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Auf Tuchfühlung
mit Mutter Natur
Weilheim | Ein Fleckerl Erde, weiß
von Stoff umrandet. Auf einer Wiese am Ammerufer. Im Pollinger
Tuffsteinbruch. Am Waldrand am
Gögerl. Aber auch im Schlosspark
Charlottenburg in Berlin, am Roten
Platz in Moskau, auf einer bolivianischen Steilküste. An hunderten
Orten weltweit haben Menschen
„wERDschätzung“ betrieben. An all
diesen Plätzen wurde ein weißer
Stoffrahmen ausgebreitet und so
ein Quadratmeter Erdboden gewertschätzt. Entwickelt hat diesen
Rahmen der Weilheimer Künstler
Frank Fischer. 2018 startete er die
Aktion mit dem Leitgedanken: „Wer
die Erde wertschätzt, geht mit ihr
achtsam um und schützt sie.“

Ein Zeichen gegen die Entfremdung
von der Natur will Fischer setzen.
Aber er will nicht mit Fakten und
Erklärungen belehren. „Ich möchte,
dass wir Menschen ein Stück Natur
mit allen Sinnen wahrnehmen“,
sagt der Künstler. „Und damit fühlen und spüren, dass wir Teil der
Natur sind, dass Erde, Boden und
alles Leben darin für uns da sind
und wir für sie.“ So leben im Boden
unter dem einen Quadratmeter,
den Fischers Stoffrahmen abdeckt,
mehr Kleinstlebewesen als alle
Menschen zusammen auf der Erde
zählen! Ein jeder kann einen Rahmen im Atelier des Künstlers in der
Weilheimer Oberen Stadt ausleihen. Und ihn dann einfach irgend-

wo in die Natur legen, das Stück
Boden wertschätzend umrahmen
und ein Foto davon machen. „Für
manche war es sofort klar, wo sie
den Stoffrahmen hinlegen, für andere eine echte Herausforderung“,
erzählt Frank Fischer, der die Fotos
und wERDschätzungs-Orte anschließend in Galerien und Videos
zusammenstellt und dokumentiert.
Es kann ein Stück Blumenwiese
sein, etwas Waldboden, ein Holzhaufen oder auch ein Stück Kies am
Fluss. „Was zählt, ist, dass man es
tut und dokumentiert“, so Fischer.
Und ob man sich dann hinkniet
und die Pﬂanzen und Insekten genauer ansieht, ob man die Augen
schließt und hört und riecht, ob

Künstler Frank Fischer, auch bekannt als „Freifrank“.
man mit den Händen in den Boden
greift oder ob man einfach nur einen Moment neben dem Rahmen
steht und in sich geht, ist jeder und
jedem selbst überlassen.

Wühlen und
„dreckig“ werden
In diesem Frühjahr hat Frank Fischer den Gedanken der „wERDschätzung“ auch in Großstädte getragen. Am 12. Mai arrangierte er
sechs Kubikmeter Humus mitten
in München auf dem Odeonsplatz.
Dort wo überall Asphalt und Pﬂastersteine den Boden überziehen,
Säulen und ehrwürdige Bauwerke
in den Himmel ragen, lag plötzlich
ein großer dunkler Erdhaufen. Corona-konform konnten sich Menschen in ausreichendem Abstand
um den Haufen stellen und ihn
für sich entdecken. „Manche waren eher vorsichtig, andere legten
sich vollständig hinein“, erinnert
sich Fischer, der viele Eindrücke
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Video festgehalten hat. Ein
Mann berichtete, wie eindrucksvoll
er die Wärme empfand, die aus
dem Humus strömt und Geborgenheit schenkt. Eine Frau bedeckte
sich vollständig mit dem Humus
und empfand sich „ganz eins mit
der Erde“ und so, als würde ihr
Körper Wurzeln schlagen. Manche erinnerte der Humus auch an
die eigene Kindheit, als es noch

selbstverständlich war in der Erde
zu wühlen und „dreckig“ zu werden. Mit ihren Handlungen betätigten sich die Teilnehmer intuitiv
selbst als Künstler – passend zum
Gedanken von Joseph Beuys, der
an diesem 12. Mai seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte.
Einige Wochen später dann wiederholte Frank Fischer die HumusAktion auf dem Platz der Republik
in Wuppertal. Und am 9. Oktober
soll Humus zur „wERDschätzung“
(www.werdschaetzung.de) wieder
in München auf dem Odeonsplatz liegen, dann im Rahmen des
Münchner Klimaherbstes, passend
zum diesjährigen Thema „Ernährung“.

Der „Freifrank“ mit
herzogsägmühler Fackeln
Bei solchen Aktionen und künstlerischen Prozessen nennt sich Frank
Fischer „Freifrank“ (www.freifrank.
de). Denn nach seinem Graﬁkdesign-Studium in München arbeitete er viel für Firmen und Unternehmer, erledigte Auftragsarbeiten
als Designer und Graﬁker. Doch
seit er 2013 die bayerische Landeshauptstadt verlassen hatte und
nach Weilheim gekommen war,
geht es ihm zunehmend um freie
Kunst: Fischer widmet sich der intuitiv und expressionistisch orientierten Malerei, der Fotograﬁe und
eigenen Kunstaktionen. Jetzt ist er

63 und möchte sich zukünftig ausschließlich als „Freifrank“ für die
„freie Kunst“ einsetzen. In seinem
Atelier stellt er Bilder und Fotograﬁen aus, die man auch käuﬂich erwerben kann. Und er ist an vielen
Weilheimer Kunstprojekten beteiligt: Aktuell im Stadtmuseum mit
dem Buch „Orm Art“ bei der Ausstellung „Künstlerbücher“ und bei
der jährlichen Gruppenausstellung
des Kunstforums Weilheim e. V.,
überdies – alle zwei Jahre – als
teilnehmendes „Atelier“ bei den
Weiheimer Ateliertagen mit Ausstellungen von Gastkünstlern. 2016
initiierte Frank Fischer den „Lichterzauber“ am Weilheimer Stadtbach, der direkt vor seinem Atelier
vorbeiﬂießt. Unzählige Fackeln
neben dem Bach und Schwimmkerzen im Wasser tauchten die
ansonsten verkehrsreiche Obere
Stadt in ein ungewohnt gemütliches und sinnliches Licht. Und bei
den Vorbereitungen für den ersten
Lichterzauber stieß Frank Fischer
auf etwas, das zwei Jahre später
zum entscheidenden Element des
Projekts „wERDschätzung“ wurde.
„Ich überlegte, wo ich die vielen
Fackeln am besten herbekomme“,
erzählt der Künstler. „Da stieß ich
auf die Licht- und Wachsmanufaktur in der Diakonie Herzogsägmühle. Dort sah ich, wie Fackeln aus
Dochtgarn gefertigt werden.“ Das
weiche lockere Garn aus Baumwolle geﬁel Frank Fischer auf Anhieb. Zwei Jahre später, als er nach
dem geeigneten Material für seine
wERDschätzungs-Rahmen suchte,
erinnerte er sich an das Dochtgarn aus Herzogsägmühle. Dieses schmückt nun immer wieder
Erdﬂeckerl in aller Welt. Was den
Lichterzauber angeht, hofft Frank
Fischer auf einen Neustart im Jahr
2022, nach den Corona-bedingten
Pausen in diesem und letzten Jahr.
Die Obere Stadt, bekannt als historisch prägnanter Teil der Weilheimer Innenstadt, will er weiterhin
mit neuen Ideen künstlerisch becr
spielen und beleben.
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Hauptsache,
es schmeckt
Abo- Programm „BrotZeit & Spiele“
geht in Aying in die fünfte Saison
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Aying – Eines muss man Wolfgang Ramadan in jedem Fall lassen: Erfolg überlässt
er nicht dem Zufall. Das ist im Bereich
der Kunst, wo vieles ja auch mit Geschmack zu tun hat, nicht zwingend einfach. Außer, es gelingt, Künstler für ein
Programm zu finden, die schon erprobt
sind und dem allgemeinen Geschmack getroffen haben. Ramadan hat dieses Rezept für sein Programm „BrotZeit & Spiele“ gefunden und kombiniert es mit der
zwanglosen Atmosphäre einer Brotzeit
in einem Wirtshaus. In Großhelfendorf
geht das Programm 2012 nun in die fünfte Saison. Für die sechs Abende im Gasthof zur Post „Beim Fellner“ lassen sich
nun die Abonnements reservieren.

Von der Odyssee
bis unter
Merkels Sofa

OVB, 13./14.4.2013

In diesem Jahr startet „BrotZeit &
Spiele“ am 16. März mit Simone Solga
und ihrem Programm „Bei Merkels unterm Sofa“. Solga betrachtet die Politik
aus der sehr persönlichen Perspektive einer Kanzlersoufleuse und bekommt mit,
was ansonsten unter den Teppich gekehrt wird. Am 22. April folgt Han’s
Klaffl mit „40 Jahre Ferien – ein Lehrer
packt ein“. Nach 30 Jahren Dienst an bayerischen Gymnasien gibt Klaffl nun als
Kabarettist wertvolle Vorschläge für
Sprechstunde und stressfreien Unterricht. Mit der „Odyssee auf Bairisch“
kommt am 5. Mai der Münchner Schauspieler Rüdiger Hacker nach Großhelfendorf. Die Inszenierung des altgriechischen Epos kommt vom renommierten
Münchner Metropoltheater.
Im Oktober gibt es gleich zwei Kulturabende im Gasthof zur Post: Am 5. Oktober kommt die Kabarettistin Luise Kinseher mit ihrem Programm „Einfach
reich“ und am 21. Oktober folgt Kabarettist Andreas Rebers mit „Ich regel das“.
Beide Künstler sind äußerst unterschiedlich, aber in einem Punkt immerhin
gleich. Sie locken seit langer Zeit ein großes Publikum an. Zuletzt kommt am 5.
Dezember Maria Peschek und beschließt
das Jahr mit ihrem Kabarett-Programm
„Weihnachts-Späschl“.
Wer ein Abo für „BrotZeit & Spiele“
haben will, den kosten die sechs Abende
107 Euro. Ansonsten sind die Karten – etwas teurer – auch im Einzelverkauf ab 4.
Januar im Gasthaus zur Post oder an der
Abendkasse an zu haben. Das Abo lässt
sich telefonisch bestellen unter 0700/
25 25 00 25 (maximal 12 Cent/Minute),
per Fax unter 08095/87 21 91, via E-Mail
unter karten@ayinger-gmoa-kultur.de
oder im Internet unter www.karten.ayinger-moa-kultur.de.
pop
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Frank Fischer nennt sich als Künstler „FreiFrank“ und malt Meditationsbilder. Dieses Jahr spendet er zum ersten Mal den Großteil seines Erlöses aus drei
Foto: Claus Schunk
Arbeiten humanitären Projekten in Afrika.
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Der Künstler und Grafiker Frank Fischer kämpft gegen das Übel der Erde auf meditative Weise und stiftet einige Bilder
Von Kristiana Ludwig
Ottobrunn – Hinter einem ovalen Tisch
aus grünem Holz sitzt Frank Fischer und
erklärt den Weltmarkt. Hühnerflügel machen die afrikanischen Märkte kaputt,
sagt Fischer. Seine grauen Haare stehen
in runden Locken in alle Richtungen und
seine Augen ragen hell und groß aus seinem schmalen Gesicht. Die Füße stecken
in Stricksocken und Ledersandalen.
„Auch wenn man den Hühnerbauern gar
nicht kennt“, sagt er: „Das passiert nur,
wenn man sich von ihm getrennt fühlt.“
Fischer ist ein empfindsamer Mensch. Er
ist Grafikdesigner, 53 Jahre alt, doch
Werbeagenturen meidet er. Sie liege ihm
nicht, „die holzige, heftige Kreativszene“.
Im Atelier von Frank Fischer ist Teppichboden ausgebreitet, der einmal hellgrau war, und weiße Lamellen wiegen
sich vor einer Fensterreihe mit Souterrain-Blick. Auf Holzregalen stehen Bücher und eine große Pflanze breitet ihre
Streben aus über Computerbildschirme

und Aktenordner. Draußen rauscht Ottobrunn, hier unten klingen Schritte gedämpft. Fischer nennt sich „FreiFrank“
und malt. Meditationsbilder.
Einen Großteil des Erlöses aus drei Werken will Fischer in diesem Jahr abgeben.
Er beteiligt sich an dem Projekt „art for
africa“, mit dem der Verein Aktion pro
Humanität Spenden sammelt für Brun-

„Wir sind
Opfer
unserer Gedanken.“
nenbau, Aids- und Nothilfe in Somalia.
Die unterste Versorgung, sagt Fischer.
„Das ist einfach unsere Aufgabe, da zu
helfen.“ In diesem Jahr stiftet Fischer
das erste Mal seine Arbeiten für Hilfszwecke. Wenn er an Afrika denke, „wenn
man sich dem hingibt“, sagt er, „da kann
man einfach nur sitzen und weinen“.
Auf seinen Bildern, die an den Wänden
hängen und lehnen, hat Fischer mit klei-

nen Strichen Ornamente zusammengefügt, schichtweise und kleinteilig. Wuselig wirkt das, aber auch gleichmäßig. Sie
zeigen „den Lärm im Hirn“, sagt Fischer.
Er blickt auf seine Handflächen. „Wir
sind Opfer unserer Gedanken.“ Auf seinen Bildern verschmelzen diese Geräusche zu einem Dauerton, einem Meeresrauschen, das den Betrachter dann entspannen soll. Frank Fischer springt auf,
läuft zu einem Exemplar in Gelb- und
Grüntönen: „Eigentlich ist das nur
Selbstzweck“, sagt er, krümmt die Finger vor der Stirn und zeigt seine Zähne:
Um den eigenen Gedankenlärm zu beruhigen.
Als Fischer die Schule abschlossen hatte, wollte er zur Kunstakademie, eigentlich. Grafikdesign sei vernünftiger, sagten die Eltern. Heute ist er selbstständig,
in einer Glasvitrine an der Wand liegen
Werbegeschenke, die er gestaltet hat. Die
goldenen Beutel für Espressopulver sind
ökologisch. Etiketten mit geschwungenen Linien kleben auf Naturkosmetika.
In einer Konservendose liegen Sonnen-

blumensamen, die nur noch begossen
werden müssen. Seine Kunden nennt Fischer „Überzeugungstäter“.
Jeden neuen Kunden begrüßt der Designer mit einem langen Gespräch. Auf diese Weise will er nach der Identität des
neuen Produkts suchen, um dann das
wahre Anliegen des Kunden in die Welt
zu bringen, sagt er: „Das sind Momente,
in denen die Kunden von sich selbst berührt sind.“
Auch Fischer setzt sich ein für seine
Überzeugungen. Mit seiner Yoga-Gruppe trifft er sich regelmäßig im Landschaftspark, einem früheren Militärstützpunkt. Zur „energetische Heilung dieser
missbrauchten Naturlandschaft“, hat er
in ein Internet-Manifest geschrieben.
Behutsam kippt er einen Schuss SojaSchokomilch in seinen Kaffee. Die Kunst
sei auch ein schwieriger Markt geworden, sagt Fischer. Über seine Einkünfte
aus den grafischen Auftragsarbeiten sei
er mittlerweile froh: „Heute bestückt ein
Deko-Markt die normalen Zimmerwände.“
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