
 

 

Aufruf zur Beteiligung am „Tisch der Nationen“ 
BdK-Stuhlprojekt im Rahmen der BUGA Mannheim 14. 4. – 8.10. 23 
 
Aufruf zur organisatorischen Mitarbeit an diesem Stuhlprojekt 
 
Die BdK-Verhandlungen mit der BUGA stehen auf positiv. Uns liegt ein interessantes 
Standortangebot in zentraler Lage und passendem Umfeld vor. Wichtige Details sind noch zu 
klären. 
 
Die BUGA Mannheim ist Initiatorin für den „Tisch der Nationen“. Um der Ohnmacht, die dieser 
brutale Krieg auslöst, etwas entgegenzusetzen, entstand die Idee mit der langen Tafel und den 
193 Stühlen – für jeden UN-Staat einen Stuhl: 
 „Unsere „BUGA Vollversammlung“ soll uns und unsere Besucher*innen daran erinnern, dass 
weltweiter Frieden das höchste Gut ist, für das die Vereinten Nationen nach den Zerstörungen 
des 2. Weltkrieges gegründet worden waren.  
 
Der BdK als Projektpartner organisiert die Länderstühle. Mit diesem Stuhlprojekt können wir 
öffentlichkeitswirksam „Achtung: KUNSTHANDWERK!“  auch 2023 erneut in Szene setzen und 
alle Mitwirkenden werden ein sichtbarer Teil davon. 
 
Der 60 m lange ‚Tisch der Nationen‘ befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft unseres BdK 
Beitrages in zentraler Lage auf dem BUGA-Spinelli-Gelände. Die weit überdachte Tafel lädt 
Gartenschau-BesucherInnen ein zum Verschnaufen, Vespern, zu Begegnungen und 
Gesprächen. Mit diesem Ort hätten wir auch eine passende Gelegenheit z. B. Vorträge im 
Rahmen unseres BUGA-Veranstaltungsprogramms sozusagen ganz neben an zu halten. 
 
Im Anschluss an die BUGA werden die Stühle verkauft/versteigert. Der Reinerlös abzüglich aller 
entstanden Kosten geht als Spende an das BdK-Förderprojekt „Junges Kunsthandwerk“. 

 
 
Teilnahmebedingungen  
 

Mitmachen können alle (ob BdK-Mitglied oder auch nicht), die Freude an freier Gestaltung 
haben und Teil dieses Förderprojektes werden wollen. 
 
Wer Lust hat, darf gerne mehr als nur einen Stuhl liefern. 
 
Bei diesem Projekt steht die Wiederverwertung von Stühlen und Materialien im 
Vordergrund ist aber nicht zwingend – nicht nur weil es seitens der BuGa keine Gelder für 
dieses Projekt gibt, sondern weil wir hier bewusst andere Wege gehen wollen, abseits 
unseres Werkstattalltags. 

 
Zugelassen sind Stühle mit irgendeiner Art von Lehne und üblicher Sitzhöhe von ca. 46 
cm.  
Ob aus Holz, Kunststoff, Metall, ob gepolstert oder geflochten – alle Variationen und 
Spielarten sind erlaubt. Vielfalt ist gefragt. 
 
Bitte keine Hocker, keine niedrigen Sessel oder niedrige Gartenstühle hernehmen. 
 



 

 

Die verwendeten Stühle samt Gestaltung müssen so stabil sein, dass sie einer normalen 
Benutzung Stand halten, Menschen gerne Platz nehmen und auch längeres Sitzen 
angenehm ist. 
 
Durchstöbert also Eure Keller und Dachböden, Garagen und Schuppen nach 
Brauchbarem und/oder besucht einen Wertstoffhof. 
 
Gestaltung  
In der Gestaltung Eures Länderstuhles seid Ihr völlig frei solange die Sitzfunktion gegeben 
ist und auch längeres Sitzen nicht zur Strapaze wird. 
Das darzustellende Land muss eindeutig zu erkennen sein. Einige Länder-Flaggenfarben 
sind identisch, sodass zusätzliche Attribute notwendig werden. 
Für die Gestaltung sind alle Materialien möglich – die Tafel ist vor Regen und direkter 
Sonne ausreichend geschützt.  
Bitte beachten: verwendete Materialien dürfen beim Benutzen nicht abfärben, auch nicht, 
wenn jemand mit feuchter Kleidung darauf Platz nimmt. Ebenso darf keine 
Verletzungsgefahr bei der Benutzung ausgehen. 
 
Beschriftung 
Ländername, Urheber-Signatur und Datum bitte unter der Sitzfläche anbringen. 
 
Statement  
Für Werbung und Dokumentation brauchen wir einen kleinen Text zu Eurem Stuhl. 
 
BdK-Förderprojekt „Junges Kunsthandwerk“ 
Die Länderstühle werden für die Dauer der BuGa Mannheim kostenlos zur Nutzung am 
„Tisch der Nationen“ zur Verfügung gestellt. Danach werden diese zu Gunsten des BdK-
Förderprojektes „Junges Kunsthandwerk“ veräußert. 
 
Vorläufiger Zeitplan/Deadlines  
bis 30. Nov. 2022  schriftliche Anmeldung  
Mitte Feb. 2023   Abgabe Statement 
bis 31. März 2023  endgültige Fertigstellung der Stühle 
Anfang April 2023   Sammeltransport nach Mannheim 
Okt. ? 2023   Veräußerung der Länderstühle 

 
Die Länderauswahl erfolgt durch ein Online-Auslosungsverfahren. Allen 
TeilnehmerInnen werden gemäß ihrer Stuhlanzahl mittels einer App ein oder 
mehrere Länder zugelost. 
Auslosung der Länder geschieht in Blöcken. So können Schnellentschlossene zeitiger 
loslegen.  

 
Detailfragen beispielsweise zu Transport, Infotafel/Banner mit Urheber-Auflistung oder 
Dokumentation können erst zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden. Die BuGa-
Organisation als auch wir sind mit all diesen Punkten noch im Prozess.  
 
Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 
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Team für Sponsorensuche – die offizielle Anfrage muss allerdings über den Vorstand 

laufen 
Fördergelder, Firmensponsoring, Stuhlpatenschaften… könnten manches möglich 
machen wie professionelle Fotoarbeiten, Transportkosten und schön wäre ein Honorar für 
alle, die einen Stuhl liefern 

  
Bildung eines Transportteams  
logistische Ausarbeitung, Organisation/Durchführung  d. Transports 

 
 
 
Ansprechpartnerin: marianne.wurst@t-online.de  
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