
Fortwährende Vermüllung am Europabrunnendeckel

Nur in Ausnahmefällen wird der Verpackungsmüll in den etwas weit entfernten Mülleimer geschmissen.
Am schwarzen Brett des noch ungeweißten Brunnendeckel steht: „WOLLT IHR SCHWARZE WACHSMALKREIDE?“

Der Müll wird von allen Bevölkerungsgruppen an allen Seiten des Deckels abgelagert!

Auch eine überdeutliche Schrift änderte zunächst kaum etwas am Verhalten der Kunden, die sich essend so-
gar mit mir über das Projekt und die MaulwurfstomperInstallation unterhielten, aber selbstverständlich ihren 
Verpackungsmüll liegen ließen.  Auch Erwachsene Menschen, die nachmittags auf der Südseite des Brun-
nendeckels einen Cafe trinken lassen den Pappbecher grundsätzlich stehen, die Mitarbeiter von Mc Donalds 
heben meist nur Verpackungen vom Boden auf... ganz mc Donaldsfrei darf der Ort scheinbar nicht werden. 

1.Regensburger Schattentheater für Ankündigun-
gen und bewegtes Spiel an der Hochhauswand



Es wäre schön die Aktion vom Oktober 
2009, dieses Jahr mit ein paar mehr Müll-
eimern zu wiederhohlen, die dann statt nur  
3 Tage lang, zwei ganze Wochen montiert 
sind und von mir selbst entleert werden, 
um der Stadt Arbeit zu sparen.
Die Montage und Demontage, durch das 
Abfallwirtschaftsamt geht sehr schnell von 
statten. Die orangen Aufkleber lassen sich 
von den grauen Kübeln wieder ablösen 
und hinterlassen keine Spuren. 

Ein Ergebnis der Stadtforschung:
Die Mülleimer an der Ampel waren innerhalb ei-
ner Stunde randvoll mit Essensverpackungen, die 
sonst am Platz herumliegen und wehen.



Um mich vom umherwehenden 
Verpackungsmüll zu distanzieren 
lud ich einen Mitstudenten ein, der 
zusammen mit den Technikern des 
Fvfu-uüiUF.e.V. eine Staubsauger-
installation präparierte, die ich im 
Namen der Galerie Opt*. auf dem 
Brunnendeckel präsentierte:

 
 

Ein Fernsehteam von Südwild machte zu den in verschiedensten Tönen heulenden Saugern, die sich 
gegenseitig „Styrophor“ hin- und her- und durchsaugten und im Brunnenbeckenstudio mit Schilderwald 
Interviews. Leider schaffte es dieser Teil des Films nicht in die Sendung. Immerhin ertappte man mich 
beim Müllsammeln ...... und ich mich aufgekratzt beim Galeristenjob.  (Ja das war eine ungewisse Zeit.) 

Die Staubsaugerinstallation „ der Rechte Moment“ von Rainer Schenk, am Europabrunnendeckel, kann 
man  hier im Internet sehen:

*Opt:“Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht das Niveau besonders hoch aufzuhängen.“



Abgestelle Becher münzen den Europabrunnendeckel jeden Abend zum Werbeträger um. 
Alle paar Tage entferne ich die Strohhalme und Plastiklöffel die im Bodengitter stecken, 
das den Brunenndeckel umgibt. 

Mülltonne als Wasserturm

2.Schattentheater: Popomalkabine mit Flitz-
vorhang und Wimper dient im September und 
Oktober 2010 Do.&Sa als Openair Kino.



Da mir von Anfang an klar war, dass ich es mit einem müllbelastrungsproblematischen Ort zu 
tun haben werde,  entwarf ich bereits vor Beginn des Projektes, im April 2009,  ein Mülltonnen 
Getränkelabel, das ich 2010 nun auf das gekühlte„Brunnenwasser“ (das angeblich aus dem 
orangen Wasserturm mit der Müllwassertonne, der als Dusche zum Popomalen dient) klebe. Die 
unalkoholischen, klaren, gelben und rosa Getränke gebe ich gegen eine Spende oder umsonst ab. 
Das klare Wasser stammt aus der Tonne, das rosa Wellness angeblich aus der Popomalkabine, 
dem 2. Regensburger Schattentheater mit Flitzvorhang, das nun auch als Projektionsfläche für 
das erste regensburger limiterfreie OpenAir Kino am Europabrunnendeckel dient. 



Mc Donalds Werbeflächen:
Mc Donalds wirbt auch auf den Fahrplänen der 
Deutschen Bahn (mir wird... ich muß mal zum....)
Vom Bahnhof über die (immernoch geplante?) Espla-
nade kommend ist das Mc Donalds Emblem  weithin 
sichtbar und dominiert meines Erachtens an ihrem 
südlichen Tor das Erscheinungsbild der regensbur-
ger Altstadt. Auch auf der Autobahn und an allen 
Zufahrtsstraßen ins Zentrum sind seit eh und je Mc 
Donalds Schilder und Leuchtreklame angebracht. 
Auf großen Plakatwänden sind Hamburger führend 
und auch im Internet wird man belästigt. 
Wollte man mit dem besonders in der Höhe über-
dimensionierten Europabrunnen (einem 6-7 meter 
hohen durchschreitbaren und durch Wasserwände 
hermetisch von der Umgebung abgeschirmten Raum, 
einem Kristall aus Glas) die Leuchtreklame von Mc 
Donalds auf dem Vordach über der Aphotheke verde-
cken? 
Wenn ich hörte das sich Tourismusscouts bei der 
Aphotheke erkundigen, was das da draussen für ein 
Müllhaufen sei (gemeint ist mein Kunstprojekt) und 
sich sicher sind, dass durch mein ehrenamtliches 
Arbeiten am Zustandsraum die Touristen vergrault 
werden, dann verstehe ich die Welt nicht mehr: Des 
öfteren kömmen ältere Leute vom Hotel Maximilian, 
schaun interessiert und fragen mich über die Kunst-
objekte und ihre Funktionsweise aus.

Auch der Bücherstand ist eine sehr schöne Form der  
Stadtmöblierung und das zu einem guten Zweck!!!
H i e r  d i e  F r e i t a g s d e k o r a t i o n  d e s  E u r o p a b r u n e n n d e c k e l s : (Hier mit extra an-

gemeldeter Musik,
sonst Lesungen, 
Performance, 
Kochen, Präsenta-
tionen, Kartenspie-
len Telephonieren, 
unteridich musi-
zieren, Popoma-
len, Bücher lesen, 
Stampfen, Fragen 
antzworten, eine 
Münze werfen, 
den Soundteppich 
des Gunloopers 
bespielen, ...
solange sich nie-
mand niederlassen 
kann um sich zu 
Vergnügen allles 
kein VerwaltungsP
roblem;Lautstärke
technisch sowieso 
nicht. 

Beschirmung mal 
anders herum: Geldein-
wurf.*

*Gunlooper: THE SOUND OF MONEY / ARMUT MACHT REICHTUM GEIL
1Cent = 1Ton / 1Ton = 1Ton / Stampfen Neustart / ...


