
                                                                                                                                   
 
Pressemitteilung 
 
Fahnen für den Frieden auch in Corona-Zeiten! 
Schüler und junge Menschen können Fahnen auch zu Hause gestalten 
 
 
750 Fahnen für den Frieden sollen für das Kunstprojekt „Kunst hält Wache“ vor allem von jungen 
Menschen gestaltet werden. Doch in Corona-Zeiten ist große Flexibilität und Kreativität gefragt. 
„Wir machen das beste aus der derzeitigen Situation. Die Fahnen können nun auch von zu Hause 
gestaltet werden.“ Dazu ruft der Issinger Künstler Franz Hartmann auf, der die Aktion initiiert hatte. 
Ein Großteil der Fahnen und die dafür benötigten Textil-Marker seien bereits von den Schulen 
geordert und an diese ausgeliefert worden. Weil nun aber landesweit wegen der Epidemie die 
Schulen geschlossen bleiben, können auch die Fahnen dort nicht mehr gestaltet werden. Auch 
an anderen Orten wie zum Beispiel in der Stadtbibliothek ist dies nicht mehr möglich.  
 
„Jung und Alt können jetzt die Zeit zu Hause nutzen. Gestaltet Fahnen mit Buntstiften auf Papier 
oder anderen Materialien und macht ein Foto davon“, erläutert Franz Hartmann. Von kommender 
Woche an bietet der Gemeindejugendpfleger Moritz Hartmann zudem einen Online-Fahnenkurs 
an. Dann können Interessierte im Netz mit ihm gemeinsam die Fahnen gestalten. Die Ergebnisse 
können per mail an leitung@kunst-haelt-wache.de gesendet werden. „Wir werden diese dann 
mittels Foliendruck je auf eine Fahne übertragen. So könnten alle 750 Fahnen rechtzeitig fertig 
werden und wie geplant vier Wochen vor der Ausstellung an die Straßenlaternen in Landsberg 
angebracht werden. Idealer Weise werden wir in der ganzen Stadt nach dem Krisennotstand auf 
ein großes weißes Fahnenmeer blicken. Und uns, ganz bewusst 75 Jahre Frieden im eigenen 
Land vor Augen führen“, freut sich Franz Hartmann. 
 
Ob die Ausstellung „Kunst hält Wache“ und das Rahmenprogram wie geplant am 30. April 
starten kann, steht angesichts der aktuellen Situation noch nicht fest. „Wir werden 
verantwortungsvoll reagieren und wenn nötig die Ausstellung verschieben,“ sagt Franz Hartmann, 
der auch künstlerischer Leiter des Projekts ist.  Bis dahin laufe vorerst alles weiter wie geplant. 
Über das Internet und die sozialen Medien werde über eine mögliche Terminänderung informiert.  
Außerdem gibt es Pläne die Ausstellung virtuell zu präsentieren.  
 
Weitere Informationen zum gesamten Projekt unter: www.kunst-hält-wache.de  oder auf Facebook und Instagram 
#kunsthältwache #75JahreFrieden 
 

 
Kunst hält Wache – 75 Jahre Frieden im eigenen Land - Ausstellung 30. April bis 10. Mai 2020 

Donnerstag bis Sonntag von 10 – 22 Uhr 
Für Schulklassen nach Anmeldung auch Montag bis Mittwoch  


