Förderverein für unter-und überirdische UrbanismusForschung/Fvfu-uüiUF.e.V.
i.A. Jakob Friedl, Reibergassl 5, 93055 Regensburg, Tel: 0941 28015301, Handy: 017697879727,
Email: camp@europabrunnendeckel.de
Regensburg, den 20.8.2014

Einladung zum Zeltlager in Neukirchen im Vorderen Bayerischen Wald
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Der Kunstverein Fvfu-uüiUF.e.V. sucht ca. 10-20 Personen- auch Familien, die vom
7.9. bis zum 14.9.2014 als Überraschungsgäste an einem Kunstsymposium
(=Künstlertreffen) teilnehmen wollen. Der Künstler Carl Klein wurde als einer von 7
Künstlern zum Symposium (Künstlertreffen) eingeladen und hatte als seinen Beitrag zur
Kunst die Idee, Gelder umzuleiten und Leute vom Kunstverein einzuladen ... und wir wollen
nicht alleine kommen.

Programm:
• Unser künstlerischer Beitrag zum Thema „Der öffentliche Platz - wichtig für
Stadt und Dorf“ besteht darin, dass wir in der Nähe des Künstlerhauses, auf
dem Festplatz des Dorfes Neukirchen, gemeinsam zelten.
• Wir wollen eine Woche lang gemeinsam Urlaub machen und dabei uns, die
anderen Künstler und die Menschen vom Land kennenlernen.
• Wir haben Zeit, den beliebten Ferienort, durch den ein wunderschöner Bach
fließt, und die Natur zu erkunden, und wollen gemeinsam kochen, backen,
essen, Kaffee trinken, miteinander reden und philosophieren.
• Wer will, kann sich auch zurückziehen, um sich auszuruhen, zu lesen,
spazieren zu gehen oder zu schlafen. Jede!r so, wie es ihr/ihm am besten
gefällt.
• Damit unser Camp schön wird, bauen wir einen Ofen zum Pizzabacken und
schreinern traditionelle Sitz-Bänke aus Holz.
• Nach einer Woche feiern wir ein kleines Fest mit Essen und Musik und
übergeben dem Dorf unseren selbstgebauten Backofen aus Ziegeln und Lehm.
• Das Dorf wird uns in guter Erinnerung behalten.
• Wir selbst sind das beste Publikum.
Die Kunst ist ein Witz :
Vor- und nach unserem Aufenthalt in Neukirchen überprüfen wir auf einer großen Waage,
ob wir alle zusammen, samt Auto und Anhänger und Transportkisten, an Gewicht zu – oder
abgenommen haben. Wir tun das um klarzustellen, das wir als Überraschungsgäste bei dem
Kunstsymposium keinesfalls Kunst machen müssen, da wir bereits selbst Teil eines
Kunstwerks sind, bei dem es scheinbar nur um unser Gewicht als Gruppe geht. Während
des Symposiums lassen wir es uns gutgehen. Unser entspannter Aufenthalt und unsere
soziale Achtsamkeit untereinander wecken das Interesse der anderen Künstler und der
Dorfbevölkerung.
Um die Neugierde der Bewohner und der anderen Künstler zu wecken, spielen wir auch
Theater: Wir tun so, als wären wir heimlich in Transport-Kisten angeliefert worden, die uns
als Bänke und Tische dienen. Wenn uns jemand fragt wo wir herkommen können wir auch
sagen:“Wir kommen aus der Kiste.“
In Wirklichkeit werden wir weder gewogen, noch in Kisten transportiert – auch wenn es
dafür „Beweisfotos“, Stempel und Papiere gibt. Wir reisen ganz normal an.

Künstlerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jede/r kann mitmachen!.
• Wir werden mit allen benötigten Zutaten zur Zubereitung köstlicher
Speisen versorgt.
• Zelte, Werkzeuge, Farben und Baumaterialien (z.B. für den Backofen)
sind vorhanden.
• Der Aufenthalt ist kostenlos.
• Die kostenlose An- und Abreise wird von uns organisiert..
Wer hat Lust, gemeinsam mit Künstlern eine Woche kostenlos Urlaub im
Bayerischen Wald zu machen? Da Neukirchen in Niederbayern liegt, müssen manche Flüchtlinge eventuell eine Erlaubnis zur
Überschreitung der Bezirksgrenze bei der Regierung einholen. In der Regel wird jedoch keine
extra Erlaubnis erforderlich sein, da der Landkreis Straubing-Bogen direkt an den Landkreis
Regensburg angrenzt.

Zeitraum: So, 7.9. - So, 14.9.2014
Anmeldung: bis spätestens am 5.9.
Kontakt: Jakob Friedl, Tel: 017697879727
Email: jakob@europabrunnendeckel.de
Weitere Informationen finden sich hier im Internet:
http://www.atelier-punkt.de/html/kunst/kunstsymposium_2014.html

Aber bitte keine Emails an diese Webseite schicken, weil wir Überraschungsgäste sind!!!

Der Urlaubsort Neukirchen befindet sich im Vorderen Bayerischen Wald zwischen Bogen an der
Donau und St. Englmar: Hier Touristeninformationen: http://www.neukirchen-vorm-wald.de/

Informationsveranstaltung für alle Interessierten:
Donnerstag, 28.August um 17 Uhr
im Kontrast –Jugend- und Familienzentrum
in der Vilshofenerstr14

