
Samstag 7.9. von 11h-18h // Reden* 14 Uhr !

neben dem Europabrunnendeckel:

Protest Kundgebung des Fvfu-uüiUF.e.V.

*wer will der redet frei durch das Mikrophon

für eine künstlerische Nutzung der unterirdischen Brunnenanlage und des umliegenden 

Platzes neben dem Europabrunnendeckel durch wechselnde Künstler: 

Europabrunnendeckeldachverband/EBDDV, Kunsthausmeister & Bunkermannstipendium… 

Wir fordern Geld und Raum für wechselnde Hirnschmalz-pumpende Künstler aus 

Regensburg und Europa statt einer starren Bodensprenkleranlage am falschen Ort! 

(siehe konkreten Gestaltungsvorschlag am Ende der Petition!) 

Für eine gesellschaftlich durchlässige Kunst im Öffentlichen Raum!

Wir Unterbrechen die Räumung der 500qm Art BuZZ`l in Burgweinting für einen Tag und 

stellen leichte Waldkulturwerbebänke aus Sperrholz neben den Brunnendeckel; auf dem 

Deckel ist das nicht erlaubt. Die Blumeneumel mit Urinduft dürfen wir auch nicht mit 

einer „Ameise“ abrücken und zu einer Choreographie mit  unseren Waldwerbe-Bänken 

anordnen.

Besucher unserer Protestversammlung können die B-Version der von uns eigentlich an 

dieser Stelle geplanten und vom Tiefbauamt abermals verbotenen Public Crossfader 

Aktion (mit 3 Mischpulten und Reden aus dem Stadtrat) des Nürnberger Künstlers Chris 

Weiß ausprobieren – und als Belohnung einen Pfannkuchen essen.

Chris Weiß (Postwurf.org) arbeitet an einem Radiofeature und will euch interviewen.

Erwartet euch am Samstag nicht zu viel, denn: Wir ziehen seit einer Woche um 

(Burgweinting steht wieder ohne Kunst da, der Stadt war das Art BuZZ`l Projekt 2013: 

200€ wert..), wir können den Brunnen nicht nutzen und nicht auf die Routine und ein 

durch permanente Bespielung entstandenes Umfeld zurückgreifen!

Aktueller Anlass:

Seit 2010 gibt es keinen Nutzungsvertrag für den Fvfu-uüiUF.e.V. mehr, so wurde seitens 

der zuständigen (und nicht zuständigen) Stellen der Stadt Regensburg verhindert, dass 

sich das bis zur Beendigung immer interessanter werdende Projekt etabliert: Kunst und 

Kultur wurden aus Prinzip ohne Angabe von Gründen gemeuchelt!

Bis Ende September 2013 werden wir im auch die Treppe ins Brunnenbecken, das bis 

jetzt hoffnungsvoll vorgehaltene aber ungenutzte Stromkastl, Steckdosen und 

Arbeitsflächen demontieren und räumen müssen – denn seit Juni 2013 gilt die 

Europabrunnenanlage als Baustelle, ohne das dort gebaut würde oder es einen 

Stadtratsbeschluß dazu gab. Vollendete Tatsachen für eine Bodenpinkleranlage!

https://www.openpetition.de/petition/online/kunst-unter-und-ueber-dem-europabrunnendeckel-bunkermannstipendium-statt-bodensprenkler

