
Eröffnung der Salzburger Festspiele 2017 

Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

 

Nach Ferdinand von Schirach möchte man eigentlich noch lange über seine Rede 

nachdenken. Beispielsweise über das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit. Über die 

Kunst der Demokratie, deren Pflicht es auch ist, Minderheiten zu schützen, ihre Anliegen 

zu hören und ihre Interessen zu wahren. Die Mehrheit kann ihre Interessen durchsetzen. 

Die Qualität unserer Demokratie aber bemisst sich auch daran, wie wir mit weniger 

mächtigen Minderheiten umgehen. In gewisser Weise ist dies auch Thema in Mozarts „La 

Clemenza di Tito“, die heute Abend Premiere haben wird. Wie geht jemand mit großer 

Machtfülle um? 

 

Ist es in dieser Oper der Einzelne, der uneingeschränkte Herrscher, so geht in unserer 

Demokratie, - wie auch schon zu hören war -, die Macht vom Volk aus. Das ändert jedoch 

nichts an der hohen, ja höchsten Verantwortung, die im Ausüben von Macht liegt. 

Herrschaft kann immer in Tyrannei umschlagen, wenn sie sich nicht selbst beschränkt. 

Dies zur Festrede, für die ich Ferdinand von Schirach besonders danken möchte. 

 

Eine der Konstanten der Salzburger Festspiele bildet der Jedermann. Das „Spiel vom 

Sterben des reichen Mannes“. Ein interessanter Untertitel gerade in Zeiten, da die Kluft 

zwischen arm und reich auch in Europa und in unserem Land immer größer wird. Wir alle 

wissen das, wir lesen fast täglich darüber, wenn wir es lesen wollen. Zehn Prozent der 

reichsten Österreicherinnen und Österreicher besitzen rund zwei Drittel des Vermögens. 

Innerhalb Europas ergibt sich ein ähnliches Bild und auch zwischen den Staaten Europas tut 

sich eine Kluft auf zwischen dem wohlhabenderen Norden und dem ärmeren Süden 

 

In soziologischen Umfragen stellt sich regelmäßig folgendes heraus: Wenn Sie reiche 

Menschen fragen, wer von Ihnen sich wirklich reich fühlt, zählen die meisten sich selber 

nicht dazu. Vielmehr zählt man sich zum „Mittelstand“. Reich ist immer der andere. Das ist 

durchaus nachvollziehbar: Man orientiert sich quasi nach oben. Das ist eine zutiefst 

menschliche Eigenschaft. Diese Eigenschaft ist auch wichtig, da sie ein Motor für 

Veränderung ist. Unzufriedenheit mit dem Status Quo, das Streben nach Verbesserung ist 

essentiell. 

 

Ich komme aus der Wissenschaft und weiß, dass nur das Infragestellen der bestehenden 

Umstände zu neuen Erkenntnissen führt. Aber, das lehrt uns Hofmannsthal: 



Vermögensbildung ist nichts wert ohne Herzensbildung. Ist es nicht die vornehme Pflicht  

jedes starken, wohlhabenden, erfolgreichen Menschen, auch für die Menschen da zu sein, 

denen es nicht so gut geht?  

 

Der Stärkere möge die Weisheit besitzen, den Schwächeren zu achten. Empathie ist die 

Voraussetzung für Solidarität! Aufgabe der Politik ist es dann, Rahmenbedingungen zu 

schaffen, in der die Schwächeren und Ärmeren ein Anrecht auf Unterstützung haben und 

nicht auf die gnädige Geste  eines Herrn Jedermann angewiesen sind. 

 

Im Mainstream unserer Tage stehen die Zeichen eher auf Vereinzelung und Egoismus. Wir 

sollten schon achtgeben, dass wir uns nicht in eine Art digitales Biedermeier bewegen. Die 

neuen Facebook-Freunde ersetzen dann den alten Biedermeier-Salon. Der Einzelne richtet 

sich in seiner Echokammer ein, und das jeweils Andere erreicht ihn dort nur mehr als 

fernes Bild,  das man genauso gut ignorieren kann.  

 

Ich möchte dazu ermutigen, auch ab und zu den Blick vom Display zu heben und aufrecht 

um sich und in die unmittelbare Umwelt zu blicken. Dabei kann man sich durchaus, - 

denken Sie an die Festrede - an der Haltung Voltaires orientieren. Denn Voltaire hätte das 

Unrecht still hinnehmen und sich zurückziehen können. Hat er aber nicht! Und daran 

erinnert sich die Nachwelt mit Respekt und Dankbarkeit. 

 

Gerade heute ist unser Engagement besonders gefragt. Wir können die bevorstehenden 

Umwälzungen - zum Beispiel die Digitalisierung und die Veränderung der Arbeitswelt –  

nicht aufhalten. Aber wir können sie beeinflussen. Wir können ihnen ein menschliches, 

achtsames, mitfühlendes Antlitz geben. Wir können sicherstellen, dass auch in Zukunft auf 

jene geachtet wird, die im Schatten der Wirtschaftsentwicklung bleiben. 

 

Es liegt an uns. An uns allen. An jedem einzelnen.  „Jedermann“ kann sich zum Guten 

ändern. Auch das ist eine schöne, wohltuende Botschaft, die uns Hofmannsthal überbringt.  

 

Jedes Jahr sind die Salzburger Festspiele das Resultat enormer Anstrengungen und 

künstlerischer wie organisatorischer Meisterleistungen. Ich möchte daher dem neuen 

Intendanten Markus Hinterhäuser  – stellvertretend für alle Mitwirkenden – aufrichtig 

danken und für die weitere Arbeit in Salzburg das Beste wünschen. Für die nun kommenden 

Festtage von Theater und Musik wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, offene 

Augen, offene Ohren  und uns allen wünsche ich offene Herzen. 

In diesem Sinne erkläre ich die Salzburger Festspiele für eröffnet! 


