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„Ungezählt“ – das Kunstwerk von Markus Heinsdorff 

 „Ungezählt“ nennt der Künstler Markus Heins-
dorff  seine Skulptur, die fi ligran und anmutig 
fast sieben Meter in die Höhe ragt. Es sind über 
7500 ausgediente und teilweise ganz besondere 
Flaschenöff ner, die hier in einer mehrmonatigen 
Projektarbeit einer neuen Bestimmung zugeführt 
wurden und nun diese überdimensionale Bügel-
verschlussfl asche wie einen Mantel umschließen. 
Insgesamt hat die Flasche einen Durchmesser 
von 1,75 Metern, wiegt stolze 900 Kilogramm 
und gibt erst auf den zweiten Blick ihre humor-
volle Gestaltung preis: Flaschenöff ner kontra 
Bügelverschluss – so vereinen sich in der Instal-
lation zwei Kultobjekte: Der Flaschenöff ner mit 
seinen unzähligen Erscheinungsformen und die 
Bügelfl asche als Wiederentdeckung des nachhal-
tigen und traditionsreichen Mehrzweckgefäßes. 

Schauen Sie doch mal genau hin – vielleicht 
entdecken Sie ja auch ihren Flaschenöff ner unter 
den vielen Tausend an diesem Kunstwerk …

Hacker-Pschorr stellte im April 2007 als erste 
Münchner Brauerei das gesamte Sortiment er-
folgreich auf den traditionellen Bügelverschluss 
um. Flaschenöff ner hatten nun ausgedient, so 
dass die Brauerei ihre Kunden dazu aufgerufen 
hat diese überfl üssig gewordenen kleinen Helfer-
lein in der Aktion „Pfi at di, Flaschenöff ner!“ ein-
zuschicken. Die Hacker-Pschorr-Fans kamen dem 
Appell zu tausenden nach – das Endresultat war 
ein Berg an unterschiedlichsten Öff ner-Kreationen 
– vom traditionellen Metallöff ner bis hin zu 
ausgefallen Designstücken. Statt jedoch diese 
Sammlung in der Schrottpresse verschwinden 
zu lassen, entschied sich Hacker-Pschorr, den 
Flaschenöff nern eine bleibende, imposante 
Ruhestätte zu schaff en: Ein fulminantes Kunst-
werk aus Flaschenöff nern. Die Skulptur wurde im 
Juni in der Schrannenhalle am Viktualienmarkt 
enthüllt und steht hier für alle Besucher nun 
zum Bestaunen bereit.

Außerordentliche Installationen und
Dimensionen, verbunden mit Umwelt-
themen, zeichnen die Arbeiten von 
Markus Heinsdorff  aus. Der 1954 in 
Steinkirchen geborene Künstler ist in 
seiner Heimatstadt München durch 
groß dimensionierte Arbeiten bekannt 
geworden. Derzeit gestaltet er die 
„Deutschlandpromenade“, mit der sich 
die Bundesrepublik über mehrere Jahre 
hinweg in Chinas Megastädten darstel-
len wird. Er ist zudem Preisträger der 
Mathias-Pschorr-Hackerbräu-Stiftung 
München. Hacker-Pschorr hat sich 
zur Verwirklichung des Kunstwerks 
aus Flaschenöff nern für Heinsdorff  
entschieden, da er trotz seiner inter-
nationalen Tätigkeit heimat- und tradi-
tionsverbunden geblieben ist und so die 
Werte der Brauerei bestens vertritt. „Ich 
fi nde es spannend, dass jeder einzelne 
Flaschenöff ner, der an sich so klein ist, 
Teil eines großen Ganzen wird. Jeder 
Mensch kann seinen Flaschenöff ner 
ganz neu entdecken“, so Heinsdorff  im 
Sommer 2007.
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