
Pressemitteilung/	  Einladung:	  	  Künstler	  zur	  Europawahl	  

	  
Europa	  GehtAuchAnders	  –	  Künstlerinitative	  für	  eine	  mutigere	  Politik	  in	  Europa!	  	  

(Juli	  Zeh,	  Pierre	  Baigorry	  /SEEED,	  Eva	  Menasse,	  Herbert	  Grönemeyer,	  Detlev	  Buck,	  Judith	  
Holofernes,	  Hans-‐Jochen	  Wagner,	  Clemens	  Schick	  u.a.)	  	  

	  
Internetplattform	  mit	  Beiträgen	  der	  Künstler	  zu	  den	  Europawahlen	  –	  www.geht-‐auch-‐anders.de	  	  

	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

	  
wir	  möchten	  Sie	  herzlich	  zum	  Pressegespräch	  unserer	  Künstlerinitiative	  „GehtAuchAnders“	  einladen.	  Die	  Reihe	  

startet	  am	  kommenden	  Montag,	  den	  28.04.	  mit	  dem	  Spitzenkandidaten	  der	  Sozialdemokratischen	  Partei	  
Europas	  (SPE)	  Martin	  Schulz.	  Die	  bei	  „GehtAuchAnders“	  engagierten	  Künstler	  und	  Kulturschaffenden	  

diskutieren	  europapolitisch	  relevante	  gesellschaftliche	  und	  politische	  Themen	  und	  konfrontieren	  mit	  ihren	  
Meinungen	  &	  Gedanken	  die	  Spitzenkandidaten	  der	  europäischen	  Parteien.	  

	  
Termine:	  

Berlin,	  Montag,	  28.04.2014,	  13:30h,	  Radialsystem,	  Holzmarktstraße	  33,	  10243	  Berlin:	  Pressegespräch	  mit	  
Vertretern	  der	  Künstlerinitiative	  &	  Gespräch	  mit	  Martin	  Schulz	  (SPE).	  
	  

14.00	  –	  15.00	  Uhr	  Gespräch	  von	  Pierre	  Baigorry	  (Seeed),	  Clemens	  Schick,	  Richard	  Haus	  (P.R.	  Kantate),	  Oliver	  
Reinhard	  aka	  Logan	  Zufall	  (Protokumpel),	  Jakob	  Preuss	  u.a.	  mit	  Martin	  Schulz	  	  
15:10	  –	  15.30	  Uhr:	  Pressegespräch:	  Vorstellung	  der	  Künstlerinitiative	  „Geht	  auch	  Anders“	  	  

	  

Berlin,	  Sonntag	  04.05.2014,	  17h,	  Spreespeicher	  (tbc),	  Spitzengespräch	  mit	  Ska	  Keller	  &	  Jose	  Bouvé	  (EGP).	  
Interviews	  mit	  den	  Spitzenkandidaten	  Guy	  Verhofstadt	  (ALDE)	  und	  Alexis	  Tsipras	  (EL)	  folgen.	  

	  
Die	  nur	  für	  Presse	  öffentlichen	  Gespräche	  zwischen	  den	  Künstlern	  und	  Politikern	  werden	  gefilmt	  und	  

anschließend	  auf	  der	  Webseite	  (www.geht-‐auch-‐anders.de)	  veröffentlicht.	  Vor	  und	  nach	  den	  Gesprächen	  
stehen	  die	  anwesenden	  Künstler	  für	  ein	  Pressegespräch	  zur	  Verfügung.	  Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten	  unter	  

redaktion@geht-‐auch-‐anders.de	  	  
	  

	  
Hintergrund:	  

Diese	  Woche	  startet	  die	  Künstlerinitative	  GehtAuchAnders	  (www.geht-‐auch-‐anders.de	  &	  
www.facebook.com/gehtauchanders)	  eine	  Beitragsreihe	  zur	  Europawahl.	  Schauspieler,	  Musiker,	  Filmemacher	  

u.a.	  formulieren	  Fragen,	  Erwartungen	  und	  Forderungen	  für	  eine	  mutigere	  Politk	  in	  Europa	  und	  konfrontieren	  
damit	  die	  europäischen	  Spitzenkandidaten	  der	  großen	  europäischen	  Parteienfamilien	  Martin	  Schulz,	  Jean-‐

Claude	  Juncker,	  Ska	  Keller,	  Guy	  Verhoefstaedt	  und	  Alexander	  Tsipras.	  Den	  Auftakt	  macht	  am	  Montag	  der	  
Spitzenkandidat	  der	  SPE,	  Martin	  Schulz.	  

	  
Der	  Schauspieler	  Hans-‐Jochen	  Wagner	  fordert	  die	  Verhandlungen	  zum	  Freihandelsabkommen	  mit	  den	  USA	  zu	  

stoppen;	  	  Pierre	  Baigorry	  (Peter	  Fox)	  von	  Seeed	  hat	  Vizekanzler	  Sigmar	  Gabriel,	  Prof.	  Hans	  Joachim	  
Schellnhuber	  &	  Europaabgeordnete	  Rebecca	  Harms	  getroffen,	  um	  sich	  ein	  Bild	  über	  die	  aktuelle	  Klimapolitik	  

zu	  machen;	  der	  Dokumentarfilmer	  Jakob	  Preuss	  befasst	  sich	  mit	  der	  Flüchtlings-‐	  und	  Grenzpolitik	  der	  EU;	  sein	  
Kollege	  Marc	  Bauder	  leitet	  aus	  seinem	  für	  den	  Deutschen	  Filmpreis	  nominierten	  Dokumentarfilm	  „Master	  of	  

the	  Universe“	  Fragen	  zur	  Finanzpolitik	  ab;	  die	  Initiative	  „Schriftsteller	  gegen	  Massenüberwachung“	  formuliert	  
Forderungen	  zum	  besseren	  Schutz	  der	  digitalen	  Bürgerrechte;	  der	  Sänger	  Richard	  Haus	  alias	  P.R.	  Kantate	  setzt	  

sich	  mit	  der	  hohen	  Jugendarbeitslosigkeit	  in	  vielen	  Mitgliedsstaaten	  auseinander.	  Weitere	  Beiträge	  folgen	  und	  
alle	  Künstler	  sind	  herzlich	  eingeladen,	  mitzumachen.	  	  

	  



Die	  Initiative	  „GehtAuchAnders“	  wurde	  vor	  der	  Bundestagswahl	  2013	  als	  unabhängige	  Plattform	  gegründet	  und	  

umfasst	  mitlerweile	  über	  20	  aktive	  Künstler.	  Juli	  Zeh	  formuliert	  ihre	  Motivation	  so:	  „Nicht	  jeder	  Künstler	  ist	  ein	  

politischer	  Mensch.	  Aber	  wenn	  jemand	  politisch	  denkt	  und	  dann	  zufällig	  auch	  noch	  Schriftsteller,	  Schauspieler	  

oder	  Musiker	  ist,	  trägt	  er	  meines	  Erachtens	  schon	  eine	  gewisse	  Verantwortung,	  sein	  öffentliches	  Auftreten	  

auch	  für	  gesellschaftliches	  Engagement	  zu	  nutzen.	  GehtAuchAnders	  macht	  sichtbar	  was	  wir	  tun	  und	  warum.“	  

Pierre	  Baigorry	  fügt	  hinzu:	  „Ich	  mache	  mit,	  weil	  ich	  es	  zunehmend	  schwierig	  finde,	  der	  Politik	  nur	  zuzuschauen	  

und	  sich	  gegebenenfalls	  zu	  ärgern.	  Ich	  hoffe,	  dass	  unsere	  Initiative	  hilft,	  Menschen	  zu	  politischer	  Teilhabe	  zu	  

bewegen.“	  

	  

Auch	  alle	  anderen	  politisch	  interessierten	  Menschen	  und	  solche,	  die	  es	  werden	  wollen,	  sind	  eingeladen,	  bei	  

GehtAuchAnders	  mitzumachen.	  Man	  kann	  eigene	  Beiträge	  über	  die	  Seite	  an	  die	  Redaktion	  schicken	  oder	  auf	  

Facebook	  (www.facebook.com/gehtauchanders	  )	  über	  veröffentlichte	  Beiträge	  diskutieren.	  	  

	  

Für	  die	  Gespräche	  rund	  um	  die	  Europawahl	  können	  auch	  Fragen	  an	  die	  Spitzenkandidaten	  eingesendet	  werden,	  

aus	  denen	  eine	  Auswahl	  von	  den	  Künstlern	  an	  die	  Politiker	  weitergereicht	  werden.	  

	  
Fragen	  &	  Anmeldung	  bitte	  an	  Ines	  Meier	  (redaktion@geht-‐auch-‐anders.de	  ),	  Tel.:	  01573	  49	  59	  851.	  
	  
	  


