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Die Ausstellung im ÖBZ zum Jahresende, für die Frei frank 
Fischer die einzelnen Beiträge zu einer raumgreifenden 
Installation zusammengefügt hat, setzte den Höhepunkt 
an ein erfolgreiches wERDschätzungs-Jahr, das u.a. vom 
Bezirk Oberbayern, dem Landkreis Weilheim-Schongau 
und dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München 
gefördert wurde.
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M it „wERDschätzung – ein gemeinschaftliches Kunstprojekt für die 
Erde“ geht seit 2018 ein einfaches und zugleich tief verbindendes 
Ritual um die Welt: Menschen machen sich auf, „ihren“ Ort zu �nden, 

ihn mit einem (geliehenen) wERDschätzungs-Rahmen einzurahmen und sich 
mit allen Sinnen unserem Planeten zuzuwenden. 

Mit Bild- und Textbeiträgen wird jede dieser „wERDschätzungen“ Teil eines 
stetig wachsenden Gesamtprojekts. Der Multimedia-Künstler Freifrank verfolgt 
damit einen Ansatz, der spontan an Joseph Beuys und sein Konzept der Sozialen 
Plastik erinnert. Alle Beteiligten  erleben sich als spontane Künstlerinnen und 
Künstler. Sie verbinden sich auf ihre eigene Weise mit dem Urgrund und den 
Mitmenschen. 

In Partnerschaft mit dem Ökologischen Bildungszentrum München wurde 
die Kunstaktion in München als Projekt der kulturellen Bildung erweitert und in 
die Umweltbildungsprogramme des ÖBZ integriert. Die gesammelten „wERD-
schätzungen“ setzte Freifrank schließlich um zu einer ästhetischen Gesamt-
schau im Internet, als Film und in einer Ausstellung. 

Wer 
die Erde 

wertschätzt, 
geht mit 

ihr achtsam 
um

Der Multimedia-Künstler „Freifrank“ Fischer hat mit 
„wERDschätzung“ ein gemeinschaftliches „Kunstprojekt für die Erde“ 
ins Leben gerufen. Das ÖBZ beteiligte sich als Kooperationspartner  

und baute es in seine Bildungsprogramme ein.

Freifrank 
Fischer
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„Beim Ö� nen des Tores fällt mein 
Blick auf den Boden, wo sich immer 
wieder kleine P� anzen ihren Platz 
in den Ritzen zwischen den P� aster-
steinen erobern.“ 
Ulrike Krakau-Brandl

„Mein Dreirad ist mein 
ganzes Glück. Damit 
schätze ich die Erde, da ich 
umweltfreundlich unter-
wegs bin. Ich habe dann 
noch einmal die Baum-
pilze allein mit dem Baum 
fotogra� ert, denn der 
Baum bedeutet für mich 
das Leben schlechthin.“ 
Gunda Krauss

„Für meine wERDschätzung wählte 
ich den ‚Kindergarten im Hof ‘, in 
dem ich vor knapp 20 Jahren spie-
len durfte. Es war ein Glück, dass 
wir einen Platz in dieser Eltern-
initiative bekommen hatten. Der 
Innenhof mitten im dicht bebauten 
Münchner Stadtteil Haidhausen 
hat sogar ein kleines Wäldchen …“ 
Flora Muscinelli

Bei einer Geburtstagsfeier am 
ÖBZ rahmten die Kinder diesen 
Baumstumpf ein.
Victoria Trüstedt und ihre 
Freund*innen

In den vergangenen Monaten haben 
sich Münchnerinnen und Münchner so-
wie Gäste der Stadt, Erwachsene sowie 
Kinder mit ihren „wERDschätzungen“ 
an dem gemeinschaftlichen Kunstpro-
jekt beteiligt. Eine Auswahl.

wERDschätzungen
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„Das Spiel der Lichter hat uns fasziniert. Es zeichnete 
sich durch die Weiden auf dem Boden so wunderbar 
leicht ab.“ Aki Kuranaga, Azusa Sugayachi und Takaaki 
Nakoshi vom Japan Center for Regional Development zu 
Gast am ÖBZ

„Jedes Jahr im Frühling 
gibt es ein morgendliches 
Ritual. Ich eile zu meinem 
Küchenfenster, denn in 
unserm Garten steht ein 
wunderschöner Baum, 
groß und kräftig. Jeder 
Tag wird beobachtet, wie 
das Leben erwacht, wie es 
erblüht, so wunderschön, 
so auch die Vergänglich-
keit dann auf berührende 
Weise den Zyklus zeigt. 
Ein Blütenmeer.“ 
Marion Sauthof 

„Moos in Moosach! 
Ich liebe es, insbeson-
dere wenn man barfuß 
darüber läuft.“ 
Angela Dorscht

Dieses Stückchen Balkon wird 
wERDgeschätzt, weil sich die 
P� anzen ohne weiteres Zutun 
hier angesiedelt haben, 
entweder, weil deren Samen 
bereits in der Erde ruhten oder 
weil sie auf anderen Wegen 
dort hingefunden haben. 
Isa Möller

wERDschätzung im Wasser. Der Ammersee als Sinnbild für eine 
erfrischende Alternative zur urbanen Großstadt. 
Familie Lebens-Otremba
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Es ist ein spannender Prozess zu beob-
achten, wie eine Gruppe von Kindern 
„ihren“ Ort auswählt. Oft sind es Struk-
turen in der Natur, die sie entdecken 
und einrahmen wollen – ein Baum-
stumpf, eine Wurzel oder eine au�älli-
ge Blume. Oder es sind Orte, an denen 
sie etwas erlebt haben, das Spielen im 
aus Ästen gebauten Tipi zum Beispiel. 
Meist ist es für sie mit dem simplen Ein-
rahmen nicht getan. Sie suchen in der 
nahen Umgebung nach Gegenständen 
aus der Natur, mit denen sie das Bild im 
Rahmen gestalten und dekorieren. Und 
am Ende „signieren“ sie es fürs Foto mit 
ihren Füßen, Händen und besonderen 
Gesten.

Kreatives Gestalten  
in der Natur
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www.werdschaetzung.de
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beim ÖBZ, unweit des Marterls an der Tucherler 
Heide. Die Wiese dort wird nur zwei Mal im Jahr 
gemäht. Auf ihr dürfen die Blumen und Gräser 
wachsen bis sie aussamen. Hier ist die Wiese noch 
funktionierender Lebensraum für P�anzen sowie 
Insekten und andere Tiere.

Der Stuhl, ausgerichtet nach Süden, lädt 
zum Verweilen ein. Es führt kein Weg dort hin. 
Auch kein Trampelpfad. Man muss einfach über 
die Wiese laufen, die jetzt im November gerade 
gemäht war. Wenn man sich dem Stuhl nähert, 
erkennt man einen Zettel, der auf die Sitz�äche 
geklebt ist. Ein Hinweis auf den Besitzer, der gar 
den Besitzanspruch für sich reklamiert? Nein, 
lediglich eine Einladung, dass jeder den Stuhl 
benutzen dürfe – verbunden mit der Bitte, ihn 
stehen zu lassen. Wer auch immer diesen sonnen-
beschienenen Fleck als kleinen Ort der Erholung 
erschlossen hat, muss ein Genussmensch sein.

Ein einladender, freundlicher, irgendwie 
friedlicher und in der Dichte einer Stadt ein sehr 
privat anmutender Ort, an dem man sich (wenn 
man die Augen schließt) vorstellen kann, wie die 
Wiese im Sommer nach Kräutern duftet, und man 
das Summen der Insekten hört. Jetzt genießt man 
dort die wenigen wärmenden Stunden der kurzen 
Herbsttage. Die tief stehende Novembersonne 
scheint so kräftig, dass sie sogar eine Libelle 
nach draußen lockt. Kaum war der weiße, weiche 
Sto�rahmen ausgebreitet, ließ sie sich auf ihm 
nieder. Für mich, wie für sie: Ein Wohlfühlort. 

Ein Wohlfühlort
Mit dem wERDschätzungs-Rahmen auf der Suche nach einem Wohlfühlort.  

Ein Selbstversuch.

W ohin mit dem Rahmen? Das Vorha-
ben, für den wERDschätzungs-Rah-
men einen besonderen, angemes-

sen-würdigenden Ort zu �nden, gestaltete sich 
schwieriger als gedacht.

Mit dem ersten Versuch war ich nicht zufrie-
den. Ich hatte mich o�enbar zu sehr vom in der 
Herbstsonne gold-leuchtenden Blätterteppich auf 
dem Johannisplatz in Haidhausen verführen las-
sen. Die Fotos ge�elen mir, aber irgendetwas fehl-
te noch. Vielleicht sollte ich es das nächste Mal bei 
den Kiesbänken in der Isar vor dem Mu�atwerk 
ausprobieren, die im Sommer mit sonnenhungri-
gen Menschen überfüllt, im Frühjahrshochwasser 
überschwemmt und im Winter so unberührt in 
der Isar liegen – mitten in der Stadt. Ich kam bis-
her nicht dazu, hier den 1-Quadratmeter großen 
Sto�rahmen auszubreiten. Aber ich bin sicher, 
dort wäre es einen Versuch wert.

Den Sto�rahmen stets im Rucksack bei mir, 
entdeckte ich durch Zufall auf dem Gelände des 
Ökologischen Bildungszentrums im Münchner 
Osten einen Flecken, der mich überzeugte:

Es war ein sonniger Tag im November, früher 
Nachmittag. Wiese mit Stuhl. Einer dieser stapel-
baren Plastikstühle, die seit den 80er Jahren zu 
einem schier ubiquitären Outdoor-Mobiliar die 
ganze Welt eroberten. In Weiß, Grün und Braun 
stehen diese Stühle auf Terrassen, in Gartenanla-
gen, auf Campingplätzen, in Strandcafés – oder 
eben einsam und allein auf der großen Wiese 

Marc Haug hat 
einen Ort für seine 
 „wERDschätzung“ 

gefunden.
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