
Richtfest am Botanischen Insti-
tut im Herbst 1912 – die Vasen
sind bereits auf der Dachballus-
trade hier der Südseite instal-
liert. Die Aufnahme unten zeigt
das Gebäude zwei Jahre später
und von seiner Nordseite mit
dem Haupteingang aus. Aktuell
vermisst man die Zier (oben).

FOTOS: ARCHIV DES BOTANISCHEN GAR-

TENS, SUSANNE S. RENNER

Am 10. Mai 1914 wurde in Mün-
chen, direkt neben dem Park des
Nymphenburger Schlosses, der
neue Botanische Garten eröffnet.
Damals war es noch der Königliche
Botanische Garten, und zur Ein-
weihung kam auch König Ludwig
III. Die Planung der Gartenanlage
und des angegliederten Botani-
schen Instituts der Ludwig-Maxi-
milians-Universität lag in den Hän-
den von Ludwig Ritter von Stempel
und Ludwig Ullmann. Im Staatsar-
chiv München befinden sich allein
25 Ordner zum Bauprojekt, das
auch als Aushängeschild für den
Wissenschaftsstandort verstanden
werden sollte.

Mehr Platz und moderner

Mit dem Institutsbau erhielten
die Botaniker der Universität end-
lich ein modernes Haus für ihre
Forschungen. Vorher waren Bio-
logie und Chemie in einem Ge-
bäude unweit des alten Botani-
schen Gartens in der Karlstraße
(Hausnummer 29, im Zweiten
Weltkrieg völlig zerstört) unterge-
bracht, welches 1860 bis 1867 er-
baut worden war. Die dortigen La-
bore waren für die Pflanzenphy-
siologie längst nicht mehr zeitge-
mäß, und auch die Unterbringung
der Pflanzensammlungen war völ-
lig unzureichend. Diese Samm-
lungen umfassten zum einen die
lebenden Pflanzen des neben dem
Gebäude liegenden Botanischen
Gartens – dessen kleiner Rest heu-
te in München noch als Alter Bo-
tanischer Garten bekannt ist –,
zum anderen die getrockneten

Pflanzen des Münchner Herbars,
der heutigen Botanischen Staats-
sammlung, die zu den weltgrößten
Sammlungen ihrer Art gehört.

Der Leiter des Herbars in jener
Zeit war Ludwig Radlkofer (1829
bis 1927), der bis ins hohe Alter
forschte und weltweit hohes An-
sehen genoss. Radlkofer beschrieb
etwa 1000 neue Arten aus vielen
Pflanzenfamilien. Mit seinen zahl-
reichen Schülern trug er zu einem
starken Anwachsen der Münch-

ner Sammlungen bei. In der Prinz-
regentenzeit blühte die Wissen-
schaft in München, und so konnte
1891 mit Karl von Goebel (1855
bis 1932) eine weitere hervorra-
gende Persönlichkeit an das Bota-
nische Institut der LMU berufen
werden. Er kam im Alter von 36
Jahren nach München und leitete
bis zu seinem Tode Institut, Gar-
ten und Herbar. Wahrscheinlich
war er die treibende Kraft hinter
der Verlegung der Botanischen

Forschung von der Innenstadt
nach Nymphenburg.

Ein Foto vom Richtfest des Ge-
bäudes 1912 zeigt vier 1,80 Meter
hohe Dachvasen, die über dem gro-
ßen Hörsaal einen ovalen Dach-
vorsprung krönten. Sie passten in-
haltlich in besonderer Weise auf
ein der Botanik gewidmetes Ge-
bäude. Der Gestalter dieser Vasen –
ebenso wie anderer Figuren am Ge-
bäude – war der Bildhauer Walter
Sebastian Resch (1889 bis 1962).

Ebenfalls an der Ausgestaltung des
Instituts beteiligt war Julius Diez
(1870 bis 1957), Professor an der
Münchner Kunstgewerbeschule
und Kunstakademie sowie Illustra-
tor für die Zeitschrift Jugend. Von
ihm stammt das große Mosaik an
der Wand gegenüber dem Haupt-
eingang mit dem Spruch „Litteris et
floribus“ – „Der Wissenschaft und
den Blumen gewidmet“. Die bei-
den großen Sphingen aus Muschel-
kalk vor dem Haupteingang schuf
der Bildhauer Julius Seidler (1867
bis 1936).

Schuld war saurer Regen

Reschs Dachvasen, ebenso wie
andere Figuren am Gebäude, wa-
ren aus dem damals hochaktuellen
Kunststein, einer Form von Beton,
gegossen. Das technische Know-
how dazu kam von der Kunststein-
Fabrik des Bauunternehmers Le-
onhard Moll (1870 bis 1945). Weil
sie bröckelig geworden waren,
mussten die Vasen 1955/1956 vom
zuständigen Bauamt entfernt wer-
den. Ursache mag der bis in die
1980er-Jahre stark saure Regen in
München gewesen sein, der dem
Beton zugesetzt haben muss.

Um diese Vasen historisch getreu
zu rekonstruieren, wurden Ende
2019 nach zahlreich vorhandenen
Fotos maßstabsgetreue Zeichnun-
gen angefertigt. Anhand dieser sol-
len aus modernem Beton neue Va-
sen geschaffen werden. Mit diesen
würde das der Wissenschaft und
den Blumen gewidmete Ensemble
aus Institut und Garten wieder
vollständig. Der historisch korrek-

te Ersatz der Vasen wird daher von
Denkmalschützern, dem Bezirks-
ausschuss Neuhausen-Nymphen-
burg, der Liegenschaftsabteilung
der LMU und anderen Zuständi-
gen unterstützt, jedoch hat die öf-
fentliche Hand nur begrenzte Mit-
tel. Eine Spendenaktion ist ange-
laufen. > SUSANNE S. RENNER

Die Autorin ist Direktorin des Botani-
schen Gartens und der Botanischen
Staatssammlung; Lehrstuhl für Syste-
matische Botanik und Mykologie an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Info zur Spendenaktion unter:
www.botmuc.org/de/info/zierva-
sen.html

Das Botanische Institut in München hat einstige Dachvasen seines Prachtbaus rekonstruiert und will sie mithilfe von Spenden nachgießen und wieder installieren lassen

Rückkehr der bekrönenden Zier

Zeichnerische Rekonstruktion der
Vasen. FOTO: FRANCESCO RIZZATO
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nes Lebens über den Jordan: me-
mento mori. Diese barocke Weis-
heit bestimmt auch die Arbeiten
von Matías Sánchez, besonders
sein 275 x 200 cm großes „Esper-
anzados“ mit der Mischung von
Ironie, Karikatur, Figürlichkeit
und Abstraktem – ein „Grand
Guignol“ mit Puppen- und Toten-
köpfen, Riesennasen, Blumen
und blauem Himmel, ein Corona-
Kasperltheater. „Hoffnungsvoll“
heißt der Titel auf Deutsch.
> UWE MITSCHING

www.galeriezink.de
www.zink-waldkirchen.de
mz@galeriezink.de
Tel.: 0170/29 40 588

weiß: Abbruchmaterial, Alumini-
um, Altreifen. In den Bier-Kron-
leuchter hat er sogar eine Küh-
lung eingebaut. Oder im Hof bei
Zink: Da steht jetzt ein meterho-
her – ja, ist es ein Torpedo, eine
Rakete? Nein, bei Ebay hat der
einfallsreiche Sailstorfer diesen
Tank eines Kampfjets gekauft und
zu einem ländlichen Bullerofen
umgebaut. Oder aus Steinsalz hat
er 32 Zähne gemacht: überdimen-
sional, einzeln, ein ganzes Ge-
biss, über den Galerieboden ver-
streut. Natur und Kunst, diese
Verbindung liebt Sailstorfer, und
genauso wie diese Salzsteine sich
in Wasser lösen würden, genauso
geht auch ein Gebiss im Lauf ei-

ist wie in anderen Galerien und
Museen: Das Internet macht es
auch bei ihm möglich, durch die
neuen Sachen und alten Bestän-
de zu streifen. Und sogar Spaß
dabei zu haben. Etwa wenn er
jetzt noch mal seinen Bier-Kron-
leuchter („Hangover“) von Mi-
chael Sailstorfer ins Foyer hängt.
Vier Etagen hoch, als wär’s in der
Staatsoper und mit überschlägig
150 Flaschen „Gansbräu Hell“
aus einer benachbarten Brauerei
bestückt.

Seit 2009 hat er diese Corona
schon, sie ist typisch für Sailstor-
fer, der aus Velden in Niederbay-
ern stammt, in München studiert
hat und aus allem was zu machen

Residence“ in Waldkirchen war,
hat Zink gerade noch kurz vor
Toresschluss zum Flughafen ge-
bracht, von anderen Künstlern
weiß er: Sie nehmen sich Papier
und Farbe mit nach Hause. Oder
der Holländer und Textilkünstler
Klaas Rommelaere schickt Mate-
rial und Entwürfe an die älteren
Damen, die auch sonst für ihn
sticken. Fertige Einzelteile gehen
dann an ihn zurück, er fügt alles
zu seinen Patchworks zusammen.

Oder Gregory Forstner in Paris:
„Der macht notgedrungen erst
mal Pause.“ Eigentlich wollte
Zink noch Interviews und kleine
Filme fürs Netz machen, aber da
war das Virus schneller als er. Es

und man welche verschicken
kann.“ Und als Geldanlage sei
Kunst ohnehin kritisch, höchs-
tens die Überschüsse aus lukrati-
ven Aktiengeschäften seien bisher
in den hochpreisigen Kunstmarkt
geflossen.

„Wir müssen irgendwie versu-
chen, normal weiterzuarbeiten“,
meint Zink – weitab von jeder
Laufkundschaft, aber immerhin
noch in Verbindung zu seinen
Künstlern und deren Käufern,
zum Beispiel in Ostasien: „Da
scheint das normale Leben wie-
der zu beginnen. Das beruhigt
mich.“ Den andalusischen Künst-
ler Matías Sánchez, der mit seiner
Familie den März über „Artist in

Die zwei miteinander verbun-
denen Stühle („Crossed Leg

Chair“) vor dem Ausblick über die
menschenleeren Weiten des Ober-
pfälzer Jura gingen vor ziemlich
genau einem Jahr durch das ge-
samte Kunstfeuilleton. Da hatte
ein Galerist aus Berlin doch mit-
ten im Nirgendwo zwischen
Nürnberg und Regensburg eine
schicke Galerie eröffnet, sich von
Schweizer Architekten einen
Kunstort bauen lassen – angelehnt
ans alte Pfarrhaus und die Wall-
fahrtskirche von Waldkirchen
(Landkreis Freyung-Grafenau).
Denn Michael Zink hatte nach
Jahren in Regensburg, München,
New York und Berlin beschlos-
sen: „Ich brauche Natur um mich
herum und will ein großes Maß an
Lebensqualität!“ Und für sein
Business hatte Zink zwei Antwor-
ten parat: „Die Kundschaft
kommt auch hierher“ und „Das
Internet hilft, der Kunstkauf fin-
det im Katalog statt.“

Keine Vernissage

Jetzt ist der Ausblick vom Ate-
lier über den Jura immer noch
menschenleer, die neue Ausstel-
lung ist aufgebaut, die Bilder hän-
gen – aber wegen Virus keine Ver-
nissage, keine analoge Kundschaft
wie überall. Und wer sehen will,
was die beiden Künstler Michael
Sailstorfer aus Berlin und Matías
Sánchez aus Sevilla bei Zink aus-
stellen, tut’s per Website, Instag-
ram oder E-Mail. Immerhin, da-
ran, wie Zink und seine Familie
da in Waldkirchen leben, habe das
Virus nicht viel geändert: „Wir
sind in der Situation, dass sich un-
ser Leben nicht gravierend verän-
dert hat: geringe Menschendichte,
wir können raus in die Natur, wir
haben Platz“, sagt Zink. Wird aber
dann doch nachdenklicher: „Die
Situation widerspricht natürlich
dem Wesen einer Galerie, wir ver-
kaufen zwar noch, aber der Um-
satz ist trotzdem eingebrochen,
ein Glück, dass die Speditionen
noch fahren, Kunstwerke bringen

Michael Zink setzt auf das Internet und den Kunstkauf via Katalog

Kunst und Corona in Waldkirchen

Über den ganzen Galerieboden sind 32 Zähne aus Steinsalz verstreut. FOTO: ZINK


