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Liebe Schülerinnen und Schüler der Boerhaavegasse 

 

herzlich willkommen am KHM! Wir sind Euch dankbar für Eure Aktion und dafür, dass Ihr uns als Ort 

dafür ausgewählt habt! Denn das ist Euer Ort! 

 

Ihr habt ein paar großartige Motti formuliert: 

 

- Hauptsache Kunst! 

- Kunst braucht Raum und Kunst schafft Raum 

 

Ihr selbst seid mit Eurer Aktion ein starker Beweis dafür! 

 

Eure Formulierungen haben mich an eine leider immer noch aktuelle kritische Zustandsbeschreibung 

erinnert,  

die der wunderbare Musiker und Dirigent Nikolaus Harnoncourt 2013 zur Situation an den Schulen 

abgegeben hat:  

„Das gesamte Schulsystem entwickelt sich immer mehr zu einem Zwecksystem, weg von der Fantasie. 

Die Kinder werden abgerichtet, um so schnell wie möglich in einem Produktionsprozess tätig sein zu 

können.“ 

 

Aber was brauchen wir wirklich, was braucht Ihr wirklich? Das ist doch die Freiheit, die Kreativität und 

die Phantasie, um gestaltend tätig werden zu können: um frei, kreativ und phantasievoll zu gestalten, 

künstlerisch, politisch, gesellschaftlich und menschlich. 

 

Freiheit, Kreativität, Phantasie, Gestaltung:  

Bildende und Darstellende Kunst, Literatur und Musik, sie schaffen die Freiräume in euren Köpfen, die 

wir so dringend brauchen, um uns zu entwickeln, zu entfalten und zu besseren Menschen zu werden, 

die die oft so unendlich scheinenden Probleme bewältigen können,  

vor die die Realität, die von uns Älteren ja selbst geschaffene oder wenigstens zugelassene Realität 

uns stellt. 

 

Museen, Bibliotheken, Theater und Konzerthäuser sind Kraftorte – holt Euch hier die Energie, um die 

zu werden die Ihr sein wollt und dann werdet Ihr mit dieser Kraft unsere Erde zu einem besseren Ort 

machen! 

 

Wie nötig das ist, das sehen wir doch alle:  

am Ballhausplatz, in Afrika, am und im Mittelmeer und im Pazifik… 

 

Lasst mich noch einen anderen alten weißen Mann zitieren, Friedrich Schiller:  

 

„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“ 

 

Und Kinder der Freiheit sollten wir doch alle sein! 
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Freiheit, Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und eben Kunstfreiheit – laßt uns niemals 

darauf verzichten und steht auf, wenn Gefahren den Horizont verdüstern – so wie Ihr das heute tut! 

 

Lasst Euch die grundsätzliche Zweckfreiheit der Kunstbetrachtung niemals nehmen, lasst Euch eben 

nicht abrichten, nicht zurichten für den Markt, sondern lasst Euch von der Kunst begeistern, Euch in 

Euerm Dasein stärken und werdet, bleibt gestaltend tätig –  

so wie eben heute hier! 

 

Ein weiteres wichtiges Motto von Euch lautet:  

„Kunst gegen Gewalt“ 

Kunst ist eben auch eine Gegengewalt!! 

 

Eine Gewalt gegen Ausgrenzung und Monokultur, denn was (außer der Natur, wenn wir sie lassen) 

wäre bunter und widersprüchlicher, schöner und schrecklicher, vieldeutiger und abgründiger, eben: 

vielfältiger als die Kunst? 

 

Und wollen wir etwa Einfalt statt Vielfalt? 

 

Mit all dem Genannten und durch ihre Sichtbarkeit und Anschaulichkeit hat die Kunst das Potenzial, ja 

die Macht, Gemeinsamkeit zu stiften. 

 

Und jedes einzelne Kunstwerk ist eine Analogie zu der Einzigkeit jedes und jeder einzelnen von Euch. 

 

Ihr steht hier heute ganz real und analog zusammen: 

 

 

Das ist wunderbar und kraftvoll und die wunderbare und kraftvolle Zadie Smith hat vor wenigen 

Tagen etwas sehr Radikales gesagt, das vielleicht nicht allen von Euch 100%ig gefallen wird: 

 

„Die nächste Revolution, die wir brauchen, um alle anderen anzustoßen, ist die, sich vom Internet zu 

befreien.“ 

 

Ich möchte jedenfalls sagen: Lasst Euch nicht ablenken, nicht zerstreuen, nicht täuschen von der 

digitalen Sphäre, sondern tut das, was Ihr heute tut, tut das immer wieder: handelt direkt, analog 

miteinander, mitten in die Gesellschaft hinein – kreativ, phantasievoll, kraftvoll und frei und wenn wir 

uns vielleicht nicht sofort von ihm befreien können oder wollen, dann flutet jedenfalls das Internet mit 

dem, was Ihr analog, kreativ, phantasievoll, kraftvoll und frei getan und geschaffen habt, so wie heute 

und wie Ihr das tun werdet in einer Zukunft, die nur durch Euch eine bessere werden kann als die 

Gegenwart, wie wir sie haben, wie wir Älteren und Alten sie nicht nur zugelassen sondern eben auch 

geschaffen haben: am Ballhausplatz, in Afrika, am und im Mittelmeer und im Pazifik. 

 

Da müsst Ihr ran, sehr bald, eigentlich jetzt, und mit der Kraft, die Ihr Euch in Museen, Bibliotheken, 

Theatern und Konzerthäusern holen könnt, werdet Ihr es schaffen!  
 


