Osnabrück, 4. Mai 2020

PRESSEMITTEILUNG
Die Osnabrücker VIELEN bei bundesweiten „Glänzenden
Aktionstagen“ für ein offenes und solidarisches Europa
DIE VIELEN organisieren am 8. und 9. Mai 2020 „Glänzende Aktionstage“, um den 75.
Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus und die Beendigung des
Zweiten Weltkrieges würdig zu feiern sowie am folgenden Tag, dem Europatag, ein offenes
Europa der VIELEN zu proklamieren. Verbunden mit den Aktionstagen ist die Idee, die beiden
Daten als Erinnerungs- und Gedenktage im kollektiven Bewusstsein zu verankern. Die Kunstund Kultureinrichtungen aus Stadt und Landkreis Osnabrück, die die Osnabrücker Erklärung
der VIELEN unterzeichnet haben, werden an den „Glänzenden Aktionstagen“ teilnehmen.
Auftakt wird die deutschland- und österreichweite Verlesung der Erklärung der VIELEN sein,
die am 8. Mai online gestellt wird, vorgetragen von Vertreter*innen aller regionalen
Erklärungen. Mit einer Plakataktion an den Kulturinstitutionen werden sich die VIELEN am
„Tag der Befreiung“ gegen Hass und für die Schönheit der Vielfalt einsetzen. Am 9. Mai wird
anlässlich des Europatags der Osnabrücker Chor der VIELEN mit einer alternativen
Europahymne der VIELEN durch die von den Musiker*innen Bernadette La Hengst und
Barbara Morgenstern umgeschriebene „Ode an die Freude“ zu einem offenen und solidarischen
Europa aufrufen. Dieser Chor wird aufgrund der aktuellen Einschränkungen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie nicht vor dem Theater live singen, sondern um 12:34 Uhr online gehen.
Das Video wird u. a. auf der Facebookseite der Osnabrücker VIELEN
(facebook.com/dieosnabrueckervielen) zu sehen sein. DIE VIELEN rufen dazu auf, dass sich
alle an den „Glänzenden Aktionstagen“ beteiligen können, in dem man sich mit einem
goldenen oder glänzenden Gegenstand fotografiert und dieses Foto ab dem 8. Mai auf
Instagram und/oder Facebook mit den Hashtags #glänzenstattausgrenzen #osnaglänzt
#glänzendeaktionstage mit dem Vermerk @dievielen online stellt. Bei Facebook kann auch
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gerne auf den Account der Osnabrücker VIELEN verlinkt werden. Auf weitere Aktionen der
Osnabrücker VIELEN wird auf deren Facebookseite informiert.
DIE VIELEN haben sich als Zusammenschluss für die Sicherung der Kunstfreiheit in Offenheit
und Vielfalt gegründet und sind in den letzten drei Jahren zu einem bundesweiten offenen
Zusammenhang zwischen zahlreichen Kunstinstitutionen, Aktiven der Kulturlandschaft und
freien produzierenden Künstler*innen geworden. Die Osnabrücker Erklärung der VIELEN
wurde bereits von 35 Kultureinrichtungen und –akteur*innen unterzeichnet.
Informationen zu den VIELEN finden Sie unter www.dievielen.de. Aktuelle
Informationen und Online-Beiträge zu „Theater Osna at home“ werden regelmäßig auf
www.theater-osnabrueck.de veröffentlicht.
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