Jakob Friedl, Reibergassl 5, 93055 Regensburg, Tel: 0941 / 28015301
mail an:info@europabrunnendeckel.de

Art BuZZ'l – ein Kunstprojekt in Burgweinting
Regensburg, 2.2.2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte um Unterstützung für das Ausstellungsprojekt Art BuZZ´l werben
und Ihnen auch meine Person vorstellen.
Ich bin ein Regensburger Künstler, der vor allem im öffentlichen Raum arbeitet.
Vielleicht kennen Sie meine Baumskulpturen im Regensburger Bahnhofspark,
haben etwas von meinen 242 Radrüttelzeichnungen von der Steinernen Brücke
gehört oder mich in den vergangenen Jahren am Europabrunnendeckel gesehen.
Andere Arbeiten wie der Holzkopierer ("Schauen Sie in den Kopierer und
zeichnen Sie, was sie gesehen haben"), die "Pfeifen Sie nach dem Sprechton"Maschine oder das "Festnetz" (die Maulwurftelefonanlage) oder eben auch die
Maulwurfstomperinstallation am Europabrunnendeckel generierten ihren Inhalt
durch die Nutzer.
Ich wohne seit circa 12 Jahren in Burgweinting und konnte so die bauliche und
kulturelle Entwicklung dieses Stadtteils vom Dorf zur Vorstadt beobachten.
Mittlerweile lebt hier ein Zehntel der Regensburger Bevölkerung in
unterschiedlichsten Wohnsituationen: in Alt- und Neu-Burgweinting,
Burgweinting-Mitte, in der Burgweinting-Expo2000-Siedlung, der OffensiveZukunft-Bayern-Siedlung, der Käthe-Kollwitz-Siedlung, in der umgebenden
Blütenblattsiedlung und in Reihenhäusern in den Baugebieten 1, 2, & 3.
Was die meisten Burgweintinger nicht wissen, ist, dass 1997 Kunst schon im
Planungsprozess ihres Stadtteils eine entscheidende Rolle spielen sollte, um
nicht im Nachhinein dekorierend, kaschierend oder kritisierend eingreifen zu
müssen. Das künstlerische Leben im Stadtteil sollte vielmehr durch einen
vorbildhaften, bundesweiten Wettbewerb für ein künstlerisches Gesamtkonzept
schon im Vorfeld der Bebauung auf den Weg gebracht werden und heute fester
Bestandteil des Alltags und des kulturellen Miteinanders in Burgweinting sein.
Man sah es, wie es Prof. Manfred Schneckenburger im Katalog des
Planungsamts treffend formulierte, als notwendig an, der Kunst Raum zu
schaffen, da sie dazu unter sich verengenden gesellschaftlichen Verhältnissen
nicht mehr selbst in der Lage sei.
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Diese pessimistische Prognose gilt es zu widerlegen.
Wie grandios wäre es, die leerstehenden Geschäfte im BUZ für ein
Ausstellungsprojekt zu nutzen! Nun, da ich mein Studium an der AdBK
Nürnberg mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen habe, möchte ich dort in
Zusammenarbeit mit dem Neuen Kunstverein e.V. meine DebütantenAusstellung inszenieren. Das könnte im Frühling 2012 geschehen.
Neben der Konzeption des Ausstellungsprojektes kümmere ich mich auch um
die Organisation und die Umsetzung der Art BuZZ`l: Geplant sind
Kunstaktionen, kulturelle Veranstaltungen, Kino, Diskussions- und
Informationsversammlungen, mehrere kostenlose künstlerischen Workshops
und insgesamt 9 Kunstausstellungen, und es kann, glaube ich, gelingen, das
künstlerische Niveau in Regensburg von Burgweinting aus anzuheben.
Denn Kunst in Burgweinting zu machen halte nicht nur ich für eine höchst
spannende Sache: Alle 10.000 Burgweintinger per Postwurf und mittels
Siebdruck-Plakaten an den Laternenpfählen zu einer „Kunstmesse“ einzuladen
– allein das schon birgt das Potenzial für interessante Begegnungen.
Die Regensburger Kulturschaffenden weisen dem Gedanken, Kunst in die
Stadtteile zu „tragen“, im Rahmen des städtischen Kulturentwicklungsplans
eine zentrale Rolle zu. Art BuZZ`l begreifen auch Künstler, die sonst vielleicht
nicht auf die Idee kämen, in Regensburg auszustellen, als Chance, hier in der
(was die Kunst betrifft) jungfräulichen Peripherie Neuland zu beackern!
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung
Jakob Friedl

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) buzz
bomb 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 Aufregung
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