
Münsterschule beteiligt sich bei der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim 

 

Angeregt durch einen Zeitungsartikel und weiterer Recherchen, ergaben sich Kontakte und 

daraus die Möglichkeit einer Beteiligung beim Projekt „Tisch der Nationen“ des BdK  Bund 

der Kunsthandwerker Baden-Württemberg.  

Insgesamt 193 Stühle, die Anzahl der UN-Staaten, sollen ihren Platz um einen 60 m langen 

Tisch finden. Zwei davon werden von den Zwiefalter Münsterschüler:innen und Lehrer:innen 

der 6. und 8. Klassen gestaltet und ab Mitte April in Mannheim am „Tisch der Nationen“ 

stehen. Jeder Stuhl soll als symbolischer Repräsentant für ein Land zu erkennen sein.  

Die Lose für die Münsterschule fielen auf Bulgarien und Jordanien.  

In den nächsten Wochen werden die Ideen handwerklich und ästhetisch umgesetzt.  

Ein wichtiges Kriterium wird dabei auch die Nachhaltigkeit spielen: Überwiegend soll 

ressourcenschonend mit Vorgefundenem und Restmaterialien gearbeitet werden.  

Das etwas nähere Kennenlernen eines Landes außerhalb unserer Urlaubsziele weitet 

unseren Blick „über den Tellerrand“ und nimmt Anteil an Schönem und an Schwierigkeiten 

des Landes. Die Bedeutung der UN samt ihrem Streben nach Frieden in der Welt wird 

übergeordnet und so aktuell natürlich ebenso ein Gesprächsthema sein.  

Die Besucher:innen der Bundesgartenschau in Mannheim können vom 14. April bis 8. 

Oktober 2023 den „Tisch der Nationen“ samt Stühlen, vor Sonne und Regen geschützt, 

kostenlos als Begegnungsort und Raststelle aufsuchen und nutzen. Sicher erfahren sie dabei 

auch automatisch etwas über diese Länder, da nicht nur die Länder-Flaggen an den Stühlen 

zu sehen sein werden. Die unterschiedliche Gestaltung der Stühle wird wie die Vielfalt der 

Staaten die Besucher:innen zum Staunen bringen.  

Neugierig geworden? -  Kommt nach Mannheim und findet die Stühle „Bulgarien“ und 

„Jordanien“, die den Weg von Zwiefalten nach Mannheim gefunden haben, wie übrigens der 

„Tisch der Nationen“ auch! Die Münsterschule freut sich auf Fotos aus der BUGA von euch! – 

Am liebsten auf einem in der Münsterschule gestalteten Stuhl!  

Zum Ende der Bundesgartenschau im Oktober werden die Stühle versteigert, wobei der Erlös 

dem BdK-Förderprojekt „Junges Kunsthandwerk“ zugutekommt.    

 

 


