
Förderverein für unter-und überirdische UrbanismusForschung/Fvfu-uüiUF.e.V.
i.A. Jakob Friedl, Reibergassl 5, 93055 Regensburg, tel: 094128015301,

mail: info@europabrunnendeckel.de

Regensburg, den 29.5.2012

Betreff: Ziel und Art der Nutzung der zunächst für den Zeitraum zwischen dem 16.5. bis 31.6.2012 
zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Einkaufzentrum BUZ in Burgweinting.

Sehr geehrte Frau XXXXX,

ich schreibe Ihnen an dieser Stelle als Künstler, der vergangenes Jahr sein Studium an der AdBK 
Nürnberg abgeschlossen hat. Der Neue Kunstverein.e.V. vertritt mich für mein Ausstellungsprojekt 
Art BuZZ`l, dessen Ziel es ist, Kunst in den Stadtteil Burgweinting zu tragen, wo Kunst vor 15 
Jahren schon im Planungsprozess eine entscheidende Rolle spielen sollte. Bei der Art BuZZ`l 
vertrete ich als Künstler , Kurator, Organisator und 1. Vorstand des Förderverein für unter- und 
überirdische UrbanismusForschung / Fvfu-uüiUF.e.V. <sprich:“fuüiuf“> wiederum Freunde, 
befreundete Künstler, Musiker, Literaten und alle, die im Laufe des Projektes das Interesse an einer 
Mitarbeit entdecken. Außerdem hafte ich persönlich für eventuelle Schäden und finanzielle 
Ausfälle.

Ich habe nach einer langen Verhandlungsphase und Wartezeit nun sehr kurzfristig eine Zusage der 
Betreibergesellschaft des Einkaufszentrum BUZ erhalten, von Mitte Mai bis Ende Juni zwei 
Räumlichkeiten für das Projekt Art BuZZ`l nutzen zu können. Aller Wahrscheinlichkeit wird der 
von Mietzins befreite Zwischennutzungsvertrag allerdings aufgrund  allseitiger Zufriedenheit und 
positiver Synergieeffekte (durch freie ungezügelte Kunst!!!) verlängert werden. 

Wir hoffen in dieser ersten „Kennenlernphase“ (in der 6 Wochen lang 10 Stunden täglich 
durchgearbeitet wird), so viel Bewegung in den Stadtteil zu bringen, dass sich unsere Kunst hier 
dauerhaft etablieren kann.

Für den Monat Juni habe ich ein sehr dicht gepacktes „Kennenlernprogramm“ zusammengestellt, 
das Sie im Internet einsehen und ausdrucken können. (siehe Link ). Dieses Juniprogramm habe ich 
auch als Einladungskarte an alle Haushalte der 10000 Burgweintinger persönlich per Postwurf 
verteilt. (siehe link)

Parallel zu den Aktionen, Happenings, Performances, Vorträgen, Lesungen, Präsentationen, 
Workshops, Kino-Abenden und Bandauftritten bringen sich die beteiligten Künstler zusammen mit 
Freunden ein, um der Bevölkerung jeden Alters einen „Kaufladen“ zu bauen und vorzuleben. Wir 
arbeiten gemeinsam an einer „Sockelkunst“, die es der Bevölkerung jeden Alters erlaubt, sich aktiv 
einzubringen und kreativ zu artikulieren. Wir basteln eine „Lärmschutzwand“, einen schallsicheren 
Bandraum in der Kühlkammer, darüber ein „Kino“ für  Diaprojektionen und Filme aus dem 
Stadtteil, ein „Fernsehstudio“ von „TVB“, eine dreiteilige, 7,5 m lange Theke zum Modellieren von 
festkettbaren Betonköpfen durch die Bevölkerung, einen Pizzaofen, einen Dönerspieß, Lebensmittel 
und fertige Gerichte.

Ich übersende ihnen eine Liste mit einem Teil der bisher am Projekt Art BuZZ`l beteiligten 
bildenden Künstler. Auch die hier nicht oder nur am Rande erwähnten befreundeten Mitarbeiter 
haben etwas gelernt, z.B. Schreiner, Silberschmied, Soziologie, Programmierung, und  betreiben ihr 
Handwerk vor allem im Privaten in einer kühnen Perfektion, würden sich aber niemals als Künstler 
bezeichnen wollen. 
 
Hier können Sie sich noch über zwei der Workshops informieren:
„Schreibwerkstatt“ (siehe link) und „Wie gefährlich kann figürliche Bildhauerrei sein?“(siehe link)

Ich hoffe, Sie über den derzeitigen Stand des vom Neuen Kunstverein Regensburg e.V. vertretenen 
Kunstprojekts Art BuZZ`l ins Bild gesetzt zu haben. Weitere Informationen und Konzeptpapiere 

http://europabrunnendeckel.de/download/buz/Juniprogramm.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/Modellierworkshop.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/geschichtenschreiben.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/karte2.pdf


finden Sie auf der Internetseite:http://jakob-friedl.de/?p=2481 . 
Ein Programmblog mit ersten Fotos und Plakaten folgt.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihr 
Jakob Friedl

Künstler/innen? (bisher vor Projektbeginn): 

• Cris Weiß   :   “Postwurf” ,  Empfehlungsfax von Mindestkunst an BUZZ`l 
• Frau Dr. Carmen Loch  :   (portfolio) Malt im Juni mit der Bevölkerung Potrait Plakate für den 

Stadtteil und würde im Herbst gerne mit der “Strahlenpraxis” vorbeikommen. 
• Antonie Baumler <(profil)>..wird im Juni was zeigen und im Herbst eine Einzelausstellung 

bekommen. 
• Carl Cynik  : <Foto> <Lebenslauf/Motivation/Metawerk> ( aka. Olaf Klein) “Wilkommen zu Hause” 

(heiter beklemende Installationen und Sound Pieces im Herbst stellt im Juni einen großen Lebenslauf 
aus und klopft sich ab.) 

• Stefan Frommberger   “::::” 
• Isolde von Reusner: <Vita mit Bild und Beschreibung der Aktion im Juni>würdeausserdem 

gerne am 30.6. mit den “Tranquillized Housewives” ein Abschlußkonzert geben und im Herbst eine 
Einzelausstellung machen.

• Andi Guntermann:     (da treibt er sich rum) “recognition composition” (interaktive 
Installation/Burg-Erzählung ; Projektion ins Schaufenster jetzt wohl nicht März sondern 
September/Obtober) 

• Cloneheadz  :  siehe auch vistvunkverlag Die Cloneheadz wollen im Herbst performen und 
ausstellen, eventuell einzelnd: 

• z.B. Georg Fuchsensteiner <Malerei>(spielt eventuell im Juni mit VUK & eventuell den Tango 
Moon Tigers) will im Herbst seine Bilder in einer Einzelausstellung zeigen, Marcel Ralle (aka DJ 
Kid Stardust) <art Report> <beim Vistvunkverlag>, wie bei Fuxi und den anderen Clones… 

• Veit Kowalt: Maler, Straßenkünstler, Filmemacher, Bühnenbildner, Spezialrequisite …. (angefragt 
für Herbst) 

• Ulrich Graf: Deja Bu. Fotos aus Burgweintings Neubauphase <vergangenheitsbewältigung>.  
Stellt sich im Juni vor_Einzelausstellung im Herbst angepeilt. 

• Jakob Friedl: Weltkultursterbehalbkugeln & Einzeldebutantenausstellung im Herbst. 
Film:”Surfen am Aubach”, KEPf Modellier Workshop, Mitarbeit bei BUZ TV/tv B…

• Severin Kirschner    <<<da schau her>>>(singt und stellt im Juni u.A. seine Lidlty Skulptur hinter 
Panzerglas aus, Einzelgruppenausstellung mit befreundeten Studenten im Herbst, wenns klappt) 

• Andreas Frischholz   (stellt mit Sevi, Almut, Carmen und Nina aus, singt…) 
• Nina Walser   (!!!…singt) 
• Almut Reichenbach   (bastelt und…singt.)
• und Uli Hild (Filme und Gemüse im Herbst) 
• Studenten des Instituts für Kunsterziehung der Uni Regensburg wollen im Herbst eine eigene 

Gruppenausstellung.
• Planraum e.V.   /RepRapräsentation / Geodeltische Kuppel? / 
• BuzzlPhon Programmierung durch Florian Müller (Physiker) und Manu Paniert
• Alexander Stern   (stellt sich im Juni vor und will bei der Art BuZZ`l im Herbst eine 

Einzelausstellung)
• Simon Kummer & Eva Scheer   (Juni & Herbst, Skulptur, Installation, Music, Technische 

Beratung)<vuk mit den Cloneheadz bei Vistvunk>
• Peter Schüsselbauer <Text>< Musik> auch als DJ Spindrift (80er Dub Reaggea /Blues)

• Thomas Mair,Daniel Ott, Ingeborg Zitzler (Schreibwerkstatt Salamander

                                                                                                                            

http://schreibwerkstatt-salamander.jimdo.com/
http://europabrunnendeckel.de/?p=951
http://www.myspace.com/57263232
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/PeterSchuesselbauer.pdf
http://vistvunk.de/archiv.html
http://jakob-friedl.de/download/buz/meine_erste_gurke_Simon%20_Kummer.jpg
http://www.alexanderstern.de/
http://planraum.org/aktuelles.html
http://www.weinerei.de/?s=narzissentreiberei
http://www.adbk-raum.de/klasse/studenten/personen/almut.html
http://adbk-raum.de/klasse/studenten/personen/walser.html
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/AF.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/KS
http://www.kuenstler.nuernberg.de/index.php?id=48&no_cache=1&tx_feuserstat_pi1[showUid]=479http://
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/Modellierworkshop.pdf
http://jakob-friedl.de/?p=2138
http://jakob-friedl.de/?p=2234#dejabu
http://www.vistvunk.de/publikationen.html
http://www.art-report.com/de/kuenstler/Marcel_Ralle/23321
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/fuxi.pdf
http://www.vistvunk.de/
http://cloneheadz.org/
http://cloneheadz.org/
http://www.ida-nowhere.com/
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/cv-andigun.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/Isolde_Profil.pdf
http://www.stefan-fromberger.de/
http://www.hoellmuehle.eu/
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/olafbuzl.pdf
http://jakob-friedl.de/download/buz/carl_kynik.pdf
http://carlkynic.de/
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/antonie_profil.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/buzzcarmen.pdf
http://carmenloch.blogspot.de/
http://carmenloch.blogspot.de/
http://europabrunnendeckel.de/download/buz/FAXKOPF_friedl_empfehlung.pdf
http://www.postwurf.org/Startseite.html
http://www.lieber-chris.de/contact.html
http://www.lieber-chris.de/contact.html
http://jakob-friedl.de/?p=2481

