
Deadline 9 of July 2021





3

Deutsch

Call for Artists
Der Jugend- & Kulturprojekt e.V. Dresden sucht KünstlerInnen für die Teilnahme am ART 
& DIVERSITY FESTIVAL vom 16. bis 18. Juli 2021. 

Das Kunstfestival ist dem Thema “Offene Gesellschaften” gewidmet. Es zielt darauf ab, 
Stereotypen und Diskriminierung entgegenzuwirken und möchte kulturelle Vielfalt durch 
verschiedene Formen der Kunst fördern. 

Heutige Gesellschaften sind -vielleicht mehr denn je- durch eine zunehmende Diskriminierung 
herausgefordert, die durch Anschauungen und Darstellungen gefördert wird, die Minderheiten 
benachteiligen. Zu diesen Minderheiten können alle Gruppen gehören, die in einer Gesellschaft 
benachteiligt oder ungleich behandelt werden, wie z. B. MigrantInnen, Geflüchtete, Menschen 
aus dem LGBTQI-Spektrum, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und viele mehr. 
Das Konzept einer Offenen Gesellschaft hingegen zielt darauf ab, Diskriminierung, Hate 
Speech sowie Fremdenfeindlichkeit zu überwinden. Es strebt danach, eine Gesellschaft 
zu schaffen, in der sich jede/r ausdrücken kann und sich sicher, frei und einbezogen fühlt. 
Das Ziel ist es, Toleranz, Integration, soziale Gerechtigkeit und Weltoffenheit zu fördern und 
gleichzeitig Stellung gegen fundamentalistische Weltanschauungen und diskriminierendes 
Verhalten zu beziehen. 

Wir glauben, dass Kunst eine wichtige Rolle dabei spielt, Stereotype und Diskriminierung 
zu hinterfragen und ihnen entgegenzutreten. Deshalb suchen wir Kunstwerke, die sich 
mit dem Thema Offene Gesellschaften auseinandersetzen, um sie im Rahmen des ART & 
DIVERSITY FESTIVALs zu präsentieren.

Wo? 
Die Arbeiten werden in der Full Moon Gallery von JKPeV (Hechtstr. 17, 01097 Dresden) 
und im Weltclub Dresden (Königsbrückerstr. 13, 01099 Dresden) ausgestellt.

Wann?
Das Festival und die Ausstellung finden vom 16. bis 18. Juli 2021 statt.
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Wer kann teilnehmen?
Alle interessierten KünstlerInnen sind herzlich eingeladen, ihre Ideen einzureichen.

Welche Kunstwerke werden akzeptiert?
Alle Kunstwerke, die zum Thema des Festivals passen, sind willkommen. Ob Gemälde, 
Zeichnungen, Fotografien, Installationen, Performances, Musik, Texte oder Poesie- es gibt 
keine Beschränkung auf ein Medium.

Teilt eure Ideen mit uns!
Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist, dann reiche bitte Fotos deiner Kunstwerke, 
die du ausstellen möchtest, bei uns ein. Die Deadline dafür ist der 9. Juli 2021.

Bitte sende uns dazu ein Dokument mit Fotos deiner Kunstwerke, die zum Thema der 
Ausstellung passen. Du kannst so viele Kunstwerke einreichen, wie du möchtest. Bitte 
denke daran, die Größe und das Material des Kunstwerks unter dem Foto zu vermerken. 
Falls du MusikerIn oder AutorIn bist, kannst du uns gerne eine Audiodatei oder einen Text 
zukommen lassen.

Außerdem bitten wir dich, eine kurze Biographie über dich selbst sowie einen kurzen Text 
mit Informationen zu deinen Kunstwerken einzufügen.

Bitte sende dies per E-Mail an miriam.gagelmann@jkpev.de
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Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Hechtstraße 17

01097 Dresden, Germany

+49 351 810 47 66

info@jkpev.de

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser 
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten 

der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
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Call for Artists
Jugend- & Kulturprojekt e.V. Dresden is looking for artists to participate in the ART & 
DIVERSITY FESTIVAL on 16th-18th of July 2021. 

This art festival is dedicated to the topic of Open Societies. It aims to counteract stereotypes 
and discrimination and wants to promote cultural diversity through the various forms of art. 

Today’s societies, perhaps more than ever, are challenged by a rise of discrimination, that 
is fostered by prevailing policies and representations that are harmful to minorities. These 
minorities can include any groups suffering from disadvantaged and unequal treatment 
in a society, such as for example migrants, refugees, people from the LGBTQI spectrum, 
persons with physical impairments and many more. The concept of Open Societies aims 
to combat this discrimination and to fight hate speech, discrimination and xenophobia. It 
strives to create a society where everyone can express themselves and feel safe, free and 
included. It wants to promote tolerance, integration, social justice and open-mindedness 
while taking a stand against fundamentalist world views and discriminating behavior. 

We believe that art plays an important role in observing, questioning and confronting 
stereotypes and discrimination. Therefore, we are looking for artworks, which reflect on 
the topic of Open Societies, to be exhibited during the ART & DIVERSITY FESTIVAL.

Where? 
The works will be exhibited at the location of JKPeV (KulturCentrale, Hechtstr. 17, 01097 
Dresden) and at Weltclub Dresden (Königsbrückerstr. 13, 01099 Dresden) 

When?
The festival and the exhibition will take place from 16th- 18th of July 2021.

Who can participate? 
Anyone interested is welcome to participate in the call for artworks.
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What kind of artworks are accepted?
All artworks that match the topic of the festival are welcome. Whether you paint, draw, 
do photography, installations or performances or if you are a musician or a writer- there 
is no limitation to a specific medium.

Share your ideas with us!
If you're interested in participating, please hand in photos of your artworks until the 9th 
of July of 2021.

To do so, please send us a document with photographs your artworks, that match the 
topic of the exhibition. You may submit as many artworks as you like. Please make sure 
to indicate the size and material of the artwork underneath the photo. In case you are a 
musician or writer, please hand in an audio file or text.

Furthermore, please include a small biography of yourself and some information or 
comments on the artworks. 

Please send this via E-Mail to miriam.gagelmann@jkpev.de



8

English

Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Hechtstraße 17

01097 Dresden, Germany

+49 351 810 47 66

info@jkpev.de

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser 
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten 

der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.


	german 
	english

	german: 
	English: 


