
Jakob Friedl, Reibergassl 5, 93055 Regensburg, 
-------------------------------------------------------------

mail: weihrauchschleuder@gmx.de, tel: 0941 28015301  

Bernd Rohloff 
Architekturkreis Regensburg
Schwarze-Bären-Straße 5 
93047 Regensburg

Sehr geehrter Herr Rohloff, 

ich leite Ihnen im Anhang einen Mailtext weiter, den ich, jeweils nach einem Telefongespräch, 
bereits an mehrere hundert Architekten und Künstler verschickt habe. Ich suche 15 Jahre nach 
dem  bundesweiten  Wettbewerb  für  eine  Lärmschutzwand  und  ein  künstlerisches 
Gesamtkonzept in Burgweinting nach den damaligen Einreichungen.

Vielleicht ist das Ausstellungsprojekt Art BuZZ`l, das ich in Zusammenarbeit mit dem Neuen 
Kunstverein e.V. vorbereite auch für den Architekturkreis interessant.Ich würde mich freuen, 
wenn  der  Architekturkreis  eine  Podiumsdiskussion  mit  dem  Preisgericht  von  1997/98  und 
eventuell weiteren Akteuren über Kunst im Stadtteil organisieren könnte.
Die  Art  BuZZ`l  böte  mit  4  parallel  laufenden  Einzelausstellungen  und  einer 
Ausstellungsarchitektur im Außenraum (Lärmschutzwandskulptur, Weltkultursterbehalbkugeln, 
BuZZ`l  FonZelle)  ein  ideales  Podium,  um  dieses  Thema  öffentlichkeitswirksam  vor  Ort 
anzugehen.  

Kosten  entstehen  in  folgender  Weise:  Alle  Burgweintinger  werden  per  Postkartenwurf 
eingeladen.  (Druck-Kosten  beim  Kartenhaus  für  eine  Karte,  die  bei  5000  Haushalten  im 
Briefkasten landet, ca.150 €). Außerdem kann man auch ein Ladenschild malen, und es gibt 
Plakataufsteller im Einkaufszentrum und im gesamten Stadtteil. Da sich ein guter Teil der am 
Preisgericht  beteiligten  Künstler,   Architekten  und  Politiker  ohnehin  noch  in  Regensburg 
befindet, könnten die Fahrtkosten für das Podium gering gehalten werden

Ich suche noch nach Unterstützern für eine raumgreifende Lärmschutzwand-Skulptur, die im 
BUZ verspannt  wird (siehe Anhang:  Rekontextualisierung der  Lärmschutzwand).  Die Statik 
hierfür  wird  bereits  kostenlos erstellt.  Das  Fundament kann ich selbst  gießen.  Nur für die 
Stahlträger, die Wellbleche und die Seile hab ich noch keine Sponsoren gefunden. Vielleicht 
kann  der  Architekturkreis  ausnahmsweise  selbst  als  Sponsor  auftreten  und  einen  Teil  der 
restlichen Kosten übernehmen. Insgesamt würde die Lärmschutzwand ca. 1000 € Kosten. Die 
Skulptur  rutscht,  anders  als  in  der  Darstellung  eingezeichnet,  noch  etwas  nach  hinten, 
unmittelbar vor die Blechlawine. (siehe Kostenplan in buzzl.zip).

Mehr Infos zur Art BuZZ`l auf der Webseite: http://jakob-friedl.de/?p=2481

Das Konzept, die Kosten, die Skulpturen: http://europabrunnendeckel.de/download/buzzl.zip

mit besten Grüßen
Ihr

Jakob Friedl
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