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Garten der Wissenschaft
Eine Ausstellung der ERES-Stiftung beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Kunst und Botanik

Von Annette Krauß

München (DK) Der Baum at-
met hörbar. Wieder und wieder
öffnen sich Schlünde und sto-
ßen weißen Nebel aus, um sich
dann wieder zu verschließen.
Wir sehen hinein in die Rinde,
in die Oberfläche von Blättern,
und erleben die Wechselwir-
kung zwischen Pflanze und At-
mosphäre in einem Video, das
die beiden australischen
Künstler Ken und Julia Yone-
tani produziert haben. Diese
Arbeit ist ein Highlight in der
Ausstellung „Scientific Garde-
ning“ (zu Deutsch: „Wissen-
schaftliches Gärtnern“) in der
ERES-Stiftung München.
Der zeitliche Bogen, der mit

den Exponaten geschlagen
wird, reicht von den botani-

schen Lehrmodellen um 1900,
die wie skurrile Jugendstil-
Plastiken wirken, bis hin zu ei-
nem aufblasbaren Samen-Mo-
dell, das der niederländische
Künstler Ronald van der Meijs
aus Plastiktüten und einem
Schlauchsystem geschaffen hat.
Diese raumfüllende Arbeit re-
agiert mit einem Bewegungs-
melder auf Besucher und the-
matisiert damit auch die prä-
gende Rolle des Menschen bis
in die Mikroprozesse der Natur
hinein.
Interessant ist, dass es nicht

die exotischen, teuren und auf-
fälligen Pflanzen sind, welche
die Künstler interessieren, son-
dern Vergissmeinnicht und
Frauenmantel, die Helen Mirra
aus den USA in ein kunstvoll ar-
rangiertes Herbarium presst,

oder Wildblumen aus den Wal-
liser Alpen, die JacquelineBaum
und Ursula Jakob fotografieren
und dann in einem kompli-
zierten Verfahren auf Kupfer-
platten drucken. Dieser Arten-
vielfalt, die durch Dünger be-
droht ist, stellen sie das Video
holländischer Tulpenfelder
entgegen: Die Blume als Mas-
senprodukt, der Garten als Fab-
rikhalle.
Insgesamt sechs künstleri-

sche Positionen sind zu sehen,
und ihnen gegenübergestellt
werden Pflanzenaufnahmen
mit verschiedenen wissen-
schaftlichen Mikroskopen am
Beispiel der „Ackerschmal-
wand“ oder „Gänserauke“, ei-
ner unscheinbaren Pflanze am
Wegesrand, die auch den „Tro-
ckenstress“ in den Ausstel-

lungsräumen überstehen kann.
Ergänzt wird dieser „Garten der
Wissenschaft“ durch Vorträge,
die sich mit Herbarien, Elekt-
ronenmikroskop und der Bild-
geschichte der Botanik ausei-
nandersetzen. Die Besucher
sind eingeladen, einen neuen,
tieferen Blick auf die Pflanzen
zu gewinnen – auch wennman-
che Einblicke durchaus un-
heimlich und furchterregend
wirken können. Die Pflanzen
überleben im Zweifelsfall län-
ger und besser als die Men-
schen – dieses Wissen könnte
und sollte unseren Umgang mit
ihnen beeinflussen.

Bis zum 27. Juni in der ERES-Stif-
tung in München, Römerstraße 15,
geöffnet dienstags, mittwochs und
samstags von 11 bis 17 Uhr.

Kunstvolle Natur: Jakob Baums
„Kratzdistel“, 2013. Foto: Aebi

Gute Idee oder Faulheit?
E.L. James schreibt ihre Sado-Maso-Trilogie „Fifty Shades“ noch einmal – diesmal aus Perspektive des Mannes

Von Britta Schultejans

München/London (dpa) 125
Millionen verkaufte Bücher
weltweit, Millionen Kinobesu-
cher allein in Deutschland und
ein wahrer Sexspielzeug-Boom:
Die britische Autorin E.L. James
hat mit ihrer Sado-Maso-Trilo-
ge „Fifty Shades“ eine unglaub-
liche Erfolgsgeschichte hinge-
legt. Die Erotik-Reihe über die
Liebe zwischen einer devoten
Studentin und einem domi-
nanten Millionär machte sie
selbst zurMultimillionärin.Und
weil das alles so gut geklappt
hat, versucht sie das jetzt noch
mal.
In rund zwei Wochen will

James ihr neues Buch „Grey“
auf den Markt bringen. Sie er-
zählt darin einfach die gleiche
Geschichte ein zweites Mal –
nur diesmal nicht aus weibli-
cher Sicht, sondern aus der
Perspektive des Titelhelden
Christian Grey. „Es heißt
Grey . . . Ich hoffe, es gefällt
euch“, schrieb James auf In-
stagram. „Grey“ soll am 18. Juni
auf Englisch erscheinen. Es ist
der Geburtstag des fiktiven
Charakters.
„Christian ist ein vielschich-

tiger Charakter, und die Leser
waren schon immer fasziniert
von seinen Wünschen, seinem
Antrieb und seiner schwierigen
Vergangenheit“, teilte die Au-
torin mit. Außerdem wisse je-
der, der einmal eine Beziehung
gehabt habe, dass jede Ge-
schichte zwei Seiten habe. Eine
simple Idee, die James noch
einmal viel Geld einbringen
könnte.
Der „Shades of Grey“-Film

von Regisseurin Sam Taylor-
Johnson mit Dakota Johnson
und Jamie Dornan in den

Hauptrollen brach im Februar
dieses Jahres Rekorde. In den
ersten vier Tagen nach dem Ki-
nostart hatten schon 1,35 Milli-
onenZuschauer inDeutschland
den Film gesehen: der beste
Start eines von einer Frau in-
szenierten Films in der deut-
schenKinogeschichte.
Der Film löste – wie schon die

allein in Deutschland über zehn
Millionen Mal verkauften Bü-
cher – einen Hype aus. Die Lon-

doner Feuerwehr sah sich sogar
gezwungen, vor denTückenvon
Sexspielzeug wie Handschellen
zu warnen. Der Film könne da-
zu führen, „dass mehr Men-
schen gefangen sind und sich
selbst nicht mehr befreien kön-
nen“.
Wann nun die deutsche Ver-

sion des neuen Erotik-Buches
auf den Markt kommt, ist noch
unklar. „Wir gehen davon aus,
dass das Buch wieder bei uns

erscheint“, sagte eine Spreche-
rin des Goldmann-Verlages in
München, der auch schon die
erste Version der Sado-Maso-
Trilogie auf den deutschen
Markt gebracht hat. Ein Er-
scheinungstermin sei aber noch
nicht beschlossen. „Dasmuss ja
auchnoch indieÜbersetzung.“
Bislang haben vor allem

Frauen „Fifty Shades of Grey“
und die beiden Nachfolge-Bän-
de gelesen. Amy Bonomi, Pro-

fessorin an der Michigan State
University, hat in einer Studie
die typische „Shades of Grey“-
Leserin so beschrieben: Sie
trinkt öfter mal einen über den
Durst und hatte in ihrem Leben
fünf odermehr Sexpartner.
Am weiblichen Publikum

wird auch die männliche Pers-
pektive nichts ändern, glaubt
TV-Sexexpertin Paula Lambert
(„Paula kommt“). „Das Buch ist
eine banale Liebesgeschichte,
aufgepeppt mit ein paar Sex-
szenen. Das ist nichts, was
Männer interessiert“, sagt sie.
„Und was soll Christian Grey
jetzt schon denken außer: ,Die-
se rattige Studentin, die werde
ich jetzt mal nach allen Regeln
der Kunst durchrappeln?’“ Er
werde sich vielleicht noch wun-
dern, warum er ihr alles vor-
schreiben darf und „warum sie
so doof ist“. Sie sei gespannt,
wie dieAutorindamit 400 Seiten
füllen will. „Vielleicht hat
Christian Grey noch ein Hobby
oder so, von dem wir bislang
nichtswissen.“
Hohe Erwartungen an das

neue Buch hat Lambert nicht –
ganz im Gegenteil. „Ich musste
sehr lachen darüber. Zu diesem
banalen Kram jetzt auch noch
die Sicht von Christian Grey zu
hören... Das wird ein Klassiker –
bei Erscheinen.“
Und auch auf einem sozialen

Netzwerk ist James’ Ankündi-
gung des neuen Buches nicht
nur Grund zum Jubel. „Guter
Gott, mach, dass diese Verbre-
chen gegen Handlung, Charak-
ter und Grammatik aufhören!
Bitte!“, schrieb eine Nutzerin.
Jemand anders schrieb, die
gleiche Geschichte noch einmal
aus anderer Perspektive zu er-
zählen, sei einfach ein „Zeichen
für Faulheit beimSchreiben“.

AuchalsFilmeinErfolg: JamieDornanundDakota Johnson in„FiftyShadesofGrey“. Foto: Universal Pictures

20 Jahre als Arturo Ui
Martin Wuttke spielt die Rolle im Brecht-Stück seit zwei Jahrzehnten – Heiner Müllers Inszenierung genießt Kultstatus

Berlin (dpa) Immer ausver-
kauft und rund um den Globus
gespielt: Seit 20 Jahren bringt
das Berliner Ensemble Brechts
bissige Hitler-Parabel „Der auf-
haltsame Aufstieg des Arturo
Ui“ in der legendären Inszenie-
rung von Heiner Müller (1929–
1995) auf die Bühne. Bis heute
spielt Martin Wuttke (53), ge-
feierter Castorf-Schauspieler,
Ensemblemitglied des Wiener
Burgtheaters und bis vor Kur-
zem Leipziger „Tatort“-Kom-
missar, die Titelrolle.
Zum 403. Mal wird Wuttke

heute als Gangster und Hitler-
Figur Arturo Ui zu sehen sein.
Auch viele weitere Schauspieler
der ersten „Ui“-Stunde – Pre-
miere war am 3. Juni 1995 – ste-
hen nach wie vor in dem Stück
auf der Bühne. Dazu gehören
auch Wuttkes Frau Margarita
Broich sowie Volker Spengler,
Stefan Lisewksi und Uwe
Preuss.
In 20 Jahren haben nach An-

gaben des Theaters mehr als

300 000 Menschen Wuttke und
seine Kollegen in der „Ui“-In-
szenierung gesehen. Gastspiele
führten das Ensemble bis nach
Moskau, Buenos Aires, Los An-
geles, Mumbai, Tokio und Ca-
racas. Auch in Tel Aviv wurde
der Berliner „Arturo Ui“ im ver-
gangenen Jahr gespielt.
Brecht erzählt in seinem

Stück vom Aufstieg des kleinen
Gangsters Ui aus Chicago, der
sich zum Diktator erhebt – eine
Parabel auf den Aufstieg Hitlers.
Wuttke spielt ihn als Besesse-
nen mit Seitenscheitel-Frisur
und pathetischer Sprechweise,
als hechelnden Köter und
menschliches Hakenkreuz, als
ebenso lächerliche wie gefähr-
liche Figur. Nach seinem Erfolg
am Berliner Ensemble wurde
Wuttke von US-Regisseur
Quentin Tarantino für den Ki-
nofilm „Inglourious Basterds“
ebenfalls alsHitler besetzt.
Schon einmal hatte ein

Schauspieler Furore als Ui ge-
macht: Ekkehard Schall

(1930–2005), den Brecht 1952
aus der Provinz ans Berliner
Ensemble geholt hatte, spielte
die „Rolle seines Lebens“ zu
DDR-Zeitenmehr als 500-mal.
Die Jubiläumsvorstellung mit

Martin Wuttke ist ausverkauft.
Auch sonst ist es schwierig, eine
Karte für den begehrten „Ui“ zu
bekommen, wie ein Theater-
sprecher sagte. Einzige, wenn
auch geringe Chance: sich an
der Abendkasse anstellen und
hoffen, dass vielleicht ein Ticket
zurückgegeben wird oder es
noch eine der raren Stehplatz-
karten für zwei Euro gibt. Nach
der Jubiläumsvorstellung steht
„Arturo Ui“ in der nächsten
Spielzeit wieder auf dem Pro-
gramm.
Am 3. Juni ist am Berliner En-

semble auch der Film „Solang
ichnicht schieß/ArturoUi in Tel
Aviv“ von Uwe Preuss und Tho-
mas Wendrich zu sehen. Die
Dokumentation erzählt von den
Menschen auf und hinter der
Bühneder „Ui“-Inszenierung.

Brillante Hitler-Parabel: Martin Wuttke in „Der aufhaltsame Aufstieg
des Arturo Ui“ von Bertolt Brecht. Foto: Barbara Braun

Museum der
Literatur

neu gestaltet
Marbach am Neckar (dpa)

Weniger soll mehr sein: Nach
neun Jahren hat das Literatur-
museum der Moderne (LiMo)
in Marbach seine Daueraus-
stellung neu gestaltet – und
deutlich aufgeräumt. Nicht
mehr 1400 Exponate, sondern
nur noch 280 geben Einblick in
die Bestände des Deutschen Li-
teraturarchivs und in die Lite-
raturgeschichte des 20. Jahr-
hunderts. Das einzelne Expo-
nat sollte mehr Platz bekom-
men, begründete Kuratorin
Heike Gfrereis den Schnitt. „Die
Ausstellung ist jetzt fassbarer,
vielleicht auch menschlicher
und großzügiger, weniger
streng und pathetisch als die al-
te.“
„Die Seele“ ist der neue Titel.

Die Ausstellung habe es auf
nichts weniger abgesehen als
auf die Seele der deutschen Li-
teratur, sagte Ulrich Raulff, Di-
rektor des Literaturarchivs. Für
die Neuordnung sieht er zwei
Gründe: Zum einen seien seit
der Eröffnung 2006 bedeuten-
de Bestände dazukommen, et-
wa die Verlagsarchive Suhr-
kamp und Insel, aber auch die
Einzelarchive von Hans Mag-
nus Enzensberger, Siegfried
Lenz, Botho Strauß und Martin
Walser. Zum anderen habeman
die „behäbigen“ Führungsge-
räte durch leichte Touchpads
ersetzen können.
Über eine App und QR-Co-

des erhalten die Besucher vom
7. Juni an jede Menge Zusatz-
infos, Filme und Erklärstücke.
Kaum sieben Sekunden, er-
rechnete der Kunsthistoriker
Max Imdahl einmal, schaue
mansich inGemäldegalerien im
Schnitt ein Bild an. Ein Besu-
cher, der sich an diese sieben
Sekunden hält, ist im Litera-
turarchiv nach 33 Minuten ein-
mal ganz durch. Wenn er sich
nicht in der Archiv-App ver-
liert, stöbert und entdeckt – wie
es gewünscht ist.
Das Literaturarchiv besteht

seit 60 Jahren. Es umfasst rund
1400 Schriftsteller- und Ge-
lehrtennachlässe mit gut 50
Millionen Blättern, Büchern
und Gegenständen. Jährlich
kommen 60 000 Besucher ins
LiMo.

S P E K T R U M

Das Jüdische Museum Franken
bekommt eine neue Depen-
dance in Schwabach. In der Sy-
nagogengasse wird am Sonntag
das „Laubhüttenmuseum“ er-
öffnet. Im Mittelpunkt des neu-
en Museums steht eine Laub-
hütte mit einer europaweit ein-
maligen Wandmalerei.
MiteinerKarikaturen-Schau in
Teheran machen iranische
Künstler ihren Protest gegen die
Verbrechen der Terrormiliz „Is-
lamischer Staat“ deutlich. Im
Kulturzentrum Arasbaran sind
270 ausgewählte Arbeiten aus-
gestellt. In den Karikaturen
werden die IS-Dschihadisten
etwa als Heuschrecken darge-
stellt, die die islamische Welt
verwüsten.

Er war Karajans
Bühnenbildner
Wien (dpa) Der Bühnenbild-

ner und Regisseur Günther
Schneider-Siemssen ist im Al-
ter von 88 Jahren gestern ge-
storben. Der in Augsburg ge-
borene und in München auf-
gewachsene Schneider-Siems-
sen hat die Bühnen vieler Opern
weltweit gestaltet. Markenzei-
chen waren seine fantasievol-
len Lichtstimmungen. Mehrere
Male illustrierte er Wagners
„Ring“. Als persönlicher Bera-
ter des Dirigenten bestimmte
Schneider-Siemssen wesentlich
die Opern-Ästhetik bei den
Salzburger Festspielen in der
Ära von Herbert von Karajan.
Der Durchbruch gelang dem
jungen Künstler 1962 mit Ka-
rajans Inszenierung von „Pel-
leas und Melisande“. 1964 wur-
de er Chefbühnenbildner an der
Wiener Staatsoper.


