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Zusätzliche Presseinformationen zu

Fontana Suburbia, ein 4m hohes Plastikrohr im städtischen Maibaumständer,
und Zwetschgenkernweitspucken mit der Ribisl-Partie 

Bei einem öffentlichen Frühstück am Sonntag, 8.September, von 10 bis 14 Uhr 
trifft sich der Wählerverein „Ribisl-Partie (e.V.) im Eingangshain der  Käthe- 
Kollwitz-Siedlung (Kurzer Weg) in Burgweinting zum Zwetschgenkern-
weitspucken, um Kandidat*innen für die Liste RIBISL für Diveres, Sonstiges & 
Übriges zu gewinnen, zu malen und um erste Malkampfplakate vorzustellen. Der 
Ribisl-Straßen-Malkampf bietet allen die sichere Möglichkeit ihre Kunst von Ende 
September bis zu den Kommunalwahlen am 15. März an 100 selbstgewählten 
Stellen im öffentlichen Raum zu präsentieren. Interessierte melden sich per SMS 
beim Kunstverein: 0176 97 87 97 27

Marlene Stecher von der Ribisl Partie erklärt: „Wir wollen den Ribislbegriff mit dem 
Malkampf symbolisch aufladen und erweitern. Es geht uns um die Gestaltbarkeit 
des öffentlichen Raums durch die Regensburger*innen. Leider immer noch 
verunmöglichte Ribislpflanzungen könnten z.B. neue Zusammenhänge im Stadtteil
schaffen und neue Formen der Kunst und des Engagements voranbringen.“

Der gemeinnützige Fvfu-uüiUF.e.V. Kunstverein steuert zum Tag des offenen 
Denkmals, mit dem Thema „Neuere Architektur“ ein 35 cm breites und 4 m 
hohes Plastik-Wasserrohr im sonst leider unbenutzbaren städtischen 
Maibaumständer bei, das eigentlich einen Monat lang stehen bleiben sollte. 
Die für eine temporäre Plastikrohrinstallation zuständige Kommission Kunst und 
Bauen ist ebenfalls eingeladen, um unser Vorhaben zu begutachten und mit uns 
zu philosophieren. 

Leider sind die Unterlagen für den Maibaumständer beim Gartenamt verschollen, 
so dass der überaus aufwändig mit aktuellen Bezügen zur Stadtteilentwicklung 
dekorierte „fuüiuf“-Junibaum 2015 überraschenderweise umgesägt werden 
musste. Das Gartenamt kündigte damals an, den Maibaumständer auszugraben 
und den Ort umzugestalten. Der unbenutzbare Maibaumständer steht samt 
Maibaumstumpf nun seit vier Jahren als Zeichen von verunmöglichtem 
Engagement an einer sehr zentralen Stelle im Stadtteil.

Der Künstler Jakob Friedl sagt:
„Aus der Vogelperspektive wird deutlich, dass dieser Ort durch analoge 
Raumorganisation wie für einen Maibaumständer angelegt wurde: Der 
Maibaumständer steht gewissermaßen an der Schwanzwurzel der Käthe-Kollwitz-
Siedlung, die von Blütenblättern umgeben ist. „



Der Kunstverein will mit seiner Fontana Suburbia Aktion erneut die 
Diskussion um einen neuen Maibaumständer oder eine Prüfung der 
Sicherheit des alten Maibaumständers anstoßen. Auch ganz andere 
Gestaltungsmöglichkeiten sind denkbar, z.B. ein Brunnen oder 
Trinkwasserspender oder eine ungewöhnliche Kombination aus 
Maibaumständer, Brunnen, Dusche, Trinkwasserspender und Infoportal....   
Eine neue Freibaumtradition in der Vorstadt hätte das Potenzial, die 
Stadtteilkultur für viele Menschen zu bereichern. 

Der 2. Vorstand des Wählervereins Ribisl-Partie (e.V.) Dominik Fessmann ergänzt:

„Damit „Fontana Suburbia“ seine fragende Wirkung entfalten kann, muß das 
Plastikrohr einen Monat lang im Maibaumständer stehen bleiben können. Wir 
hoffen, dass dieser Vorgang von der Kommission Kunst und Bauen transparent 
behandelt wird.“

Fontana Suburbia legt als „Ready Made“-Kunstwerk eine 
Auseinandersetzung mit dem vorstädtischen Kontext und der jüngeren 
Vorstandtgeschichte nahe und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu seit 
langem kaum genutztem Informationskästen der traditionellen Burgweintinger 
Vereine und nur von zwei Parteien.

Weitere Informationen zu „Fontana Suburbia“ finden sich auf der Webseite.  
http://europabrunnendeckel.de/?p=7782

 

Ich stehe Ihnen jederzeit für Rückfragen und Bildmaterial zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Jakob Friedl

Tel: 0176 97 87 97 28

http://europabrunnendeckel.de/download/maibaumstandorteins/schaukasten_illustration.pdf
http://europabrunnendeckel.de/download/maibaumstandorteins/schaukasten_illustration.pdf
http://europabrunnendeckel.de/?p=7782
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Pressemitteilung 

"Fontana Suburbia" am Maibaumständer
Am Sonntag Kunstaktion in Burgweinting

Der Wählerverein „Ribisl-Partie" lädt am kommenden Sonntag von 10 bis 14 Uhr 
zu einem öffentlichen Frühstück im Eingangshain der Käthe-Kollwitz-Siedlung 
in Burgweinting ein. Zum Tag des offenen Denkmals, der unter dem Motto 
"Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" steht steuert der Verein eine 
eigene Kunstaktion zur Käthe- Kollwitz-Siedlung bei, die auch dazu dienen soll, 
Kandidat*innen für die Liste RIBISL "für Diveres, Sonstiges & Übriges"  zu 
gewinnen, wie der Sprecher des Vereins Jakob Friedl zu verstehen gibt. Dabei 
werden auch erste "Malkampfplakate" vorgestellt und weitere gemalt.

"Fontana Suburbia" legt als „Ready Made“ Kunstwerk eine Auseinandersetzung 
mit dem Ort nahe, dem bisher recht trostlosen Eingangshain zur Käthe-Kollwitz-
Siedlung. Jakob Friedl sieht darin einen symbolischen Ort, der für die vielen 
Versäumnisse und enttäuschten Hoffnungen in der Entwicklung des Stadtteils 
steht. "Eine neue Freibaumtradition in der Vorstadt hätte das Potenzial, die 
Stadtteilkultur für viele Menschen zu bereichern", meint er. Nicht nur der Hain 
müsse wieder belebt werden, auch die großen Pläne, die es einmal für die soziale 
und künstlerische Entwicklung des neuen Stadtteils gab, müssten wiederbelebt 
werden. Durch zahlreiche, sehr unterschiedliche Kunstaktionen will der Verein 
dazu beitragen.

Ich bitte um Abdruck dieser Mitteilung und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen

Zu Ihrer Information füge ich einige weitere Grafiken mit Informationen bei, die Sie 
gerne verwenden können und die ich Ihnen bei Bedarf gerne in höherer Auflösung 
schicke.
Sie können mich erreichen unter 017697879727



Weitere Informationen zu „Fontana Suburbia“ finden sich auf der Webseite.  
http://europabrunnendeckel.de/?p=7782
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