
Elefantenmarsch	  für	  den	  Frieden	  	  
Samstag	  12.5.2012	  

Reichsparteitaggelände	  Nürnberg	  
12-‐16	  Uhr	  

12-‐13	  Workshop	  zur	  Elefantenherstellung-‐Bemalung	  für	  Marsch	  und	  Fahrradkorso	  
15-‐16	  h	  Elefantenmarsch	  

17h	  Fahrradkorso	  zur	  Galerie	  Mattischek	  
Ab	  18	  Uhr	  Vernissage	  in	  der	  Galerie	  Mattischek	  

	  
Ein	  neues	  Bild	  für	  den	  Frieden.	  	  
	  
Elephants	  for	  Peace	  ist	  eine	  globales	  partizipatorisches	  Kunstprojekt.	  	  
	  
Nach	  Nicosia,	  Schengen	  und	  Oswiecim/Auschwitz	  ist	  Elephants	  for	  Peace	  im	  Mai	  2012	  in	  Nürnberg.	  	  
Auf	  dem	  ehemaligen	  Reichsparteitaggelände,	  werden	  die	  Werke	  der	  Friedenselefanten	  am	  Samstag	  den	  
12.	  Mai	  2012	  aufmarschieren.	  Jeder	  Teilnehmer	  bringt	  seinen	  Elefanten	  mit,	  oder	  trägt	  einen	  der	  vielen	  
internationalen	  „Friedensbotschafter“,	  derjenigen,	  die	  nicht	  vor	  Ort	  sein	  können	  über	  die	  Große	  Straße.	  	  
	  
Warum	  der	  Elefant:	  
In	  seiner	  Größe	  und	  Macht	  bleibt	  der	  Elefant	  friedlich.	  Wer	  wahrhaft	  groß	  ist,	  braucht	  sie	  nicht	  unter	  
Beweis	  zu	  stellen.	  	  
Durch	  ein	  reales	  Bild	  eines	  existierenden	  Erdenbewohners	  verändert	  sich	  die	  weitverbreitete	  Annahme,	  
dass	  nur	  die	  Schwachen	  friedlich	  sind	  und	  die	  Großen	  zwangsläufig	  die	  Kleinen	  unterdrücken,	  
verdrängen	  oder	  gar	  annihilieren.	  	  
Die	  Elefantenparade	  zeigt	  ein	  anderes	  Bild:	  groß,	  stark,	  freundlich	  und	  friedlich,	  ein	  Bild	  von	  heute	  für	  
Morgen.	  	  
	  
Dieses	  Projekt	  richtet	  sich	  an	  jeden,	  dem	  Frieden	  am	  Herzen	  liegt,	  und	  auf	  spontane,	  bildliche	  und	  
internationale	  Art	  und	  Weise	  sich	  beteiligen	  möchte.	  Wir	  bieten	  die	  Möglichkeit	  mit	  der	  Familie,	  mit	  
Kindergruppen,	  mit	  der	  Schulklasse	  eine	  Erfahrung	  der	  besonderen	  Art	  zu	  machen.	  
	  
Der	  Elefantenbeitrag	  eines	  jeden	  Teilnehmers	  wird	  zu	  seinem	  Stellvertreter.	  Der	  Friedenselefant	  geht	  
für	  den-‐die	  StifterIn	  auf	  die	  Reise	  um	  die	  Welt.	  Die	  bisherigen	  Stellvertreter	  haben	  die	  Grenzen	  in	  Zypern	  
aufgelöst,	  die	  friedliche	  Mitte	  einer	  grenzenfreien	  Welt	  in	  Schengen	  bespielt,	  und	  waren	  in	  Auschwitz	  
am	  1.	  September,	  als	  Zeichen	  der	  Aussöhnung	  und	  des	  Friedens.	  	  	  
	  
Die	  Nürnberger	  Friedenselefanten	  werden	  gemeinsam	  mit	  den	  Friedenselefanten	  aus	  Zypern,	  Schengen,	  
Koeln	  und	  Oswiecim	  vom	  12.	  Mai	  bis	  5.	  Juni	  2012	  in	  der	  Galerie	  Mattischek	  gezeigt.	  Danach	  reisen	  sie	  
nach	  Berlin,	  zum	  Friedensfestival	  auf	  dem	  Alexanderplatz.	  	  
	  
Überall	  dort	  wo	  sie	  benötigt	  und	  eingeladen	  werden,	  stehen	  sie	  für	  den	  Frieden	  ein,	  in	  Größe,	  in	  Kraft	  
und	  Stärke.	  Somit	  reist,	  ihr/dein,	  Friedenselefant	  für	  dich	  um	  die	  Welt.	  	  
	  
Eine	  soziale	  Plastik	  der	  besonderen	  Art.	  	  
	  
www.elephantsforpeace.com	  participate@elephantsforpeace.com	  
	  



Ablauf	  am	  12.5.2012	  in	  Nürnberg	  
	  
Treffpunkt	  Dokumentationszentrum	  des	  Reichsparteitaggeländes.	  Wir	  malen	  Elefanten,	  dekorieren	  
unsere	  Fahrräder	  und	  laufen	  über	  die	  Große	  Straße,	  den	  Alfred	  Henzel	  Weg	  und	  wieder	  zurück.	  Ab	  16	  
Uhr	  werden	  die	  Elefanten	  per	  Transporter	  zur	  Galerie	  Mattischek	  gebracht	  und	  dort	  bis	  5.	  Juni	  
ausgestellt.	  	  
	  
Um	  17	  Uhr	  startet	  der	  Fahrradcorso	  am	  Dokumentationszentrum	  Bayrischestr.	  110	  und	  wir	  fahren	  
gemeinsam	  zur	  Galerie	  Mattischek.	  	  
	  
Die	  Vernissage	  mit	  Ansprache,	  Tanz	  und	  Musik	  beginnt	  ab	  18	  h	  in	  der	  Galerie	  Mattischek	  Scheurlstr.35	  
	  
	  
	  
Workshops:	  	  

1-‐ Am	  12.	  Mai	  2012	  malen	  wir	  vor	  dem	  Dokumentationszentrum	  des	  Reichsparteitages	  Elefanten,	  
den	  wir	  mit	  in	  den	  Marsch	  aufnehmen	  werden.	  	  

2-‐Waehrend	  der	  Ausstellung	  in	  der	  Galerie	  Mattischek	  bietet	  der	  Künstler	  Walter	  Mattischek	  ebenfalls	  
die	  Gelegenheit	  weitere	  Friedensbotschafter	  herzustellen	  und	  auf	  die	  Reise	  zu	  senden.	  	  
Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten	  
	  
	  
Falls	  Sie-‐ihr	  nicht	  am	  12.	  Mai	  vor	  Ort	  sein	  können-‐könnt	  
Einsendungen	  der	  Friedenselefanten	  bis	  4.	  Juni	  2012	  an	  
Galerie	  Mattischek	  
Scheurlstr.35	  
90478	  Nürnberg	  
www.walter-‐mattischek.de	  
	  
	  
	  
	  
	  


