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Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Kultur und Wissenschaft
Ernst Woller,
Sehr geehrte Frau Bezirkvorsteherin Ursula Stenzel,
Sehr geehrte Frau Martina Taig,
Sehr geehrter Julien Berthier,
Meine Damen und Herren,

In der Karriere eines Botschafters ist es eher selten, dass er in Friedenszeiten zu
einer Einweihung eines Denkmals im öffentlichen Raum eingeladen wird, das noch dazu
eine Reiterstatue ist. Ich danke daher der Einrichtung Kunst im öffentlichen Raum und
Julien Berthier für die Gelegenheit,  Monumental break einzuweihen, das für mich mehr
einem Anti-Denkmal gleicht als einem monumentalen Werk im klassischen Sinn. 

Warum ?
Der öffentliche Raum ist ein Raum, der vom Siegel der Macht geprägt ist. Die

Architektur und die Kunst sind hier oft Träger eines Symbols und eines Diskurses, die
politisch  sind,  und  in  den  dunkelsten  Stunden  unserer  Staaten,  ideologisch.  Der
öffentliche Raum ist auch der Raum, wo die Geschichte der Völker geschrieben wird und
wo  sich  teilweise  das  kollektive  Gedächtnis  bildet.  Und  was  im  öffentlichen  Raum
aufgestellt  wird,  ist  in einen Zeitbegriff  eingeschrieben,  der über das Menschenleben
hinausgeht: die Statuen sind auf Dauer hin angelegt und dass sie jene überleben, die sie
repräsentieren oder diejenigen - wie wir heute - die sie eingeweiht haben. Und dieses
eine Mal kann ich mit Leichtigkeit behaupten, dass ich diese Statue überleben werden,
denn das Werk von Julien Berthier ist nicht für die Dauer gemacht. 

Aus diesem ersten Grund es ist daher ein Anti-Denkmal. 

Warum  errichtet  man  ein  Denkmal,  zumindest  in  unseren  westlichen
Demokratien ? Zuerst einmal, weil sie immer als Orte gedacht werden, an denen sich die
gemeinsamen Erinnerungen eines Volkes und einer Nation kristallisieren. 

Ich denke hier besonders an die Unmenge an Statuen, die nach den Kämpfen im
Jahr 1918 in Frankreich aufgestellt wurden. Jedes Dorf wollte damals seinen Kindern
Ehre erweisen, die an der Front gefallen waren, damit die kommenden Generationen
nicht vergessen. Diese Kriegerdenkmäler sind daher eng verbunden mit dem, was man
in Frankreich die Pflicht des Erinnerns nennt, aber auch mit der Geschichte, die oft die
Geschichte der Sieger ist. 

Diesen  Letztgenannten  sind  oft  Denkmäler  gewidmet,  insbesondere
Reiterstatuen. « Für die großen Männer, denen das Vaterland dankt », sagt uns die Tafel 



am  Pantheon  in  Paris.  Die  französische  Dankmalverwaltung  hat  so  den
Monarchen  Ehre  erwiesen–  denken  Sie  nur  an  die  Reiterstatue  von  Ludwig  XIV  in
Versailles, die von 

Ludwig  XVIII  in  Auftrag  gegeben  wurde,  um  sich  nach  der  Restauration  zu
legitimieren -, an die großen Staatsmänner, einschließlich ausländische - Churchill auf
den Champs Elysées – oder an seine Armeegeneräle – Foch, Leclerc !!! Die Schriftsteller
(Balzac wurde von Rodin dargestellt), die Musiker und Künstler schließen diesen Zug an
illustren  Persönlichkeiten  ab,  die  unseren  öffentlichen  Raum  schmücken.  Diese
Denkmäler sind jedesmal die Spiegel der Beziehungen zwischen der amtierenden Macht,
der Geschichte und der Kunst. 

Dadurch,  dass  Julien  Berthier  den  Reiter  von  seinem  Reitersitz
heruntergenommen  hat,  hebt  er  die  Zeit  der  Darstellung  und  der  Hommage  auf.  Er
schafft  ein  Denkmal,  das  außerhalb  der  öffentlichen  Zeit  ist,  das  im  Vergleich  zur
Geschichte außen angesiedelt ist. Denn seltsamerweise werden in unseren Staaten, bei
denen die Grenzen oft bewaffnete Konflikte zur Folge haben, wenige Denkmäler für den
Frieden aufgestellt.  Ich glaube, dass dieser break,  den uns Julien Berthier hier anbietet,
in gewisser Weise eine Hommage an die Zeit des Friedens ist, in der wir leben.  Auch aus
diesem Grund hat er ein Anti-Denkmal geschaffen. 

Und  diese  Geste,  eine  Skulptur  abzubauen,  ja  zu  demontieren,  erinnert  auch
daran, dass jede Krise in der Geschichte Bildersturm und massiven Wechsel von Statuen
zur Folge hatte. Ich denke hier an das Ende der Sowietherrschaft, als die Statuen von
Lenin  und  Stalin  in  die  Keller  verbannt  wurden,  aber  auch  an  die  französische
Revolution, die symbolisch ihre Könige enthauptete, indem sie die Statuen demontierte. 

Ist  es  das  schelmische  Erbe  dieser  Geschichte  Frankreichs,  dass  uns  Julien
Berthier vorschlägt, einen break  zu machen? Dies kann uns nur er beantworten. Aber
ich  danke  ihm,  dass  er  alle  Passanten  an  diesem  stark  frequentierten  Ort  in  Wien
einladet,  sich  über  die  Anwesenheit  dieses  ruhenden  Kriegers  in  ihrem  öffentlichen
Raum Gedanken zu machen und den Blick von den Schaufenstern auf die Architektur
dieser  schönen  Stadt  zu  lenken,  die  es  verstanden  hat,  ihren  Komponisten  mehr
Denkmäler zu setzen als ihren militärischen Vertretern. 


