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bundesgartenschau mannheim: mitwirkung bei
initiative "tisch der nationen"
mit Nanna

Die Bundesgartenschau (BUGA) Mannheim öffnet ihre Pforten für sechs Monate ab

14. April 2023. Bei der Verwirklichung der Idee "Tisch der Nationen" beteiligt sich der

Bund der Kunsthandwerker (BdK) Baden-Württemberg e.V.* als Projektpartner. Gerne

engagiert sich Nanna als BdK-Mitglied mit einer Stuhl-Gestaltung bei "Tisch der

Nationen" am Spinelli-Gelände. War sie doch Teil des BUGA Heilbronn

BdK-Pavillon-Programms 2018, das viel Lob erntete. Die Heilbronn-Erinnerung ist

positiv. Die Mannheim-Initiative macht neugierig. 

Der 60m lange "Tisch der Nationen" soll symbolisch und konkret für

Völkerverständigung stehen. Eine Pause am BUGA-Gelände bei den Stühlen

einzulegen, um zusammenzusitzen, reden und einander zuzuhören, wäre ein Versuch

eines bewussten Dialogansatzes in Völkerverständigung. Das

BUGA-Mannheim-Team erklärt "Um der Ohnmacht, die der brutale Krieg in der

Ukraine auslöst, etwas entgegenzusetzen, entstand das Konzept mit einer langen

Tafel auf dem BUGA-Gelände und den 193 Stühlen - für jeden UN-Staat einen Stuhl."

BdK-Mitglieder gestalten die "Länder-Stühle". Nanna hat das Los "Tonga" gezogen,

ein südpazifisches Königreich, das aus mehr als 170 Inseln besteht. Wie ihr

Tonga-Stuhl bei der "BUGA-Vollversammlung" aussehen wird, ist eine Überraschung.

Besucher_innen sollen den Fundus individuell gestalteter Stühle um den langen

Vollversammlungstisch (gut geschützt, aber draußen) ausfindig machen. Vielleicht

wird man am "Tisch der Nationen" daran erinnert, dass weltweiter Frieden das

höchste Gut ist, für das die Vereinten Nationen nach den Zerstörungen des 2.

Weltkrieges gegründet worden waren. 

 

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". Bitte auf das orangene Logo clicken, um direkt auf die

BUGA-Website zu gelangen. 

*Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg e.V. https://kunsthandwerk.de
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