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Marianne Wurst, Hanadin Slatina und Manuela Puseljic organisieren die Aktion „Tisch der 

Nationen“ für Ehingen. (Foto: Verena Pauer) 

 

Insgesamt 193 Stühle sollen es für das Projekt „Tisch der Nationen“ 

werden. Mindestens 30 kommen aus Ehingen. 
 

30 Stühle, bunt geschmückt und ein Land repräsentierend, werden Anfang April aus Ehingen 

zur Bundesgartenschau (BUGA) nach Mannheim unterwegs sein. Sie sind Teil des Projekts 

„Tisch der Nationen“ der BUGA und des BdK Bund der Kunsthandwerker Baden-

Württemberg. Insgesamt 193 Stühle sollen dafür um einen 60 Meter langen Tisch auf dem 

Gelände der BUGA aufgestellt werden. Jeder steht dabei für ein Mitgliedsland der Vereinten 

Nationen. 

Vor allem aus Baden-Württemberg engagieren sich die Leute und gestalten Stühle. Der 

größte Anteil kommt dabei aus Ehingen. Ansprechpartnerin des Projekts ist schließlich auch 

die Oberdischinger Künstlerin Marianne Wurst. Zusammen mit Manuela Puseljic von der 

Caritas Ulm-Alb-Donau und Hanadin Slatina organisiert sie auch in Ehingen die Aktion. 

 

Material wird noch benötigt 

15 alte Stühle haben sie dafür bereits zusammengesammelt, wie Puseljic berichtet. „Es 

dürfen keine Hocker, Gartenstühle oder Ähnliches sein“, sagt sie. Weitere Stühle werden sie 

auch noch finden, sind sich die Organisatorinnen sicher. Neben den Sitzmöglichkeiten 

benötigen sie jedoch auch Material zur Dekoration: Unter anderem wasserfeste Farben oder 

Acryl, Pinsel, Garne und Stoffe werden gebraucht. Und auch Kleister und Klarlack sind gern 

gesehen. 
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Verschiedene Gruppen hätten sich bereits dazu bereiterklärt, Stühle zu gestalten, sagt 

Wurst. Zwei befreundete Kunsterzieherinnen aus Zwiefalten würden ihre beiden 

Heimatländer gestalten: die Ukraine und Russland. Auch Lehrkräfte überlegten, mit ihren 

Schülerinnen und Schülern an dem Projekt teilzunehmen. 

 

Kinder gestalten Stühle 

Viele der Stühle wollen die Verantwortlichen bereits beim Kinderferienprogramm des 

Quartiersprojekts am Wenzelstein in den Fasnetsferien gestalten. Die Kinder bekommen 

dort Informationen über das jeweilige Land, nach denen sie dann den Stuhl gestalten 

können. „Der Wiedererkennungswert sollte schon gegeben sein“, sagt Wurst. „Also nicht nur 

die Flagge abbilden, sondern auch weitere Attribute.“ 

Für die Kinder sei das mit Blick auf die aktuelle Weltlage ein wichtiges Projekt, sagt Puseljic. 

„Ein Kind kann ja nichts tun.“ Die Gestaltung der Stühle vermittle aber das Gefühl, dass sie 

doch etwas tun können. Sie können mit der Aktion darauf aufmerksam machen, wie wichtig 

Frieden ist, sagt Puseljic. „Wenn Kinder was leisten, so ein großes Projekt leisten, da ist das 

Selbstbewusstsein ganz groß“, ist auch Wurst der Meinung. Deshalb wünschen sie sich auch, 

dass sie mit den Kindern im Sommer die BUGA besuchen können, damit sie ihre Stühle 

sehen können. Ob das möglich sein wird, ist jedoch eine finanzielle Frage. 

Mit Eröffnung der Bundesgartenschau am 14. April sind die Stühle unweit des BdK-Beitrags 

auf dem Gelände zu finden und sollen den Besucherinnen und Besuchern eine Möglichkeit 

geben, um sich auszuruhen, zu essen und sich zu unterhalten. Nach Ende der Ausstellung im 

Oktober sollen die Stühle dann versteigert werden. Der Erlös kommt dem BdK-Förderprojekt 

„Junges Kunsthandwerk“ zugute. 
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https://www.schwaebische.de/regional/ulm-alb-donau/ehingen/ehinger-gestalten-stuehle-

fuer-friedensprojekt-der-bundesgartenschau-1369270?lid=true 

 


