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Quod in fructibus humor, hoc in hominibus est amor. 
(Was in den Früchten der Saft, ist in den Menschen die Liebe.) 
Eine Studie zu Joris Hoefnagels Kabinettminiaturen. 
 
Abstract:   Im zusammenfassenden Sinne handelt die vorliegende Studie vom Verhältnis 
zwischen Naturdeskription und Naturallegorie in den Kabinettminiaturen des flämischen 
Malers Joris Hoefnagel (1542-1600) und deren Einfluss auf die frühneuzeitlichen 
Naturwissenschaften und die barocke Blumenstillleben-Malerei nördlich der Alpen. Dabei 
beruhen meine Argumentationen nicht nur auf kunsttheoretische und kunsthistorische 
Recherche sondern auch auf meine Erfahrung als praktizierender bildender Künstler. 
Meine Analyse konzentriert sich dabei auf das 1597 datierte Diptychon aus der Sammlung 
des Museums Brukenthal in Sibiu/Hermannstadt, Rumänien, welches sowohl inhaltlich als 
auch formal eine Sonderposition im Werk Joris Hoefnagels einnimmt. In einem Textfragment 
aus Erasmus von Rotterdams Convivium religiosum, welches Joris Hoefnagel in sein 
Diptychon eingebaut hat, verwies er auf einen zentralen Aspekt seines Schaffens; den 
Wetteifer zwischen der Kunstfertigkeit der Begabung des Künstlers (pictoris ingenium) und 
der Natur (artificium naturae).  
 
Die vorliegende Dissertation ist in fünf Kapiteln gegliedert. Sie beginnt mit einer detaillierten 
Bildbeschreibung des Brukenthal-Diptychons, wobei jedes abgebildete Naturobjekt in der 
Terminologie der modernen Biologie bestimmt und klassifiziert wird. Kurze Exkurse 
verweisen auf kulturgeschichtliche Zusammenhänge, um die von Joris Hoefnagel beobachtete 
und portraitierte Natur als Gartennatur zu charakterisieren und somit das Terrain für die 
Interpretation der Bilder vorzubereiten.  
 
Im zweiten Kapitel liegt der Akzent auf die innovativen Aspekte in der Kunst Joris 
Hoefnagels und auf die kontextuellen Voraussetzungen, unter welchen sein Werk entstand. 
Dabei rücken die Einwirkungen und Implikationen der renaissance-humanistischen 
Geisteswissenschaften auf den Entstehungsprozess der frühneuzeitlichen Naturwissenschaften 
in den Fokus. Anhand von repräsentativen Beispielen aus der Entwicklungsgeschichte der 
naturwissenschaftlichen Enzyklopädien wird die Rolle der Naturillustration bei der 
Vermittlung von Wissen analysiert. In diesem Zusammenhang wird auf Kollaborationen 
zwischen Gelehrten und Künstlern verwiesen. Beispielhaft hierfür ist auch die 
Forschungsreise nach Italien, die Joris Hoefnagel und der Geograph Abraham Ortelius 1577 
gemeinsam antraten. Joris Hoefnagel fertigte eine ganze Reihe von dokumentarischen 
Landschaftszeichnungen an, die später als Vorlagen für das sechsbändige Werk Civitates 
orbis terrarum von Georg Braun und Frans Hogenberg dienten. Anhand dieses Beispiels wird 
auf die Vernetzung der Humanisten, die als res publica literaria in die Geschichte einging, 
hingewiesen. 
 
Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Metapher Lesen im Buch der Natur. Diese steht 
für die Auffassung, dass Wissen durch sinnliche Erfahrung konsolidiert wird. Dieses Thema 
subsumiert eine weitere Analyse zum ‚kartographischen Blick’. An dieser Stelle werden Joris 
Hoefnagels geographisch-dokumentarische Landschaftszeichnungen in direkter Tradition zu 
Pieter Bruegel d. Ä. positioniert. Des Weiteren wird das vierbändige Werk Die vier 
Jahreszeiten vorgestellt, eine naturallegorische Enzyklopädie, die Joris Hoefnagel für Kaiser 
Rudolf II. malte. Vor allem eines der Bände, IGNIS – wird als erstes illustriertes 
entomologisches Werk der Geschichte hervorgehoben. Mit Bezügen zu Naturalis historia von 



Plinius d. Ä. und einer Gegenüberstellung der Begriffe artificium naturae und pictoris 
ingenium wird das zweite Kapitel abgeschlossen.  
 
Im dritten Kapitel werden Joris Hoefnagels Miniaturen als Kabinettobjekte vorgestellt. Es 
wird argumentiert, dass die naturallegorische Kabinettminiatur als autonomer Bildtypus eine 
Erfindung Joris Hoefnagels ist. An dieser Stelle erfolgt eine präzise Kompositions- und 
Stilanalyse. Ausgehend von den Kompositionsprinzipien, nach welchen die Bildelemente 
verteilt sind, wird der Begriff ludebat (ludus = lat. spielen, in Szene setzen, etc.) 
hervorgehoben, den Joris Hoefnagel in der Signatur der Brukenthal-Miniaturen verwendete. 
Damit unterstützt der Maler die Interpretation seiner Bilder als Inszenierungen der kleinen 
Natur. 
 
Das vierte Kapitel untersucht den allegorischen Gehalt in Joris Hoefnagels Miniaturen. Um 
die Sinnbildlichkeit seiner Werke zu analysieren, wird das Begriffsverständnis des Terminus 
Allegorie in die frühe Neuzeit zurückverfolgt. Es werden Definitionen und Erläuterungen in 
Betracht gezogen, die sowohl im kunsttheoretischen als auch im literaturwissenschaftlichen 
Kontext etabliert sind. Dabei werden vorwiegend die Ansätze von Carsten-Peter Warncke und 
Gerhard Kurz berücksichtigt. Joris Hoefnagel bezeichnete sich selbst als inventor 
hieroglyphicus et allegoricus, wobei sich hieroglyphicus auf die allegorischen Bildzeichen 
bezieht und allegoricus auf die Textfragmente, welche er in seine Miniaturen integrierte. Im 
folgenden Abschnitt werden Bezüge zur Tradition der Gent-Brügger Buchmalerei des 15. und 
16. Jahrhunderts untersucht. Es wird dargestellt, wie Joris Hoefnagel direkt an das 
Bildrepertoire der Buchilluminationen anknüpfte und mit seinen Motiven einen Transfer 
vollzog von symbolischen zu allegorischen Bildinhalten. Anschließend wird ein zentrales 
Thema im Werk Joris Hoefnagels erörtert. Seine bildhafte Deskription der Kleinen Natur 
(Mikrokosmos) wird als Allegorie des Makrokosmos interpretiert. Das vierte Kapitel endet 
mit einer Gegenüberstellung der Hoefnagel-Miniaturen und der Pflanzen- und Tierstudien 
Abrecht Dürers. Es wird hervorgehoben, dass Joris Hoefnagel nicht als Nachahmer Dürers zu 
verstehen ist. Vielmehr wird anhand von Beispielen belegt, dass Hoefnagel einige Dürer-
Motive (Feldhase, Hirschkäfer) übernahm, um sie in einen neuen allegorischen Kontext zu 
stellen. 
 
Im fünften und letzten Kapitel wird die These der vorliegenden Studie dargelegt. Joris 
Hoefnagels Kabinettminiaturen werden als Allegorien einer bereits kultivierten Natur, welche 
durch die Kunst veredelt oder ergänzt wurde, interpretiert. Diese Naturform bezeichnete der 
italienische Humanist Jacopo Bonfadio als una terza natura. Gemeint ist in diesem Kontext 
ein Garten, der aus ästhetischen Beweggründen die Natur durch Kunstfertigkeit ergänzt. Eine 
wesentliche Rolle für die Argumentation dieser These spielt das von Hoefnagel in den 
Brukenthal-Miniaturen verwendete Erasmus-Zitat (Convivium religiosum). Durch die 
Ergänzungen des Textfragmentes um den vorausgehenden und den abschließenden Absatz 
lässt sich die Gegenüberstellung artificium naturae und pictoris ingenium erweitert 
kontextualisieren. Die Anteile des Textes, die von Hoefnagel ausgespart wurden, verweisen 
auf die Unvollkommenheit der Natur, welche durch die Kunst ergänzt wird. Auch der 
Erasmus-Text handelt von einem Garten. Schlussfolgernd wird die von Joris Hoefnagel 
portraitierte Natur als Gartennatur definiert und an den Anfang der langen Bildtradition der 
Stillleben-Malerei gestellt. 
 


