
 

Grußwort „Elephants for Peace“ in Nürnberg am 12. Mai 1012 
 
als Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg heiße ich Sie alle ganz herzlich 
willkommen – ich freue mich sehr, dass „Elephants for Peace“ unsere Stadt als Station ausgewählt 
hat! Seit vielen Jahren unternimmt die Stadt Nürnberg zusammen mit ihren Bürgerinnen und 
Bürgern große Anstrengungen zur Verwirklichung des Menschenrechtsschutzes und erfüllt damit 
ihre Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Wir setzen uns für den 
Frieden ein, sei es im Sinne eines friedvollen und von gegenseitigem Respekt getragenen 
Miteinanders in unserer Kommune, sei es aber auch in Form von Solidaritätsaktionen mit unseren 
Menschenrechtspreisträgern, die meist aus Teilen der Welt kommen, in denen Frieden und 
Demokratie nur ein Wunsch sind. 
Die „Elephants for Peace“ haben mit dem Reichsparteitagsgelände als Treffpunkt einen Ort in 
Nürnberg gewählt, der wie kein anderer Mahnung ist gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus, 
Gewalt und Krieg. Hier versammelten sich in den 1930er Jahren zu den Reichsparteitagen der 
Nationalsozialisten Hunderttausendene von Anhängern einer Ideologie, deren vermeintliche 
rassische Überlegenheit und Gewaltverherrlichung ganz Europa in den Abgrund des 2. 
Weltkrieges gerissen hat und in der Tragödie des Holocaust endete. Die baulichen Relikte dieser 
finsteren Epoche mit dem Dokumentationszentrum Reichparteitagsgelände sind Aufforderung an 
uns alle, unseren Beitrag für eine friedvollere Welt – auf kommunaler wie auf internationaler Ebene 
–  zu leisten.  
Das Mitmach-Projekt der „Elephants for Peace“ ist eine wunderbare Möglichkeit für jeden 
einzelnen, eine politische Botschaft kreativ umzusetzen. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern viel Einfallsreichtum beim Gestalten, viele positive Begegnungen und fruchtbare 
Gespräche. Mögen Sie Ihre Botschaften von Nürnberg aus weiter in die Welt tragen! 
  
 
Martina Mittenhuber 
Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg 
 

als	  Oberbürgermeister	  der	  Stadt	  Köln	  setze	  ich	  mich	  für	  den	  Frieden	  ein	  -‐	  im	  Kleinen	  wie	  im	  Großen!	  Deshalb	  unterstütze	  ich	  auch	  die	  Initiative	  "Elephants	  for	  Peace",	  bei	  der	  der	  Elefant	  das	  Symbol	  des	  
Friedens	  darstellt.	  Denn	  der	  Elefant	  steht	  für	  Größe	  und	  Stärke	  wie	  auch	  für	  den	  friedlichem	  Umgang	  mit	  Anderen.	  Wer	  wahre	  Größe	  besitzt,	  braucht	  sie	  selten	  unter	  Beweis	  zu	  stellen.	  

Mit	  dieser	  Initiative	  wird	  für	  den	  Frieden	  geworben.	  Auf	  der	  Reise	  von	  Zypern	  und	  Luxemburg	  nach	  Oswiecim	  (Auschwitz/Polen),	  machen	  die	  Elefanten	  in	  Köln	  Halt.	  Schließlich	  ist	  Köln	  eine	  internationale	  
Stadt,	  in	  der	  das	  friedliche	  Miteinander	  von	  mehr	  als	  180	  Nationalitäten	  auf	  wunderbare	  Weise	  funktioniert.	  Toleranz,	  gegenseitige	  Achtung,	  Integration	  –	  sie	  bilden	  die	  Grundlage	  für	  den	  Zusammenhalt	  
unserer	  Gesellschaft.	  

Frieden	  setzt	  Erinnerung	  voraus.	  "Nie	  wieder	  Auschwitz.	  Nie	  wieder	  Krieg!"	  erinnern	  an	  das	  größte	  Menschheitsverbrechen,	  die	  Vernichtung	  der	  europäischen	  Juden	  durch	  Deutsche.	  Die	  mahnenden	  Worte	  
der	  Überlebenden	  bleiben	  unser	  gemeinsames	  Vermächtnis.	  Ob	  Sie	  "Elephants	  for	  Peace"	  unterstützen	  oder	  Ihren	  persönlichen	  Beitrag	  im	  alltäglichen	  Miteinander	  leisten	  -‐	  wichtig	  ist,	  dass	  wir	  uns	  alle	  für	  den	  
Frieden	  in	  unserer	  Stadt,	  in	  unserem	  Land	  und	  in	  unserer	  Welt	  einsetzen.	  

setzen	  hier	  auf	  dem	  gescgichtsträchtigen	  Gelände	  Kontrapunkt	  zur	  menschenverachtenden	  kreigstreiberischen	  und	  gewalttäigen	  Idelogie	  der	  Natiosnalsozialsiten.	  

	  

Mitmach-Projekt: jeder hat eine Idee, eine kreative Vorstellung und kann sie künstlerisch umsetzen. 
 
 
Rose Marie Gnausch ins Leben gerufene Projekt Elephants for Peace hat es sich zur Aufgabe 
gemacht die Mehrheit der Menschen, also die Friedfertigen und diejenigen die sich den Frieden 
wünschen, sichtbar zu machen, und zwar mittels eines neuen Symbols, welches Großmut, Stärke 
und Friedfertigkeit in sich vereint: Dem Elefanten. 
In all seiner Größe und Macht lebt er friedlich in einer Gemeinschaft mit Anderen. 
Elephants for Peace möchte in einer unpolitischen, sanften, spielerischen und alle 
miteinbeziehenden Art und Weise eine Balance zwischen zwei verhärteten Fronten herstellen. 
Durch das Schaffen realer Bilder ist es dem Einzelnen 
möglich sich einzubringen und Veränderungen mitzugestalten. 
Die Elefanten stellen Bilder von Hoffnung auf eine friedensreiche Zukunft dar, sie zeigen, dass sich 
die Mehrheit der Menschen eigentlich friedliebend verhält und sich ein Leben in Frieden ersehnt. 


