „Villa Europa“. 

 

In Zweigs posthum erschienenen Werk „Die Welt von gestern. Erinnerungen eines 

Europäers“ schreibt er: 

"Die kleine Stadt Salzburg mit ihren 40.000 Einwohnern, die ich mir gerade um 

ihrer romantischen Angelegenheit willen gewählt, hatte sich erstaunlich 

verwandelt: sie war im Sommer zur künstlerischen Hauptstadt nicht nur Europas, 

sondern der ganzen Welt geworden … Es war wieder erlaubt, an die Menschheit zu 

glauben." 

 

Salzburg ist also der perfekte Ort, um das Gefühl einer europäischen Identität zu 

kultivieren. Und das ist maßgeblich auch der treibenden Kraft der Salzburger 

Festspiele zu verdanken! 

 

Das beste Mittel gegen Europaskepsis und Krisenbeschwörer wäre wohl, wenn sich 

alle Pessimisten auf die Festspiele einlassen würden. 

Fast traue ich mich zu behaupten: Viele wären auf einen Schlag von ihrem 

Pessimismus kuriert. Alleine durch die Wirkung der Kunst und Kultur in dieser 

künstlerischen Hauptstadt Europas! 

 

Abschließend möchte ich mich herzlich bedanken: beim gesamten Direktorium, 

sowie den vielen Künstlerinnen und Künstlern! 

Möge das Jahr 2018 ein erfolgreiches für die Salzburger Festspiele und für Europa 

sein! 


