Art BuZZ`l
<sprich: busl, basl, bußel oder Bussi, bzw. busl auch stattbussl : BuZZL>

buzz [coll.] die Begeisterung buzz [autom.] das Dröhnen - Motorgeräusch buzz [coll.] die Energie buzz
- rumour [coll.] das Gerücht buzz - in telecommunications [telecom.] das Prasseln - in der Telekommunikation buzz also [tech.] das Summen Verben (Verbtabellen finden Sie ggf. unter ) (6 of 6) to buzz
so. [coll.] jmdn. anrufen [ugs.] | rief an, angerufen | to buzz brummeln | brummelte, gebrummelt | to
buzz brummen | brummte, gebrummt | to buzz schwirren | schwirrte, geschwirrt | to buzz summen |
summte, gesummt | to buzz surren| surrte, gesurrt | Keine Grundformen ableitbar Weitere Treffer
Substantive (8 of 8) buzzbomb die Fernrakete buzz bomb [mil.] die V-Waffe buzz cut die Stoppelfrisur
buzz of activity geschäftiges Treiben buzz phrase das Schlagwort buzz saw (Amer.) [tech.] die Kreissäge buzz saw blade (Amer.) [tech.] das Kreissägeblatt buzz word das Modewort Verben(Verbtabellen
finden Sie ggf. unter ) (7 of 7) to buzz off [coll.] abbrausen [ugs.] | brauste ab, abgebraust | to buzz off
[coll.] abzischen [ugs.] | zischte ab, abgezischt | to buzz off [coll.] sichAkk. aus dem Staub (auch:
Staube)machen to buzz with sth. von etw.Akk. schwirren to get a buzz from sth. [coll.] einen Kick von
etw.Dat. bekommen [ugs.] to give so. a buzz [coll.] jmdn. anrufen | rief an, angerufen | to give so. a
buzz [coll.] jmdm. einen Kick geben Wendungen/Ausdrücke (1 of 1) buzzing with excitement in heller
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Der Neue Kunstverein e.V. (aus Königswiesen) hütet bei der Art BuZZ`l in Burgweinting den
Förderverein für unter- und überirdische UrbanismusForschung Fvfu-uüiUF.e.V.
<sprich:“fuüiuf“>, der bis vor 2 Jahren das Europabrunnendeckelprojekt am Ernst schmiss.
Wir Fuffis würden gerne nach einer intensiven Kennenlernphase im Juni in den vier leerstehenden Geschäften im Einkaufszentrum BUZ wöchentlich wechselnde Sockelkunstausstellungen ausrichten und ehrenamtlich, kostenlose Aktionen und Workshops für alle anbieten, denen Regensburg zu einfach gestrickt ist. Ziel der Art BuZZ`l ist es, eine EinfallsSchneiße aus Gedanken und Material in dem Stadtteil zu schlagen in dem Kunst ja schon
im Planungsprozess eine entscheidende Rolle spielen sollte und wo mittlerweile fast jeder
zehnte Regensburger wohnt. In Burgweinting. Hier können wir Neuland beackern. Da
Burgweinting, was die Kunst angeht, jungfräulich und das BUZ zentral gelegen ist, sind die
beteiligten Künstler gespannt auf die Reaktionen der Bewohner BW`s, die hiermit alle per
Postwurf* persönlich eingeladen sind unseren kostenlosen Kaufladen zu besuchen.
Gleichermaßen gespannt sein dürfen die kunstinteressierten Regensburger, die extra für
die Art BuZZ`l nach Burgweinting fahren müssen, um dort Alt- , Neu- und Neo Burgweintinger, Kinder und Senioren und die beteiligten Künstler kennenzulernen oder wiederzusehen. Die Burgweintinger Bevölkerung der unterschiedlichen Quartiere darf sich, wie
immer, freuen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Noch nie ist in Rgb die Kunst so hoch
aufgehängt worden, wie in BW !!! <//???Nur??? im Juni Programm: Sie können täglich, zu
den gewöhnlichen Öffnungszeiten bis 22 Uhr, kostenlos auf der Ladentheke eigene
festkettbare BetonKepf aus Ton modellieren:“Wie gefährlich kann figürliche Bildhauerei
sein?“. Jeden Donnerstag ist um Punkt 18 Uhr eine öffentliche BuZZ`lBandprobe: Alle Bs
stimmen ihre Instrumente. // Sa 26.5.: gegenseitiges Portraitieren auf DIN A0 Sandwiches
mit C.L.* // C.W.* baut mit M.B. ein Mindestkunstportal // Do31.5-Sa2.6.18 Uhr: spielen
A.N.A.S. aus Ngb*. mit Essen im Kaufladen.// Do 5.6. 20h: Kino: diesmal „ Aubachschüssel
“//Mi 6.6.20h: Lesung Literaturzoo Salamander:„Dr. Fleischhauers dunkles Geheimnis“
//Do//Sa 9.6.bis 22h: I.S.Wasser Performance//Di12.6. 20h: Architekturvortrag: „Im Burgweintinger Leitungswasser ist Schmu drin.“ 13.6. jeden Mi17 h: SchreibwerkstattBUZZ 1:
Schreiben kann jeder! Eigene Kurzgeschichten erstinken, erlügen & selber basteln. //Do
20h//Fr15.6.19h: C.K. klopft sich ab, Back Band//Mo18.6.21h: BuZZ TV//Mi20.6.17 h:
Schreibwerkstatt 2// Do 21.6.:20h:Vortrag: Europabrunnendeckeldachverband // 23.6 Sa
ab19 Uhr:Tango Moon Tigers! // Di: 21h:Kino // Mi: Schreibwerkstatt // Kepf Endspurt //
Sa30.6.: After Spring Party:18 Uhr Beurteilung der Kepf durch eine Fachkundige Jury- 20h
Tranquillized Housewives // BuZZl Band //Sense.//> Infos zum zu Hause nachlesen finden
sie unter <www. europabrunnendeckel.de>Wir arbeiten unkommerziell & ehrenamtlich.
Bitte Spenden für sie Ihre Eier steuerlich absetzbar an den gemeinnützigen Fvfu-uüiUF.e.V.
(1. Vorstand: Jakob Friedl) Betreff: „Kunst in BW“: Konto Nr:0005538921
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