In Zeiten, in denen sich vieles öffentlich verschließt, verengt und geschlossen ist, wirkt auch eine
andere Kraft: die Offenheit. Sie wirkt gerade jedoch eher still und leise. Aber fast jede*r weiß, sie
bewirkt manchmal Wunder.
Doch was bedeutet Offenheit überhaupt? Bist Du offen? Wofür bist Du wirklich offen? Diese Fragen
kann nur jede*r für sich beantworten.
Ich möchte Dich dazu einladen, dass Du diese Fragen für Dich beantwortest und Deine persönliche
Offenheit öffentlich zeigst.

offen - Deine Aktion in 3 kleinen Schritten und einem Großen!
1.
2.

3.

4.

Schreibe auf, wofür Du offen bist: „Offen für …“. Egal ob handschriftlich, gezeichnet oder
ausgedruckt, egal ob auf einem kleinen Zettel, auf einem Karton, als Photo oder als großes
Plakat. Je nachdem, wie es Dir beliebt.
Hänge Deine offene Bekundung „Offen für …“ öffentlich gut sichtbar auf: in deiner
Fensterscheibe zur Straße, in deinem Auto, in das Schaufenster deines Ladens, als Schild um
Deinen Hals, an dein Fahrrad (wetterfest mit Klarsichthülle oder laminieren), in deinen
Vorgarten, an eine öffentliche Pinnwand oder einen anderen sichtbaren Ort im öffentlichen
Raum.
Wenn Du magst, schicke mir ein Photo zu von deiner Veröffentlichung im öffentlichen Raum.
Mit der Zusendung erklärst Du Dich damit einverstanden, dass ich dieses Photo für
Dokumentationszwecke auf meiner Website, Facebook, für Presseerklärungen und für weitere
künstlerische Aktionen im Rahmen von „offen“ nutzen darf.
Sei offen - offenen Blickes, freimütigen Geistes und aufrichtigen Herzens!

„offen“ – Warum?
Die Aktion “offen“ ist ein Zeichen für den persönlichen Wert der Offenheit. Dieses Zeichen des offenen
Blickes, des freimütigen Geistes und aufrichtigen Herzens kann jede*r Einzelne öffentlich zeigen. In
dem viele Einzelne ihr „offen“ in den öffentlichen Raum setzen, wird es eine stille Bewegung der
Öffnung von Unten, die in ihrer Vielfalt und Kraft ansteckend wirkt. Denn die eine Frage steht
weiterhin offen im Raum: „Wie wollen wir leben?“
Mehr Informationen und den Aufruf „offen“ in anderen Sprachen unter: www.archiv-des-nichts.de
Photos Deiner Aktion „offen“ können gerne zugeschickt werden unter: us@archiv-des-nichts.de
Teile gerne diesen Aufruf mit Deinen Freund*innen.
Herzlichst und auf, dass die Offenheit so manche Türe öffnet
Stephan US
Die Aktion „offen“ findet im Rahmen von Pssssst! – dem kulturellen Reigen um Stille und Schweigen statt und wird gefördert durch:

