
wertstoff
über das Glück und Unglück des Sammelns

ein Kunstprojekt für München in 7 Aktionen
Markus Heinsdorff - 2015



„wertstoff” nennt der Münchner Künstler Markus Heinsdorff eine Reihe von Kunstaktionen, die den 
Untertitel „Über das Glück und Unglück des Sammelns“ tragen. 
www.wert-stoff.net

Dabei geht es dem Künstler um folgende Fragen: Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns um-
geben? Wenn sie kaputt sind, reparieren wir sie, heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln wir? 
Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie stellen wir uns die Welt der Zukunft vor?

wertstoff – Aktionen 2015

Kunst-Insel am Lenbachplatz

Die Reihe startet mit Kunst im öffentlichen Raum, dem 5 x 5 Meter großen Bild „wertstoff“ auf der 
Kunstinsel am Lenbachplatz. Das mehrfach belichtete Foto zeigt entsorgte Dinge in Containern. 
Zu sehen ist es vom 22. Mai bis Ende Juli 2015.

Wildes Plakatieren und Ausstellung

Daran schließen sich weitere von Markus Heinsdorff entwickelte Aktionen an: „Wildes Plakatieren“ 
zeigt Portraits von sieben Sammlern aus München an 200 stadtweiten Standorten mit 500 Plakaten 
vom 31. Mai bis 10. Juli 2015.
Parallel dazu findet eine Ausstellung in den Räumen des H-TEAM e.V. in der Plinganserstr. 19 statt. 
Die sieben Münchner, die man als „extreme Sammler“ bezeichnen könnte bzw. zum Teil dem 
Messie-Syndrom unterliegen. Auf den Plakaten werden sie mit ihrem Portrait und ihrer persönlichen 
Sammler-Geschichte vorgestellt. Die Vernissage findet am 25. Juni um 19 Uhr statt. Die Ausstellung 
ist bis zum 1. Oktober zu sehen.

Vorträge

Im Oskar von Miller Forum werden 14 Referenten aus Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft das 
Thema „wertstoff“ mit Fachvorträgen beleuchten. Die Veranstaltung findet am 1. und 2. Juli 2015, 
jeweils um 19 Uhr am Oskar-von-Miller-Ring 25 statt. 
Eine weitere Vortragsreihe wird ab Oktober starten

Mobile Portraits und Ausstellung

Ab September 2015 sind mobile Portraits von Müllmännern und -frauen des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes München (AWM) aus unterschiedlichsten Nationen als großflächige Plakate auf 70 Müllwagen 
des AWM unterwegs. Gleichfalls dazu werden auf einer Ausstellung in der AWM Zentrale am Georg-
Brauchle-Ring 29 die Portraits der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturkrei-
sen mit Textbeiträgen vorgestellt und das Projekt im öffentlichen Raum dokumentiert. 
Inhalt der Texte bzw. Erzählungen wird dabei der Umgang mit Müll bzw. „wertstoff“ wie auch der Be-
griff „Dinge“ in anderen Kulturen sein. Heinsdorff thematisiert dabei gleichzeitig die Multikulturalität in 
Deutschland bzw. München. Die Ausstellung ist ab Anfang November 2015 zu sehen.

Beteiligte und Schirmherrschaft

„wertstoff“ ist eine Kunstaktion von Markus Heinsdorff in Zusammenarbeit mit:
Kulturreferat der Landeshauptstadt München 
AWM (Abfallwirtschaftsbetrieb München)
H-TEAM e.V.

Unter Schirmherrschaft des Münchener Oberbürgermeisters Dieter Reiter.



kunst-insel am lenbachplatz

Kunst im öffentlichen Raum auf 5 x 5 Meter
22. Mai bis Ende Juli 2015

Ein mehrfachbelichtetes Foto zeigt entsorgte Dinge in Containern. 
Mit dieser Kunstaktionen  startet die Reihe mit Kunst im öffentli-
chen Raum. Einem 25 Quadratmeter großen Bild zum Thema 
„wertstoff“. Das Bild enstand im Frühjahr 2015 in einem städti-
schen Wertstoffhof in München.



wildes plakatieren

20. Mai bis 10. Juli 2015

7 Portraits auf 500 Postern
A0 und A1 an 200 Standorten auf Dreieckständern 

Die Passanten sollen angeregt werden, sich die Zeit zum Lesen der Geschichten zu nehmen, sich über 
die verschiedenen Veranstaltungen zu informieren oder per QR Code auf die Webseite zu gehen.

„Wildes Plakatieren“ zeigt Portraits von sieben Münchnern, die man als „extreme Sammler“ bezeichnen 
könnte bzw. zum Teil dem Messie-Syndrom unterliegen. Auf den Plakaten werden sie mit ihrem Portrait 
und ihrer persönlichen Sammler-Geschichte vorgestellt. 

Standorte (teils mit mehreren Plakataufstellern):

Alte Heide / Aldi
Amalienstr geg 83 
 
Barerstr Pinakotheken 
Bonner Platz Commerzbank 
Briennerstr Ecke Arcisstr 
Bordeauplatz Westende

Dachauerstr Ecke Lothstr 
Dachauerstr/Gesundheitsamt 

Candidstr geg 60er Stadion Bhst
Candidplatz Bhst

Fürstentümer/Agnes Bernauer 
Str 
Frankfurter Ring 30 und Umgebung

Elsenheimerstr bei Hit 
Elisabethplatz/Ecke Nordendstr
Elsenheimerstr bei Hit

Friedenspromenade/Vogesenstr
Friedenspromenade/Am Hochacker 
Frankfurter Ring/Lilienthalallee 
Frankfurter Rind/Am Nordring 
Frankfurter Ring 30
Franz-Joseph-Str Ecke 
Kurfürstenstraße  
Fürstentümer Ecke Agnes -
Bernauer Str

Goetheplatz Ecke Walterstr
Giesing Bhf
Georg Brauchle Ring 
Georg Brauchle Ring Westfriedhof 
Gern 
Goetheplatz Ecke Mozartstr Kino
Goetheplatz  
Gern
Gabelsbergerstr. - Arcisstr Ecke-
Barerstr 
Giesing Bhf 

Harras Vinzenz Murr und 
Eisdiele  
Hansastr bei Fraunhofer 
Heimeranplatz
Herzogstandstr Ecke Deisen-
hofenerstr 
Herzog Ernst Platz  
Hohenzollern Platz
Hohenzollernplatz /Vinzenz-Murr 
Herzogstandstr Ecke Deisen-
hofenerstr 
Heimeranplatz 

Karl Marx Ring/Hugo Lang Bogen
Karl Marx Ring/Oskar Maria Graf
Klinikum Neuperlach Eingang 
Klinikum Neuperlach bhst
Karl Preiß Platz 
Kapuzinerstr Arbeitsamt  

Lindwurmstr Ecke Kapuzinerstraße
Lindwurmstr Ecke Häberlstr 
Leonrodplatz/Ecke Leonrodstr 
Lahmer Platz
Laimer Platz  
Lindwurmstr KVR 

Mangfallplatz
Margaretenplatz auswärts
und einwärts
 
Nymphenburgerstr/Gericht  
Nordfriedhof auswärts/einwärts  
Nordbad  einwärts  
Nymphenburger Str Ecke Schulstr
Neuperlach Zentrum Bhst
Neuperlach Süd hinten/vorne 

OEZ bei McDonald‘s Pariser Platz

Park Café  
Pognerstr/Schäftlarnstr 
Pognerstr/Schäftlarnstr

Rosenheimer Platz / Kino
Rosenheimer Str / Gasteig 
Romanplatz
Rotkreuzplatz 
Sonnenstr 12 und Sauter 
Sendlinger Tor Marien Apotheke 
Schleißheimer
Ecke Elisabethstr
Schellingstr Ecke Türkenstr
Schönstr Bhst 
St Martins Platz
St Bonifatiusstr 
Studentenstadt auswärts/ein-
wärts    
Schwanseestr Tram
St Quirin Platz 
Steubenplatz
Schönstr Bhst
Schwanseestr Tram 
St Martins Platz
Stiglmaierplatz 
 
Tela/Deisenhofenerstr
Therese Giehse Allee Ecke
Pretoriusweg

Untersbergstr
 
Westfriedhof  
Wettersteinplatz
Werinherstr 1 Taxi 
Winfriedstr
Werinherstr 1 Taxi
Westend
Westendstr Tram Säulingstr 
Westendstr Eingang Westpark 
Westen U Bahn
Winfriedstr  
Weißenburger Str (S-Bahn 
Rosenheimer Platz)
Wörthstr. 7

Zulassung



w e r t s t o f f m a r k u s   h e i n s d o r f f  
ü b e r  d a s  g l ü c k  u n d  u n g l ü c k  d e s  s a m m e l n s

Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben? Wenn sie kaputt sind, reparieren wir sie, 
heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln wir? Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie 
stellen wir uns die Welt der Zukunft vor? Ein Kunstprojekt in 7 Aktionen. www.wert-stoff.net

P l a k a t - A k t i o n e n 
Kunst-Insel am Lenbachplatz, Mai - Juli 2015
Wildes Plakatieren, 7 Sammler Portraits 
im Stadtraum München, Juni - Juli 2015
Mobile Portraits, Müllmänner aus 21 Kulturen 
auf 100 Müllwagen, ab Oktober 2015

V o r t r ä g e 
14 Referenten zum Thema Wertstoff
1. und 2. Juli 2015, 19 Uhr, Oskar von Miller Forum, 
Oskar-von-Miller-Ring 25, 80333 München
Alle Informationen unter: www.wert-stoff.net

A u s s t e l l u n g e n 
AWM Eingangshalle, ab November 2015 
Georg-Brauchle-Ring 29, 80992 München,
H-TEAM e.V., 25. Juni bis 01 .Oktober 2015
Plinganserstraße 19, 81369 München

in Kooperation mit: und Unterstützung von:

www.wert-stoff.net

München

Mit diesen Plakaten werden 7 Sammler in einer stadt-
weiten Aktion von Markus Heinsdorff vorgestellt.

Johanna Kerschner
81, lebt in München. Hat eine Sammelleidenschaft für 
Kulturberichte aus Tageszeitungen.

Seit 1976 sammle ich Zeitungsausschnitte, aber auch 
Kunst und Gegenstände mit Bedeutung für mich. Kultur 
in verschiedener Hinsicht fasziniert mich seit jeher. Ich 
bin Journalistin und habe mich ein Leben lang mit Kultur 
beschäftigt.

„Als  Zeitungsfreak mit einer ausgeprägten Liebe zu Be-
richten habe ich  zeitweise bis zu sieben verschiedene 
Zeitungen abonniert und nach interessanten Inhalten 
durchsucht. Die Reinigungswut meiner Mitmenschen ist 
für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Dinge sind Teil 
unseres Lebens. Ich kann sie nicht wegwerfen - für mich 
sind sie Kunstobjekte. Ich wundere mich immer wieder, 
wie es bei anderen Leuten so geschleckt sein kann. Wie 
kann es sein, dass dort nie etwas herumliegt und immer 
alles sofort weggeworfen wird? Man muss sich doch 
einen Fundus an Dingen anlegen, auf die man zurück-
greifen mag. Dinge sind ja lebendige Geschichte.

Ich freue mich immer wieder, wenn ich meine Erinne-
rungsstücke wiederentdecke. Wenn mir manchmal etwas 
in die Hände fällt, schießt es mir wie ein Blitz in die Er-
innerung. Dann habe ich die ganze Szenerie vor Augen, 
einen richtigen Zeitablauf. Natürlich trägt die Erinnerung 
auch Leidensbilder in sich, aber das ist ja auch ein Teil 
des Lebens und erlaubt jederzeit einen Rückblick. 
Meine Tochter hat bereits einen Horror vor dem zukünf-
tigen Erbe. Mittlerweile musste ich ein eigenes Lager für 
meine Sammlung anlegen. Acht Container voll mit Erin-
nerungsstücken bewahre ich dort auf. Aus meiner Sicht 
wäre das ein fantastischer Grundstock für ein umfassen-
des Kulturarchiv. Der Globus auf dem Bild steht für die 
so gesammelte Vielfalt der Kultur bzw. Kulturen.“



w e r t s t o f f m a r k u s   h e i n s d o r f f  
ü b e r  d a s  g l ü c k  u n d  u n g l ü c k  d e s  s a m m e l n s

Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben? Wenn sie kaputt sind, reparieren wir sie, 
heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln wir? Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie 
stellen wir uns die Welt der Zukunft vor? Ein Kunstprojekt in 7 Aktionen. www.wert-stoff.net

P l a k a t - A k t i o n e n 
Kunst-Insel am Lenbachplatz, Mai - Juli 2015
Wildes Plakatieren, 7 Sammler Portraits 
im Stadtraum München, Juni - Juli 2015
Mobile Portraits, Müllmänner aus 21 Kulturen 
auf 100 Müllwagen, ab Oktober 2015

V o r t r ä g e 
14 Referenten zum Thema Wertstoff
1. und 2. Juli 2015, 19 Uhr, Oskar von Miller Forum, 
Oskar-von-Miller-Ring 25, 80333 München
Alle Informationen unter: www.wert-stoff.net

A u s s t e l l u n g e n 
AWM Eingangshalle, ab November 2015 
Georg-Brauchle-Ring 29, 80992 München,
H-TEAM e.V., 25. Juni bis 01 .Oktober 2015
Plinganserstraße 19, 81369 München

in Kooperation mit: und Unterstützung von:

www.wert-stoff.net

München

Mit diesen Plakaten werden 7 Sammler in einer stadt-
weiten Aktion von Markus Heinsdorff vorgestellt.

Kai Alexander Oster
50, aufgewachsen im Raum Frankfurt, gelernter 
Industriekaufmann.

„Meine Sammelleidenschaft begann als 14-Jähriger mit 
Musik und Schallplatten. Später kam dann das Interesse 
für Automobile und Technik hinzu. Ich habe des Weiteren 
Tausende von Pressefotos gesammelt. Oft war ich auf 
der IAA und hatte dort erstklassige Kontakte, habe Pres-
seabteilungen angeschrieben, wurde in Presseverteilern 
geführt und habe sogar die Technischen Schulen, auf 
denen ich war, mit Material versorgt. Da kam eines zum 
anderen, dann machte sich die Sache selbständig. Am 
Schluss hatte ich über 1.000 Schallplatten und 15.000 
Pressefotos.
Als dann mit knapp 30 die Depressionen kamen, hat es 
mich aus dem Arbeitskreislauf rausgehauen. Da fängt 
man an, sich aufs Wesentliche zu besinnen. Daraufhin 
habe ich einen Schnitt gemacht und einen Großteil mei-
ner Sammlung weggegeben, verkauft oder verschenkt. 
Es gibt Leute, die finden so eine Sammelleidenschaft 
krankhaft, aber vielleicht ist es gar nicht verkehrt, nicht 
ganz normal zu sein. Allerdings sollte das Sammeln nicht 
zum Zwang werden. Wichtig ist, dass man zu den 
Dingen eine Beziehung hat. Das war mein Problem bei 
den Pressefotos. Da habe ich irgendwann den Überblick 
verloren. Dennoch machen Dinge, die einem was bedeu-
ten, für mich die Würze aus. Ich bin gerade dabei, mir 
eine neue Sammlung aus Teddybären, Modellbauhäu-
sern und Lego-Bausätzen aufzubauen. Das sind Dinge, 
bei denen ich einfach spontan ‚Ja‘ sage, wenn ich sie 
sehe.
Man sollte das, was man hat, wertschätzen und sich auf 
diese Weise mit den Dingen auseinandersetzen, denn 
sie sind ja Teil des Lebens. Da stecken Ideen, Kreativität 
und auch Arbeitskraft drin.“

Da das übermäßige Sammeln zu vielen Problemen führ-
te, hat das H-TEAM den Protagonisten bei der Entsor-
gung und dem maßvollen Sammeln unterstützt und so 
den Wohnraum erhalten – Anmerkung des Künstlers

w e r t s t o f f m a r k u s   h e i n s d o r f f  
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Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben? Wenn sie kaputt sind, reparieren wir sie, 
heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln wir? Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie 
stellen wir uns die Welt der Zukunft vor? Ein Kunstprojekt in 7 Aktionen. www.wert-stoff.net

P l a k a t - A k t i o n e n 
Kunst-Insel am Lenbachplatz, Mai - Juli 2015
Wildes Plakatieren, 7 Sammler Portraits 
im Stadtraum München, Juni - Juli 2015
Mobile Portraits, Müllmänner aus 21 Kulturen 
auf 100 Müllwagen, ab Oktober 2015

V o r t r ä g e 
14 Referenten zum Thema Wertstoff
1. und 2. Juli 2015, 19 Uhr, Oskar von Miller Forum, 
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A u s s t e l l u n g e n 
AWM Eingangshalle, ab November 2015 
Georg-Brauchle-Ring 29, 80992 München,
H-TEAM e.V., 25. Juni bis 01 .Oktober 2015
Plinganserstraße 19, 81369 München

in Kooperation mit: und Unterstützung von:

www.wert-stoff.net

München

Mit diesen Plakaten werden 7 Sammler in einer stadt-
weiten Aktion von Markus Heinsdorff vorgestellt.

Ursula Poeverlein
50, geboren in München, Heilpädagogin, sammelt 
Bücher und verschiedene Haushaltsgegenstände. Sie 
spielt Geige und Bratsche und sammelt auch Noten.

„In meiner Wohnung türmen sich zwar ganz viele Sa-
chen, aber ich betrachte mich selbst eigentlich gar nicht 
im klassischen Sinn als Sammlerin. Mein Vater sammelt 
Mineralien mit einer gewissen Systematik; deswegen 
habe ich eine konkrete Vorstellung, was ein Sammler ist. 
Aber es stimmt, ich schmeiße nicht alles weg, was ande-
re Leute wegwerfen würden. 
An Büchern kann ich einfach nicht vorbeigehen. Ich lese 
furchtbar gerne. Bücher sind Wissensspeicher für mich. 
Ich bin Heilpädagogin und habe mit behinderten 
Kindern gearbeitet. Deshalb geht es bei vielen meiner 
Bücher um das Thema Heilen. Aber ich umgebe mich 
gerne auch mit vielen anderen Dingen: Geschirr, Medi-
kamente, Decken, Schachteln, Töpfe, Vasen. Ich 
würde mich nicht wohlfühlen in einer Umgebung, die 
ganz karg und kahl ist. Bei manchen Gegenständen sind 
es die Farben, bei anderen ist es die Erinnerung an 
einen lieben Menschen, warum ich sie aufhebe. Das 
können auch Dinge sein, bei denen sich andere an den 
Kopf fassen. Wann meine Sammelleidenschaft begon-
nen hat, kann ich gar nicht sagen. 

Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Die stam-
men aus der Kriegsgeneration. Da wurde nichts weg-
geworfen, sondern alles – selbst kaputte Sachen – 
im Keller oder auf dem Speicher aufgehoben. Nun ja, 
natürlich muss ich auch ständig irgendwie entsorgen. 
Mir ist dann nur wichtig, dass die Sachen einen Ort 
erhalten, wo sie noch eine Wertschätzung erfahren oder 
eine Funktion erfüllen. Zum Beispiel bringe ich sie gerne 
zu Oxfam oder zum Weißen Raben. Sammeln und auch 
wieder abgeben – ein permanenter Kreislauf ist das. 
Es ist ja auch schön, immer wieder neue Sachen zu 
haben, gerade bei Büchern. Und es gibt immer wieder 
neue Bücher zu Themen, die mich interessieren. Die will 
ich lesen. Mein persönliches Lieblingsding ist übrigens 
meine Geige. Geigen aber sammle ich nicht.“
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Mit diesen Plakaten werden 7 Sammler in einer stadt-
weiten Aktion von Markus Heinsdorff vorgestellt.

Eckart Krüger
55, studierte Klavier und Bauingenieurwesen, sammelt 
Gartenpavillons und lebt im Norden Münchens in wilder, 
schöner Natur.

„Ich habe schon als Zehnjähriger angefangen, Grund-
stücke zu bebauen. Mein Gartenhaus hier im Norden 
Münchens habe ich zu 90 % aus Fundstücken selbst 
gebaut. Ich sammle unterschiedliche Dinge wie Fenster 
und andere Objekte und baue sie neu zusammen. Mein 
Häuschen verfügt sogar über eine eigene Solaranlage; 
ich zahle hier gerade mal 5 Euro für Strom im Jahr. Aber 
im Oktober soll das alles abgerissen werden. Da sollen 
Neubauten hin. Die Leute hier sind verzweifelt, es 
haben sich deswegen schon welche umgebracht. Es 
macht mich tief traurig, dass all diese Dinge, dieses 
Naturkunstwerk, verschwinden soll. Deshalb wehre ich 
mich und kämpfe für den Erhalt. Ich konnte mich bei 
den Zuständigen zumindest soweit durchsetzen, dass 
die Gärten nicht verloren gehen. Dennoch sind die 
Wohnungen weg. 

Mein Rat an Sammler von Grundstücken und Häusern: 
Im Prinzip müsst Ihr Bauernfänger sein – was ich ja 
auch bin! Und tut euch mit den richtigen Fachleuten 
zusammen! 

Mein Lieblingsding? Meine selbstgebaute Solaranlage. 

Hier im Bild ist sie symbolisiert durch die Leuchte in der 
Hand und natürlich ist auch mein Flügel zu sehen, der 
drinnen steht.“

Da das übermäßige Sammeln zu vielen Problemen führ-
te, hat das H-TEAM den Protagonisten bei der Entsor-
gung und dem maßvollen Sammeln unterstützt und so 
den Wohnraum erhalten – Anmerkung des Künstlers.
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Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben? Wenn sie kaputt sind, reparieren wir sie, 
heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln wir? Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie 
stellen wir uns die Welt der Zukunft vor? Ein Kunstprojekt in 7 Aktionen. www.wert-stoff.net

P l a k a t - A k t i o n e n 
Kunst-Insel am Lenbachplatz, Mai - Juli 2015
Wildes Plakatieren, 7 Sammler Portraits 
im Stadtraum München, Juni - Juli 2015
Mobile Portraits, Müllmänner aus 21 Kulturen 
auf 100 Müllwagen, ab Oktober 2015

V o r t r ä g e 
14 Referenten zum Thema Wertstoff
1. und 2. Juli 2015, 19 Uhr, Oskar von Miller Forum, 
Oskar-von-Miller-Ring 25, 80333 München
Alle Informationen unter: www.wert-stoff.net
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AWM Eingangshalle, ab November 2015 
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Plinganserstraße 19, 81369 München

in Kooperation mit: und Unterstützung von:

www.wert-stoff.net

München

Mit dieser Plakaten werden 7 Sammler in einer stadt-
weiten Aktion von Markus Heinsdorff vorgestellt.

Hans-Jürgen Mayer
65, geboren in Landshut, lebt seit 20 Jahren in München, 
sammelt Bilder, Miniaturen und Büsten. Er hat 8 Jahre 
am Wertstoffhof gearbeitet.

„Gegenstände sind für mich symbolische Werte, die ich 
oft mit Lebenssituationen verbinde. Mein Lieblingsding 
ist dieser Spazierstock mit ägyptischem Motiv auf dem 
Bild. Für mich symbolisiert er ein Stück Ägypten. Ich 
finde die Kultur dort höchst faszinierend. Daher plane 
ich schon seit längerem eine Reise nach Kairo. Wenn 
ich die Möglichkeiten hätte, würde ich mich für die 
Renovierung der Pyramiden einsetzen. Es ist mir 
wichtig, dass sie auch für zukünftige Generationen 
erhalten bleiben. 
Weiter habe ich Interesse an indianischer Kultur, wie 
man ja schon auf meinem Shirt sehen kann. So sammle 
ich auch Indianer-Fotos, Bronzen und Figuren, etwa die 
von Sitting Bull. Ich habe aber auch Büsten von Beetho-
ven und Mozart. Die Oper spielt in meinem Leben auch 
eine große Rolle. Ich interessiere mich schon seit frü-
hester Kindheit dafür. Besonders das Stück ‚Lumpazi-
vagabundus‘ von Johann Nestroy hat es mir angetan; 
die Geschichte hat mir schon einmal nach einem 
schlimmen Erlebnis wieder Kraft gegeben.

Ich sammle zudem Bilder aller Art – selber geschaffene 
wie auch die von anderen Künstlern. Meine Wohnung 
und der Keller sind voll damit. Zum Teil recycle ich diese 
und lasse so neue, also optimierte Arbeiten daraus ent-
stehen. Viele Bilder sind Collagen. Sie sind mir immer 
auch Inspiration für weitere Werke. Ein ganz besonderes 
Bild ist mir zum Thema ‚Voodoo Kult‘ gelungen, für das 
ich dann auch viel Anerkennung erhalten habe.“

Da das übermäßige Sammeln zu vielen Problemen führ-
te, hat das H-TEAM den Protagonisten bei der Entsor-
gung und dem maßvollen Sammeln unterstützt und so 
den Wohnraum erhalten – Anmerkung des Künstlers.

w e r t s t o f f m a r k u s   h e i n s d o r f f  
ü b e r  d a s  g l ü c k  u n d  u n g l ü c k  d e s  s a m m e l n s

Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben? Wenn sie kaputt sind, reparieren wir sie, 
heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln wir? Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie 
stellen wir uns die Welt der Zukunft vor? Ein Kunstprojekt in 7 Aktionen. www.wert-stoff.net

P l a k a t - A k t i o n e n 
Kunst-Insel am Lenbachplatz, Mai - Juli 2015
Wildes Plakatieren, 7 Sammler Portraits 
im Stadtraum München, Juni - Juli 2015
Mobile Portraits, Müllmänner aus 21 Kulturen 
auf 100 Müllwagen, ab Oktober 2015

V o r t r ä g e 
14 Referenten zum Thema Wertstoff
1. und 2. Juli 2015, 19 Uhr, Oskar von Miller Forum, 
Oskar-von-Miller-Ring 25, 80333 München
Alle Informationen unter: www.wert-stoff.net

A u s s t e l l u n g e n 
AWM Eingangshalle, ab November 2015 
Georg-Brauchle-Ring 29, 80992 München,
H-TEAM e.V., 25. Juni bis 01 .Oktober 2015
Plinganserstraße 19, 81369 München

in Kooperation mit: und Unterstützung von:

www.wert-stoff.net

München

Mit diesen Plakaten werden 7 Sammler in einer stadt-
weiten Aktion von Markus Heinsdorff vorgestellt.

Joseph Konrad (Künstlername)
54, in Brasilien geboren, arbeitet am Theater und hat 
ein besonderes Faible dafür. Er sammelt Bücher und 
alles, bei dem es sich um „Etikette“ dreht. Er ist früher 
Mountainbike-Weltcuprennen gefahren.

„Seit zwei Jahrzehnten bin ich im Tauschnetz München, 
mache Entrümpelungen und Umzüge und bekomme im 
Gegenzug dafür meine Hemden gebügelt. Ich habe die 
verschiedensten Interessen, sammle Wissenswertes von 
A bis Z, ‚Was Männer wissen müssen‘ zum Beispiel, ein 
Fachbuch über Krawattenknoten, denn ich beherrsche 
bislang nur den, den mein Vater mir beigebracht hat. Ich 
sammle ganz gezielt Informationen über Theater – in 
Form von Veröffentlichungen, Programmen, Postkarten 
und Katalogen – die ich auch ebenso gezielt weiter-
gebe. Bei meiner Theaterarbeit sitze ich ja wirklich an 
der Quelle und kriege unglaublich viel Material. Da ich 
aber in einem Apartment mit 33 m² wohne, kann ich 
irgendwann auch nicht mehr alles aufheben. 
Es gefällt mir nicht, dass die Produkthersteller bei den 
Dingen schon einrechnen, dass sie kaputt gehen und 
neu gekauft werden müssen. Ich habe gerne langlebige, 
qualitätsvolle Dinge. Auch Dinge sollten ein langes Le-
ben haben. Denn in gewisser Weise gestalten sie unser 
Leben. Wichtig ist beim Sammeln, planvoll vorzugehen 
und sich mit den Dingen dann auch zu beschäftigen. 

Mein Rat an andere Sammler: Jeder ist zwar individuell, 
aber man sollte in Maßen individuell sein. 
Die Maske im Bild steht für mein wichtigstes Ding – das 
Theater.“

Da das übermäßige Sammeln zu vielen Problemen führ-
te, hat das H-TEAM den Protagonisten bei der Entsor-
gung und dem maßvollen Sammeln unterstützt und so 
den Wohnraum erhalten – Anmerkung des Künstlers.





Projekt 
Erläuterung

mobile portraits

ab September 2015 - Laufzeit mind. 3 Monate

Plakate auf 70 Müllwagen (beidseitig) mit Portraits von Mitarbeitern aus 21 Nationen des Abfallwirtschaftsbetriebs 
München.
Die Passanten sollen angeregt werden, sich die Zeit zum Lesen der Geschichten zu nehmen, ruhig ein-
mal neben dem Müllwagen von einer Einfahrt zur nächsten mitgehen und die Geschichten lesen oder per 
QR Code auf der Webseite weiterlesen.

Ab September 2015 sind mobile Portraits von Müllmännern und -frauen des Abfallwirtschaftsbetriebes 
München (AWM) aus unterschiedlichsten Nationen als großflächige Plakate auf 70 Müllwagen des AWM 
unterwegs. 
Inhalt der Texte bzw. Erzählungen wird dabei der Umgang mit Müll bzw. „wertstoff“ wie auch der Begriff 
„Dinge“ in anderen Kulturen sein. Mit der Portrait-Arbeit wird gleichzeitig die Multikulturalität in Deutsch-
land bzw. München thematisiert.

Beteiligte Partner21 unterschiedliche Portraits jeweils 
mit einem Sammelgegenstand

QR Code
führt auf die 
Website

Titel,
Untertitel

Persönliche Geschichte 
eines AWM-Mitarbeiters

Müllwagen mit Plakaten auf 
beiden Seiten



Vorträge - Referenten

Günther Bonin - Gründer, One Earth - One Ocean e.V.
Prof. Dr. Wolf Dieter Enkelmann - Philosoph, Institut für Wirtschaftsgestaltung
Heidy Forster - Schauspielerin, Kammerspiele München
Prof. Gabriela von Habsburg - Künstlerin
Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl - Physiker, Direktor Deutsches Museum
Markus Heinsdorff - Künstler
Rasmus Kleine - Museumsleiter, Kallman-Museum
Dr. Gottfried Knapp - Feuilletonist, Süddeutsche Zeitung
Ingrid Mackensen - Japanologin, LMU
Axel Markwardt - Kommunalreferent, LHM
Dr. Christoph Rapp - Ingenieur, knowledgExchange.org
Helmut Schmidt - 2. Werkleiter, AWM
Wedigo von Wedel - Pädagoge, H-TEAM e.V.
Prof. Dr. Cordt Zollfrank - Chemiker, TU
Dr. Elmar Zorn - Kunsthistoriker & Kurator
(Reihenfolge der Vorträge siehe www.wert-stoff.net)

Projektberatung & Unterstützung

Andreas Zeiselmair (Umweltingenieur), Dr.-Ing. Christoph Rapp (Bauingenieur), Dr. Elmar Zorn (Ku-
rator)

Markus Heinsdorff setzt sich als Installationskünstler mit Themen wie Umwelt, Soziales, Architektur 
und Natur auseinander. Es entstanden dabei Bauprojekte aller Art: von Bauten für Indigene im Re-
genwald Ecuadors über das Deutsch-Chinesische Haus aus Bambus auf der Expo Shanghai 2010 
bis hin zu 40 Pavillonbauten, die als künstlerische Intervention zum Thema Stadtentwicklung durch 
10 Megacities in Indien und China tourten. Als fotografische Arbeiten entstanden u.a. Portraitserien 
mit Erzählungen von Menschen einer 1,2 km langen Straße in Pune, Indien oder Portraits mit Texten 
von Anwohnern der Region Guarapiranga in São Paulo zum Thema Wasser oder die Videoreihe 
„Voices“ mit Teilnehmern aus aller Welt. Unter dem Titel „about water“ sind die Arbeiten aus Brasilien 
(2012) mit dem Bericht (SZ) zur aktuellen Wasserkatastrophe in São Paulo noch bis Ende August 
2015 im Kallmann-Museum in Ismaning zu sehen.

Die Beteiligung des AWM an Kunstprojekten hat eine lange Tradition. Im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit zur Abfallvermeidung und zur Wiederverwertung hat er u.a. bereits 1998 die Mehrweghäuser 
auf dem Marienhof und das Projekt Dream City 1999 unterstützt. Durch die Beteiligung an Kunst-
projekten gelingt es dem AWM Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die sich für Abfalltrennung nur 
„peripher“ interessieren. Der AWM steht für zuverlässigen und nachhaltigen Entsorgungsservice für 
Münchner Siedlungsabfälle. Maximen sind nicht nur die pünktliche Entleerung der Restmüll-, Pa-
pier- und Biotonnen am Haus sondern auch die langfristige Entsorgungssicherheit und hochwertige 
Abfallverwertung bei stabilen Gebühren.

Im Mittelpunkt der sozialen Arbeit des gemeinnützigen Vereins H-TEAM e.V. stehen seit 25 Jahren 
Menschen, die meist aufgrund von körperlichen oder psychischen Erkrankungen in desorganisierten 
und verwahrlosten Wohnverhältnissen leben und deshalb oft kurz vor Verlust ihres Zuhauses durch 
Räumungsklage stehen. Da das übermäßige Sammeln im Wohnraum zu vielen Problemen führte, 
hat das H-TEAM einige der Protagonisten des „wertstoff“ Projekts bei der Entsorgung und dem maß-
vollen Sammeln unterstützt um den Wohnraum zu erhalten. 



wertstoff – Hintergrund 
Juni 2015

Als Künstler ist man beruflich permanent mit Dingen beschäftigt. Das hat Markus Heinsdorff, der als 
Bildhauer, Fotograf und Gestalter diverser Architekturen in vielen Ländern aktiv ist, zu einem stadt-
weiten Kunstprojekt in München angeregt. In mehreren Aktionen wird ab Juni 2015 unter dem Titel 
„wertstoff“ 
dabei das Wesen der Dinge beleuchtet.

Vor allem geht es ihm um den bewussten Umgang mit den Dingen. Wie gestalten wir unser Um-
feld,  unsere Umwelt und unsere Zukunft? Heinsdorff lässt extreme Sammler, die man teils auch als 
Messies bezeichnen könnte, sowie Müllmänner und -frauen des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs 
(aus 21 Nationen) auf mobilen und stationären Plakaten und Wissenschaftler in Vorträgen zu Wort 
kommen.

Mit dieser vielschichtigen Collage um den Begriff „wertstoff“ möchte der Künstler zum Nachdenken 
über unsere Umwelt anregen: die Themen erstrecken sich dabei von Stadtentwicklung (Gestaltung) 
und Sozialem bis hin zur schleichenden Etablierung einer Wegwerfgesellschaft.

Heinsdorff hat sehr früh begonnen, seinen Blick für Dinge, Kultur und Herkunft mit grenzüberschrei-
tenden Ausstellungs- und Installationsprojekten zu schärfen. Fast sieben Jahre ist er im Auftrag des 
Auswärtigen Amts und des Goethe-Instituts durch 10 Megacities in Indien und China zum Thema 
Stadtentwicklung gereist – immer mit einem von ihm entworfenen Pavillondorf aus Bambus oder 
Membranen (Textilien) als Gegenüber der Trabantenbauten aus Glas und Beton.

Erlebt hat er dabei, wie Städte kaum mehr den öffentlichen und privaten Verkehr in den Griff bekom-
men, die Umwelt- und Luftverschmutzung Grenzbereiche überschreiten und Versorgungsnetze wie 
Wasser und Strom nur noch rudimentär funktionieren. Auch wenn wir in Deutschland keine Megaci-
ties dieser Dimension haben werden - die Auswirkungen spüren wir längst auch in unseren Breiten, 
bedingt durch die stetig wachsende Kluft zwischen arm und reich, globale Umweltverschmutzung, 
Krieg oder Naturkatastrophen.

Mit Unterstützung des Bayerischen Staates konnte er dieses Jahr eine Installation aus Plastikmüll 
von den Stränden West Kaps als permanentes Objekt im beliebten Green Point Park Kapstadts 
realisieren. Prominent aufgestellt neben dem Sportstadion ist es mit den 10 000 verbauten Plastik-
flaschen, Angelschnüren, Fischernetzen und sonstigem Plastikmüll ein Wahrzeichen für Umwelt-
verschmutzung. Mit Projekten wie diesen möchte Markus Heinsdorff auf die Ressource Müll als 
Wertstoff aufmerksam machen. Inzwischen arbeitet er mit Ingenieuren und dem Lehrstuhl für kli-
magerechtes Bauen der TU München an der Idee des Bauens mit Müll.

„Goldener Kokon“ war einmal, so Heinsdorff, Sensibilisieren und Handeln ist angesagt. Sich engagie-
ren, vor allem auch in und für arme Länder wird unausweichlich. Hier ist jeder gefordert. Ein bewuss-
tes Umdenken muss stattfinden – vor allem auch im Umgang mit den Dingen. Es sind die kleinen wie 
die großen Dinge, die sich schleichend verselbstständigen und uns für vieles unempfindlich werden 
lassen. 

In einer Vortragsreihe mit 15 Kultur- und Wissenschaftsbeiträgen sollen diverse Aspekte über das 
Sammeln und den Begriff „wertstoff“ angeregt werden. Die dabei entstehende „Collage der Dinge“ 
soll eine vielschichtige Perspektive zum Thema zulassen (siehe Aktionsliste).

Weitere Informationen unter www.wert-stoff.net oder über Markus Heinsdorff, Telefon 089/220 397 
markus@heinsdorff.de, www.heinsdorff.de




