
Die Kunst ist nichts und niemanden verpflichtet. Dennoch existiert sie in Respekt vor dem Menschen, 

weil sie von Menschen gemacht wird, denn die Kunst ist ein Wunderwerk des Menschen. Sie ist die 

beste Form um das zu spiegeln, was in den Menschen steckt.  

Sie kann helfen das Menschsein besser zu verstehen und kann aber auch zeigen was Menschlichkeit 

nicht ist. Die Kunst kann auch dem Widerstand der Menschen zur Verfügung stehen und leider auch zum 

Instrument des Vergessens werden.  

Und das ist der Moment indem die Zuschauer ergriffen sind innezuhalten, denn die Kunst verlangt von 

ihnen zu beobachten, nachzudenken und zu begreifen und sich zuletzt zu entscheiden. Das ist der 

menschliche Teil der Kunst, der zur Schau gestellt wird. Der einen Eindruck hinterlässt und den 

Zuschauer in diesen Eindruck verwickelt. Die Kunst, die uns daran erinnert, dass wir ein Recht auf die 

Wahl haben. 

Und genau das ist das, wofür wir kämpfen und wofür wir schreien: das Recht auf Sehen, Denken und 

entscheiden mit dem freien Willen. Heute zeigen wir euch ein Abbild des Menschen in Form der Kunst. 

Eine Vorstellung vom Leben, der nur im Namen oder im Teil dem Begriff Leben nahe kommt. Eine 

Vorstellung der Notwendigkeit der Achtung vor Menschen. Wir haben diese tiefsinnige Bemühung in die 

Ohren der Politikmacher laut und ohne jede Scham geschrien und wir tun es immer noch. Aber wenn wir 

zu den Menschen sprechen, wenn wir eine Vorstellung von einem menschenverachtenden Leben den 

Menschen zeigen wollen, was eignet sich da besser als die Kunst selbst? 

Nach 25 Tagen auf der Straße schreien wir das Menschsein noch lauter in die Ohren derjenigen, die 

versuchen sie nicht zu hören. Nun werden wir für kurze Zeit schweigen und fernab der Politik laden wir 

euch ein eine unmenschliche Sache zu sehen, die von der Politik gemacht wurde und immer noch 

gemacht wird. 

 


