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1. Ihr Künstler seid auch 
Politiker und Demokraten –
ich bin manchmal auch ein 
Künstler

Kommt so zusammen, was 
zusammengehört ? 



2. Der Wert der Kunst 
entscheidet sich in der 
Diskussion über sie 
und mit ihr –

Das Gespräch und die Diskussion 
bilden die Seelen der Demokratie ! 



3. Die Auseinandersetzung mit 
der Kunst hilft dem Menschen 
sich zu finden-

Nur ein Mensch, der sich
gefunden hat,kann Demokrat sein 
und politisch handeln, mit anderen
zusammen seine Macht entfalten



4. Die Auseinandersetzung mit 
der Kunst bringt Menschen 
zusammen

Seine Macht kann nur entfalten, 
wer weiss , wie er mit anderen
zusammen handeln kann.



5. Der demokratische Anspruch 
an die Kunst ist die Bereit-
schaft, sich  und das Werk 
zugänglich zu machen zum 
Gespräch und Diskussion

Die Diskussion ist die 
Voraussetzung zur Orientierung
und zur weisen Entscheidung.



6. Die Kunst hilft den Menschen, 
sich in der Welt und untereinander 
zu orientieren und sich zu finden

Menschen ohne Halt und 
Orientierung sind 
handlungsunfähig und somit zur 
Ohnmacht verdammt..



7. Künstler und Demokraten 
leiden heute an derselben 
Krise der politischen 
Öffentlichkeit

Sie ist defekt.
So können wir unsere Aufgaben 
nur unzulänglich wahrnehmen und 
uns auch nicht finden.



8. Ohne Pluralität gibt es weder 
Kunst noch Politik noch 
Demokratie 

Ist die Krise der Demokratie auch
eine Krise der Kunst ?
Ist die Demokratie trotz der Kunst
in der Krise ?
Kann die Kunst der Demokratie
aus der Krise helfen ?
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