
Reiche Deine Kunst ein!
Artist Open Call - Erhebe Deine Stimme für Assange

DiEM VOICE

DiEM Voice ist die Kunst- und Kulturplattform von DiEM25 (Democracy in Europe Movement), die eine 
wichtige Kommunikationsform zwischen den Mitgliedern, Aktivisten und Künstlern der Basis darstellt. 
Wir glauben, dass Kunst die Macht hat, eine entscheidende Triebkraft zu sein, um die Politik und die 
Botschaft der Bewegung zu vermitteln und zu informieren und den Kampf für die Demokratisierung  
Europas zu verstärken. Wir starten unseren ersten offenen Aufruf an alle Kreativen, wir rufen sie auf, sich 
zu beteiligen, ihre Stimme zu nutzen und sich dem Kampf von DiEM25 für die Freiheit von Julian Assange 
anzuschließen!

 
Offener Aufruf für Assange-Kunstwerke

Nach dem laufenden Gerichtsverfahren zur Extradition von Julian Assange in die Vereinigten Staaten, 
lautete das Urteil der britischen Richterin Vanessa Baraitser, dass Assange, der unter der Anklage von 
Spionage und Computer-Hacking steht, aufgrund von potentieller Selbstmordgefahr nicht ausgeliefert 
werden sollte. Die gegebene Begründung verstärkt nur die ernsthafte Bedrohung der Pressefreiheit 
und legitimiert effektiv die Argumentation des US-Außenministeriums. Trotz des Gerichtsurteils und 
ohne Rücksicht auf die Gefahren für seine Gesundheit, bleibt Julian Assange im Belmarsh-Gefängnis, 
nachdem eine Kaution abgelehnt wurde. Wie Yanis Varoufakis kommentierte: "Sie versuchen nicht, ihn  
auszuliefern, sie versuchen, ihn zu töten". Als Reaktion auf die dringende Notwendigkeit seiner  
Freilassung und bis ihm die Freiheit gewährt wird, ist es wichtig, dass wir als Künstler in DiEM25 unsere 
Unterstützung zeigen. 

Submit your work!

Wir suchen Arbeiten aus allen künstlerischen Disziplinen, sei es Performance, Lyrik und Prosa, Musik, 
Malerei oder Zeichnungen. Ihr Beitrag wäre Teil einer fortlaufenden Online-Ausstellung, die Mitte März, 
gleichzeitig mit dem Start der DiEM Voice-Website, online gehen soll. Die Deadline für die Teilnahme an 
der Ausstellung ist der 15. März, bis 17 Uhr MEZ. Einreichungen und erforderliche Informationen sind in 
englischer Sprache an voice@diem25.org zu senden.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
mailto:voice%40diem25.org?subject=


Artist Open Call - Erhebe Deine Stimme für Assange

Spezifikationen 

• Bild - bis zu 5 (1200 Pixels). 
• Video - (max. 5 Min.), hochgeladen auf dein persönliches Vimeo-Konto.
• Ton - wird auf Vimeo hochgeladen.
• Schrift - (word doc, keine Größenbeschränkung)

Was in der E-Mail an uns enthalten sein sollte:

• Name/ Zusammenarbeit
• Deine Disziplin/en
• Titel des Stücks (optional)
• Kurzer Text über das Stück (max. 100 Wörter)
• Kurze Biographie (100 Wörter)
• Wenn du Mitglied bist, sind du in einem DSC, PNC, NC oder einer Taskforce engagiert? Bitte teile 

uns dies mit.
• Dein Einreichungsanhang

Bedingungen und Konditionen 

• Die Einreichungen werden von einem Validierungsgremium geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
mit den Prinzipien von DiEM25 übereinstimmen. Wenn eine Arbeit in niedriger Qualität präsentiert 
wird, kann dies dazu führen, dass Ihre Einreichung nicht berücksichtigt wird.  

• Wenn deine Arbeit ausgewählt wird, wirst du von DiEM Voice kontaktiert, um die Bedingungen be-
züglich des Copyrights und der möglichen Nutzung deiner Arbeit durch DiEM25 zu akzeptieren. 

DiEM Voice behält sich das Recht vor, Arbeiten nicht zu veröffentlichen, die nicht mit den politischen 
Werten von DiEM25 übereinstimmen. Bitte beachte den Verhaltenskodex von DiEM25.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
https://diem25.org/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-conduct-final-EN.pdf

