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United4Rescue startet "Drowned Requiem"- Spendenkampagne und
schickt noch ein Bündnisschiff!

(c) United4Rescue
•
•
•

„Ode an die Freude“ wird zur Unterwasser-Totenmesse am Grund des Mittelmeers
United4Rescue sammelt Spenden für “SEA-EYE 4” als neues Bündnisschiff
Petition an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Hamburg, 13.11.20 – Mit einer außergewöhnlichen Aktion erinnert das Bündnis United4Rescue an all die Menschen, die weiterhin auf ihrer Flucht nach Europa ertrinken. Für
die Kampagne “Drowned Requiem” spielt die dänische Künstlergruppe ‘Between Music’ die
Europahymne als Requiem auf dem Grund des Mittelmeers. Das Video wird am 15. November europaweit veröffentlicht, gemeinsam mit einer Spendenkampagne für den Kauf und
Umbau des neuen Rettungsschiffes “SEA-EYE 4”. Zugleich appelliert United4Rescue mit einer Petition an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Sterben auf dem
Mittelmeer zu beenden und sich für staatliche Seenotrettung einzusetzen.
Noch immer sterben Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer. Und Europa? Schaut
zu, macht die Grenzen dicht und ignoriert die Pflicht zur Seenotrettung. Schlimmer noch:
Die zivile Seenotrettung wird daran gehindert, Menschenleben zu retten. Fünf Rettungsschiffe werden aktuell unter fadenscheinigen Begründungen festgehalten. Und das, obwohl Seenotrettung eigentlich eine staatliche Aufgabe ist und alle europäischen

Mitgliedsstaaten sich vertraglich zur Wahrung der Menschenrechte und humanitärer Werte
verpflichtet haben. Die „Festung Europa“ ist Realität geworden – und führt zu großem Leid
und Tod an ihren Außengrenzen.
"Wir wollen nicht länger gleichgültig und tatenlos zusehen, wie das Mittelmeer zum Massengrab wird. Darum gedenken wir mit diesem Requiem all der toten Geflüchteten. Mit jedem toten Menschen im Mittelmeer gehen auch unsere europäischen Werte unter! Und
gleichzeitig wollen wir alles unternehmen, um weiteres Sterben zu verhindern. Wir schicken noch ein Schiff."
Sandra Bils, Gründungsmitglied von United4Rescue

Unterwasser-Musik: eine neue, ungewöhnliche Kunstform
Die dänische Künstlergruppe Between Music steht für innovative Performancekunst. Für
ihre Konzerte tauchen die Musiker:innen normalerweise in gläsernen Wassertanks. Die Aktion im Mittelmeer war für sie eine Premiere. Um auf dem Meeresgrund Beethovens “Ode
an die Freude” spielen zu können, bedarf es spezieller Unterwasserinstrumente. Aus einer
Vielzahl von Experimenten, in Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern, Wissenschaftlern
und Tauchern, ist ein außergewöhnliches Quintett entstanden: ein Kristallophon (gespielt
von Laila Skovmand), eine Rotacorda (Nanna Bech), ein Schlagzeug (Morten Poulsen),
Klangschalen (Moran le Bars) sowie eine Carbon-Violine (Robert Karlsson). Außerdem entwickelte Between Music für ihre Musik eine eigene Unterwasser-Gesangstechnik.

Die Initiatoren: United4Rescue
United4Rescue ist das Bündnis zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Das Bündnis vereint mehr als 660 große und kleine Organisationen, Initiativen,
Unternehmen, Vereine und Stiftungen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Bekannte Bündnispartner sind u.a. der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), World
Vision Deutschland, fritz-kola, der Koordinierungsrat der Muslime und die Evangelische
Kirche in Deutschland.
Im Januar 2020 ermöglichte der unabhängige, gemeinnützige Verein United4Rescue den
Kauf der SeaWatch 4 als zusätzliches Rettungsschiff. Darüber hinaus unterstützt United4Rescue auch andere zivile Seenotrettungsorganisationen, damit niemals ein Rettungsschiff aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht auslaufen kann. “Drowned Requiem” ist die Winterkampagne 2020/2021 von United4Rescue.
Weitere Informationen finden Sie unter www.wirschickennocheinschiff.de II www.wesendaship.org
#wesendaship #wirschickennocheinschiff #drownedrequiem
Kontakt United4Rescue:
Daniela Singhal: +49 151 / 5012 6724
presse@united4rescue.com
www.united4rescue.com

United4Rescue starts "Drowned Requiem" fundraising campaign and sends another
alliance ship!
•
•
•

„Ode to Joy" becomes an underwater requiem at the bottom of the Mediterranean Sea
United4Rescue collects donations for "SEA-EYE 4" as new alliance ship
Petition to EU Commission President Ursula von der Leyen

With an extraordinary action the alliance United4Rescue reminds all those people who continue to drown
on their escape to Europe. For the campaign "Drowned Requiem" the Danish artist group 'Between Music'
plays the European anthem as a requiem on the bottom of the Mediterranean Sea. The video will be
released Europe-wide on November 15th, together with a fundraising campaign for the purchase and
conversion of the new rescue ship "SEA-EYE 4". At the same time United4Rescue appeals with a petition
to EU Commission President Ursula von der Leyen to stop dying on the Mediterranean and to support
state sea rescue.
People are still dying while fleeing across the Mediterranean. And Europe? Is watching, closing its borders
and ignoring its duty to rescue at sea. Worse still, civil sea rescue is prevented from saving lives. Five
rescue ships are currently being held on flimsy grounds. This is despite the fact that rescue at sea is
actually a state task and all European member states have committed themselves by contract to respect
human rights and humanitarian values. Fortress Europe" has become a reality - and is causing great
suffering and death at its external borders.
"We no longer want to watch indifferently and inactively as the Mediterranean becomes a mass grave.
That is why we commemorate all the dead fugitives with this requiem. With every dead person in the
Mediterranean, our European values also perish! And at the same time we want to do everything to
prevent further deaths. We are sending another ship," says Sandra Bils, founding member of
United4Rescue.
Underwater music: a new, unusual art form
The Danish artist group Between Music stands for innovative performance art. The musicians usually dive
into glass water tanks in the underwater concert AquaSonic. From a multitude of experiments, in
collaboration with instrument makers, scientists and divers, an extraordinary quintet was created: a
crystallophone (played by Laila Skovmand), a Rotacorda (Nanna Bech), a drum set (Morten Poulsen),
singing bowls (Moran le Bars) and a carbon violin (Robert Karlsson). Between Music also developed their
own underwater singing technique for their music. The action in the Mediterranean was a premiere for
them outside their tanks on the seabed, playing Beethoven's "Ode to Joy”.
The initiators: United4Rescue
United4Rescue is the alliance for the support of civil sea rescue in the Mediterranean. The alliance unites
more than 660 large and small organizations, initiatives, companies, associations and foundations from
the most diverse social areas. Well-known alliance partners include the German Trade Union Federation
(DGB), World Vision Germany, fritz-kola, the Coordination Council of Muslims and the Protestant Church
in Germany.
In January 2020, the independent, non-profit organization United4Rescue made it possible to purchase
the SeaWatch 4 as an additional rescue ship. In addition, United4Rescue also supports other civilian sea
rescue organizations, so that never a rescue ship can not leave port due to lack of funds. "Drowned
Requiem" is the winter campaign 2020/2021 of United4Rescue.
Further information can be found at www.wesendaship.org.
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