
BuZZ´l Fon III
Die BuZZ`l Fonzelle (sprich:<buselfonzele>), 
speichert Telephongespräche und gibt diese permanent wieder.  

Das BuZZ`l phone kann man anrufen. Der Anrufer befindet sich in einer Warteschleife, 
während die Telephonzelle im BUZ blinkt und die Telephongespräche aus den Laut-
sprecherboxen unterbricht oder durch Überlagerungen zu einem Telephongesibbel in 
und aus allen Lebenslagen steigert.

Wenn nun im BUZ jemand den Signalen Folge leistet und in der BuZZ`lfonkabine 
den ankommenden Initialanruf entgegennimmt, werden beide Telephonparteien nach 
einer entspechenden  Ansage miteinander verbunden. („Das Telephongespräch wird 
mitgeschnitten und öffentlich vorgespielt, und zwar so lange, bis eine/r der / oder die 
letzten Beiden aufgelegt haben.“) Gleichzeitig klingeln bei allen Leuten, die sich mit 
einer BuZZ`l Telephonnummer (die Nummer mit der „1“ hinten dran) angemeldet ha-
ben, die Telephone. Wer abhebt, wird der Telephonkonferenz im Buz unangekündigt 
zugeschaltet.

Über die günstige BuZZ`l Telephonnummer mit der „o“ hinten dran wird man 
verbunden, über die mit der „1“ hinten dran meldet man rund um die Uhr Bereit-
schaft an, über die Nummer mit der „2“ hinten Ganztags-Bereitschaft, über die mit 
der „3“ dran Arbeitstags-Bereitschaft, über die mit der „4“ hinten VormittagsBereit-
schaft, und mit der „5“ hat man nachmittags Lust zum Telephonieren, die mit der „6“ 
bedeutet Mittagsdienst, „7“ steht für Feierabend, „8“ für abends bis 22 Uhr, und mit 
der „9“ streicht man sich aus dem Telephonregister.

Die BuZZ`l Fone-Kunden sol-
len mit dem BuZZ`l Fon Service 
rundum zufrieden sein und uns 
BuZZ`l Fon treu bleiben!
Um möglicht viele Rezipienten zu 
finden, wird die günstige BuZZ`l 
Phone Nummer jedem Bewohner 
Burgweintings per Postwurf zuge-
stellt und zudem mit Plakaten und  
einer Promotion-Kampagne regi-
onal beworben. Mit dem BuZZ`l 
Phone kommt die Art BuZZ`L 
ins Gerede, denn nur wenn die 
BuZZ`L Telephonzelle besetzt ist, 
kommt ein Gespräch zustande.
Womöglich regt das alles eine Menge Leute dazu an, in den Bus nach Burgweinting 
zu steigen, um zur BuZZ`l zu fahren. Ganz nebenbei dokumentiert das BuZZ`l Fon   
die  ArtBuZZ`L aus ihrem eigenen Kontext heraus.   Tel:0123234987142/8123081

Versucht man vom BuZZ`l Phone aus zu telephonieren, so beschäftigt man sich 
nur mit sich selbst bzw. unmittelbar mit einem Programm namens Gunlooper, 
das aus den Bedienversuchen und Beiträgen aus dem Telephonhörer ein 
rhythmisches Klanggebilde formt.


