
Unterstützungsschreiben für Rose Marie 
Gnausch ���Initiatorin und Künstlerische Leitung von 
GoGaneshaGo Elephants for Peace 

Frieden ist ein Thema welches uns alle angeht.���Eines 
welches jeden Tag auf Neue zelebriert und errungen 
werden muss. ���Frieden sollte gross und stark sein und 
bleiben dürfen wenn Menschen zusammenkommen.���Mit 
Rose Marie Gnausch ist ein Mensch gefunden worden, 
der nicht nur tatenlos zuschaut, sondern sich bewusst für 
das Thema Weltfrieden einsetzt. Die deutsche 
Künstlerin und Kunsthistorikerin möchte das 
Augenmerk darauf lenken, das die Mehrheit der 
Menschen im Kern ihres Herzens für den Frieden sind. 
Ihn aber auf Grund der normativen Kraft des Faktischen 
nicht glauben durchsetzen zu können. Der Einzelne fühlt 
sich alleine, im Sinne des „Ich kann ja sowieso nichts 
machen“. Diesen Glauben an das Status quo zu 
durchbrechen ist Hauptziel des Kunst-Friedensprojekts 
Elephants for Peace. Durch die Teilnahme am Projekt 
wird die Friedensabsicht des Einzelnen sichtbar und 
somit erlebbar für andere. ���Elephant for Peace 
ermöglicht, das sich die Mehrheit der Friedfertigen als 
Mehrheit wahrnehmen können und begreifen das jeder 
Geste und jeder einzelne Beitrag zählt. 

Die Sichtbarmachung erfolgt über ein neues Symbol: 
das sympathische Tier, der Elefant, steht für Grösse, 
Stärke und Friedfertigkeit. ���Dem abstrakten Konzept von 
Frieden wird hiermit ein funktionierendes Symbol 



gegeben. “Ich darf gross sein und stark und mich 
gleichzeitig friedlich in die Gesellschaft einbringen”. 

Kunst kann nicht nur das wiedergeben was ist, sondern 
auch das was sein kann. Kunst macht sichtbar, gibt nicht 
nur das Sichtbare wieder. 

Krisenherde gibt es weltweit zu genüge. Ein solches 
Symbol an Orten des Konflikts unter Beweis zu stellen 
hat for sich Elephants for Peace zur Aufgabe gemacht. 
Das visionäre Konzept wurde an der innerzyprischen 
Grenze im Mai 2009 erfolgreich umgesetzt. ���Auf Grund 
der zahlreichen Einsendungen von gestifteten 
Elefantenfiguren und Bildern wurde die innerzyprische 
Grenze am Check point Ledra Street/ Lokmaci zu einem 
festiven Ort der Freude und der Begegnung. Eine 
Gleichwertigkeit wurde erreicht in der sich Bürger 
beider Kulturen, als auch offizielle Würdenträger, 
erstmals begegnen konnten und politische als auch 
mentale Grenzen überschritten. Der schützende Raum 
der 600 Kunstwerke aus vielen Nationen bewirkte 
dieses bahnbrechende Ereignis, welches auch unter 
grosser medialer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Mit 
vielen Zeitungsartikeln und den nationalen 
Fernsehsender, der das Kunstevent in den 
Abendnachrichten ausstrahlte. Ein Stein wurde ins 
Rollen gebracht und Wohlwollen wurde auf beiden 
Seiten aufgebracht. Viele Initiativen unterstützten das 
Projekt vor Ort als auch hunderte von ausländischen 
Mitwirkenden, darunter viele Deutsche. 



Rose Marie Gnausch ist in der Lage Menschen über ihre 
Grenzen hinauswachsen zu lassen und sie zu begeistern 
sich ganz unpolitisch mit dem Thema Frieden 
auseinander zu setzten. ���Ihr Projekt hat das Besondere das 
sich ein jeder ungeachtet seiner persönlichen Situation 
einbringen kann. Je mehr ihren Wunsch nach Frieden 
sichtbar werden lassen, umso grösser die Resonanz an 
Orten des Konflikts. 

Der Unterschied von Elephants for Peace ist das es 
nicht gegen eine Sache agiert oder 

diese retten möchte, sondern sich positiv für etwas 
einsetzt.���Elephants for Peace ist ein Gesamtkonzept und 
hat das Potential dem Weltenbewusstesein ein neues 
starkes Bild für Frieden zu schenken. 

Rose Marie Gnausch agiert gegen den mainstream und 
hat ihre gesamte zeitliche und finanzielle Kapazität 
aufgebracht, um dieses Projekt in die Welt zu setzten. 
Seit 2 Jahren opfert sie sich tagtäglich auf um eine 
Vision mit und für die Menschheit umzusetzten. Solche 
Fähigkeiten von Altruismus sind in dieser 
schnelllebigen Zeit kaum noch zu finden und ihr hoher 
Einsatz sollte mit gebührendem Respekt und 
Unterstützung entlohnt werden. 

Ich würdige dieses Projekt als ein sinnstiftendes, 
völkerverbindendes Projekt welches das Potential hat 
die Welt im positiven Sinne zu verändern und rufe Sie 
auf dieses Projekt mit allen Mitteln zu unterstützen. 



Seien Sie am Sonntag den 6.6. in Schengen und 
bekundigen durch Ihre Anwesenheit, dass Ihnen der 
Frieden am Herzen liegt. Wir leben in einem 
grenzenfreien Gebiet, das Freiheit und Frieden entstehen 
lies. Gegruendet und besiegel durch das Schenender 
Abkommen im Juni vor 25 Jahren von den fünf Ländern 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Holland und 
Luxembourg. Diese Botschaft soll sichtbar werden und 
weltweit Menschen inspirieren an eine Lösung durch 
Grenzauflösung zu denken, glauben und handeln. 

Können Sie am 6. Juni nicht nach Schengen kommen, 
so senden Sie einen Botschafter in Form eines Elefanten 
an: 

Bruno Schmitt Buergermeister Trierer Straße 28 66706 
Perl 

	  


