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Vorwort

 Als ich 2010 das Exposee für mein Promotionsvorhaben verfasste, plante ich eine 
syste ma tische Analyse und Gegenüberstellung unterschiedlicher Verhältnismodelle zwischen 
bildlichen Naturdeskriptionen und Naturallegorien, beginnend mit Beispielen aus der 
Renaissance bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Im Laufe meiner Recherchen richtete sich 
meine Aufmerksamkeit jedoch immer stärker auf das 16. Jahrhundert und die Kunst nördlich 
der Alpen in der Übergangsphase von der Renaissance zum Barock. Im Werk des flämischen 
Miniaturen-Malers und Gelehrten Joris Hoefnagel fand ich den Gegenstand, auf den sich die 
vorliegende Studie bezieht. 
 Anschließend an die bisherige kunsthistorische Forschung, werden in der vorliegenden 
Dissertation Joris Hoefnagels Miniaturen aus der Sicht eines praktizierenden bildenden Künstlers 
untersucht. Sowohl die Bildbeschreibungen als auch die Interpretationen gehen auf das 
Nachvollziehen der graphischen und malerischen Prozesse im Werk Joris Hoefnagels zurück. 
Die Bestimmung der Pflanzen- und Tierarten und die damit verbundenen biologischen Anmer-
kungen, die insbesondere im ersten Drittel der Arbeit vorgenommen werden, basieren auf eig en    en 
botanischen und zoologischen Kenntnissen und auf Recherchen auf dem Gebiet der Naturkunde. 
 Die nachfolgenden Analysen stehen darüber hinaus in einem direkten Verhältnis zu 
den Themen meiner eigenen künstlerischen Arbeit. Hierbei handelt es sich im weitesten Sinne 
um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur: um Vielfalt und Opulenz, Erneuerung des 
Lebendigen, Erotik und Sexualität, Vergänglichkeit und Tod sowie um den Locus amoenus als 
Topos. Die Beobachtung der Natur ist dabei ein wesentliches konzeptuelles Merkmal meiner 
Arbeitszyklen wie z. B. Hortus conclusus, Botanical Archives (out of my brain), Im Garten des Priapus 
und The Strife of Love in a Dream, auch wenn sich diese nicht in Naturstudien erschöpfen. 
 Mit Joris Hoefnagel verbindet mich zudem ein prägendes Kindheitserlebnis. Im Jahr 
1973, im Alter von sieben Jahren, besuchte ich zum ersten Mal die Brukenthal-Pinakothek, eine 
barocke Kunstsammlung in meiner Heimatstadt Sibiu/Hermannstadt, Rumänien. Aus der Fülle 
der ausgestellten Gemälde fielen mir zwei kleinformatige Bilder auf, die eine kaum fassbare 
Anziehungskraft auf mich ausübten. Es war ein Diptychon von Joris Hoefnagel aus dem Jahr 
1597. (Abb. 1 und 2) Beide Bilder wirkten wie Fenster, durch die ich in eine lichtdurchflutete 
Welt blickte, die mit Blumen, Käfern, Schmetterlingen, Schnecken und Früchten begann und 
auf Unverständliches, aber Verheißungsvolles verwies. 
 Die kleine Natur, die auf den Bildern zu sehen war, kam mir wirklicher vor als diejenige, 
die ich im Garten des Elternhauses oder auf Ausflügen ins Grüne beobachtet hatte. Die 
Schmetterlinge und die Raupen hielten so lange still, wie ich den Wunsch verspürte, sie zu 
betrachten. Die Blüten waren verblasst, aber nicht welk, und das aufgeschnittene Obst ließ 
mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Staunen über die filigranen Merkmale, die 
auf so kleinen gemalten Flächen zu entdecken waren, wird meine Sicht auf die Details in der 
Natur und meinen Hang, mich damit zu beschäftigen, geprägt haben. Von der Kunst erfuhr 
ich, dass es bei Früchten zu zwillingsartigen Missbildungen kommen kann; ich sah, wie eine 



Maulwurfsgrille aussieht und auch die Unterseite eines Perlmuttfalters. An meine Begeisterung 
kann ich mich erinnern und an die Überzeugung, es gäbe nichts Größeres auf der Welt, als so 
malen zu können. 
 Da die beiden Miniaturen nur kurze Zeit in der Brukenthal-Pinakothek ausgestellt 
waren, bevor sie aus konservatorischen Gründen ins Magazin gebracht wurden, bestand seit 
meiner Kindheit keine Gelegenheit mehr, mich mit ihnen zu beschäftigen. Auch der Name des 
Autors der Miniaturen war mir nicht bekannt. Erst einige Jahre nach dem Ende meines Kunst-
Studiums in Kiel, im Jahr 2002, leitete mich die Lektüre des Buches Paradies und Paradox von 
Anita Albus (2002) wieder zum Autor der beiden Bilder. Es war der flämische Miniaturen-Maler 
Joris Hoefnagel, von dem in der Kunstgeschichte nur wenig berichtet wird – 1542 in Antwerpen 
geboren und 1600 im Exil gestorben. Als ich erneut Abbildungen ähnlicher Miniaturen sah und 
kurz darauf Originale im Berliner Kupferstichkabinett, stellte ich fest, wie stark sich gestalterische 
Formeln, die Joris Hoefnagel verwendete, in mein visuelles Gedächtnis eingeprägt hatten. Meine 
Hand schien sich besser als mein Kopf daran erinnert zu haben. 



E i frutti sono tutti qui più saporiti che altrove, e tutte le cose che nascono della terra 
migliori. Per li giardini che qui sono e quei delle Esperide quelle d’Alcinoo e d’Adoni, la 
industria de paesani ha fatto tanto, che la natura incorporata con l’arte, è fatta artefice, e 
connaturale de l’arte, e d’amendue è fatta una terza natura, a cui non sarei dar nome. 

(Und die Früchte sind alle viel köstlicher als anderswo, und alle Dinge, die der Erde entspringen 
sind besser. In diesen Gärten hier, wie auch in denen der Hesperiden, des Alcinous und des 
Adonis, ist es dem Geschick der Feldarbeiter gelungen, aus der Natur in ihrer Vereinigung mit 
der Kunst einen Schöpfer/Erbauer und zugleich Verwandten der Kunst zu machen; und aus 
beiden entstand eine dritte Natur, die ich anders nicht benennen könnte.)

                                                            Jacopo Bonfadio, 1541







1, 2 – Joris Hoefnagel, Allegorische Kabinettminiaturen (Diptychon), 1597, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 
auf Holztafeln aufgeklebt, 21,4 x 32,6 und 21,3 x 32,5 cm, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu/Hermannstadt, Rumänien. 
Inv.-Nr. 566 und 565 



Einleitung 

 Unter den Titeln Stillleben mit Schnecke, undatiert, (Abb. 1) und Stillleben mit Kastanien, 
1597, (Abb. 2) wurde das einführend vorgestellte Diptychon von Joris Hoefnagel aus der 
Pinakothek des Museums Brukenthal (Inv. Nr. 565 und 566), zwischen den Monaten April und 
Oktober 2012 in einer Ausstellung in der Villa Vauban – Musée d´Art de la Ville de Luxembourg 
gezeigt und in einer, zu diesem Anlass erschienenen Publikation (Brueghel, Cranach, Tizian, van 
Eyck – Meisterwerke aus der Sammlung Brukenthal; Deutscher Kunstverlag, 2012) abgebildet 
und kurz beschrieben.1 In der folgenden Untersuchung wird beiden Bildern eine besondere 
Stellung beigemessen; sie werden sowohl repräsentativ für das letzte Schaffens-Jahrzehnt von 
Joris Hoefnagel analysiert und interpretiert, als auch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung 
der niederländischen und deutschen Stillleben-Malerei, vor allem des Blumenstilllebens 
hervorgehoben. Mit Bezug auf den jüngsten, oben erwähnten Ausstellungskatalog von 2012 
wird der Begriff Stillleben, auch wenn beide Kunstwerke so katalogisiert werden, umgangen 
und stattdessen in dieser Schrift durch allegorische Kabinettminiaturen ersetzt. Von miniatura 
mit allerlei Vögel, thier und dergleichen,...2 ist bereits in einem Münchner Kunstkammer-
Inventar von 1619 bezüglich Joris Hoefnagels Vier Jahreszeiten Allegorien,3 die sich seit 2001 in 
der graphischen Sammlung des Louvre befinden, die Rede.4 Zwar muss ein großer Teil seines 
Werkes als Fundament für die nordalpine Stillleben-Malerei verstanden werden, dennoch steht 
es isoliert und autonom als außergewöhnliche und eigenartige Gattung in dieser Untersuchung 
zur Debatte. Es soll an einer weiteren Stelle analytisch dargelegt werden, weshalb die Zuordnung 
der Hoefnagel Miniaturen zur Gattung der Stillleben nicht oder nur zum Teil im Sinne des 
Begriffes zutreffend ist. Die Reihenfolge, welche aus den Inventarnummern hervorgeht, ist eine 
vertauschte Reihenfolge, wenn der Sinnspruch in den Schriftkartuschen der Bilder aus Erasmus 
von Rotterdams (um 1466–1536) Convivium Reliogiosum von 1522 befolgt wird; daher werden 
sie im weiteren Verlauf ausgeklammert bleiben. Der zitierte Text lautet:

Bis delectamur cum pictum florem cum vivo decerta(n)tem videmus, in altero miramur 
artificium naturae, in altero pictoris ingenium
In utroque benignitatem Dei, qui in usum nostrum largitur haec omnia, nulla in re non 
mirabilis pariter et amabilis.5

(Wir freuen uns doppelt, wenn wir eine gemalte Blume mit einer lebendigen im Widerstreit 
sehen und bei der einen über die Kunstfertigkeit der Natur staunen, bei der anderen über die 
Begabung des Malers und bei beiden über die Güte Gottes, der alles das zu unserem Gebrauch 

1 Dâmboiu, Thewes, Wagner 2012, S. 133–135
2  Albus 2002, S. 123
3  Joris Hoefnagel, Allegorie der vier Jahreszeiten, AMOR, HONOR, LABOR, DOLOR, 1589, Wasserfarben und Gold auf  
 Pergament, 12,5 x 18,5 cm, Musée du Louvre, Paris
4  Albus 2002, S. 123
5  Moser 1811, S. 182
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beschert, in allem gleich wunderbar und liebenswürdig).6

 Die vorliegende Studie ist in fünf Kapitel gegliedert. Sie beginnt mit einer detaillierten 
Beschreibung der beiden Brukenthal-Miniaturen. Die Kompositionen beider Bilder sind 
aus einer Vielzahl kleiner Naturobjekte zusammengesetzt (Insekten, Früchte, Blumen, 
Mollusken). Der außergewöhnliche Feinheitsgrad der Malweise ermöglicht eine präzise 
Bestimmung der biologischen Arten. Sämtliche Naturobjekte werden in der Terminologie 
der modernen Biologie bestimmt und systematisch klassifiziert. Zu den einzelnen Motiven 
werden manche artspezifischen Eigenschaften geschildert. Zudem verweisen kurze Exkurse 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 werden innovative Aspekte in Joris Hoefnagels Kabinettminiaturen 
untersucht. Es wird hervorgehoben, dass Joris Hoefnagels Bilder zum größten Teil auf 
Naturstudien basieren. Die Argumentation beginnt mit einer Analyse der kontextuellen 
Voraussetzungen, unter welchen Joris Hoefnagels Werk entstand. In den Fokus rücken dabei 
die Einwirkungen und Implikationen der renaissance-humanistischen Geisteswissenschaften 
auf den Entstehungsprozess der Naturwissenschaften in der frühen Neuzeit. Anhand von 
repräsentativen Beispielen aus der Entwicklungsgeschichte der naturwissenschaftlichen 
Enzyklopädien – so wie diese von Brian W. Ogilvie beschrieben wurde – wird die Rolle der 
Naturillustration bei der Vermittlung von Wissen analysiert. 

 Anschließend wird auf Kollaborationen zwischen Gelehrten und Künstlern verwiesen. 
Beispielhaft hierfür ist die Forschungsreise nach Italien, die Joris Hoefnagel und Abraham 
Ortelius gemeinsam antraten. Dabei ergänzte Ortelius seine kosmographischen Schriften durch  
neue geographische und kartographische Daten; Joris Hoefnagel fertigte dafür 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‘. Dabei geht es 
um die geographisch-dokumentarischen Landschaftszeichnungen Joris Hoefnagels, die in 
direkter Tradition zu Pieter Bruegel d. Ä. positioniert werden. Danach wird Joris Hoefnagels 
Tierenzyklopädie Die vier Elemente im Kontext der Entstehung der ersten systematisch 

6 Übersetzung: Lauterbach 2004, S. 223
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geordneten Enzyklopädien vorgestellt. Im Abschnitt „Der Wetteifer zwischen artificium naturae 
und pictoris ingenium“ wird Joris Hoefnagels methodische Vorgehensweise analysiert, und es 
werden Quellen vorgestellt, auf denen seine Tierdarstellungen basieren. Thematisiert wird 
neben der naturhistorischen und naturwissenschaftlichen Relevanz der Vier Elemente auch der 
allegorische Gehalt dieses Werkes.

 Abschließend werden Bezüge zu Naturalis historia von Plinius d. Ä. thematisiert. Sowohl für 
den Entstehungsprozess der frühneuzeitlichen Naturwissenschaften als auch für die Entwicklung 
der bildenden Künste und der Kunsttheorie der Renaissance wird diesem  Werk eine wichtige 
Schlüsselfunktion beigemessen. Dass auch Joris Hoefnagels allegorische Miniaturen in diesem 
Kontext zu verstehen sind, wird anhand mehrerer Aspekte belegt.

 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 Analyse der Bildkompositionen. 
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 dritte Kapitel wird mit einer Stilanalyse 
abgeschlossen. Es werden Ähnlichkeiten und Unterschiede angeführt zum italienischen all’ antica 
Stil, welcher ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch für die Kunst und das Kunsthandwerk 
nördlich der Alpen charakteristisch war.

 Das vierte Kapitel der vorliegenden Studie untersucht den allegorischen Gehalt des 
Werkes von Joris Hoefnagels. Um die Sinnbildlichkeit seiner Werke zu analysieren, wird das 
Begriffsverständnis des Terminus Allegorie in die frühe Neuzeit zurückverfolgt, und der Begriff 
wird erklärt. 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 interpre-
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tiert. Ferner wird erklärt, dass sich in den Miniaturen Hoefnagels mehrere al le go   r ische Bedeu-
tungsebenen durchdringen und, dass diese unterschiedlich interpretierbar sind. 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 expliziert. 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, in welchem die Natur aus ästhetischen Beweggründen durch Kunstfertigkeit ergänzt 
wurde. 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 Unvollkommenheiten eines Gartens, welcher durch die Kunst (Malerei) ergänzt wird. 
Schlussfolgernd wird die von Joris Hoefnagel portraitierte Natur als Gartennatur definiert und 
an den Anfang der langen Bildtradition der Stillleben-Malerei gestellt.
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Bildbeschreibung 

 Das Schwergewicht liegt in diesem Kapitel auf der Beschreibung beider Bilder. Eine kurze 
Skizzierung angewandter Kompositionsprinzipien soll einer allgemeinen Aufstellung der gemalten 
Bildelemente – einer Ansammlung von Naturalien – ein Gerüst verleihen. Die detaillierten 
Beschreibungen jedes einzelnen Bildbestandteils zielen darauf ab, die filigrane Zusammensetzung 
der Motive hervorzuheben und stehen in direktem Verhältnis zur minuziösen Malweise des 
Künstlers. Auch wenn Joris Hoefnagel zum Teil durchaus Pflanzen- und Tierstudien anderer 
Maler oder Illustratoren für manche seiner Werke als Vorlagen benutzte,7 ist davon auszugehen, 
dass er seine hier besprochenen Kabinettbilder vorwiegend anhand eigens angefertigter Studien 
malte. Um dieses zu begründen, werden im Vergleich auch weitere Beispiele aus dem erhaltenen 
Gesamtwerk des Künstlers aufgeführt. Es sind vor allem die Miniaturen aus dem 1591 bis 1596 
illuminierten Schriftmusterbuch für Kaiser Rudolf II. (1552–1612), Mira calligraphiae monumenta,8 
welches sich in einwandfreiem Zustand in der J. Paul Getty Sammlung in Los Angeles befindet, 
denen eine besondere Aufmerksamkeit beigemessen wird. Gleiches gilt für die Archetypa studiaque 
patris Georgii Hoefnagelii,9 ein vierbändiges graphisches Werk Jacob Hoefnagels (1575–um 1630), 
Joris Sohn. Es ist eine Kollaboration zwischen Vater und Sohn und wurde 1592 in Frankfurt am 
Main zum ersten Mal herausgegeben. Das Werk besteht aus vier Folgen von je zwölf Radierungen, 
denen ein Frontispiz-Blatt vorangeht. Sie wurden nach dem gleichen Kompositionsprinzip wie 
die Brukenthal-Miniaturen von seinem siebzehnjährigen Sohn10 in Kupfer gestochen. Es gilt als 
eines der wichtigsten Naturalien-Musterbücher für mehrere folgende Generationen von Künstlern 
und Kunsthandwerkern11 und wurde bis ins 18. Jahrhunderts des Öfteren neu aufgelegt und 
vertrieben.12 Sowohl im Hinblick auf die Zusammenstellung der Motive als auch inhaltlich tragen 
diese Blätter zur Interpretation der Kabinettminiaturen wesentlich bei. 
 Eine charakteristische Eigenschaft der Hoefnagel-Miniaturen ist neben der inhaltlichen 
Vielschichtigkeit und der kompositorischen Ausgewogenheit seiner Bildprogramme auch die große 
Sorgfalt, mit der er nicht nur artspezifische, sondern auch individuelle Erscheinungsmerkmale der 
einzelnen Objekte dokumentierte. Die Exemplare, die auf beiden Brukenthal-Miniaturen allegorisch 
zusammengetragen wurden, lassen sich anhand der Farbgebung, Musterung, Oberflächenstruktur 
und der genauen Beachtung von Größenverhältnissen, Konturen und Proportionen, ohne 
Zweifel, als Spezies aber auch als Individuen präzise biologisch bestimmen und systematisch 
klassifizieren. Aus diesem Grund ist in der vorliegenden Untersuchung die Terminologie zum Teil 

7 Vignau-Wilberg 1994, S. 11 
8  Das Schriftmusterbuch wurde von Georg Bocskay (?–1575), Sekräter des Kaisers Ferdinand I. (1503–1564) in den  
 Jahren 1561–1562 kalligraphiert und erst in den Jahren 1591–1596 von Joris Hoefnagel illuminiert. Vgl. Hendrix,  
 Vignau-Wilberg 1992, Faksimile Mira calligraphiae monumenta
9  Vgl. Vignau-Wilberg 1994
10  Archetypa..., laut Titelblatt: Aetat[e] XVII. vgl. auch Vignau-Wilberg 1994, S. 20
11  Vgl. Vignau-Wilberg 1994
12  Z. B. Paul Fürst, Nürnberg, letztes Drittel des 17. Jahrhunderts; Christoph Weigel, Nürnberg, erstes Drittel des 18.  
 Jahrhunderts
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der zeitgenössischen Naturkunde entnommen, um den wissenschaftlichen Beobachtungsgeist des 
Künstlers zu betonen.13 Die Traditionen, denen sich das Werk Joris Hoefnagels anschließt, die 
naturwissenschaftliche Relevanz seiner Studien, eine Analyse der angewandten Stilmittel sowie 
eine ausführliche Interpretation der beiden Brukenthal-Miniaturen, werden anschließend, in 
gesonderten Kapiteln behandelt.
 Zu den einzelnen Motiven verweisen kurze Exkurse auf kulturgeschichtliche Zusammen-
hänge, soweit es darum geht, die von Joris Hoefnagel beobachtete und portraitierte Natur als 
Gartennatur zu präsentieren und somit das Terrain für die anschließende Interpretation der 
Bilder vorzubereiten.
 Auf den ersten Blick registriert das betrachtende Auge eine homogene Verteilung von 
einzelnen, disparaten Motiven, die in beiden Bildern innerhalb eines rechteckigen, der Quere nach 
gelegenen Rahmens symmetrisch organisiert sind. Ein Akzent ist jeweils durch eine Verdichtung 
von Motiven in der Mitte jedes einzelnen Bildes gesetzt worden. Dabei entsteht eine nach unten 
verankerte, vertikale Achse, welche der Komposition Stabilität verleiht und die Bildfläche in zwei 
ausbalancierte Hälften aufteilt. Ein imaginärer Kreisbogen verbindet die linke und rechte untere 
Ecke miteinander und hebt dadurch die untere Kante in ihrer Valenz als Support für die einzelnen 
Bildelemente hervor. Diese scheinen sich der Schwere nach, wie in einer Suspension sedimentiert zu 
haben, sodass eine gewisse optische Ruhe in beiden Bildern gerade eingetreten zu sein scheint. 
 Beide Bildflächen sind nach außen hin umrandet. Ein mit Muschelgold14 gemalter dünner, 
vierkantiger Rahmen grenzt die Bildfläche ab. An der linken und rechten inneren Kante sind 
auf gleicher Höhe Haftringe angebracht, in denen Blumen stecken. An zarten Stängeln ragen 
diese bogenhaft, der mittleren Achse zugewandt, gleichweit in das Bild hinein. An der unteren 
Rahmenkante sind feine geschnitzte Renaissance-Holzkartuschen mit Agraffen befestigt. Sie 
umschließen ein in drei Zeilen beschriftetes schwarzes Mittelfeld, liegen perfekt symmetrisch 
auf und ermöglichen eine leichte räumliche Tiefensicht. 
 In der ersten Miniatur ist die Kartusche kleiner als in der zweiten – sie nimmt etwa 
drei Fünftel der gesamten Kantenlänge ein – ist nur wenig geschwungen und umschließt ein 
rechteckiges Schriftfeld. Beide auslaufenden Enden stecken in goldenen Agraffen mit festge-
zogenen hellblauen Schmuckschrauben. Die obere Kante der Kartusche trägt auf einer kleinen 
Goldkugel eine umgedreht birnenförmige azurblaue Prunkvase, die an Steinschneidearbeiten 
erinnert. Die Mundöffnung ist in einem goldenen Metallring gefasst und korrespondiert mit 
den ebenfalls goldenen, seitlich ausgreifenden, gebrochen-bogenförmigen Henkeln, die jeweils 
nur an einem Punkt an den Gefäßkörper befestigt sind. So wird in diesem Fall die Vase zum 
Bestandteil der dekorativen Rahmenkonstruktion. 
 Die Kartusche auf dem zweiten Bild ist komplexer gestaltet. Sie breitet sich entlang 
der gesamten unteren Rahmenkante symmetrisch aus, wobei sich die spiralförmig nach innen 

13  Kris 2012, S. 11–25
14  Damit wird echtes Goldpulver bezeichnet, welches mit Gummi arabicum in Muschelschalen angerührt wurde. Das  
 Gold war damit gebunden und blieb wasserlöslich. In dieser Form wurde es von Malern und Kalligraphen benutzt.  
 Vgl. Welthe 1981, S. 772

22



verlaufenden Enden in den inneren basalen Ecken des Rahmens hochbiegen, sich zur Bildfläche 
hin einrollen, nachdem sie in ihrem Verlauf von dem Schriftfeld ausgehend, erst einen Knick, 
dann eine Faltung beschreiben und somit den Eindruck erwecken, unter Spannung eingepasst 
worden zu sein. Auch hier ist die Kartusche mit goldenen Agraffen an den Rahmen befestigt. Ein 
wie aus Elfenbein geschnitzter kleiner Knauf mit eingelassenem Goldknopf ziert die nach oben 
zugespitzte Zinke und lässt das Design der Schnitzarbeit, zusammen mit den drei Ausbohrungen 
oberhalb des abgerundeten, länglichen Schriftfeldes und den Durchbrüchen, die an der unteren 
Kante entstehen, filigraner wirken. In direkter Korrespondenz zu der ersten Miniatur wird 
auch hier die mittlere Vertikale des Bildes von einer azurblauen Vase markiert. Im Gegensatz 
zum ersten Bild ist die Vase jedoch nicht auf der Kartusche montiert. Sie steht mitten im Bild 
zwischen Früchten, Blumen und Insekten, henkellos und auf einem goldenen Metallfuß, der im 
Querschnitt ähnlich viergeteilt gebaut zu sein scheint wie der kleine Elfenbeinknauf, mit dem er 
auf der selben senkrechten Achse direkt korrespondiert. Der Gefäßkörper ist kugelförmig, nach 
oben leicht zunehmend. Ein aufgesetzter kurzer Hals verjüngt sich erst, bevor er sich wieder 
öffnet und in einer goldbeschlagenen Lippe endet. 
 Die Farbgebung der beiden Vasen ist identisch. Hoefnagel benutzte vermutlich ein aus 
Azurit hergestelltes blaues Pigment, sogenanntes Bergblau,15 welches daran zu erkennen ist, 
dass es eher ins Grüne spielt – im Gegensatz zum leicht violett leuchtenden Ultramarin.16 Die 
Schattenverläufe sind lediglich farbintensiver aufgetragen und wirken dadurch, auch ohne dass 
der Blauton mit anderen Farbkörpern versetzt wurde, dunkler. In den Lichtpartien scheint das 
helle Pergament durch – die Reflexe wurden nicht durch Anwendung von Deckweiß gehöht. 
Die Metallelemente an Vasen und Rahmen wurden mit Muschelgold aufgetragen. 
 In diesem Spiel mit der unterschiedlichen Positionierung des Vasenelementes definierte 
Joris Hoefnagel die Raumsimulation innerhalb seiner Miniaturen. Die Vasen markieren in beiden 
Kompositionen die lotrechte Mittelachse und erreichen eine gleiche optische Wirkung, auch wenn 
die eine zur Rahmenkonstruktion gehört, also vorne steht und die zweite weiter hinten im Raum, 
mitten auf der Fläche. Die Blüten ragen (fast reliefartig) auf einer Tiefenebene aufgefächert aus 
den Gefäßen heraus und bleiben gleichweit vom betrachtenden Auge entfernt. Der Maler baut 
mit Absicht an dieser Stelle eine optische Irritation ein, um die logische Raumerschließung beim 
Betrachten zu untergraben. Aber darauf soll an einer späteren Stelle eingegangen werden.
 Auf beiden Miniaturen blicken wir durch einen senkrecht (leicht nach hinten gekippten) 
aufgestellten Rahmen auf eine Ansammlung von Naturalien, die so dargestellt wurden, als würden sie 
auf einer weißen, planen Oberfläche liegen, wobei Hoefnagel die Regeln der Fluchtpunktperspektive 
zwar andeutete aber nicht strikt befolgte. Es ist eine gleichmäßig wirkende Zusammenstellung 
von Blüten, Früchten, Insekten und Mollusken, die der Maler auf unterschiedliche Art und Weise 
formal, farblich aber auch inhaltlich und allegorisch in Konkordanz zueinander brachte und die 
mit größter Präzision, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, nach dem Leben, mit anderen Worten 
naturhistorisch realistisch abgebildet wurden. 

15  Welthe 1981, S. 154
16  Ebenda, S. 149–150
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3 – Joris Hoefnagel, 
Brukenthal-Miniatur I (Detail)

4 – Studienblatt aus der Vorlagen-
sammlung Conrad Gessners, Historia 
plantarum, fol. 179v., ca. 1555–1565, 
Wasserfarben auf Papier, 41 x 25, 5 
cm, beschriftet, Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg. MS. 2386.1
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Erstes Bild

 Im unteren linken Abschnitt der ersten Kabinettminiatur liegt mit dem Blütenstand zur 
Ecke hin der abgeschnittene Spross eines Nelkengewäches (Cariophyllaceae) aus der Gattung 
der Pechnelken (Lychnis). (Abb. 3) Unter Lychnis chalcedonica L.17 wurde sie von Carl von Linné 
(1707–1778) in die Systematik der Pflanzen18 eingeordnet. Als Lychnis Chalcedonica miniata und 
Flos constantinopolitanus, (Abb. 4) wie sie in Conrad Gessners (1516–1565) Historia plantarum 
bennant wurde, fand sie um die Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Weg aus den Feuchtwiesen 
Sibiriens, Nordchinas und Russlands, über osmanische Gärten – was aus den Artepitheta 
constantinopolitanus oder chalcedonica abgeleitet werden kann – durch den Levantehandel in 
die Blumenbeete Mitteleuropas.19 Brennende Liebe oder Scharlachnelke nennt sie der deutsche 
Volksmund.20 Die Pflanze blüht leuchtend scharlachrot. Je fünf, radiär-symmetrisch angeordnete, 
auf ein Drittel eingeschnittene Kronblätter ragen aus einer verwachsenen, grünen Kelchröhre 
hervor. Einige Zuchtformen hellen rotorange bis blassorange auf. Die drei stark verblichenen 
Blüten in der Brukenthal-Kabinettminiatur scheinen mit einem lichtinstabilen orangegelben 
Pigment gemalt worden zu sein. Nur ein Hauch der Scharlachrötung ist noch erhalten. Die 
lichtgeschützte Abbildung einer Scharlachnelke im Schriftmusterbuch für Kaiser Rudolf II. 
kann zum Vergleich als Farb-Etalon in Betracht gezogen werden und lässt auf die ursprüngliche 
Farbgebung schließen. (Abb. 5a und b)
 Parallel dazu liegt ein abgeschnittener Zweig einer etwas in Vergessenheit geratenen 
Hasel-Art aus der Familie der Birkengewächse (Betulaceae), der Lambertsnuss (Corylus maxima 
Mill.), deren Name auf die mittelhochdeutsche Bezeichnung für lombardisch [mhd. lampartisch]21 
zurück zu führen ist. Sie ist in Südosteuropa und in Kleinasien, wo sie bis zum heutigen Tage ihrer 
nahrhaften und wohlschmeckenden Fruchtkerne wegen kultiviert wird, beheimatet und kam im 
Laufe des Mittelalters in die Klostergärten Mitteleuropas, von wo aus sie sporadisch als Gartenbaum 
weitergereicht wurde. Im hier besprochenen Bild sitzen am Ende eines zarten, entlaubten Triebes 
zwei voll ausgebildete Nüsse, tief in einer verlängerten Fruchthülle, die aus zwei modifizierten 
Tragblättern [Brakteen] geformt ist. Dass Hoefnagel die Lambertsnüsse Ende September, kurz vor 
der Ernte gemalt haben muss, ist an den eingesetzten Farbnuancen zu erkennen. Die abgeflachte, 
fleischige Basis des Kelches, über welche die Pflanze ihre Frucht mit Nährstoffen versorgt, ist 
noch leicht saftig, was an der grünlichen Schattierung erkannt werden kann, während sich die 
ausgefransten Blätter der Hülle allmählich rötlich verfärben. Beim Erreichen der vollen Reife 
trocknen die Hüllen und färben sich mittelbraun, während die Früchte verholzen. 
 In unmittelbarer Nähe taucht auf dem Bild auch ein Zweig der verwandten Gemeinen 

17  Linné 1753, S. 436
18  Carl von Linné, Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, 
 nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas, erste Auflage 1753, 
 Salvius, Stockholm
19  Krausch 2007, S. 282–283
20  Ebenda 
21  Pritzel und Jessen 1882, S. 115
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Hasel (Corylus avellana L.) auf, so als stünden sie sich zum Vergleich gegenüber. Sie wurde 
bereits um 150 vor unserer Zeitrechnung von Cato d. Ä. (234–149 vor Chr.) in De agri cultura 
als Nux avellana (Nuss aus Avella Vecchia – einer Stadt in Kampanien) oder Nux calva avellana 
(glatzköpfige avellanische Nuss) erwähnt.22 Wie in der Darstellung sichtbar wird, liegt der 
Hauptunterschied zwischen den Früchten der beiden Arten in der Länge der Hüllenblätter. Im 
Falle der Gemeinen Hasel sind sie verkürzt und bilden eine Cupula (kleines Fass). Die Früchte 
sind daher sichtbar und zu dritt, am Ende eines nach innen gebogenen Triebes sitzend, ebenfalls 
kurz vor dem Erreichen des vollen Reifezustandes gemalt. Zu Beginn des Herbstes sind die 
Nüsse hell, grünlich-weißgrau und haben eine leicht samtige Oberfläche. Noch lassen sie sich 
in diesem Stadium mit den Zähnen aufbeißen, bevor sie bald darauf verholzen, um so den Keim 
vor Fäule und Winterfrost zu schützen. Sowohl Lambertsnüsse als auch Haselnüsse kommen 
häufig im Werk Hoefnagels als Motiv vor; gleich zweimal in Mira calligraphiae monumenta 
auf den Seiten 18 und 111 sind Lambertsnüsse dargestellt, hier sogar mit einem Bohrloch des 
Haselnusskäfers (Curculio nucum Linnaeus)23 versehen, und gemeine Haselnüsse auf den Seiten 

22  Genaust 2005, S. 88
23  Harde, Severa 2009, S. 318

5 a, b – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 37r und v, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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52, 53 und 81. Auch in der Allegorie der vier 
Jahreszeiten (Louvre) finden wir die Lamberts-
nüsse, allegorisch dem Herbst und LABOR – 
der Arbeit, zugeordnet. (Abb. 6)
 Ebenfalls von einer Hülle geschützt, 
wird die Beere der Juden  kirsche (Physalis 
alkekengi L.) aus der Familie der Nacht-
schatten   gewächse (Solanaceae), auch Blasen-
kirsche genannt.24 Hoefnagel platzierte sie 
im Dreieck zu den beiden Haselnussarten 
– etwa im Zentrum der linken Bildhälfte. Er 
benutzte Zinnober, ein leuchtend warmrotes, 
deckendes, stabiles Schwefelquecksilber-Pig-
ment, welches bereits im 13. Jahrhundert 
auch künstlich hergestellt werden konnte.25 Der Blütenkelch dieser Pflanze vergrößert 
sich nach der Befruchtung und bildet eine nach unten zugespitzte, fast ganz geschlossene, 
zehngerippte, der Länge nach facettierte, grüne laternenförmige Blase, die sich im Laufe des 
Spätsommers, nach und nach in ein leuchtendes Saturnrot verfärbt und im Inneren eine Beere, 
die im selben Farbverlauf reift, verbirgt. Im Wiener Dioskurides, einer auch Juliana-Anicia-
Kodex genannten Handschrift26 der byzantinischen Spätantike aus dem Jahre 512 n. Chr., 
wurde bereits die ganze Pflanze mit Wurzeln, Trieben, Laub und Früchten illustriert. (Abb. 7) 
Aus dieser Zeit stammt die Bezeichnung ihrer Gattung und beschreibt die Form der Frucht 
als physa (Blase).27 Mit einer roten Mütze, die jüdische Männer in der Renaissance, im Zuge 
ihrer Verfolgung, in Italien und Spanien tragen mussten, wurde sie später assoziiert und 
danach benannt.28 Die Pflanze verlor im Laufe der Zeit ihre pharmazeutische Bedeutung 
und behielt ihren Wert als Zierpflanze.29 Obwohl sie winterhart ist und sich üppig ausbreitet, 
sobald sie in Gärten gepflanzt wird, besitzt sie kaum die Fähigkeit zu verwildern.30

 Zwischen Judenkirsche und Scharlachnelke liegt in farblicher Konkordanz, auf der 
hellen Unterlage, der kurze Zweig einer roten Johannisbeere. Genauer handelt es sich um die 
Gartenvariante (Ribes rubrum var. domesticum L.),31 einer heimischen, wildwachsenden Art 
die zur botanischen Familie der Stachelbeergewächse (Grossulariaceae) zählt und seit dem 
15. Jahrhundert, ihrer Früchte wegen, kultiviert wird.32 An einem abgebrochenen Zweig, an 

24  Krausch 2007, S. 350–351
25  Welthe 1981, S. 118
26  Codex Vindobonensis med. Gr. 1, Österreichische Nationalbibliothek, Faksimile 1965–1970, S. 359
27  Krausch 2007, S. 351
28  Marzell, Paul 1977, Band 3.
29  Vgl. Krausch 2007, S. 351
30  Ebenda
31  Cheers 1998, S. 768
32  Krausch 2007, S. 392

6 – Joris Hoefnagel, Allegorische Kabinettminiatur, Die vier 
Jahreszeiten, Herbst / LABOR, 1589, Aquarell, Deckfarben 
und Gold auf Pergament, auf Holz aufgeklebt, 12,5 x 18,5 
cm, Musée du Louvre, Paris 
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welchem die ruhenden Knospen der Triebe des folgenden Jahres 
bereits gebildet sind, hängen umgeben von acht reifen Beeren 
auch eine unreife hellgrüne und eine reifende rosafarbene 
Beere an den zarten Stielen zweier, über Kreuz liegender 
Trauben. Das Rot erscheint etwas kühler; vermutlich hat 
Joris Hoefnagel den Farbklang durch Beigabe eines Hauches 
von Karmin erzielt. Während die Oberflächenbeschaffenheit 
der Physalis-Fruchthülle matt und trocken anmutet, sind die 
zehn Beeren gläsern und fast transparent gemalt. Bei einer 
genauen Betrachtung des Originals war zu erkennen, dass der 
Schatten, den die Beeren auf der Unterlage werfen, ebenfalls 
rot eingefärbt ist, was auf ihre Transluzidität hindeutet. 
(Abb. 8) Die weißen Lichtreflexe auf jeder einzelnen Beere 
zeigen die links einfallende Lichtquelle an. Im Kontrast dazu 
erscheinen auf der unteren Seite der Beeren die vertrockneten 
Reste der Blütenkelche als dunkle zylinderförmige Fortsätze. 
Vor allem auf der rosafarbenen Beere lassen sich die feinen 
Adern unter der Epidermis der Frucht, die meridianartig vom 
Stiel zum Kelch verlaufen, beobachten. Bis ins feinste Detail 
sind die hellgrünen Verästelungen der Fruchtstiele gemalt und 
lassen selbst auf abgefallene oder nicht ausgebildete Früchte 
schließen. Kurz vor der Endknospe des Asttriebes hängt noch 
ein fünffach gelapptes Blatt mit gesägtem Rand. Die Blattspreite 
[Lamina] ist der Mittelachse nach gefaltet und liegt seitwärts 
auf der Unterlage, mit der mattgrünen Oberseite zur Mitte und 
der etwas helleren Unterseite zum Rand des Bildes. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass Hoefnagel für die grünen 
Farbnuancen des Laubes nicht lichtbeständige Pigmente 
benutzte – vermutlich organische Farbkörper, die sich im Laufe 
der Zeit zersetzt haben.
 Auf Folio 42 des illuminierten Schriftmusterbuches 
für Kaiser Rudolf II., Mira calligraphiae monumenta, malte 
Joris Hoefnagel bereits zwischen 1591 und 1596 eine gerippte 
Fleischtomate, umgeben von Blumen (Schaben-Königskerze, 
Verbascum blattaria L.; Vergissmeinnicht, Myosotis sp. L.)33 und 
einem Zweiflügler (Diptera) ähnlich einer Raupenfliegenart 
(Tachinidae)34. (Abb. 9) Auch auf Folio 102 ist eine Tomate 
dargestellt, in diesem Fall zusammen mit der Blüte einer Hunds-

33  Hendrix, Vignau-Wilberg 1992, S. 134
34  Ebenda

7 – Anonym, Wiener Dioskurides, 
fol. 359v, Physalis, um 512 n. Chr., 
Wasserfarben auf Pergament, 
ca. 37 x 30 cm, Österreichische 
Nationalbibliothek, Wien

8 – Joris Hoefnagel, Brukenthal-Miniatur 
I (Detail)
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Zahnlilie (Erythronium dens-canis L.). (Abb. 10) Wenn von wenigen Beispielen aus botanischen 
Traktaten abgesehen wird, kann an dieser Stelle postuliert werden, dass es sich hier um die ersten 
naturgetreuen Abbildungen von Tomaten in der europäischen Kunst nördlich der Alpen handelt. 
Sie stehen als autonomes Motiv in einem allegorischen Zusammenhang mit den Schriftmustern 
auf den oberen Seitenpartien – sowohl schmückend, als auch mit einem übertragenen Sinn 
konnotiert.35 Die individuellen Merkmale der hier abgebildeten Früchte lassen auf Vorlagen 
schließen, die Hoefnagel nach der Natur angefertigt haben muss. In der Brukenthal-Miniatur ist 
eine Tomate zu sehen, die in allen Details (Falten, Kräuselung der trockenen Kelchblätter, Farbe, 
Größe und Konturen) dem Motiv aus Mira calligraphiae monumenta, Folio 42 gleicht. (Abb. 8 und 
9) Erst wenige Jahrzehnte zuvor wurde die Tomate, im Zuge der Entdeckung Amerikas als bereits 
kultivierte mexikanische Gartenpflanze in Europa bekannt.36 Auch wenn 1544 der italienische 
Arzt und Botaniker Pietro Andrea Mattioli (1501–1577) in der ersten schriftlichen Erwähnung der 

35  Das obere Textfragment auf Folio 102 aus Mira calligraphiae monumenta ist ein Zitat aus dem 34. Psalm. Der neunte  
 Vers lauet: Gustate et videte quoniam bonus Dominus. (Schmecket und sehet wie freundlich der HERR ist. / Überset- 
 zung Lutherbibel). Die Tomate spricht den Geschmacksinn an, die Blüte der Hunds-Zahnlilie (Erythronium dens- 
 canisin L.) in der oberen rechten Ecke den Sehsinn. 
36  Gentilcore 2010, S. 1–5

9, 10 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 102 und fol. 42, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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Pflanze37 auf ihren kulinarischen Wert hinwies und sogar eine einfache Zubereitung vorschlug, 
so wurden die Mala aurea oder pomi d´oro (goldene Äpfel), vorerst als botanische Raritäten 
in Blumenrabatten angepflanzt, während ihre gelben, orangen oder roten Beerenfrüchte als 
Tischdekoration bestaunt wurden.38 Mattioli stellte auch einen intuitiven aber folgerichtigen 
Bezug zwischen Tomate und ihrer Verwandten, der Alraune (Mandragora officinarum L.) her,39 
wobei zu vermuten ist, dass diese Analogie, durch den Vergleich morphologischer Merkmale, 
welche sich vor allem am Bau der Blüte und der Frucht beobachten lassen, entstand. Der 
Zürcher Arzt und Naturforscher Conrad Gessner (1516–1565) leitete von der vermeintlich 
aphrodisischen Wirkung der Alraune ähnliche Eigenschaften auf die Tomate über, sodass der 
Goldapfel allmählich zum Liebesapfel und später zum Paradeis- oder Paradiesapfel wurde.40 Die 
Verwandtschaft der beiden Pflanzen – beides Nachtschattengewächse (Solanaceae) – wurde erst 
1753 durch Carl von Linné in Species Plantarum etabliert und blieb bis heute unumstritten.41 Als 
Solanum lycopersicum L. wird sie seither gelistet. Die ältesten erhaltenen Farbabbildungen von 
Tomatenpflanzen stammen aus dem Jahr 1553. Wir finden sie im Herbarium des Nürnberger 
Apothekers Georg Oelinger (1487–1557), (MS 2362, fol. 451, 453 und 455, Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg).42 Der Autor katalogisierte drei unterschiedliche Sorten, zwei davon mit 
gerippten Früchten, so wie sie Joris Hoefnagel in seinen Miniaturen gemalt hatte. Zwei farbige 
botanische Studienzeichnungen von Tomatenpflanzen in Conrad Gessners Historia plantarum 
um 1561 (MS 2386, fol. 37 v und 42, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg), sowie eine 
weitere Illustration auf Seite 161 im Codex vindobonensis Palatinus43 (MS 11117 - 11125, 
Österreichische Nationalbibliothek Wien), einer 1542–1565 datierten naturwissenschaftlichen 
Handschrift des deutschen Mediziners Leonhard Fuchs (1501–1565), sollen an dieser Stelle, das 
Vorkommen ähnlicher Sorten in den Gärten der Herbalisten nördlich der Alpen belegen.44 Auch 
Hoefnagels Freund, der deutsche Arzt und Gelehrte Joachim Camerarius d. J., der in Nürnberg einen 
wissenschaftlich geordneten botanischen Garten anlegte,45 nahm die Tomate in seine Sammlung 
botanischer Illustrationen auf.46 Es liegt nahe zu vermuten, dass Hoefnagel bei Camerarius die 
Frucht der gerippten Tomate für seine Zeichenvorlage bezogen haben könnte. (Abb. 11 und 12)
 Ungefähr auf der halben Höhe der linken Bildseite setzte Joris Hoefnagel einen rot-
schwarz prunkenden Käfer in seine Komposition. Bevor die Miniatur unter dem Titel Stillleben 
mit Schnecke katalogisiert wurde, trug sie den Namen Stillleben mit rotem Käfer.47 Vom Betrachter 
aus scheint er in die Tiefe des Bildes zu flüchten. Die leicht versetzten Beine deuten dabei auf 

37  Gentilcore 2010, S. 1–5
38  Ebenda
39  Mattioli 1563, S. 549–550 
40  Peralta et al. 2006, S. 6–12
41  Linné 1753, S. 186
42  Peralta et al. 2008, S. 1–186
43  Auch Codex Fuchs genannt. Österreichische Nationalbibliothek, Codex II/122
44  Lack 2003, S. 470
45  Vgl. Wenning 2015 
46  Camerarius Florilegium um 1589, S. 175 und 176
47  Bestandskatalog: Csaki 1909
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seine Fortbewegung hin. Er lässt sich unmissverständlich 
bestimmen. Es ist ein Blutbock (Purpuricenus kaehleri 
Linnaeus) aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae), der 
von Mai bis August besonders in den wärmeren, südlichen 
Regionen Europas und in Deutschland vom Süden her bis 
zum Verlauf des Mains beobachtet werden kann. Es ist auch 
eindeutig, dass es sich hier um ein Männchen handelt. Das 
Indiz dafür sind die Fühler, die beim Männchen erheblich länger 
gebildet sind als beim Weibchen und bei manchen Exemplaren 
die doppelte Körperlänge überschreiten können. Während 
die letzten Segmente des linken Fühlers des Käfers in der 
Brukenthal-Miniatur von der Judenkirsche verdeckt werden, 
beschreibt der rechte Fühler den Verlauf des Henkelbogens der 
azurblauen Vase und korrespondiert abgesehen davon mit dem 
feingliedrigen Bau der sechs schwarzen Beinchen. Blutböcke 
suchen die Nähe von Pfirsich- und Aprikosenbäumen, an denen 
ihre Larven fressen.48 In diesem Bild wird eine substanzielle 
wissenschaftliche Erkenntnis der Ento mologie antizipiert. 
Ein Dreiviertel Jahrhundert vor der Veröffentlichung des 
dreibändigen Werkes Der Raupen wunderbare Verwandlung und 
sonderbare Blumennahrung49 von Maria Sybilla Merian (1647–1717), 
stellte Joris Hoefnagel (ob auf Grund seiner Naturbeobachtungen 
oder intuitiv richtig) bereits den Bezug zwischen Insekten und 
deren Futterpflanzen her. Auf der rechten Bildhälfte blicken wir 
auf das Innere einer reifen, halb aufgeschnittenen Aprikose, eine 
Frucht vom ‚Brutbaum‛ des Insektes. 
 Den Gedanken einer biologischen Verwandtschaft 
zwischen zwei Pflanzenarten wiederholte Hoefnagel auch 
auf der rechten Bildhälfte. Als Motiv-Paar liegen sich eine 
geöffnete Aprikose (Prunus armeniaca L.)50 und eine rötlichgelbe 
Eierpflaume (Prunus domestica L.)51 in unmittelbarer Nähe, 
schräg versetzt gegenüber. Wie es die wissenschaftlichen Namen 
verraten, handelt es sich um Vertreter derselben Pflanzen -
gattung (Prunus), beides Steinfruchtgewächse innerhalb der 
umfangreichen Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Sowohl 

48  Harde, Severa 2009, S. 278 
49  Erster Band, Nürnberg, 1679; Zweiter Band, Frankfurt am Main, 1683 und  
 Dritter Band, Amsterdam, 1717
50  Ceccarelli, Wachter 2015, S. 15
51  Ebenda, S. 128

11, 12 – Anonym, (Joachim Jungermann, 
1561–1591, ungesicherte Zuschreibung), 
Camerarius Florilegium, fol. 175 und 
176, um 1576, Aquarell und Deckfarben 
auf Papier, 28 x 18,5 cm, Privatbesitz, 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
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Aprikosen als auch Pflaumen sind Obstarten, die aus dem mittleren Orient 
stammen, bereits aber in der Antike in Europa angebaut wurden. Wo der 
genetische Ursprung beider Arten liegt, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. 
Es wird überliefert, dass das Heer Alexanders des Großen (356–323 v. Chr.) von 
seinen Feldzügen die Pflaume aus Zentralasien nach Europa mitbrachte.52 Im 16. 
Jahrhundert war die Pflaume die meist angebaute Obstart Mitteleuropas. Die 
Aprikosen scheinen bereits vor 3000 Jahren schon in China und Indien kultiviert 
worden zu sein. Belegt ist, dass sie vor 2000 Jahren im Kaukasus gezogen 
wurden.53 Hinter dem Artepitheton armeniaca verbirgt sich die Annahme, dass 
sie aus Armenien stammen würde. Etymologisch lässt sich die Bezeichnung 
Aprikose auf den lateinischen Begriff praecox (frühreif) in Kombination mit dem 
arabischen Präfix in al aus al-barquq (Aprikose) zurückführen.54 Wie es der 
Name schon in sich trägt, reifen Aprikosen im frühen Sommer – mit anderen 
Worten – etwa einen Monat früher als die hier abgebildete Pflaume. Auch daran 
lässt sich feststellen, dass Joris Hoefnagel nach bereits vorhandenen Vorlagen 
gemalt haben muss. Die Erscheinungsmerkmale wurden auch hier mit größter 
Sorgfalt festgehalten. Der Schnitt entlang der Fruchtfurche legt den flachen, 
graubraunen Steinkern frei. Leicht angedeutet wurde der genabelte Grund 
der Frucht. An der zart gesprenkelten Haut hängt noch der kurze Stiel fest. 
Zwischen Kern und Fruchtfleisch entsteht ein konkaver Hohlraum, in dem sich 
der Farbton intensiviert und der Zinnober den dunkelsten Wert erreicht. Durch 
Beigabe von Bleiweiß wurden die Lichtpartien und die samtartige Beschaffenheit 
der Aprikosenhaut erzielt. Glatter hingegen und transluzid erscheint die zur Sonne 
hin rotwangig gereifte Pflaume. Eine Spur der schützenden Wachsschicht ist noch 
an der Längsfurche und in der Ansatzvertiefung des nach oben gebogenen Stängels 
sichtbar. Es ist beinahe verwunderlich, dass die Sprenkelung von Menschenhand 
gemalt wurde. Das Farb-Dégradé, von Zinnoberrot und hellem Ocker scheint Joris 
Hoefnagel eher aufgepudert als mit einem Pinsel aufgetragen zu haben. 
 Zwischen beiden Früchten drückt sich eine hell-schwefelgelbe Raupe 
aus der Bildfläche nach rechts hinaus. Es fällt nahezu schwer, die feinen pinsel- 
und bürstenartigen Haarbüschel, mit der sich der Buchenrotschwanz (Calliteara 
pudibunda Linnaeus) in seinem letzten Raupenstadium vor Feinden schützt, 
nicht mit den Utensilien des Malers in Verbindung zu bringen. Verblüffend 
ist die Feststellung, die erst bei einer Betrachtung des Originals unter einem 
Vergrößerungsglas gemacht werden kann, dass der Maler, entsprechend der 
Naturvorlage, den gesamten Körper der Raupe mit Haaren versehen hat und sogar 
dem fließenden farblichen Übergang von den hellgelben Haaren zum rötlichen 

52  Janick 2005, S. 21–28
53  Ebenda
54  Duden, Etymologie 1989, S. 42

13 – Joris Hoefnagel, Mira 
calligraphiae monumenta, fol. 107, 

1591–1596, Aquarell, Deckfarben und 
Gold auf Pergament, 16,6 x 12,4 cm, 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
(Schriftmuster von Georg Bocskay, 

1561–1562)
  

14 – Libri picturati, A20.072, um 1560, 
Wasserfarben auf Pergament, ca. 52 x 
27 cm, Biblioteka Jagiellońska, Krakau
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Haarbüschel auf dem letzten Abdominal-Segment Sorge trug. Auch im Falle dieses nachtaktiven 
Eulenspinners (Noctuidae) gibt es einen Hinweis auf seine Futterpflanzen, denn die Weibchen 
legen ihre Eier, in einschichtigen ‚Spiegeln‛, nicht nur an der Rinde von Buchen und Salweiden 
sondern auch häufig an Apfel- oder Pflaumenbäumen ab, sodass die heranwachsenden Raupen 
nicht selten, zwischen Juli und Oktober auch in Obstgärten beobachtet werden können.55

 In der unteren Bildpartie, rechts von der Vase, liegt ein halber Apfel (Malus domestica 
Borkh.) auf der Unterlage und zwar, wie auch die Aprikose mit der Schnittfläche nach oben. Fast 
didaktisch machte der Maler auf den Bau und die Beschaffenheit der Frucht aufmerksam. Das 
benutzte Messer muss gerade aus der Hand gelegt worden sein, denn das helle Fruchtfleisch 
ist noch nicht oxidiert. Im Längsschnitt wird das pergamenthäutige Gehäuse, in dem die Kerne 
sitzen, sichtbar. Entlang der mittleren Achse bilden jeweils fünf Kammern die eigentliche 
Frucht, die in der Phytotomie (Pflanzenanatomie) als Sammelbalgfrucht bezeichnet wird.56 Einer 
der beiden rotbraunen, seidenmatten Kerne ist ebenfalls der Länge nach aufgeschnitten, sodass 
der weiße, nach Mandel duftende Keim ans Licht tritt. Die Faszination für das Sonderbare und 
das Interesse für Abweichungen von der Norm werden an dieser Stelle inhaltlich in das Bild 

55  Bellmann 2009, S. 284
56  Strasburger 1983, S. 829

15 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen von Joris Hoefnagel, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, Pars III, fol. 10, 
1592, Kupferstich, 17,5 x 23 cm 
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eingefügt. Dass Hoefnagels Miniaturen, vorwiegend zum Inventar von Kunstkabinetten und 
Wunderkammern gehörten, ist eine kunsthistorisch belegte Tatsache. Hier wird dieser Aspekt 
durch die Darstellung einer botanischen Anomalie, nämlich einer selten vorkommenden 
Malformation des Fruchtknotens als Kuriosität aufgeführt. Anders als im Regelfall verzweigt 
sich die Achse des hier abgebildeten Apfels gleich nach dem Stiel und bildet zwei von einander 
getrennte Kerngehäuse, die durch das Fruchtfleisch miteinander verbunden sind. Die beiden im 
Schnitt sichtbaren trockenen Reste der Kelche lassen darauf schließen, auf welche Weise bereits 
die Blüten miteinander verschweißt waren. Das unter der Bezeichnung libri picturati A18 – 3057 
bekannte Florilegium (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) aus der Handschriftensammlung der 
Bibliothek der Jagiellonen-Universität von Krakau beinhaltet die Darstellung einer Apfelsorte 
(Mala gemella), welche dazu neigt, aufgrund einer teratogen bedingten Störung, vermehrt 
solche Zwillingsbildungen hervorzubringen – gewiss eine Rarität. (Abb. 14) Mit der Entstehung 
dieses Florilegiums werden die Botaniker Carolus Clusius (1526–1609) und Dirck Outgaertsz. 
Cluyt (1546–1598) in Verbindung gebracht,58 sowie Karel van Sint Omaars (1533–1569), Clusius 
Förderer und Besitzer eines privaten Botanischen Gartens in der Nähe von Brügge. Da Hoefnagel 
und Clusius befreundet waren, kann gemutmaßt werden, dass dieser Apfel aus dem Garten Sint 
Omaars stammte. 
 Formstilistisch ist der sichtbare Teil der roten Unterseite, auf die der Apfel liegt, nahezu 
als Fortsetzung des bogenartigen Verlaufes, den der Henkel der Vase beschreibt, konzipiert. Wird 
die rote Partie isoliert betrachtet, trägt sie zur Komposition des Bildes mit einer Präfiguration 
der Rocaille bei. An der Vertiefung hinter dem Stiel wird erneut das Verblassen eines hellen 
Grünpigmentes sichtbar. Auch in diesem Fall dient zur Farb-Rekonstruktion eine Seite aus dem 
Schriftmusterbuch der Getty-Sammlung. Auf Folio 107 wurde derselbe halbe Apfel unterhalb eines 
Psalms, ebenfalls aufliegend dargestellt. Der goldgrüne Farbton in der Vertiefung um den Stängel 
ist hier noch deutlich sichtbar. (Abb. 13) In der Kupferstichserie Archetypa studiaque patris Georgii 
Hoefnagelii (1592) erscheint der halbe Apfel spiegelverkehrt im Dritten Teil des Konvolutes auf 
dem zehnten Blatt. (Abb. 15) Das Motiv steht im Kontext eines Makkaronischen Gedichtes, welches 

57 De Groote schlägt für das Florilegium die Bezeichnung Karel van Sint Omaars Florilegium vor; Koning et al.   
 (Hrsg.) 2008, S. 13
58  De Koning et al. (Hrsg.) 2008, S. 13

16 – Schwarzmund-Feldschnecke 
(Otala lactea Müller)

17 – Westlicher Scheckenfalter (Melitaea parthenoides Keferstein), Oberseite / 
Unterseite
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in lateinisch – italienischen Mischversen, auf burleske Weise von einer Fliege handelt. 

„Macaronea.
Non dux, non comes, non Rex, non denique Papa
Mangiare ni stet, Musca galanta comes.“

(Nicht ein Herzog, nicht ein Graf, nicht ein König, selbst kein Papst würde essen, wenn 
nicht seine galante Begleiterin, die Fliege, still stünde).59

 In der Brukenthal-Miniatur hat sich eine Schmeißfliege (Lucilia pilosiventris Kramer)60 
aus der Familie der Calliphoridae oberhalb der Apfelhälfte niedergelassen. Kompositorisch 
wurde sie in symmetrischer Anordnung zu dem Blutbock auf das Bildformat gesetzt. Jenseits 
der sinnbildlichen Konnotation, die dem Motiv anhaftet, wurden die äußeren anatomischen 
Details selbst bei der Abbildung einer Fliege genau berücksichtigt. Dieses hebt die Konsequenz 
hervor, mit welcher der Maler jedem Einzelwesen Bedeutung schenkte. Auch in diesem Fall 
kann das Insekt präzise bestimmt werden; zum Beispiel an der Furche zwischen Mittelbrust-
Segment [Mesonotum] und Hinterbrust-Segment [Metanotum], welche als gattungsspezifisches 
Merkmal betrachtet werden kann. Dass Joris Hoefnagel es nicht versäumte, selbst die Haare 
auf den Gliedmaßen der Fliege mit einem Einhaarpinsel zu malen, ist mit freiem Auge kaum 
sichtbar. 
 Die ausgestreckten, mittleren Beine der Fliege, die zusammen mit der Furche auf ihrem 
Rücken, eine durchgehende, horizontale Linie bilden, verbinden, wie ein Gedankenstrich, zwei 
Elemente, die nach demselben Prinzip konstruiert sind, miteinander. Der spiralförmige Abschluss 
des Vasenhenkels korrespondiert direkt mit dem rechtsgängigen Gewinde des Hauses einer 
Schwarzmund-Feldschnecke (Otala lactea Müller), die zu den sogenannten, gehäusetragenden 
Landlungenschnecken bzw. den Stylommatophoren (Fam. Helicidae) gehört. (Abb. 16) Von allen 
Arten, die hier abgebildet sind, ist sie die einzige, die in Mitteleuropa nicht anzutreffen ist. 
Ihr geographisches Vorkommen beschränkt sich auf den Süden der Iberischen Halbinsel, den 
Maghreb und auf die Balearen.61 Da sie im Gegensatz zu ihren mitteleuropäischen Verwandten 
keinen Winterschlaf sondern einen Sommerschlaf halten muss, um sich vor Austrocknung zu 
schützen, hätte sie, selbst als Neozoon, keine Möglichkeit, weiter nördlich zu überleben. Sie sieht 
auf den ersten Blick einer hier heimischen Gefleckten Schnirkelschnecke (Arianta arbustorum 
Linnaeus) ähnlich, allerdings hat Joris Hoefnagel die morphologischen Unterschiede deutlich 
hervorgehoben. Anders als ihre Verwandte, hat die spanische Feldschnecke keinen dunklen, 
sondern einen hellen, graugelben Fuß. Sowohl die einziehbaren Tentakeln am Kopfende als 
auch die Bänder auf dem etwas flacheren Gehäuse sind hell. Vor allem ist die, zur Mündung 
hin stark abfallende Windung, die auf der Brukenthal-Miniatur deutlich erkennbar ist, ein 

59  Übersetzung: Vignau-Wilberg 1994, S. 75
60  Pape, Thompson, Systema Dipterorum, 2011
61  Kerney, et al. 1983, S. 285
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artspezifisches Erkennungsmerkmal. Ein nach 
außen umgeschlagener Mundsaum mit einer 
prominenten Gaumenwand [Palatalis] sind 
ebenfalls Merkmale, anhand derer diese Art, 
bei aller Variabilität ihrer Musterung, bestimmt 
werden kann. Es ist davon auszugehen, dass 
Joris Hoefnagel entweder eine Konchylie als 
Vorlage benutzte oder auf eine Zeichenvorlage 
zurückgriff, die er während seines Aufenthaltes 
in Andalusien in den Jahren 1563 bis 
1567 anfertigte.62 Die bisherige Forschung 
verweist auf erste Illustrationen exotischer 
Pflanzen- und Tierarten, die während seines 
Spanienaufenthaltes entstanden. 
  Nicht selten können in einem Obstgar-
ten Falter beobachtet werden, die sich vom 
frischen oder leicht fermentierten Saft 
herun ter gefallener oder überreifer Früchte 
ernähren. Wie vom Saft des aufgeschnittenen 
Apfels angezogen erscheint auch hier im 
Bild ein etwa 2,8 bis 3,4 Zentimeter großer 
Westlicher Scheckenfalter (Melitaea parthenoides 
Keferstein) (Abb. 17) aus der Familie der 
Edelfalter (Nymphalidae).63 Er sitzt mit zusam-
mengefalteten Flügeln auf der Kartusche und 
besetzt den dreieckigen Freiraum, der optisch zwischen der unteren Vasenkante und dem 
Boden des Apfels entsteht. Im Profil lassen sich die artspezifischen anatomischen Merkmale 
gut wiedererkennen und ermöglichen eine genaue Bestimmung der Spezies. Maßgebend ist 
dafür, neben der Kontur und den Größenverhältnissen der einzelnen Körperteile, vor allem die 
graphische Musterung, die auf der Flügelunterseite zu sehen ist. Die Zusammensetzung der 
cremeweißen und fuchsroten Würfelflecken und Querbinden wie auch die schwarz konturierten 
hellen ‚Monde‘ an den Außenrändern sind so präzise gemalt, dass sogar der Unterschied zu 
anderen sehr nahe verwandten Arten festgestellt werden kann. 
 Auch das wesentliche Merkmal der Edelfalter, im Gegensatz zu allen anderen 
Schmetterlingsfamilien, auf vier statt auf sechs Beinen zu rasten, ist hier von Joris Hoefnagel 
festgehalten worden. Der eingerollte Rüssel, mit dem der Falter zuckerhaltige Flüssigkeiten 
aufsaugt, tritt zwischen den Lippentastern hervor. Das Facettenauge und die gekeulten Antennen, 
die rötliche Färbung der Härchen auf der Unterseite des Brustsegmentes sowie die Position 

62  Vignau-Wilberg 1994, S. 17–19
63  Tolman, Lewington 1998 und http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Melitaea_Parthenoides, 03.06.2013

18 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, 
fol. 43, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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und Gliederung der Beine lassen zusätzlich das 
Insekt augentäuschend lebendig wirken. 
 Aus der unteren rechten Ecke der 
Miniatur kriecht ein etwa 4 Zentimeter großer 
Nashornkäfer (Oryctes nasicornis Linnaeus) 
zur Bildmitte hin. Als einziger Vertreter seiner 
Gattung unter den Insekten Europas wird er 
zu den Riesenkäfern (Dynastidae) bzw. zu den 
Blatthornkäfern (Scarabaeidae) dazugezählt.64 
Das hier abgebildete Männchen ist an seinem 
Horn erkennbar. Er setzt es gegen Nebenbuhler 
ein, um ein Weibchen zu umwerben. Im Profil 
sichtbar sind auch die Höcker, die sich auf 
einer Leiste am oberen Rand des Halsschildes 

befinden. Die Deckelflügel [Elytren] sind glatt und im Licht rotschimmernd schwarzbraun. Die 
Unterseite des gesamten Körpers ist rötlich behaart. Deutlich zu erkennen ist die Konstruktion der 
Beine, die mit ihren kräftigen Schenkeln und gezahnten Schienen auch zum Wühlen eingesetzt 
werden. Der Käfer lebt in Südeuropa als Holzbewohner [Xylobiot] im Mulm alter Bäume – mit 
Vorliebe alter Eichen – und hat sich nördlich der Alpen als Kulturfolger neue Lebensräume 
erobert. Vorwiegend in den Eichenlohehaufen der Gerbereien ließ er sich leicht beobachten.65 
Auch dieses Motiv schmückte einige Jahre zuvor ein Schriftmusterblatt der Mira calligraphiae 
monumenta; auf Folio 43. (Abb. 18) Neben einer Chalzedonischen Lilie (Lilium chalcedonicum 
L.) und einer reifen gelbgrünen Feige (Ficus carica L.) ist er in identischer Position zu sehen.66

 In der oberen Hälfte der rechten Bildseite malte Joris Hoefnagel, in selber Ausrichtung, 
eine Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus), auch Werre, Zwergel oder Halbteufel 
genannt. Sie gehört zur Ordnung der Langfühlerschrecken (Ensifera) und ist die einzige 
Vertreterin ihrer Familie in Europa.67 Wie der Name es andeutet, lebt sie in der Erde in 
selbstgegrabenen Gangsystemen, besitzt aber auch die Möglichkeit zu fliegen und gar zu 
schwimmen. Sie ernährt sich omnivor sowohl von Insekten und deren Larven, die sie aufspürt, 
als auch von unterirdischen Pflanzenteilen.68 An Kulturpflanzen kann sie erheblichen 
Schaden anrichten, weshalb ihre Präsenz in Gärten auf Unbehagen stößt. Ihr Körperbau ist 
auf dem Bild in allen Details illustriert. Die vorderen ‚Grabschaufeln‘ sind zweifelsohne das 
charakteristische Merkmal dieses Insekts. Deutlich zu erkennen ist der Absatz, der zwischen 
den kurzen Deckflügeln und den langen, voll ausgebildeten Hinterflügeln zu sehen ist. Die 
starke Ähnlichkeit zwischen den Geschlechtern ermöglicht keinen Rückschluss darauf, ob 

64 Harde, Severa 2009, S. 256
65  Ebenda
66  Hendrix, Vignau-Wilberg 1992, S. 138
67  orthoptera.ch, vgl. Bellmann 2006
68  Ebenda

19 – Joris Hoefnagel, Allegorische Kabinettminiatur, Die 
vier Elemente / Terra, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament auf Holztafel aufgeklebt, 12,9 x 17,7 cm, 
Sammlung des Fürsten von Liechtenstein, Wien
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hier ein männliches oder ein weibliches Tier 
abgebildet wurde. Lediglich, dass es sich um 
ein voll erwachsenes Exemplar handelt, kann 
an der Länge der Flügel erkannt werden. 
Diese reichen über den Hinterleib hinaus und 
liegen zusammengefaltet, zum Ende hin etwas 
gekrümmt zwischen den beiden Afterfühlern 
[Cerci].69 Auf einer weiteren Miniatur, die 
Joris Hoefnagel als Allegorie für das Element 
Erde schuf, ist dieselbe Maulwurfsgrille zu 
sehen; einmal in gleicher Position wie auf der 
Brukenthal-Miniatur und einmal von unten, 
mit der Bauchseite zum Betrachter. Sie hängt, 
die mittlere Senkrechte markierend, mit dem 
Kopf nach oben an der Rollwerk-Kartusche 
mit der Inschrift TERRA. Sie repräsentiert als 
Insekt des Erdreiches, gerade durch die Sicht 
auf ihr ‚Grabwerkzeug‘ das Element Erde. 

Mit der Sicht auf die Unterseite wird das Abbild der Maulwurfsgrille, nahezu auf didaktische 
Weise, ergänzt. Es wird sichtbar, wie die Hüftsegmente der Beine auf der Unterseite des Thorax 
angebracht sind, wie weit nach unten das Rückenschild reicht und den Ansatz der Afterfühler 
auf der Unterseite des siebten bzw. letzten Abdomen-Segmentes, ja sogar, dass die Gliedmaßen 
unterschiedlich entwickelt sind, was auf eine Anomalie hindeutet. Die Beinreihe links im Bild 
scheint kräftiger ausgebildet zu sein als das jeweilige Beinpaar auf der rechten Seite. (Abb. 19)
 Ein Kompositionsmerkmal, welches häufig in den Miniaturen von Joris Hoefnagel 
angetroffen wird, ist der gemalte oder gezeichnete Zierrahmen mit seitlich nach innen 
angebrachten Haftringen, in denen Blumen stecken; so auch im Bilderpaar der Brukenthal-
Sammlung. Zwei blühende Sprosse oder Zweige ragen in das Innere des Bildes und werden dem 
betrachtenden Auge aufrecht und meistens im Profil präsentiert. Es kann als ein kompositorisches 
Mittel verstanden werden, welches zur Auswiegung der Linien, Formen und Volumen eingesetzt 
wurde, um dem Bild die Ruhe zu verleihen, die zur Kontemplation notwendig ist, aber auch 
als Klammer (Parenthese) betrachtet werden, welche die Menge der Naturobjekte zu einem 
Kontext zusammenfasst. In den Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii sind zum Beispiel 
sämtliche Seiten nach diesem Prinzip aufgebaut. 
 In den vier Folgen, die jeweils aus zwölf Radierungen bestehen, bilden vier Platten, in denen 
nur an einer Seite eine Blüte steckt, die Ausnahme. Auch wenn die achtundvierzig Radierungen 
von dem siebzehnjährigen Sohn Jacob gestochen wurden, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Entscheidung für die Rahmenkomposition bei seinem Vater Joris lag. (Abb. 20)

69  orthoptera.ch, vgl. Bellmann 2006

20 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen von Joris Hoefnagel, 
Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, Pars III, fol. 
12, 1592, Kupferstich, 17,5 x 23 cm 
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 Es sind zwei Tulpen, die im 
ersten Bild von der Mitte der linken und 
rechten Seite auf die obere Rahmenkante 
zustreben und dabei einen Bogen 
beschreiben. Sie stellen zwar nicht 
das zentrale Bildmotiv dar, durch die 
Halterung aber wird den beiden Blüten 
eine gewisse Sonderstellung beigemessen. 
Und dieses ist nicht verwunderlich, 
denn die Tulpe wurde erst kurz zuvor 
in Italien und nördlich der Alpen als botanische Kostbarkeit eingeführt, wo sie fortan, auf 
mehreren Ebenen, eine besondere Aufmerksamkeit in den Kreisen der Gelehrten, Künstler oder 
Kunsthandwerker genoss.70

 Über die Kulturgeschichte dieser arten- und sortenreichen Pflanzengattung ist sehr 
viel geforscht und geschrieben worden (z. B.: Schama, Paword, Segal, Goldgar, Dash, Biesboer). 
Vor allem im Kontext der in den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts ausgebrochenen 
Tulipomanie ist zu diesem Thema kaum noch etwas hinzu zu fügen, was nicht bereits gesagt 
oder gezeigt wurde.71 Deshalb sollen an dieser Stelle nur Fakten zusammengetragen werden, die 
ikonographisch einen Pfad zu Joris Hoefnagels Allegorien beschreiten. Ein kurzer Exkurs soll 
den Weg der Tulpe und ihre besondere Stellung als Gartenblume skizzieren. 
 Mit der Eroberung Konstantinopels durch Mehmet II. (1432–1481) und dem Untergang des 
Byzantinischen Reiches im Jahre 1453, konsolidierte sich das politische, militärische, ökonomische 
und kulturelle Zentrum des osmanischen Imperiums an der Grenze zwischen Kleinasien und 
Europa. Der Sultan versetzte, ohne zu zögern, seinen Sitz von Edirne in die neu gegründete 
Hauptstadt und begann 1455, in einem elaborierten Programm, die geplünderte und entvölkerte 
Stadt neu zu besiedeln und zu strukturieren. Seine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen 
Kulturen und Religionen, seine Faszination für die antike europäische und persische Geschichte 
sowie sein leidenschaftliches Interesse für die Wissenschaften und Künste, nährten seine Vision 
einer globalen, heterogenen Renaissancekultur. Das neue Zentrum der Macht vereinte, auf 
unterschiedlichen Gebieten, Wesenszüge östlicher und westlicher Kulturen. Die Verflechtung 
von persisch-islamischen, türkisch-mongolischen, armenischen, byzantinisch-griechischen und 
italienischen, fränkischen, arabischen, wie sephardischen Traditionen sollte die Identität seiner 
Herrschaft, neben den staatsstabilisierenden politischen und militärischen Errungenschaften 
kennzeichnen. Im Zuge des Wiederaufbaus Konstantinopels entstanden nicht nur gut organisierte 
Nachbarschaften von unterschiedlicher ethnischer Prägung, sondern auf Anregung des Sultans 
auch die ersten Parks und Vergnügungsgärten im persischen wie italienischen Stil.72 Vor allem 
aus Persien wurden Gartenpflanzen in die neu gegründete Hauptstadt des Osmanischen Reiches 

70 Vgl. Pavord 1999
71  Z. B. Van der Goes 2004
72  Vgl. Asutay-Effenberger, Rehm 2009

21 a, b und c – Tulipa schrenkii Regel, Tulipa armena Boiss und 
Tulipa clusiana DC. 
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gebracht und die Gärtner der Zeit verstanden es, neben Obstbäumen und Gartenblumen, auch 
wilde Pflanzen zu kultivieren.73 So wurden auch wilde Tulpenarten, von denen die meisten 
aus Zentralasien, dem Kaukasus und aus südrussischen Steppengebieten stammten, anhand 
von zufälligen Variationen selektiert und mit bereits existierenden Gartensorten aus Persien 
gekreuzt. (Abb. 33) In den Persischen Gärten waren Tulpen bereits im 13. Jahrhundert kultiviert 
worden, und es kam sogar vermehrt zur Verwilderung von Gartensorten, aus denen wiederum 
neue Variationen ausgelesen und eingekreuzt werden konnten.74 Wissenschaftlich lässt sich 
rekonstruieren, dass es sich hierbei um Arten wie Tulipa shrenkii Regel, Tulipa armena Boiss., 
Tulipa clusiana DC., etc. gehandelt haben muss. (Abb. 21 a, b und c) 
 In der persischen Ornamentik, wie auch in der Dichtkunst ragte die Tulpe als zieren-
des Element, bzw. als Symbol oder Metapher heraus. Dieses Motiv wurde alsbald von der 
türkischen höfischen Kultur assimiliert und etabliert. Die türkische Bezeichnung der Tulpe, lale, 
etymologisch in der persischen Sprache verwurzelt, ist aus den selben Konsonanten, die auch 

73  Pavord 1999, S. 27–55
74  Krausch 2007, S. 471–472

22 a, b – zwei Teller, Ende des 16. Jh., Iznik, Türkei, Keramik, polychrome Unterglasurmalerei, 28,4 cm und 22, 8 cm 
Durchmesser, Metropolitan Museum of Art, New York
23 – Fliessenplatte (Fragment), zweite Hälfte des 16. Jh., Iznik, Türkei, Keramik, polychrome Unterglasurmalerei, 
Metropolitan Museum of Art, New York
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den Namen Allah bilden, zusammengesetzt, 
was sie in der muslimischen Kultur auch zu 
einem religiösen Symbol werden ließ.75 In 
der Blütezeit des Osmanischen Reiches, unter 
Süleyman dem Prächtigen (um 1494–1566), 
wurde sie zudem, als Attribut des Wohlstandes 
und der Macht, zur repräsentativen Blume der 
Hohen Pforte hervorgehoben.76 Den Europäern 
könnte die Tulpe als dekoratives Motiv bereits 
kurz vor Einfuhr der ersten Zwiebeln bekannt 
gewesen sein und zwar auf Objekten des orientalischen Kunsthandwerkes. Auf persischen und 
anatolischen Teppichen, eingewebt in Seidenbrokaten, als Verzierung auf Waffen und Tafelsilber 
oder auf Fliesen und Tongefäßen, wurde sie bereits in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts 
zum beliebten floralen Motiv. (Abb. 22 a, b und 23)
 Bevor in Europa das botanische Interesse für die Tulpe entflammte, entstanden in den 
italienischen Seidenwebereien, im Auftrag osmanischer Adliger, bereits im letzten Viertel des 
16. Jahrhunderts Samte und Brokate mit Tulpenmustern, wie es erhaltene Exemplare höfischer 
Gewänder aus Istanbul zeigen.77 (Abb. 24) 
 Tulpenzwiebeln, seltener auch Tulpensamen, kamen erst um 1555, auf unterschiedlichen 
Wegen über den Levante-Handel, als Beiladung von Luxusgütern oder in den Reisekisten 
der Diplomaten, von Istanbul nach Venedig, nach Wien oder Antwerpen und wurden von 
dort aus weiter in italienischen, deutschen und flämischen Apotheker-, Humanisten- und 
Fürstengärten verteilt, bevor sie aus wissenschaftlichem Interesse in den ersten Botanischen 
Gärten Europas gepflanzt wurden.78 Vor allem Ärzte und Botaniker interessierten sich fortan 
für die morgenländische Modeblume, zunächst ihrer Eigenschaft wegen, sich leicht und 
mit überraschenden Ergebnissen untereinander kreuzen zu lassen. Die Schlüsselfigur in der 
mitteleuropäischen Geschichte der Tulpe ist sicherlich Joris Hoefnagels Zeitgenosse und Freund 
Carolus Clusius der bedeutendste europäische Botaniker seiner Zeit.79 Bereits die ersten Zwiebeln, 
die im Jahre 1555 durch den Botschafter des Kaisers am Hofe Süleymans des Prächtigen, Ogier 
Ghislain de Busbecq (1522–1592),80 Wien erreichten, kamen in Clusius Obhut. Dieser bezog auch 
später, im Jahre 1574, auf dringliche Bittstellung bei der kaiserlichen Gesandtschaft in Istanbul, 
eine Lieferung zusätzlicher Tulpenzwiebeln, mit denen er sich als Präfekt des Kaiserlichen 
Heilkräutergartens in Wien [Hortus botanicus medicinae] beschäftigte.81 Er berichtete nicht nur 
in seiner Korrespondenz mit dem großen Kreis seiner humanistischen Freunde in Nürnberg, 

75  Baedecker 2013, S. 113
76  Pavord 1999, S. 27–55
77  Erduman-Calis 2008, S. 148–150
78  Kausch 2007, S. 473–474 und Pavord 1999, S. 56–101
79  Pavord 1999, S. 56–101
80  Ebenda
81  Ebenda

24 – Zeremonienkaftan, Vorderseite / Rückseite, letztes 
Viertel des 16. Jh., venezianischer Samt, Topkapı Sarayı 
Müzesi, Istanbul
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Brüssel, Montpellier, London, Leiden etc. über seine Zucht- und Vermehrungserfolge, sondern 
schickte ihnen auch Tulpenzwiebeln als Briefbeigabe zu, womit er zur Verbreitung der 
botanischen Novität einen nicht zu unterschätzenden Beitrag leistete.82 Vermutlich kam auch 
Hoefnagel in diesem amicalen Kontext mit Exemplaren einiger Tulpensorten in Berührung und 
nutzte diese Gelegenheit aus, um erste Studien für seine Vorlagensammlung anzufertigen. 
 Die erste erhaltene Miniatur, in denen zwei Tulpen vorkommen, malte Hoefnagel 1590 
(Allegorie der Liebe oder Venus und Amor mit Pflanzen, Insekten und kleinen Tieren – wie Thea 
Vignau-Wilberg das Bild bezeichnete)83 (Abb. 25) mit anderen Worten etwa vierzig Jahre vor 
Ausbruch der Tulipomanie in den Niederlanden. An dieser Stelle kann postuliert werden, dass 
es sich hier überhaupt um die ersten Tulpendarstellungen in der abendländischen bildenden 
Kunst handelt. Damit schließe ich die wenigen Illustrationen von Tulpen in den botanischen 
Kompendien und Traktaten der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus, auch wenn diesen 
eine ästhetische Qualität nicht abzusprechen ist. In ihrer abbildenden Funktion aber dienten 

82  Pavord 1999, S. 56–101
83  Vignau-Wilberg 2005, S. 272

25 – Joris Hoefnagel, Kabinettminiatur, Allegorie der Liebe, 1590, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, auf 
Holztafel aufgeklebt, 17,4 x 22,7 cm, Privatbesitz, Deutschland
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sie der Naturkunde, als Grundlage für pharmakologische und medizinische Schriften, zur 
Katalogisierung neuer Pflanzenarten und der Untersuchung ihrer Eigenschaften. Gemeint 
sind die naturwissenschaftlichen Werke der Gelehrten Conrad Gessner, Pier Andrea Mattioli, 
Rembert Dodoens (1517–1585), Matthias de l´Obel (1538–1616) oder Joachim Camerarius d. J. 
Die ersten publizierten Abbildungen von Tulpen waren Holzschnitte, wie z. B. in den 1565 
erschienenen Discorsi von Matthiolus oder in der ersten Ausgabe des Florum, et Coronarium 
Odoratarumque Nonnularum Herbarum Historia von Dodonaeus, welches 1568 bei Christoph 
Plantin (1520–1589), in Antwerpen gedruckt wurde.84

 Die Handzeichnung einer roten Tulpe aus dem Garten des Patriziers Johann Heinrich 
Herwart (1520–1583)85 in Augsburg, aus dem Jahre 1557, gilt als früheste bisher bekannte 
Abbildung einer Gartentulpe, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Exemplar, welches auf die 
1555 von Busbecq eingeführten Zwiebeln zurück zu führen ist. (Abb. 26) Zweifelsohne handelt 
es sich dabei aber um ein naturkundliches Studienblatt, welches zudem mit handschriftlichen 

84  Van der Goes 2004, S. 143
85  Ebenda, S. 29

26, 27 – Studienblätter aus der Vorlagensammlung Conrad Gessners, Historia plantarum, Tulpe des Patriziers Herwart, Bl. 
220v und Wilde Tulpe, Bl. 466r, 1557, Wasserfarben auf Papier, 41 x 25,5 cm, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
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Bemerkungen zum abgebildeten Objekt versehen ist. Herwart schickte dieses Blatt dem 
Schweizer Arzt, Naturforscher und Altphilologen Conrad Gessner, der bereits zu dem Zeitpunkt 
Studienmaterial für sein geplantes enzyklopädisches Werk, Historia Plantarum, zusammentrug.86  
Dazu gehörten auch etwa 500 solcher Pflanzendarstellungen, die er zum Teil selber anfertigte, 
andere wiederum in Auftrag gab oder von befreundeten Zeitgenossen aus anderen europäischen 
Zentren zugeschickt bekam. Zur roten Tulpe ‚aus Byzantium‘ kam auch die Abbildung einer 
Wildtulpe (Tulipa sylvestris L.) in seine Sammlung. (Abb. 27) Vermutlich stammte diese 
Zeichnung aus der Hand des sächsischen Naturforschers und Mediziners Johannes Kentmann 
(1518–1574),87 der die gelbblühende wilde Tulpe auf seiner Studienreise in Italien (1549–1551), 
und zwar, mit großer Wahrscheinlichkeit, im Botanischen Garten von Padua, der im Jahre 1545 

86  Van der Goes 2004, S. 140
87  Ebenda, S. 140–141

28, 29, 30, 31 und 32 – Joris 
Hoefnagel, Mira calligraphiae 
monumenta, fol. 23, 25, 51, 53 und 60, 
1591–1596, Aquarell, Deckfarben und 
Gold auf Pergament, 16,6 x 12,4 cm, 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
(Schriftmuster von Georg Bocskay, 
1561–1562)
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gegründet wurde, angetroffen hat.88 
 Er bezeichnete die Pflanze als glänz-
ende, gelbe, duftende Narzisse aus der Gattung 
der Tulpen. [Narcissi candidi, lutei odorati, ex 
genere Tulipanor(um)]. Bekannt ist, dass die 
gelb blühende Wildtulpe ihren Ursprung in 
der Türkei, in Griechenland und Sizilien hat 
und, dass sie über die ältesten europäischen 
Botanischen Gärten von Padua, Pisa und 
Bologna als Zierpflanze nach Mittel- und 
Nordeuropa eingeführt wurde, wo sie später 
erst verwilderte. 1561 verfasste Gessner die erste illustrierte Abhandlung über Tulpen. Dafür 
dienten beide Handzeichnungen als Vorlagen für das Schneiden der Holzdruckstöcke.89

 In der Brukenthal-Miniatur sind zwei unterschiedliche Tulpen-Cultivare zu sehen. Auf 
der linken Seite befindet sich eine längsgestreifte hellblaue, im oberen Drittel taillierte Blüte – 
kaum noch wahrnehmbar die rosafarbenen Ränder. Wie bei vielen Liliengewächsen, (Liliaceae) 
zu deren Familie die Gattung der Tulpen (Tulipa) gerechnet wird, besteht die Blüte (eigentlich 
Blütenhülle oder Perianth) aus drei inneren Blütenblättern und drei äußeren Kelchblätter, die sich 
von einander kaum unterscheiden. Man spricht in diesem Fall von Perigonblättern oder Tepalen.90 
Folglich blicken wir frontal auf ein Blütenblatt, welches von zwei Kelchblättern umfasst wird. Die 
farbliche Absetzung der Perigon-Längsachse ist ein möglicher Hinweis auf eine Wildform, von der 
die hier abgebildete Sorte stammt. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass eine akkurate 
Klassifizierung der Tulpen innerhalb der Schemata der botanischen Systematik und Taxonomie 
kaum möglich ist. Vor allem das Herausselektieren abweichender Varianten einzelner Arten, das 
Kreuzen der Wildformen untereinander und das wiederholte Einkreuzen der neuen Sorten hat 
dazu beigetragen, dass dieses Ordnungssystem als mangelhaft bezeichnet werden muss. Unter 
den Wissenschaftlern wurden letzten Endes einige Kompromisslösungen vorgeschlagen. So 
werden beispielsweise auch alle abgebildeten Tulpen im Schriftmusterbuch für Rudolf II. (Seiten 
23, 25, 51, 53 und 60) von den zu Rate gezogenen Wissenschaftlern (Carla S. Oldenburger-Ebbers 
und D. O. Wijnands von der Landbouwuniversiteit Wageningen) als Tulipa Gessneriana L. bzw. 
Gartentulpe identifiziert (Faksimile-Ausgabe der Mira calligraphiae monumenta, 1992, J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles).91 (Abb. 28 bis 32) Unter diesem binären Namen wird aber eine 
Art taxonomisch erfasst, die im Grunde keine Art ist. Vielmehr handelt es sich dabei um sehr 
variantenreiche persische Zuchtformen, die sich im Kaukasus ausgebreitet hatten, bevor sie 
Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts in die osmanischen Gärten eingeführt wurden 

88  Van der Goes 2004, S 139–157
89  Pavord 1999, S. 56–101
90  Strasburger 1983, S. 802
91  Hendrix, Vignau-Wilberg 1992, S. 98, 102, 154, 158 und 172

33 – Wildwachsende Tulipa schrenkii auf der Halbinsel 
Kertsch/Krim
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und vermutlich von den Wildtulpenarten Tulipa armena 
oder Tulipa schrenkii abstammten.92 Betrachtet man die 
charakteristischen Merkmale beider Tulpen aus der Brukenthal-
Miniatur, lassen sich Schlüsse auf Zuchtformen von Tulipa 
schrenkii zurückverfolgen. Innerhalb dieser Art gibt es nämlich 
dunkel- und hellrote, rosafarbene, gelbe und weiße Varianten. 
Es gibt sowohl einfarbige als auch zweifarbig geränderte oder 
gemaserte Formen und solche, deren Perigon-Färbung von 
der Mitte nach Außen hin über drei Töne verläuft, wie im 
Falle der Tulpe auf der linken Bildseite. Dieselbe Zuchtform 
taucht formidentisch und in gleicher Ausrichtung, auch in der 
oben erwähnten Allegorie der Liebe von 1590 auf, (Abb. 25) 
also sieben Jahre vor Entstehung der beiden Bilder aus der 
Brukenthal-Sammlung. Diese Miniatur, die erst in jüngster 
Zeit über die Pariser Galerie De Jonckheere93 in eine deutsche 
Privatsammlung gelangte, zeigt die Blüte in einer ähnlichen 
Farbschattierung. Der blaue Farbton ist als Reminiszenz 
der ursprünglichen Farbgebung zu registrieren, denn keine 
Tulpenart oder -sorte bildet blaue Pigmente, wie Cyanidin, 
Delphinidin oder Malvidin,94 mit Ausnahme einer Alba Coerulea 
Oculata bezeichneten Variante der Tulipa humilis Herb., die auf 
der Innenseite des Blütenbodens einen blauen Fleck vorweist, 
im 16. und 17. Jahrhundert jedoch noch nicht als Gartenpflanze 
nachweisbar ist. Die unterschiedlichen Violett-Töne, die 
auch manch  mal blau schimmern, kommen durch Brechung 
des Lichtes an rot pigmentierten Perigonblättern zustande. 
Nach Durchführung eines Vergleiches beider allegorischen 
Miniaturen kann geschlussfolgert werden, dass in der Brukenthal-
Miniatur, der Rotanteil aus dem ursprünglichen Violett-Ton im 
Laufe der Zeit verblasst sein muss. Das Blau, ein lichtstabiler 
Farbkörper, blieb dagegen auf dem Pergament erhalten. Ebenfalls 
als Vergleichsobjekt kann eine der beiden Tulpen in Mira 
calligraphiae monumenta, Folio 25 (Abb. 29) in Betracht gezogen 
werden. Sie ist ebenfalls formidentisch und in einem farblich sehr 
guten Zustand erhalten. Das tricolore Farbspiel verläuft von der 
Mitte des Perigons nach außen, von gelb über hellblau zu einem 
hellen Krapprot am Rande. Die äußersten weißen Bordüren 

92  Vgl. Kausch 2007 und Pavord 1999
93  Galerie De Jonckheere Paris / Genf
94  Strasburger 1983, S. 73

34 – Jan Brueghel d. Ä., Großer Blumenstrauß in 
einem Holzgefäß, um 1606/07, Öl auf Holz, 97,5 x 
73 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien 

35 – Roelant Savery, Blumenstrauß in einer 
Steinnische,  1615, Öl auf Holz, 63,5 x 45,1 cm, 
Mauritshuis, Den Haag
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scheinen eher Lichtreflexe wiederzugeben. Hier tritt auch eine 
Gelbkomponente im Farbspiel dieser Zuchtform hervor, etwas 
intensiver im Blütenboden, entlang der Mittelachse nach oben 
hin aufhellend. Dieser Gelbton scheint in der Brukenthal-
Miniatur verblichen zu sein. 
 In ihrem ausführlichen Werk, Die Tulpe – Eine Kultur-
geschichte, stellt auch Anna Paword die blaue Blütenfärbung 
auf der gleichen Abbildung aus Mira calligraphiae monumenta 
in Frage. Sie lenkt auf die Möglichkeit eines ursprünglichen 
Grüntons hin, als charakteristisches Merkmal der sogenannten 
Viridiflora Sorten, die tatsächlich eine grüne äußere 
Blütenrippe bilden. Die Autorin bekräftigt ihre Hypothese 
mit Hinweis auf Tulpen aus den großen Blumenstücken Jan 
Brueghels d. Ä. (1568–1625) (Abb. 34) aus der ersten Dekade 
des 17. Jahrhunderts. Tatsächlich lassen sich mit Sicherheit 
einige viridiflore Sorten im sogenannten Wiener Blumenstrauß 
von 1607 bestimmen. Ergänzend können einige Beispiele 
der frühen Blumenstilleben von Roelant Savery (1576 oder 
1578–1639) (Abb. 35) oder Ambrosius Bosschaert d. Ä. (1573–
1621) (Abb. 36) genannt werden. Interessant ist, vor diesem 
Hintergrund, dass ähnliche Sorten später aus dem Repertoire 
der Blumenstillleben fast gänzlich verschwanden. Im Werk 
Joris Hoefnagels sind sämtliche Tulpenvarianten als botanische 
Kostbarkeiten zu verstehen, auch wenn sie im Vergleich zu 
den geflammten Züchtungen des 17. und 18. Jahrhunderts 
weniger spektakulär erscheinen und gesondert interpretiert 
werden müssen. Sie tauchten in den Auktionskatalogen bzw. 
Tulpenbüchern nicht auf und trugen auch nicht den Namen 
angesehener Admirale oder Prinzen. Sie gerieten quasi mit 
Aufkommen des Tulpenfiebers aus der Mode. Als einfarbige 
Couleuren, oder einfach geränderte Gheboorden und Ducken 
eingestuft,95 wurden ähnliche Tulpen als Mutterpflanzen für 
die Zucht extravaganter Formen genutzt, ohne selber, im Verlauf 
des Tulpen-Windhandels für Turbulenzen gesorgt zu haben. Die 
schwer voraussehbaren bis unberechenbaren Ergebnisse in 
der Züchtung brachten instabile Formen hervor, mit anderen 
Worten, Raritäten innerhalb rarer Varianten. Gestreifte, 
marmorierte, geflammte, gesprenkelte und gefranste Blüten 

95  Segal, Die Botanik der Tulpe in: Van der Goes 2004, S. 35 

36 – Ambrosius Bosschaert d. Ä., Blumenstrauss 
in Porzellanvase, 1609, Öl auf Holz, 50,2 x 37,3 cm, 
Kunsthistorisches Museum, Wien 
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erregten fortan die Gemüter. Dieses führte letzten Endes zu 
der Spannung, unter welcher sowohl die Sammelleidenschaft 
als auch die Preise für eine Tulpenzwiebel ins Unermessliche 
anstiegen.96 Katalogisiert wurden diese Sonderlinge unter 
Agathen, Rozen, Violetten, Lacken, Bizarden, Fantasquen oder 
Marquetrinen und Paragonen.97 (Abb. 37, 38 und 39)
 Dass ein phytopathologischer Grund dieses Mutieren 
verursachte, war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Clusius 
bemerkte allerdings aus eigener Erfahrung, dass die geflammten 
oder ‚gebrochenen‘ Sorten degenerierten und nicht über 
mehrere Generationen hinweg vermehrt werden konnten. Er 
beschrieb in einem Botanik-Traktat von 158398 ihre Schönheit, 
als einen letzten Gruß, den die Pflanze an seinen Züchter oder 
Eigentümer richtete, bevor sie einging. Der verursachende 
Tulpenmosaikvirus ist erst in den Zwanziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts entdeckt worden.99 Es ist nicht verwunderlich, 
dass mit wenigen Ausnahmen, die meisten Sorten, die in den 
erhaltenen Tulpenbüchern des 17. Jahrhunderts weiß-rot, gelb-
rot oder polychrom gemusterte Tulpen sind. Kaum eine dieser 
Sorten hat die Jahrhunderte überdauert. 
 Auf der rechten Seite der Brukenthal-Miniatur ist eine 
zinnoberrote, weiß geränderte Tulpensorte zu sehen. Es ist nur 
schwer nachzuvollziehen, ob sich ihr ursprüngliches Kolorit 
durch Verbleichen verändert hat. Möglicherweise erschien sie 
orangefarben und gelb gerändert, sollte ein ähnlich instabiler 
gelber Farbkörper in einer transparenten Schicht auf den Rot-

96  Vgl. z. B. Van der Goes 2004 und Pavord 1999
97  Segal, Die Botanik der Tulpe in: Van der Goes 2004, S. 35
98  Carolus Clusius, Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam, 
 & vicinas quasdam provincias observatarum historia, Antwerpen, 1583.
99  Blunt, Walsh 2005, S. 71

37 – Jacob Marrel (1614–1681), Tulpenbuch, Doppelblatt mit den Sorten: Boter 
man, Joncker, Grote geplumaceerde und Voorwint, 1635–1645, Wasserfarben auf 
Pergament, 34 x 45 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

38 – Jacob Marrel, Tulpenbuch, Einzelblatt mit den Sorten Colombijn und Wit 
van Poelenburgh, Wasserfarben auf Papier, 34,4 x 22,5 cm, Privatbesitz

39 – Jacob Marrel, Tulpenbuch, Einzelblatt, fol. 38v, Einzelblatt mit den Sorten 
Armiant und Mester del Camp, 1634, Wasserfarben auf Papier, 34 x 45 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam 
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Ton gelegen haben. Es gibt sowohl orangerote gelbgesäumte wie auch rote Varianten mit weißen 
Rändern der bereits erwähnten Art Tulipa scchrenkii, die ein sehr ähnliches Aussehen vorweisen. 
 Zurück zur anfangs erwähnten bergblauen Vase. Sie markiert das optische Zentrum 
und die Lotrechte der Bildkomposition. Drei Blumenstiele ragen symmetrisch aus der engen 
Mundöffnung. Von links nach rechts, sind es eine Gartennelke, eine Ringelblume und ein 
blühender Oleanderzweig. Ihre Disposition ist symmetrisch ausponderiert und auf einer 
Tiefenebene ausgefächert, so dass der kleine Bund sich nur zu den Seiten ausbreitet, nicht aber 
in die Tiefe – eine Eigenheit, die auch häufig in den Blumenstillleben des 17. Jahrhunderts 
beobachtet werden kann. Obwohl die drei Blumen, wie auch die zuvor besprochenen Tulpen, 
räumlich zur Rahmenassemblage gehören, scheinen sich die Blüten, ohne dabei andere Motive 
zu verdecken, in den leer gelassenen Stellen auf der Bildfläche eingefügt zu haben. 
 In dem Freiraum, oberhalb der Judenkirsche, öffnet sich, einzeln auf einem diagonal 
verlaufenden Stiel, die Blüte einer Gartennelke (Dianthus caryophyllus L.). Wir sehen sie von 
der Seite und in direkter Korrespondenz zur gegenüber ins Bild hineinragenden tricoloren 
Tulpe. Der ursprüngliche Farbton lässt sich schwer rekonstruieren; zu vermuten ist ein helles 
rosarotes Kolorit, welches eine etwas kühlere Komponente aufwies und vermutlich durch eine 
geringe Beimischung von Krapp oder Karmin und Zinnober in einem weißen Träger erzielt 
wurde. Reste der ursprünglichen Farbe sind in den Pergamentporen noch vorhanden. Die 

40, 41 – Anonym, (Joachim Jungermann, 1561–1591, ungesicherte Zuschreibung), Camerarius Florilegium, fol. 71 und 102, 
um 1576, Aquarell und Deckfarben auf Papier, 28 x 18,5 cm, Privatbesitz, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
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Schattenverläufe und die Tiefen zwischen den einfarbigen 
Kronblättern sind im selben Farbton durch Abnahme von Weiß 
etwas dunkler gehalten. Der bereifte Stängel sowie die stiel-
losen, lanzettförmigen, gebogenen Blätter scheinen ebenfalls 
etwas verblichen zu sein. Die verkürzten, schuppenförmigen 
Achselblätter an den beiden sichtbaren Verdickungen [Nodi] 
des Stängels sind in ihrer Funktion, nämlich die Verästelung zu 
stabilisieren, nachvollziehbar wiedergegeben. Das nach oben 
ragende Blatt dreht sich aus der Verknotung mit der Oberseite 
zum Betrachter. Wir blicken auf die einnervige Spreite, auf die das Licht fällt. Das untere, 
waagerecht leicht gebogene Blatt hingegen, dreht sich, in seinem Verlauf zur Spitze hin nach einer 
Seite, von dem betrachtenden Blick hinweg. Aus derselben Achsel geht an einem kurzen Stiel 
die Blüte hervor. Eine Vielzahl von Kronblättern, deren Konturen noch leicht zu erahnen sind, 
stecken in der längs aufgerissenen zylindrischen Kelchhülle, an deren Basis schuppenförmige 
Hochblätter zu sehen sind. Der Farbverlauf, von einem nicht mehr erkennbaren silbrigen, hellen 
Blaugrün zu einem warmen Laubgrün unterhalb der Petalen ist im Ansatz nachvollziehbar. Aus 
anderen Darstellungen von Gartennelken im Werke Joris Hoefnagels können wir entnehmen, 
dass der blasse Hautton, der an den Kelchröhren der Gartennelken oft beobachtet werden kann, 
in der Farbgebung berücksichtigt wurde. In der Bildkomposition wurde dieses Farbspiel der 
leichten Rötung repetitiv, in Korrespondenz zu den reifenden Johannisbeeren, den Fruchthüllen 
der Haselnüsse und der Tomatenschale gestellt, um einen konsonanten Gesamtklang der 
Farbgebung innerhalb des Bildes zu erzielen.
 Als Gartenpflanze ist die Nelke bereits in der Antike kultiviert worden. In den Gärten des 
16. Jahrhunderts gab es unzählige einfach oder gefüllt blühende Arten und Zuchtformen, die vor 
allem in Farbton und Musterung stark variierten.100 Die wissenschaftliche Bezeichnung Dianthus 
ist etymologisch auf das Altgriechische Dios für Gott (in diesem Fall Zeus) und Anthos (Blüte), 
also Blume des Zeus, zurückzuführen. Auf Nelke kam sie über das griechische karyophyllon bzw. 
das lateinische caryophyllus, ein Sammelbegriff für unterschiedliche Arten der Gattung Dianthus, 
der in Analogie zur Gewürznelke in den medizinischen und botanischen Traktaten gebräuchlich 
war und ins Mittelhochdeutsche als negellin (Nägelchen) übersetzt wurde.101 Unter Cariophylli 
tauchen z. B. auch im Florilegium des Joachim Camerarius d. J. mehrere Gartennelken auf – was 
den Gebrauch dieses Terminus in der Zeit Hoefnagels sichert. (Abb. 40 und 41) Es gibt eine 
weitere Analogie, die hier erwähnt werden soll, und zwar die biologische Verwandtschaft zur 
Scharlachnelke, mit der die Beschreibung dieses Bildes begann. 
 Bildkompositorisch betrachtet, bildet der blattlose Zweig eines hell blühenden Oleanders 
(Nerium oleander L.) das symmetrisch angelegte Pendent zur Nelke. Er ragt zur rechten Seite aus 
der Vase der roten Tulpe entgegen. Der halbverholzte, daher weniger biegsame, segmentierte 
Ast, ist an zwei Stellen geknickt, um eine ähnliche Richtung wie der Stängel der Nelke zu 

100 Kausch 2007, S. 140–148
101 Duden, Etymologie 1989, S. 483

42 – Braunauge (Lassiomata maera 
Linnaeus)
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beschreiben. Im dritten Segment gabelt er sich und nimmt eine bordeauxrote Färbung an, die 
sich zum Triebende hin intensiviert. Daraus können wir entnehmen, dass es sich ursprünglich 
um eine rosa blühende Variante gehandelt haben muss, denn die Endtriebe des weiß blühenden 
Oleanders enthalten keine roten Pigmente. In der Regel endet ein Zweig in einer von Mai bis 
September reich blühenden Trugdolde, die nach und nach neue Blüten hervorbringt. In diesem 
Fall ist ein Ast abgebildet, der gerade im frühen Sommer zu blühen beginnt. Das untere Ende 
des Zweiges, welches auf die Maulwurfsgrille hin gerichtet ist, zeigt zwei angeschwollene, 
aber noch völlig geschlossene Blütenknospen; an dem nach oben ragenden Zweig hingegen 
sind um eine geöffnete und eine halbgeöffnete Blüte, die ebenfalls von der Seite zu sehen 
sind, eine Vielzahl von Knospen gruppiert. Die üppige Blütenschütte machte den Oleander zu 
einer beliebten Gartenpflanze. Er ist hitzeresistent, dafür frostempfindlich und wird nördlich 
der Alpen in kühlen Innenräumen wie z. B. in Orangerien über die Wintermonate gebracht. 
Wild kommt er nicht nur im Mittelmeergebiet und an der nordafrikanischen Küste vor, 
sondern auch in Vorderasien, Zentralasien, Indien und China und wird in der Systematik als 
monotypische Art seiner Gattung, zu der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae) gezählt. 
Dass der Oleander, als schnellwachsender großer Strauch vor allem in Tälern und entlang der 
Flussläufe in Auen anzutreffen ist, führte zu dem wissenschaftlichen Namen Nerium, was auf die 
griechische Bezeichnung neron, für frisches Wasser zurück zu führen ist.102 Wie wir von Plinius 
d. Ä.103 erfahren, nannten die Griechen den Strauch auch rhododaphne, in direkter Übersetzung 
Rosenlorbeer, wie er zuweilen im deutschen Sprachraum noch genannt wird.104 
 Zwischen den beiden blühenden Zweigen, leicht aus der geometrischen Mitte des Bildes 
nach rechts gerückt, entfalten sich die unzähligen Petalen einer gefüllten Ringelblume (Calendula 
officinalis L.), ein Asterngewächs (Asteraceae), welches innerhalb der artenreichen Familie der 
Korbblütler (Compositae) erfasst wird. Die Sicht richtet sich frontal auf die voll geöffnete Blüte 
und wird in ihrer Mitte gebündelt. Wie alle Korbblütler bildet auch die Ringelblume einen 
zusammengesetzten Blütenstand, der morphologisch wie eine Einzelblüte aussieht und somit als 
Gesamtheit zur Anlockung der Bestäuber funktioniert. Die radiär symmetrisch angeordneten, 
nach außen gerichteten Petalen der weiblichen fruchtbaren Zungenblüten bilden einen dichten 
Kranz. Im Inneren der Infloreszenz sitzen die verkürzten zwittrigen Röhrenblüten und bilden 
den etwas dunkleren Blütenspiegel. Trotz der naturwissenschaftlich realistischen Malweise, 
erlaubt sich Hoefnagel eine artifizielle Intervention, indem er die Blume stark zum Betrachter 
hin, mit andren Worten im 90 Grad Winkel zum Stängel kippt, um somit dem kompositorischen 
und inhaltlichen Konzept des Bildes zu entsprechen. Der dicht belaubte Hauptstängel verzweigt 
sich, kurz oberhalb der Vasenöffnung, nach links und rechts. Die beiden Seitentriebe enden mit 
geschlossenen Blütenknospen, die von einer Vielzahl von Hüllblättern umgeben sind. Zwei der 
stiellosen Blätter ragen seitlich, hinter den Stängeln der Gartennelke und des Oleanders ins Bild. 
Die Farben sind auch in diesem Falle etwas verblichen. Das Grün ist vermutlich ursprünglich 

102 Genaust 2005, S. 417
103 Ebenda
104 Ebenda
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etwas intensiver gewesen; ebenso kann davon ausgegangen werden, dass der Farbton der Blume 
stärker ins Orangegelb spielte und brillanter in Erscheinung trat. Es wäre nicht verwunderlich, 
wenn Hoefnagel mit der Ringelblume den farbintensivsten Akzent innerhalb dieses Bildes 
gesetzt hätte. 
 Eine Falter-Triade umgibt, in nahezu heraldischer Aufstellung, die Ringelblume und 
bringt auf eine delikate Art und Weise die Blüten in der oberen Bildhälfte in ein verbindendes 
Verhältnis zueinander. Links im Bild sitzt ein Kleiner Perlmuttfalter auf der Nelke, der dreifarbigen 
Tulpe zugewandt, während sich rechts, seitensymmetrisch, ein Braunauge auf die geöffnete 
Oleanderblüte niedergelassen hat und dabei mit den Fühlern die Spitze der roten Tulpe betastet. 
Am Stängel der Ringelblume markiert ein Tagpfauenauge mit seinen ausgeklappten Flügeln das 
optische Zentrum der gesamten Bildkomposition. Alle drei Schmetterlinge gehören, wie auch 
der Scheckenfalter, der auf der Kartusche ruht, zur Familie der Edelfalter (Nymphalidae). 
 Der Kleine Perlmuttfalter (Issoria lathonia Linnaeus) ist im ruhenden Zustand, in 
leicht aufgerichteter Position abgebildet; folglich sind dabei die Flügelunterseiten sichtbar. Die 
Art ist an der Musterung, vor allem an der Disposition der schimmernden, perlmuttfarbenen 
Flecken in der submarginalen Region des Hinterflügels zu erkennen; diese unterscheiden ihn 
von ähnlichen verwandten Arten aus den Gattungen (Argynnis, Boloria und Brenthis). Die 
aufgerichteten Lippentaster lassen sich am Kopf neben den großen dunklen Facettenaugen gut 
erkennen. Anders als beim Scheckenfalter und dem Braunauge ist der eingerollte Saugrüssel 
nicht sichtbar. 
 Bei der Bestimmung des Falters auf der gegenüberliegenden Seite waren die Konturen 
der Flügel, die Position des Augenfleckes in der oberen Postdiskal-Region der Vorderflügel-
Unterseite, sowie der Saum entlang der Flügel-Außenränder maßgebend. Der hellgrau-braune 
Grundton und die ziegelrote Schattierung auf dem Vorderflügel sind kaum noch zu erahnen. 
Durch das Abplatzen der Farbschicht ist die feine Musterung der Flügel-Unterseiten nur 
noch in Ansätzen sichtbar. Auf dem Hinterflügel lässt sich aus einer Reihe von sechs kleinen, 
schwarz-weiß geränderten Augenflecken nur noch der Rest einer kleinen umgekehrten Acht in 
der Zelle 1c erkennen. Dieses kleine Stigma ist bei keinem anderen, der in Frage kommenden 
Falter zu beobachten (es ist sogar unter Individuen derselben Art ein seltenes Mal), was dazu 
führt, dass trotz des prekären Erhaltungszustandes die Zweifel bei der Artenbestimmung 
aufgehoben werden können. (Abb. 42) Es ist ein, den Sommer über, in zwei Generationen häufig 
vorkommendes Braunauge (Lassiomata maera Linnaeus).105 Im Vergleich zueinander stimmen 
auch die Größen  proportionen zwischen den beiden Schmetterlingen: Das Braunauge ist etwas 
größer als sein entfernter Verwandter. Die familienspezifische Eigenart der Edelfalter, auf vier 
Beinen zu stehen, wurde bereits in der Beschreibung des Scheckenfalters erwähnt. Auch hier ist 
dieses Detail dem scharfen, beobachtenden Blick des Malers nicht entgangen. 
 Als Dritter im Verbund präsentiert sich ein Tagpfauenauge (Aglais io Linnaeus) dem 
Betrachter, in seiner ganzen Pracht. Mit zusammengefalteten Flügeln, in ruhender Stellung ist 

105 Bellmann 2009, S. 196
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er eher als trockenes Blatt zu vernehmen, folglich sehr gut gegen Fressfeinde 
getarnt. Die Flügelunterseiten sind unspektakulär, hell- und dunkelgrau 
gemasert, ohne eine ausgeprägte Zeichnung zu zeigen. In dieser Stellung, 
auf einer Birne sitzend, ist er auf einer Miniatur, die Joris Hoefnagel seinem 
Freund Johannes Radermacher (1538–1617) widmete, zu sehen. (Abb. 43) 
Wenn sich der Falter bedroht fühlt, klappt er schlagartig seine Flügel auf. Die 
charakteristischen Augenmale kommen dabei abschreckend zum Einsatz. Sie 
sind so groß wie etwa die Augen von Raubvögeln oder von kleinen Raubtieren. 
Vor allem insektenfressende Vögel werden durch diesen Trick mit großem 
Erfolg ferngehalten. Diese Strategie hat sich im Laufe der Evolution mit 
der Langlebigkeit des Falters einhergehend entwickelt. Unter ungünstigen 
Verhältnissen pflanzen sich junge Falter erst nach einer Überwinterungsphase, 
in den Frühlingsmonaten des Folgejahres fort, mit anderen Worten müssen 
sie, im Vergleich zu Schmetterlingen, deren Entwicklungsstadien schneller 
ablaufen, längere Zeit als Imago106 überleben.107 Von allen hier abgebildeten 
Schmetterlingen ist das Tagpfauenauge mit einer Spannweite von etwa 5,5 
Zentimetern die größte Art. Das auffällige Muster bündelt den Blick zum Zentrum 
des Bildes und unterstreicht auf direkte Weise das Konzept der symmetrischen 

106 Als Imago wird bei Insekten die geschlechtsreife Adultform bezeichnet. 
107 Bellmann 2009, S. 170

43 – Joris Hoefnagel, Allegorische Miniatur, Freundschaftsbild für Johannes Radermacher, 1589, 
Aquarell und Deckfarben auf Pergament, 11,8 x 16,3 cm, Zeeuws Museum, Middelburg 
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Gesamtkomposition. Die imaginierten Linien, welche entlang der äußeren Flügelkanten 
zusammenlaufen, überkreuzen sich direkt im Schnittpunkt der Bilddiagonalen. Das Kolorit 
des Schmetterlings ist relativ gut erhalten. Die rostroten Partien an Vorder- und Hinterflügeln 
sind nur leicht heller als bei einem lebenden Exemplar. Die hellgelben Umrandungen der vier 
Augenflecken hingegen sind verblichen, ebenso ein gleichfarbiges, trapezförmiges Mal, welches 
am oberen Rand der Vorderflügel zwischen zwei ursprünglich schwarzschimmernden kurzen 
Bändern sitzt und den Kontrast der Musterung verstärkt. Die schwarz konturierten, violett-
blauen Partien am äußeren Saum der oberen Augenflecken und die hellblauen Reflexe im Inneren 
der unteren Augen sind noch im Ansatz wahrnehmbar, ebenso die punktförmigen Stigmata, die 
entlang des Außenrandes der Vorderflügel aufgereiht sind. 
 Mit einem weiteren Spezimen, dieses Mal einem Nachtfalter aus der Familie der 
Eulenfalter (Noctuidae) endet die Beschreibung der ersten Brukenthal-Miniatur. Unterhalb des 
Tagpfauenauges sitzt ein Schwammspinner (Lymantria dispar Linnaeus), an vorderster Stelle 
in der Assemblage des Bildes (d. h. dem betrachtenden Auge am nächsten), auf dem blauen 
Vasenkörper, in senkrechter Position und aus der Mitte leicht nach links gerückt. Aufgrund 
des ausgeprägten Dimorphismus zwischen den Geschlechtern dieser Art, lässt sich deutlich 
erkennen, dass hier ein Weibchen abgebildet ist und zwar in der Stellung, die es zur Eiablage 
einnimmt. Dabei werden die Hinterflügel von den größeren Vorderflügeln vollkommen 
verdeckt. Das Männchen ist in erster Linie kleiner, etwa 4 Zentimeter groß und hat auffällig 
breit gekämmte Antennen, die dazu da sind, einzelne Pheromonmoleküle, die vom Weibchen 
als Lockstoff ausgesendet werden, zu registrieren. Die Männchen sind zudem hell- und 
dunkelbraun diffus gemustert, im Gegensatz zu den hellen, fast weißen Weibchen, welche eine 
Spannweite von 6–6,2 Zentimeter erreichen. Die dunkelbraune bis schwarze Zeichnung auf 
den Flügeln kann individuell variieren.108 Abgebildet ist hier ein besonders helles Exemplar, 
mit einer breiten Zackenbinde, die vom Vorderrand zum Innenrand des Vorderflügels, entlang 
der Grenze zwischen Postdiskal- und Diskalregion verläuft, erst kontraststark, dann etwas 
ins Graue abklingend. Die prominenten Adern lassen die Zellflächen etwas tiefer erscheinen, 
was Hoefnagel durch Licht- und Schattensetzungen auf feinstem Maßstab hervorhebt. Das 
Rückenschild ist bei den weiblichen Tieren, stärker gewölbt, mit weißen Haaren bewachsen 
und verdeckt das nach unten nickende Kopfsegment, von dem nur die dunklen dünnen Fühler 
zu sehen sind. Die schwarzen Schienen und Fußglieder des vorderen und mittleren Beinpaares 
ragen unterhalb des Brustsegmentes hervor, wobei die hinteren Beine sowie der Hinterleib von 
den Flügeln verdeckt werden.  

108 Bellmann 2009, S. 282
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Zweites Bild 

 Der Text in der Kartusche „Bis delectamur cum pictum florem cum vivo decerta(n)tem 
videmus, in altero miramur artificium naturae, in altero pictoris ingenium ...“, leitet uns weiter, 
über die Fortsetzung „... In utroque benignitatem Dei qui in usum nostrum largitur haec omnia, 
nulla in re non admirabilis pariter et amabilis“, zur zweiten Kabinett-Miniatur der Brukenthal-
Sammlung, die im weiteren Abschnitt dieses Kapitels nach ähnlichen Kriterien beschrieben 
werden soll. 
 In beiden Brukenthal-Miniaturen unterliegt die Verteilung der Motive auf dem Bildformat 
denselben kompositorischen Prinzipien und demselben Maßstab. Sogar die Anzahl der ausgestreuten 
Naturobjekte ist gleich; es sind 25 in jedem Bild. Manche Motive tauchen in der zweiten Miniatur 
zum Teil in einer anderen Hypostase wieder auf, andere sind ähnlich oder befinden sich an similären 
Stellen im Bildinneren, andere wiederum ergänzen das Repertoire um weitere Arten und Sorten 
und alle zusammen unterstreichen den Aspekt der Vielfalt als essenzielles Charakteristikum der 
uns umgebenden Natur. Auch in diesem Abschnitt soll eine deskriptive Auflistung der einzelnen 
abgebildeten Motive auf die Akribie in der Malweise Joris Hoefnagels hinweisen und die visuelle 
Wahrnehmung in Hinblick auf den naturwissenschaftlichen Realismus schärfen, bevor in den 
folgenden Kapiteln die stilistische und inhaltliche Bildanalyse folgt.  
 Im vorhergehenden Abschnitt wurde bereits die geschlossene lampionförmige Frucht 
der Judenkirsche, welche auf der linken Hälfte des ersten Bildes zu sehen ist, beschrieben. 
Rechts, an der Seitenkante, des zweiten Bildes, etwa auf halber Höhe, wird das gleiche Motiv 
wiederholt. Dem Betrachter gegenüber wird dabei ein Geheimnis offenbart. Mit der Spitze 
nach vorne ausgerichtet, ist die Hülle aufgerissen und bringt eine glatthäutige, leuchtend-
orangerote Beere zum Vorschein. Diesen vollen Reifezustand erlangt die Frucht in den letzten 
Herbstwochen. Die Hülle, die bereits ihre Schutzfunktion erfüllt hat, verwittert, bleicht an den 
Enden aus und reißt entlang der tiefsitzenden Suturen, welche die Kelchblätter den Sommer 
über zusammenhielten, auf. In diesem Fall ist also nicht die Instabilität eines Pigmentes 
aus dem Farbkasten des Malers für das stufenlose Abklingen des orangeroten Zinnobertons 
verantwortlich, sondern das farbliche Festhalten eines natürlichen Transformationsprozesses. 
An den Spitzen lässt sich deutlich erkennen, dass die fünfgliedrige Hülle in zwei ungleichen 
Schalen geöffnet daliegt. Die mit der Außenwand zum Betrachter gewandte Seite besteht aus 
zwei Segmenten, die gegenüberliegende, die einen Blick auf die Innenwand der Hülle ermöglicht, 
besteht aus drei Segmenten. Deutlich zu erkennen ist die Prominenz der mittleren Hauptrippen, 
sowie die netzartige feine Äderung auf den äußeren Spreiten der Kelchblätter. Der kurze helle 
Stiel, an dem die Beere festsitzt, ragt gut erkennbar ins Hülleninnere, so, dass die Frucht an 
keiner Stelle, mit der papierdünnen Haut der Hülle in Berührung kommt und demzufolge von 
Insekten nicht angezapft werden kann. Wie bei den Johannisbeeren in der ersten Miniatur 
hielt Joris Hoefnagel die Tatsache fest, dass das von links einfallende Licht, welches durch die 
geöffnete transluzide Hülle durchscheint, nicht nur einen Schatten auf die Unterlage wirft, 
sondern dass im Inneren der Schattenfläche ein roter Lichtreflex entsteht.
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  Auch der unmittelbar darunterliegende Zweig des Lambertsnuss-Strauches wurde 
bereits im ersten Teil der Beschreibung erwähnt. Im zweiten Bild liegt dieser umgekehrt – mit 
den beiden Nüssen nach vorne hin ausgerichtet. Beim genauen Betrachten lässt sich feststellen, 
dass es sich in beiden Miniaturen um den gleichen Zweig handelt. An der Gestalt der Hüllen wird 
diese Tatsache deutlich. Während bei der einen Nuss, die in beiden Bildern links zu sehen ist, 
die Hülle schlauchartig verwachsen ist, bildet sie bei der Nuss rechts davon zwei fahnenförmige 
Lappen, die tief eingeschnitten sind, was im zweiten Bild einen Blick auf die Frucht ermöglicht. 
Der Zweig ist demzufolge nicht horizontal um 180 Grad gedreht worden, sondern senkrecht zur 
Auflagefläche – einen Bogen beschreibend – gewendet. Jetzt wird auch sichtbar, dass die Hüllen 
seitlich von der Achse der Frucht weggebogen sind. Im ersten Bild ragen sie nach oben, während 
sie im zweiten Bild nach unten abstehen und durch die Spreizkraft das direkte Aufliegen der 
Nüsse verhindern, was in der Darstellung des Schattens ersichtlich wird. Zusammen mit dem 
diagonal nach hinten verlaufenden Zweig funktionieren sie wie ein kleines, dreibeiniges Stativ, 
welches die Nüsse suspendiert hält. 
 Innerhalb dieser Komposition wiederholte Joris Hoefnagel das Thema der verborgenen 
Frucht auch anhand von vier weiteren Beispielen. In der Abbildung des geöffneten Fruchtbechers 
[Cupula] einer Edelkastanie (Castanea sativa Mill.) treten drei unterschiedlich große reife 
Nussfrüchte hervor. Die gesamte Frucht ist hier unregelmäßig entwickelt, was dadurch sichtbar 
wird, dass sich die Hülle mit vier ungleich geformten Klappen geöffnet hat, eine Irregularität, 
welche allerdings auch in der Natur häufig beobachtet werden kann. In der stacheligen grünen 
Schale, die sich im Laufe des Herbstes hellbraun verfärbt, sitzen die essbaren Kastanien oder 
Maronen, wie sie zum Teil genannt werden, mit der Spitze, an deren Ende die verholzten 
Narbenäste des Gynoeceums109 zu sehen sind, nach oben. Sichtbar ist an der rechten Marone eine 
geäderte, ledrige Membran, welche sich von der inneren Wand der Cupula110 losgelöst hat. Beginnt 
im Laufe des Herbstes die Hülle an den Trieben zu trocknen, entsteht eine Spannung, bei der sich 
die Nüsse vom Boden der Cupula lösen und zu Boden fallen. Unter feuchteren Wetterverhältnissen 
hingegen, kommt es oft vor, dass der Baum die reifen Früchte samt der stacheligen Hülle 
abwirft. Die Nüsse der Edelkastanie, die zur Familie der Buchengewächse (Fagaceae) gezählt 
wird, galten bereits in prähistorischen Zeiten als wichtiges Nahrungsmittel der Menschen.111 Die 
Pflanze stammt vermutlich aus dem Kaukasus, wo sie bereits einige Jahrhunderte vor unserer 
Zeitrechnung kultiviert wurde, bevor sie westwärts bis nach Griechenland und Italien gelangte. 
Von dort kam sie bereits in der Antike, im Zuge der Ausdehnung des Römischen Imperiums 
nach Frankreich, auf die Iberische Halbinsel, nach England und in die Regionen nördlich der 
Alpen und wurde vor allem in Berggegenden mit schwachem Getreidevorkommen als wichtiges 
stärkehaltiges Nahrungsmittel angebaut.112 Edelkastanienbäume wachsen seither sowohl wild 
als auch in Parks und Gärten, mit Vorliebe in warmen Regionen, sowohl in den mediterranen 

109 Strasburger 1983, S. 800
110  Ebenda, S. 787–790
111 Ceccarelli, Wachter 2015, S. 43–47
112 Ebenda
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Ländern als auch in nördlicheren Gebieten. Wie auch die Lambertsnüsse, die auf den Miniaturen 
dargestellt wurden, sitzen auch die Kastanien in ihrer Schale etwas suspendiert. Die Hülle liegt 
nicht flächig auf der Unterlage, sondern auf den Spitzen unzähliger harter Nadeln (Stacheln), 
was Joris Hoefnagel in der Konsistenz des Schattens sichtbar werden lässt. Ein Hauch des von 
links einfallenden Lichtes hellt den Schatten unterhalb der Frucht deutlich auf. 
 Im rechten unteren Viertel des Bildes wird ebenfalls ein Motiv aus der ersten Miniatur 
wiederholt. Es ist erneut eine halbe fleischige, reife Steinfrucht zu sehen, aus deren Mitte sich 
der Kern löst. In diesem Fall ist es eine Pflaume, in deren Inneres Einblick gewährt wird. Joris 
Hoefnagel hat dafür eine rötliche Sorte als Vorlage ausgewählt, bei der eine leichte Blaufärbung 
durch eine matte Wachsschicht, die auf der Haut aufliegt, hervorgerufen wird. Es sind tatsächlich 
Stearin haltige Wachse, die von der Pflanze abgesondert werden, um die reifenden Früchte vor 
Nässe und Fäule zu schützen. Der hellblaue Ton entsteht demzufolge durch Lichtbrechung 
und nicht durch das Vorkommen blauer Pigmente auf der Epidermis der Pflaume. Man spricht 
in solchen Fällen von bereiften Früchten. Anders als bei der geöffneten Aprikose im ersten 
beschriebenen Bild ist der Kern der Pflaume etwas länger und schmaler geformt. Sowohl die 
Farbe als auch die Körnung der Oberfläche sind verblüffend realistisch gemalt. Wir blicken 
von links auf den Lichtreflex, der sich in der trichterförmigen Vertiefung bildet, in welcher der 
Stiel saß. In der konkaven Mulde, aus welcher der Kern herausgelöst ist, lassen sich entlang der 
oberen Kante die etwas härteren Steinzellen, die für manche Pflaumensorten charakteristisch 
sind, erkennen. Ebenso ist ein dünner Saum von Fruchtfleischgewebe zu sehen, welches entlang 
der oberen Kernfurche haftet und nach rechts verlaufend, einige trocknende Fransen bildet. 
Das Fruchtfleisch ist rötlich-achatfarben und vermutlich von Joris Hoefnagel durch weiß aufge-
hellte, lichtstabile Eisenrotpigmente erzielt worden. 
 Auf der gegenüberliegenden Bildseite, knapp oberhalb der mittleren Waagerechten, liegt 
eine reife Mandel (Prunus dulcis Mill.). Wie es die wissenschaftliche Bezeichnung ihrer Gat  tung 
(Prunus) verdeutlicht, handelt es sich um eine Verwandte der Pflaume und Aprikose. Erneut zeigt 
der Miniaturist eine sich gerade öffnende Frucht. Anders als bei den übrigen Steinobstarten und 
-sorten, wurden Mandelbäume ihrer nahrhaften Kerne wegen kultiviert. Die Domestizierung 
des Baumes geht auf das dritte Jahrtausend vor Christus zurück.113 Es ist anzunehmen, dass von 
wilden, bitteren Arten süßer schmeckende Varianten heraus selektiert wurden und dass aus 
deren Kerne neue Pflanzen gezogen wurden, lange bevor zum ersten Mal Bäume über Pfropfe 
veredelt werden konnten. Aus der Levante scheinen sich die süßen Mandelbaum-Kultivare, 
sowohl ostwärts bis nach Zentralasien, als auch westwärts auf beiden Seiten des Mittelmeeres 
ausgebreitet zu haben. Sie gedeihen besser in den warmen bis heißen mediterranen Gegenden, 
wo sie bereits Anfang Februar an noch unbelaubten Zweigen blühen, wurden aber bereits in 
der Antike, durch die Römer, auch nördlich der Alpen im Zuge des Weinbaus eingeführt.114 
Während wilde Mandeln durch eine hohe Konzentration von Cyanwasserstoff, auch Blausäure 
genannt, sehr toxisch sind, sind die kultivierten Mandeln nicht nur ungiftig, sondern auch ein 

113 Scholz (Hrsg.) 1995, S. 489–491
114  Reinhard 1911, S. 116–118
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sehr wertgeschätztes Nahrungsmittel. In der Brukenthal-Miniatur tritt ein Mandelkern aus einer 
bereits trocknenden, ledrigen graugrün flaumigen Schale, dem ungenießbaren Mesokarp der 
Frucht hervor. Was aus der Spalte, entlang der Sutur zum Vorschein kommt, ist das verholzte, 
harte bis zerbrechliche Endokarp, in welchem sich der essbare Keim befindet. Der Blick richtet 
sich auf die nach vorne gebogene Bauchnaht der Steinfrucht. Durch das Trocknen der Schale 
im Laufe der heißen Spätsommertage entsteht an dieser Seite eine höhere Spannung und führt 
dazu, dass das Mesokarp einseitig, entlang einer Nut platzt und sich somit der Kern herauslösen 
kann. Die hintere Seite der Frucht ist gerader und etwas verkürzt. Nach links, den Furchen 
folgend, verbirgt sich der kurze Stiel, an der sich die Frucht entwickelt hat. Die unscheinbare, 
inwendig eingekehrte Spitze am linken Ende des Mesokarps ist das Relikt des Blütenstempels 
und markiert den Fruchtboden. 
 Bevor die Beschreibung eines weiteren Motives, bei dem die Sicht ins Innere einer 
Frucht ermöglicht wird, fortgeführt wird, soll eine Parenthese zu einer letzten, hier abgebildeten 
Steinfrucht, einem Pfirsich (Prunus persica L.),115 eingefügt werden. Zu sehen ist eine reife 
Frucht mit einer Zwillings-Missbildung, welche im mittleren Feld des Bildes zwischen der 
hellblauen Vase und der zierenden Rahmenkartusche hingestellt ist. Im Grunde sind es zwei 
Früchte, die miteinander verwachsen sind – ähnlich wie bei dem aufgeschnittenen Apfel in der 
ersten Miniatur. Sie haben sich aus einer vergrößerten Blüte entwickelt, bei der das Gynoeceum, 
abweichend von der Norm, aus zwei, an der Basis miteinander verwachsenen Fruchtknoten 
[Ovarien] zusammengesetzt war. Die Frucht ist senkrecht auf der leicht angedeuteten Furche 
der größeren Hälfte aufgestellt. Daraus lässt sich schließen, dass die beiden Kerne entlang 
ihrer inneren Furche (sozusagen Rücken an Rücken) miteinander verwachsen sein müssen. 
Im Unterschied zur Aprikose, ist die Längsfurche des Mesokarps eines Pfirsichs nur schwach 
ausgeprägt. Die rechte Seite des Pfirsichs verdeckt die Vase, ohne diese zu berühren, was zur 
Folge hat, dass die Frucht nur auf der Auflagefläche ihren Schatten wirft. An der Vertiefung, 
in welcher der Stiel saß, können wir erkennen, dass dieser bereits stark verdickt gewesen 
sein muss; allerdings wurden die beiden Teile der verwachsenen Frucht über diesen Stiel 
unterschiedlich mit Wasser und Nährstoffen vom Baum versorgt, was zur Folge hat, dass 
sie unterschiedliche Größen erreicht haben. Anders als bei der Aprikose wird beim Pfirsich 
zwischen den kaum sichtbaren Schuppenblättern des kurzen Fruchtstiels eine klebrige leicht 
harzige Substanz abgesondert. Dadurch ist die Vertiefung in welcher der Stiel sitzt, oft etwas 
schmierig verunreinigt, was hier deutlich zu erkennen ist. In der Regel produziert der Baum 
dieses Sekret, um verletzte Stellen damit zu versiegeln. Im 16. Jahrhundert waren Pfirsiche in 
den Gärten nördlich der Alpen eine Rarität. Nach Frankreich und England gelangten sie aus dem 
mediterranen Europa erst im 17. Jahrhundert. Das Artepitheton persica, auf welches auch die 
deutsche Bezeichnung [Nomen triviale] Pfirsich zurückzuführen ist, verweist auf Persien, dem 
vermeintlichen Herkunftsland.116 Tatsächlich wurden Pfirsiche aber bereits 2000 v. Chr. in China 
durch Selektion verschiedener, in Zentralasien wild wachsender Arten, kultiviert. Über die 

115 www.theplantencyclopedia.org/wiki/peach, 2011
116  Ebenda
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44 – Wandfresko, Herculaneum, Casa dei Cervi, 45–79. n. Chr., 33 x 119 cm, Museo Archeologico Nazionale, Neapel 

Seidenhandelsrouten kamen sie nach Persien und Kleinasien, wo die klimatischen Bedingungen 
für das Gedeihen der wärmeliebenden Bäume sehr günstig waren. Von Persien aus gelangten 
sie etwa im 4. Jahrhundert v. Chr. nach Griechenland, angeblich über die Feldzüge Alexanders 
des Großen und von dort aus nach Italien. Ein erhaltenes Fresko aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. 
in der Casa dei Cervi, der Residenz eines reichen Römers namens Granius Vero in Herculaneum, 
zeigt gleich zwei Stillleben (-module) mit Pfirsichen und bezeugt hiermit bildlich die Existenz 
dieser Kulturpflanze in der römischen Antike.117 (Abb. 44)
 Wie auch im Falle des Mandelbaums und der Kastanie ist für die Verbreitung des 
Pfirsichs nach Mitteleuropa die antike römische Vitikultur (Weinbau) verantwortlich.118 Sowohl 
Plinius d. Ä. (23 oder 24–79 n. Chr.) als auch Columella (4–70 n. Chr) beschrieben den Malus 
persicum (eine der Bezeichnungen vor Linné) und verwiesen auf die Kultur der wärmeliebenden 
Pflanze im Kontext des Weinbaus.119 Die Tatsache, dass sich Pfirsichbäume kernecht, mit anderen 
Worten, aus Kernen (Samen) ziehen lassen, ohne veredelt werden zu müssen, vereinfachte ihre 
Verbreitung. In die römischen Provinzen nördlich der Alpen gelangten erste Pfirsichbäume 
im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr., wo sie jedoch auf schwierige Wachstumsbedingungen stießen 
und deshalb nur vereinzelt und sehr selten vorkamen.120 Die abgebildete Malformation in der 
Brukenthal-Miniatur muss demzufolge als eine wahrhaftige Kuriosität betrachtet werden. In den 
Illuminationen des Schriftmusterbuches für Kaiser Rudolf II. taucht ein Pfirsich, allerdings ohne 
verwachsen zu sein, auf Folio 83 auf. (Abb. 45) Ein weiteres Exemplar, an einem abgebrochenen, 
belaubten Zweig, sehen wir unter der Devise Festina lente auf der zweiten Radierung des ersten 
Satzes der Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii. (Abb. 46)
 Abschließend soll noch einmal auf das Thema der sich öffnenden reifen Frucht eingegangen 
werden. In der unteren linken Bildhälfte liegt parallel zu der seitlich auslaufenden Verlängerung der 
Kartusche die aufgeplatzte Hülse einer Gartenbohne (Phaseolus vulgaris L.). Als Körnerleguminose 
gehört sie zur artenreichen Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), genauer zur Unterfamilie der 
Schmetterlingsblütler (Papilionoideae).121 Auf dem Südamerikanischen Kontinent, in Peru, wurde 

117 www.theplantencyclopedia.org/wiki/peach, 2011
118 Sadori et al. 2009, S. 45–57
119 Ebenda
120 Thacker 1985, S. 57 
121 Strasburger 1983, S. 858
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die Domestizierung einer wilden Artensippe 
(Phaseolus aborigineus Burk.) vor etwa 8000 
Jahren, mit archäologischen Funden belegt. 
Zur Zeit der mittelamerikanischen Hoch-
kulturen um 300 v. Chr. bis Christi Geburt 
galt die Gartenbohne neben Mais und Kürbis 
als wichtigste angebaute Nahrungspflanze 
im gesamten Gebiet. Mit der Eroberung der 
Amerikanischen Kontinente wurden bereits 
unterschiedliche Sorten, im Laufe des 16. 
Jahr  hun derts, sowohl nordwärts, in den Sied-
lungen entlang der nordamerikanischen At-
lan  tik küste bis nach Maine, als auch über 
den Ozean nach Europa eingeführt.122 Die 
erste botanische Abbildung in Europa ist im 
Kräuterbuch des Leonhard Fuchs von 1543 
erhalten. (Abb. 47) In der Brukenthal-Miniatur 
ist eine helle, beige-hautfarbene, dunkel ge-
streifte Hülse gemalt. Sie liegt aufgerissen, 
mit der Spitze zur Bildmitte auf der Unterlage 
und enthält zwei voll ausgebildete schwarz-
weiß gezeichnete, rundovale Samen. Wie bei 
allen Hülsenfrüchtlern besteht die Frucht aus 
einem einzigen Fruchtblatt [Karpell], welches 
entlang einer sogenannten Bauchnaht mitei-
n ander verwachsen ist, sich aber bei der Fruchtreife auch entlang der Mittelrippe [Medianus] 
des Fruchtblattes, an deren Innenseite sich die Samenanlage befindet, öffnet. Dieses passiert 
dadurch, dass sich beim Trocknen der reifenden Frucht das Gewebe der beiden Karpell-Hälften 
zusammenzieht und eine Spannung entlang der Naht entsteht, welche die Hülse zum Platzen 
bringt. Aufgrund dieses Phänomens werden Gartenbohnen und ihre biologischen Verwandten als 
Austrocknungsstreuer [Xeroballochoren] bezeichnet.123 Als Motiv-Vorlage wählte Joris Hoefnagel 
eine ca. 6–7 Zentimeter große Hülse einer ursprünglich grün-violett gestreiften Sorte. Das Grün 
verschwindet im Laufe des Reifeprozesses während das Violett nachdunkelt, so dass die Farbe bei 
den trockenen Samen kaum noch wahrzunehmen ist.
 Die Innenwand der Hülse [Endokarp] hat eine seidige Textur, die fast silbrig weiß 
schimmert. Aus Joris Hoefnagels Darstellung ist ersichtlich, dass bei der Bestäubung nicht 
mehr als zwei Eizellen befruchtet wurden. Bei allen Hülsenfrüchten entwickeln sich die Samen 
abwechselnd gegenständig entlang der fadenförmigen Plazenta, welche adaxial, entlang der 

122 Körber-Grohne 1995, S. 99–114
123 Wagenitz 1996, S. 51

45 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, 
fol. 83, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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Rückennaht im Inneren der Hülse verläuft. Daher hängen die Samen, wie hier deutlich zu 
erkennen ist, abwechselnd in den Mulden der beiden Karpell-Hälften an den, mit freiem Auge 
kaum erkennbaren Samenstielchen [Funiculi] fest.124 In der unteren Ecke des Bildes ist der 
ebenfalls getrocknete, mehrfach geknickte Stängel zu sehen, welcher das hohle obere Ende 
der Hülse abstützt. Es ist die Sprossachse des ursprünglichen Blütenstandes, an welchem aller-
dings nur eine der Blüten eine Frucht hervorgebracht zu haben scheint. 
 Auf der gegenüberliegenden Seite, rechts von der Kartusche sehen wir zwei weitere 
Bohnen von unterschiedlicher Farbe, Musterung und Form. Wie bei einigen Nutzpflanzen, 
hat die Domestizierung, Kultivierung und Kreuzung unzählige Sorten und Varianten von 
Gartenbohnen hervorgebracht. Die meisten gehören zur Gattung Phaseolus und sind auf die 
amerikanischen Urformen zurückzuführen. Im Vergleich zu den Samen der eben beschriebenen 
Bohnenhülse sind auf der rechten Seite zwei erheblich größere Exemplare abgebildet. 
 Die rot gescheckte Bohne im Vordergrund könnte demzufolge eine Sorte der Feuer-
bohne (Phaseolus coccineus L.)125 sein. Mehr noch als die Musterung gibt uns die ovale Form 
des weißen Nabels [Hilum], an welchem das Funiculum saß, darüber Auskunft. Dieser ist etwas 
groß flächiger als bei den meisten Gartenbohnensorten der Art Phaseolus vulgaris L. Die dritte 
Bohne, welche mit der Narbe vom Betrachter hinweg gewendet dargestellt wurde, ist mit 
Sicherheit als Limabohne (Phaseolus lunatus L.)126 zu bestimmen. Mehr noch als die flache, leicht 
asym me tri sche Nierenform und die Größe, ist die Musterung des Kerns als artspezifisches 
Merkmal bezeichnend. Eine Äderung verläuft konkordant zu der Oberflächenprägung der 

124 Strasburger 1983, S. 828–829
125 Körber-Grohne 1995, S. 99–114
126 Elektronische Bibliothek der Universität Giessen. Volltexte, Mondbohne. 2000

46 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen von Joris Hoefnagel, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, Pars III, fol. 10, 
1592, Kupferstich, 17,5 x 23 cm 
47 – Leonhart Fuchs, Kräuterbuch, fol. 407, Welsche Bohnen, 1543, handkolorierter Druck, Isingrin, Basel
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unter der Kernschale sitzenden Keimblätter 
[Kotyledonen], nämlich quer über die Breite 
des Samens, von dem äußeren (dorsalen) 
Grat radiär auf den Nabel hin zuströmend. 
Diese Querverläufe in der Oberflächenstruk-
tur und Musterung gibt es bei keiner einzi-
gen Bohnensorte, mit Ausnahme der Lima-
bohnenvarietäten. 
 Als Maßeinheit zur Bestimmung der 
Masse wird das Tausendkorngewicht benutzt. 
Während je Tausend Samen der Gartenbohne 
zwischen 250 und 530 Gramm wiegen, liegt 
das Gewicht der Feuerbohne bei 800 bis 1200 
Gramm und das Gewicht der Limabohne 
zwischen 600 und 1600 Gramm.127 Da Joris 
Hoefnagel den Maßstab innerhalb seiner 
Miniaturen sehr genau einhielt, was besonders 
bei den Faltern betrachtet werden konnte, ist 
davon auszugehen, dass der Unterschied in den 
Größenverhältnissen auch bei der Darstellung 
der drei verschiedenen Bohnenarten oder 
-sorten mit Bezug auf das vorhandene Modell 
eingehalten wurde. 
 In der Beschreibung der tricolor gestreif t en 
Tulpe aus der ersten der beiden Brukenthal-

Miniaturen wurde auf Folio 23 aus Mira calligraphiae monumenta aus den Jahren 1591–1596 
hingewiesen. Nicht nur das Motiv der Tulpe tauchte darauf formidentisch auf, sondern auch die 
beiden losen Samen der Limabohne und der Feuerbohne. (Abb. 29) Eine helle, dunkel gestreifte 
Hülse einer Gartenbohnensorte im geschlossenen Zustand finden wir auf Folio 88 in Mira 
calligraphiae monumenta, (Abb. 48) formidentisch mit der Hülse in der Allegorie des Winters/
DOLOR aus der Graphischen Sammlung des Louvre. (Abb. 49)
 Eine Frucht innerhalb dieser Ansammlung blieb bisher noch unbeschrieben. Sie warf 
ursprünglich das größte Rätsel auf, denn Joris Hoefnagel entschied sich, ein Exemplar mit 
direkter Sicht auf seine Malformation abzubilden und zwar so, dass von den artspezifischen 
Merkmalen so gut wie nichts zu sehen ist. Gemeint ist der knorplig verwachsene Fruchtkörper 
auf der äußeren linken Bildhälfte, links von der aufgeplatzten Mandel. Die Verleitung, die Frucht 
als Birne zu bestimmen, ist groß. Tatsächlich gibt es unzählige Birnensorten und -varianten, die 
in ihrer Färbung und Form ein fließendes Spektrum zwischen Wildbirnen (Pyrus pyraster L.) und 

127 Elektronische Bibliothek der Universität Giessen. Volltexte, Mondbohne. 2000

48 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, 
fol. 88, 1591 – 1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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49 – Joris Hoefnagel, Allegorisch Kabinettminiatur, Die vier 
Jahreszeiten, Winter / DOLOR, 1589, Aquarell, Deckfarben 
und Gold auf Pergament, auf Holztafel aufgeklebt, 12,5 x 
18,5 cm, Musée du Louvre, Paris 

50 – Joachim Beuckelaer, Marktfrau mit Obst und Gemüse 
(Detail), 1564, Öl auf Holz, 114,8 x 170,5 cm, Staatliche 
Kunstsammlungen, Kassel

51 – Georg Flegel und Lucas van Valkenborch, Marktstand 
mit Sicht auf Frankfurt am Main (Detail), um 1580, Öl auf 
Leinwand, 82,2 x 119,4 cm, Privatbesitz

den Kultur-Birnen (Pyrus communis L.) bilden. 
(Abb. 20, 28, 30 und 43) Darunter befinden 
sich auch viele Gartensorten, die kleine 
Früchte tragen und von wilden Arten schwer 
zu unterscheiden sind. Von den Vorläufern 
der nordalpinischen Stilllebenmalerei sind 
uns zum Beispiel die Sequenzen arrangierter 
Früchte in den Marktszenen der flämischen 
Maler Joachim Beuckelaer (1533–1574) und 
Lucas van Valckenborch (1535–1597) bekannt. 
(Abb. 50 und 51) Unterschiedliche Sorten 
gelber und grüner, zum Teil rotwangiger 
kleiner Birnen sind dort in mehreren Fällen, 
in Körben oder losen Haufen zu sehen. In 
der Brukenthal-Miniatur sorgte allerdings 
ein kaum auffallendes Detail für eine erste 
Verunsicherung. Der Fruchtstängel ist an 
einer Stelle angewinkelt, im Gegensatz zu den 
Stielen der Birnen, die schier verlaufen und 
gerade bei kleinfruchtigen und wilden Sorten 
im Verhältnis zur Größe des Fruchtkörpers oft 
deutlich länger sind. 
 Der nach unten gebildete kleine Knoten 
ist keine ruhende Knospe am frucht tragenden 
Holz des Baumes, sondern ein Hinweis auf eine 
Verzweigungsstelle, die auf einen Blütenstand 
zurückgeführt werden muss. Die Reste des 
Blütenkelches am Fruchtboden verweisen wie 
bei Apfel, Birne oder Quitte auf eine Kernobstart 
und somit auf eine Scheinfrucht. Nun wird der 
Kreis der in Frage kommenden Früchte enger. 
Es gibt letztendlich nur wenige Scheinfrüchte 
die in Rispen wachsen, was auf die Gattung 
der Mehlbeeren (Sorbus) aus der Familie der 
Rosengewächse (Rosaceae) hindeutet. Eine Art 
innerhalb dieser Gattung, welche in unseren 
Breitengraden durch den starken Rückgang 
der Bestände beinahe in Vergessenheit geriet, 
ist der hier abgebildete Speierling (Sorbus 
domestica L.), in manchen Regionen auch 
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Sperber beere genannt, ein 10-20 Meter hoher, solitär wachsender, Wärme 
liebender Baum, dessen 2–4 Zentimeter große Früchte an kleine Birnen oder 
kleine Äpfel erinnern. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit war der Speierling, 
in erster Linie seines harten, fein gemaserten Holzes wegen sehr geschätzt. Vor 
allem Musikinstrumente aber auch feine Drechselarbeiten, Schnitzereien und 
Furniere für Möbel ließen sich aus dem Holz des Speierlings anfertigen. Die 
Früchte sind erst im überreifen Zustand, nachdem sich die adstringierenden 
Gerbstoffe abbauen, essbar, werden aber vor allem zu Mus verkocht oder zur 
Aufbereitung von Apfelwein verwendet.128 Die hier abgebildete Frucht hat eine 
artentypische eisenrote Färbung. Die Maserung sowie die  beiden hellgrauen 
Schorfmale auf der hellen, der Sonne abgewandten Seite der Frucht sind weitere 
spezifische Erkennungsmerkmale. Die Vernarbung, welche vom Stiel zum 
Fruchtboden der Länge nach verläuft, ist die Folge einer leichten mechanischen 
Verletzung und kein Krankheitssymptom. An solchen Läsionen bildet die Pflanze 
vermehrt Steinzellen, während sich das unbeschädigte Gewebe normal weiter 
entwickeln kann. Das führt zu einer einseitigen Verformung des Fruchtkörpers, 
wobei in der Regel das Kerngehäuse, die eigentliche samentragende Frucht 
ungehindert ausgebildet wird. (Abb. 52 und 53)
 Gleich unterhalb der gekrümmten, vernarbten Frucht des Speierlings 
krümmt sich auch die Raupe des Buchenrotschwanzes (Calliteara pudibunda 
Linnaeus) auf der hellen Auflagefläche. In der ersten Brukenthal-Miniatur ist 

sie rechts auf gleicher Höhe zu sehen gewesen, im Begriff das Format zwischen der orangegelben 
Pflaume und der aufgeschnittenen Aprikose verlassen zu wollen. Auf dem zweiten Bild wird 
der Betrachter nahezu verführt, das Insekt als schlafend zu interpretieren, ermattet nach einer 
langen mühseligen Reise. Tatsächlich passiert aber, was Maria Sybilla Merian, etwa 80 Jahre 
nach Joris Hoefnagels Tod in ihrem entomologischen Studienbuch, bezüglich eines Aquarells, 
auf dem sie den Buchenrotschwanz in all seinen Stadien (Ei, Raupe, Puppe und Imago)129 auf 
einer seiner Futterpflanzen – einem Pflaumenzweig – darstellte, beschrieb. Die Raupe „ist 
von Natur sehr furchtsam, dann so bald das geringste sie merckt oder fühlt, so rümpft sie sich 
zusammen, und ligt alß were sie tot, biß wieder alles still ist.“130 Auch wenn das Wort „furchtsam“ 
das Insekt zu personifizieren tendiert, ist die Beobachtung dieser Verteidigungsstrategie, die vor 
allem bei behaarten oder protuberanten Raupenformen relativ häufig vorkommt, richtig. Durch 
das Zusammenrollen spreizen sich die Körperhaare und die vier Haarbüschel nach außen, was 
einem Fressfeind sofort als unbehaglich ins Auge sticht. Die schwarzen Faltenhäutchen, die 
sich zwischen den einzelnen Körpersegmenten befinden und in dieser Position sichtbar werden, 
führen zusätzlich dazu, dass sich die Form des Körpers als Ganzes in der Musterung auflöst und 
somit das Beuteschema verfremdet wird. In der hier wiedergegebenen Stellung können wir er-

128 Steinbachs Großer Pflanzenführer 2011, S. 512–513
129 Wettengl (Hrsg.) 1997, S. 112
130 Ebenda, S. 111

52 – Joris Hoefnagel, Brukenthal 
Miniatur II (Detail)
53 – Speierling (Sorbus domestica L.)
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kennen, dass das Kopfende der 
Raupe links nach unten, durch 
das letzte Abdominalseg  ment 
leicht ver deckt erscheint. Die 
ers ten zwei Haarbüschel, die 
auf dem vierten und fünften 
Segment sitzen, sind auf diesem 
Bild nur unter der Lupe noch 
zu erkennen, ebenso der röt- 
liche Haarpinsel am Schwanz-
ende. Mit freiem Auge sicht  -
bar sind lediglich die beiden 
Haarbüschel auf dem sechsten 
und siebten Segment; diese 
wer den kon turen haft durch 
den Schatten, den Joris Hoefnagel 
malte, um das Volumen der 

Raupe zu betonen, hervorgehoben. Erkennbar sind die nach innen gerichteten kurzen Glied-
maßen, sowie die porenartigen Öffnungen, die sich seitlich auf jedem Abdominalsegment 
befinden und die Funktion erfüllen, das Insekt über ein Tracheensystem mit Sauerstoff zu 
versorgen.131 Insbesondere auf dem achten, neunten und zehnten Segment sind diese durch die 
schwarz gezeichneten Stigmata deutlich zu sehen. 
 Zwischen der Mandel und dem Zwillings-Pfirsich kriecht auf dem Stängel einer 
Gartennelke die langgestreckte erwachsene Raupe eines Schwalbenschwanzes (Papilo machaon 
Linnaeus) aus der Familie der Ritterfalter (Papilionidae), wie durch einen Engpass von der Mitte 
des Bildes zur unteren linken Ecke hin. Im Gegensatz zur Raupe des Buchenrotschwanzes fühlte 
sich diese Insektenlarve beim Malen offensichtlich nicht bedroht, was daran zu erkennen ist, 
dass die orangefarbene Nackengabel, eine Ausstülpung, die Osmaterium genannt wird, aus der 
ein übelriechender Stoff abgesondert wird, um Fressfeinde abzuwehren, nicht herausgefahren 
wurde. (Abb. 54c) Die etwa 5,5 Zentimeter lange Raupe ist im finalen Stadium vor der Verpuppung 
entlang der gesamten Körperlänge auf einem hellgrünen, hier im Bild verblassten Untergrund, 
schwarz gebändert. (Abb. 54) Auf jedem Band, welches über die Mitte der einzelnen Segmente 
senkrecht verläuft, sitzen jeweils sechs rostrote Punkte. Die Hautfalten zwischen den Segmenten, 
die während der Fortbewegung, je nach Körperhaltung, schmaler oder breiter zum Vorschein 
kommen, sind hingegen nicht gepunktet. In seltenen Fällen gibt es weiße Erscheinungsformen, 
(Abb. 54d) bei denen das hellgrüne Pigment nicht gebildet wird. Bei diesen Sonderlingen sind 
allerdings auch die rostroten Punkte nur schwach pigmentiert und erscheinen eher hellgelb bis 
orange, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das abgebildete Individuum keine helle 

131 Weidner 1982, S. 84

54 a, b, c und d – Raupe des Schwalbenschwanzes (Papilio machaon Linnaeus): 
a. erwachsenes Stadium; b. Häutung der Raupe im Prozess der Verpuppung; c.  
Raupe mit ausgestülptem Osmaterium (Nackengabel); d. weiße Form
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Morphe war und dass der benutzte Grünton 
lediglich durch Lichteinfluss verblichen ist, 
was zur Folge hat, dass die Raupe heller 
erscheint. Ein weiterer Aspekt sollte an dieser 
Stelle noch erwähnt werden. Anhand dieses 
Exemplars lässt sich die äußere Anatomie der 
Raupe sehr gut nachvollziehen. Wir erkennen 
den kleinen, nach vorne gekippten Kopf, 
gefolgt von den drei Brustsegmenten, an deren 
Unterseite sich die drei echten Beinpaare des 
Insektes befinden. Es folgen die formähnlichen 
Segmente des Abdomens, die in der Mitte 
von beinähnlichen Ausstülpungen, auch 
Bauchbeine genannt, getragen werden und 

abschließend die Nachschieber, die auf der Unterseite des letzten Segments einen wesentlichen 
Teil der Fortbewegungsfunktion übernehmen.132 
 Auf ähnliche Weise wie in der ersten Brukenthal-Miniatur sitzt auch auf dem zweiten 
Bild ein Falter in ruhender Position auf der rechten oberen Kante der Schriftkartusche. Bereits 
an der Tatsache, dass er auf vier Beinen steht, kann festgehalten werden, dass es sich um einen 
Edelfalter (Nymphalidae) handelt. Die charakteristische Musterung der Flügelunterseiten, vor 
allem die rote Binde und die blaue Zeichnung auf der unteren Seite des Vorderflügels deuten  auf 
den Admiral (Vanessa atalanta Linnaeus). Selbst ein unscheinbares artspezifisches Merkmal auf 
der braun-grau-ocker marmorierten Unterseite des Hinterflügels, und zwar eine kleine liegende 
Acht, an der Übergangsstelle zwischen der Basalregion und der Diskalregion, ist deutlich 
zu erkennen. Der 5 bis 6,5 Zentimeter große Falter ist als häufiger Gast auf Streuobstwiesen 
während der Sommer- und frühen Herbstwochen zu beobachten. Der Admiral fliegt nördlich 
der Alpen vorwiegend in einer bis zwei Generationen von Juni bis Oktober. Als Wanderfalter 
migriert er einzeln, im Frühling nordwärts und im Herbst nach Süden. Einige Individuen 
überwintern in feuchten, frostgeschützten Verliesen oder Höhlen. Die Weibchen legen einzelne 
Eier auf den Blattunterseiten der Großen Brennnessel (Urtica dioica L.) ab. Während sich die 
Raupen ausschließlich vom Laub der Brennnessel ernähren, werden erwachsene Falter auf der 
Nektarsuche häufig an Blüten des Kunigundenkrautes (Eupatorium cannabinum L.) und des 
Efeus (Hedera helix L.) beobachtet. Oft sitzen sie auf überreifem oder verrottendem Obst und auf 
frischem Dung, um deren zuckerhaltige Säfte und mineralsalzhaltige Substanzen als Nahrung 
aufzunehmen. Der aus China stammende Sommerflieder (Buddleja davidii Franch.), an dessen 
Blüten Admirale oft in großen Zahlen beobachten werden können, war im 16. Jahrhundert 
in Europa als Gartenpflanze noch nicht bekannt.133 In fast identischer Position, als Imago mit 
zusammengefalteten Flügeln, ist ein Admiral an zentraler Stelle in der Allegorie des Sommers 

132 Weidner 1982, S. 164
133 Krausch 2007, S. 78

55 – Joris Hoefnagel, Allegorisch Kabinettminiatur, Die vier 
Jahreszeiten, Sommer / HONOR, 1589, Aquarell, Deckfarben 
und Gold auf Pergament, auf Holztafel aufgeklebt, 12,5 x 
18,5 cm, Musée du Louvre, Paris 
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und der Ehre, eines der vier Miniaturen aus der Sammlung des Louvre zu sehen. 
(Abb. 55) 
 Ein naher Verwandter des Admirals ist der Distelfalter (Vanessa cardui 
Linnaeus). Beide Insektenarten werden in der Systematik als Vertreter derselben 
Gattung (Vanessa) erfasst. Auch wenn die Abbildung in Joris Hoefnagels 
Kabinettminiatur durch Abplatzen der Farbschicht etwas geschädigt ist, kann 
die Musterung, anhand der noch vorhandenen Flecken und Farbfelder, genau 
rekonstruiert werden. (Abb. 56 und 57) Mit einer Spannweite zwischen 4,5 
und 6 Zentimetern ist er etwas kleiner als der Admiral. Er ist ebenfalls ein 
Wanderfalter. Von Nordafrika ziehen Distelfalter bis nach Südskandinavien, 
Irland und England im Laufe eines Sommers und im Herbst, über die Pyrenäen 
oder die Alpen, zurück ins subtropische Klima, um dort zu überwintern.134 Wie 
es der Name schon verdeutlicht, werden Distelfalter vorwiegend an Distelarten 
beim Nektarsaugen beobachtet. Die Raupen ernähren sich, im Gegensatz zu 
denen des Admirals, von einer ganzen Bandbreite von Futterpflanzen. In Gärten 
werden diese häufig auf Kürbispflanzen, Malven, Erbsen, Bohnen, Meerrettich 
oder Kohl beim Fressen entdeckt.135 
 Auf dem vorliegenden Bild ist ein Distelfalter mit ausgespreizten 
Flügeln im Flug erfasst worden, genau in dem Augenblick, in dem er mit 
seinem Körper eine freie Stelle zwischen Edelkastanien, Judenkirsche und einer dunkelroten 
Rose streifte, ohne auch nur ein geringstes Ende eines anderen gemalten Objektes zu verdecken. 
Er schwebt aufwärts auf derselben vertikalen Ebene, auf welcher der Rahmen aufgestellt ist, 
diagonal von rechts nach links. Dass der Falter nicht auf der Unterlage aufsitzt, wird durch das 
Fehlen des Schattens und der tiefenbedingten Fluchten und Verkürzungen ersichtlich. Auch 
Distelfalter werden in Joris Hoefnagels Werk häufiger angetroffen, wie zum Beispiel zur rechten 
Seite der Hermathena136 in der Allegorie der Freundschaft zu dem flämischen Geographen und 
Kartographen Abraham Ortelius (1527–1598). (Abb. 58) Ebenfalls ist er in zwei Hypostasen in 
der bereits erwähnten Allegorie der Liebe von 1590, in der Mitte der Komposition, unterhalb der 
oval eingefassten Szene mit Venus und Amor, als geöffnete Imago und links am Stiel der roten 
Tulpe mit hängenden geschlossenen Flügeln zu beobachten. (Abb. 25)
 Kompositorisch analog zu den Tulpen, die auf der ersten der beiden Brukenthal-
Miniaturen zu sehen sind, malte Joris Hoefnagel in der zweiten Miniatur zwei Rosen. Sie 
stecken auf ähnliche Art und Weise auf den inneren Seitenkanten des Rahmens, etwas höher 
als die Tulpen im ersten Bild in vergleichbar kleinen Halterungen fest und ragen ebenfalls einen 
Halbbogen beschreibend ins Bildinnere. Beide Blüten scheinen an der Stelle, an der sich der lose 
Blütenstand verzweigte, abgerissen worden zu sein, was an der ausgefransten Epidermis der 

134 Bellmann 2009, S 168
135 Ebenda
136 Als Hermathene wird eine Fusion der beiden antiken griechischen Gottheiten Hermes und Athene bezeichnet. 
 Bei Hoefnagel wird sie als Eule mit einem Hermesstab dargestellt. Vgl. auch Russo 2000, S. 596

56 – Joris Hoefnagel, Brukenthal 
Miniatur II (Detail)

57 – Distelfalter (Vanessa cardui 
Linnaeus)
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Stiele zu erkennen ist. Während Tulpen seit der Mitte des 16. 
Jahrhunderts zum neuen Gartenblumen-Repertoire gehörten 
und als Modepflanzen eine erhöhte Aufmerksamkeit genossen, 
können Rosen, klassische Gartenpflanzen par excellence, bis über 
die Hortikultur der Antike hinaus, zurück verfolgt werden, auch 
wenn die Züchtung neuer Sorten, als ein durchaus ‚modernes‘ 
Unterfangen der Gärtner und Botaniker der Frühen Neuzeit in 
Betracht gezogen werden muss. Ohne zu weit auf die bereits 
intensiv beforschte Natur- und Kulturgeschichte der Rose 
einzugehen, sollen einige charakteristische Aspekte den hier 
untersuchten Kontext untermauern. Auf repräsentative Art und 
Weise bildeten Rosen seit frühester Zeit ein Verbindungsglied 
zwischen Nutz- und Zierpflanzen. Der praktische Nutzen, ob 
pharmazeutischer, kulinarischer oder kosmetischer Bewandtnis 
und der ästhetische Wert dieser Blume sind bereits über fünf 
Jahrtausende hinweg, eng miteinander verbundene Kategorien. 
Nicht zuletzt sei an dieser Stelle auch der mythologisch oder 
religiös bedingte kultische Usus von Rosen erwähnt. Es gilt als 
attestiert, dass der Ursprung der Rosenkultivierung in China 
um 2.700 vor unserer Zeitrechnung liegt.137 Wie bei vielen 
Gartenpflanzen, ging die Domestizierung vor allem mit der 
Auslese von Varianten und Spielformen wilder Arten einher. 
Chinesische Rosen, ob eine von etwa 65 wilden fernasiatischen 
und zentralasiatischen Arten oder eine der verschiedenen 
Züchtungen, fanden allerdings erst im 18. Jahrhundert ihren 
Einzug in europäische Gärten;138 deshalb bleibt dieser Aspekt 
in der vorliegenden Untersuchung nur am Rande bemerkt. 
 In Europa waren Rosen bereits seit dem ersten 
Jahrtausend v. Chr. bekannt. Sie kamen aus dem Orient und 
wurden als botanische Kostbarkeiten hoch geschätzt. Nach 
dem Niedergang des Römischen Reiches ging auch der 
Anbau der Rosen zurück, konzentrierte sich vorübergehend 
auf vorderasiatische und mittelasiatische Gebiete und wurde 
erst im 13. Jahrhundert in Europa wieder fortgesetzt. Damit 
begann eine neue Epoche in der Geschichte der europäischen 
Rosenzucht, anfangs mit betontem Interesse für ihre 
pharmazeutischen und kosmetischen Eigenschaften, dann 
aber, ab dem 15. Jahrhundert, immer häufiger auch ihrer 

137 Krausch 2007, S. 395–413
138 Ebenda

58 – Joris Hoefnagel, Hermathena, 
Allegorische Kabinett minia tur für 
Abraham Ortelius, 1593,  Aquarell, 
Deckfarben und Gold auf Pergament, 
auf Holztafel aufgeklebt, 9,3 x 12,6 
cm, Stedelijk Prentenkabinet, Plantin-
Moretus-Museum, Antwerpen 
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unumstrittenen Qualität als Zierpflanze wegen. 
Während im Mittelalter die Wiedereinführung 
dieser Gartenpflanze auf die Kreuzzüge, den 
Levante-Handel und den Einfluss der arabisch-
maurischen Kultur auf europäischen Territorien 
zurückgeht, wird den Gärten europäischer Klöster 
eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung der 
Rosen beigemessen.139 In den letzten Dekaden des 
16. Jahrhunderts besetzten Rosen demnach eine 
wesentliche Stellung in den Beeten zahlreicher 
Blumengärten, auch wenn die Vielfalt kultivierter 
Sorten noch überschaubar war. Maßgeblich für die 
Züchtung der ersten europäischen Gartenrosen 
(oder Gartenrosen-Sippen) sind einige ein-
heimische und vorderasiatische wilde Arten, 
allen voran die Essig-Rose (Rosa gallica L.), (Abb. 
59 a) die als wichtigste Stammmutter der meisten 
Gartensorten betrachtet wird,140 gefolgt von der 
Hunds-Rose (Rosa canina L.), der Moschus-Rose 
(Rosa moschata Herrm.), der früh blühenden 
Zimt-Rose (Rosa majalis Herrm.), der Wein-Rose 
(Rosa rubiginosa L.) (Abb. 59 d) sowie der Hecken-
Rose (Rosa corymbifera Borkh.). Hinzu kommen 
zwei wilde Arten, die als erste aus dem Mittleren 
Orient Europa erreichten: die persische gelb 
blühende Fuchs-Rose (Rosa foetida Herrm.) (Abb. 59 f) und die Phönizische Rose (Rosa phoenicia 
Boiss.) (Abb. 59 e).141 Die Gallische Rose, wie die Essig-Rose synonym genannt wird, brachte 
nicht nur wichtige vegetative Vorzüge, sondern auch die dunklen purpurroten Farbtönungen, 
unterschiedliche feine Maserungen auf der Oberfläche der Blütenblätter und einen intensiven 
Duft, als qualitativ hoch geschätzte Eigenschaften in die Züchtung unzähliger neuer Sorten. Wie 
fast alle wilden Arten, besteht auch die einfache Blüte der Rosa gallica L. aus fünf Blüten blättern, 
die in einer Reihe, radiär-symmetrisch um die Fruchtblätter angeordnet sind. Wie bei vielen 
anderen Blütenpflanzen, treten auch bei wilden Rosenarten natürliche Spontanmutationen oder 
Knospenmutationen mit halbgefüllten oder gefüllten Blüten auf, ein Merkmal welches bereits in 
frühester Zeit herausselektiert und weitergezüchtet wurde. Darauf ging auch die Kultivierung 
der Apothekerrose (Rosa gallica ‚Officinalis‘) (Abb. 59 b) zurück. Mit Theobald dem Sänger, 

139 Krausch 2007, S. 395–413
140 Ebenda
141 Ebenda

59 a, b, c, d, e und f – a. Rosa gallica L.; b. Rosa 
gallica ‚Officinalis‘; c. Rosa x alba ‚Suaveolens‘; d. Rosa 
rubiginosa L.; e. Rosa phoenicia Boiss. und f. Rosa 
foetida Herrm.
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dem ersten König von Navarra (1201–1253)142, 
der 1240 von einer Kreuzfahrt zurück kehrte, 
wird die Einführung dieser Sorte und deren 
Anbau in der französischen Stadt Provins,143 
von wo aus sie später in weite Teile Europas 
verbreitet wurde, in Verbindung gebracht. Aus 
der Einkreuzung der Gallischen Rose mit der 
Phönizischen Rose entstand eine weitere Sippe, 
die als Damaszener-Rose (Rosa x damascena 
Mill.) (Abb. 60 d) bekannt wurde. Vor allem ihre 
halbgefüllte, stark parfümierte Blüte machte 
sie zum wahren Luxusgut der antiken und 
mittelalterlichen Welt. In Persien wurde aus 
Damaszener-Rosen seit dem ersten Jahrtausend 
vor Christus zudem noch das kostbare Rosenöl 
destilliert und über Damaskus ins antike 
Griechenland und nach Rom exportiert. 
Bis zum heutigen Tage werden Rosenöl und 
Rosenwasser vorwiegend aus Damascena Hy-
briden gewonnen.144 Ebenfalls zu den alten 
Rosen zählt die Sektion der Weißen Rosen (Rosa 

x alba L.). (Abb. 59 c) Ihre Kultivierung geht auf eine Kreuzung aus Damaszener-Rosen und 
einer weiß blühenden Unterart der Hundsrose zurück und wird in der Antike, im Vorderen 
Orient vermutet.145 Nach Europa scheint sie erst im Zuge der Kreuzfahrten eingeführt worden 
zu sein, auch wenn in der Literatur des klassischen Altertums von einer weiß blühenden, 
gefüllten, duftenden Gartenrose, vermutlich einer Alba-Rose, berichtet wird (Theophrast und 
Plinius). Zu dieser Sippe gehören auch die Sorten: ‚White Rose of York‘ (Rosa x alba semiplena), 
(Abb. 60 a) welche seit ihrer ersten Erwähnung im Jahr 1473 bis zum heutigen Tage kultiviert 
wird, ebenso die robuste, intensiv duftende ‚Cuisse de Nymphe‘ (Abb. 60 b), die vermutlich 
um 1500 etabliert wurde und als ‚Maidens Blush‘ den zeitgenössischen Rosenliebhabern 
wohlbekannt ist.146 Für spektakuläre Erfolge sorgten etwas später komplexe Einkreuzungen 
unterschiedlicher Damaszener- und Alba-Rosensorten. Es entstanden dabei Sorten mit stark 
gefüllten, kugelförmigen, schweren hängenden Blüten, die zudem einen betörenden Duft 
verströmten. Damit wurde die Geburtsstunde einer neuen Gartenrosen-Sektion, der Zentifolien 
(Rosa x centifolia L.), (Abb. 60 e) im Holland des späten 16. Jahrhunderts eingeläutet.147 Sie wurde 

142 Krausch 2007, S. 395–413
143 Ebenda
144 Ebenda
145 Ebenda
146 Cruse 1997, S. 46 und Austin 1992, S. 44–51
147 Kausch 2007, S. 400–402 und Austin 1992, S. 52–59

60 a, b, c, d und e – a. 
Rosa x alba ‚Semiplena‘; 
b. Rosa x alba ‚Maiden´s 
Blush‘; c. Rosa gallica 
‚Tuscany‘; d. Rosa x 
damascena Mill. und e. 
Rosa x centifolia L.
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61 – Daniel Seghers und Thomas W. Bosschaert (ca. 
1613/1614–1654), Blumengirlanden um ein Mariendenkmal, 
1654, Öl auf Leinwand, 151 x 122,7 cm, Mauritshuis, Den 
Haag 

62 – Daniel Seghers und Jan Cossiers (1600–1671), 
Blumengirlanden um eine Kartusche mit der Büste von 
Constantijn Huygens, 1644, Öl auf Kupfer, 86 x 63 cm, 
Mauritshuis, Den Haag
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von Matthias Lobelius, 1581 als Rosa damascena maxima 
erwähnt und von Carolus Clusius im letzten Jahrzehnt des 16. 
Jahr  hunderts kultiviert.148 Mit Bezug auf Theophrast (371–287 
v. Chr.) und Plinius, die beide eine gefüllte (hundertblüten-
blättrige) Gallica-Rose als rosa centifolia bezeichneten, wurde 
sie von Carolus Clusius in seinem Werk Rariorum plantarum 
historia, 1601, als Rosa centifolia Batavica unter Angabe der holländischen Bezugsquelle 
katalogisiert.149 Zu bewundern sind Zentifolien als häufiges Motiv in der Blumenstillleben-
Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts. (Abb. 61 und 62)
 In Joris Hoefnagels Miniaturen kommen in erster Linie rosa blühende Damaszener-
Rosen vor. Häufig sind es Blütenknospen tragende Endtriebe, wie auf den Seiten 10, 11, 17, 22, 
41, 45, 63 und 107 im Schriftmusterbuch für Kaiser Rudolf II. ersichtlich ist. (Abb. 63, 64, 65 und 
66) Auf Folio 10 ist eine voll entfaltete Blüte zu sehen und auf Folio 114 eine Blüte, die bereits 
zur Hälfte ihre Blütenblätter abgeschüttelt hat. 
 Ähnlich wie in der zweiten Brukenthal-Miniatur sind auch auf dem Amor Lethaeos 
Pergament aus der Sammlung des British Museums in London zwei Rosen in den Rahmen der 
Miniatur eingefügt und umgeben, zusammen mit drei weiteren Rosen, das ovale Votivbild des 
Amor, der vor einem Rosenstrauch sitzend, eine Sanduhr und einen Totenschädel mit seinen 
Händen festhält. Die Thematik wird durch die Abbildung der Rosen in fünf Stadien, von einer 
geschlossener Knospe bis hin zur voll entfalteten, mit dem Gesicht auf der Unterlage liegenden, 
dem Sterben geweihten Blüte, metaphorisch untermalt. (Abb. 67)
 In der zweiten Brukenthal-Miniatur malte Hoefnagel auf der rechten Seite ausnahmsweise 
eine dunkelrote Rose. Die Farbe dürfte im Laufe der Jahrhunderte etwas verblichen sein. Dunkle 
Akzente, die mit einem lichtstarken Pigment gesetzt wurden, sind jedoch deutlich zu erkennen. 
Wie bereits erwähnt wurde, ist sowohl für den dunklen Farbton, als auch für die feine Maserung 
auf den Kronblättern, das Erbgut der Gallischen-Rosen zuständig. Auch der grüne Fruchtknoten, 
der sich später zu einer kugelförmigen Hagebutte entwickeln wird, ist in seiner Form, der Sorte 
entsprechend richtig angedeutet. Es liegt nahe, zu glauben, auch wenn dieses eine Vermutung 
bleiben muss, dass wir hier eine Sorte sehen, die als Velvet Rose, später als Tuscany, (Abb. 
60 c) seit der Mitte des 16. Jahrhunderts kultiviert wird. Sie ist eine der ältesten erhaltenen 
Rosensorten europäischer Gartenkultur überhaupt und zudem eine Sorte, die im Laufe von 
nahezu einem halben Jahrtausend nicht degenerierte. Ihr gegenüber, hat sich Joris Hoefnagel für 
das Positionieren einer weißen Rosensorte entschieden. Die Herausforderung, eine reinweiße 
Blüte auf dem hellen Ton des Pergamentes zu malen, ohne Zugabe anderer Farbpigmente 
ist dem Maler zweifelsohne meisterhaft gelungen. Es handelt sich demzufolge mit großer 
Wahrscheinlichkeit, um eine Variante der Alba-Rosen, vermutlich um die bereits erwähnte Rosa 
x alba semiplena. (Abb. 60 a) Nicht zuletzt fällt auf, dass ihr Stiel, im Gegensatz zum Stiel der 
Tuscany-Rose von charakteristischen feinen rötlichen Stacheln, die auch den Fruchtknoten und 

148 Kausch 2007, S. 398–399
149 Clusius 1601, S. 113

63, 64, 65, 66 – Joris Hoefnagel, Mira 
calligraphiae monumenta, fol. 22, 10, 
114 und 15, 1591–1596, 16,6 x 12,4 cm, 
Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, J. Paul Getty Museum, 
Los Angeles (Schriftmuster von Georg 
Bocskay, 1561–1562)
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67 – Joris und Jacob Hoefnagel, Allegorische Kabinettminiatur, Amor lethaeos, 1598, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament auf Holztafel aufgeklebt, 17 x 24 cm, British Museum, London

den Ansatz der Kelchblätter bedecken, versehen ist. Neben den aufgezählten Gartenrosen, die 
im Werk Joris Hoefnagels bestimmt werden können, sind auf Folio 15 im Schriftmusterbuch der 
Getty-Sammlung ausnahmsweise auch zwei wilde Rosenarten, eine Wein-Rose (Rosa rubiginosa 
L.) und eine Fuchs-Rose (Rosa foetida Herrm.) repräsentiert.150 Sie zieren eine in die Umrisse 
eines Kelches kalligraphierte Hymne. (Abb. 66) Wie wir es Florilegien des 17. Jahrhunderts 
entnehmen können, wurden allerdings auch wilde Rosenarten als Gartenpflanzen geschätzt und 
gesammelt. (Abb. 68 a, b und 69 a, b)
 Eine weitere Pflanze, die als Motiv auf beiden Bildern vorkommt, ist die Gartennelke, 
welche in der zweiten Brukenthal-Miniatur gleich zweimal zu sehen ist. Bereits erwähnt wurde 
der diagonal liegende Blütenstängel, auf dem die Raupe des Schwalbenschwanzes entlang kriecht. 
Die Schnittstelle ist rechts hinter der Vase sichtbar. Aus dem ersten Achselknoten geht ein 
rückwärts gebogenes Blatt hervor, dessen Mittelnervur noch deutlich zu erkennen ist. Es ragt in 
die linke Bildhälfte hinüber, taucht an der Stelle zwischen Vasenlippe und Vasenschulter auf und 
korrespondiert graphisch mit dem Verlauf der Furchen der aufgeplatzten Mandel. Der Stängel 
verzweigt sich an einem folgenden Knoten, der genau zwischen Vase und Pfirsich liegt. Zur 

150 Krausch 2007, S. 404
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68 a, 69 a – Basilius Besler (1561 – 1629), Herausgeber, Hortus Eystettensis, Vorzeichnungen für den Druck, fol. 110 und 
111, mehrere nur durch Kürzel gekennzeichnete Zeichner, vor 1613, Tinte und Wasserfarben auf Papier, 58,5 x 48 cm, 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. MS 2370
68 b, 69 b – Basilius Besler, Herausgeber, Hortus Eystettensis, fol. 104 und105, kolorierte Ausgabe, Nürnberg 1613, 
Kupferstich, mit Wasserfarben koloriert, 56 x 47 cm, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
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unteren Bildkante hin wächst aus dieser Achsel 
ein etwas schmaleres und geraderes Blatt mit 
der Spitze die Auflagefläche berührend, was 
am Verlauf des Schattens zu erkennen ist. An 
dieser Stelle verzweigt sich der blütentragende 
Endtrieb ein letztes Mal. Am kräftigeren 
Mittelspross bildet sich die Hauptblüte. Hier 
im Bild ist sie im frisch gepflückten Zustand 
gemalt worden. Die Kronblätter sind noch so 
steif, dass sie den gesamten Blütenstiel samt 
dem schweren Kelch, aus dem die Blütenblätter 
herausragen, stützen können. Die Blüte ist für 
die Gartenzüchtungen der Zeit sehr groß. Sie ist mit etwa 30 bis 40 Kronblättern dicht gefüllt 
und offensichtlich zweifarbig panaschiert gewesen. Am deutlichsten lässt sich dieses an einem 
Kronblatt erkennen, welches von der Mitte der Blütenkrone [Corola] zur Schriftkartusche 
hin, frontal zum Betrachter gerichtet und farblich zweigeteilt ist. Es muss sich um ein helles 
Karminrot und einen fast reinweißen Anteil gehandelt haben. Nicht nur aus weiteren Werken 
Joris Hoefnagels, sondern auch aus Florilegien und botanischen Studien der Zeit sind solche 
gestreiften, zwei-, manchmal sogar dreifarbigen Sorten überliefert. (Abb. 70) 
 Hinter der geöffneten Blüte verläuft der Seitentrieb mit einer gerade aufgehenden 
Blütenknospe. Ihre noch zusammengefalteten Petalen reichen fast bis zum Rand der Bildfläche. 
Der zylinderförmige Kelch, in dem die Kronblätter gebündelt feststecken, ist entlang einer 
Sutur zwischen zwei Kelchblättern, bis zur Basis der Blüte aufgerissen. Dieses Phänomen ist 
bei Gartennelken, vor allem bei gefüllten Sorten häufig zu beobachten. Aus dieser Knospe wird 
sich eine unregelmäßige Corola entwickelt haben. Die Tatsache, dass auch in diesem Fall eine 
vegetabile geschlossene Form aufgeht und Verborgenes sichtbar werden lässt, steht unweigerlich 
in Analogie zu den sich öffnenden Früchten, die bereits aufgezählt und beschrieben wurden. 
Auf zwei Blättern des Mira calligraphiae monumenta (fol. 76 und 122) hat Joris Hoefnagel diese 
Eigenschaft ebenfalls festgehalten. (Abb. 72 und 73) Dass solche Blüten ihre Stabilität trotzdem 
weiter behalten, ist einer Hand voll kleiner, verhärteter Schuppenblätter an der Basis der 
Kelchröhre zu verdanken.  
 An zentraler Stelle wird auch im zweiten Bild ein ähnlich aufgefächertes Blumen-
arrangement in einer hellblauen Vase präsentiert. Umgeben von einem Oleanderzweig zur 
linken Seite und einer Gartennelke, die nach rechts ragt, steckt in der Mitte der geschwungene, 
blühende Zweig einer Akelei (Aquilegia vulgaris L.). Oleander und Gartennelke sind im 
Vergleich zum ersten Bild in umgekehrter Reihenfolge gemalt worden. Wenn die Bilder in ihrer 
logischen Abfolge nebeneinander hängen, stehen sich die Oleanderblüten direkt gegenüber 
und bilden innerhalb der Kompositionen ein verbindendes Glied. Die Oleanderblüte scheint 
farblich in ähnlicher Tönung gehalten worden zu sein. Spuren eines blassen Krapprosa-Tons 
sind an der Basis der Kronblätter und an der Spitze der noch geschlossenen Blütenknospe zu 

70 – Jacques le Moyne de Morgue, Studienblatt mit 
Nelkensorten und Tagethesblüten, fol. 18, vor 1586, 
Wasserfarben auf Papier, 20,5 x 14,4 cm, Victoria & Albert 
Museum, London

71 – Georg Flegel, Stillleben mit Kuttrolf und Kirschen, 
Beginn des 17. Jahrhunderts, Öl auf Holz, 24 x 18 cm, 
Privatbesitz  

72, 73 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, 
fol. 74 (panaschierte Gartennelke) und fol. 76 
(aufgebrochen Blütenknospe einer Gartennelke), 1591 
– 1596, 16,6 x 12,4 cm, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
(Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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erkennen. Der segmentierte Stängel ist dagegen 
etwas farbintensiver und nicht verzweigt. Obwohl 
sich die Nelke, welche in der Vase steckt, in einer 
senkrechten Ebene zur Auflagefläche befindet, 
führt sie die Diagonale, die durch die liegende Nelke 
markiert ist, in entgegengesetzter Richtung (zur 
oberen rechten Ecke hin) fort. Durch den Knick, den 
der Stängel auf der Höhe der Vasenöffnung bildet, 
ragt die geöffnete, ursprünglich hellrosafarbene 
Blüte, ohne andere Bildelemente zu verdecken, in 
ein freies Feld. Zwei bogenförmige Blätter, die aus 
unterschiedlichen Achseln herauswachsen, sind 
im Hintergrund zu sehen. Sie verlaufen auf der 
linken Seite hinter dem Oleanderzweig und rechts 
hinter der Kelchröhre der eigenen Blüte. Trotz des 
stark verblassten Kolorits ist das halbkugelförmige 
Volumen der voll ausgebildeten Blütenkrone durch 
einige Schattenpartien noch gut zu erkennen. 
Obwohl auf den Kronblättern keine Streifen oder 
unterschiedlich pigmentierte Partien zu erkennen 
sind, ist es schwer festzustellen, ob hier eine 
unterschiedliche Sorte der Gartennelke abgebildet 
wurde, denn Pflanzen, die panaschierte Blüten 
hervorbringen, bilden häufig auch einfarbige Blüten 
zur gleichen Zeit aus. 

 Die Mitte der oberen Bildpartie markierend, hängt an einem mehrfach geschwungenen 
Stängel die gefüllte Blüte einer Akelei. An dem Erscheinungsbild der modifizierten 
Blütenmorphologie ist die Zuordnung der Pflanze in die Familie der Hahnenfußgewächse 
(Ranunculaceae) kaum noch nachzuvollziehen. Ein Merkmal dieser Familie ist, dass die 
Kelchblätter zum Schauapparat der Blüte gehören und zusammen mit den Kronblättern ein 
Perianth bilden. Die eigentlichen Kronblätter sind gespornt und im Inneren der Sporne 
(Nektargruben) mit Nektardrüsen [Nektarien] ausgestattet,151 ein äußeres Merkmal, welches 
entomogame Pflanzen152 kennzeichnet. Auf diese Sporne, die mit Adlerschnäbeln verglichen 
wurden, geht etymologisch die Benennung der Gattung Aquilegia, (lat. aquila = Adler) zurück.153 
Die hier abgebildete Blüte ist eine Gartenzüchtung, welche durch Selektion von Spontanmutanten 
entstand. Gefüllte Akeleien waren bereits im 15. und 16. Jahrhundert in den Gärten Europas in 
unterschiedlichen Farben und Formen geläufig. Auf eine der 300 vertikalen Pflanzen-Bordüren 

151 Wagenitz 1996, S. 254
152 Ebenda, S. 130
153 Genaust 1983, S. 78

74 – Jean Bourdichon, Stundenbuch der Anne 
de Bretagne, Textseite mit Pflanzenbordüre, 
fol. 42r, Tours oder Paris 1500–1508, Aquarell 
und Deckfarben auf Pergament, 30,5 x 20 cm, 
Bibliotheque Nationale, Paris. ms.lat. 9474 
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75 – Albrecht Dürer (zugeschrieben, umstritten), Akelei, 1526, Aquarell und Deckfarben auf Pergament, 35,6 x 28,7 cm, 
Graphische Sammlung Albertina, Wien 
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auf den Textseiten des Stundenbuchs der Anne de Bretagne, 
welches zwischen 1500 und 1508 in Paris oder Tours illuminiert 
wurde, lässt sich eine der ersten Darstellungen einer gefüllten, 
rotvioletten Gartenakelei wiederfinden. (Abb. 74) Ebenso ist 
auch die berühmte Zeichnung aus der Graphischen Sammlung 
der Albertina in Wien, die nach wie vor nicht einstimmig 
Albrecht Dürer (1471–1528) zugeschrieben wird,154 an dieser 
Stelle zu erwähnen. Die Zeichnung stammte ursprünglich aus 
der Kaiserlichen Schatzkammer und ist auf das Jahr 1526 datiert. 
Auf den zweiten Blick lässt sich feststellen, dass die beiden 
abgebildeten blühenden Sprosse von unterschiedlichen Pflanzen 
stammen müssen. In der Mitte des Pergamentes ragt eine violett-
blaue einfach blühende Wildform aus dem Rasen hervor, links 
davon eine gefüllte Gartenakelei, die sich in Wuchsform, Größe 
und Laubfärbung von der Stammart deutlich unterscheidet. 
(Abb. 75) Gefüllte Blüten entwickeln sich vorwiegend durch 
Umwandlung von Staubblättern zu Petalen, was häufig dazu 

führt, dass aus zwittrigen Blüten rein weibliche Blüten entstehen, welche nur dann Samen bilden, 
wenn in der Nähe eine gleiche Art mit ausgeprägtem Androeceum als Bestäuber zur Verfügung 
steht.155 Bereits in frühen botanischen Traktaten wurden gefüllt blühende Pflanzenvarianten 
mit dem lateinischen Ablativ flore pleno oder multiplex ergänzend zur Bezeichnung der Art oder 
Sorte katalogisiert.156 Bei Akeleien gibt es mehrere Arten unterschiedlich stark gefüllter Blüten. 
Als Aquilegia vulgaris ‚stellata‘ werden Sorten der Gemeinen Akelei bezeichnet, bei denen die 
spornlosen Perigonblätter vermehrt gebildet werden und Aster-förmig aussehen. (Abb. 76 a 
und b) 
 In der Brukenthal-Miniatur ist eine Blüte abgebildet, die nach einer Reihe von fünf äu  -
ße ren Perigonen eine Fülle ineinander und nebeneinander organisierter Nektarblätter gebildet 
hat. In doppelter Anzahl ragen demzufolge zehn Sporne aus dem Perianth heraus, wobei zwei 
oder drei Nektarblätter ineinander stecken. Der Saum jedes einzelnen Nektarblattes ist leicht 
umgeschla gen, was in den Konturen der verblassten Blüte noch gut zu erkennen ist. Farblich sind 
Verläufe von einem hellen blauvioletten Grundton ins Weiße zum Rand der Nektarblätter und in 
einen Hauch hellgrün an den Enden der spornlosen äußeren Perigonblätter zu vermuten. Für den 
Rotanteil in der Blüte sprechen die violetten Akzente entlang des Stängels. Bei den Sprossen blau 
und weiß blühender Akelei-Sorten fehlt dieses Pigment. Auf die ursprüngliche Farbgebung ver-
weist ein Blatt (Folio 28) aus Mira calligrafiae monumenta, in der zwei unterschiedlich panaschierte 
Blüten: links eine einfach blühende rötlich violette Sorte und rechts eine gefüllte blauviolette 
zu sehen sind. (Abb. 77) In Joris Hoefnagels Vier Elementen, einer Sammlung emblematischer 

154 Koreny 1985, S. 198–199
155 Wagenitz 1996, S. 67
156 Z. B. Libri picturati um 1560, fol. A25.030

76 a und b – Aquilegia vulgaris 
‚stellata‘ und Aquilegia vulgaris 
‚Christa Barlow‘
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77 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 
28, 1591–1596, 16,6 x 12,4 cm, Aquarell, Deckfarben und 
Gold auf Pergament, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
(Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)

78 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, IGNIS / fol. XXXIII, 
1575–1585, 14,2 x 19,4 cm, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, National Gallery of Art, Washington

Tier- und Pflanzendarstellungen, heute in der 
graphischen Sammlung der National Gallery 
of Art in Washington, kommt eine rot  violette 
gefüllte Akelei vor, umgeben von unterschied-
lichen Insekten. (IGNIS /Animalia Rationalia et 
Insecta auf Folio XXXIII). (Abb. 78) 
 Aus der Blüte ragt, schwer erkennbar, 
ein Bündel reife Pollen tragender Staubgefäße 
hervor. Das oben beschriebene Phänomen des 
Rückganges von Staubblättern bei Zunah me 
von Petal en ist nur bei den stern förmig 
gefüllten Akeleien der Fall. Bei vermehrten 
Nektarblättern hingegen ist das Androeceum 
voll kommen ausgebildet. Um eine Selbstbe-
stäubung zu vermeiden, reifen bei Akeleien 
die Staubblätter vor den Frucht  blättern; dieser 
Prozess wird in der Botanik Proterandrie 
genannt.157 In dem hier besprochenen Bild ist 
demzufolge eine Blüte in der Anfangsphase 
ihrer Entfaltung gemalt worden. Die Antheren 
bilden einen tiefgelben Pollen, der hier im 
Bild bis zur Unkenntlichkeit verblasst ist.
 Am Ende eines etwas zarteren Seiten  -
sprosses ist eine sich leicht öffnende Blüten -
knospe dargestellt. Während bei den einfach-
blühenden Sorten die Sporne der Nektar blätter 
bereits im frühesten Stadium einer Knospe 
hervortreten, ist dieses Merkmal bei den 
Knospen der gefüllten Blüten oft erst später 
sichtbar. In der Regel ist an den Blütenknospen 
ein stufenloser Farbverlauf von hellgrün hin 
zur sortenspezifischen Farbe zu beobachten. 
In der Brukenthal-Miniatur kann dieses 
Merkmal kaum noch erahnt werden. Etwas 
besser erhalten ist dagegen das Grün der 
einfachen Hochblätter entlang des Sprosses. 
Auf zehn Seiten der Archetypa studiaque patris 
Georgii Hoefnagelii sind Akeleien zu sehen 

157 Wagenitz 1996, S. 305
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79 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen 
von Joris Hoefnagel, Archetypa 
studiaque patris Georgii Hoefnagelii, 
Pars IV, fol. 1, 1592, Kupferstich, 17,5 
x 23 cm 

(Pars I, 4 und 11; Pars II, 2, 4, 7, und 10; Pars III, 4 und Pars IV, 1, 2 und 6). Formidentisch 
zur Brukenthal-Miniatur (mit Ausnahme der Staubgefäße) und folgerichtig spiegelverkehrt, 
verweist die gefüllte Blüte auf dem ersten Blatt im vierten Teil des graphischen Werkes auf die 
gleiche Vorlage. (Abb. 79) 
 Das Blumenarrangement ist auch in der zweiten Brukenthal-Miniatur von mehreren 
Faltern umgeben. Zwei davon sitzen in ruhender Stellung auf der Akelei. Ihre Platzierung 
auf dem Bildformat hebt das Prinzip der Symmetrie hervor. Sie sitzen sich genau gegenüber, 
somit, im Vergleich zum ersten Bild in umgekehrter Position. Rechts, auf der oberen Partie des 
Blütensprosses ist eine 3,5 bis 4 Zentimeter große Goldene Acht (Colias hyale Linnaeus) zu 
sehen, ein sehr variabler Wanderfalter, welcher zur Familie der Weißlinge (Pieridae) gehört.158 
Er kommt in West- und Mitteleuropa unterschiedlich häufig vor und kann auf Feuchtwiesen, 
Ruderalflächen, Trockenrasen oder in Obstgärten beobachtet werden. Er fliegt im Sommer 
violette und im Herbst gelbe Blüten an. Der hier abgebildete Falter ist nur an wenigen 
Merkmalen zu bestimmen. Die gelbgrüne Grundfarbe der Flügelunterseiten ist vollkommen 
ausgeblichen, ebenfalls die kontrastarme Musterung der Hinterflügel. Die Flügel sind zudem so 
stark ineinander gefaltet, dass das schwarze Stigma in der oberen Diskalregion des Vorderflügels 
gerade noch lokalisiert werden kann. Ein bezeichnendes Merkmal, die rötlichen Konturen 
entlang der Flügelränder ist Dank eines aufgehellten, lichtstabilen Eisenrot-Pigmentes jedoch 
erhalten. Ähnliche Arten wie der Postillon (Colias croceus Fourcroy) oder der Hufeisenklee-
Gelbling (Colias alfacariensis Ribbe) könnten ebenfalls in Frage kommen, weichen allerdings in 
der Spannweite und der Flügelform leicht ab.159 (Abb. 80 a, b und c)
 Ihm gegenüber sitzt auf der Blüte der Akelei ein ähnlich großer Schmetterling. Dieser 

158 Gerstmeier 2000, S. 28–29
159 Ebenda  
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kann auf Grund der Musterung auf dem sicht-
baren Segment der Vorderflügel-Unterseite 
als das Wald    brettspiel (Pararge aegeria tircis 
Linnaeus) bestimmt werden.160 Es handelt sich 
um eine in Mittel europa fliegende Unter art der 
süd östlichen Nominatform (nomino typisch es 
Taxon) Pararge aegeria aegeria Linnaeus.161 Die 
Tatsache, dass bei Hoefnagel der Außenrand 
der Hinterflügel nicht gezackt erscheint, kann 
auf Varianten oder eine unterschiedliche 
Rasse des Waldbrettspiels verweisen. Der 
zu den Edelfaltern (Nymphalidae) zählende 
Schmetterling wird in der Natur selten an 
Blüten beobachtet, er sitzt vorwiegend auf 
Blättern, was dazu geführt hat, dass er im 
deutsch sprachigen Raum auch Laubfalter 
genannt wird. Er ernährt sich vor wiegend von 
austretenden Baumsekreten und den Säften überreifer Früchte.162 (Abb. 80 d) 
 Auf der Oleanderblüte sitzt mit nach unten zusammengeklappten Flügeln ein Schach-
brettfalter (Melanargia galathea Linnaeus), ebenfalls ein zu den Nymphalidae zählender 
Tagfalter. Er erreicht eine Spannweite von etwa 3,7 bis 5,2 Zentimetern und kommt vor allem in 
Süddeutschland sehr häufig in lokal leicht unterschiedlichen Formen vor. Imagines lassen sich 
bei der Nektarnahrung auf Disteln, Flockenblumen und Skabiosen häufig beobachten, während 
die Raupen an unterschiedlichen Gräsern fressen. Die Unterseite der Flügel ist kontrastärmer 
gemustert als die schwarz-weiße Oberseite. In der Postdiskalregion der Hinterflügel sind fünf 
bis sechs, weiß umrandete, dunkle Augenflecken zu sehen. An der Unterseite lässt sich auch das 
Geschlecht erkennen. Joris Hoefnagel malte hier ein Männchen, welches an der grau-weißen 
Musterung zu erkennen ist. Die Hinterflügel der Weibchen hingegen sind auf der Unterseite mit 
einem hell-goldbraunen Schimmer überzogen.163 (Abb. 81 a und b)
 In Konkordanz zum Tagpfauenauge, welches auf der ersten Brukenthal-Miniatur ober-
halb der Vasenöffnung auf dem blühenden Ringelblumenspross die optische Mitte des Bildes 
markiert, sitzt in der zweiten Miniatur ein Russischer Bär (Euplagia quadripunctaria Poda), 
aus der Mitte leicht nach rechts gerückt, auf dem Stängel der Akelei. Der etwa 4,5 bis 5,5 
Zentimeter große, tagaktive Nachtfalter zählt zur Familie der Bärenspinner (Arctiidae) und wird 
auch ‚Spanische Flagge‘ genannt.164 In wärmebegünstigten Regionen kann er zuweilen häufig 

160 Bellmann 2009, S. 194 und http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Pararge_Aegeria
161  Ebenda
162 Ebenda
163 Bellmann 2009, S. 194
164 Ebenda, S. 316

80 a, b, c und d – a. Goldene Acht (Colias hyale Linnaeus); b. 
Hufeisenklee-Gelbling (Colias alfacarensis Ribbe); c. Postillion (Colias 
croceus Fourcroy); d. Waldbrett (Pararge aegeria tircis Linnaeus)
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an Waldrändern und Bachläufen beobachtet werden. Er hat im Gegensatz zu 
den meisten Familienverwandten einen ausgeprägten Saugrüssel, den er zur 
Nektaraufnahme benutzt. Mit Vorliebe sucht er im Hochsommer blühende 
Baldrianstauden auf. Seine Raupen fressen vorwiegend auf Haseln (Coryllus 
sp.), Himbeeren (Rubus idaeus L.), Salbeiarten (Salvia sp.), Brennnesseln (Urtica 
dioica L.) oder Natternkopf (Echium sp.).165 In Ruheposition klappt er die 
Flügel nicht zusammen, sondern legt sie flach auf, wobei die hellgelb-schwarz 
gebänderten Vorderflügel, die orangeroten Unterflügel bedecken. Im Flug wird 
die rote Unterseite der Flügel erst sichtbar. Wie auch das Tagpfauenauge nimmt 
es hier im Bild durch Freistellung der roten, schwarz gepunkteten Hinterflügel 
eine Warnposition ein. 
 Mit einer Garten-Bänderschnecke, auch Weißmündige Bänderschnecke 
genannt (Cepaea hortensis Müller)166, die zusammengezogen in ihrer Konchylie 
in der oberen linken Ecke fest sitzt, wird die Beschreibung der Bildmotive beider 
Brukenthal-Miniaturen abgeschlossen. Bänderschnecken gehören zur Ordnung 
der Lungenschnecken (Pulmonata) und kommen in West- und Mitteleuropa 
häufig vor. Der Durchmesser ihres Gehäuses misst etwa 2,5 Zentimeter. Ein 
bezeichnendes Merkmal ist die große Farb- und Mustervariabilität dieser 
Art. Von einfach bis fünffach gebänderten Individuen, bis hin zu einfarbigen 
hellbraunen, weißen oder gelben, reicht das Spektrum ihres Erscheinungsbildes; 
ein Phänomen, welches in der Biologie als Farb-Polymorphismus bezeichnet 
wird. (Abb. 83) Im Gegensatz zu den Weinbergschnecken ernähren sich 
Bänderschnecken nicht von Laub sondern von Algen und werden somit nicht 
als Gartenschädlinge betrachtet. Das hier abgebildete Exemplar wurde zur Zeit 
seiner Winterruhe gemalt. Dieses lässt sich an dem weißen Verschluss der 
Mundöffnung, Epiphragma genannt, hier genau in der Ecke des Rahmens als helle 
umgekehrte Tropfenform erkennen. Gehäusetragende Landlungenschnecken 
bilden luftdurchlässige Epiphragmata aus einem eigenen kalkhaltigen 
Sekret, um sich während der kalten Monate vor Austrocknung und Frost zu 
schützen. Zu Beginn des Frühjahrs wird dieser Verschluss wieder abgestoßen. 
Im gesamten Werk Joris Hoefnagels tauchen zahlreiche Bänderschnecken 
in nahezu unüberschaubaren Variationen auf. (Abb. 19) Abgesehen von den 
symbolischen und allegorischen Konnotationen dieses Motivs, ist die Spirale in 
Linie und Form als wesentliches graphisches und ornamentales Mittel in den 
Kompositionen Joris Hoefnagels zu verstehen. 

165 Bellmann 2009, S. 316
166 Falkner 1990, S. 78

81 a, b – Schachbrettfalter 
(Melanargia galathea Linnaeus) 
oben ♀, unten ♂
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82 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 
7, 1591–1596, 16,6 x 12,4 cm, Aquarell, Deckfarben und 
Gold auf Pergament, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
(Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)

83 – Joris Hoefnagel, Unterschiedliche Bänderschnecken-
Arten und -Varianten, Die vier Elemente, TERRA/ fol. LXIII, 
1575–1585, 14,2 x 19,4 cm, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, National Gallery of Art, Washington
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Innovative Aspekte in der Kunst Joris Hoefnagels

Allegorische Kabinettminiaturen auf der Basis von Naturstudien

 Im Rückblick auf die Beschreibung der beiden allegorischen Brukenthal-Miniaturen las-
sen sich an dieser Stelle Schlussfolgerungen zusammentragen, welche sich auf die innovati-
ven Aspekte der Kunst Joris Hoefnagels, vor allem in den Werken der neunziger Jahre des 16. 
Jahrhunderts, beziehen. Im Zusammenhang dieser Untersuchung werden sowohl inhaltliche als 
auch gestalterische Partikularitäten hervorgehoben, die als Innovationen oder gar Inventionen 
Hoefnagels in die Kunstgeschichte eingehen können. Als solche haben sie vor allem die Genese 
und Programmatik der Stillleben-Malerei, insbesondere des Blumen- und Waldboden-Stilllebens 
nördlich der Alpen, wesentlich geprägt. 
 Die bisherige Forschung erwähnt zwar den Beitrag Joris Hoefnagels bei der Entwick-
lung des Kabinettbildes als Bildform, welche im Verlauf des 16. Jahrhunderts in den südlichen 
Niederlanden entstand,167 jedoch ohne seine besondere Rolle in diesem Entstehungsprozess zu 
unterstreichen und ohne die Sonderstellung seiner Miniaturen innerhalb dieses Kontextes her-
vorzuheben. Obwohl Karl Schütz herausstellte, dass das Kabinettbild in seiner großen themati-
schen Vielfalt alle Gattungen umfasst (Historien, Landschaften, Genre und Stillleben),168 bleibt 
es schwierig, das Werk Joris Hoefnagels innerhalb dieses Systems einzuordnen. In mehreren 
kunsthistorischen Schriften werden Hoefnagels Kabinettminiaturen als Stillleben bezeichnet, 
was als unzulänglich herausgestellt werden muss, auch wenn in seinem Werk charakteristische 
Merkmale der sich später konstituierenden Gattung durchaus beobachtet werden können.169 
Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Stillleben und den Bildern Joris Hoefnagels 
soll an folgenden Stellen die Rede sein. 
 Wie bereits in der Einführung zu dieser Studie angemerkt, schlage ich vor, die Bezeich-
nung allegorische Kabinettminiatur170 als Fachterminus für diesen besonderen Bildtypus vor, der 
Naturdeskription mit Naturallegorie verbindet. Beide Aspekte waren im geistigen Kontext der 
Epoche fest verankert und sollen im weiteren erläutert werden. 

 

167 Schütz 2002, S. 61–66
168 Ebenda
169 Z. B.: Dâmboiu, Albus
170 Der Begriff Kabinettminiatur wurde von Torben Holck Colding in seinem Werk Aspects of Miniature Painting von  
 1953 geprägt; Vgl. auch Vignau-Wilberg, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Bd. 85/86, 1989/90, S. 72
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Kontextuelle Voraussetzungen

Entstehungsprozess der Naturwissenschaften in der frühen Neuzeit

 Joris Hoefnagel malte in einer Zeit, in der die Naturkunde gerade im Begriff war, aus 
vielen disparaten Einzelteilen zu einer umfassenden, eigenständigen Disziplin zusammen zu 
wachsen. Unterschiedliche Ideen und Fragestellungen zur Natur, welche aus den Fächern Na-
turphilosophie, Medizin oder gar Theologie hervortraten und sich verselbstständigten, erfor-
derten neue Fachbezeichnungen und Definitionen, sobald sie durch empirische Erkenntnisse 
an Substanz gewannen. Im Zuge einer immer differenzierteren Beschäftigung mit einzelnen 
naturwissenschaftlichen Domänen entstanden neue Fachgebiete, welche heute Botanik, Zoo-
logie, Anatomie, Geologie, Mineralogie, Meteorologie, Vulkanologie usw. genannt werden. Die 
Übergänge von einem zum anderen waren in der frühen Neuzeit fließend und die Fachgebiete 
waren nicht selten von philosophischen, theologischen und philologischen Inhalten durchdrun-
gen. Einen zusammenfassenden Terminus für die Naturkunde gab es im 16. und 17. Jahrhundert 
noch nicht. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde der Begriff Biologie durch den deutschen 
Historiker Michael Christoph Hanow (1695–1773) eingeführt.171 
 Brian W. Ogilvie unterteilte in The Science of Describing172 den Entstehungs- und Eman-
zipationsprozess der Naturkunde (engl. nature hiytory) als Disziplin in vier aufeinander folgen-
de Perioden, welche von unterschiedlichen Tendenzen gekennzeichnet waren. Ogilvie stellte 
seine Klassifizierung anhand der naturhistorischen Enzyklopädien her, die im Laufe des 16. 
Jahrhundert entstanden. Diese Klassifizierung darf dem Autor zufolge nicht als Absolutum ver-
standen werden. In der vorliegenden Studie soll sie daher lediglich einen analytischen Überblick 
verschaffen und den Kontext schildern, in dem Joris Hoefnagels naturalistische Pflanzen- und 
Tierdarstellungen entstanden sind.  
 Der erste Zeitabschnitt, von ca. 1490 bis 1530, wurde von der sprachlichen Aufarbei-
tung der klassischen Medizintraktate geprägt. Exemplarisch steht hierfür das Wirken des itali-
enischen Arztes und Philologen Niccolo Leoniceno (1428–1524), der an den Universitäten von 
Padua und später Ferrara sowohl Medizin als auch Philosophie lehrte und eine bezeichnende 
Menge von Übersetzungsfehlern in der Naturalis historia von Plinius d. Ä. entdeckte. Er machte 
damit auf eine Schwachstelle in der praktizierten Medizin aufmerksam und begann überlieferte 
antike medizinische Texte, u. a. auch von Galen (129 oder 130–199 oder 215 n. Chr.) und Hip-
pokrates (um 460 v. Chr.–um 370 v. Chr.), philologisch und grammatikalisch zu korrigieren. Die 
Fehler lagen hauptsächlich in der Beschreibung von Arzneipflanzen und in der Übersetzung 
ihrer Namen aus dem Griechischen ins klassische Latein. Dieses Manko war repräsentativ für 
eine Zeit, in welcher Traktate vorwiegend handschriftlich kopiert und nicht illustriert wur-
den. Dieses Phänomen der Reformierung der Medizin anhand von Textkorrekturen der anti-
ken Standardwerke ist vorwiegend in Italien zu lokalisieren. Repräsentativ für diese Zeitspanne 

171 Prantl 1879, S. 524
172 Ogilvie 2006, S. 28–51
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nördlich der Alpen steht das Wirken des deutschen Humanisten, Arztes und Botanikeres Eurici-
us Cordus (eigentlicher Name Heinrich Ritze, 1486–1535).173 Sein Botanologicon erschien 1534 bei 
Johann Gymnicus in Köln.174 Es ist ein Traktat welches keine Abbildungen enthält und in Form 
eines Dialoges zwischen Cordus und anderen Personen geschrieben wurde. Cordus übernimmt 
dabei die Rolle eines Dozenten. Die Protagonisten unterhalten sich auf einem Spaziergang in der 
Natur über Pflanzen. Auch in diesem Fall wurde tradiertes Wissen auf dem Gebiet der Heilkunde 
anhand empirischer Vorgehensweisen ergänzt und korrigiert. In den Texten werden Vergleiche 
zwischen Überlieferungen von Dioskurides, Theophrast, Plinius d. Ä., Galen u. A. und direkten 
Feldbeobachtungen hergestellt. Ebenfalls geht aus dem Text hervor, dass er die Materie, welche er 
untersucht auch in Relation gesetzt wird zu Erkenntnissen und Ansichten einiger Zeitgenossen 
wie Niccola Leoniceno, Alban Thorer (1489–1550)175 oder Otto Brunfels (1488–1534). Auf der Titel-
seite des Werkes fordert Cordus allgemein die Ärzte auf: Höre, Arzt! Willst du verschiedene Kräuter 
anders kennenlernen, als du es bis heute gelehrt wurdest, dieses neue Büchlein enthält deren viele.176 
Damit war ein erster Schritt getan in Richtung einer genaueren Beschreibung und Bestimmung 
von Pflanzen und der allmählichen Emanzipierung der Botanik aus dem Bereich der Heilkunde. 
 Die zweite Periode, welche Ogilvie vorstellt, umfasst die Zeit, von 1530 bis 1560 und wird 
mit dem Wirken der ersten Phytographen südlich und nördlich der Alpen in Zusammenhang ge-
bracht. Damit bezeichnete der Autor Gelehrte, die sich mit der Herausgabe moderner Kräuterbü-
cher (engl. herbals) befassten, mit dem ausführlichen Beschreiben von Pflanzen in Wort und Bild, 
wobei eine Verlagerung des Interesses auf das Studium der Pflanzenmorphologie, der Verwandt-
schaft von Arten untereinander und der Pflanzenökologie festgestellt werden kann. Es entstanden 
erste illustrierte botanische Enzyklopädien, welche nicht mehr primär der materia medica oder 
materia agraria (Landwirtschaftskunde) untergeordnet waren. Diese Periode wird repräsentiert 
durch Otto Brunfels (1488–1534), Hieronymus Bock (1498–1554) und Leonhard Fuchs (1501–1566), 
die im deutschen Sprachraum als Väter der Botanik bezeichnet werden. Ferner  durch den französi-
schen Humanisten, Arzt und bedeutenden Sammler antiker griechischer und lateinischer Schriften 
Jean Ruel (1474–1537), den italienischen Arzt und Dioskurides-Übersetzer Pietro Andrea Mattioli 
und den deutschen Naturforscher und Pharmakologen Valerius Cordus (1515–1544), auf welchen 
u.a. die sensationelle Entdeckung der Fortpflanzung bei Farnen durch Sporen zurückgeht. In dieser 
Zeitspanne fanden auch die ersten repräsentativen Kollaborationen zwischen Naturwissenschaft-
lern und Künstlern statt, wie z. B. im Falle von Otto Brunfels, der die Illustrationen für sein enzy-
klopädisches Werk Herbarum vivae eicones (1530–1536) dem Augsburger Maler und Holzschneider 
Hans Weiditz (1500–1536) in Auftrag gab. (Abb. 84) 
In diesem Fall handelt es sich um die ersten Naturillustrationen einer Enzyklopädie, welche nach 

173 Vgl. August Schulz,  Vgl. August Schulz, Euricius Cordus als botanischer Forscher und Lehrer (Abhandlungen der Natur forschenden Gesellschaft 
 zu Halle a. d. S. Neue Folge. Nr. 7). Halle an der Saale 1919
174   Vgl. Peter Dilg, Das Botanologicon des Euricius Cordus. Ein Beitrag zur botanischen Literatur des Human ismus. Naturwiss. 
 Diss. Marburg 1969
175 Alban Th orer oder lat. Albanus Th orinus war ein schweizer Arzt und Philologe, Rektor der Universität Basel zwischen  Alban Thorer oder lat. Albanus Thorinus war ein schweizer Arzt und Philologe, Rektor der Universität Basel zwischen  
 1542 und 1545.
176   Übersetzung: Dilg 1969, S. 122
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der Natur [ad vivum] gezeichnet wurden und danach schemen-
haft auf Holzschnittblöcken für den Druck übertragen wurden. 
(Abb. 85) Hans Weiditz verzichtete in seinen Studien auf künst-
lerische Stilmittel zugunsten einer wissenschaftlichen Objekti-
vität und repräsentierte die Pflanzen, ohne sie zu verschönern, 
als ganze Organismen mit Blüten, Blättern und Wurzeln. Diese 
Darstellungsweise sollte in erster Linie der Bestimmung von 
Pflanzenarten dienen. Parallel dazu entwickelten sich nach 
Anwendung ähnlicher Methoden auch die ersten zoologischen 
Kompendien, in denen das Bestreben, die Tierwelt systematisch 
zu erfassen, deutlich in den Vordergrund rückte (z. B. Conrad 
Gessners vierbändiges Werk, Historiae animalium, 1551–1558). 
Ein wesentlicher Teil der bedeutendsten Pflanzen- und Tier-
enzyklopädien der frühen Neuzeit, welche fortan sowohl in la-
teinischen als auch in landessprachlichen Ausgaben gedruckt 
und im gesamten europäischen Raum verbreitet wurden, sind 
im Verlauf dieser Jahrzehnte entstanden. Genannt seien hier: 
De natura stirpium, Jean Ruel, Paris, 1536; Kreüter Buch, Hiero-
nymus Bock, Straßburg, 1539; De historia stirpium commentarii 
insignes, Leonhard Fuchs, Basel 1542; Commentarii in sex lib-
ros Pedacii Dioscoridis, Pietro Andrea Mattioli, Venedig, 1544; 
Plantarum effigies, Leonhard Fuchs, Lyon, 1549; A New Herball, 
Wherein are Conteyned the Names of Herbes, William Turner 
(1508–1568), London, 1551; Cruijdeboeck, Rembert Dodoens, 
Antwerpen, 1554; Aquatilium animalium historiae, Hippolyto 
Salviani (1514–1572), Rom, 1554–1557; Libri de piscibus marinis, 
Guillaume Rondelet (1507–1566), Lyon, 1554; Les Observations 
de Plusieurs Singularités et Choses, trouvées en Grèce, Asie, Indée, 
Egypte, Arabie, etc. Pierre Belon (1517–1564), Paris, 1553 und 
L‘histoire de la nature des oyseaux, Paris, 1555; Historia stirpium 
Libri IV, Conrad Gessner, Straßburg, 1561.
 Um 1560 galt die Naturgeschichte als etablierte Diszi-
plin und wurde sogar als Lehrfach in einigen medizinischen 
Fakultäten eingeführt.177 Angehende Ärzte wurden mit der 
Feldforschung und der Beobachtung der Lebewesen, vor allem 
von Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld, vertraut gemacht. 
Überliefert sind, beginnend mit den 70er Jahren des 16. Jahr-
hunderts, Exkursionen zur Erkundung der lokalen Flora als 

177 Ogilvie 2006, S. 29

84 – Hans Weiditz, Studie zweier 
Knabenkräuter, (l. Purpur-Knaben-
kraut, Orchis purpurea Huds. und r. 
Helm-Knabenkraut, Orchis militaris 
Huds.), von Felix Platter als Ver-
gleichsmotiv für sein Herbarium 
ausgeschnitten, Burgerbibliothek 
Bern. BBB ES 71

85 – Hans Weiditz, Holzschnitt nach 
Aquarellstudien von zwei Lilienarten 
(l. Türkenbundlilie, Lilium martagon 
L. und r. Feuerlilie, Lilium bulbiferum 
L.) aus Otto Brunfels Herbarum vivae 
eicones, Tomus tertius, 1536
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86 – Willem Swanenburgh (1580–1612) nach Jan Corneliszn van’t Woud 
(1594–1615), Hortus Academicus in Leiden, 1610, Kupferstich, 48,8 x 40,8 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam

87 – Crispijn de Passe, Hortus Floridus, Frontispizseite für das Erste Buch / 
Frühling, Arnheim, 1614, Kupferstich, 14,2 x 22,5 cm

Lehrveranstaltungen an der medizinischen 
Hochschule von Basel,178 initiiert durch die 
Ärzte und Naturforscher Felix Platter (1536–
1614), Autor eines der komplexesten Herbari-
en der Renaissance (heute in acht Bänden in 
der Berner Burgerbibliothek erhalten), und 
Theodor Zwinger (1533–1588), Autor der ers-
ten frühneuzeitlichen Universalenzyklopädie 
in lateinischer Sprache Theatrum Vitae Huma-
nae (Basel, 1565). Bis ca. 1590 spricht Brian L. 
Ogilvie von einem Zeitalter der Katalogisie-
rung und des wissenschaftlichen Sammelns 
von Naturalien. Tatsächlich ist das kennzei-
chnende Merkmal dieser Periode die Über-
schneidung der Naturwissenschaften mit der 
Renaissancekultur des Sammelns und in die-
sem Zusammenhang das Miteinbeziehen der 
gesellschaftlichen Elite in das Interessensge-
biet der Naturgeschichte. Zwar gab es bereits 
im Mittelalter schon Sammlungen, in denen 
neben kostbaren Artefakten auch Naturalien 
akquiriert wurden, doch lag in erster Linie der 
Akzent auf der Faszination gegenüber dem 
Raren, Fremdartigen oder Kuriosen, was dazu 
führte, dass von Kunst- und Wunderkammern 
gesprochen wird. Es waren Einrichtungen, mit 
denen vorwiegend Status, Macht und Wohl-
stand, und nicht Wissen demonstriert wurde. 
Erst im Laufe des 16. Jahrhunderts erlangten 
Naturaliensammlungen auch eine wissen-
schaftliche Relevanz. Gleichzeitig genossen sie 
eine erhöhte gesellschaftliche Aufmerksamkeit 
und wurden teilweise öffentlich zugänglich 
gemacht, was dazu führte, dass es die Sammler 
für notwendig erachteten, über ihre Objekte 
auch Konversationen führen zu können, das 
heißt ein gewisses Fachwissen zu erlangen. 
In diesem Kontext überkreuzten sich auch die 

178 Ogilvie 2006, S. 72
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Wege der Sammler und der Naturalisten, die oft als Agenten, Berater und Kustoden engagiert 
und simultan in ihrer Forschung gefördert wurden. Sie trugen nicht nur zur Erweiterung der 
Bestände durch das Ankaufen von Spezimina bei, sondern veranlassten auch, dass Fachbücher, 
vor allem Botanik- und Zoologie-Enzyklopädien, zu begehrten Sammelobjekten wurden. Ein re-
präsentatives Beispiel ist in dieser Hinsicht, die Kunst- und Wunderkammer des Kaisers Rudolf 
II., in dessen Inventar neben unzähligen Naturalien auch Hunderte von Naturkundebüchern 
aufgelistet wurden.179 Die wichtigsten Naturforscher der Renaissance waren selber auch Samm-
ler, jedoch gingen sie dieser Tätigkeit aufgrund einer anderen Motivation nach. Sie sammel-
ten enzyklopädisch jede Art tierischer und pflanzlicher Präparate, Fossilien, Erze und Gesteine, 
nicht nur Raritäten, um diese wissenschaftlich zu beschreiben, um empirisch zu forschen und 
um Forschungsmaterial tauschen zu können. Eines der repräsentativsten Beispiele hierfür ist 
Ulisse Aldrovandi (1522–1606), dessen Naturaliensammlung zum großen Teil bis zum heutigen 
Tage erhalten ist. Sie bildete zugleich den Grundstock seines didaktischen Lehrmaterials an der 
Universität von Bologna, wo er von 1554 bis 1600 lehrte.180

 Ein wesentlicher Aspekt, welcher ebenfalls mit dem Sammeln von Naturobjekten in Ver-
bindung steht, ist die Entstehung der ersten Gärten, in denen Pflanzen zu Forschungszwecken an-
gebaut wurden. Sie wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts als umfangreiche 
Sammlungen von heimischer und exotischer Flora konzipiert. Das Forschen an lebenden Pflanzen 
erwies sich für die Wissenschaft als vorteilhaft gegenüber dem Arbeiten mit getrockneten oder in 
Herbarien gepressten Pflanzen, an denen die meisten äußeren charakteristischen Merkmale, vor 
allem Farbe, Duft und Oberflächenbeschaffenheit, schwer nachvollziehbar waren. In Italien wur-
den die ersten Botanischen Gärten bereits in den Jahren 1544 (Pisa) und 1545 (Padua und Florenz) 
angelegt, doch waren diese den medizinischen Fakultäten untergeordnet und galten vorwiegend 
dem Studium der Pharmakologie. Nördlich der Alpen gab es zunächst kleine private Gärten, wie 
der Kräutergarten des Leonhard Fuchs in Tübingen (bereits um 1535 attestiert) oder der Leipziger 
Hortus medicus, ein ehemaliger Klostergarten, welcher 1542 an die Universität angeschlossen wur-

179 Ogilvie 2006, S. 40 
181 Vgl. auch Daston, Park 1998

88, 89 – Crispijn de Passe, Hortus floridus, Drittes Buch / Herbst, fol. 20 und 22, Arnheim, 1614, Kupferstiche 14,2 x 22,5 cm
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de. Zwei herausragende Beispiele sind auf das Wirken von Carolus Clusius, des einflussreichsten 
Botanikers des 16. Jahrhunderts zurückzuführen. Clusius war weniger an den Heilwirkungen von 
Pflanzen interessiert – vielmehr ging es ihm um die Entdeckung von Pflanzen, das Sammeln, Be-
schreiben und Zusammenfassen von gesamten lokalen Floren (Iberische Halbinsel, Pannonien, Al-
penregionen, Griechenland)181 und die Einführung und Kultivierung exotischer Arten, die sowohl 
von den amerikanischen Kontinenten als auch von den ostindischen Territorien, sowie aus China 
und Vorderasien nach Europa gebracht wurden. 1573 wurde er von Maximilian II. (1527–1576) zum 
Hofbotaniker und Präfekten des kaiserlichen medizinischen Gartens in Wien ernannt, für welchen 
er eine immense Anzahl von Pflanzenarten und Zuchtvarianten einführen ließ. Zudem gründete er 
dort das erste Alpinum und begann Pflanzen aus dem Hochgebirge zu akklimatisieren. Der zweite 
botanische Garten, den Clusius als Pflanzensammlung für Studienzwecke ausbaute, war der Hor-
tus academicus der neu gegründeten Universität in Leiden (1575), den er als Professor für Botanik 
ab 1595 leitete. Der Garten wurde in systematisch angelegte Schaubeete unterteilt und anhand von 
präsumierten Verwandtschaftsgraden der Arten bepflanzt, eine gärtnerisch-didaktische Modalität, 
welche besonders in den Niederlanden im Verlauf des folgenden Jahrhunderts zur Mode in der 
Gartengestaltung wurde. (Abb. 86 und 87) Nach seiner Entlassung aus dem kaiserlichen Dienst 
auf Grund von konfessionellen Divergenzen bis zu seinem Umzug nach Leiden in betagtem Alter 
lebte Carolus Clusius in Frankfurt am Main, wo er sich ebenfalls zur Vertiefung seines Botanik-
Studiums mit der Aufzucht von Pflanzen beschäftigte. Auf diese Zeit geht auch die Bekanntschaft 
zu Joris Hoefnagel zurück. Die Vermutung, dass Hoefnagel für seine Zeichnungen einige Blüten, 
vor allem von seltenen Arten direkt von Clusius bezogen haben könnte, liegt nahe. 
 Die letzte der vier beschriebenen Perioden ragt über die Jahrhundertwende hinaus (1590–
1620) und beschreibt nicht nur aus naturhistorischer Sicht, sondern auch kultur- und kunstge-
schichtlich den Übergang zum Zeitalter des Barock. Diese Periode kurz zu konturieren, ist gerade 
im Hinblick auf die Kunst Joris Hoefnagels essenziell, vor allem in Bezug auf seine Innovatio-
nen für die weitere Entwicklung der naturalistischen und allegorischen naturbezogenen Malerei. 
Es sind die Jahrzehnte, in denen eine starke Verlagerung auf das Systematisieren der Pflanzen 
und Tiere zu vermerken ist, aber auch das Zeitalter der Florilegien und Bestiarien, in denen der 
wissenschaftliche Text zugunsten der immer differenzierteren Illustrationen und zugunsten der 
Taxonomie wich. Maßgeblich trug die Entwicklung des Kupferstiches dazu bei, dass die bildli-
chen Repräsentationen viel präziser als im Holzschnitt durchgeführt werden konnten. Gerade die 
Wiedergabe feiner morphologischer Details, zum Beispiel der Oberflächenbeschaffenheit oder der 
Farbe, hatte wissenschaftliche Konsequenzen, denn die Botaniker begannen die Taxa anhand von 
morphologischen Ähnlichkeiten zu systematisieren. Darüber hinaus erwiesen sich die Florilegien 
als praktische Kataloge für den Handel mit Pflanzen oder Pflanzenillustrationen, wie z. B. Basilius 
Beslers (1561–1629) Hortus eystettensis von 1623 und Crispijn de Passes (1564–1537) Hortus floridus 
von 1614. (Abb. 88 und 89)  

181 Egmond 2010, S. 25–40
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Die Rolle der bildlichen Naturrepräsentation in der Vermittlung von Wissen

 Am Entstehungsprozess der Naturwissenschaften waren ganz wesentlich auch Zeich-
ner, Maler und Graveure beteiligt, denn spätestens seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
übernahm die bildliche Naturrepräsentation eine immer wichtigere Rolle bei der Vermittlung 
von Wissen. Daher werden die Naturwissenschaften von einigen Autoren auch als bildwissen-
schaftliche Disziplinen bezeichnet.182 Abbildungen galten zunehmend als Belege für direkt oder 
indirekt beobachtete Naturobjekte, seien es Lebewesen, Naturphänomene, Gesteine, Fossilien 
oder Topografien. Sie wurden von Künstlern zum Teil nach eigenen Beobachtungen, ad vivum 
(nach dem Leben), und zum Teil anhand von mündlichen oder schriftlichen Überlieferungen 
wahrheitsgetreu angefertigt. Als solche konnten sie einem wissenschaftlichen Zweck dienen 
und diesem untergeordnet werden. Die naturalistische Wiedergabe der Motive ist dabei eines 
der qualitativen Hauptmerkmale einer Naturillustration, welches jenseits ästhetischer Normen 
für das wissenschaftliche Schaffen der Naturhistoriker als Voraussetzung und Notwendigkeit 
erforderlich war. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch das künstlerische Wirken Joris Hoefna-
gels als naturhistorisch oder naturwissenschaftlich bezeichnen. Bereits auf seinen Studienreisen 
durch Frankreich (1560–1562) und auf seinen Geschäftsreisen durch Spanien (1563–1567) und 
England (1568) entstanden Zeichnungen, in denen er Landschaften, Stadtansichten, Bauwerke 
und Menschen in ihrem ortsspezifischen Habitus, sowie Tiere und Pflanzen dokumentierte.183 
Karel van Mander (1548–1606) schrieb über den Maler und Poeten Joris Hoefnaghel [sic]: 

Als er sich nun auf Reisen begab, um fremde Länder zu besuchen, legte er sich ein sehr 
umfangreiches Buch an, in das er alles aufnahm, was ihm merkwürdig erschien; Landbau, 
Weinkeltern, Wasserwerke, Sitten und Gebräuche, Hochzeitsfeste, Tänze, Festlichkeiten und 
zahllose ähnliche Dinge. Er zeichnete überall Städte und Kastelle nach der Natur nebst al-
lerlei Trachten, wie man aus einem Buch ersehen kann, in dem Städtebilder veröffentlicht 
worden sind, von denen die am malerischsten aufgefassten den Namen Hoefnaghel zeigen. 
(...) Als er mit vielen merkwürdigen Sachen auch Zeichnungen nach allerlei fremden Tieren, 
Bäumen usw. wieder in die Niederlande zurückgekehrt war, erhielt er noch einigen Unter-
richt von Hans Bol.184

Einige dieser Skizzen, wie zum Beispiel die Stadtansicht von Landshut185 oder die Ansicht des 
Kraters von Solfatara (Abb. 90) nutzte Joris Hoefnagel später als Vorlage für seine allegorischen 
Kabinettminiaturen oder Handschriften-Illuminationen, welche im Auftrag des deutschen Kai-
sers, der Herzöge von Bayern und des österreichischen Erzherzogs entstanden waren. 

182 Vgl. Fischl 2009
183 Vgl. Albus, Vignau-Wilberg
184 Das Leben der niederländischen und deutschen Maler (Karel van Mander) Textabdruck nach der Ausgabe von 1617 –  
 Übersetzt von Hanns Floerke – Band II (München und Leipzig bei Georg Müller 1906), S. 73–81
185 Landshut vom Klausenberg aus gesehen; Federzeichnung in der Staatlichen Graphischen Sammlung München

94



 Hoefnagels erstes größeres künstlerisches und zugleich wissenschaftliches Unterfangen 
knüpfte direkt an seine praktischen Erfahrungen als topographischer und ethnographischer 
Zeichner an. Ab 1577 begleitete er seinen Freund, den Antwerpener Kosmographen und His-
toriker Abraham Ortelius,186 auf einer Forschungsreise nach Italien.187 Ortelius wissenschaft-
liches Vorhaben war die Erkundung und Erfassung einiger deutscher und italienischer Orte 
zur Ergänzung seiner kosmographischen Schriften, sowie das vergleichende Studium der grie-
chischen und römischen klassischen Geschichte und Geographie, woraus sich zwei wichtige 
Beiträge zu seinem Standardwerk Theatrum orbis terrarum entwickelten. Es handelt sich dabei 
um den Nomenclator Ptolemaicus, eine Auflistung sämtlicher topographischer Bezeichnungen 
aus Claudius Ptolemäus (um 100–160) Geographia und ein umfangreiches Parergon (Beiwerk, 
Ergänzung), für welches Ortelius eigenhändig Landkarten anhand antiker Vorlagen zeichnete. 
Sein Theatrum orbis terrarum ist eine umfangreiche Sammlung uniformierter Landkarten und 
begleitender Texte, die zum ersten Mal 1570 in Antwerpen in der Druckerei des Verlegers Gillis 
Coopens van Diest (1496–1572) im Buchformat erschien und als erster systematischer und enzy-
klopädischer Weltatlas188 betrachtet wird. Für das Theatrum orbis terrarum wurden sie auf Folio 
Formaten (57,6 x 42,6 cm) gedruckt. In einem eigenen Register, dem Catalogus auctorum, fasste 
er die gesamten bibliographischen Angaben, auf welche er zurückgriff, zusammen. Im Laufe der 
folgenden drei Jahrzehnte, bis zu Ortelius Lebensende, wurde das Druckwerk aus dem Lateini-
schen in sechs Sprachen übersetzt (Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Spanisch 
und Italienisch) und in 25 überarbeiteten und ergänzten Auflagen herausgebracht. Während die 
erste Auflage 70 Landkarten und 87 Referenzen umfasste, waren es zum Schluss 167 Landkarten 
und 183 Autoren, auf welche Bezug genommen wurde. Ab dem Jahr 1579 bis 1589 übernahm die 
Offizin des Verlegers Christoph Plantin in Antwerpen die Herausgabe dieses enzyklopädisch-
kosmographischen Werkes und trug mit großem Erfolg zu dessen weiterer Verbreitung bei. Das 
Theatrum orbis terrarum galt fortan auch als konzeptuelles Modell für ähnliche Kompendien, 
allen voran das sechsbändige Werk Civitates orbis terrarum, eine Sammlung von Städteansichten 
und Stadtplänen, welche in Köln zwischen 1572 und 1617 von Georg Braun (1541–1622) unter Mit-
wirkung des Kupferstechers Frans Hogenberg (1535–1590) und nach Anweisungen von Ortelius 
herausgebracht wurde. 

186 Die herausragende wissenschaftliche Leistung, welche Ortelius zuerkannt wird, liegt in der Kompilation sämtli- 
 cher relevanter geographischer und kartographischer Beiträge seiner Zeit und in der Modernisierung der Kosmo-
 graphie, die bis ins 15. Jahrhun dert noch stark von dem ptolemäischen Deskriptionsmodell der Erde geprägt war.  
 Ortelius entschied sich, alle gesammelten Landkarten nicht nur zu aktualisieren und zu korrigieren, sondern sie  
 auch zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Vgl. Albus 2002, S. 34–122
187 Das Leben der niederländischen und deutschen Maler (Karel van Mander) Textabdruck nach der Ausgabe von 1617 –  
 Übersetzt von Hanns Floerke – Band II (München und Leipzig bei Georg Müller 1906), S. 73–81
188 Der Begriff ist erst seit Gerhard Mercator (1512–1594) im Umlauf.
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Iter Italicum

 Joris Hoefnagel und Abraham Ortelius wählten für ihre Italienreise die Handelsroute 
über Köln, Frankfurt am Main, Augsburg und München und überquerten die Alpen über das 
Inntal und den Brennerpass. Über die Relevanz ihrer Zwischenstationen wie z. B. den Besuch 
der Frankfurter Herbstmesse, die bereits im 16. Jahrhundert auch der wichtigste Buchmarkt 
Europas war,189 die Besichtigung der Münzsammlung der Familie Fugger in Augsburg und der 
Kunstkammer des bayrischen Herzogs Albrecht V. (1550–1579) in München, bei dem Joris Ho-
efnagel nach seiner Rückkehr den Hofdienst als Miniaturen-Maler antrat, ist bereits von Thea 
Vignau-Wilberg und Anita Albus ausführlicher berichtet worden. 
 Auf seinem Iter Italicum zeichnete Hoefnagel erneut eine Reihe von Stadt- und Land-
ansichten, nach denen später ein Teil der Druckplatten für den Städte-Atlas von Georg Braun 
und Frans Hogenberg gestochen wurde. Von Italien gibt es vierzehn Motive, die in den Civitates 
aufgenommen wurden, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Region zwischen Rom und 
Neapel, der sogenannten Campania felix.190 Italien war bereits zu dieser Zeit das wichtigste 
Reiseziel für Künstler und Gelehrte aus dem Norden, deren Bestreben darin lag, durch direkte 
Begegnung mit der Kunst und Kultur der Antike und der italienischen Renaissance ihr Wis-
sen und handwerkliches Können zu vertiefen. In den topographischen und ethnographischen 
Zeichnungen Joris Hoefnagels werden auf hervorragende Art und Weise mehrere Interessens-
gebiete gleichzeitig geschildert und teilweise durch deskriptive Vermerke ergänzt oder mit Hilfe 
von literarischen Fragmenten, seien es eigene Verse oder Zitate, auf eine allegorische Ebene 
gehoben. 
 Beispielhaft ist eine Ansicht auf den versunkenen Krater der Solfatara im Siedlungsbe-
reich von Pozzuoli bei Neapel. (Abb. 92) Naturphänomene, wie die Exhalationen von Schwefel-
wasserstoff, Rauch und Dampf, die Gewinnung von Alaun und Schwefel, sowie andere Details, 
wie die minutiös gemalten Kostüme der Reisenden, die das Naturschauspiel beobachten, wur-
den gleichzeitig repräsentiert. 
 Für den dritten Band der Civitates orbis terrarum gestaltete Joris Hoefnagel unter ande-
rem eine Vorlage, die als wissenschaftlich allegorisches Kompositum bezeichnet werden kann. 
Er baute in die geschilderte Landschaft, zwischen all die topographischen Details und die Figu-
renstaffage, nicht nur zwei stehende Gestalten hinein, die ihn und Ortelius als Zeugen des Ortes 
und des Naturspektakels darstellen sollen, sondern auch seine Imprese, einen Hufnagel, der auf 
einem Amboss von zwei Mischwesen beschlagen wird – einer männlichen anthropomorph-
eselköpfigen und einer weiblichen gorgonenhäuptigen Figur, die von Thea Vignau-Wilberg als 
Metaphern für Dummheit und Neid gedeutet wurden.191 Der Name Georgius steht auf dem Nagel 
eingraviert; auf dem Amboss ist eine Devise Hoefnagels zu lesen: Dum extendar (Solange bis ich 
gestreckt bin). (Abb. 91) In der linken und rechten oberen Ecke sind zwei Hufeisen zu sehen, aus 

189 Vgl. Papenbrock, 2001, 48
190 Plinius d. Ä. Band I, S. 60
191 Vignau-Wilberg 2005, S. 254
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90 – Joris Hoefnagel, Forum Vulcani / 
Solfatara, 1578, Feder in Braun, Vor-
zeichnung in Kohle, 18,8 x 29,3 cm, 
Alissa Mellon Bruce Fund, National 
Gallery of Art, Washington

91 – Frans Hogenberg nach Joris 
Hoefnagel, Forum Vulcani, Civitates 
orbis terrarum, Bd. III, 58, Köln, 1593, 
Kupferstich, 31 x 42 cm

92 – Joris Hoefnagel, Ansicht von 
Pozzoli, 1578, Wasserfarben und Gold 
auf Pergament, Ø 162 mm, Inschrift: 
(Mirabilium Sulphureorum Monti-
um apud Puteolos [Campos Flegreos 
Plinius, Vulcani Forum Strabo vulgo 
nunc Solphatariam vocant Neapolitani] 
genuina accuratissimaque ad vivum 
depicta representatio). Signiert und 
datiert: Depingeb(at) Georg Hoefnagle 
AYTOΔIΔAKTOΣ Monaci, MDLXXVIII, 
Staatliche Museen zu Berlin
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denen je drei Hufnägel herausragen. Sie sind in die geschwun-
gene ornamentale Bildumrandung eingefasst. Im Inneren der 
Hufeisen werden die folgenden Informationen mitgeteilt: Auf 
der linken Seite wird der ‚wundersame‘ Schwefelberg [Mirabi-
lium sulphureorum montium...] nahe Pozzuoli  vorgestellt, und 
es wird gesagt, dass dieser Ort von Plinius als Campos flegreos 
(brennendes Feld), von Strabon (um 63 v. Chr.–nach 23 n. Chr.) 
als ‚Agora des Hephaistos‘ [lat. Forum Vulcani] und von den Ne-
apolitanern Solfataria genannt wird. Darauf folgt der Hinweis, 
dass die Zeichnung unverfälscht und genau nach dem Leben 
entstand [genuina accuratissimaque at vivum depicta represen-
tatio]. In der rechten oberen Ecke wird auf einige geophysika-
lische Aspekte der postvulkanischen Aktivität im Krater der 
Solfatara hingewiesen: Auf den schwarzen, dickflüssigen und 
siedenden Schlamm, in dem ein Ei gekocht werden könnte, und 
auf die Gewinnung von Schwefel und Alaun.
 Hoefnagel vereinte in dieser Darstellung, durch einen 
komplexen allegorischen Aufbau, Natur und Mythologie und 
stellte das Spiel mit der wörtlichen Bedeutung seines Namens 
an die Überschneidungsstelle der beiden Gebiete. Das Forum 
Vulcani ist geographischer und mythologischer Topos zu-
gleich und darüber hinaus auch der Ort, an dem die Renais-
sance dem Altertum begegnet und die neuzeitliche Forschung 
an die Überlieferung von klassischem Wissen anknüpft. Die 
emblematische Konnotation von Hammer und Amboss, Attri-
bute des römischen Schmiedegottes Vulkan, verweist auf die 
Formung der menschlichen Persönlichkeit durch den Einfluss 
äußerer Kräfte, seien es Bildung oder Hiebe des Schicksals. 
Dum extendar – solange, bis die Form vollkommen ist, oder 
ein Leben lang. Nicht nur der Wissensdurst des Malers und 
Humanisten Hoefnagel, sondern auch der Verlust von Hab und 
Gut, den seine Familie während der Brandschatzung und Plün-
derung Antwerpens [niederl. Spaanse Furie] im November 1576 
erlitt, veranlassten ihn, seine Reise mit Ortelius anzutreten. 
Er war auch unterwegs, um eine neue Existenz zu gründen.192 
Der Inventor hieroglyphicus, wie sich Hoefnagel selbst mitun-
ter bezeichnete, muss diese auf seine Person bezogene Imprese 
erfunden haben; erst 1613 erschien zum ersten Mal in einer 

192 Vignau-Wilberg, Albus bezogen auf Karel van Mander

93 – Dum extendar, Emblem aus 
Gabriel Rollenhagen, Nucleus emble-
matum (Bd. I, 17), Utrecht, Köln, 1613, 
Kupferstich von Crispijn de Passe

94 – Anonym, Seite aus dem soge-
nan nten Album amicorum eines 
un bekannten Soldaten, Gentildona 
Napolitana, Aquarell auf Papier, 1595, 
Los Angeles County Museum of Art 
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Emblemen-Sammlung ein aus denselben Motiven zusammengesetztes Icon mit dem Lemma 
Dum extendar und dem ergänzenden Epigramm ... duros ictus tot perfero, nomen ob clarum cur 
quis ferre recusit idem?193 im Nucleus emblematum (I, 17)194 des deutschen und lateinischen Litera-
ten Gabriel Rollenhagen (1583–1619). (Abb. 93)
 Die Faszination über den Krater der Solfatara und das Naturschauspiel der Elemente 
in dem von antiker griechischer und römischer Geschichte geprägten Region, muss Joris Ho-
efnagel auch dazu bewegt haben, nach seiner Rückkehr aus Italien ein Miniatur-Tondo nach 
eigenen Vorlagen anzufertigen. (Abb. 92) Für die Figuren im Vordergrund hatte er mit großer 
Wahrscheinlichkeit Studien von Trachten und Kostümen der italienischen gehobenen Schicht 
benutzt. Die dargestellten Kostüme entsprechen der neapolitanischen Mode gegen Ende des 16. 
Jahrhunderts. (Abb. 94) Die genaue Ortsbezeichnung und der Hinweis auf die Malweise nach 
der Natur sind hier in Goldmajuskeln auf der schwarzen Umrandung zu lesen. Zwar malte er 
das Tondo in München, seinem späteren Wohnort, und nicht in Kampanien, doch unterstrich 
er damit die Tatsache, den Ort selbst gesehen und abgebildet zu haben. In der Signatur bezeich-
nete sich der Maler in griechischen Lettern als AYTOΔIΔAKTOΣ (Autodidakt). Vielleicht ist es 
interpretatorisch zu weit gegriffen, einen intendierten Bezug zwischen den griechischen Buch-
staben und der antiken griechischen Geschichte des Ortes zu vermuten. Die Region um den 
Vesuv war eine griechische Kolonie aus dem 6. Jh. v. Chr., die bei Plinius d. Ä. erwähnt wurde 

193 Sinngemäße Übersetzung: „... so viele harte Schläge ertrage ich, warum sich weigern, dies um seines lauteren 
 Namens willen zu ertragen?“
194 Nucleus emblematum, Utrecht 1613 / Köln 1613 

95, 96 – Joris Hoefnagel, Topographische Zeichnung, 
Entwurf für eine Druckvorlage, Ansicht von Neapel 
und dem Vesuv, 1578, Feder in Braun, hellbraun und 
hellblau laviert auf Papier, 33,7 x 48,2 cm, Graphi-
sche Sammlung Albertina, Wien und gleiche Ansicht 
aus Braun & Hogenberg, Civitates orbis terrarum, Bd. 
V, 65, Köln, 1599 (?), Radierung, 31 x 42 cm. Inschrift: 
Elegantissimus ad mare Tyrrhenum ex monte Pausilli-
po Neapolis et montisque Vesuvii prospectus 
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(Naturalis historia, Lib. I, 61).
 Anhand der folgenden abgebildeten Beispiele kann ein 
Einblick in die Arbeitsweisen des Malers als Topograf gewon-
nen werden. Aus mehreren lapidaren Skizzen, die zum Teil mit 
schriftlichen Vermerken versehen wurden, stellte Joris Hoef-
nagel die Vorlagen (Abb. 95) für die Kupferplatten zusammen. 
Dabei wurde mit großer Wahrscheinlichkeit eine Zwischenpau-
se angefertigt, damit die Druckansicht (Abb. 96) nicht seiten-
verkehrt erschien. Dieser zusätzliche Arbeitsschritt war eine 
notwendige technische Vorgehensweise, um Landstriche, Bau-
ten oder Veduten im Sinne der systematischen Kartografie und 
Kosmografie korrekt wiederzugeben. Die Figuren, welche die 
Landschaften beleben, stammen häufig aus seinen skizzierten 
Beobachtungen über Menschen, deren Trachten, Lebensweisen 
und Berufe. Auf einigen Blättern erscheint Joris Hoefnagel al-
leine als Zeichnender. Den Rücken dem Betrachter zugewandt, 
auf einem Stein sitzend über sein Zeichenbuch gebeugt oder 
einen Maulesel als Staffelei nutzend,195 lässt er uns wissen, dass 
seine topographischen Studien vor Ort entstanden waren. Auf 
anderen Blättern tritt er zusammen mit seinem Freund Ortelius 
als Wanderer auf, oft mit ausgestrecktem Arm auf eine Sehens-
würdigkeit hinweisend. 
 Die Ansicht des Vesuvs über dem Golf von Neapel und 
der Bucht von Pozzuoli, aus nordwestlicher Richtung von Posil-
lipo aus betrachtet, ist auch auf folio LVII. aus Aqua – Animalia 
aquatilia et co(n)chiliata in der hinteren Bildebene abgebildet. 
(Abb. 97) In diesem Fall repräsentiert eine existierende geo-
graphische Küstenregion im allegorischen Sinne das Element 
Wasser. Die im Vordergrund liegenden elf nummerierten Mee-
resschnecken, eine Muschelart und ein Seestern, welcher von 
der Unterseite gezeigt wird, ergänzen die Komposition sowohl 
allegorisch als auch naturwissenschaftlich deskriptiv. Doch die 
dargestellten Conchylien scheinen eher aus einer Naturalien-
Sammlung zu stammen. Einige der gut zu bestimmenden Ex-
emplare, wie die Melonenschnecke (Volutidae), die Eischnecke 
(Ovulidae) oder die unterschiedlichen Porzellanschnecken-Ar-
ten (Cypraeidae), kommen im Mittelmeer nicht vor. Das fol-
gende Blatt, vermutlich aus dem gleichen Band (Aqua – folio 

195 Braun und Hogenberg: Civitates orbis terrarum, Ansicht der spanischen   
 Stadt Zahara, 1575 

97 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, AQUA / LVII, 1575–
1585, 14,2 x 19,4 cm, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, National Gallery of Art, Washington

98 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, AQUA / LIII, 1575–
1585, 14,2 x 19,4 cm, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
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LVIII),196 zeigt eine ähnliche Komposition: Im Hintergrund der zur Schau gestellten Muscheln 
und Meeresschnecken ist die andalusische Hafenstadt Cadiz zu sehen. (Abb. 98)
 Zu den beiden Komponenten, der naturwissenschaftlich-systematischen Repräsentation 
von Tieren vor real existierenden Landschaften und der allegorischen Zuordnung der Motive 
zu den vier Elementen, baute Joris Hoefnagel eine weitere Sinnebene in seine Miniaturen ein. 
Oberhalb und unterhalb der ovalen Goldumrandungen sind lateinische Textfragmente in feiner 
Kalligraphie zu lesen. 
 In der Miniatur mit der Sicht auf den Vesuv und auf Neapel werden das Staunen, welches 
Hoefnagel selbst auf seiner Reise erlebt haben muss, und die Ehrfurcht vor der überwältigen-
den Größe der Schöpfung mit den Worten des Propheten Jesaia wiedergegeben: Quis mensus 
est pugillo aquas et coelos palmo ponderavit? Quis adpendit tribus digitis molem terrae, et libravit 
in ponder montes et colles in statera? (Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und fasst den 
Himmel in der Spanne und begreift den Staub der Erde mit dem Dreiling und wägt die Berge 
mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Jes. 40, 12.). Im unteren Text wird ein von 
Thomas Morus (1478–1535) ins Lateinische übersetzter griechischer Epitaph über die Widrig-
keiten des Lebens angeführt. Eine Pinie klagt über die andauernde Belästigung durch den Wind, 
der sowohl vom Meer als auch vom Lande weht. Hoefnagel verwies damit auf die Not des Indi-
viduums, welches den Kräften der Natur oder des Schicksals ausgesetzt ist: Pinus ego ventis facile 
superabilis arbor, / Stulte quid undivagam me facis ergo ratem / A non augurium metuis? Quum 
persequitur me / In terra, Boream qui fugiam in pelago? (Epigrammata, 1520)
 In der Miniatur mit der Ansicht auf Cadiz (Gades) werden die drei letzten Verse einer 
Strophe aus der 12. Satire von Juvenal zitiert: I nunc et ventis animam committe, dolato / Con-
fisus ligno, digitis a morte remotus / Quatuor, aut septem si sit latissima teda. (Satiren XII, 55). 
(Geh, nun und gib dein Leben in die Macht der Winde und dich selbst einer Planke hin, die dich 
vierfinger-breit vom Tode trennt, sieben, wenn es eine dickere ist.)197 Auch hier geht es um das 
Schicksalhafte, genauer um Schiffbruch und Verlust von Besitz. Das Zitat impliziert den Anfang 
der Strophe, der wie folgt paraphrasiert wird: Und nun ist das ganze Gut über Bord gegangen 
und das Schiff ist dadurch nicht leichter geworden. Was bleibt dem Schiffer übrig als zur Not den 
Mast zu fällen? Nun finde einen Weg hinaus [...]. Unter dem Oval folgt der 15. Vers aus Jesaia 
im 40. Kapitel: Ecce gentes quasi stilla citulae, et quasi momentum staterae, reputatae sunt: Ecce in-
sulae quasi pulvis exigins. (Seht, die Völker sind wie ein Tropfen im Eimer, sie gelten so viel wie 
ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn).198 Auch mit 
diesem Zitat wird das Verhältnis zwischen der menschlichen Existenz und der unbegreiflichen 
Macht des Schöpfergottes evoziert. 
 Es wird vermutet, dass Joris Hoefnagel bis zu seinem Lebensende an Civitates orbis ter-

196 Laut Thea Vignau-Wilberg gehörten die losen Blätter aus den Staatlichen Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett  
 nie zu den gebundenen vier Quartbänden, die sich in Washington befinden. Tatsächlich gibt es im Band AQUA ein  
 Blatt mit der Nummer LVII.
197 Übersetzung: Adamietz (Hrsg.) 2014
198 Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Katholische Bibelanstalt Stuttgart 1980
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rarum gearbeitet hat. Im Laufe der Zeit entstanden zusätzliche Ansichten von deutschen, böh-
mischen, mährischen, österreichischen und ungarischen Orten, nach eigenen Zeichnungen oder 
nach Vorlagen anderer Künstler. Hierbei handelt es sich um topographische und ethnographische 
Bestandsaufnahmen. Es zeigt sich jedoch, dass das Interesse an einer Aufzeichnung der Welt sich 
auf alles Erfassbare richtet, ohne einen hierarchischen Schnitt zwischen Natur und Zivilisation zu 
machen, auch wenn alles, was Natur betrifft, eher durch ein zusätzliches allegorisches Netz ein-
gefangen wird. Die beschriebenen Beispiele wurden angeführt, um dieses Kapitel seines Werkes 
nicht auszublenden und um zu zeigen, dass die Übergänge von einer Disziplin zur anderen (von 
Naturkunde, Geographie, Philosophie, Literatur, Geschichte, Kunst, Religion usw.), auch im Ver-
ständnis von Joris Hoefnagel, dem Zeitgeist entsprechend, ein harmonisches Amalgam bildeten. 
Oft war dabei die Allegorie die Lötsubstanz, welche die einzelnen Inhalte miteinander verband.

Res publica literaria

 Das allgemeine Bestreben der humanistischen Gelehrten nach einem umfassenden Na-
tur-Wissen und der Ehrgeiz, die gesamte Schöpfung in ihrer Definition, ihren Prinzipien und 
Partikularitäten zu erkennen, sie zu beschreiben, zu benennen, zu katalogisieren und in Systeme 
zu ordnen, kennzeichneten den modus laborandi der frühneuzeitlichen naturhistorischen For-
schung. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts lag das neue Metier in den Händen von Gelehrten, 
die sich Amateure nannten, ein Begriff, welcher nicht als Pejorativum verstanden werden darf. 
Gelegentlich wurden die Gelehrten auch als studiosi rerum naturae bezeichnet, wobei das klas-
sisch lateinische Wort studium, im sprachlichen Kontext der Zeit als Hingabe oder Devotion zu 
verstehen ist.199 Wie es die bisherige Forschung bereits geschildert hat, gab es zu dem Zeitpunkt 
weder explizite akademische Ausbildungen zum Naturwissenschaftler, noch berufliche Stellun-
gen, die ausschließlich innerhalb dieses Gebietes ausgeübt werden konnten.200 Erst im letzten 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts wurden an den europäischen Universitäten Katheder (Lehrstüh-
le) für Botanik, Zoologie und Anatomie als empirische Fächer gegründet.201 Die Gelehrten, die 
heute Naturalisten genannt werden, absolvierten vorwiegend ein Medizin-, Philosophie-, Philo-
logie-, Theologie- oder Jurastudium. So auch Pietro Andrea Mattioli, Guillaume Rondelet, Con-
rad Gessner, Rembert Dodoens, Ulisse Aldrovandi (1522–1605), Carolus Clusius oder Mathias de 
L’Obel, um nur einige der wichtigsten Repräsentanten zu nennen. 
 Das überlieferte Wissen der griechischen und römischen Antike, vor allem die Materie, 
die als Naturphilosophie bezeichnet wird, war der Grundstock, Bezugspunkt und zugleich die 
Ausgangsposition für die naturwissenschaftliche Forschung der frühen Neuzeit. Dieses Wissen 
ist über das Mittelalter hinweg vorwiegend in den Bibliotheken der Klöster und der ersten Uni-

199 Latein des Cicero – aus Ogilvie 2006, S. 54
200 Vgl. Ogilvie 2006, The Science of Describing
201 Ebenda
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versitäten aufbewahrt und im Sinne der Scholastik als Kanon konserviert und propagiert worden. 
In Bezug auf die Naturwissenschaften galt vor allem Aristoteles Physik als Standardwerk und als 
Quelle für Grundsätze, die bis zu Beginn der frühen Neuzeit selten in Frage gestellt wurden. Die 
scholastische Auffassung, dass lineare Folgerungen aus syllogistischen Konstrukten (also nicht 
empirisch erkennbaren Sachverhalten) und aus allgemeingültigen kanonisierten Prinzipien al-
leine aufgrund ihrer Logik irrtumsfrei sein müssen und dass Beobachtungen deshalb falsch oder 
trügerisch sein könnten, weil sie unter dem Einfluss menschlicher Sinneswahrnehmung stehen, 
erwies sich als eine nicht länger tragbare Argumentation. Diese Auffassung begann ab dem 14. 
Jahrhundert im humanistischen Diskurs um Francesco Petrarca (1303–1374), Rudolph Agricola 
(1443 oder 1444–1485)202 und später um Erasmus von Rotterdam, die als Gegner der Scholastik 
gelten, zu bröckeln. 
 Die humanistischen Gelehrten verstanden ihre wissenschaftlichen Elaborate vorerst als 
Kommentare der klassischen Standardwerke und legten großen Wert darauf, diese Inhalte in 
einem neuen Licht zu präsentieren und sie aufgrund eigener Beobachtungen neu zu ordnen und 
zu aktualisieren. Als Gegenkonzept zu den Grundsätzen der Scholastik etablierte sich die Em-
pirie als Forschungsmodalität, und das Experiment wurde für die Untersuchung von Objekten, 
Phänomenen und Sachverhalten aus der Natur eingeführt. Neben der Deduktion, als scholasti-
sche Forschungsmethode per se, also dem Schlussfolgern vom Allgemeinen auf das Besondere, 
wurde von den Humanisten die Induktion, als umgekehrte wissenschaftliche Methode einge-
setzt; mit anderen Worten, das Erkennen und Verstehen von allgemeinen, übergeordneten Na-
turprinzipien ausgehend von der Beobachtung des Einzelfalls. Dabei wurde der Natur gewährt, 
wissenschaftliche Hypothesen selber zu beantworten. Was im Experiment beobachtet werden 
konnte, wurde als Antwort der Natur auf die Frage des Naturforschers oder auch als Dialog zwi-
schen Mensch und Natur verstanden. Dadurch entwickelten sich die naturwissenschaftlichen 
Disziplinen immer deutlicher zu Erfahrungswissenschaften, die auf Objektivität und Überprüf-
barkeit beruhten. 
 Die Aufarbeitung der klassischen antiken Texte anhand eigener Beobachtungen und ge-
sammelter Erfahrungen prägte die methodischen Anfänge der frühneuzeitlichen Empirie. Mehr 
noch, die erhobenen Erfahrungswerte wurden unter den Naturalisten miteinander verglichen 
und führten somit zur Verfeinerung und Ergänzung der beforschten Materie. Sobald die em-
pirische Forschungsweise auf allen Gebieten der Naturkunde zu neuen Erkenntnissen führte, 
nahm zwangsläufig auch das Volumen von Daten zu, die am Naturobjekt beobachtet und von 
Experimenten abgeleitet wurden. Die Gemeinschaft der ersten Naturforscher erkannte dabei, 
dass dieser Prozess in seiner qualitativen und vor allem quantitativen Komplexität nur kollektiv 
bewältigt werden konnte. Die Auffassung, dass persönliche Erkenntnisse untereinander vergli-
chen werden müssen, um auf eine objektive Präzision hin zu steuern, wurde allgemein voraus-
gesetzt und akzeptiert. 
 Die Voraussetzungen für das Entstehen eines dichten paneuropäischen Netzwerkes von 

202 De inventione dialectica, 1479
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Gelehrten, im klaren Bewusstsein eines gemeinsamen Forschungsbestrebens, ging aus den Kon-
takten hervor, die sich im Zuge einer peregrinatio academica (Wanderung von Gelehrten) in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts festigten. Damit ist das Reisen nordeuropäischer Studenten 
gemeint, mit dem Ziel, an den Universitäten von Montpellier, Paris, Bologna, Padua oder Rom ei-
nen akademischen Abschluss zu erlangen. Die Gesamtheit der Interessensverbindungen, die dabei 
entstanden sind, wird als res publica literaria (Republik der Gelehrten oder République des Lett-
res) bezeichnet. Sie gründete auf der Aspiration, einen aktiven Wissenschaftsbetrieb ohne Rück-
sicht auf geographische Grenzen, nationale, konfessionelle oder standesbedingte Zugehörigkeiten 
zu konsolidieren. Die charakteristischen Merkmale der res publica literaria waren die intensive 
briefliche Korrespondenz unter den Gelehrten, aber auch das Zusenden von Arbeitsberichten 
und Arbeitsmaterialien und der rege individuelle Reiseverkehr, welcher zwischen den wichtigs-
ten europäischen Bildungszentren stattfand. Erhaltene Briefe, Tagebücher und Eintragungen in 
den Freundschaftsbüchern (Alba amicorum) sind bereits ausführlich als Thema zeitgenössischer 
Forschung behandelt worden.203 So entstand eine multinationale und in manchen Fällen interdis-
ziplinäre kollektive Arbeitsweise, welche sich als effizient erwies. In diesen Dialog wurden auch 
die Erfahrungen von Laien mit eingebunden. Intellektuelle und Praktiker (Gärtner, Buchdrucker, 
Künstler, Bibliothekare, Seefahrer, etc.) bildeten eine gut vernetzte heterogene Gemeinschaft, die 
an einer intersubjektiven Vertiefung und Verbreitung von Wissen interessiert war. Neben den 
Akademien, in denen das empirische Forschen allmählich die scholastischen Strukturen verdräng-
te, galten auch Druckerwerkstätten (Offizine) im ähnlichen Maße als Treffpunkte und Zentren der 
Wissenssammlung und Wissensverbreitung. Zu nennen sind beispielsweise Christoph Plantin in 
Antwerpen und Johann de Spira (?–1469 oder 1470) in Venedig. Druckereien entwickelten sich 
demzufolge zu wahren Kommunikations-Zentren, in denen Gelehrte, die ihre Manuskripte veröf-
fentlichen wollten, und Künstler, die oft als Kupferstecher oder Holzschneider beschäftigt wurden, 
zusammentrafen.204 Oft lieferten die Naturalisten zusätzlich zu ihren Texten auch gezeichnete Vor-
lagen für das Anfertigen der Druckstöcke, in anderen Fällen übernahmen Graveure die Aufgabe, 
Naturstudien anzufertigen. So entstanden beispielsweise Pflanzenstudien nach lebenden oder ge-
pflückten Pflanzen, die nachträglich in Holz oder Kupfer gestochen wurden. Nicht selten stamm-
ten die Exemplare aus den Gärten der Gelehrten selbst. Ähnlich verhielt es sich auch mit anderen 
Fächern, wie Zoologie, Anatomie und geographische sowie historische Topografie. Dabei kann 
die Rolle der Verleger als Förderer von Wissenschaft und Kunst nicht überschätzt werden. Auch 
in diesem Sinne muss auf Joris Hoefnagel verwiesen werden. In den Jahren seines Aufenthaltes in 
Frankfurt am Main betrieb er einen eigenen Verlag.205 Im Jahre 1592 erschien dort das vierbändige 
Konvolut von Radierungen Archetypa studiaque Patris Georgii Hoefnagelii als Zusammenarbeit 
von Joris und seinem Sohn Jacob. 
 Unter den humanistischen Gelehrten herrschte die Auffassung, dass eine primäre Voraus-

203 Vgl. W. W. Schnabel, Das Stammbuch. Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste  
 Drittel des 18. Jahrhunderts. Tübingen 2003
204 Vgl. Ogilvie 2006, S. 41–64
205 Vignau-Wilberg 1994, S. 18
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setzung für das Verstehen der Natur in der Kontemplation liege, so wie es der spanische Humanist 
Juan Luis Vives (1492–1540) formulierte.206 Pamela Smith bezeichnete in Artisanal Knowledge and 
the Representation of Nature in Sixteenth-Century Germany, in einem Vergleich zwischen Paracel-
sus und Dürer das Naturverständnis als eines, dem Wissen (scientia) und der Kunst inhärent.207 
Somit stecke die wissenschaftliche und die ästhetische Formel in der Schöpfung/Natur und könne 
gelesen werden. Das Wissen vermittele sich dem Menschen durch direkte Erfahrung (experientia) 
der Natur, die Kunst hingegen durch das Nachahmen (imitatio) der Natur, was in beiden Fällen 
eine genaue Beobachtung der Natur voraussetzen würde. Paracelsus (Theophrastus von Hohen-
heim; 1493–1541) war der Überzeugung, „... Experientia ... sei ... ein Kundschaft von dem, in dem 
scientia probiert wird ...“  und folgerte an weiterer Stelle: „Also muß scientia ein Einfluß sein, denn sie 
ist verborgen in der Natur ... Und nichts ist so heimlich, daß’s nicht offenbar werde“. Mit Einfluß ist in 
diesem Kontext (die magia naturalis) als Einfluss Gottes gemeint.208 Dürers berühmter Satz: „Denn 
wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie“. (Vier bücher von 
menschlicher Proportion [sic]. Nürnberg, 1528) unterstreicht eine ähnliche Ansicht. Dürer reichte 
sie als Vermächtnis an die folgenden Künstlergenerationen weiter. Von diesen Auffassungen bis zu 
Joris Hoefnagels Credo natura sola magistra (die Natur alleine ist die Meisterin) lässt sich ein di-
rekter Bogen spannen. So kann zweifelsohne diese Sentenz, welche unbedingt auch metaphorisch 
gedeutet werden muss, bis auf das naturphilosophische Gedankengut des späten 15. Jahrhunderts 
und die kunsttheoretischen Schriften des frühen 16. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Um die 
kontemplative Annäherung an die Natur durch die Sinne, durch die Kunst oder die Wissenschaft, 
geht es auch in der Konzeption der Kabinett-Miniaturen Joris Hoefnagels, vor allem im Kontext 
der Kunst- und Naturaliensammlung Rudolfs II. in Prag, wie später dargelegt werden soll. 
 Die visuelle Wahrnehmung (vis intuendi), die Deutung/Auslegung des Erfahrenen und 
die Rapportierung der gewonnenen Erkenntnisse an die antiken naturphilosophischen und me-
dizinischen Stoffe, allen voran an die Werke des Aristoteles (384–322 v. Chr.), Theophrast, Galen, 
Dioskurides (1. Jh. n. Chr.) und Plinius d. Ä., aber auch an die Bibel, bildeten das Fundament für 
die einzelnen Gebiete der naturwissenschaftlichen Forschung. So entstand im Laufe der Zeit eine 
autonome Wissenschaft, wie sie Francis Bacon (1561–1626) zu Beginn des 17. Jahrhunderts in 
seinen Traktaten The Advancement of Learning (1605), Novum organon scientiarum (1620) und De 
dignitate et augumentis [sic] scientiarum (1623) aufführte.

206 Ueding (Hrsg.) 2012, S. 675–676
207 O’Malley und Meyers 2008, S. 22–25
208 Peter Dinzelbacher, Mystik und Natur. S. 95
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Lesen im Buch der Natur

 Kennzeichnend für die frühneuzeitlichen Prozesse, die Natur als Ganzes und in ihren 
Einzelteilen begreifen zu wollen, war auch die Auffassung, dass sie wie ein Buch gelesen werden 
kann. Die Metapher Buch der Natur [liber naturae] kann bis auf die antike Philosophie zurück-
verfolgt werden und findet sich im Corpus Aristotelicum verankert. Laut Aristoteles ist Wissen 
durch sinnliche Erfahrung (Experiment) bedingt. Infolgedessen ist auch das Verstehen von Na-
turphänomenen und Kausalzusammenhängen aus der Natur von einer sensorischen (sinnlichen) 
Wahrnehmung ableitbar.209 Im frühen Mittelalter wurde aus christlicher Sicht der materiellen 
(physischen) Welt eine große, jedoch theologisch begründete Aufmerksamkeit beigemessen. 
Die Auffassung der Kirchenväter, dass die materielle Welt von einer symbolischen Bedeutung 
durchdrungen sei, die gleichwohl göttlichen Ursprungs ist und auf eine geistige Ebene hinweist, 
bestimmte eine Sicht auf die Natur, die bis ins 12. Jahrhundert allgemein gültig war. Darauf 
bezog sich später auch Paracelsus, wenn er vom Einfluss [magia naturalis], der in den Dingen 
der Natur verborgen ist, spricht. Im Hochmittelalter wurde ein erneuter Bezug zu Aristoteles 
hergestellt, diesmal vor dem Hintergrund der christlichen Theologie, die über Jahrhunderte von 
den Lehren der Kirchenväter geprägt war. Da es den klassischen griechischen Philosophen be-
reits gelungen war, die Natur von polytheistisch-mythologischen Konnotationen zu befreien 
und sie als eine kausal funktionierende Entität zu definieren, konnte eine gewisse Kompatibilität 
mit der christlichen monotheistischen Lehre hergestellt werden.210 Die griechische Spätanti-
ke hinterließ zwei naturphilosophische Weltanschauungs-Tendenzen: Die eine war atheistisch 
geprägt, während die zweite, nach Aristoteles, auf einem monotheistischen Konzept beruhte. 
Aristoteles ging von einem kosmogonischen Urgrund aus, auf welchen die gesamte Bewegung 
im Universum zurückzuführen ist. Er nannte es ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ,211 [lat. primum movens] – 
eine Kraft, die bewegt, ohne bewegt zu werden.212 An dieser Stelle konnte die christliche Lehre 
anknüpfen: Thomas von Aquin (1225–1274) berief sich auf den unbewegten Beweger, um einen 
Gottesbeweis durchzuführen. Er identifizierte diesen mit dem christlichen Gott und definierte 
ihn in der aristotelischen Terminologie als Wirkursache [causa efficiens] und Endzweck [causa 
finalis] der Welt.213 
 Aus theologischer Sicht ließ sich ein Verständnis der unsichtbaren Schöpfung durch das 
Entschlüsseln der sichtbaren Welt ableiten. Das Buch der Natur wurde als Offenbarung Gottes 
verstanden und als Pendant zur Heiligen Schrift akzeptiert. Bis zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
erlebte die patristische Auffassung von der Natur als Ansammlung religiöser Symbole eine star-
ke Rückentwicklung.214 Die Aufmerksamkeit begann sich stattdessen auf die göttliche Ordnung 
in der Natur zu konzentrieren. Die Natur wurde fortan als kohärente Entität verstanden, die 

209 Dear 2009, S. 4
210 Vgl. Peter Harrison, The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science. New York: Cambridge University Press 2001.
211 Vgl. Aristoteles, Physik
212 Dear 2009, S. 14–15
213 Patt 2007, S. 150–154
214 Harrison 2001, S. 41–42
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über sinnliche Wahrnehmung und Rationalität systematisch beforscht werden konnte.215 Das 
Ordnungsprinzip der Natur implizierte die Existenz von Strukturen und Mustern, nach denen 
Naturgegenstände aufgrund von Analogien miteinander in Verbindung gebracht werden konn-
ten. Im Laufe der folgenden drei Jahrhunderte (bis zum Ende des 15. Jahrhunderts) entwickelte 
sich das Studium der Natur zur Exegese des Buches der Natur und war trotz einer spürbaren Zu-
nahme von wissenschaftlichen Fragestellungen stets auch ein theologisches Unterfangen. Das 
Buch der Natur wurde neben der Bibel als Quelle göttlicher Revelation anerkannt. Wie Peter 
Harrison herausstellte, gab es nun zwei Modalitäten Gott zu verstehen: durch das Studium der 
Heiligen Schrift und durch das Lesen im Buch der Natur. Die Empirie, die sich als Forschungsme-
thode immer deutlicher von scholastischen Normen abgegrenzt hatte, wurde in diesem Sinne als 
gottesgefällig anerkannt. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts entstand zwischen den theologischen 
und den naturhistorischen Ansätzen in Bezug auf die Betrachtung und Beforschung der Natur 
eine immer deutlichere Divergenz, was dazu führte, dass religiöse Fragen zunehmend aus natur-
wissenschaftlichen Traktaten ausgeschlossen wurden.
 In Bezug auf das Lesen im Buch der Natur lässt sich auch Joris Hoefnagels Devise natura 
sola magistra besser verstehen. (Abb. 99) Diese Maxime bezeichnete nicht nur die Tatsache, dass 
Hoefnagel sich selbst als Autodidakt verstand. Sie war auch ein Grundsatz, auf welchem sein ge-
samtes Schaffen beruhte. Nicht nur sein wissenschaftliches Interesse und sein ästhetisches Emp-
finden wurden daraus genährt, sondern auch seine Geistes- und Lebenshaltung, denn Leben 
nach der Natur [secundum naturam vivere] bedeutete in der humanistischen Philosophie216 ein 
tugendhaftes und vernunftgesteuertes Leben.217 Dieses geht auf die stoische Vorstellung zurück, 
den Menschen als Bestandteil des Weltganzen zu verstehen. Demzufolge werden Mensch und 
Natur von derselben göttlichen Vernunft [ratio, providentia divina] geleitet. Diese manifestiert 
sich in den Naturerscheinungen und ist von dort für den Menschen lesbar (extrahierbar).218 Wie 

215 Harrison 2001, S. 38–39
216 Seneca, Briefe an Lucilius
217 Albus 2002, S. 42
218 Papenbrock 2001, S. 126

99 – Joris Hoefnagel, Allegorie mit den Ansichten von München und Landshut (Detail)
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es Martin Papenbrock herausstellte,219 überschneiden sich an dieser Stelle auch (neu)stoische 
und calvinistische Grundsätze, denn das stoische Prinzip mundi contemplatio et imitatio220 ent-
sprach der calvinistischen Auffassung bezüglich der bildenden Künste. Der reformatorische Bil-
dersturm, welcher in den Niederlanden im August 1566 eskalierte, richtete sich gegen jede bild-
liche Repräsentation des Göttlichen, gestattete jedoch die Darstellung der sichtbaren Welt.221 
 Über die komplexen politischen und sozialen Gegebenheiten, die aus den Divergenzen 
zwischen katholischer Kirche und den reformierten Konfessionen resultierten und sich auf die 
Kunst in den Niederlanden auswirkten, soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.

Der kartographische Blick222

 Joris Hoefnagel positionierte sich als Künstler in direkter Tradition zu Pieter Bruegel 
d. Ä. (um 1525–1569). Ob sich die beiden Künstler jemals begegnet waren, ist nicht belegt und 
auch nur schwer zu mutmaßen. Bestenfalls kann dieses nur kurz vor Hoefnagels Antritt seiner 
mehrjährigen Studienreisen nach Frankreich im Jahr 1560 stattgefunden haben. Pieter Brue-
gel zog nach seiner Heirat mit Mayken Coecke van Aelst (Lebensdaten unbekannt) im Jahr 
1563 nach Brüssel, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1569 lebte.223 Der Bezug zu Bruegel ist mit 
größter Wahrscheinlichkeit über Abraham Ortelius entstanden. Wie bereits erwähnt, verband 
Joris Hoefnagel mit Ortelius eine langjährige Freundschaft und eine intensive Zusammenarbeit. 
Deren gemeinsame Reise nach Italien (1577–1578) führte über Rom, wo sich auch Pieter Brue-
gel d. Ä. in den Jahren 1553 bis 1555 aufgehalten hatte. Es ist überliefert, dass Bruegel und der 
bedeutendste Miniaturmaler der italienischen Renaissance, Giulio Clovio (1498–1578), der im 
Dienste des Kardinals Alessandro Farnese (1520–1589) stand, zusammen arbeiteten und dass 
sich Alessandro Farnese nach Clovios Tod bemühte, Hoefnagel für die frei gewordene Stelle 
zu gewinnen.224 Joris Hoefnagel kam während seines Besuches in Rom, als Gast des Kardinals, 
der ein hervorragender Kunstkenner, großer Sammler und Mäzen war, mit den Werken Giulio 
Clovios und Pieter Bruegels in Berührung. Auch wenn er das Engagement ablehnte und statt-
dessen nach seiner Rückkehr aus Italien den Hofdienst in München antrat, hinterließ die Kunst-
sammlung des Kardinals bei ihm einen prägenden Eindruck. Für den Städteatlas Civitates Orbis 
Terrarum fertigte Joris Hoefnagel neben mehreren Ansichten von Rom auch eine Zeichnung der 
Villa Farnese, umgeben von den Farnesinischen Gärten in Caprarola, an. (Abb. 100) 
 Der Bezug zwischen Joris Hoefnagel und Pieter Bruegel ist aus einer stilistischen oder 
thematischen Gegenüberstellung der Hauptwerke beider Künstler nur schwer auf einen gemein-

219 Papenbrock, Landschaften des Exils: Gillis van Coninxloo und die Frankenthaler Maler, 2001, Böhlau, Universität Osnabrück
220 Karl Beier, Indices ad Ciceronis de Officiis LIbros eiusdemque Orationum Fragmenta, 1831
221 Papenbrock 2001, S. 127
222 Buci-Glucksmann 1997, Titel 
223 Vgl. Marijnissen 2003
224 Albus 2002, S. 103
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samen Nenner zu bringen. Zwar besteht eine offensichtliche 
formale Ähnlichkeit zwischen den Landschafts-Zeichnungen, 
die Pieter Bruegel d. Ä. auf seiner Italienreise anfertigte, und 
denen Joris Hoefnagels, doch entsprach diese Darstellungs-
weise auch dem allgemeinen niederländischen Stil der Zeit, 
der bis auf Joachim Patinirs (zwischen 1475 und 1480–1524) 
„Weltlandschaften“225 zurück verfolgt werden kann. Ähnliche 
Zeichnungen sind von Cornelis Cort (1533–1578), Hans Bol 
(1534–1593), Gillis van Coninxloo (1544–1607), den Brüdern 
Matthijs (um 1547/50–1583) und Paul Bril (1556–1578) und an-
deren Künstlern bekannt. (Abb. 101 bis 106) In einer Gegen-
überstellung von Bruegels Landschaften und denen Patinirs 
schreibt Christine Buci-Glucksmann in Der kartographische 
Blick der Kunst wie folgt: 

„In der Tradition Patinirs und seiner Weltlandschaft mit ihren ausgedehnten Räumen, 
von oben gesehenen Bergen, Flüssen und Ebenen, schließlich den winzigen im Univer-
sum verlorenen Gestalten, betreibt Bruegel eine Geographie des Blicks, der sich über das 
Bild ausbreitet.“226 

 Desweiteren unterstreicht die Autorin den Unterschied zwischen dem neuen Land-
schaftstypus und der „strukturierenden Einrahmung der Landschaft durch ein Fenster, die für 
die flämische Tradition Rogier van der Weydens und van Eycks [...] typisch ist“.227 „Mit Bruegel“, 
so Buci-Glucksmann, „[...] wird der Welt-Blick zum kartographischen Blick auf die Welt“.228 Zu 
den Landschaftsstudien Pieter Bruegels d. Ä. nahm auch Karel van Mander in seinem Schilder-
Boeck (1604) Stellung. Er empfahl den jungen Künstlern und Kunst-Lehrlingen im ersten Teil des 
Werkes, einem kunsttheoretischen Lehrgedicht (Den Grondt der Edel fry Schilder-Const), Bruegel 
als Vorbild zu befolgen.229 In den Lebensbeschreibungen hielt er fest: 

„Auf seinen Reisen hat er [Bruegel] viele Veduten nach der Natur gezeichnet, so dass ge-
sagt wird, er habe, als er in den Alpen war, all die Berge und die Felsen verschluckt und 
als Malbretter wieder ausgespien, so nahe vermochte er in dieser und anderer Beziehung 
der Natur zu kommen“.230 

225 Der Begriff „Weltlandschaft“ wurde zu erst 1905 von Eberhard Freiherr von Bodenhausen in Bezug auf Gerard   
 David benutzt; Eberhard Freiherr von Bodenhausen, Gerard David and his School, 2. Auflage New York, 1971 
226 Buci-Glucksmann 1997, S. 11
227 Ebenda
228 Ebenda, S. 22
229 Papenbrock, 2001, S. 108–109 und 128
230 Van Mander, Lebensbeschreibungen (Schilder-Boeck, 1604), S. 154

100 – Braun & Hogenberg, Caprarola Arx et Horti Farne-
siani, Civitates orbis terrarum, Bd. V, 61, Köln, 1599 (?), 
Kupferstich, 38,1 x 50 cm
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101 – Hans Bol, Baumandschaft mit Blick auf die Schelde-
Ebene, 1581, Silberstift auf weiß grundiertem Papier, Feder 
in brauner Tinte, grau laviert, 12,6 x 19,3 cm, Kupferstich-
kabinett, Hamburger Kunsthalle

102 – Matthijs Bril, Bergige Landschaft mit Eremit und 
Kloster, 1570–1583, Feder in schwarz-brauner Tinte, laviert, 
19,1 x 26,5 cm, Metropolitan Museum of Art, 
New York

103 – Gillis van Coninxloo, Weitläufige Gebirgslandschaft, 
1585, Feder in grauer und brauner Tinte, blau laviert, 27,4 
xx 37,9 cm, Kupferstichkabinett, Dresden

104 – Paul Bril, Waldlandschaft mit Hafen im Hintergrund, 
Datum unbekannt, Feder in brauner Tinte, braun, grau la-
viert und weiß gehöht, 18,3 x 27,5 cm, The Morgan Library 
& Museum, New York
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105 – Pieter Bruegel d. Ä., Landschaft mit Maultierzug, um 
1552–1555, Federzeichnung in brauner Tinte auf Papier, 
21,7 x 30,2 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotter-
dam

106 – Joris Hoefnagel, Blick auf Znaim jenseits des Tha-
yaflusses, Datum unbekannt, Feder in brauner Tinte und 
Wasserfarben auf Papier, 43,0 x 30,3 cm, Universitätsbib-
liothek Erlangen-Nürnberg

 Charakteristisch ist sowohl für Bruegels als auch für 
Hoefnagels Landschaftszeichnungen der geographisch-doku-
mentarische Aspekt in der Wiedergabe der ausgewählten Mo-
tive. Beide Künstler stellten, wenn auch aus unterschiedlichen 
zweckgebundenen Gründen, sogenannte Portraitlandschaften 
her, also Landschaftszeichnungen, in denen die Proportionen, 
Dimensionen und Konturen so genau wie möglich respektiert 
wurden. Während Pieter Bruegel Landschaftszeichnungen 
als Sammlung von Motiv- und Kompositionsstudien für sein 
späteres Werk anlegte und beim Zeichnen selbst die Wahl der 
Motive traf, arbeitete Joris Hoefnagel im Hinblick auf das topo-
graphische Projekt von Abraham Ortelius. Seine Zeichnungen 
dienten in erster Linie als Vorlagen für das Illustrieren geogra-
phischer Atlanten (Theatrum orbis terrarum und Civitates orbis 
terrarum).231 Aus Bruegels Skizzen entstanden nachträglich al-
legorisch konnotierte Landschaften, in denen sich unterschied-
liche sinnbildliche Inhalte einbetten ließen. Aus real existie-
renden, zeichnerisch dokumentierten Orten wurden Topoi 
entwickelt, in welchen die Themen der Reise, der Verfolgung, 
der Zuflucht, der Einsiedelei, des Pilgerns als religiöse Praxis 
und das empirische Erkunden der Natur miteinander verbun-
den wurden.232 An dieser Stelle steht Bruegel, näher noch als 
Hoefnagel, in der Tradition Joachim Patinirs. Seine Gemälde 
nehmen einen Platz ein zwischen Patinirs Weltlandschaften, 
die noch stark von den Merkmalen des Andachtsbildes geprägt 
sind233 und den topographischen naturalistischen Landschafts-
darstellungen Hoefnagels, der an der Seite eines Kartographen 
(Ortelius) arbeitete. Auf Patinir wird die „ikonographische Syn-
these von Migration und Landschaft“234 zurückgeführt. Auch 
wenn der Begriff Migration eine politische Bedeutung hat und 
in direktem Bezug zur Verfolgung reformierter Christen in den 
spanisch regierten Niederlanden steht,235 wird er in diesem 
Kontext auch als Metapher einer meditativen Reise oder einer 

231 auch wenn er zusätzlich einige Stadtansichten (z. B. München, Landshut, 
 Solfatara) in seine Kabinettminiaturen einbaute
232 Vgl. Papenbrock, 2001, S. 108
233 Reindert L. Falkenburg, Joachim Patinir: Landscape as an Image of 
 Pilgrimage of Life, Oculi, 1989
234 Papenbrock, 2001, S. 105
235 Vgl. Martin Papenbrock, Landschaften des Exils, Böhlau, 2001
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107 – Georg Braun und Frans Hogenberg, nach einer Vorlage von Joris Hoefnagel, Tiburtum, Tybur /Tivoli, Civitates orbis 
terrarum, Bd. III. 52, Köln, 1593, Kupferstich, 33,4 x 45,5 cm 

religiösen Sinnfindung benutzt.236 Laut Papenbrock ist dieses auf einige der Psalmen (z. B. 
39:12;237 119:19238) und den Paulusbrief an die Hebräer zurückzuführen, in welchen der Mensch 
als Pilger und Fremdling auf Erden [viator pelegrinanas] bezeichnet wird.239 Der Mensch als viator 
peregrinans wird in die Landschaft gesetzt, die zugleich sein Lebensraum ist. Laut Papenbrock 
ist ab Patinir die Landschaft „nicht mehr nur Kulisse, sondern entfaltet eine eigene differen-
zierte Symbolik“.240 Sie entwickelt sich zum zentralen Bildelement im allegorischen Kontext der 
peregrinatio vitae. 
 Dieser Gedanke wurde auch von Bruegel übernommen. Seine Landschaftszeichnungen 

236 Vgl. Martin Papenbrock, Landschaften des Exils, Böhlau, 2001, S. 106–107
237 Psalm 39: 12; Höre mein Gebet, HERR, und vernimm mein Schreien und schweige nicht über meine Tränen; denn ich bin  
 dein Pilger und dein Bürger wie alle meine Väter.
238 Psalm 119: 19; Ich bin ein Gast auf Erden; verbirg deine Gebote nicht vor mir.
239 Luther-Bibel, 1984, Brief Paulus an die Hebräer, 11. 13 - 16: Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das   
 Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge 
 auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das   
 Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie  
 sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen.
240 Papenbrock 2001, S. 107
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108 – Johannes und Lucas van Doetecum, nach einer Vorlage von Pieter Bruegel d. Ä. von 1554–1555, Prospectus Tiburti-
nus, 1555–1556, Radierung, 32 x 42 cm, Museum of Fine Arts, Boston
109 – Detail / Ecke unten links aus Abb. 107

sind stark geprägt von topographischer Präzision und der festgehaltenen Stimmung, bedingt 
durch Jahreszeit, Witterung oder Tagesabschnitt, doch zählen christliche Migrationsmotive zum 
Teil noch zu den Bildinhalten: z. B. Landschaft mit dem Heiligen Hieronymus, 1553 (National 
Gallery of Art, Washington); Heilige Familie in einer italienischen Flusslandschaft mit Kloster, 
1553–1554, (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin); Die Emausjünger (Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen). Landschaftsstudien dieser Art dienten später als 
Vorlagen für die Inszenierung biblischer Narrationen, wie beispielsweise Die Bekehrung des Hl. 
Paulus241 aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum. Hier wurde der Ort der Historie, die Ge-
gend um Damaskus (Apostelgeschichte 9, 3 - 4), in die Alpen transferiert. Ähnlich ging Bruegel 
vor in: Der Selbstmord Sauls in der Schlacht auf dem Berg Gilboa;242 Die Flucht nach Ägypten;243 
Die Kreuztragung;244 u. a. 
 In der Nachfolge Patinirs fand eine deutliche Verlagerung statt, von imaginierten Land-
schaften im Sinne eines aus Beobachtetem zusammengesetzten Weltmodells hin zu Landschaf-
ten, die direkt auf Naturstudien zurückzuführen sind. Im selben Zuge veränderte sich auch der 
Fokus von modellhaften weitläufigen Panoramen, in denen sich einzelne geomorphologische 
Elemente tiefenräumlich staffeln,245 hin zu kleineren Ausschnitten, zur Natur, die den Menschen 
umfängt (wie z. B. Waldlandschaften), wobei der Blick in fließenden Übergängen von einem 

241 Die Bekehrung des Hl. Paulus, 1567, Öl auf Holz, 108 x 156 cm, signiert und datiert: BRVEGEL M.D.LXVII, Wien, 
 Kunsthistorisches Museum, Wien
242 Der Selbstmord Sauls in der Schlacht auf dem Berg Gilboa, 1562, Öl auf Holz, 33,5 x 55 cm, signiert und datiert: 
 BRVEGEL M.CCCCC.LXII, Wien, Kunsthistorisches Museum, Wien
243 Die Flucht nach Ägypten, 1563, öl auf Holz, 37,2 x 55,5 cm, signiert und datiert: BRVEGEL MDLXIII,  
 Courtauld Institute, London
244 Die Kreuztragung, 1564, Öl auf Holz, 124 x 170 cm, signiert und datiert: BRVEGEL MD.LXIIII, Wien, Kunst -  
 historisches Museum, Wien
245 Papenbrock 2001, S. 107
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Landschaftselement zum anderen auf mikroperspektivische Details gelenkt wird. Sowohl die 
Wahrnehmung als auch die Darstellung der Landschaften veränderten sich in Konkordanz zum 
wachsenden empirischen Interesse an der Natur und ihren Erscheinungsformen.246

 Auch Walter S. Gibson sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den Landschafts-
darstellungen des 16. Jahrhunderts und dem ausgeprägten geographischen, topographischen 
und kartographischen Interesse der Niederländer. Er interpretierte in diesem Sinne Patinirs 
Landschaften als „Portraits und Spiegel der Erde“.247 
 Parallel zu diesen Verlagerungen veränderten sich die niederländischen Landschafts-
darstellungen auch inhaltlich. Profane Themen begannen zunehmend christliche oder mytho-
logische Themen abzulösen. Insbesondere Bruegel belebte seine Topoi immer dezidierter mit 
dem einfachen Volk, mit Bauern, Soldaten, Jägern, Hirten, Eisläufern, spielenden Kindern und 
Wanderern. Das Göttliche tritt allmählich in den Bereich des Unsichtbaren zurück oder wird ins 
Gewimmel von Volk unauffällig integriert. Einen Schritt weiter ging Joris Hoefnagel in seinen 
topographischen Studien, die später für die Civitates Bände in Kupfer gestochen wurden. My-
thologische Motive oder biblische Figuren bleiben aus seinem topographischen Bildrepertoire 
ausgeschlossen. Neben Bauern und Hirten, die in Randsequenzen ihren agrarischen Tätigkeiten 
nachgehen, neben Rittern und Reisenden die das Land durchstreifen, treten der Künstler selbst 
und der Geograph Ortelius als Zeugen und als Forscher in den Vordergrund. Beide  repräsentie-
ren das vermessende Auge und zugleich die Linse, durch die der Betrachter in die Landschaft ein-
taucht. Auch hier wird der kartographische Blick, wie ihn Buci-Glucksmann nennt, zum Topos. 
Der Schritt und die physische Gestalt des Forschers werden zur Maßeinheit und zum Maßstab.
 In der Gegenüberstellung von Pieter Bruegel d. Ä. und Joris Hoefnagel ist das Naturver-
ständnis der beiden Künstler das stark ausgeprägte verbindende Element, auf welchem deren 
geistige und künstlerische Verwandtschaft basiert. Die Auffassung, dass sich das Universale in 
den kleinsten Partikeln der Natur widerspiegelt, dass das Unsichtbare und Unbegreifliche hin-
ter den sichtbaren Dingen verborgen ist und dass Erkenntnis als Folge genauer Beobachtung 
zustande kommt, können als gemeinsame Kennzeichen herausgestellt werden. Beide Künst-
ler scheinen eine Aversion zu haben gegenüber den politisch-sozialen Missständen und den 
religiösen Machtansprüchen, die im 16. Jahrhundert ganz Europa in Mitleidenschaft gezogen 
hatten. Ihre humanistisch-stoische Haltung war deutlich vom Gedankengut des Erasmus von 
Rotterdam geprägt. Sie wandten ihren Blick auf die Natur, nicht um aus der sozial-politischen 
Realität zu flüchten, sondern um die Welt, in der sie lebten, besser zu verstehen. Jenseits von 
unterschiedlichen thematischen Interessen ist die Natur im Werk beider Künstler das Subjekt, 
aus dem eine vielschichtige, subtile allegorische Sprache hervorging. Beide verstanden es, im 
Buch der Natur zu lesen oder der Natur als ‚Meisterin‘ zu folgen und vor allem, aus der Natur 
Kunst zu extrahieren. In diesem Sinne ist auch der Bezug, den die Kunstgeschichte zwischen 

246 Norbert Schneider, Zur niederländischen Landschaftsmalerei des frühen 16. Jahrhunderts, 1993, S. 94; vgl. Papenbrock  
 2001, S. 108
247 Walter s. Gibson, Mirror oft he Earth: The World Landscape in Sixteenth-Century Flemish Painting, 1998, Princeton   
 University Press; vgl. Papenbrock 2001, S. 108
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Hoefnagel und Dürer herstellt, eher von einer konzeptuellen als von einer stilistischen Seite aus 
zu verstehen.248  
 In der Ansicht auf Tivoli, die Joris Hoefnagel für den dritten Band der Civitates orbis 
terrarum zeichnete, (Abb. 107) bezog er sich direkt auf Pieter Bruegel d. Ä. als sein großes Vor-
bild. In der rechten unteren Ecke der Radierung ist nach dem Prinzip des Trompe-l’oeil ein Kup-
ferstich angeheftet, der nach einer Vorzeichnung von Bruegel um 1555–1556 entstanden war. 
Auch diesen Ort hatte Pieter Bruegel d. Ä. auf seiner Italienreise besucht. Die Zeichnung, deren 
Verbleib im Dunklen liegt, gehört zu der sogenannten Serie der Zwölf Großen Landschaften, in 
unterschiedlichen braunen Tinten mit Feder auf Papier gezeichnet, von denen die Brüder Lucas 
und Johannes van Doetecum (aktiv von 1554–1575 bzw. 1600) in der Offizin des Hieronymus 
Cock (1510–1570) in Antwerpen, Stichreproduktionen anfertigten. (Abb. 108) Auch wenn sich 
der Gedanke eines künstlerischen Wettstreites in den Vordergrund schieben mag,249 ist es wahr-
scheinlicher, dass Hoefnagel den Stich nach Bruegel als Würdigung seines Vorgängers in seine 
Bildkomposition einbaute. Darüber hinaus ist die zerklüftete geographische Lage des Ortes nur 
schwer in einem einzigen Bild festzuhalten, ohne dass dabei Verzerrungen entstehen. In diesem 
Fall entschied sich Joris Hoefnagel auf ingeniöse Art und Weise sein Motiv durch eine zweite 
Sicht, nämlich auf die Wasserfälle des Teverone,250 so wie sie von Bruegel gezeichnet wurden, 
zu ergänzen. Hoefnagel ging sogar einen Schritt weiter und nahm eine Korrektur vor. Er drehte 
das Motiv Bruegels wieder in die richtige Position. Die Stiche der Brüder Van Doetecum sind 
allesamt spiegelverkehrt und geben insofern eine verfälschte Sicht auf die reale Topographie 
wieder. Im Stich nach der Vorzeichnung von Joris Hoefnagel stimmen die Verhältnisse wieder. 
(Abb. 109) Damit wurde die handgezeichnete Vorlage Bruegels als Zitat benutzt. 
 Abraham Ortelius schrieb 1574 in Trauer um seinen Freund Pieter Bruegel d. Ä. ein 
Epitaph in sein eigenes Album amicorum (heute im Besitz der Pembroke College Library, Cam-
bridge), um seiner hohen Wertschätzung Breugels und seines künstlerischen Vermächtnisses 
Ausdruck zu geben. Der Text lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:

Dass der Maler Pieter Bruegel der beste seiner Zeit war, wird niemand bestreiten, der nicht 
durch Neid, Rivalität oder Unkenntnis seiner Kunst dazu verleitet wird. Aber er wurde uns in 
der vollen Blüte seines Alters genommen. Soll man dies dem Tod zuschreiben, der wegen der 
Meisterschaft seiner Kunst geurteilt haben könnte, er habe (bereits) genügend getan? Oder 
soll man es eher der Natur anlasten, die befürchtete, dass man sie verachten würde, weil er 
sie so kunstvoll und geistreich imitiert hat? Dies zu entscheiden, fällt mir sehr schwer.

Dem Gedenken des Freundes widmet dies in Trauer Abraham Ortelius.

Der Maler Eupompus, so wird berichtet, zeigte, als er nach seinen Vorbildern gefragt wurde, 

248 Vgl. Albus 2002 und Weismann 2015
249 Vgl. T. Michalsky bezogen auf Serebrennikov, N. 2000
250 Nebenfluss des Tiber
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auf eine Gruppe von Menschen und sagte, es sei die Natur selbst und kein Künstler, die man 
nachahmen sollte. Dies gilt auch für unseren Bruegel, von dessen Werken ich nicht als sol-
chen der Kunst, sondern vielmehr solchen der Natur spreche. Und ich nenne ihn nicht den 
besten Maler, sondern wahrhaftig die Natur der Maler. Er ist nämlich, so sage ich, würdig, 
von allen nachgeahmt zu werden.

Unser Bruegel malte viele Dinge, die eigentlich nicht gemalt werden können, wie Plinius von 
Apelles berichtete. In allen seinen Werken erkennt man immer mehr als gemalt ist. Das sagt 
Plinius auch von Timanthes. Eunapius schreibt im Leben des Iamblichus: Maler, die hüb-
sche Jugendliche in ihrer Blüte malen und den Bildern Reiz und eigene Grazie hinzufügen 
wollen, verderben das dargestellte Bild, so dass sie weder das angestrebte Abbild noch wahre 
Schönheit erreichen. Von diesem Makel war unser Bruegel frei.251

 In diesen Zeilen hob Ortelius seinen Freund Bruegel auf den Rang der Natur selbst empor, 
indem er ihn natura pictorum nannte und seine Kunst der Nachahmung durch andere Künstler 
für würdig erklärte.252 Zwar sind die Vergleiche zu Apelles (um 375/370 v. Chr.–Anfang des 4. 
Jh. v. Chr.), der es vermochte das Nicht-Abbildbare zu malen,253 und zu Timanthes (zweite Hälfte 
des 5. Jh. v. Chr.), dem es gelang mehr darzustellen als gemalt war,254 ein deutliches und durchaus 
emotionales Elogium an Bruegel und dennoch zeugen sie, jenseits einer metaphorischen Ebene, 
nicht nur von Wertschätzung, sondern auch von einer sehr genauen Perzeption der Qualitäten 
seiner Kunst im Kreise seiner humanistischen Zeitgenossen. Bezüge zu Plinius d. Ä. waren im 
16. Jahrhundert gerade im Hinblick auf die Kunst der Antike allgemein verständlich. Mit Apelles 
und Thimanthes wurden nicht Helden sondern Prinzipien und Qualitäten der Kunst hervorge-
hoben. Apelles stand für die imitatio, die über das bloße Abbilden hinausragt, und Thimanthes 
für das, was ein Kunstwerk jenseits des Abbildes zu evozieren vermochte. 
 In Abraham Ortelius Album amicorum widmete Joris Hoefnagel seinem Freund ein Ge-
dicht in französischer Sprache, in welchem ebenfalls die Natur als Meisterin gepriesen wird. Der 

251 Album amicorum des Abraham Ortelius, Faksimile reproduziert, kommentiert und übersetzt von Jean Puraye,   
 Amsterdam, 1969. PETRUM BRUGELIUM PICTOREM/ fuisse sui seculi absolutissimum, nemo nisi / invidus, emulus,  
 aut eius atis ignarus, / unquam negabit. Sed quod nobis / medio etatis flore abreptus sit, an hoc / Morti, quod fortasse   
 eum ob insignem ar- / tis peritiam, quam in eo Viro observa- / verat, etate provectiorem duxerat; an / Nature potius,   
 quod eius artificiosa in- / geniosaque imitatione, sui contemptum ve- / rebatur, imputavero; non facile dexerim. AMICI  
 MEMORIAE / ABRAHAMUS ORTE- / LIUS LUGENS, CON - / SECRAB (AT). Eupompus pictor interrogatus quem 
 sequeretur / antecedentium, / demonstarta hominum multitudine, / dixisse fertur, naturam ipsam imitandam esse / non 
 artificem. Congruit nostro Brugelio / hoc, cuius picturas ego minime artificiosas, at / naturalis appelare soleam. neque 
 eum optimum / pictorum, at naturam pictorum vero dixerim. / Dignum itaq(ue) iudico, quem omnes imitentur. Multa 
 pinxit, hic Brugelius que pingi non possunt, quod Plinius de Apelle. / In omnibus eius opereibus intelligitur plus semper 
 quam pingitur. Idem de Timanthe. // Eunapius in Iamblicho. Pictores qui formosulos in etatis flore constitutos / pingunt 
 volunque picture lenocidium quoddam et gratiam de suo adiicere, / totam depravant representatam effigiem, sic ut et ab 
 exemplari proposito pariter et a vera forma aberrant. Ab hac labe purus noster Brugelius. (fol. 12 v und 13 r)
252 Vgl. auch Tanja Michalsky, Imitation und Imagination. Die Landschaft Pieter Bruegels d. Ä. im Blick der Humanisten.  
 In: Laufhütte, H. (Herausgeber), Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit, Wiesbaden, 2000, S. 383–405
253 Plinius d. Ä., Naturalis historia, XXXV, 96; pinxit et, que pingi non possunt, tonitura, fulgetra, fulgura.
254 Plinius d. Ä., Naturalis historia, XXXV, 74; atque in unius huius aperibus intellegitur plus semper quam pingitur.
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Eintrag stammt vom 1. September 1574, zwei Jahre vor dem Antritt der gemeinsamen Reise nach 
Italien.

Si de nature Dieu est le père
Et si d’amour nature est mère
Si du savoyr ell’est maistresse

Aussi des arts; mon Ortel qu’est-ce?
Que je vous doibs? Fors ung bon coeur?

Coeur vray d’amis, non de flatteur.
Pour suivre Dieu et la nature

Et pour mostrer l’affection pure,
(N’ayant aultre), j’emploie aussi
L’art dont nature m’at enrichi.
Nature seulle, seulle nourrice

De bons espricts, abhorrant vice.255

(Wenn Gott der Vater der Natur ist / Und die Natur Mutter der Liebe / Wenn sie die Lehrmeisterin 
des Wissens ist / Und auch der Künste, mein Ortel, was ist es dann? / Das ich Euch schulde? Außer 
einem guten Herzen? / Herz eines Freundes, nicht eines Schmeichlers. / Um Gott zu folgen und der 
Natur / Und die reine Zuneigung zu zeigen / [Eine andere habe ich nicht], bediene ich mich auch / 
Der Kunst, mit der mich die Natur reich gemacht hat. / Natur allein, alleinige Amme / Der guten 
Geister, die das Laster verabscheuen).256

255 Abraham Ortelius Album amicorum (1573–1598), fol. 6 v.
256 Übersetzung von Anita Albus in Paradies und Paradox, 2002, S. 59
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Joris Hoefnagels Vier Elemente und die Entstehung der moder-
nen Enzyklopädien

 Der Übergang vom Handschriftlichen zum Buchdruck und damit einhergehend die Ent-
wicklung der gedruckten Buchillustration hatte zur Folge, dass die Verbreitung von Wissen 
nicht mehr von Abschriften und Illuminationen und nicht allein von handgeschriebenen Briefen 
abhängig war. In diesem Zusammenhang wird der Erfindung der Papierherstellung im 14. Jahr-
hundert, dem Übergang vom Blockdruck hin zu den Drucktechniken mit beweglichen Lettern 
sowie der Entwicklung des Holzschnittes und des Kupferstichs eine wesentliche Rolle beigemes-
sen. Gleichzeitig fand ein Wandel statt, von der dozierenden Rede hin zur systematisch struktu-
rierten Verschriftlichung der akademischen Lehrstoffe. Dies förderte in zunehmendem Maße die 
Verbindungen zwischen den Akademien und den Buchdruckereien (Offizine) in ihrer Rolle als 
Zentren des Wissens. Vor allem in Bezug auf die Zusammenarbeit von Gelehrten und Künstlern, 
die für das Illustrieren von Inhalten unabdingbar wurden, war diese Entwicklung von großer 
Bedeutung. Als Beispiel dafür sei hier die zum Teil noch gut erhaltene Druckerei des Christo-
phel Plantijn (1520–1589) in Antwerpen erwähnt. Die Verkehrssprache unter den Gelehrten, zu 
denen auch diejenigen Künstler gehörten, welche ein studium humaniorum absolviert hatten, 
war das humanistische Latein. Dieses ermöglichte die Kommunikation über Sprachgrenzen hin-
weg ermöglichte. Zunehmend gab es auf jedem Wissensgebiet Bestrebungen, vor allem durch 
das Mitwirken der Verleger, wissenschaftliche Stoffe auch in den Nationalsprachen zu propa-
gieren. In diesem Kontext florierten die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung der ersten 
modernen Enzyklopädien, welche sich im Laufe des 16. Jahrhunderts immer stärker auf einzelne 
Fachgebiete spezialisierten. 
 Naturentdeckungen fanden auf vielen unterschiedlichen Gebieten statt, beginnend mit 
der Erkundung unmittelbarer Pflanzenreiche im näheren geografischen Umfeld, Metamorpho-
sen kleiner Lebewesen, (wie z. B. Insekten und Amphybien) dem Blick ins Innere von Organis-
men, bis hin zur Erschließung neuer Kontinente, dem Vordringen in unwegsame Territorien, der 
Entdeckung fremder Völker sowie exotischer Faunen und Floren. Daraus resultierte ein neues 
Bewusstsein über die Größe und Diversität der Natur. Um die unüberschaubare Menge der zu-
sammenfließenden Fakten ordnen zu können, wurde alles, was neu war, akribisch registriert, 
gesammelt, katalogisiert und mit bereits Bekanntem verglichen. Das systematische Ordnen von 
Daten war unter diesen Gegebenheiten eine logische methodische Folge und zugleich eine der  
wichtigsten Voraussetzungen für das Entstehen erster moderner enzyklopädischer und lexikaler 
Kompendien. Durch die zeitgleiche Verbesserung der Buchdruck-Techniken erlebte die Produk-
tion und Verbreitung der Enzyklopädien einen starken Aufwind. Anders als Handschriften oder 
Inkunabeln konnten sie einer viel breiteren Schicht Interessierter zugänglich gemacht werden, 
als es vorher möglich war.
 Bevor Begriffe wie Botanik, Zoologie, Anatomie etc. zur allgemeinen Fachsprache ge-
hörten, behalfen sich die Naturforscher mit Umschreibungen ihrer Interessensgebiete, was be-
sonders in den Titeln naturwissenschaftlicher Kompendien sichtbar wird: De stirpium ... (Von 
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110 – Frontispizblatt zu Otto Brunfels Herbarum vivae eicones, Straßburg, Schott, 1532 
111 – Frontispizblatt zu Pietro Andrea Matthioli Kräuterbuch, Frankfurt am Main, Feyerabend, Fischer, Tack, 1586

Pflanzen...), De animalibus ... (Von Tieren...), De exoticorum aliquot plantarum ... (Von einigen 
exotischen Pflanzen...) usw. Auch der Begriff Enzyklopädie, welcher etymologisch auf ein Satz-
fragment von Plinius d. Ä. zurück zu führen ist, wurde erst nach und nach etabliert. In der Regel 
erstreckten sich die Titel über eine ganze Buchseite und wurden illustriert oder in allegorische 
Frontispiz-Umrahmungen eingefasst. Sie enthielten eine Umschreibung der Materie, Verweise 
auf die Autoren und die Quellentexte der Antike, sowie Angaben zum Modus der Traktat-Auf-
stellung (commentarii, nomenclator, etc.) und der Arbeitsweise (ad nature imitationem, summa 
cum diligentia et artificio effigiate...,257 ...per Hispanias observatarum...,258 etc.). Auf Namen und 
Profession des Autors folgten oft Dedikationen an die Förderer, Auftraggeber oder Schirmher-
ren: Serenissimi Principis Ferdinandi Archiducis Austriae & c., Medici...259 oder Ad Clementem VIII. 
Pont. Opt. Max.260 Ferner waren Datierungen, sowie Nennung der Auflage, der Druckerei und 
des Herausgebers vermerkt. (Abb. 110 und 111) Eine gestalterische Besonderheit der Frontis-
piz-Seiten solcher früher naturwissenschaftlicher Traktate liegt in der allegorischen Bildspra-

257 Otto Brunfels, Herbarum vivae eicones, 1530–1536
258 Carolus Clusius, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, 1576
259 Pietro Andrea Mattioli, Commentarii..., 1558
260 Ulisse Aldrovandi, Ornithologiae..., Tomus II. 1599
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112, 113, 114 und 115 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, Frontispizseiten, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, 14,2 x 19,4 cm, National Gallery of Art, Washinghton

che, welche genutzt wurde, um die Materie vorzustellen. Dargestellt wurden beispielsweise die 
Figur des Apoll, als Erfinder der Medizin261, die antiken griechischen Philosophen, Historiker und 
Ärzte in ihrer Rolle als Väter der Wissenschaften, christliche Symbole der Allmacht und Allge-
genwart Gottes, die Musen oder Hesperiden, wie im Herbarium des Otto Brunfels, Genien oder 
Personifikationen der Wissenschaften, der Jahreszeiten oder der Tugenden, Portraits der Fürs-
ten usw. Dieses Phänomen ist typisch für das 16. und 17. Jahrhundert und hebt den Renaissance-
humanistischen Geist hervor, in welchem die Naturwissenschaften entstanden und eingebettet 
waren. Daran lässt sich auch erkennen, dass Philosophie, Geschichte, Philologie, Theologie und 
antike Mythologie mit den einzelnen Gebieten der naturwissenschaftlichen Forschung noch eng 
verknüpft waren und dass moderne Trennungen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen nicht 
strikt eingehalten wurden. 
 Auf besonderer Weise stellte Joris Hoefnagel auf den feinen, schlicht gestalteten Fron-
tispiz-Seiten seines vierbändigen zoologisch-allegorischen Werkes Die vier Elemente eine Ver-

261 Ovid, Metamorphosen, Apollo und Daphne, I, 521, „inventum medicina meum est. ...“

120



bindung zwischen der Naturwissenschaft und der Kunst her. (Abb. 112 bis 115) Die Ornamente 
der Seiten sind bis auf vier minimale Symbole – eine Flamme für IGNIS, ein Berg für TERRA, 
eine Fontäne für AQUA und zwei Äolus-Köpfe für AIER – nicht figurativ. Hoefnagel entschied 
sich, die Aufmerksamkeit auf die Titel und somit auf literarisch-allegorische Zusammenhänge 
zu lenken. Er stellte Korrespondenzen zwischen der Tierwelt und den vier Elementen her, indem 
er eine Klassifizierung anhand von Lebensräumen vornahm (mit Ausnahme des ersten Bandes 
IGNIS). Zusätzlich zu den allegorischen Bezügen zwischen den vier Elementen und der nach 
Lebensräumen gegliederten Tierwelt fügte er Bibelzitate hinzu, welche sich ebenfalls direkt auf 
die vier Elemente beziehen. Es sind Verse aus dem 104. Psalm Davids, einem Lobespsalm auf die 
Schöpfung. 

 Band I – IGNIS / Animalia rationalia et insecta / Qui fecit Angelos spiritus suos: Et mi-
nistros suos Ignem urentem. (Der du machest deine Engel zu Winden und deine Diener zu 
Feuerflammen)262 Ps.104, 4
  Band II – TERRA / Animalia quadrupedia et reptilia / Qui fundasti terram super stabi-
litatem suam: Non (inclinabitur) in saeculum saeculi. (Der du das Erdreich gründest auf seinen 
Boden, daß es bleibt immer und ewiglich.)263 Ps.104, 5 
 Band III – AQUA / Animalia aquatilia et conchiliata / Abissus sicut vestimentum amictus 
terra super montes stabunt Aquae. (Mit der Tiefe deckest du die Erde wie mit einem Kleide und 
Wasser standen über den Bergen.)264 Ps.104, 6
 Band IV – AIER / Animalia volatilia et amphibia / Qui ponis Nubem ascensum tuum: Qui 
ambulas super pennas Ventorum. (Du fährest auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehest 
auf den Fittichen des Windes.)265 Ps.104, 3

 Die Art und Weise, mit der Joris Hoefnagel sein Werk als Lobpreisung der Schöpfung 
darlegte, ist von einer großen Subtilität geprägt. Alle Zitate beginnen mit dem Relativprono-
men qui (der, welcher) und beziehen sich direkt auf Gott, den Schöpfer, ohne seinen Namen zu 
nennen. Die Verse sind in den humanistisch gebildeten Kreisen, zu denen Hoefnagel gehörte, 
unmissverständlich als Psalm-Zitate erkennbar gewesen. Sie beschreiben die Werke des ers-
ten und zweiten Schöpfungstages und implizieren sowohl die für die Psalmen kennzeichnende 
Anrufung und Ehrung Gottes in der Formulierung Lobe den HERREN, meine Seele! als auch den 
devotionalen Abschluss: Ich will dem HERREN singen mein Leben lang! Joris Hoefnagel verstand 
seine Kunst durchaus auch als einen Akt der Lobpreisung Gottes. In mehreren bildbegleitenden 
Devisen tat er dieses kund. Danti mihi Artem dabo gloriam, heißt es zum Beispiel auf der ersten 
Seite des ersten Teils der Archetypa.266 (Jenem, dem ich meine Kunstfertigkeit verdanke, werde 

262 Psalm 104, 4
263 Psalm 104, 5
264 Psalm 104, 6
265 Psalm 104, 3
266 Jacob und Joris Hoefnagel, Archetypa studiaque Patris Georgii Hoefnagelii, 1592, Frankfurt am Main
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ich Ruhm erweisen.)267 Auf der dritten Seite im 
zweiten Band des selben Werkes heißt es: De-
dit mihi Dominus ARTEM mercedem meam, Et 
in illa laudabo nomen eius. (Mir hat der Herr 
Kunstfertigkeit als meinen Lohn gegeben und 
durch sie werde ich seinen Namen preisen).268 
In diesem Fall modifizierte er einen Vers des 
Ecclesiasticus (Jesus Sirach 50. 22), um das Zi-
tat selbstreferenziell einzusetzen: Aus Linguam 
(Sprache) wurde Artem (Kunst). Die Klammer 
für den ersetzten Begriff wird in der Archetypa-
Radierung durch die Vorderbeine einer Libelle 
gebildet. (Abb. 116)
 Bezeichnend ist auch, dass der zitierte 
Psalm Davids die Schönheit des Schöpfers und 
der Schöpfung (Natur) hervorhebt: HERR, mein 
Gott, ... du bist schön und prächtig geschmückt! 
(Vers 1). So heißt es im Text, bevor die Elemen-

te Erde, Wasser, Luft und Feuer in einer Reihenfolge metaphorischer Bilder aufgezählt werden. 
Auch die Ordnung in der Natur, die im Hinblick auf das naturwissenschaftliche Systematisieren 
der Pflanzen und Tiere in der frühen Neuzeit eine erhebliche Bedeutung erreicht hatte, wird im 
selben Psalm als Prinzip der Schöpfung hervorgehoben: ... wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll von deinen Geschöpfen (Vers 24). Anhand 
dieses Beispiels lässt sich gut erklären, wie stark der wissenschaftliche Impetus der Epoche mit 
der christlichen religiösen Weltanschauung verbunden war. Natürliche Ordnungen und Syste-
matisierungen wurden auch durch die neuen Naturwissenschaften als göttliche Prinzipien aner-
kannt. Joris Hoefnagel gelang es in den Vier Elementen, auf eine subtile und komplexe Weise die 
Kunst und die Natur miteinander als gleichberechtigte Komponenten zu verknüpfen und diese 
im Kontext des christlichen Glaubens zu präsentieren. Was in den vier Bänden als geordnete 
Natur dargestellt wird, ist die Kreatur, mit der Gott die Erde, die Luft und das Wasser bevölkert 
oder, euphemistisch ausgedrückt, geschmückt hat, von den Menschen, die im ersten Band durch 
einen Sonderling vertreten werden, den (Hirsuten) Haarmenschen Petrus Gonsalvus (1537–
1618) und seine Familie (Abb. 117 und 118), bis hin zu den unscheinbarsten Kriechtieren. Die 
Kunstfertigkeit der Natur, welche Hoefnagel auch in den Brukenthal-Miniaturen thematisierte, 
und die Kunstfertigkeit (Begabung) des Malers gehen auf jeder einzelnen Seite dieses Werkes 
Hand in Hand. 
 Wie bereits erwähnt, entstand mit der Etablierung der Naturgeschichte eine Disziplin, 
welche die dokumentierende Abbildung als wissenschaftliche Methode einführte und kanoni-

267 Vignau-Wilberg 1994, S. 60 und S. 99
268 Übersetzung: Vignau-Wilberg 1994, S. 66

116 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen von Joris Hoefnagel, 
Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, Pars II, fol. 3, 
1592, Kupferstich, 17,5 x 23 cm 
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sierte. Die Koppelung von deskriptivem Bild und eines nominierenden lateinischen Texts bildete 
die wesentliche Voraussetzung für die ersten Versuche, Lebewesen systematisch zu erfassen. 
Zugleich entstand dabei die Basis für eine universale naturwissenschaftliche Forschungsweise 
an den rebus ipsis (die Sachen selbst).269 Durch das Abbilden eines Naturobjektes wurden Un-
stimmigkeiten, die vorwiegend durch inakkurate sprachliche Übersetzungen der Namen zustan-
de kamen, leicht und effizient überwunden. 
 Das Fehlen von Abbildungen in den meisten antiken und mittelalterlichen Standardwer-
ken ist bereits in der frühen Neuzeit als Unzulänglichkeit erkannt worden. Zwar gab es einige 
Ausnahmen, wie z. B. eine frühbyzantinische illustrierte Sammelhandschrift, welche vorwiegend 
auf die Inhalte der Materia Medica von Dioskurides zurückgeht und nach der Eroberung Kons-
tantinopels das Abendland erreichte, doch waren solche Exemplare nur wenigen Personen zu-
gänglich und nicht leicht zu reproduzieren. So wurde der sogenannte Wiener Dioskurides (Codex 
Vindobonensis Medicus Graecus 1; Österreichische Nationalbibliothek Wien) (Abb. 119) durch den 
Diplomaten Ogier Ghislain de Busbeck, (auf den auch die Einfuhr der ersten Tulpenzwiebeln nach 
Wien zurückgeht), im Jahre 1569 erworben und in die Hofbibliothek des deutsch-römischen Kai-
sers Maximilian II. nach Wien gebracht. Ein weiteres Exemplar der Dioscurides Neapolitanus, heute 
im Besitz der Nationalbibliothek von Neapel, wurde paläographisch als italienische, in Ravenna 
entstandene Handschrift aus dem 6.–7. Jahrhundert identifiziert. (Abb. 120) Die Illustrationen 
beider Handschriften weisen einen schemenhaften Malstil auf, der sich deutlich von den natura-
listischen Repräsentationen der Renaissance in der Nachfolge Leonardos (1452–1519) und Dürers 
unterscheidet. Dabei sind solche Darstellungen trotzdem zur Bestimmung von Arten gut geeignet, 
denn sie reduzieren sich auf die wichtigsten morphologischen Merkmale und ermöglichen es dem 

269 Vgl. Fischel 2009, S. 15 und 42 mit Bezug auf den Terminus res ipsa bei Conrad Gessner

117 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, IGNIS / I, Doppelportrait des Petrus Gonsalvus und seiner Ehefrau Chatherine, 
1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 14,2 x 19,4 cm, National Gallery of Art, Washinghton
118 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, IGNIS / II, Portraits zweier seiner sechs Kinder, 1575–1585, Aquarell und Deck-
farben auf Pergament, 14,3 x 18,4 cm, National Gallery of Art, Washington
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Betrachter, schnell zu erkennen, über welche 
Pflanze referiert wird. 
 Eine persönliche Erfahrung möge die-
sen Aspekt unterstreichen. Bei der Durchsicht 
einiger digitaler Bilddateien270 aus dem Wiener 
Dioskurides gelang es mir, die einzelnen Pflan-
zen zu bestimmen, noch bevor die Abbildungen 
der Seite in ihrer endgültigen Bildauflösung zu 
erkennen waren. Die dargestellten Pflanzen 
waren auf dem Bildschirm des Rechners vor-
erst ohne abgesetzte Konturen wie durch eine 
getrübte Glasscheibe zu sehen und trotzdem 
leicht zu bestimmen. Das setzt zwar voraus, 
dass beim Betrachten solcher stilisierten oder 
schemenhaften Illustrationen gewisse Grund-
kenntnisse im Bereich der Pflanzenkunde 
vorliegen müssen, aber es hebt etwas anderes 
hervor, und zwar, dass die Vermittlung einer 
visuellen Information von wissenschaftlicher 
Relevanz auch dann funktioniert, wenn sich 
eine vereinfachte Repräsentationsmodalität 
selektiv auf die wesentlichen Merkmale eines 
Naturgegenstandes konzentriert. Details, die 
für eine Artenbestimmung nicht wesentlich 
sind, können durchaus vernachlässigt werden. 
Die einfach dargestellten Windungen der rie-
menförmigen Blätter eines Amaryllisgewäch-
ses, der Pankrazlilie oder Dünen-Trichternar-
zisse (Pancratium maritimum L.) (Abb. 120 
links) können nicht falsch zugeordnet wer-
den, weil keine weitere Gattung der mediter-
ranen Flora dieses morphologische Merkmal 
aufweist. Mehr noch, das Fehlen der Blüten 
in der Darstellung ist kein Manko. Es besagt, 
dass die Belaubung und das Blühen nicht zeit-
gleich stattfinden, wie es bei einigen mediter-
ranen Liliengewächsen durchaus der Fall ist. 
Die rechts dargestellte Pflanze gehört zur sel-

270 World Digital Library, Library of Congress.

119 – Wiener Dioaskurides, fol. 100 r., Wilde Karde (gr. 
Dipsakos oder Tripsakos), ca. 512 n. Chr., Deckfarben auf 
Pergament, ca. 37 x 30 cm, Österreichische Nationalbibli-
othek, Wien

120 – Dioscurides Napolitanus, fol. 79 r., Amaryllisgewäch-
se (gr. Pancratium und Hemerocallis), 6.–7. Jahrhundert, 
Deckfarben auf Pergament, ca. 25 x 29 cm, 
Biblioteca Nazionale, Neapel 
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ben Pflanzengattung und wurde so dargestellt, dass die geringen Unterschiede zwischen beiden 
Spezies deutlich zum Vorschein kommen. Die Illyrische Pankrazlilie (Pancratium illyricum L.), 
die viel seltener als mediterraner Insel-Endemit vorkommt,271 wächst in felsigen Gebirgsregio-
nen und bildet die Blüten und die weniger eingerollten Blätter zur gleichen Jahreszeit, zwischen 
April und Juni. 
 Auch die ersten naturhistorischen Kompendien der frühen Neuzeit waren bis zur Mitte 
des 16. Jahrhunderts nicht, oder nur rudimentär illustriert, was zur Folge hatte, dass die Ergän-
zung der Neuauflagen oder Neuerscheinungen durch Abbildungen zu einer brisanten und wis-
senschaftlich notwendigen Angelegenheit wurde. An dieser Stelle nahmen Künstler die Rolle 
der wissenschaftlich relevanten Illustratoren ein.
 Der implizite ästhetische Wert, der sich vor allem aus der naturdeskriptiven oder mi-
metischen Malweise ergab und im kompositorischen Kanon der Renaissance-Ikonographie und 
der Renaissance-Emblematik eingebettet war, hatte zur Folge, dass solche Illustrationen immer 
häufiger auch als autonome Kunstwerke hoch geschätzt und mit zunehmender Begeisterung 
nicht nur von Naturwissenschaftlern gesammelt wurden. Sie waren Ersatz für lebende oder 
präparierte Naturalien, Dokument, Arbeitsmaterial, didaktischer Stoff und Kunstwerk zugleich. 
Seit Beginn des 16. Jahrhunderts markierte demzufolge die naturalistische Zeichnung in ihrer 
Funktion als Zeugnis (Dokument) einen Kurs in der wissenschaftlichen Arbeitsmethodik der 
Frühen Neuzeit vor allem beim Erfassen, Katalogisieren, Vergleichen und Systematisieren von 
Lebewesen oder, wie im Falle topografischer Zeichnungen, beim immer genaueren Kartogra-
phieren der Welt. Dieses galt sowohl in Hinblick auf die Erkundung der autochthonen, als auch 
der exotischen Natur, die im Zuge der Erschließung entlegener oder unwegsamer Gebiete und 
der Entdeckung neuer Erdteile allmählich bekannter wurde. 
 Zwar gab es auch Gelehrte, die selbst Studien von Lebewesen oder Naturphänomenen 
anfertigten, wie z. B. Conrad Gessner, der ein begabter Zeichner war (Abb. 121 bis 124) und für 
sein posthum erschienenes Werk Historia plantarum (1565 unvollendet, erste Veröffentlichung 
1750) eine Anzahl von ca. 150 Pflanzenstudien hinterließ, doch wurde in den meisten Fällen 
die Aufgabe des Illustrierens professionellen Künstlern zugewiesen. Über die Anfertigung von 
gezeichneten oder gemalten Studien nach der Natur oder nach überlieferten Vorbildern hinaus 
leisteten auch (Formschneider) Holzschneider und Kupferstecher, durch die Herstellung von 
Druckplatten für die Vervielfältigung der Werke einen erheblichen künstlerischen Beitrag. In 
unzähligen Fällen werden sie vor oder nach den lateinischen Verben excudit (excudere lat. gestal-
ten, ausarbeiten) und sculpit (sculpere lat. Schnitzen) namentlich erwähnt.
 Ein genauerer Blick auf das wissenschaftliche Werk des Schweizer Gelehrten soll einige 
Zusammenhänge hervorheben, die als Voraussetzungen für Joris Hoefnagels naturalistisch-al-
legorische Miniaturen zu verstehen sind. Vor allem die Interferenz von Wissenschaft und Kunst, 
für welche Hoefnagels Darstellungen repräsentativ sind, soll dabei in besonderem Maße beach-
tet werden.

271 Vorkommen auf die Inseln Korsika, Sardinien und Capraia beschränkt. Vgl. Schönfelder. Kosmos-Mittelmeerflora,  
 2008, S. 348

125



126



 Conrad Gessners botanische Studien entsprechen einer Mal-
weise, die bis zum Einsatz optischer und fotografischer Tech-
niken nicht hätte optimiert werden können. Alle Details, die 
zur genauen Bestimmung einer Pflanze notwendig sind, wie 
z. B. das allgemeine Erscheinungsbild des gesamten Gewäch-
ses, die Disposition der Blüten und Blätter, die Darstellung der 
Fruchtbildungsorgane und der Samen, Einblicke in das Innere 

reifer Fruchtknoten, die Farbe der einzelnen Pflanzenteile und die Morphologie der Wurzeln 
sind deutlich erkennbar. Sogar die Bestäubungsmechanik lässt sich aus einigen der vergrößer-
ten Nebenzeichnungen nachvollziehen. Wie auch Hans Weiditz stellte Gessner die Pflanzen als 
ganze Organismen dar. In seinen Zeichnungen notierte er in lateinischer Sprache Daten zum 
Habitus und Standort, zur Jahreszeit, in der die Blüten gebildet werden, und er machte zum Teil 
Angaben über die Gärten, aus welchen die Pflanzen stammten.272 Eines der in Erlangen273 er-
haltenen Aquarelle mit der Darstellung einer sibirischen- und einer grasblättrigen Schwertlilie 
(Iris sibirica L. und Iris graminea var. albiflora L.)274 enthält den folgenden Hinweis: Ex horto d. 
Huldrichi Fuggeri ..., [aus dem Garten Ulrich Fuggers (1526–1584)].275 Gessner bezog die violett 
blühende Grasblättrige Iris als Rarität aus dem berühmten Garten der Patrizierfamilie in Augs-
burg und kultivierte sie in Zürich weiter. Auch dieser Hinweis hebt die engen paneuropäischen 
Verbindungen zwischen den humanistischen Gelehrten und deren gemeinsamen Aspirationen 
hervor. Einer weiteren Note ist zu entnehmen, dass diese Pflanze in Gessners Garten in Zürich 
im Mai 1565 blühte, dasselbe Jahr, in dem er an der Pest verstarb.276 
 Auf Conrad Gessner geht auch das umfangreiche Werk Historiae animalium zurück. Es 
handelt sich dabei um die erste umfangreiche Tierenzyklopädie der frühen Neuzeit und die ein-
zige, die im 16. Jahrhundert publiziert wurde. Konzeptuell bezog sich Gessner sowohl inhaltlich, 
als auch strukturell auf Aristoteles Schrift Historia animalium aus dem 4.  Jahrhundert v. Chr. 
(griechisch Περὶ Τὰ Ζῷα Ἱστορίαι).
 Conrad Gessner und Joris Hoefnagel werden vor allem von der US-amerikanischen 
Kunsthistorikerin Marjorie Lee Hendrix, die im Jahre 1984 ihre Dissertation über den zoolo-
gischen Zyklus Die vier Elemente an der Princeton Universität präsentierte, in einem engen 
Zusammenhang vorgestellt. Hendrix geht davon aus, dass Hoefnagel den größten Teil seiner 
Tierdarstellungen aus Conrad Gessners Tierenzyklopädie kopierte und sowohl inhaltlich in sei-
ner systematischen Aufgliederung, als auch in Bezug auf die Texte auf Gessner zurückgriff.277 
 Gessners Historiae animalium ist ein ca. 3500 Seiten umfassendes, vierbändiges Werk, 

272 Bei Hans Weiditz lässt sich nicht rekonstruieren, inwiefern begleitende Vermerke auf den Zeichnungen notiert  
 wurden, da die meisten erhaltenen Zeichnungen aus den Originalbögen ausgeschnitten wurden und nur als Kollagen 
 erhalten sind. Burgerbiblio thek Bern
273 Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
274 Historia plantarum, 1750, S. 113
275 Gemeint ist der Humanist Ulrich Fugger (1526–1584).
276 Conrad Gessner starb während der Pestepidemie in Zürich im Dezember des Jahres 1565.
277 Vgl. Hendrix 1984

121, 122, 123 und 124 – Studienblät-
ter aus der Vorlagensammlung des 
Conrad Gessner, Historia plantarum, 
fol. 396v, 17v, 433v und 56, ca. 1555–
1565, 41 x 25, 5 cm, Wasserfarben auf 
Papier, beschriftet, Universitätsbiblio-
thek Erlangen-Nürnberg. MS. 2386. 
1 und 2
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welches im Zeitraum 1551–1558 entstand und in Zürich zuerst in einer lateinischen Fassung, 
dann 1563 als Thierbuch in einer deutschen Übersetzung, erschien. Es ist systematisch gegliedert 
und wie folgt aufgeteilt: 

– Erster Band (1551) – Quadrupedes vivipares (Lebendgebärende Vierbeiner); 
– Zweiter Band (1554) – Quadrupedes ovipares (Eierlegende Vierbeiner); 
– Dritter Band (1555) – Avium natura (Vögel) und 
– Vierter Band (1558) – Piscium & aquatilium animantium natura (Fische und Wassertiere). 

 Ein fünfter Band erschien posthum im Jahre 1587 in lateinischer Sprache und fasste die 
Reptilien-Unterordnung der Schlangen zusammen (De Serpentibus). Conrad Gessners Material-
sammlung zu einem sechsten Band über Insekten wurde erheblich später vom englischen Na-
turforscher Thomas Moffet (1553–1604) mit den entomologischen Beobachtungen von Edward 
Wotton (1492–1555) und Thomas Penny (1532–1589) kompiliert. Dieses Werk erschien erst drei-
ßig Jahre nach Moffets Tod unter dem Titel Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum 
(1634) bei Thomas Cotes278 in London. Gessner ging auch in der Gliederung seines zoologischen 
Werkes tendenziell nach dem Vorbild des Aristoteles vor, stellte allerdings einen alphabetischen 
mehrsprachigen Namensindex auf und verwies auf die Stelle im Buch, an welcher eine mono-
graphische Beschreibung jedes einzelnen Tieres zu finden ist. Der erste und umfangreichste 
alphabetische Index fasste die lateinischen oder latinisierten Tiernamen zusammen. Es folgten: 
ein hebräisches Namensverzeichnis mit Verweisen auf Chaldäisch, Arabisch, Syrisch und Sa-
razenisch, danach Verzeichnisse auf Persisch, Griechisch, Illyrisch, Italienisch, Spanisch, Fran-
zösisch, Deutsch und Englisch. Die monographischen Beschreibungen waren wiederum nach 
einem Register unterschiedlicher Sachgebiete gegliedert, welche nach den Buchstaben A bis H 
zusammengesetzt wurden. Unter A fasste Gessner die Benennung des Tieres in allen wichtigen 
Sprachen zusammen, verwies auf die Etymologie der Nomina und auf Quellen und Autoren, die 
das Tier bereits vor ihm beschrieben hatten. Unter B fand der Leser Daten zum Vorkommen und 
der geographischen Verbreitung. Unter C ging es um körperliche Eigenschaften und Gewohnhei-
ten und unter D um Affekte und den Charakter der entsprechenden Tierart. Es folgten drei Ab-
schnitte zum Nutzen des Tieres: E – Verwendungsmöglichkeiten im Haushalt, F – Verwendung 
tierischer Produkte als Nahrungsmittel und G – mögliche Anwendungen in der Medizin. Der 
abschließende Teil der Beschreibung – H – fasste philologische Beispiele zusammen, darunter 
Epigramme, Fabeln, Sprichwörter, Anekdoten, Emblemata oder symbolische und metaphorische 
Bedeutungen, ebenfalls unter Angabe der benutzten Quellen. Angela Fischel stellte heraus, dass 
diese Koppelung von alphabetischer Katalogisierung und systematischer Ordnung als Neuerung 
auf dem Gebiet der deskriptiven Zoologie zu bezeichnen ist. Es muss an dieser Stelle verdeutlicht 
werden, dass der Begriff systematisch nicht mit der linnéschen Systematik der Spezies (Systema 
naturae, 1735) vergleichbar ist, sondern auf ein Sortieren von Fakten und Eigenschaften, die 

278 Londoner Buchdrucker und Verleger (gest. 1641), bekannt für die Herausgabe des sogenannten Second Folio von 
 William Shakespeare
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eine Tierart kennzeichnen. Diese Sortierung 
war stark von wissenschaftlichen Selektions-
Prinzipien geprägt. Gessner verzichtete zum 
Teil sogar auf kohärente Fließtexte zugunsten 
einer Listung von wissenschaftlich relevanten 
Daten, stellte aber auch einen Bezug zur hu-
manistischen literarischen Sicht auf die Natur 
her. Dieses kann damit begründet werden, dass 
er nicht nur praktizierender Naturforscher 
und Arzt war, sondern auch Philologe. Eine al-
legorische Sicht auf die Natur, die sich in der 
Literatur und Kunst widerspiegelte, stand im 
16. Jahrhundert nicht im Gegensatz zu wissen-
schaftlichen Interessen und wurde deswegen 
auch von Conrad Gessner nicht außer Acht 
gelassen. Sein Interesse konzentrierte sich je-
doch im stärkeren Maße auf das Studium der 
Naturwissenschaften. Nach seiner vielseitigen 
humanistischen Bildung folgte ein medizini-
sches Studium in Montpellier und die Verleihung der Doktorwürde im Jahre 1541 durch die 
Baseler Universität. Während dieser Zeit hatte Gessner eine beachtliche Sammlung von Na-
turalien und Naturbeschreibungen angelegt und sich intensiv mit der Beobachtung der Natur 
auseinandergesetzt. Er unternahm jährlich botanische Exkursionen und trug dabei die Substanz 
für sein posthum veröffentlichtes Werk Historia plantarum zusammen. Seine Kompetenz als 
Linguist ermöglichte es ihm, tradierte klassische Texte der Naturphilosophie und der Heilkunde 
kritisch zu untersuchen und anhand eigener Erfahrungswerte zu korrigieren und zu ergänzen. 
Allein für Historiae animalium bezog er sich auf eine Anzahl von mehr als 80 griechischen und 
175 lateinischen klassischen Autoren, dazu auf mittelalterliche und zeitgenössische Schriften 
in den wichtigsten europäischen Sprachen. Aus dem linguistischen Verständnis seiner vielsei-
tigen praktischen Erfahrung auf dem Gebiet der Naturforschung (vorwiegend der Botanik und 
Zoologie) und aus dem regen fachlichen Austausch, den er schriftlich oder im persönlichen 
Gespräch mit zeitgenössischen Gelehrten pflegte, resultierte die hohe Qualität seiner umfang-
reichen Enzyklopädien. Gessner erkannte die Vorteile der empirischen Forschung in Bezug auf 
die Naturkunde und auf die praktizierte Medizin und vertraute seinen Beobachtungen mehr als 
den überlieferten Texten. Für seine Forschung sammelte er sogar mündliche Berichte von Hir-
ten, Fischern, Bergleuten, Bauern und Gärtnern. Neben unzähligen erhaltenen Briefen sind in 
einem Liber amicorum aus den Jahren 1555 bis 1565 227 Kontakte zu Freunden, vorwiegend zu 
europäischen Gelehrten, Sammlern und Studenten, dokumentiert.279 

279 Vgl. Conrad Gessners Liber Amicorum, Durling, Richard L., Sauerländer AG, 1965

125 – Conrad Gessner (?), Tierzeichnungen aus der Samm-
lung Felix Platter, Bd. II, fol. 54, Bieber/Castor, 1550–1560, 
Bibliothek der Universität Amsterdam. MS III C 23

126 – Conrad Gessner, Historia animalium I, Quadrupedes 
vivipares. fol. 336, De Castore, kolorierter Ausgabe, Zürich, 
Froschauer, 1551
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 Auch für Historiae animalium sammelte Gessner Naturstudien, die er zum Teil selbst 
nach der Natur anfertigte, zum größten Teil aber von Illustratoren anfertigen ließ.280 Sie sollten 
nicht nur dem Studium der Tiermorphologie, sondern auch als Vorlagen für den Druck seiner 
umfangreichen Enzyklopädie dienen. Anders als bei den bereits erwähnten botanischen Studi-
en, die Gessner selbst zeichnete, sind die Tierzeichnungen in einem geringeren Maße naturge-
treu. Dieses kann mehrere Gründe haben. Einer davon ist vermutlich, dass Tiere in der Regel 
– vor allem wenn sie in der Wildnis beobachtet werden – nicht auf der Stelle stehen bleiben, 
um in allen Details abgezeichnet zu werden, und dass demzufolge die naturalistisch genaue Re-
präsentation eines wildlebenden Tieres auf eine Kombination von zeichnerischen Studien nach 
toten Exemplaren und nach beobachteten Bewegungen, Haltungen und Verhaltensweisen eines 
Tieres zurückzuführen ist. Dieses erforderte in jedem Fall viel mehr Geschick und technisches 
Können als das Zeichnen von Pflanzen. Etwas einfacher ging es beim Portraitieren von Tieren 
zu, die bereits domestiziert waren (z. B. Pferde, Rinder, Hunde, Schafe oder Ziegen diverser Ras-
sen). Gleiches gilt für Tiere, die als Exoten in Gehegen und Menagerien gehalten wurden (z. B. 
Affen, Lamas, exotische Vögel). In solchen Fällen hatten die Illustratoren einfachere Bedingun-
gen, um ihre Zeichnungen anzufertigen. Auf der anderen Seite sind Unterschiede zwischen 
verwandten Tierarten, gerade bei den Vierbeinern und den Vögeln, deutlicher sichtbar als zwi-
schen Pflanzenarten, die zur gleichen Gattung gehören, so dass eine hochgradig genaue Illust-
rierung in vielen Fällen gar nicht erforderlich war, nur um einzelne Spezies unmissverständlich 
zu beschreiben. 
 Eine Sammlung von 369 Tierstudien aus dem Besitz Conrad Gessners befindet sich heu-
te in der Bibliothek der Universität von Amsterdam, wo sie als Eigentum der Amsterdamer Re-
monstrantenkirche aufbewahrt wird. Nach Gessners Tod kamen diese in den Besitz des Baseler 
Anatomen, Botanikers und Naturaliensammlers Felix Platter, eines Freundes und ehemaligen 
Studenten Gessners, von dem in der vorliegenden Studie mit Bezug auf Hans Weiditz botani-
sche Zeichnungen bereits die Rede war. Bei einer genaueren Betrachtung des Malstils ist nicht 
schwer zu erkennen, dass die Tierzeichnungen von unterschiedlichen Illustratoren angefertigt 
wurden. Interessant sind vor allem Darstellungen von Tieren, bei denen neben der äußeren 
Erscheinungsform auch freigelegte Organe abgebildet wurden. Diese Tierzeichnungen könnten 
durchaus Gessner zugeschrieben werden, denn es ist überliefert, dass er zu Studienzwecken 
Sektionen an Tieren vornahm.281 (Abb. 125) Anhand dieses Beispiels werden auch die Selekti-
onsweise der Abbildungen und deren Zweckmäßigkeit deutlich. Die Zeichnung von den frei-
gelegten inneren Organen diente vermutlich einer Vergleichsstudie und war für ein enzyklopä-
disches Werk, in dem es um eine systematisch geordnete Auflistung aller bekannter Tierarten 
ging, nicht relevant. Die kolorierte seitliche Ansicht des Bibers aus der Tierstudiensammlung 
Gessners hingegen wurde eindeutig für den ersten Band der Historiae animalium als Vorlage für 
den Druckstock benutzt. (Abb. 126)

280 Vgl. Ariane Faber-Kolbe, The Entry of the Animals into Noak’s Ark, Getty Museum Studies of Art, 2005. Die Autorin  
 nennt drei Zeichner, die Vorlagen für Conrad Gessner anfertigten: Hans Aspers, Jean Thomas und Lucas Schau. S. 25
281 Vgl. Florike Egmond, Journal oft he History of Collections. In: Oxford Journals, Spring 2012
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Der Wettstreit zwischen artificium naturae und pictoris ingenium

 Im Kontext der Entwicklungsgeschichte der enzyklopädischen Naturkunde-Kompendi-
en steht auch Joris Hoefnagels bereits kurz vorgestelltes naturallegorisches Werk Die vier Ele-
mente. Es entstand in einer Zeitspanne von mehreren Jahren, den wenigen Datierungen zufolge 
zwischen 1575 und 1585,282 und wurde um 1590 bei Hoefnagels Dienstantritt in Prag Kaiser 
Rudolf II. vorgelegt.283 Das gesamte Werk, auch Rosenwald-Album genannt,284 befindet sich als 
Schenkung in der graphischen Sammlung der National Gallery of Art in Washington D.C. Es 
besteht aus einem Konvolut von 277 Pergamentseiten,285 die in vier Oktavbänden zusammen-
gefasst wurden und auf denen insgesamt weit über Tausend minutiös abgebildete Tierarten 
zu sehen sind.286 In manchen Fällen werden Lebensräume angedeutet, in anderen Fällen ragen 
exotische und einheimische Pflanzen, manchmal sogar ornamentale Gebinde oder Schrifttafeln, 
in die Bildfläche. Kompositorisch erzielte Hoefnagel durch eine zentral platzierte ovale Umran-
dung, die auf jeder einzelnen Pergamentseite in Muschelgold trassiert ist, eine durchgehende 
einheitliche Wirkung. Im Inneren der Umrandung sind die Tierarten einzeln, in Paaren (z. B. 
männliches und weibliches Individuum einer Spezies; divergierende Farbvarianten der selben 
Art, wie im Falle der Schafe, TERRA fol. XXVIII) (Abb. 130) oder in Gruppen repräsentiert und 
beziffert. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass es zu den vier Bänden ein Namensregister 
(Nomenklator) gegeben haben muss, dessen Verbleib allerdings im Dunkeln liegt.287 Auf den 
wenigen eindeutig zugeordneten Bildvorlagen, die Hoefnagel für die Vier Elemente benutzte, 
sind die Namen der Tiere in mehreren Sprachen notiert. Demnach könnte das dazugehörende 
Register ebenfalls mehrsprachig verfasst worden sein. Somit bestünde eine Parallele zu Gess-
ners alphabetisch geordnetem mehrsprachigem Namensindex der Tiere in Historae animalium. 
Eine weitere wesentliche Komponente in der Konzeption der Vier Elemente bilden eingefügte 
lateinische Sentenzen, darunter eigene literarische Kreationen oder Textfragmente aus unter-
schiedlichen Quellen, wie Bibelzitate, die Adagia des Erasmus von Rotterdam, Zitate antiker 
Autoren usw.288 Diese konsolidieren den allegorischen Sinn des Werkes in Bezug auf die abge-
bildete Tierwelt und auf die Bestandteile der physischen Natur: Feuer, Erde, Wasser und Luft. 
Sowohl durch das Einfassen der Naturobjekte in den ovalen Gold-Umrandungen als auch durch 
die Kombination von Bild und Text entsteht ein Bezug zur Kunst der Renaissance-Emblematik, 
wie es Thea Vignau-Wilberg ausführlich in ihrer Dissertation von 1969 hervorhob.289

 Für zusätzliche Texte und Vermerke, wie auch zum Schutz der bemalten Pergamente, wur-

282 Abweichende Daten bei Vignau-Wilberg
283 Faber-Kolbe 2005, S. 36
284 Sammlung Mrs. Lessing-Rosenwald
285 Hendrix 1984, S. 8
286 Teréz Gerszi erwähnt in Prag um 1600, Luca Verlag, 1988, S.357 eine Anzahl von 1339 Miniaturen (sic).
287 Vgl. Vignau-Wilberg 
288 Hendrix, 1984, Apendix II
289 Theodora A. G. Wilberg Vignau-Schuurman, Die emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels, Band I und  
 II. Universität Leiden, 1969.
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den Papierseiten im gleichen Format in die 
Bücher eingebunden.290 Laut Vignau-Wilberg 
waren einige weitere Miniaturen von iden-
tischem Format und ähnlicher Komposition 
– heute als Einzelblätter in den Sammlungen 
des Berliner Kupferstichkabinettes, des Lou-
vre, des Weimarer Schlossmuseums und der 
Nationalgalerie in Prag – nie in die vier Bände 
aufgenommen und sie begründet dies damit, 
dass in der Nummerierung der Seiten keine 
Zahl ausgelassen wurde.291 
 Als zoologische Enzyklopädie betrach-
tet, sind die Vier Elemente ein isolierter Son-
derfall. Joris Hoefnagels Tierzeichnungen 
entstanden nicht, um als Illustrationen einer 
naturwissenschaftlichen Abhandlung unter-
geordnet zu werden, wie es in der Regel bei 
den Zusammenarbeiten zwischen Naturalisten 
und Künstlern der Fall war. Das gesamte Werk 
scheint auch ursprünglich keine Auftragsar-
beit gewesen zu sein, vor allem, wenn in Be-
tracht gezogen wird, dass die erste Datierung 
auf das Jahr 1575 zurückgeht, also drei Jahre 
bevor Joris Hoefnagel seinen ersten Dienst als 
Künstler am Münchener Hof antrat. Vermut-
lich erwarb Kaiser Rudolf II. die vier Bände 
erst um 1600, nachdem sie das heute bekann-
te Volumen bereits erreicht hatten.292 Einige 
leere oder nur teils ausgemalte Pergament-
seiten (insgesamt 23 Seiten) lassen vermuten, 
dass das Werk nicht abgeschlossen wurde.293 
Kompositorisch sind die einzelnen Blätter so 
gestaltet, dass ein unabhängiger Bildcharakter 
gewahrt wurde. Insofern sind die Vier Elemente 

290 Vgl. Marjorie Lee Hendrix, Joris Hoefnagel and the „Four Elements“: a Study in 16th Century Nature Painting. 
 Dissertation. Princeton University, 1984.
291 Damit widerlegt Thea Vignau-Wilberg die Behauptungen anderer Autoren, wie Ernst Kris, der in seinem Buch 
 „Erstarrte Lebendigkeit“ von einer weiten Zerstreuung einzelner Blätter durch den Kunsthandel spricht, S. 17; Vgl auch  
 Koreny 1985, S. 138. Laut Hendrix 1984, S. 8 handelt es sich dabei um 23 einzelne Blätter.
292 Karel van Mander zufolge, bezahlte Rudolf II dafür eine Summe von 1000 Goldkronen.
293 Vgl. Hendrix 1984, Joris Hoefnagel and the „Four Elements“. 

127 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, TERRA / XV, 1575–1585, 14,2 x 19,4 
cm, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, National Gallery of Art, 
Washington
128 – Hans Verhagen den Stommen, Ursus, vor 1575, Aquarell und Deckfarben 
auf Papier, 25,5 x 35,2 cm, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
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sowohl als Enzyklopädie wie auch als Sammlung einzelner, unabhängig funktionierender Bil-
der zu verstehen. Der wesentliche Unterschied zu einer zoologischen Enzyklopädie, wie sie 
durch Gessners Historiae animalium vertreten ist, liegt aber vor allem darin, dass Hoefnagel an 
Stelle der naturwissenschaftlichen Texte eine Sammlung literarischer Sentenzen einsetzte und 
so mittels literarischer Bildlegenden allegorische Sinnbilder der Tierwelt erschuf. Der natur-
wissenschaftliche Anteil wird dabei allein von der dokumentarischen Darstellungsweise der 
abgebildeten Tierarten getragen. Die Malerei übernimmt mit ihrer Kunst der Portraitierung 
ohne Präzedenz die Funktion der wissenschaftlichen Arten-Beschreibung, wobei durch die li-
terarischen Texte und Textfragmente die allegorischen Zusammenhänge konstruiert werden.
 Die Behauptung von Lee Hendrix, dass Hoefnagel seine Tierdarstellungen vorwiegend 
aus Gessners Historiae animalium kopiert hätte,294 muss revidiert oder zumindest relativiert 
werden. Maltechnisch betrachtet, ist es nahezu unvorstellbar, dass Holzschnitte als Vorlagen für 
miniaturhafte naturalistische Aquarelle auf Pergament gedient haben könnten. Details, wie zum 
Beispiel das Federkleid eines Vogels, das Fell eines Säugers und das Kolorit der Tiere, sind Holz-
schnitten nicht zu entnehmen. Auch die Tierstudien, die Gessner für seine Enzyklopädie benutzt 
hat, kommen stilistisch als Vorlagen für Joris Hoefnagel nicht in Frage. Weder der Feinheitsgrad 
der Malweise noch die Konturen der repräsentierten Tiere stimmen überein. Zwischen Gess-
ners und Hoefnagels Werken bestehen, wie bereits geschildert wurde, einige Gemeinsamkeiten 
bezüglich der Texte. Auch Gessner benutzte Zitate aus literarischen Quellen, die in den Tiermo-
nografien der Historiae animalium unter den mit dem Buchstaben H gekennzeichneten Absät-
zen zusammengefasst wurden. In manchen Fällen gibt es sogar Deckungsgleichheiten zwischen 
Gessner und Hoefnagel, doch unterstreicht diese Tatsache eher Hoefnagels breit ausgerichtete 
Arbeitsweise als eine direkte Übernahme von Textfragmenten, die Gessner selbst zitierte. Hen-
drix sieht darin einen Beweis dafür, dass Hoefnagel Gessners Druckwerk gekannt und als Quelle 
für die Vier Elemente benutzt haben muss, was plausibel ist. Jedoch ist es wahrscheinlicher, 
dass hier ein direkter Zugriff auf literarische Quellen stattfand, vor allem in Bezug auf Erasmus 
Adagia, mit welchen Joris Hoefnagel seine Miniaturbilder entlang seiner gesamten Schaffens-
zeit literarisch und allegorisch untermauerte. Mit Sicherheit hatte Hoefnagel die Proverbien des 
Erasmus direkt zitiert und nicht aus einer zoologischen Enzyklopädie entlehnt. 
 Ein Beispiel möge dieses veranschaulichen: In den Vier Elementen werden auf Folio XV 
im Band TERRA ein Braunbär und ein Wüstenluchs dargestellt. Aus biologischer Sicht liegt der 
gemeinsame Nenner nur darin, dass es sich bei beiden Arten um Raubtiere handelt. (Abb. 127) 
Die Sentenz oberhalb der Abbildung lautet: CUM ADSIT URSUS, VESTIGIA QUERIS (Wenn der 
Bär bereits da ist, suchst du noch nach den Fährten. Adagia 1.10.34) und die untere Zeile: FU-
MANS URSI NASUS NON TENTANDUS (Die schnaubende Schnauze eines Bären sollte nicht ge-
streichelt werden. Adagia 3.5.67). Es sind beides Zitate aus den Adagia von Erasmus. Sie wurden 
auch von Conrad Gessner in der Monographie De Urso (Vom Bären), im ersten Band der Historae 
animalium aufgeführt. Der Wüstenluchs oder Karakal (Caracal caracal Gray), den Hoefnagel in 

294 Hendrix 1984. Chapter One, Natura Sola Magistra: Imitative Naturalism in the Four Elements, Part III. S. 43–65
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129 – Hans Verhagen den Stommen, Schafe, vor 1575, 
Aquarell und Deckfarben auf Papier, 25 x 38 cm, beschrif-
tet und nummeriert mit der Zahl 103, Kupferstichkabinett, 
Staatliche Museen zu Berlin

130 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, TERRA (?) fol. 
XXVIII, (nicht in den vier Bänden aus Washington mit 
eingebunden), 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, 14,3 x 19,4 cm, Musée du Louvre Paris 

die Komposition aufnahm, repräsentiert im allegorischen Kon-
text dieser Darstellung die Vorsicht. Lynceo perspicacior (Vor-
sichtiger als ein Luchs) heißt es ebenfalls bei Ersamus in den 
Adagia 2.1.54, womit auf die ermahnenden Inhalte der beiden 
Zitate verwiesen wird. Lynceo verweist sowohl auf den Luchs 
(Lynx lynx Linnaeus), als auch auf die mythologische Figur 
Lynkeus, einen der Argonauten. Der Sage zufolge, besaß dieser 
die Fähigkeit durch Mauern hindurch und in das Erdinnere hi-
nein sehen zu können.295 
 Anhand der Miniatur TERRA fol. XV kann auf eine di-
rekte Quelle für Hoefnagels Illustrationen hingewiesen werden. 
Es ist allgemein akzeptiert, dass Joris Hoefnagel für die Säuge-
tiere, die Vögel und die Fische keine eigenen Naturstudien an-
fertigte, sondern auf eine Sammlung unterschiedlicher Vorla-
gen zurückgriff, die sich vermutlich in seinem Besitz befanden. 
Erst 1986, zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Hendrix 
Dissertation, präsentierte Peter Dreyer einen Zyklus von Tier-
darstellungen, die seither dem flämischen Maler Hans Verha-
gen den Stommen (um 1540/45–1600) zugeschrieben werden. 
Zwanzig dieser Tierportraits befinden sich heute in der Samm-
lung des Berliner Kupferstichkabinettes und sind zweifelsfrei 
als Vorlagen für die Vier Elemente benutzt worden.296 Die Blätter 
Verhagens sind nummeriert und beschriftet. Die Namen der re-
präsentierten Tiere sind in mehreren Sprachen notiert (Latein, 
Französisch, Deutsch, in manchen Fällen Griechisch und Am-
harisch/Äthiopisch), wobei für jede Sprache eine eigene Farbe 
ausgewählt wurde. Sowohl Peter Dreyer als auch Lee Hendrix 
identifizierten Joris Hoefnagels Handschrift, was die Vermu-
tung bekräftigt, dass sich die Tierdarstellungen Verhagens in 
Hoefnagels Besitz befunden haben müssen. Ferner besteht die 
Annahme, dass es sich dabei sogar um einen Auftrag Hoef-
nagels an seinen Antwerpener Zeitgenossen Hans Verhagen 
gehandelt haben könnte und dass ursprünglich ein umfang-
reicheres Konvolut von Vorlagen aus gleicher Hand existierte. 
Der lückenhaften Nummerierung der Vorlagen zufolge muss 

295 Vgl. William Barker, The Adages of Erasmus, 2001, University of Toronto   
 Press
296 Drei zusätzliche Blätter, auf denen Fische dargestellt sind, bleiben aus 
 dieser Untersuchung ausgeschlossen, da sie nicht deutlich als Vorlagen zu  
 identifizieren sind. Sie werden ebenfalls Hans Verhagen zugeschrieben.   
 Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett; ZNA 44 a und 44 b
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es ursprünglich eine Anzahl von mehr als Hundert Blättern gegeben haben, vermutlich jedoch 
wesentlich mehr.297 Maltechnisch und stilistisch betrachtet, sind die Tierportraits Hans Verha-
gens nicht nur von einer herausragenden Qualität, sondern auch optimal für Übertragungen auf 
Miniaturformate geeignet. (Abb. 128 und 129)
 In Early Modern Zoology (Band 7-1, 2007) erläuterte Thea Vignau-Wilberg, dass Joris Ho-
efnagel, wie auch andere Maler seiner Zeit, ein Musterbuch besessen haben muss, in welchem 
er Vorlagen für sein Werk sammelte. Sie begründet ihre Aussage damit, dass bestimmte Natur-
motive in derselben Form in Werken wiederholt wurden, die bis zu zwanzig Jahre auseinander 
liegen. In dieser Vorlagensammlung waren neben den eigenen Naturstudien auch Zeichnungen 
anderer Künstler, so auch jene von Hans Verhagen den Stommen enthalten. Lee Hendrix zählt 
des Weiteren neben Conrad Gessner auch Hans Bol, Adriaen Collaert (1560–1618), Nicolaes de 
Bruyn (1571–1656) und Marcus Gheeraerts d. Ä. (1520/21–1586)298 zu Hoefnagels Vorbildern und 
bestätigt in einem späteren Aufsatz299 die Annahme Dreyers, dass einige der Miniaturen auf den 
Antwerpener Tiermaler Hans Verhagen den Stommen zurückzuführen sind.
 Joris Hoefnagel gelang mit den Vier Elementen eine Systematisierung der Fauna, wel-
che gemessen an den Erkenntnissen der Frühen Neuzeit bereits als wissenschaftlich relevant 
im heutigen Sinne erachtet werden kann. Zwar besteht in der Gliederung der Bände auch ein 
direkter Bezug zur antiken griechischen Vier-Elemente-Lehre, doch wurden die Tiere ebenfalls 
auf Grund morphologischer Ähnlichkeiten, habitueller Merkmale und ihrer natürlichen Lebens-
räume in Ordnungen gruppiert (z. B. Nagetiere, Wiederkäuer, Schleichkatzen, Eidechsen, Ro-
chen, Entenvögel, Greifvögel, Libellen, Ritterfalter, Seeschnecken). Diese weichen zwar von der 
heutigen Systematik nach Linné ab, sind jedoch logisch und zum großen Teil auch folgerichtig. 
Hoefnagels System ist im Vergleich zu Gessners Historiae animalium aus heutiger naturwissen-
schaftlicher Sicht sogar weniger zu beanstanden. Darüber hinaus wurden in den Vier Elementen 
eine ganze Reihe exotischer Tierarten zum ersten Mal enzyklopädisch erfasst. 
 Wie auch die Kabinettminiaturen Hoefnagels, sind diese Tierdarstellungen sowohl 
Naturdeskriptionen als auch komplexe Naturallegorien. Auf eine Partikularität soll in diesem 
Zusammenhang noch hingewiesen werden: Die Vier Elemente sind nicht im Hinblick auf eine 
druckgraphische Vervielfältigung elaboriert worden. Sie galten somit als Enzyklopädie für den 
privaten Gebrauch und nur im Ausnahmefall als zoologisches Fachbuch für wissenschaftliche 
Forschungszwecke. Manche der Insektendarstellungen scheinen mit dem Einverständnis des 
Kaisers kopiert worden zu sein, so z. B. der südamerikanische Elefantenkäfer (Megasoma elephas 
Fabricius), um für das umfassende entomologische Werk Thomas Moffets als Illustrationsvor-
lage zu dienen.300 Mit Ausnahme der Insekten eigneten sich keine der weiteren Tierdarstellun-
gen, gerade ihres Maßstabs wegen, um als Vorlage für größere Buchillustrationen, seien es Holz-
schnitte oder gar Kupferstiche, genutzt zu werden. Bevor sie in den Besitz des Kaisers übergingen, 

297 Dreyer 1986, S. 115
298 Hendrix 1984, S. 61
299 Vgl. Dreyer 1986 
300 Vignau-Wilberg, Early Modern Zoology, Bd. 7-1, 2007
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waren sie vermutlich nur Joris Hoefnagel und 
einem engen dazugehörenden Personenkreis 
zugänglich. Durchaus treten einzelne Tiermo-
tive in ähnlicher Ausführung auch in weite-
ren Miniaturen Hoefnagels auf, doch dienten 
vermutlich nicht die Pergamente der Vier Ele-
mente als Vorlagen, sondern die Zeichnungen 
aus der Mustersammlung des Malers, seien es 
solche aus eigener oder aus fremder Hand. Als 

Beispiel können einige Seiten aus dem sogenannten Wiener Schriftmusterbuch,301 sowie aus dem 
Missale Romanum für den Kardinal Andreas von Österreich aufgeführt werden. Einige der Mo-
tive treten auch in der Gestaltung der dekorativen Girlanden in den Vier Jahreszeiten, die sich 
im Louvre befinden, wieder auf. (Abb. 131 a, b, c und d) 
 Interessant ist aber auch die Rolle der Vier Elemente Miniaturen als Vorlage für Künstler, 
die im kaiserlichen Dienst standen, allen voran Jan Brueghel d. Ä., Pieter Bruegels Sohn. Brueg-
hel hatte das Privileg bei seinem Besuch in Prag, die vier Bände Hoefnagels zu sichten.302 Eine 
Skizze von kleinen Tieren und Nachzeichnungen von dekorativen Obst- und Blumengirlanden 
(Abb. 136) für Jan Brueghels Irdisches Paradies kann als Beleg dafür dienen.
 Die naturhistorische und naturwissenschaftliche Relevanz der Vier Elemente ist darauf 
zurück zu führen, dass es zu deren Entstehungszeitpunkt noch keine veröffentlichten zoologi-
schen Enzyklopädien gab, welche die gesamte Tierwelt umfassten. Conrad Gessners Historiae 
animalium war bereits vor der Erscheinung der deutschen Übersetzung im Jahre 1565303 ein po-
puläres Werk, jedoch noch nicht vollständig. Selbst De animalibus insectis libri septem, das erste 
illustrierte Kompendium über Insekten von Ulisse Aldrovandi, wurde erst 1602 publiziert und 
basierte auf unpräziseren Bildvorlagen.304 Folglich ist Joris Hoefnagels Werk Die vier Elemente 
die erste naturalistisch illustrierte Tierenzyklopädie der Geschichte, in der sämtliche bis dahin 
denominierten Tierordnungen zusammengefasst wurden. (Abb. 132, 133, 134 und 135) Zudem 
ist der Band IGNIS überhaupt das erste illustrierte Insektenbuch, in welchem die dargestellten 
Spezies in ihrer ganzen Würde als Lebewesen repräsentiert sind und in dem die Beforschung 
dieser außerordentlich artenreichen und faszinierenden Tierordnung, befreit von unwissen-
schaftlichen Konnotationen, als legitime Disziplin instauriert wird. Über diesen Aspekt wurde 
bereits ausgiebig geforscht und geschrieben. Von mehreren Kunsthistorikern ist auf den wis-
senschaftlichen Naturalismus im Malstil Joris Hoefnagels hingewiesen worden, vor allem mit 

301 Hierbei handelt es sich um eines von zwei Schriftmusterbüchern, die in derselben Zeit, beide im Auftrag des   
 Kaisers Rudolf II. von Joris Hoefnagel illuminiert wurden. Die Schriftmuster stammen von Georg Bocskay und  
 sind bereits in den frühen 1570er Jahren für Kaiser Maximilian II. vervollständigt worden. Das Wiener Schriftmus- 
 terbuch befindet sich in der Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien und Mira calligraphiae monumenta, 
 das zweite Schriftmusterbuch im J. P Getty Museum, Los Angeles.
302 Faber-Kolbe 2005, S. 36
303 Druckerei Froschauer, Zürich
304 De animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus ad vivum expressis. Ulisse Aldrovandi, Bologna, 1602.

131 a, b, c und d – Joris Hoefnagel, Die vier Jahreszeiten (Details)
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132 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, TERRA / XXXVIII, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 14,2 
x 19,4 cm, National Gallery of Art, Washington

133 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, TERRA / XXXII, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 14,2 
x 19,4 cm, National Gallery of Art, Washington

134 – Joris Hoefnagel, Die Vier Elemente, AIER / VI, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 14,2 x 19,4 
cm, National Gallery of Art, Washington

135 – Joris Hoefnagel, Die Vier Elemente, TERRA / XXXXII, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 14,2 
x 19,4 cm, National Gallery of Art, Washington
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Bezug auf seine Insektendarstellungen.305 Wie es Thea Vignau-Wilberg formulierte, ist Hoefna-
gel mit Sicherheit der erste Maler, der die Insekten ... zum selbstständigen Bildsujet erhob.306 Dieses 
leitete er in seinen miniaturhaften Abbildungen mithilfe einer nahezu unterkühlten wissen-
schaftlichen Objektivität ein. Die hochgradig edle Malweise steht im ausdrücklichen Kontrast 
zu den antiken und mittelalterlichen Auffassungen, dass Kerbtiere (lat. insectum, gr. έτομον) aus 
Schlamm, Aas, Exkrementen, alter trockener Wolle oder Fäulnis (lat. generatio ex putrefactione) 
entstehen würden.307 Ohne diese historischen Trugschlüsse anhand von wissenschaftlichen Tex-
ten zu widerlegen, hob Joris Hoefnagel die Vollkommenheit dieser Kreaturen als Prototypen der 
Schöpfung in seinen Bildern hervor und lenkte das Auge des Betrachters auf die Schönheit und 
die Komplexität des Körperbaus dieser missachteten Lebewesen. 
 Im Anschluss an das platonische Konzept der Weltseele [gr. ψυχή τοῦ παντός – psichi 
tou pantos], wurde aus humanistischer Sicht argumentiert, dass der Mikrokosmos als Spiegel-
bild des Makrokosmos zu verstehen sei und dass im kleinsten Wesen der Bauplan des gesamten 
Kosmos erahnt und erforscht werden könne. Die Sentenz In minimis maxime conspicua308 wurde 
auf philosophischer, theologischer, naturwissenschaftlicher und künstlerischer Ebene zu einem 
elementaren Topos. Auch Plinius d. Ä., der sich im elften Buch seiner Naturalis historia auf Aris-
toteles bezog, betonte, dass die Natur nirgends vollkommener sei als in den kleinsten Tieren und 
dass sich nirgendwo sonst, außer bei den Insekten, die Kunstfertigkeit der Natur im höheren 
Maße beobachten lasse.309 Es sind die einzigen Lebewesen, die Hoefnagel für die Vier Elemente 
nach der Natur und zum Teil auch in Lebensgröße (mit einigen Ausnahmen) gemalt hat. In der 
Präzision der Wiedergabe ging Hoefnagel bis an die äußersten Grenzen der Abbildbarkeit, wie 
es der britische Anthropologe Hugh Raffles in seiner Insektopädie (2013), mit Bezug auf die 
eingeklebten Libellenflügel auf IGNIS, Folio VIV herausstellte.310 (Abb. 137) An gemalten Kör-
pern und Gliedmaßen der repräsentierten Spezies – unten links das Männchen und rechts das 
Weibchen der Gemeinen Heidelibelle (Sympetrum vulgatum Linnaeus) – sind die Flügel echter 
Insektenpräparate auf dem Pergament an der anatomisch korrekten Stelle appliziert worden. Es 
ist erstaunlich, dass von den drei abgebildeten Libellen nur an den unteren beiden Arten dieses 
Mittel angewandt wurde. Die Flügel der oberen Libelle – ein Männchen des Frühen Schilfjä-
gers311 (Aeshna cyanea O. F. Müller) – sind mit einer Feder gezeichnet oder mit einem Ein-Haar-
Pinsel gemalt worden. Optisch ist kaum ein Unterschied festzustellen. Damit wird deutlich, dass 
das Einkleben der Insektenflügel keine Notlösung war, sondern den Wetteifer [aemulatio] zwi-
schen Kunst und Natur exemplarisch darstellte. Raffles bezeichnet in seinem Essay IN MINIMA 
TOTA EST diese Malweise, die in ihrer Feingliedrigkeit kaum gesteigert werden kann, poetisch 

305 Z. B. Ernst Kris 
306 Vignau-Wilberg, Exkurs: Insekten 1994, S. 39
307 Bezogen auf die Theorie der spontanen Zeugung nach Aristoteles
308 „Im Kleinsten ist das Größte sichtbar“.
309 Plinius, Lib. XI; Vgl. König und Hopp (Hrsg.) 1990. 
310 Vgl. Raffles 2013, S. 133–135
311  Dass das abgebildete Exemplar männlich ist, lässt sich an der Verjüngung im oberen Segment des Abdomens erkennen.
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136 – Jan Brueghel d. Ä., Studienblatt zum Irdischen Paradies nach Joris Hoefnagels Vier Elemente Zyklus und anderen 
Miniaturen aus dem Besitz Rudolfs II., 1604, Feder in Braun auf Papier, 19,3 x 30,7 cm, British Museum, London

137 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, IGNIS / LIV, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben, Gold und Flügelpräparate zweier 
Libellen auf Pergament, 14,2 x 19,4 cm, National Gallerie of Art, Washington 

138 – Joris Hoefnagel, Brukenthal-Miniatur I (Detail)
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zutreffend als mimetische Magie.312

 Eine weitere technisch kaum zu übertreffende Feinheit, für die es in der europäischen 
Kunst keine Präzedenz gibt, elaborierte Joris Hoefnagel auch für die Insekten-Repräsentationen 
der Brukenthal-Miniaturen. Beim Betrachten hoch aufgelöster Abbildungen im Hinblick auf 
eine Untersuchung des Erhaltungszustandes fiel mir auf, dass die beiden Pergamente an einigen 
Stellen ihre Farbkraft verloren hatten. Dieses ist als Folge des Verbleichens mancher organi-
scher, nicht lichtbeständiger Pigmente zu verstehen und nicht verwunderlich, wenn in Betracht 
gezogen wird, dass die beiden Miniaturen über mehrere Jahrzehnte in den Räumen der Pina-
kothek dem Tageslicht ausgesetzt waren. Mechanisch bedingte Schäden auf der Bildoberfläche, 
wie Kratzer, Einrisse, Knicke, Wasserschäden, etc. sind jedoch nicht erkennbar. Im Gegenteil, 
jedes noch so ausgeblichene Detail ist in den Konturen noch uneingeschränkt nachzuvollziehen. 
Minimale Farbpartikel, die in den Poren des Pergamentes noch sichtbar sind, lassen zudem auf 
das ursprüngliche Kolorit schließen. Ein Aspekt war jedoch bemerkenswert. An einigen Stellen, 
und zwar nur auf den Flügelflächen der Falter kann ein Farbabrieb konstatiert werden. Das Er-
staunliche war, festzustellen, dass der Farbabrieb über die Konturen der Flügel nicht hinausragt 
und noch erstaunlicher, dass nur die Flügel der Tagfalter von diesem Manko betroffen sind. Vier 
Tagfalter sind in der ersten und fünf in der zweiten Miniatur dargestellt und weisen alle bis auf 
den Schachbrettfalter diese Partikularität auf. Hoefnagel benutzte keine echten Insektenflügel 
für die Brukenthal Miniaturen, wie er es in der Darstellung der beiden Libellen in den Vier Ele-
menten tat. Das wäre trotz der wenigen ikonographischen Referenzen zu den beiden Bildern 
längst festgestellt worden. Es wäre auch ein inopportunes Mittel, um für zwei Kabinettstücke, 
die für die kaiserliche Kunstkammer in Prag entstanden, auf ein solches Artificium zurückzu-
greifen, zumal Joris Hoefnagel gerade das Staunen über die Nachahmung der Natur themati-
sierte, was in den Textfragmenten (in den Rahmenkartuschen der beiden Miniaturen) wörtlich 
hervorgehoben wird: Bis delectamur cum pictum florem cum vivo decerta(n)tem videmus, in altero 
miramur artificium naturae, in altero pictoris ingenium ... 313

 Erst als ich einige Monate nach Abschließen meiner Bildbeschreibungen die Möglichkeit 
hatte, die Originale im Brukenthal-Museum von Sibiu / Hermannstadt erneut zu sichten, lüftete 
sich das Geheimnis. Hoefnagel nutze eine reinweiße Perlmuttschicht als Untermalung der Fal-
terflügel, um den irisierenden Farbeffekt zu erreichen. Diese Technik ist nicht als üblich zu be-
zeichnen. Sie kann als logische Folgerung von der gotischen Malerei mit Eiweiß-Lasurfarben auf 
Gold- oder Silbergrund abgeleitet worden sein, aber Hoefnagel interessierte sich nicht für einen 
metallischen Farbglanz, sondern für den Effekt des Schillerns, welcher durch ein Zusammenwirken 
von Absorption und Reflexion des einfallenden Lichtes auf den schindelförmigen Schuppen der 
Tagfalterflügel entsteht. Erst 1672 entdeckte Isaac Newton (1642–1727), dass für diese farblichen 
Lichtveränderungen eine winzige Oberflächenstruktur verantwortlich sein muss. Heute werden 

312 Vgl. Raffles 2013, S. 133–135
313 Wir freuen uns doppelt, wenn wir eine gemalte Blume mit einer lebendigen im Widerstreit sehen und bei der   
 einen über die Kunstfertigkeit der Natur staunen, bei der anderen über die Begabung des Malers ...
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diese Strukturen als gyroid bezeichnet.314 Wie inzwischen bekannt ist, erfüllen optische Effekte bei 
tagaktiven Faltern biologische Funktionen bei der Partnersuche und zum Abschrecken von Fein-
den. Joris Hoefnagel muss den Zusammenhang zwischen dem Irisieren auf Perlmutt-Oberflächen 
und den spektralen Farbveränderungen auf den Flügeln mancher Falter erkannt haben, was ihn 
vermutlich auf die Idee brachte, daraus eine maltechnische Lösung abzuleiten. Dieses kann er so-
gar beim Verreiben von lasierenden Farbpigmenten mit dem Bindemittel in Muschelschalen, die 
üblicherweise als Tiegel benutzt wurden, beobachtet haben. Da die Perlmuttschicht, die auf den 
feingeschliffenen Pergamenten als Untermalung aufgetragen wurde, makellos erscheint, kann da-
von ausgegangen werden, dass der Maler das Pulver einer reinweißen zerstoßenen Perle benutzt 
haben muss und kein Perlmutt aus dem Inneren einer Muschel, welches in der Regel weniger rein 
ist. Das Pulver wurde wie beim Vergolden auf eine leicht klebende, vorgezeichnete Fläche aufge-
legt und eventuell leicht nachgeglättet. Es sind keine Pinselstriche vom Auftragen der Perlmutt-
Grundierung sichtbar. So kam es zustande, dass die transparenten wasserlöslichen Farben auf 
der seidenglatten Oberfläche schillerten (irisierten), dafür aber weniger haften konnten und im 
Laufe der Zeit zum Teil abgeplatzt waren. Dies geschah bei der Darstellung der Nachtfalter des-
halb nicht, weil Hoefnagel die Perlmutt-Untermalung unterließ. Nachtaktive Falter haben keine 
schillernden Flügel, was Joris Hoefnagel genau beobachtet haben muss. Sie tarnen sich tagsüber 
und kommunizieren über das Aussenden von Pheromonen. Die Schuppen auf ihren Flügeln sind 
anders gebaut: Die Chitin-Schichten, aus denen jede einzelne Schuppe zusammengesetzt ist, lie-
gen dicht aufeinander, ohne dass dazwischen Hohlräume entstehen, so dass das auffallende Licht 
nicht spektral gebrochen wird. Ähnlich verhält es sich beim Schachbrettfalter, der zur Familie der 
Weißlinge gehört und ebenfalls nicht irisiert. 
 Dieses technische Detail ist vielleicht deswegen von der bisherigen Forschung nicht er-
kannt worden, weil es auf Reproduktionen nicht sichtbar gemacht werden kann. Es ist nur anhand 
des Originals und auch in diesem Fall nur beim Kippen der Bildfläche zu erkennen. Mit dieser 
technischen Feinheit stellte Joris Hoefnagel auf exemplarische Weise eine Analogie zwischen Na-
tur und Kunst her, genauer genommen, zwischen der Natur als Meisterin und dem Künstler, der 
von ihr unterrichtet wurde. Er erwähnte durch die Erasmus-Zitate, die in den Brukenthal-Minia-
turen inkorporiert sind, den Wetteifer zwischen dem artificium naturae und dem pictoris ingenium. 
(Abb. 138)

314  Entdeckung der gyroiden Strukturen durch Alan Schoen, 1970
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Bezüge zu Naturalis historia von Plinius d. Ä.

 Eine wichtige Schlüsselfunktion sowohl für den Entstehungsprozess der frühen Natur-
wissenschaften als auch für die Entwicklung der bildenden Künste und der frühneuzeitlichen 
Kunsttheorie lässt sich dem enzyklopädischen Werk von Plinius d. Ä.,315 Naturalis historia (um 
77–79 n. Chr.), zuschreiben. Es ist eines der wenigen schriftlichen Werke der römischen Antike, 
welches als vollständig erhalten gilt. Kaum ein Aspekt der europäischen Renaissancekultur blieb 
von Plinius Stoff unbeeinflusst; kaum ein Konzept in der Kunst der Renaissance, mit Bezug auf 
die Ideale der griechischen und römischen Antike, wäre ohne Plinius Überlieferungen denkbar 
gewesen. Einige Aspekte, die mit Joris Hoefnagel und dem Kontext seiner Kunst in Verbindung 
stehen, werden im folgenden Abschnitt vertieft.
 Im ersten Buch seiner Naturgeschichte, einer Widmung an den Kaiser Titus, benutzte Pli-
nius d. Ä. eine Erläuterung, aus welcher der Terminus Enzyklopädie abgeleitet wird. Dort heißt 
es: ante omnia attingenda quae Graeci τῆς ἐγκυκλίου παιδείας [tis enkykliou paideias] vocant, et 
tamen ignota aut incerta ingeniis facta. Zu Deutsch: Ich beabsichtige nun alles das zu berühren, 
was nach dem Ausdruck der Griechen in eine Enzyklopädie gehört, was entweder unbekannt oder 
noch nicht sicher erforscht ist (Naturalis historia Lib. I, 14).316 Er bezog sich damit auf das Modell 
einer umfassenden Bildung. Der Begriff ἐγκύκλιος παιδεία [enkyklios paideia]317 wurde als cho-
rische Erziehung verstanden, und er wurde ursprünglich im Sinne einer musischen Ausbildung 
der Freigeborenen in der griechischen Antike benutzt. Mit diesem Sammelbegriff wurden auch 
die Fächer der septem artes liberales bezeichnet, aus denen sich in der frühen Neuzeit die studia 
humanitatis entwickelten: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und 
Astronomie. 
 Plinius Naturgeschichte besteht aus 37 Büchern, die in zehn Bänden zusammengefasst 
wurden, und sie gilt als eines der bedeutendsten Werke, welches aus der römischen Antike die 

315 Plinius d. Ä. (Gaius Plinius Secundus) war ein römischer Gelehrter, der unterschiedliche Funktionen als Offizier und 
 Staatsbeamter unter der Regierung mehrerer Imperatoren erfüllte. Mit Kaiser Vespasian (69–79 n. Chr.) und  
 dessen Sohn und Nachfolger Titus (79–81. n. Chr.) verband ihn eine langjährige enge Freundschaft. Erste mili-  
 tärische Missionen führten ihn als jungen Mann nach Germanien. Aus dieser Zeit, den späten 40er und 50er Jahren 
 des ersten Jahrhunderts, stammen seine historischen Kriegsberichte Bellorum Germaniae Libri XX. Die größte Bedeu-
 tung erreichte jedoch sein enzyklopädisches Werk Naturalis historia, welches zur Regierungszeit Vespasians in   
 knapp drei Jahren entstand. Nur einige Monate nach dem Tod des Kaisers starb auch Plinius. Als Todesursache 
 wird eine Kette unglücklicher Umstände während der Eruption des Vesuvs Ende August 79 n. Chr. vermutet. Plinius, 
 der zu diesem Zeitpunkt als Präfekt die kaiserliche Flotte im westlichen Mittelmeer leitete, befand sich in der Region 
 des Vulkans und entschied sich, eine Evakuierung an Land durchzuführen. Während die vulkanischen Phänomene, 
 wie Ascheregen, das Austreten großer Mengen toxischer Gase, Erdbeben und Steinschlag, immer bedrohlicher 
 wurden, erlag Plinius in  Stabiae einem plötzlichen Tod, noch bevor es ihm gelang, wieder mit seinem Boot die   
 Katastrophenregion zu verlassen. Er starb vermutlich aufgrund eines Schlaganfalls, eines Herzinfarktes oder einer  
 asthmatischen Atemnot. Den Nachlass, unter anderem auch die fast vollendete Naturgeschichte, übernahm sein Neffe  
 Plinius d. J. (61 oder 62–113 oder 115 n. Chr.). Eine finale Revision kam durch den plötzlichen Tod des Autors nicht  
 mehr zu Stande. Die erste Veröffentlichung mit spärlichen Korrekturen am Originaltext geht vermutlich auf Plinius d. J.  
 zurück. 
316  Übersetzung: Prof. Dr. G. C. Wittstein, 1881
317  Tes enkykliou paideias [gr.] Daraus entstand der Begriff Enzyklopädie. 
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Frühe Neuzeit erreichte.318 Konzipiert wurde es als eine Kompilation des überlieferten griechi-
schen und römischen antiken Wissens auf sämtlichen Gebieten, die im weitesten Sinne mit der 
Natur oder dem Leben, wie es Plinius beschrieb, in Verbindung gebracht werden konnten.319 
Er bezog sich auf etwa fünfhundert klassische Autoren, die er sorgfältig bibliographisch ver-
zeichnete. Eigene Beobachtungen und Erkenntnisse des Autors und einiger seiner Zeitgenossen 
trugen zur Ergänzung der zusammengefassten Materie bei.320 Plinius setzte sein enzyklopädi-
sches Werk aus 2.493 Kapiteln zusammen, ohne dabei Untertitel oder Überschriften zu benutzen 
und ohne die einzelnen wissenschaftlichen Gebiete zu benennen. Allein im Inhaltsverzeichnis 
werden die Themen der einzelnen Kapitel genannt. (z. B. de ingeniis equorum, mirabilia quadri-
garum, generatio equorum, vento concipientes; Vom Verstand der Pferde, von merkwürdigen Be-
gebenheiten mit einem Vierergespann und von der Fortpflanzung der Pferde, welche durch den 
Wind verursacht wird; Lib. VIII, 65 – 67; de bombyce Assyria. de bombyliis, necydalis. quae prima 
invenerit bombycinam vestem; Vom assyrischen Seidenspinner. Von den Seidenraupen und den 
Seidenpuppen. Welche Frau das erste seidene Kleid gefertigt hat; Lib. XI, 25 - 26; quis primus 
lacunaria pinxerit. quando primum camarae pictae. pretia mirabilia picturarum. de talento; Wer 
zuerst Zimmerdecken gemalt hat, wann zuerst gewölbte Decken gemalt wurden. Außerordent-
liche Preise für Gemälde. Von der künstlerischen Begabung; Lib. XXXV, 40 etc.). 
 Bis zum späten Mittelalter wurde das Werk häufig handschriftlich vervielfältigt. Seit 1469 
gehörte es zu den ersten Werken, welche als Inkunabel gedruckt wurden. Die erste vollständige 
Ausgabe erschien bei de Spira (Offizin des Johannes und Wendelin von Speyer) in Venedig. Für 
die Verbreitung des Stoffes im deutschsprachigen Raum sorgte zuerst eine Teilübersetzung des 
Theologen Johann Heyden von Daun (zwischen 1520 und 1530–unbekannt), die 1565 in Frank-
furt am Main erschien und über 200 Holzschnitte von Jost Amman (1539–1591), vorwiegend 
Tierdarstellungen, enthielt. (Caij Plinij Secundi, Des fürtrefflichen Hochgelehrten Alten Philosophi 
Bücher und schrifften von der Natur, art und eigenschafft der Creaturen oder Geschöpffe Gottes). 
 Plinius Naturgeschichte beginnt mit der Astrologie, Kosmologie und Meteorologie, geht 
über zur Geographie, anschließend zu ethnographischen, anthropologischen und psychologi-
schen Themen. Es folgen mehrere Bücher, welche der Tier- und Pflanzenwelt gewidmet sind. 
Dazu gehören neben Texten zur Beschaffenheit von Pflanzen und Tieren auch Exkurse über 
Tierzucht und Gartenbau. Häufig verwies der Autor mit Hilfe von Anekdoten auf den ökonomi-
schen Nutzen von Pflanzen und Tieren und auf den Einfluss, den die Natur auf den Menschen 
ausübt (z. B. auf die Aufzucht von Fischen in Aquarien; auf die Gewinnung von Purpur aus dem 
Sekret bestimmter Murex-Schneckenarten, Lib. IX, 124 - 141321 und die Restriktionen im Ge-
brauch von purpurgefärbten Gewändern in Rom unter Kaiser Nero; auf die Staatsstruktur der 
Bienenvölker, die Imkerei und die beruhigende Wirkung des Rauches auf Bienen). Von den the-

318 Einmal über mittelalterliche Epitome und zum zweiten über Petrarca und Boccaccio im 14. Jahrhundert
319  Naturalis historia, Vorrede
320 „ ...dazu aber noch vieles gefügt, wovon entweder unsere Vorfahren nichts wussten oder was das Leben erst später  
 ermittelt hat.“ Naturalis historia. Praef. 17
321 Purpurgeburt
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139 – Federico Zuccari, (um 1541–1609), Taddeo Zuccari (Bruder Federicos) zeichnet den Laokoon im Cortile del Bel-
vedere im Vatican, 1595, Feder in Braun, braun laviert auf Kreide und Rötel, 17,5 x 42,5 cm, J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles (Links in der Komposition ist die Figur des Apollo von Belvedere und im Hintergrund die Flussgötter Nil und 
Tiber zu erkennen. Auch diese antiken Skulpturen waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts ausgegraben worden und im 
Cortile del Belvedere ausgestellt.) 

rapeutischen Wirkungen pflanzlicher, tierischer und mineralischer Substanzen und von Heil-
praktiken handeln zwölf Medizin- und Pharmakologie-Bücher (Lib. XX - XXXII). In diesen wird 
auch das Praktizieren der Magie erwähnt, jedoch kritisch kommentiert. Die letzten fünf Bücher 
(Lib. XXXIII - XXXVII) umfassen die Gebiete der Metallurgie, Mineralogie und die bildenden 
Kunstgattungen. Auch diese wurden in ihrem Verhältnis zur Natur beschrieben. Dieser Bezug 
wird von den Eigenschaften der Rohmaterialien (Metalle, Erze, Tone, Gestein etc.) ausgehend 
über Techniken von Kunst und Kunsthandwerk (Bildhauerei, Baukunst, Töpferei, Malerei) hin 
zu theoretischen wie philosophischen Gedanken zur Kunst hergestellt. Sogar von der Würde der 
Kunst, dem sozialen Status und der Ehre eines Künstlers oder dem Sammeln von Gemälden und 
Skulpturen ist in seinen Texten die Rede. Trotz der Ausrichtung auf die Natur haben gerade die 
letzten fünf Bücher der Enzyklopädie einen außergewöhnlichen kunsttheoretischen Wert, der 
sich in Italien bereits im Trecento niederschlug und später die Kunst auch nördlich der Alpen 
beeinflusste. Es ist die einzige komplett erhaltene antike Abhandlung über die Kunst der alten 
Griechen und Römer und somit die wichtigste schriftliche Quelle, auf welche sich die Kunst und 
die Kunsttheorie der Renaissance beziehen konnten. Während Fragmente der Naturalis historia, 
die sich vorwiegend mit Fragen der Astrologie, der Geographie, der Heilkunde (seit dem 3. Jahr-
hundert n. Chr. auch als Medicina Plinii bekannt), des Gartenbaus oder der Tierhaltung befassen, 
über das Mittelalter hindurch vor allem in den Bibliotheken der Klöster kopiert und verbreitet 
wurden, geriet der Teil, der die Künste abhandelte, bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts nahezu 
in Vergessenheit.322 Wie Sarah Blake McHamm herausstellte, schenkte erst Francesco Petrarca 
dem Stoff der Bücher 35 und 36 erneut eine besondere Aufmerksamkeit. Er beschäftigte sich 

322 Blake McHamm 2013, S. 5
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bereits als Jugendlicher während seines Aufenthaltes in der päpstlichen Exil-Residenz von Avi-
gnon323 mit der Lektüre des Werkes und erwarb 1350 ein vollständiges Manuskript (heute in 
der Bibliothèque Nationale de France, Paris, MS Lat. 6802), welches er zusammen mit seinem 
Zeitgenossen Giovanni Boccaccio (1313–1375) studierte. Der Fokus lag dabei auf der von Plinius 
beschriebenen römischen Assimilierung der griechischen antiken Kunst und Kultur. Petrarcas 
wie Boccaccios Reflektionen zu diesem Themenkomplex bildeten einen substantiellen Teil des 
Fundaments, auf dem der italienische Renaissance-Humanismus begründet wurde. Im Laufe des 
15. und 16. Jahrhunderts nahm das Interesse an den naturwissenschaftlichen Kapiteln leicht ab, 
was in direktem Verhältnis zu den ersten Tendenzen empirischer Forschung zu verstehen ist. 
Z. B. wurde festgestellt, dass Plinius Übersetzung von Pflanzennamen aus dem Griechischen ins 
Lateinische des ersten Jahrhunderts n. Chr. nicht fehlerfrei war, sodass auch darauf beruhende 
Textfragmente zu pflanzlichen Heilwirkungen als irreführend betrachtet werden mussten. Eine 
Konsequenz dieser Erkenntnis war die Einführung einheitlicher lateinischer oder latinisierter 
Bezeichnungen für Pflanzen und Tiere, um die wissenschaftliche Praxis dadurch zu uniformie-
ren. Das Naturwissen wurde in zunehmendem Maße von ersten empirischen Untersuchungen 
abgeleitet, so dass das wissenschaftliche Interesse für den Stoff, der von Plinius kompiliert wur-
de, allmählich nachließ. Im Gegensatz zu den naturkundlichen Beiträgen ist dafür die Relevanz 
der Texte zur klassischen griechischen und römischen Kunst und Kultur im Verlauf derselben 
Zeitspanne erheblich gestiegen. Wie es die bisherige Forschung bereits detailliert hervorhob, 
stand dies unter anderem in Zusammenhang mit einigen spektakulären archäologischen Ent-
deckungen, welche als Beweis für die historische Genauigkeit und Wahrhaftigkeit der pliniani-
schen Berichte erkannt wurden. Exemplarisch hierfür ist der sensationelle Fund der Laokoon-
Gruppe im Jahre 1506 in einem Weinberg auf dem Esquilin in Rom324. Die Marmorgruppe wurde 
durch den Architekten Giuliano da Sangallo (1445–1516) und Michelangelo Buonarotti (1475–
1564) nach einer Begutachtung am Fundort sofort als „des Plinius Laokoon“ identifiziert und im 
Auftrag des Papstes Julius II. (Giuliano della Rovere 1443–1513) im Vatikan in einer eigens dafür 
errichteten Nische im sogenannten Cortile del Belvedere aufgestellt. (Abb. 139) 

Nec deinde multo plurimum fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante 
numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam nec plures pariter nuncupari possunt, 
sicut in Laocoonte, qui est in Titi imperatoris domo, opus omnibus et picturae et statuariae 
artis praeferendum. ex uno lapide eum ac liberos draconumque mirabiles nexus de consilii 
sententia fecere summi artifices Hagesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii. (Naturalis 
historia, Lib. XXXVI, 37).325

323 Avignonesisches Exil der Kirche, 1309–1377
324 Blake McHamm 2013, S.12
325 Der Ruf vieler andern Kunstwerke liegt mehr im Dunkeln, denn bei manchen sehr ausgezeichneten Werken wird der   
 Ruhm einiger Meister durch die Anzahl der Künstler selbst in Frage gestellt; Einer nimmt also nicht den ganzen Ruhm  
 in Anspruch, und mehrere gleichzeitig namentlich anzuführen, ist doch auch nicht zulässig. So geht es unter andern mit 
 dem Laokoon im Hause des Kaiser Titus, einem Werke, welches über allen Schöpfungen der Malerei und Bildhauerei steht, 
 ihn samt seinen Kindern von Drachen wunderbar durchschlungen aus einem einzigen Steine gemeißelt darstellt, und 
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140, 141 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 54 und 7, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)

 Dieser Fund hatte nicht nur das bereits vorhandene Interesse an der klassischen griechi-
schen und römischen Kunst erneut angefacht, sondern auch zur Folge, dass eine hohe Anzahl 
von weniger aufwändigen italienischen und lateinischen Ausgaben der Naturalis historia ge-
druckt und in Europa verbreitet wurde. 
 Auch die Rom-Reisen von Künstlern und Gelehrten und das Studium der Antike anhand 
archäologischer Funde intensivierten sich beachtlich ab diesem Zeitpunkt. Dokumentiert ist 
dieses nicht nur in erhaltenen Reisetagebüchern und Briefen, sondern auch in den unzähligen 
Zeichnungen von antiken Skulpturen, Bauten, Veduten oder architektonischen Fragmenten, 
die mit großem Eifer nachgestochen und im Druck vervielfältigt wurden. Zu den flämischen 
Reisenden gehörte auch Joris Hoefnagel und einige seiner Vorgänger und Zeitgenossen, wie 
die Romanisten: Jan Gossaert (1478–1532), Maerten van Heemskerck (1498–1574), Frans Floris 
(1517–1570), die Brüder Mathijs (zwischen 1547 und 1555–1583) und Paul Bril (1556–1626), und 
auch Pieter Bruegel d. Ä. (zwischen 1525 und 1530–1569). Durch Zeichnungen und Schriften, in 
denen Zeugnisse der Antike dokumentiert wurden, und durch den Austausch mit den italieni-

 nach dem Resultate einer darüber gehaltenen Beratung von den ausgezeichneten rhodischen Künstlern Agesander, 
 Polydorus und Athenodorus ausgearbeitet ist. Naturalis historia Liber XXXVI, 37. (Übersetzung; Wittstein, Leipzig, 1881)
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schen Künstlern, Gelehrten und Förderern gelangte der neue Geist in die Gebiete nördlich der 
Alpen.
 Im 35. Buch leitete Plinius von der Mineralienkunde über auf die Gewinnung von Farb-
pigmenten, die in der Malerei der Antike bereits über mehrere Jahrhunderte in Gebrauch waren. 
Er teilte die Farben anhand ihrer physikalischen Eigenschaften in zwei Helligkeits-Kategorien 
ein, die er als schlicht oder blühend (austeri aut floridi)326 bezeichnete, und er erklärte den Un-
terschied zwischen Licht und Glanz, wobei der Glanz einer Farbe als technische Erfindung der 
Malkunst definiert wird. Die monochrome Malerei, vorwiegend durch Licht- und Schatten-Set-
zungen erzielt, wird als angemessene Technik für das räumliche Malen hervorgehoben. Plinius 
beschrieb diese Malweise als Errungenschaft der griechischen Maler seit dem 8. Jahrhundert v. 
Chr. und thematisierte in diesem Zusammenhang die visuelle Perzeption. Die optische Täuschung 
betrachtete er als malerisches Stilmittel. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, wird der hohe 
handwerkliche wie intellektuelle Stellenwert der illusionistischen Malerei betont und durch An-
ekdoten, z. B. über den Wettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasios, geschildert (Lib. XXXV, 64). 
Gerade diese Erzählung wurde in der Renaissance zu einem Topos, welche nicht allein den künst-
lerischen Ehrgeiz anregte, sondern vielmehr den paragone delle arti327 um den Vorrang der Malerei 
gegenüber der Bildhauerei zu untermauern.328 In diesem Kontext kann auf die naturalistischen 
Miniaturbilder Joris Hoefnagels verwiesen werden. Die gemalten Trauben des Zeuxis können als 
ästhetische Norm betrachtet werden, die Hoefnagel nicht fremd war. Seine illusionistischen Dar-
stellungen von Früchten und Samen erwecken ebenfalls den Eindruck, als könnten sie aufgelesen 
und verzehrt werden. (Abb. 140) Hoefnagel geht sogar einen Schritt weiter und insinuiert, dass 
die täuschende Echtheit seiner Blüten und Früchte es vermögen, mit ihrem Duft, ihrer Farbe und 
der Süße, Insekten, die ebenfalls als Trompe-l’oeil gemalt sind, anzulocken. (Abb. 141) Auch wenn 
den Insekten-Motiven die symbolische Konnotation des Verfalls und der Kürze des Lebens [vita 
brevis] anhaftet und durchaus plausibel ist, wie das vor allem in Bezug auf die Stillleben-Malerei 
interpretiert wird, darf der Aspekt der Augentäuschung durch die Begabung des Malers, die auch 
Joris Hoefnagel als göttliches Gut verstand, nicht außer Acht gelassen werden. Seine Fliegen, Rau-
pen, Käfer, Libellen und Falter bringen nicht in erster Linie den Verderb, vielmehr spiegeln sie das 
Prinzip des Wunders der Schöpfung wider. In diesem Credo griff Hoefnagel direkt auf Plinius d. 
Ä. zurück, der in seinem elften Buch der Naturgeschichte postulierte, dass sich in keinem anderen 
Gegenstand die Kunst der Natur glänzender erweist als in den kleinsten Kreaturen. (Lib. XI, 1); 
„ ... nusquam alibi ( quam in insectis) spectatiore naturae rerum artificio.“ („..., dass sich an keinem 
andren Gegenstande die Kunst der Natur glänzender erweist.“)329 (Abb. 142 bis 145) Plinius er-
klärte den Begriff Insekt (Kerbtiere) anhand der Eigenheiten ihres Körperbaus, genauer anhand 
der Kerben [incisiones], welche Kopf, Brust und Abdomen in drei Glieder aufteilen. Eine Reihe von 
Fragestellungen, die sich alle auf die hoch spezialisierte Morphologie der Insekten beziehen, füllen 

326 Naturalis historia Liber XXXV, 12
327 paragone delle arti
328 Vgl. Benedetto Varchi, Paragone. Rangstreit der Künste. WBG, Darmstadt 2013
329 Übersetzung: Prof. Dr. G.C. Wittstein 1881
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das erste Kapitel des elften Buches (Insectorum animalibus genera):

Mit welcher Feinheit hat sie die Flügel angefügt, die Beine langgestreckt, die leere Höhle 
als Bauch angefügt und ihren gierigen Durst besonders nach Menschenblut entzündet? 
Mit welcher Kunst spitzte sie ihren Stachel, die Haut zu durchbohren? ... Was für Zähne 
verlieh sie dem Holzwurme, welcher die Eichen durchbohrt ... ? 

 Es sind Fragen, welche die Verwunderung des Autors unterstreichen und den Leser zum 
genauen Hinschauen animieren. Plinius sprach von einer unerforschlichen Vollendung [inext-
ricabilis perfectio] des Körperbaus dieser sich ins Nichts auflösenden Wesen [parvis atque tam 
nullis] und greift auf das Stilmittel einer Antithese zurück, um seine Faszination in gesteigerter 
Form zu artikulieren. „Aber wir bewundern nur die turmtragenden Schultern der Elefanten, die 
Nacken der Ochsen und ihr gewaltiges in die Höhe Werfen, die Raubgier der Tiger und die Mähnen 
der Löwen, während doch die Natur sich nirgends vollendeter zeigt als im Kleinen“.330

330 Übersetzung: Prof. Dr. G.C. Wittstein 1881

142, 143, 144 und 145 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, IGNIS / LXXVIII, IGNIS / XXXXIII, IGNIS / XXXVII und IGNIS 
/ LXXIX, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben, Gold auf Pergament, 14,2 x 19,4 cm, National Gallerie of Art, Washington 
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Joris Hoefnagels Miniaturen als Kabinettobjekte

 Die vorliegende Untersuchung belegt, dass die naturallegorische Kabinettminiatur als 
autonomer Bildtypus eine Erfindung Joris Hoefnagels ist.331 Hierbei handelt es sich um etwa 
zwanzig zur Zeit bekannte Bilder des Künstlers, die ähnlich den beiden Brukenthal-Miniaturen 
einem gleichen gestalterischen Grundkonzept unterliegen: alle sind in ähnlichem Maßstab mit 
Aquarell- und Deckfarben auf hochwertigem Pergament gemalt, mit Muschelgold verziert oder 
gehöht und auf dünnen Holztafeln aufgeleimt. Ähnliche Bilder sind in der Kunstgeschichte vor 
Joris Hoefnagel nicht bekannt. Sie sind als Spezialanfertigungen für fürstliche Kunst- und Wun-
derkammern entstanden und waren dadurch nur wenigen Vertretern der aristokratischen und 
intellektuellen Elite zugänglich. 
 Präziser formuliert, handelt es sich dabei um Spezialanfertigungen für die Kunstkammer 
des bayrischen Herzogs Wilhelm V. in München332 und später, ab 1591, exklusiv für die kaiser-
liche Kunstkammer Rudolfs II. in Prag.333 Die Zeitspanne, in der Hoefnagel diesen Bildtypus 
entwickelte, liegt den Datierungen zufolge in den letzten zwölf bis zehn Jahren seines Lebens. 
Die Allegorien der vier Jahreszeiten aus dem Louvre sind 1589 datiert; vermutlich handelt es sich 
dabei um die ersten Kabinettminiaturen dieser Art. Die Entstehung von Amor Lethaeus, (Abb. 
67) den Joris Hoefnagel zwei Jahre vor seinem Tod gemalt hat, wird im einführenden Text zu 
Ernst Kris Studie über Joris Hoefnagel und den wissenschaftlichen Naturalismus334 auf das Jahr 
1598 zurückgeführt. Die Schlussfolgerung, dass es sich bei den hier besprochenen Werken um 
den künstlerischen und intellektuellen Höhepunkt im Schaffensprozess Joris Hoefnagels han-
delt, lässt sich vor allem durch die konzeptuelle Komplexität dieser Bilder erklären. 
 Die Maße der hier besprochenen Bilder variieren zwischen den historischen Papier-
formaten Oktav und Folio.335 Beispielsweise entsprechen die Allegorien der Vier Jahreszeiten aus 
der graphischen Sammlung des Louvre mit einem Maß von 12,5 x 18,5 cm einem angeschnit-
tenen Oktav Format. Die beiden Brukenthal-Miniaturen hingegen sind die größten bekannten 
Kabinett bilder Joris Hoefnagels. Sie messen 21 x 32 cm und sind fast identisch mit dem Folio 
Format. Für die Festlegung der Miniaturformate war jedoch die Oberflächenqualität der Perga-
mente336 maßgeblich und weniger eine festgeschriebene normierte Größe, so dass sich daraus  

331 Hierzu A. Albus beiläufige Bemerkung: Stilleben wie diese waren Hoefnagels Erfindung. In Paradies und Paradox, 2002, S. 123
332 Albus 2002, S. 142
333 Joris Hoefnagel malte auch im Auftrag des Erzherzogs Ferdinand II. von Tirol, ohne dabei eine feste Stellung als  
 Hofmaler angetreten zu haben. Dabei entstanden jedoch keine Kabinettbilder, sondern ein illuminiertes Messbuch,  
 welches Ferdinand für seinen Sohn, dem Kardinal Andreas von Österreich (1558–1600) anfertigen ließ. Es umfasst 647  
 (658) Pergamentblätter a 395 x 281 mm und wird heute in der Handschriften- und Nachlass-Sammlung der Österrei- 
 chischen Nationalbibliothek aufbewahrt; Vgl. dazu auch Thea Vignau-Willberg Dissertationsschrift 1968, Leiden;  
 ÖNB, Missale Romanum, Cod. 1784
334 Text von Pablo Schneider; Einführung zu Ernst Kris, Georg Hoefnagel und der wissenschaftliche Naturalismus –   
 Festschrift für Julius von Schlosser zum 60. Geburtstag Wien, 1927
335 Historische Papierformate: Oktav = 14,25 x 22,5 cm; Quart = 22,5 x 28,5 cm; Folio = 21 x 33 cm
336 Mit Pergament werden feine präparierte Häute neugeborener oder ungeborener Ziegen und Schafe bezeichnet.
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die individuellen Zwischenformate erklären. 
 Stilistisch betrachtet, erfüllten Joris 
Hoefnagels Kabinettminiaturen den höchs-
ten Feinheitsgrad, der sich in der Kunst und 
im Kunsthandwerk des Renaissancemanieris-
mus niederschlug, und sie stimmten insofern 
mit dem damals vorherrschenden Geschmack 
einer gebildeten höfischen Elite überein. Dies 
stand in direktem Verhältnis zur Komplexität 
der Bildinhalte, die ebenfalls dem Anspruch 
einer humanistisch geschulten Schicht gerecht 
wurde. Gerade die Tatsache, dass die Bildmo-
tive durch begleitende Textfragmente, vorwie-
gend in lateinischer Sprache, annotiert wur-
den, muss als zusätzliche Herausforderung an 
den Betrachter verstanden werden. 
 Auf Pergament gemalte Miniaturen 
wurden häufig durch eigens hergestellte Etuis 
(Almare genannt) geschützt und auf diese Art 
und Weise in den Fächern von Kabinettschrän-
ken aufbewahrt. In Ausnahmefällen wurden 
sie sogar von den Kabinettmachern direkt in 
die Möbelstücke auf der Innenseite der Flü-
geltüren oder als Frontplatten von Schubla-
den eingebaut und kamen erst beim Öffnen 
des Schrankes zum Vorschein. Dabei wurden 
Räume simuliert, die wie offene Kabinett-
fächer aussahen, in welchen Naturalien zur 
Schau gestellt wurden. Die gemalten Trompe-
l‘oeil Rahmen bildeten dabei einen optischen 
Übergang vom realen zum fiktiven Raum. Die 
beschrifteten Kartuschen erweckten zudem 
den Eindruck, zum verspielten Schnitzwerk 
des Kabinettschrankes zu gehören. Am Bei-
spiel der Allegorie der Kürze des Lebens, welche 
mit großer Wahrscheinlichkeit noch original 
eingefasst ist, wird diese Besonderheit deut-
lich. Auf der rechten Rahmenleiste sind zwei 
Messing-Scharniere zu erkennen; vermutlich 
waren diese an der Zarge eines Kabinettfaches 

146 a und b – Joris Hoefnagel, Kabinettminiaturen (Diptychon), Allegorie der 
Kürze des Lebens, 1591, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, auf 
Holz aufgeklebt, 12,1 x 17,8 und 12,1 x 17,7 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille
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befestigt .
 Es kann ausgeschlossen werden, dass Joris Hoefnagels Kabinettminiaturen als Wand-
dekorationen konzipiert wurden, auch wenn manche Autoren, wie Torben Colding das Ge-
genteil behaupten.337 Maltechnisch betrachtet, waren solche Bilder für eine freie Präsentation 
nicht geeignet. Ungeschützte Pergamentoberflächen sind hygroskopisch und gegenüber Staub 
sehr empfindlich. Zudem bleiben die meisten Wasserfarben, die mit Gummi arabicum gebunden 
werden, nach dem Auftrocknen weiterhin wasserlöslich. Allein die Kondensfeuchtigkeit in den 
bekanntlich kühlen Räumen der Schlösser hätte die Bilder unwiederbringlich zerstören können. 
Einige Farbpigmente, die im 16. Jahrhundert häufig benutzt wurden, sind nicht lichtstabil und 
verblassen zum Teil binnen weniger Jahre. So erklärt es sich, weshalb in der Regel Joris Hoef-
nagels Buchilluminationen im Gegensatz zu seinen Kabinettminiaturen in ihrer ursprünglichen 
Leuchtkraft erhalten sind. Das Verschwinden mancher Farbtöne kam erst dadurch zustande, 
dass die Bilder in den darauffolgenden Epochen aus Unkenntnis dem Tageslicht ungeschützt 
ausgesetzt wurden. Laut Thea Vignau Wilberg wurden Kabinettbilder ab der Mitte des 17. Jahr-
hunderts auch zwischen Öl- und Temperagemälden an Wänden montiert.338 In diesem Fall wa-
ren sie vermutlich hinter Glasscheiben gerahmt oder nur temporär zur Schau gestellt. Glasschei-
ben konnten zwar einen Schutz vor Verschmutzung, mechanischen Schäden und Feuchtigkeit 
bieten, waren jedoch keine Lösung gegen das durch Tageslichteinfall verursachte Verblassen 
mancher Farbkörper. Diese Art der Präsentation ist auch späteren Gemälden zu entnehmen, 
sogenannten Galeriebildern, in denen Kunstsammlungen, Kunsthandlungen oder Wunderkam-
mern dokumentarisch wie allegorisch thematisiert wurden. Diesbezüglich wären aber genauere 
Untersuchungen, die auf eine Bildidentifizierung abzielen, erforderlich. In manchen Galeriebil-
dern der Maler Frans Francken II. (1581–1642), David Teniers d. J. (1610–1690), Jan Brueghels d. 
Ä. und Jacob de Formentrou (zwischen 1620 und 1625 – nach 1668) lassen sich unter anderem 
auch Kabinettminiaturen identifizieren, auf denen disparate Naturalien vor einem weißen Hin-
tergrund zu sehen sind, wie zum Beispiel die Blumen- und Insektenbilder des flämischen Malers 
Jan van Kessel d. Ä. (1626–1679) oder manche kleinformatige Tierstudien nach Jan Brueghels d. 
Ä. (Abb. 149) Diese sind jedoch mit Öl auf Holz oder auf Kupfer gemalt und waren dadurch we-
sentlich weniger empfindlich, leichter zu handhaben und auch als Wandbilder optimal geeignet. 
Es wird deutlich, dass den Künstlern die technischen Einschränkungen der Malerei mit Was-
serfarben bezüglich ihrer Resistenz bekannt waren. Die Übersetzung ähnlicher Kompositionen 
mit Ölfarben auf einen adäquaten festen Bildträger kann als technische Lösung des Problems 
verstanden werden. Dadurch war es leichter möglich, diesen beliebten Bildtypus zu verbreiten. 
Sowohl von Jan Brueghel d. Ä. als auch von seinem Enkelsohn Jan van Kessel d. Ä. sind Minia-
turbilder erhalten, die eindeutig auf Joris Hoefnagel zurückzuführen sind und als Sammelobjek-
te hoch geschätzt wurden. (Abb. 147, 148 und 151) 
 Wenn auch formal und inhaltlich ähnlich, bleiben in dieser Analyse jene allegorischen 
Miniaturen ausgeklammert, die Joris Hoefnagel als Geschenk oder Geste der Freundschaft und 

337 Torben Colding, Aspects of Miniature Painting, 1953
338 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Bd. 85/86, 1989/90, S.73
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147, 148 – Jan van Kessel d. Ä., 
Miniatur mit Insekten und Stiefmüt-
terchen, (auf dem Unterflügel des 
Caligo-Falters datiert 1651), Öl auf 
Kupfer, 14,2 x 18,5 und Miniatur mit 
Insekten und Primel, Öl auf Kupfer, 11,4 
x 14,3, High Museum of Art, Atlanta

149 – Frans Francken II, Kunstkammer, 1620–1625, Öl auf 
Holz, Museo Societá Economica di Chiavari, Italien

150 – Jan Brueghel d. Ä., Der Einzug der Tiere in die Arche 
Noahs, (Detail), 1613, Öl auf Holz, 54,6 x 83,8 cm, J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles 
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151 – Jan Brueghel d. Ä., Maus mit Rosenzweig und In-
sekten, um 1605, Öl auf Kupfer, 8 x 11,5 cm, The Piet und 
Nellie de Boer Foundation, Amsterdam* 
*Dieses Bildmotiv ist in mindestens zwei weiteren Versi-
onen erhalten. Stillleben mit Rosenzweig und Maus, 1605, 
Öl auf Kupfer, 7,2 x 10,2 cm, Pinacoteca Ambrosiana, 
Mailand, vgl. Th. Vignau Wilberg, in Brueghel, (Neumeis-
ter, 2013), S. 66; und Stillleben mit Maus, Rosenzweig, Tulpe 
und Falter, 1605, Öl auf Kupfer, 13,6 x 16,4, Galerie d‘art 
St. Honore, Paris

152 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 
22, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Perga-
ment, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
(Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)

153 – Joris Hoefnagel, Miniatur mit Widmung an seine 
Mutter, 1589, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Perga-
ment, 11,7 x 9,3 cm, Metropolitan Museum, New York

154 – Joris Hoefnagel, 
Kabinettminiatur, 1594, 
(auf der Vase mit einem G 
und einem Nagel signiert), 
Aquarell, Deckfarben und 
Gold auf Pergament auf 
Holz aufgeleimt, 16,1 x 12 
cm, Ashmolean Museum, 
Oxford
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der Verbundenheit für Personen aus seinem näheren Umfeld anfertigte. Gemeint sind beispiels-
weise die Bilder für Johannes Radermacher, Abraham Ortelius (Abb. 43 und 58) und Elisabeth 
Hoefnagel (geb. Vezelaer), die Mutter des Künstlers; (Abb. 153) sie sind daher nicht direkt als 
Kabinettstücke konzipiert worden. Ebenfalls ausgeschlossen bleiben drei erhaltene Miniaturen 
mit ähnlicher achsensymmetrischen Komposition, wie das Bild für seine Mutter, jedoch ohne 
schriftliche Widmungen. (Abb. 154)

Komposition 
 
 Das kompositorische Prinzip, welches Joris Hoefnagels Kabinettbilder kennzeichnet, ist 
zweifelsohne die Symmetrie. Genauer betrachtet, handelt es sich dabei um eine zweidimensio-
nale Achsensymmetrie. Das heißt, dass die Symmetrie vorwiegend auf der Bildfläche festgelegt 
ist. Innerhalb des simulierten Bildraumes würde sie sich mit jeder seitlichen Verschiebung des 
Blickwinkels auflösen. Eine senkrechte Symmetrieachse teilt die Fläche in zwei gleiche Hälften 
auf. Von dieser Mittelachse ausgehend, findet eine ausbalancierte Verteilung der Motive zu bei-
den Seiten statt. Die Bildhälften sind dennoch nicht absolut deckungsgleich; es entsteht also kei-
ne Spiegelsymmetrie, wie es in der dekorativen angewandten Kunst häufig der Fall ist. Lediglich 
die gemalten Rahmen, auf deren Leisten beschriftete Kartuschen, zierende Aufsätze, Medaillons 
und Henkelvasen angebracht sind, wurden von Hoefnagel spiegelsymmetrisch gestaltet. Diese 
finden ihre stilistische Entsprechung in der dekorativen Formenvielfalt des Renaissancemanie-
rismus. 
 Auf eine kompositorische Besonderheit soll an dieser Stelle die Aufmerksamkeit gelenkt 
werden. Joris Hoefnagel übertrug morphologische und mechanische Eigenschaften, die er an 
seinen Natursujets beobachten konnte, mit großer Raffinesse als gestalterische Prinzipien in die 
Kompositionen seiner Kabinettminiaturen. Wird die Symmetrie der Bildaufteilung zurückver-
folgt, lassen sich beim genauen Betrachten der abgebildeten Naturobjekte eine ganze Reihe sym-
metrischer Anordnungen feststellen, zum Beispiel das Tagpfauenauge, welches mit aufgeschla-
genen Flügeln auf dem senkrechten Stiel einer Ringelblume sitzt, oder der Hirschkäfer mit den 
aufgeklappten Elytren, dessen ‚Geweih‘ in der Halterung einer Kartusche mit der Inschrift AIER 
(Luft) feststeckt. (Abb. 155) Beide Tiere markieren mit ihrem symmetrischen Körperbau gleich-
zeitig auch die Mittelachse des Bildes. Schmetterlinge, die mit zusammengefalteten Flügeln von 
der Seite dargestellt wurden, sodass die Symmetrie ihrer Körper verborgen bleibt, finden ihre 
formähnlichen Korrespondenten auf der gegenüberliegenden Bildhälfte an ähnlicher Position. 
Auch bei den Blüten, die an den Seitenleisten der Rahmen auf gleicher Höhe feststecken und 
bogenförmig ins Bild hineinragen, wird die Symmetrie auf ähnliche Weise kompositorisch wieder 
hergestellt. 
 Auch die Rotationssymmetrie als dreidimensionales Bauprinzip in der Natur wird von 
Joris Hoefnagel kompositorisch aufgegriffen. Zu beobachten ist dies anhand von Körpern, die 
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regelmäßig um eine Mittelachse gebaut sind, beispielsweise die herzförmige Hülle der Blasen-
kirsche, der zylindrische Blütenkelch der Nelken oder einige Früchte, wie Birnen, Eicheln, Mis-
peln usw. Sie werden als Rotationskörper bezeichnet. Beim Betrachten der Positionierung der 
Naturobjekte in der zweiten Brukenthal-Miniatur, lässt sich erkennen, dass auch diese um die 
mittig platzierte blaue Vase, die ebenfalls ein Rotationskörper ist und eine räumliche Mittelach-
se bildet, zu kreisen scheinen.  
 In der Repräsentation einer Ringelblume kann zusätzlich eine gleichmäßige radiäre 
Punktsymmetrie beobachtet werden. Räumlich betrachtet, bildet der geöffnete Blütenstand der 
Ringelblume einen flachen diskusförmigen Rotationskörper, dessen Rotationsachse in der Ver-
längerung des Stiels durch den Blütenboden (Körbchen) verläuft. Der Blütenstand, den Joris 
Hoefnagel um 90 Grad zum Betrachter hin gekippt darstellte, ist dabei in der Aufsicht radiär-
symmetrisch (oder punktsymmetrisch) geordnet. Auch die strahlenförmige Ausrichtung einiger 
Konstruktionslinien, die in der Bildmitte gebündelt sind, lässt sich in der Komposition der Kabi-
nettminiaturen Joris Hoefnagels mehrfach feststellen.
 In der belebten Natur ist die Symmetrie im sichtbaren Wahrnehmungsbereich fast aus-
schließlich unvollkommen. Sowohl Volumen als auch Flächen werden daher in der Biologie 
als annähernd symmetrisch beschrieben. Auf diese Imperfektion wies auch Joris Hoefnagel in 
mehreren Fällen hin. Er idealisierte die dargestellten Naturobjekte nicht oder nur bis zu einem 
gewissen Grad. Vielmehr versuchte er gerade durch das Abbilden jeder sichtbaren Abweichung 
von einem Idealzustand die Erkenntnis zu unterstreichen, dass nichts in der Natur vollkommen 
ist. Er bezeichnete die Werke der Schöpfung in den einbezogenen Sentenzen häufig als schön, 
als wunderbar und als geordnet, und er sah in der Natur die einzige Meisterin, welche er zu 
befolgen gedachte, doch schilderte er sie nie als perfekt. Dieser Aspekt ist deutlich in Verzerrun-
gen oder Abweichungen von Symmetrien hervorgehoben. Der Apfel mit den zwei Gehäusen in 
der ersten Brukenthal-Miniatur ist im Grunde ein Defekt der Natur. Durch seine Missbildung 

155 – Joris Hoefnagel, AIER, 
aus einer Vier-Elemente Zyklus, 
Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, 12 x 17,3 cm, Gift 
of Mrs. Darwin Morse, Metropoli-
tan Museum, New York, Inschrift 
in der Kartusche unten: i pones 
nubem / ascensum tuum, qui / 
ambulas super pen / nas ventorum 
(Psalm 104, 3)* 
*Selber Psalmvers wie auf dem 
Frontispizblatt von AIER in den 
Vier Elementen aus Washington 
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kann er raumgeometrisch nicht mehr als Rotationskörper bezeichnet werden, doch wurde er 
so dargestellt, dass er trotz seiner Verwachsung durch einen Schnitt in zwei gleiche Teile hal-
biert wurde. Somit ist Symmetrie und Regelmaß erneut hergestellt worden. Die Schnittfläche 
markiert die genaue Medianebene der Frucht und ist auf beiden Hälften formidentisch. Die 
Medianlinie, die den unregelmäßigen Umfang des Apfels umschreibt, wurde zudem in ihrem 
geschwungenen Verlauf zu den gebrochen-bogenförmigen Henkeln der Vase und zum Umriss 
der Schriftkartusche in Korrespondenz gesetzt. Sie wurde zu einem Stilmittel erhoben. In der 
bisherigen Forschung wurden ähnliche Motive häufig im Kontext der Faszination für das Mons-
tröse gerade in Bezug auf Wunderkammern und Naturaliensammlungen interpretiert. Das ist 
durchaus gerechtfertigt. Joris Hoefnagel waren solche Anomalien nicht verborgen geblieben, 
doch galt sein Interesse nicht der Sensation. Er scheint eher das Variable als Naturprinzip er-
kannt zu haben, als sich für derartige ‚Wunder‘ zu begeistern. 
 Auch der Verlauf von Konstruktionslinien und die Richtung der Bewegungen im Bild 
finden ihre Entsprechungen in der Formenvielfalt der repräsentierten Naturobjekte. Sie folgen 
dem Wuchs von Zweigen und Blütenstielen oder den Längenachsen tierischer Körper. Die auf-
gefächerten Stiele, die in den Blumenvasen stecken, korrespondieren graphisch mit den bo-
genförmigen Trieben, die von der Seite ins Bild hineinragen. Kriechende Raupen markieren 
die Bilddiagonalen, und die Windung eines Schneckenhauses wird auf dekorative Bildelemente 
übertragen.  
 Joris Hoefnagel strebte in seinem gestalterischen Konzept eine maximale optische Har-
monie an. Diese erzielte er durch eine gleichmäßige Verteilung der Motive auf den Bildflächen 
seiner Kabinettminiaturen in Form, Linie und Farbe. Selbst das Verhältnis zwischen Figuration 
und Leerraum (voll und leer) ist harmonisch ausgewogen. Die dargestellten Naturobjekte stehen 
wie auch in der Natur in unterschiedlich definierten Relationen zueinander. Dadurch wird in 
seinen Bildern widergespiegelt, was in der Natur als geordnet erscheint. Hoefnagel schilderte 
damit auf exemplarische Weise die Analogie zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Im 
kleinsten Organismus lassen sich die Prinzipien erkennen, nach denen die Natur und das Uni-
versum geschaffen wurden. In seiner religiösen Haltung verstand er die Schöpfung Gottes als 
ein harmonisch angelegtes, weislich geordnetes Ganzes. Alles, auch die Kunst, ist in ihr sichtbar 
oder unsichtbar offenbart. 
 Joris Hoefnagels Kabinettminiaturen erinnern auf den ersten Blick an Insektenkästen, 
so wie sie seit Beginn des 18. Jahrhunderts als Behältnisse zur Unterbringung von Insekten-
sammlungen benutzt werden. Dieses geschieht nicht zuletzt der Repräsentation mehrerer Tag- 
und Nachtfalter wegen, doch das trügt, denn die abgebildeten Naturalien sind nicht auf einer 
senkrechten Fläche montiert, sondern auf unterschiedlichen Tiefenebenen in einem simulierten 
Raum gestaffelt und in einem präzise ausformulierten Rapport zueinander arrangiert. In der 
Tiefe des Raumes sind sie so platziert, dass sie im rechteckigen zweidimensionalen Bildfeld 
(Projektionsfläche), vom Betrachter aus gesehen, die Fläche homogen ausfüllen. 
 Der simulierte Raum ist nur durch die Auflagefläche begrenzt und definiert. Seitlich 
sowie nach hinten und nach oben scheint er weit und geöffnet zu sein. Die Raumsituation ist 
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daher wie eine offene Bühne angelegt, wobei der im Vordergrund aufgestellte Zierrahmen an-
stelle des Proszeniums (Bühnenportal) den Bildausschnitt limitiert. Eine Ausnahme bildet das 
Diptychon, Allegorie der Kürze des Lebens von 1591.339 (Abb. 146 a und b) In diesem Fall sind 
sämtliche Naturobjekte in der vorderen Bildebene zusammengestellt. Sie erscheinen um den 
Zierrahmen gruppiert worden zu sein, wobei sich ein leerer, bodenloser Raum im Hintergrund 
öffnet. Auf der Bildfläche ist eine ähnliche Dichte der Motive wie in den Brukenthal-Miniaturen 
zu sehen, auch wenn diese nicht in der Tiefe gestaffelt sind. 
 In den meisten Kabinettminiaturen Hoefnagels fällt das Licht von links oben ein und 
verteilt sich gleichmäßig im Raum, sodass die Objekte nahezu von allen Seiten gut beleuchtet er-
scheinen. Die Lichtquelle ist hinter dem Zierrahmen zu lokalisieren, was dadurch sichtbar wird, 
dass die Vorderseiten der Schriftkartuschen im Schatten liegen. Die Auflagefläche, auf der die 
Objekte verteilt sind, ist keine Tischfläche oder Steinplatte, so wie sie später in der Stillleben-
Malerei häufig als Unterlage benutzt wurden und auch kein Waldboden, wie in den Sottobosco-
Naturstücken des 17. Jahrhunderts.340 Der Vergleich zu einer Bühnenfläche, (auf der ein weißes 
Bodentuch liegt), scheint zutreffender zu sein. Sie ist durch keine weiteren Merkmale definiert 
als durch die weichen Schatten der aufliegenden Naturobjekte,341 hinter denen sich der Bildraum 
ins Nichts auflöst. Auch dieser Aspekt findet seine Korrespondenz in der Bildmetaphorik, das 
Zusammenwirken von Voll und Leer, von Sein und Nichtsein, von physischer Anwesenheit, 
Schatten und Verschwinden. 
 Hinter der homogenen Verteilung der einzelnen Motive auf der Bildoberfläche verbirgt 
sich auch ein wohl durchdachtes Zusammenspiel von Stillstand und Bewegung. Was aussieht 
wie ein montiertes Schmetterlings-Präparat, ist das Abbild eines lebendigen Schmetterlings, der 
im freien Raum flattert. Zufällig befand er sich im Augenblick, in dem er gemalt wurde, vor ei-
nem freien Hintergrund, so dass sich die Konturen seines Körpers mit keinem weiteren Bildob-
jekt überschneiden. (Abb. 2) Andere Falter ruhen auf Blüten, Früchten, Rahmen oder Vasen. In 
einer anderen Kabinettminiatur versucht ein Schwärmer mit ausgestrecktem Saugrüssel an den 
Nektar einer Schwertlilie zu gelangen. (Abb. 155) Das Maß einer festgehaltenen Tausendstelse-
kunde ermöglicht einen genauen Blick auf die Muster seiner Flügel. Raupen kriechen entlang 
eines Stiels oder halten sich mit ihren Bauchbeinen an der Rahmenleiste fest und versuchen in 
einer Windung mit aufgebäumter Brust eine lebende Pflanze zu erreichen. Eine Hornisse tötet 
gerade eine kleine Libelle. Frösche spannen ihre Muskulatur für den nächsten Sprung oder 
liegen tot auf dem Rücken. Von einigen Schnecken ist nur ein Gehäuse übrig geblieben, andere 
paaren sich oder überdauern verschlossen die kalte Jahreszeit. Blüten öffnen sich und welken 
noch am gleichen Tag. IPSA DIES APERIT: CONFICIT IPSA DIES.342 (Ein und derselbe Tag öffnet 
die Blüte und macht sie zunichte).343 (Abb. 146 b)

339 Lille, Palais des Beaux Arts
340 bei Ott o Marseus van Schrieck (1619/20–1678) oder Abraham Mignon (1640–1679) bei Otto Marseus van Schrieck (1619/20–1678) oder Abraham Mignon (1640–1679)
341 Oder seltener durch farbige Lichtreflexe, wie es bereits im Falle der Johannisbeeren oder der offenen Hülle der   
 Blasenkirsche in den beiden Brukenthal-Miniaturen beschrieben wurde
342 Decimus Magnus Ausonius (310–395 n. Chr.),  Decimus Magnus Ausonius (310–395 n. Chr.), De Rosis Nascentibus, Vers 39.
343 Übersetzung: Vignau-Wilberg 1994, S. 63
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 Die Regeln der zentralperspektivischen 
Darstellung treten in Hoefnagels Kabinettbil-
dern stark in den Hintergrund. Zwar ist ein 
räumlicher Eindruck deutlich zeichnerisch 
ausformuliert, doch nicht anhand verfolgbarer 
Linien, welche auf einen Fluchtpunkt ausge-
richtet sind, sondern durch die Plastizität, mit 
der die Naturobjekte gemalt wurden. Auch 
wenn der Bildraum in seiner Tiefe unbegrenzt 
erscheint, ist er doch durch die Größenverhält-
nisse der Objekte als ein relativ kleiner Raum 
zu verstehen. Die Objekte liegen alle in Greif-
weite. Entfernungsbedingte Verkleinerungen 
sind daher optisch kaum wahrnehmbar und 

irrelevant. Die Fluchtpunkte sind weit außerhalb der Bildfläche angesetzt, ähnlich wie bei der 
Vogelperspektive, doch dafür fehlt die Verjüngung des Zierrahmens nach unten. Trotzdem fällt 
der Blick schräg von oben auf die Streuung der Naturobjekte hinab. Schlussfolgernd kann belegt 
werden, dass für Joris Hoefnagel die Darstellung eines perspektivisch korrekten Raumes nicht 
im Vordergrund stand. Es wird deutlich, dass keine konkrete Raumsituation geschildert wird, 
wie es in den meisten Stillleben der Fall ist, sondern ein imaginärer Raum.  
 Einige der Miniaturen Hoefnagels enthalten als Beiwerk zu den naturalistischen lebens-
großen Motiven zusätzliche gemalte Ornamente (Grotesken, Girlanden, Bouquets etc.), welche 
aus ähnlichen Motiven zusammengesetzt sind, sich dennoch deutlich von den ersteren sowohl 
im Maßstab als auch im Malstil unterscheiden. (Abb. 156) Die Vier Jahreszeiten Allegorien aus der 
graphischen Sammlung des Louvre und die konzeptuell ähnlichen Blätter aus der Sammlung der 
Fürsten von Liechtenstein344 sind Beispiele dafür. In beiden Zyklen spannen sich in den oberen 
Bildhälften reich zusammengesetzte Dekorationen in symmetrischer Anordnung und filigraner 
Ausführung über die ausgebreiteten Arrangements der lebensgroß dargestellten Naturalien. In 
Girlanden sind je nach Jahreszeit Frühblüher, Sommerblumen, reife Ähren, Obst, entlaubte Äste 
und Wintergemüse zusammengebunden. Vögel und Tiere aus den Vier Elementen beleben das 
ornamentale Ensemble und unterstützen konnotativ die allegorische Ebene des Bildes. Einge-
bunden sind Medaillons mit den Zodiakalzeichen in Gold auf Ultramarin, je drei für jede Jahres-
zeit, einige stilisierte Tiere und die folgenden emblematischen Motive: ein entflammtes Herz für 
das Frühjahr, eine Armillarsphäre für den Sommer, Dreschflegel und Erdkugel für den Herbst 
und ein Totenkopf mit Fledermausflügeln für den Winter. In Paradies und Paradox interpretierte 
Anita Albus die Motive im Einzelnen, vor allem die Tiere. Sie suchte den übertragenen Sinn in 
den Emblembüchern der frühen Neuzeit, bei Joachim Camerarius d. J. etwa, speziell in dessen 
Symbola et emblemata quam moralia tam sacra von 1587, und sie schilderte auf exemplarische 

344 Vgl. Vignau-Wilberg, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Bd. 85/86, 1989/90, S. 67–69

156 – Joris Hoefnagel, Allegorie der vier Jahreszeiten,  
Frühling/ AMOR, 1589, Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament auf Holztafel aufgeklebt, 12,5 x 18,5 cm, Musée 
du Louvre, Paris
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157, 158 – Joris Hoefnagel, zwei Kabinettminiaturen aus einem Vier-Jahreszeiten Zyklus, Sommer /HONOR, 1590, Aqua-
rell und Deckfarben und Gold auf Pergament, 12,4 x 17,1cm und Winter / DOLOR, 1590, Aquarell und Deckfarben und 
Gold auf Pergament, 12,2 x 17,2 cm, Sammlung des Fürsten von Liechtenstein, Wien

Weise, wie selbst die unscheinbarsten Lebewesen die metaphorische und allegorische Ebene der 
Bilder determinieren.345 
 Neben den Bildmotiven enthalten die Miniaturen auch Textfragmente in lateinischer 
Sprache, die auf Banderolen in goldenen Rustikalmajuskeln [Capitalis rustica] den Ornamenten 
einverleibt wurden. Ebenfalls in Paradies und Paradox werden die Sentenzen in lateinischer 
Sprache und deutscher Übersetzung aufgelistet.346

 Die beiden Kabinettminiaturen aus der Sammlung des Fürsten von Liechtenstein: HONOR 
– eine Allegorie des Sommers und DOLOR – eine Allegorie des Winters, lassen kaum Zweifel auf-
kommen, dass sie ebenfalls zu einem Viererzyklus gehörten. (Abb. 157 und 158) Nicht nur die Kom-
position lässt dabei keine Zweifel aufkommen, sondern auch das stark verblasste zentrale Motiv, 
welches aus jeweils zwei Rosenzweigen besteht, die aus der unteren Mitte des Bildes entspringen 
und sich nach links und rechts zur Bildaußenkante neigen. Im Sommer erscheinen die Blüten in ihrer 
vollen Pracht, im Winter sind nur noch die Fruchtkörper zu sehen. Thea Vignau-Wilberg verwies im 
Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien auf ein drittes Werk, LABOR – eine Allegorie 
des Herbstes, welches in der Sammlung der Königlichen Bibliothek in Brüssel aufbewahrt wird.347 
Vermutlich sind darauf zwei welkende Rosenblüten zu sehen. Folgerichtig wäre die Annahme, dass 
auf einem vermissten Werk, AMOR – eine Allegorie des Frühjahrs, zwei Rosenknospen den Zyklus 
einleiten. Anders als bei den Vier Jahreszeiten aus Paris sind die Ornamente bogenförmig in den 
Ecken der Bildformate arrangiert. Leicht variieren die emblematischen Motive, während die Texte, 
die fragmentarisch zu entziffern sind, annähernd überein zu stimmen scheinen.348 

345 Vgl. Anita Albus, Paradies und Paradox, Die Würde des Chamäleon, 2002
346 Ebenda
347 Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, Prentenkabinet, Inv. Nr. S. IV 26431
348 Vignau-Wilberg,  Vignau-Wilberg, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 1989/90; zu Sommer / HONOR: „... vitae   
 Iuvenis traducit honori / ... tulis, aeviisque studen...“ und zum Winter / DOLOR: „Bruma senectutis viget et damnosa (?) 
 Dolore vitaque fluxa perit bullula sicut aquae“. (Die Winterkälte des Alters nimmt zu, Einbuß bringend durch 
 Schmerz ... Und das vorbeifließende Leben vergeht wie eine Seifenblase) (vgl. Albus, 2002, S.156 
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Ludebat

 In der vorangegangenen Kompositionsanalyse wurde der gemalte verzierte Rahmen in 
seiner Funktion mit einem Proszenium verglichen und die Auflagefläche mit einem Bühnenbo-
den. Selbst die Lichtquelle in der Bildtiefe hinter dem Zierrahmen erinnert an die Beleuchtung 
einer aufgeführten Szene. Diese Analogie vermag es, eine genauere Vorstellung von der Raum-
beschaffenheit und der Bespielung des Raumes zu verschaffen. Zusätzlich lenkt sie von den gat-
tungstypischen Partikularitäten des Stilllebens ab. In Joris Hoefnagels allegorischen Assembla-
gen liegen die Objekte nicht auf einem Tisch, einer Brüstung, Nische, Fensterbank oder wie bei 
Johann Georg Hinz (1630–1688) in den Fächern eines Kleinodienschrankes, sondern auf einer 
Unterlage, deren Stofflichkeit undefiniert bleibt. Sie wird allein durch die Immaterialität der dif-
fusen Schatten markiert, die von den Gegenständen erzeugt werden. Es gibt keinen Hinweis auf 
eine weitere Raumbegrenzung. Das heißt, dass sich der Raum nach hinten auch nicht verjüngt, 
wie es bereits in der Tafelmalerei der Zeit geschah, nachdem Künstler die Regeln der Fluchtper-
spektive und ihrer Varianten geometrisch entdeckt hatten und zu nutzen begannen. In der emb-
lematischen Miniatur mit der Widmung an Johann Muizenhol (Lebensdaten unbekannt)349 kann 
am Verlauf der Fugen zwischen den Holzdielen deutlich erkannt werden, dass Hoefnagel, wenn 
erforderlich, durchaus in der Lage war, die Regeln der Fluchtperspektive korrekt anzuwenden. 
(Abb. 159) In diesem Fall wurde ein konkreter Raumausschnitt dargestellt, ein Bretterboden, 
nach hinten von einer Wand begrenzt. Drei Schlupflöcher für Mäuse verbildlichen die Allegorie 
und zugleich die Allusion auf den skurrilen Nachnamen des Freundes [Mauseloch]. 
 Im Gegensatz dazu weitet sich der Raum in den allegorischen Miniaturen, die in die-
ser Studie vorrangig besprochen werden, jenseits seiner Messbarkeit. Was im ersten Tiefenab-
schnitt ein konkreter Raum zu sein scheint, stellt sich zudem als Täuschung heraus, als Spiel mit 
der optischen und kognitiven Wahrnehmung des Betrachters. 
 Manche Motive, die angeschnitten dargestellt wurden, verweisen auf die seitliche Aus-
breitung des Bildraumes, und manche Lebewesen, die in Bewegung erfasst wurden, deuten da-
rauf hin, dass sie den Bildraum in jedem der folgenden Augenblicke verlassen könnten, um 
hinter dem Rahmen zu verschwinden. Im Brukenthal-Diptychon ist die Raupe eines Buchenrot-
schwanzes im Begriff, das eine Bild zu verlassen und erscheint im zweiten Bild an der logischen 
Übergangsstelle wieder, um sich in einer ‚offensiven‘ Starre zusammen zu kauern. Alle Haare 
von sich gespreizt, nimmt sie ihrem Fressfeind gegenüber eine Warnhaltung an. 
 Joris Hoefnagel baute seine Arrangements als Setzungen von unbewegten und beweg-
lichen Motiven zusammen. Starr und in ihrer Form unveränderlich sind Konchylien und Vasen, 
dazu manche von Menschenhand gefertigte Objekte, wie Zündhölzer, Feuerschlag und Docht,350 
wenn das Bildrepertoire der Archetypa-Vorlagen berücksichtigt wird. Andere Naturalien befin-

 „... riget aerum-nosa ...“) (Die Winterkälte des Greisenalters starrt vor kummervollem Schmerz und das verflossene  
 Leben zerplatzt wie eine Wasserblase)
349 Johann Muizenhol, Freund Joris Hoefnagels 
350 Archetypa, Pars III. 6
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159 – Joris Hoefnagel, Kabinettminiatur mit Widmung an 
Johann Muizenhol, 1954, Aquarell, Deckfarben und Gold 
auf Pergament, 8,9 x 12,3 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

den sich in ruhendem Zustand: Falterpuppen, 
in deren nahezu regungslosen Karkassen das 
Leben einer Raupe weiter pulsiert; Kerne, in 
denen Keime auf Feuchtigkeit, Licht und Wär-
me warten, um sich aus den Schalen zu befrei-
en; verschlossene Schnecken im Winterschlaf. 
In der Reihung folgen Früchte. Ihre Form ist 
durch Verrottung, Fraß oder Trocknung sicht-
baren, aber verzögerten Veränderungen ausge-
setzt. Blüten, die sich binnen weniger Stunden 
öffnen und gleich zu welken beginnen, mar-
kieren langsame Bewegungen. Es folgen lang-
sam kriechende Insekten und Kleintiere, wie 
Gartenbänderschnecken oder Raupen, flinker 
oder träger krabbelnde Käfer und Schwärmer 
oder Schwebfliegen, deren Flügelschlag op-
tisch nicht mehr verfolgt werden kann. Was 
also auf den ersten Blick wie ein Stillleben 
aussieht, ist eine Insze nierung verschiedener Naturabläufe, eine Komposition aus Stillstand 
und Bewegung, aus Werden und Vergehen, aus Präsenz und Absenz. Die Protagonisten wurden 
aus dem Reich der Kleinen Natur auf die Bühne geladen; unter ihnen die Unscheinbarsten, die 
Gemeinen, die Wilden, die Kultivierten, die Raren, die Exoten, die Schönen und die Hässlichen, 
die Kleinen und die Kleiner-als-die-Kleinen, die Gesunden, die Entstellten, die Wertlosen und 
die Kostbaren, die Zarten, die Robusten, die Wachen, die Schlafenden, die Toten, die Fressen-
den, die Angefressenen, die  Ganzen und die Geteilten, die Schillernden, die Einfarbigen, die 
Bunten und so weiter. Manche von ihnen feierten ihren Erstauftritt auf diesen Bühnen; die spä-
ter so berühmten Tulpen, die ersten gelbblühenden chinesischen Rosen, die Tomate und gewiss 
auch die Maulwurfsgrille. Joris Hoefnagel war der erste Maler, der jedes dieser Naturobjekte 
oder Lebewesen zum Sujet machte und sie als res ipsa in Szene setzte, nicht nur die Insekten. 
Sie repräsentieren das Ensemble des Mikrokosmos; die Darbietung handelt vom Makrokosmos. 
Mit einem direkten Hinweis auf das szenische Spiel kommt Joris Hoefnagel dieser Interpreta-
tion entgegen. In den Brukenthal-Miniaturen setzte er seiner Signatur ein Verb in der dritten 
Person Singular voraus: ludebat,351 die lateinische aktive Indikativ Imperfekt Form von ludere 
(spielen oder spielend betreiben, schauspielen, tanzen, auch scherzen, täuschen, nachahmen; 
ferner auch wertend: spotten oder hintergehen).352 
 Auch in diesem Fall kann ein Bezug zu Plinius d. Ä. Naturalis historia hergestellt wer-
den. Plinius beschrieb den Modus der griechischen Künstler, ihre Werke mit ἐποίει [epoiei; lat. 
faciebat oder pingebat] in dieser relativen Zeitform zu signieren, um damit anzudeuten, dass 

351 ludeb. G. Hoef. 97, buchstäbliche Signatur 
352 Pons Wörterbuch
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eventuelle Änderungen am Werk nicht ausgeschlossen sind. Es kann als Form der (falschen) 
Bescheidenheit interpretiert werden, aber auch als Absicherung gegen Kritik.353 Das angeführte 
Verb vermag es sogar zu implizieren, dass ein Kunstwerk nie fertig ist und dass die Anwesen-
heit des Künstlers in seinem Werk als immanent betrachtet werden kann, wie es Sarah Blake 
McHamm treffend formulierte.354 Plinius d. Ä. schilderte, dass selbst vollkommene Meisterwerke 
auf diese Weise signiert wurden. Naturalis historia ist die einzige Quelle, in der dieser Aspekt 
historisch attestiert und thematisiert wurde.355 Jeder Künstler, der diese Form der Signatur nutze, 
bezog sich direkt oder vermittelt auf Plinius Werk. Beginnend mit den 1480er Jahren setzten ei-
nige Maler und Bildhauer der Renaissance diese Modalität fort und stellten sich damit selbstbe-
wusst in einen direkten Rapport zu ihren antiken Vorbildern. MICHAEL A(N)GELUS BONARO-
TUS FLORENT(INUS) FACIEBA(T) lautet die Signatur auf der Gewandborte der Maria in der Pietà 
(1496–1498, St. Peter, Rom). Andere Künstler, wie Lorenzo Costa (1460–1535), Vittore Carpaccio 
(1465–1525/26), Sebastiano del Piombo (1485–1547), Andrea del Sarto (1486–1530), Tizian (um 
1488–1576), Tintoretto (1560–1635) u. A. schlossen sich dem an. Eine Signatur von El Greco 
(1541–1614) gibt die griechische Version wieder: Δομένικος Θεοτοκόπουλος ἐποίει [Domenikos 
Theotokopoulos epoiei].356 Nördlich der Alpen griff Albrecht Dürer die Formel in seiner Signa-
tur auf. Eine Inschrift auf dem Hintergrund des Selbstbildnisses im Pelzrock (1500, Alte Pinako-
thek, München) lautet: Albertus Durerus Noricus / ipsum me propriis sic effin / gebam coloribus 
aetatis / anno XXVIII (So bildete ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst ab, in Farben, im 
Alter von 28 Jahren). Insgesamt zwölf Gemäde Dürers sind auf ähnlicher Weise signiert. Anders 
als faciebat (machte), pingebat (malte), fingebat (formte / gestaltete) oder effingebat (abbildete) 
ist der Gebrauch von ludebat (spielte) in diesem Kontext mit größter Wahrscheinlichkeit ein 
absoluter Einzelfall. Joris Hoefnagel nahm damit eine außergewöhnliche Position ein: ludebat 
kann als Steigerung, Verfeinerung, Differenzierung oder Kommentar von faciebat verstanden 
werden. Die bisherige Forschung hat diesen Aspekt bis zum heutigen Zeitpunkt nicht analy-
siert. In keinem der bisherigen kunsthistorischen Texte zu den Brukenthal-Miniaturen ist dar-
auf eingegangen worden. Ob auch andere Künstler um Hoefnagel das Verb ludebat benutzten, 
ist mir nicht bekannt. Vermutlich bleibt Hoefnagel damit ein isolierter Fall. Selbst er benutzte 
diesen Terminus nur im Brukenthal-Diptychon, gegen Ende seines künstlerischen Schaffens. 
Im Titel der Emblemen-Sammlung Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas serio 
ludebat (1555, Bologna) des italienischen Humanisten Achile Bocchi, wird serio ludere (ernsthaft 
spielen) als neuplatonische Maxime, in gleicher Zeitform, jedoch in einem anderen Kontext be-
nutzt. Das Tempus (Imperfekte Vergangenheitsform) bezeichnet im Lateinischen wie auch im 
Griechischen eine unvollendete Handlung, die in der Vergangenheit liegt und findet im Deut-
schen eine annähernde Entsprechung im Präteritum. 
 In der Vieldeutigkeit von ludere steckt eine Formel zur Interpretation von Hoefnagels 

353 Blake McHam 2013, S. 184
354 Ebenda, S. 183
355 Ebenda 
356 Vertreibung der Händler aus dem Tempel, um 1570/75, Minneapolis Institute of Art
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Kabinettminiaturen. Sie sind Spiele, Inszenierungen, Sinnestäuschungen, Naturnachahmungen, 
Allusionen, Zusammensetzungen – genau so wie auch Allegorien Zusammensetzungen von Me-
taphern sind. In Bezug auf Plinius d. Ä. hebt der Terminus hervor, dass die Assemblage der Moti-
ve keinen abgeschlossenen Prozess wiedergibt, sondern den Moment, in dem ein harmonischer 
Höhepunkt im Ablauf repräsentierter Naturprozesse erreicht wurde. Der bereits beschriebene 
Schmetterling in der zweiten Brukenthal-Miniatur, der gerade im Flug ein Stück leere Bildflä-
che besetzt, zeugt davon. Mit seiner Apparenz ist das Höchstmaß an Harmonie für die gesamte 
Komposition erreicht worden, für den Bruchteil eines Augenblickes. Jede Wohlgeformtheit, jede 
Balance und Konsonanz, aber auch jede Imperfektion, Verschiebung und Abweichung gehört 
zum Bildprogramm und unterstützt den harmonischen Klang der Komposition. Der ornamenta-
le Charakter der Bilder ergibt sich nicht aus der Idealisierung der Natur, sondern aus dem, was 
Joris Hoefnagel in der Natur als möglich erkannte. Ein Spiel mit dem Möglichen.

Stil

 Die formale Nähe zur antikisierenden Grotesken-Ornamentik der Renaissance, die auf 
den sogenannten Phantasiestil357 der römisch-pompejanischen Wandmalerei des 1. Jahrhunderts 
n. Chr. zurückgeht, wurde im Hinblick auf Joris Hoefnagels Kabinettminiaturen mehrfach fest-
gestellt, sowohl von Thea Vignau-Wilberg358 als auch von anderen Autoren wie z. B. Alessandra 
Zamperini in Le Grottesche – Il sogno della pittura nella decorazione parietale359 und soll in dieser 
Studie etwas detaillierter zusammengefasst werden. 
 Dieser Malstil steht vorwiegend mit der muralen Ausstattung der römischen Paläste und 
Villen in Zusammenhang. Eines der spektakulärsten Beispiele war der verschwenderisch ausge-
schmückte Palast des Kaisers Nero (37–68), Domus aurea genannt, der nach dem Brand Roms im 
Jahre 64 n. Chr. an Stelle der zerstörten Domus transitoria errichtet wurde. Eine Beschreibung 
der Palastanlage und deren Innenausstattung wurde in den Cäsaren-Viten Suetons (um 70–122 
n. Chr.) der Nachwelt übermittelt.360 Plinius d. Ä. stellte im 35. Buch der Naturalis historia einen 
Maler namens Famulus (auch Fabullus, unbekannte Lebensdaten) vor und verwies auf dessen 
Hauptwerk, die Wand- und Deckendekorationen des Goldenen Hauses.361 Die Palastanlage, die 
mit einer Ausdehnung von ca. 100 Hektar in einem unverhältnismäßigen Rapport zur Größe 
der Stadt stand und zur Zeit der Herrschaft Neros nicht nur Bewunderung sondern auch Un-
mut auslöste, geriet sofort nach dem Tod des Herrschers in Ungnade.362 Sie diente zwar noch 
als Sitz der nachfolgenden Kaiser bis zu Domitian (81–96 n. Chr.), wurde jedoch systematisch 

357 Auch IV. Stil der römisch-pompejanischen Wandmalerei genannt
358 Archetypa-Faksimile, München, 1994
359 Arsenale Editrice, 2007
360 Sueton, De vita Caesarum libri VIII, Nero
361 Plinius d. Ä. Naturalis historia, XXXV / 37
362 Vgl. L. F. Ball, The Domus Aurea and the Roman architectural revolution. 2003
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161 a, b – Fresken in einem Innenraum der Domus aurea, 64–68 n. Chr., Rom
162 – Giulio Romano, Giovanni da Udine u. A. nach Entwürfen Raffaels, Fresko 
aus der Loggetta des Kardinal Bibbiena, 1516, Apostolischer Palast, Vatikan

160 – Pierino del Vaga (zugeschrieben), 
Groteskenstudie, 1545, Aquarell, Deck-
farben und Tinte auf Papier, 18,9 x 22, 
9 cm, British Museum, London 
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verkleinert und im Laufe von ca. 50 Jahren vollständig zugeschüttet und überbaut.363 Sämtliche 
teuren Baumaterialien, vor allem Marmor, Halbedelsteine, Bronze, Elfenbein etc., wurden de-
montiert, um für neue Bauwerke wiederverwertet zu werden. Übrig blieben Fresken und feine 
Stuckaturen, deren Erhalt letzten Endes der Aufschüttung der Räume zu verdanken ist.364 (Abb. 
161 a und b) Unter den konstanten mikroklimatischen Bedingungen waren sie über mehrere 
Jahrhunderte hinweg weder schwankender Feuchtigkeit noch mechanisch bedingtem Verfall aus-
gesetzt. Erst 1474 kamen sie wieder zum Vorschein, als eine Person durch einen Spalt zufällig in 
einen dieser verschütteten Räume hinabstürzte. Die Entdeckung war eine Sensation und sorgte 
in erster Linie unter Künstlern, Kunstliebhabern, Historikern und den weltlichen wie kirchlichen 
Fürsten für großes Aufsehen. Beflügelt von dem Renaissance-Geist der restitutio antiquitatis ließ 
sich eine ganze Reihe von Künstlern, wie Filippino Lippi (1457–1504), Pinturicchio (1454–1513), 
Raffael (1483–1520), Michelangelo (1475–1564), Giovanni da Udine (1487–1564), Giulio Romano 
(1499–1546), Pierino del Vaga (1501–1547) u. v. A. in die unterirdischen Räume abseilen, um die 
Dekorationen zu sichten und zu dokumentieren. (Abb. 160) 
 Auch in diesem Fall stimmten archäologische Entdeckungen mit Beschreibungen der 
antiken Literatur überein. Wie bekannt ist, wurden die Räume des Palasts anfänglich für ein 
System von Katakomben oder Grotten gehalten, was dazu führte, dass sich der Begriff Groteske 
allmählich als Bezeichnung für diese Art der Malerei einbürgerte. Sowohl einzelne Motive wie 
auch gesamte Kompositionen werden seither so genannt. Die Herkunft des Begriffes wurde von 
Benvenuto Cellini (1500–1571) in Mein Leben genauer erklärt, aber auch kritisch kommentiert.365 

363 Vgl. L. F. Ball, The Domus Aurea and the Roman architectural revolution. 2003
364 Vasari, V. Kap. bei Giovanni da Udine
365 Benvenuto Cellini, Mein Leben, Sechstes Kapitel, S. 79

163 a, b – Taddeo und Federico Zuccari u. A., Freskierte Innenräume, Scala Regia und Sala die Fasti Farnesiani, erste 
Hälfte des 16. Jahrhunderts, Villa Farnese in Caprarola
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Von Unwissenden werden diese Zeichnungen Grotesken genannt. Dieser Name stammt aus 
der neueren Zeit, indem solche Zeichnungen von den Forschern in Rom in allerhand Erd-
höhlen entdeckt wurden, die vor Zeiten Kammern, Zimmer, Badestuben, Säle und derglei-
chen gewesen waren. Da nun diese Gebäude in Ruinen gesunken sind, befinden die Räume 
sich jetzt gleichsam unter der Erde, und so nannten die Forscher sie nach dem römischen 
Sprachgebrauch grotte (ital.) und jene Zeichnungen Grotesken. (...) so schufen auch unsere 
Künstler mit ihrem gemischten Blätterwerk gewissermaßen Monstra; und daher sollten sie 
auch Monstra und nicht Grotesken heißen.

 Die Faszination für die entdeckten Wandbilder war bekanntlich so stark, dass Adlige, 
Kardinäle und selbst Papst Julius II. (Giuliano della Rovere, 1443–1513) und sein Nachfolger 
Leo X. (Giovanni de‘ Medici, 1475–1521) ähnliche Dekorations-Programme für ihre eigenen 
Paläste in Auftrag gaben. Die ersten Übertragungen grotesker Kompositionen in den 1480er 
Jahren gehen auf den umbrischen Maler Bernardino Pinturicchio zurück. Dabei handelt es 
sich um die dekorative Bemalung der Pfeiler und der Umrandungen zweier Fresken, die in den 
St. Hieronymus und St. Augustinus Kapellen – beides Grabeskapellen der Familie della Rove-
re in der Basilika Santa Maria del Popolo in Rom – die Hauptaltäre bestücken. Zeitgleich (ca. 
1488–1593) begann Filippino Lippi mit der Ausmalung der Carafa-Kapelle in der Basilika Santa 
Maria sopra Minerva, ebenfalls in Rom. Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts wurden 
gleich mehrere aufwändig angelegte Innenausstattungen durchgeführt, wobei die berühmtesten 
Künstler, die sich mit der Erkundung der antiken unterirdischen Räume befassten, auch mit den 
Freskierungen beauftragt wurden. Raffael und seine Gehilfen malten zwischen 1517 und 1519 die 
Loggien des Vatikans aus. Die beeindruckenden Fresken und Stuckfresken der Loggia im zwei-
ten Stock des Apostolischen Palastes (auch Raffael-Loggia genannt) gelten als repräsentative 
Beispiele für die Verschmelzung des antiken Stils mit der dekorativen Renaissance-Wandmalerei 
und wurden für unzählige spätere Projekte als Vorbild genutzt oder kopiert. In einem stärke-
ren Maße an die Fresken der Domus aurea angelehnt, sind die 1516 datierten Dekorationen der 
Loggetta und des Badezimmers [Stufetta] des Kardinals Bibbiena (1470–1520). (Abb. 162) Auch 
dieses Dekorationsprogramm geht auf Entwürfe Raffaels zurück und wurde von Giulio Romano, 
Giovanni da Udine und anderen Künstlern umgesetzt. 
 Für die Neuentwicklung des grotesken Stils war im Besonderen der Beitrag des Malers 
Giovanni da Udine von Bedeutung, von dem Giorgio Vasari (1511–1574) berichtete, dass seine 
Malweise in Feinheit und Lebendigkeit die antiken Vorbilder weit übertraf.366 Giovanni ergänzte 
die antiken Vorbilder nicht nur mit einer unüberschaubaren Menge eigener extravaganter und 
phantastischer Inventionen, sondern er bevölkerte auch das groteske Rankenwerk mit einer 
Vielzahl von Abbildungen kleiner Lebewesen wie Nagetiere, Vögel und Reptilien, die er natur-
getreu malte.367 Er hatte sich auf Tierdarstellungen spezialisiert und hinterließ eine ganze Reihe 

366 Gorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568. Vita di Giovanni da Udine Pittore
367 Vogelbuch von Giovanni da Udine. Vgl. Vasari. Le vite ... „Ma sopratutto si dilettò sommamente di fare uccelli di  
 tutte le sorti, di maniera, che in poco tempo ne condusse un libro tanto vario e bello, che egli era lo spasso et il   
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von Naturstudien, die zum Teil heute noch erhalten sind. Giovannis ‚kleine Natur‘ „kam in die 
Loggien“, so André Chastel, „ohne eine Verwandlung zu vollziehen“; somit wirkt „der klassische 
Zauber ... auf Kosten des Phantastischen und des Hybriden, die zurückgehen“.368 Zur unüberschau-
baren Anzahl von kombinierten namenlosen Mischwesen kamen erstmalig Tierarten hinzu, die 
in der Natur existierten: Ratten, Eichelhäher, Perlhühner, Weinbergschnecken, Eichhörnchen, 
Stachelschweine und viele weitere. Anders als die antiken Phantasmagorien und stilisierten 
Lebewesen waren diese nicht direkt in die Dekore eingebunden. Sie entsprangen nicht dem 
Akanthuslaub, den Voluten und Girlanden. Giovanni da Udine malte sie so, als würden sie frei 
umherlaufen, auf den Ranken kriechen, sich verstecken oder einander jagen. 
 So fand durch das verspielte Einfügen dieser naturgetreuen Abbildungen real existie-
render Tierarten eine unauffällige, jedoch wesentliche Änderung in der konzeptuellen Zusam-
mensetzung der Grotesken-Malerei statt. Erst mit einer gewissen Verzögerung wird dem Be-
trachter dieser Eingriff bewusst. An dieser Stelle, in der Kombination von Naturrepräsentation 
und Phantasie, von neuzeitlichem Sujet und klassischem Dekor, ist die Schnittmenge zu Joris 
Hoefnagels Kabinettminiaturen stilistisch und ikonographisch am stärksten ausgeprägt. 
 Ob Joris Hoefnagel die originalen Fresken in der Domus aurea oder die manieristischen 
Renaissance-Dekorationen der Loggien im Vatikan während seines Aufenthaltes in Rom gesich-
tet hat, ist nicht belegt. In einem direkten Bezug zu seinem Schaffen steht jedoch die Freskierung 
der Innenräume der Villa Farnese in Caprarola. Diese wurde in den 1560er bis 1570er Jahren von 
Taddeo und Federico Zuccari, Antonio Tempesta (1555–1630) u. A. durchgeführt. Joris Hoefna-
gel war 1578 auf seiner Italienreise mit Abraham Ortelius bei Kardinal Alessandro Farnese zu 
Gast – die aufwändigen Fresken im antikischen Phantasiestil dürften dabei seiner Aufmerksam-
keit nicht entgangen sein. (Abb. 163 a und b) Joris Hoefnagel war die Formengrammatik der 
Grotesken-Malerei durchaus bekannt. Antwerpen stand, sowohl was die Architektur als auch 
was die bildenden und angewandten Künste betraf, bereits ab 1550 stilistisch unter starkem ita-
lienischen Einfluss. Dennoch dürften die imposanten Wandmalereien in Caprarola auch für ihn 
eine inspirierende Sensation gewesen sein. 
 Die Mode der Grotesken-Malerei breitete sich rasant im Zuge des 16. Jahrhunderts nicht 
nur in Italien sondern auch in allen wichtigen europäischen Zentren aus. Zum Teil waren es 
italienische Künstler, die an den nordeuropäischen Höfen tätig waren, und zum Teil Künstler 
aus dem Norden, die Italien bereisten; sie alle trugen zur Verbreitung dieses neuen Stils bei. 
In Frankreich führten italienische Maler wie Rosso Fiorentino (1494–1540), Nicolo dell‘Abbate 
(1509/12–1571) und Primatticcio (1504–1570) diesen Stil am Hofe des Königs Franz I. (1494–
1547) in Fontainebleau ein. Sie waren mit der Aufgabe der Ausstattung der königlichen Schloss-
räume betraut worden. Die Künstler prägten dort jene Spielart des Manierismus, der in der 
Kunstgeschichte als Erste Schule von Fontainebleau (1530–1570) bezeichnet wird und sich durch 
einen hohen Grad an Raffinement auszeichnet. In den Niederlanden entwickelte sich ab 1540 
der Florisstil, benannt nach dem Antwerpener Bildhauer und Architekten Cornelis Floris II. de 

 trastullo di Raffaello“.
368 André Chastel, Die Groteske – Streifzug durch eine zügellose Malerei, 1997, Wagenbach, S. 29
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Vriend (1514–1575). Durch sein Wirken erreichte die Stilistik des niederländischen Manieris-
mus seinen Höhepunkt. Dabei entwickelte sich auch ein komplexes System von Dekorationen 
im antikischen römischen Stil, die Floris während seines Aufenthalts in Italien in den 1530er 
Jahren sammelte, mit Elementen der spätgotischen Ornamentik verband und zu einem eigenen 
Stilamalgam ausformulierte. Einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung des neuen Stils leistete 
auch der Maler und Architekt Hans Vredeman de Vries (1527–1609). Auf ihn geht unter ande-
rem die Einführung des italienischen Baustils in den Niederlanden zurück. Sein Einfluss auf die 
Architektur und die Künste reichte über Köln, Hamburg, Augsburg und München bis nach Prag, 
wo er 1596 den Auftrag erhielt, die kaiserliche Kunstgalerie für Rudolf II. zu entwerfen.369

 Sowohl architektonische Entwürfe als auch von den antiken Vorlagen inspirierte Deko-
rationen wurden in unüberschaubarer Fülle in Kupfer gestochen und kamen so als Mustersamm-
lungen in Umlauf. Als repräsentatives Beispiel sei das Musterbuch Veelderleij Veranderinghe van 
grotissen ende Compartimenten (Vielerlei Veränderungen von Grotten und Wandfüllungen) ge-

369 Vgl. Peter Fuhring, Hans Vredeman de Vries und das Ornament als Vorlage und Modell. Modell, in Borggrefe et al.   
 Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden. Hirmer, 2002

164, 165, 166 und 167 – Joris Hoefnagel, Gotisches Minuskel-Alphabet, fol. 142 v., 143 r., 143v und 144r, in Mira calligra-
phiae monumenta, 1591–1596,Aquarell, Deckfarben, Gold und schwarze Tinte auf Pergament, 16,6 x 12 cm, J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles

168 a, b, c und d – Frans Huys (1522–1562) nach Zeichnungen von Cornelis Floris II., Groteske Masken (Details), 1555, 
Kupferstiche, Liefrinck, Antwerpen 
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nannt, das 1556 von Johannes van Doetecum d. Ä. nach Zeichnungen von Cornelis Floris II. 
gestochen und von Hieronymus Cock in Antwerpen gedruckt wurde. Die Ergänzung zum Titel, 
ghemaeckt tot dienste van alle die de Conste beminne ende ghebruiken (gemacht zu Diensten aller, 
die die Kunst lieben und benutzen), erläutert den praktischen Zweck solcher Musterbücher. Sie 
wurden von Künstlern, Architekten, Teppichwebern, Goldschmieden, Töpfern etc. als Arbeits-
vorlagen benutzt, wobei die Ornamente systematisch sortiert wurden und eigene Bezeichnun-
gen erhielten. Gewisse Ornament-Ausprägungen wie das Rollwerk, das Knorpel- und Ohrmu-
schelwerk, das Schweifwerk, Arabesken, Mauresken, Festons und groteske Masken, die auch 
in den Miniaturen Hoefnagels zu sehen sind, fanden hier ihren Ursprung. (Abb. 164 bis 167) 
Musterbögen, die nach Zeichnungen von Cornelis Floris II. und von Hans Vredeman de Vries 
ab der Mitte des 16. Jahrhunderts als Kupferdrucke vervielfältigt wurden, haben offensichtlich 
auch Joris Hoefnagel als Vorlage gedient. (Abb. 168 a, b, c und d) 
 Die Groteske erreichte nach Mitte des 16. Jahrhunderts auch die Fürstenhöfe des Heili-
gen Römischen Reiches, an denen Joris Hoefnagel tätig war. Sowohl an der Münchner Residenz 
als auch im Schloss Ambras schlug sich die Mode all’antica ausschweifend nieder. Ab 1568 wur-
de im Auftrag des bayrischen Herzogs Albrecht V. in München neben einer Kunstkammer im 
zweiten Geschoss des Marstalls auch das Antiquarium, ein unbefestigter Trakt, als Ergänzung 
zur Residenz geplant. (Abb. 169) Somit entstand die typologische Neuschöpfung der autono-

169 – Antiquarium in der Münchner Residenz, Ausmalung Hans Donauer d. Ä. (1521–1596), Alessandro Pauano (?–1596), 
Peter Candid (1548–1628) u. A., 1600 vollendet
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men Sammlungsarchitektur, wie es Andreas Tönnesmann darlegte.370 Das Antiquarium sollte 
die Antikensammlung und die Bibliothek der bayrischen Herzöge beherbergen. Das Konzept 
eines Gebäudes, welches allein zu Bildungszwecken genutzt werden sollte, kann auf die Funk-
tion der Galerie von Fontainebleau zurückgeführt werden. Der einschiffige Raum des Anti-
quariums mit seinem niedrigen Tonnengewölbe wurde von Wilhelm V. (1548–1626), Sohn und 
Nachfolger Albrechts V., zwischen den Jahren 1580–1591 zu einem imposanten Festsaal umge-
baut. Durch die Absenkung des Bodens wurde der Raum in seiner Höhe vergrößert. Es wurde 
eine von Balustern gesäumte Estrade eingebaut und die Ausmalung der Tonnendecke und der 
Fenstereinschübe im antikischen grotesken Stil durchgeführt. Mit den Umbauarbeiten wurden 
Künstler und Architekten beauftragt, die bereits in Italien an umfangreichen Raumausstattun-
gen beteiligt waren. Selbst die niederländischen Künstler wie Peter Candid (Pieter de Witte auch 
Pietro Il Candido genannt, 1540/48–1628) und Friedrich Sustris (1540–1599) verbrachten lange 
Jahre in Italien und waren als Mitarbeiter Giorgio Vasaris an den Innenausstattungen berühmter 
herrschaftlicher und sakraler Bauten beteiligt. Vasari prägte den italienischen Manierismus wie 
kein anderer, nicht nur als Kunsttheoretiker sondern auch als Freskenmaler. Dabei verband er in 
aufwändigen Bildprogrammen, die theoretisch und konzeptionell gut fundiert waren, die neuen 
künstlerischen Errungenschaften der Renaissancemalerei mit der antiken Formgrammatik der 
Dekorationen auf exemplarische Weise. Die Ausstattungen der Innenhöfe und der Säle des Pa-
lazzo Vecchio, die Fresken in der Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz und in der Sala Re-
gia im Vatikan wurden zu wichtigen Inspirationsquellen für Künstler, die später auch nördlich 
der Alpen tätig waren. Die Ausmalung des Antiquariums erfolgte in den Jahren, in denen Joris 
Hoefnagel als Hofminiaturist in München wirkte.371 Für den Bauherren Wilhelm V. waren auch 
die bereits mehrfach erwähnten Vier Jahreszeiten Allegorien aus dem Louvre bestimmt. 
 Ebenfalls in der italienischen all’antica Manier entstanden auch einige der Fresken auf 
Schloss Ambras. Im Spanischen Saal beispielsweise wurden die Ganzkörper-Portraits der Herr-
scher Tirols von grotesken Dekorationen an Sockeln, Pfeilern, Lünetten, Umrandungen, Fens-
tervertiefungen von einem Fries umgeben. 
 In einem stilistischen Vergleich zwischen den Miniaturen Joris Hoefnagels und den an-
tikischen grotesken Dekorationen können deutliche Ähnlichkeiten ermittelt werden. Diese sind 
vor allem in der symmetrischen Anordnung der Ornamente und in der Verteilung der Moti-
ve vor einem weißen oder monochromen Hintergrund zu finden. Die Wanddekorationen der 
Domus aurea werden von luftigen, verspielten Kombinationen stilisierter und naturalistischer 
Motive dominiert. Sie sind in unterschiedlich verlaufenden Rankenwerken und illusionistisch 
gestalteten architektonischen Elementen inkorporiert. André Chastel beschreibt die Schwere-
losigkeit, die durch Negation des Bildraumes determiniert wird, als kennzeichnendes Merkmal 
der antiken Grotesken. Er spricht von einem graphischen Spiel der Motive ohne Dichte und 
Gewicht und bezeichnet die hybriden Figuren, die sich in der „anmutigen oder verquälten Bewe-

370 Arrase und Tönnesmann 1997, S. 180
371 Vignau-Wilberg 1994, S. 18

170



gung des Ornaments“ verbinden, als namenlos.372 Unterschiedliche Gattungen der Malerei wur-
den miteinander vermischt – Bilder wurden in Bilder eingebettet, Raumerweiterungen wurden 
durch perspektivische Konstruktionen simuliert und entziehen sich gleichzeitig einer architek-
tonischen Logik. Joris Hoefnagel benutzte die Ästhetik dieser Bildprogramme als Gestaltungs-
Formeln, als zeitgemäße Antwort auf die wiederentdeckte Kunst der alten Griechen und Römer 
und reicherte diese inhaltlich an. Seine Kabinettbilder sind deklinierte all’antica Dekorationen 
auf den ersten Blick, doch ist die Verwandlung längst vollzogen und philosophisch, poetisch, 
emblematisch, allegorisch und wissenschaftlich konsolidiert. 

372 Chastel 1997, S. 22

171



170 – Joris Hoefnagel, Allegorische Miniatur mit zwei Nymphen und der Ansicht von München und Landshut, 1579, Wasser-
farben, Deckfarben und Gold auf Pergament, 23,5 x 18 cm, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin 
Inschriften: unter dem Herzoghut: Tu decus omne tuis,* auf der unteren Banderole: Ecce tibi lilia plenis ferunt Nymphae 
Calathis** und unterhalb der Ansicht von Landshut: Inventio opusque Georgii Hoefnaglii natura magistra. Monaci A(nn)o 
1579
*Vergil, De monomahia Davidis et Goliathi, 125; „Du bist der ganze Stolz (die ganze Zierde) der Deinen“. 
**Vergil, Bucolica, Ecloga II, 45/46; (Corydon an Alexis) „Nymphen bringen Lilien in vollen Körben für dich“. 
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Allegorie 

Begriffserklärung

 Um eine Analyse der Sinnbildlichkeit in Joris Hoefnagels Kabinett-Miniaturen durch-
führen zu können, sind zunächst Annäherungen an den Allegorie-Begriff erforderlich. Dies-
bezüglich werden Definitionen und Erläuterungen in Betracht gezogen, die sowohl im kunst-
theoretischen als auch im literaturwissenschaftlichen Kontext etabliert sind. Es ist wichtig, in 
diesem Zusammenhang, den Terminus Allegorie auf das Begriffsverständnis der frühen Neuzeit 
zurück zu verfolgen und den Anteil hervorzuheben, der mit den Miniaturen Hoefnagels direkt 
in Verbindung gebracht werden kann. Allegorien gab es in den bildenden Künsten bereits seit 
der Antike, doch wurden diese, wie Carsten-Peter Warncke herausstellte, bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts allgemein als symbolisch oder sinnbildlich bezeichnet. Das Wort Sinnbild etablierte 
sich im deutschen Sprachraum in der frühen Neuzeit als allgemeiner Begriff, unter dem unter-
schiedliche Stilformen subsumiert wurden.373  Erst im 17. Jahrhundert fand eine Übertragung 
des Begriffes Allegorie aus der Rhetorik und der Literatur in die bildende Kunst statt.374 Laut 
Warncke geschah dieses im Zuge der Wiederbelebung neuplatonischer philosophischer Ansätze 
durch die Humanisten. Oft wird die Allegorie komparativ zum Symbol und zur Metapher ana-
lysiert. Die Definitionen variieren je nach Gattung, Epoche, Topos oder philosophischer Auf-
fassung und sind von einem Gebiet auf ein anderes größtenteils übertragbar. So erklärt zum 
Beispiel Gerhard Kurz in der Einleitung zu seinem literaturwissenschaftlichen Buch Metapher, 
Allegorie, Symbol, dass die Metapher und das Symbol ‚Binnenelemente literarischer Texte‘ seien, 
eine Allegorie dagegen auch eine (eigenständige) Gattungsform sein könne. Es gibt allegorische 
Romane, allegorische Gedichte, allegorische Dramen, [...].375 Ähnliches kann auch auf die bildende 
Kunst übertragen werden. Demnach ist ein Symbol auch in einem Bild in der frühen Neuzeit als 
stilistisches ‚Binnenelement‘ zu verstehen und es gibt Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen, 
beziehungsweise ganze Wandbild-Programme, die als Allegorien bezeichnet werden können. 
 Allgemein basieren die Definitionen auf einer direkten Übersetzung des griechischen 
Begriffes. Aλληγορέω [alligoreo] bedeutet anders sagen oder wörtlich: anders sprechen als auf der 
Agora (dem Marktplatz).376 So ist auch dieser Begriff in der griechischen Antike verwurzelt. Er 
wird benutzt, um abstrakte Begriffe (Vorgänge, Eigenschaften, Phänomene, Zustände) ins Bild-
hafte oder Bildliche zu übersetzen. Dem Begriff aλληγορia [alligoria] ging bis zur späten Antike 
uponoia [hyponoia] (Untersinn, Hintersinn, Verdacht) voraus.377 Die Analysen und Erklärungen 
des Begriffes werden häufig auf Quintilians378 Lehre der Rhetorik aus der Institutio oratoria 

373 Warncke 2005, S. 13–14
374 Ebenda, S. 13
375 Kurz 2009, S. 5
376 Ebenda, S. 34
377 Lübker 1914, S. 49; Kurz 2009, S. 48
378 Marcus Fabius Quintilianus (35–96 n. Chr.)
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zurück geführt. Quintilian (Marcus Fabius Quintilianus, 35–96 n. Chr.) führte den Terminus 
aλληγορia bereits im 1. Jahrhundert n. Chr. in Rom ein. Die lateinische Übersetzung des Wortes 
lautet inversio (Umkehrung).379 

Aλληγορia, quam inversionem interpretantur, aut aliud verbis aliud sensu ostendit, aut 
etiam interim contrarium.380 [Die Allegorie, die man im Lateinischen als inversio (Um-
kehrung) bezeichnet, stellt einen Wortlaut dar, der entweder einen anderen oder gar 
zuweilen den entgegengesetzten Sinn hat. Übersetzung: H. Rahn].381 

 Gerhard Kurz unterstreicht die Gegenüberstellung von aliud verbis aliud sensu als Quint-
essenz dieser Definition. Die Unterscheidung zwischen Wort und Sinn [verbis – sensu] überträgt 
er auf „wörtlich – nichtwörtlich“ und „ausdrücklich – unausdrücklich“.382 Demzufolge sagt die 
Allegorie das Eine durch Worte, das Andere durch den Sinn.383 Daher wird die Allegorie als 
rhetorisches Stilmittel, wie auch die Metapher, zu den uneigentlichen Wendungen, den Tropen, 
gezählt. Mit Tropos bezeichnete Quintilian eine „kunstvolle Wendung der eigentlichen Bedeu-
tung eines Wortes oder einer Rede in eine andere“. [Tropos est verbi vel sermonis a propria signi-
ficatione in alliam cum virtute mutatio. (Institutio oratoria, VIII, 6, 1)].384 
 Wie auch in einem allegorischen Text erlaubt ein allegorisches Kunstwerk zwei Deutun-
gen, die laut Kurz an allen relevanten (konstitutiven) Elementen385 durchgeführt werden können. 
Diese werden in der Tradition der Auslegungsmethodik als wörtliche [sensus literalis] und als 
allegorische Bedeutung [sensus allegoricus, sensus translatus] bezeichnet.386 Kurz schlägt vor, den 
wörtlichen Sinn als initialen Sinn zu bezeichnen.387 In Joris Hoefnagels Kabinettbildern entspricht 
der initiale Sinn [sensus literalis] der naturgetreuen deskriptiven Repräsentation der Spezimina, 
die in der allegorischen Zusammenstellung und Präsentation [expositio] den allegorischen Sinn 
[sensus translatus], mit oder ohne Hilfe von Texten (Sentenzen, Zitate, Motti etc.), ergeben (z. B. 
die vier Jahreszeiten, die vier Elemente, die Kürze des Lebens). Kurz macht darauf aufmerksam, 
dass sich in der Gegenüberstellung von initialer und allegorischer Bedeutung das Missverständnis 
einschleichen könnte, die initiale Bedeutung als uninterpretierte Bedeutung zu verstehen. 

Der Unterschied von wörtlicher (initialer) und allegorischer Bedeutung ist also nicht einer 
zwischen uninterpretierter und interpretierter Bedeutung, sondern der zwischen interpre-
tierter Bedeutung, die als solche nicht mehr, und interpretierter Bedeutung, die als interpre-

379 Kurz 2009, S. 37
380 Quintilian, Institutio oratoria, VIII, 6, 44
381 Übersetzung: H. Rahm; Vgl. Kurz 2009, S. 37
382 Kurz 2009, S. 37
383 Ebenda
384 Ebenda
385 Kurz spricht in diesem Kontext von Textelementen; Kurz 2009, S. 33
386 Ebenda
387 Kurz, Initialer Text – Allegorischer Prätext, 2009, S. 44
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tierte bewusst ist.388 

 Diese Präzisierung ist im Hinblick auf die mimetische Darstellungsweise von Tieren 
und Pflanzen, so wie sie von Joris Hoefnagel und anschließend in der nordeuropäischen Stillle-
ben-Malerei praktiziert wurde, essenziell, denn sie verdeutlicht, dass der künstlerische Akt der 
Nachahmung [imitatio] der Natur oder der Akt des Wetteiferns [aemulatio] zwischen Künstler 
und Natur als Interpretationen zu verstehen sind. Beides sind Übersetzungsmodalitäten, die auf 
genauer Beobachtung der Natur basieren, wobei beobachtete Eigenschaften aus der Natur den 
allegorischen Inhalt der Bilder determinieren können (z. B. das schnelle Aufblühen und Welken 
einer Blüte; das Schlüpfen eines Falters aus der Puppe).
 In den Kabinettminiaturen Joris Hoefnagels ist der allegorische Sinn trotz der Insistenz 
auf naturkundliche Zusammenhänge immer auch religiös motiviert oder auf Gott gerichtet: 
Die Allegorien der vier Elemente werden mehrfach durch Lobespsalmen auf die Schöpfung 
eingeleitet; in der Kunstfertigkeit der Natur und der Begabung des Künstlers ist die Güte Got-
tes immanent; die vier Jahreszeiten sind als göttliches Zeitmaß zu verstehen; der Tod ist von 
der Auferstehung nicht zu trennen. Mit Bezug auf den deutschen Schriftsteller Johann Baptist 
Fischart (1546 oder 1547–1591) weist Kurz darauf hin, dass bis zum 16. Jahrhundert das Andere, 
auf das die Allegorie zielt, direkt mit Gott in Verbindung gebracht wurde und dass demzufolge 
die Allegorie zusätzlich zu ihrer Funktion, Wissen und Einsicht zu vermitteln, auch zur Erbau-
ung des Glaubens beitrug.389 Laut Kurz kann die initiale Bedeutung durch die allegorische Be-
deutung erfüllt werden, so wie in der christlichen Lehre das Neue Testament als Erfüllung des 
Alten Testamentes verstanden wird.390 Auch in den naturalistisch-allegorischen Miniaturen Joris 
Hoefnagels lässt sich dieses Erfüllungsverhältnis feststellen: Durch die allegorische Ebene wird 
die naturdeskriptive Ebene mit einem höheren Sinn erfüllt, welcher nicht nur philosophisch, 
moralisch, didaktisch, ethisch oder ästhetisch, sondern auch religiös geprägt sein kann.
 Zu den gemalten Schatten, die in Joris Hoefnagels Miniaturen von den Naturobjekten 
auf die Unterlage fallen, soll vor diesem theologisch determinierten Hintergrund ein Aspekt 
hervorgehoben werden, welcher in beiden Richtungen (initial und allegorisch) interpretiert 
werden kann. Kurz hebt hervor: „Ein [...] patristischer Ausdruck für die Zeit vor Christus ist 
umbra: Schatten. Christus ist das klare Bild, imago [...]“.391 Auf naturdeskriptiver Bildebene in-
sinuieren die Schatten, als Trompe-l‘oeil Element die physische Präsenz der Naturobjekte (z. B. 
Früchte, Blumen, Kleintiere). Die Schatten gehen von den imagines aus, als Bestätigung ihrer 
‚Körperhaftigkeit‘. Auf der allegorischen Ebene wird hingegen das Gestaltannehmen der Schöp-
fung dargestellt. Der Schatten [umbra] ist in diesem Fall die Präfiguration des (Gegenstandes) 
Bildes [imago]. Das beste Beispiel dazu lieferte Joris Hoefnagel durch das Motiv des Hirschkä-
fers in den Vier Elementen – IGNIS, V. (Abb. 207) Scarabei umbra (Schatten des Käfers) lautet 

388 Kurz 2009, S. 33
389 Ebenda, S. 46
390 Ebenda
391 Ebenda, S. 46–47
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das Lemma, welches auch später von Jacob Hoefnagel in den Archetypa (Pars II, 1) übernommen 
wurde. Dieses wird von Thea Vignau-Wilberg als ein zum Motiv „nicht ganz passendes Zitat“ 
aus den Adagia des Erasmus392 bezeichnet.393 Der Hirschkäfer wird sinnbildlich mit dem Zustand 
unbegründeter Furcht in Verbindung gesetzt.394 Das Motiv, welches Hoefnagel direkt von Dü-
rer395 „kopierte“,396 behält auch hier als „isolierter Bildgegenstand“397 etwas Ikonenhaftes. Wie 
es Koreny richtig bemerkt, ist die Wiedergabe des Käfers bei Hoefnagel, derjenigen Dürers in 
Bezug auf Naturtreue „weit überlegen“.398 Tatsächlich wurde der Hirschkäfer in seinen Proporti-
onen, anatomischen Details und Oberflächenbeschaffenheit von Hoefnagel wesentlich präziser 
gemalt. Somit dürfte die Dürerzeichnung als Vorlage alleine nicht ausgereicht haben. Hoefnagel 
muss als zusätzliche Quelle einen echten Hirschkäfer genutzt und diesen ad vivum gemalt ha-
ben. Die genau beobachteten Merkmale übertrug er dann direkt in die Konturen des replizierten 
Dürer-Motivs. Hoefnagels Hirschkäfer ist demzufolge Naturinterpretation und Kunstinterpre-
tation zugleich. Es handelt sich hier im besten Sinn also um eine aemulatio, sowohl was die 
naturalistische Deskription des Insektes anbelangt, als auch die Bildung der Allegorie. Das Zitat 
zielt zwar proverbial auf ‚unbegründete Furcht‘, aber der eigentliche tiefere Sinn beruht auf 
der Gegenüberstellung von umbra und imago. Dazu sei bemerkt, dass der Fachbegriff für das 
letzte Entwicklungsstadium (die geschlechtsreife Adultform) eines Insektes Imago (vollendetes 
Erscheinungsbild der Spezies) lautet. Neben der Tatsache, dass in der mittelalterlichen Bildtra-
dition der Hirschkäfer bereits als Christussymbol gesehen wurde, bietet Joris Hoefnagel selbst 
einen zusätzlichen Interpretations-Schlüssel in den Archetypa (Pars I, 6). Auf den Hirschkäfer 
mit den ausgebreiteten Elytren bezieht sich folgendes Distychon: Me neque mas gignit neque 
foemina concipit: autor Ipse mei solus seminiumque mihi. (Mich zeugt weder ein männliches 
Wesen, noch empfängt mich eine Frau. Für mich ist Gott allein der Schöpfer und der Samen 
zugleich. Übersetzung: Thea Vignau-Wilberg).399 Thea Vignau-Wilberg stellt in ihrem Text über 
die Insektendarstellungen um 1600400 einen Bezug zur frühneuzeitlichen Auffassung der Jung-
fernzeugung beim Hirschkäfer und ähnlichen Insekten her.401 402 Dass der Hirschkäfer mit aus-
gebreiteten Flügeln auf den gekreuzigten Christus anspielt, mag überinterpretiert klingen, doch 
möchte ich diesen Aspekt trotzdem als mögliche Interpretation in den Raum stellen. Jedenfalls 
ist die Position, in welcher er dargestellt wurde, sowohl in der Miniatur aus dem Berliner Kup-

392 Erasmus, Adagia, 1559, chil. III, cent. II, XLV
393 Early Modern Zoology, 2007, Vignau-Wilberg, IN MINIMIS MAXIME CONSPICUA, S. 228
394 Ebenda
395 Albrecht Dürer, Hirschkäfer, 1505, 14,2 x 11,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles
396 Koreny 1985, S. 124
397 Ebenda, S. 112
398 Ebenda, S. 124
399 Vignau-Wilberg 1994, S. 61
400 Early Modern Zoology, 2007, S. 228
401 Vignau-Wilberg bezieht sich auf Camerarius und Mouffet in Early Modern Zoology, 2007, S. 231
402 Die Jungfernzeugung [Parthenogenese] ist als Phänomen der ungeschlechtlichen Zeugung bei Insekten zum ersten 
 Mal von Charles Bonnet im 18. Jahrhundert beobachtet und beschrieben worden. Viele Insekten unterschiedlicher 
 Ordnungen können sich partheno genetisch fortpflanzen, nicht jedoch Hirschkäfer.
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ferstichkabinett (Abb. 209) als auch in den Archetypa nicht die Flughaltung, sondernd die eines 
montierten toten Präparates. (Abb. 211)
 Warncke definiert die Allegorie komprimiert auf folgende Art und Weise: Im Gegensatz 
zum Symbol bedeutet die Allegorie nicht das Gemeinte, sondern ist es selbst.403 Auch hier wird der 
Vergleich zum Symbol benutzt, um die Allegorie zu konturieren. Walter Benjamin unterstreicht 
ebenfalls die Polarität zwischen Symbol und Allegorie. In Die Allegorie ist die Armatur der Mo-
derne: Zum Wechselverhältnis von Allegoriebegriff und Medientheorie bei Walter Benjamin404 er-
läutert Suk Won Lim unter Verwendung von Originalzitaten, wie Walter Benjamins den elemen-
taren Unterschied zwischen Symbol und Allegorie definiert:

Und während nicht zuletzt „das Symbol den Sinn in sein verborgenes [...] Innere aufnimmt“ 
(GS. I, 1, S. 342), „den Menschen in sich zieht“ und „beharrlich dasselbe [bleibt]“, wird das 
Allegorische von innen her entleert und „hat ständig neu und ständig überraschend das Al-
legorische sich zu entfalten“ (GS. I, 1, S. 359), wobei es zu etwas Anderem wird.405

 In einem Symbol werden demzufolge Zeichen und Bedeutung miteinander verschränkt, 
und in einer Allegorie treten Zeichen und Bedeutung auseinander.406 Laut Benjamin sagt die 
Allegorie etwas direkt, um gleichzeitig etwas Anderes indirekt zu bedeuten407. Übertragen auf 
Hoefnagels Kabinettminiaturen ist z. B. die naturkundliche Darstellung der Maulwurfsgrille das 
direkt Gesagte, wohingegen die Erde als eines der vier Elemente das indirekt Gemeinte ist. Um 
das Symbolische seiner Naturmotive zu schwächen, setzte Joris Hoefnagel die wissenschaftli-
che Genauigkeit als Mittel ein, denn die morphologischen Details lenken von der symbolischen 
Prägung ab, ohne dabei die Allegorie zu entkräften. Von dieser Warte aus betrachtet, konstitu-
iert sich die Allegorie in mehreren filigranen Lagen in direktem Bezug zum vorherrschenden 
Wissen. Werden die Brukenthal-Miniaturen als Allegorien der vier Elemente interpretiert, so 
verweist die Maulwurfsgrille auf die Erde, und referiert auf sie als ihren Lebensraum. Wenn die 
Zuordnung der Insekten zum Element Feuer (so wie es Hoefnagel in den Vier Elementen – IGNIS 
festlegte) in Betracht gezogen wird, repräsentiert die Maulwurfsgrille sogar alle vier Elemente, 
denn sie lebt in der Erde, kann schwimmen und fliegen. Auch im Sinne einer Interpretation der 
Brukenthal-Miniaturen als Gartenallegorien ist das Insekt Träger eines allegorischen Sinnes. 
Seine Vorderbeine werden nicht ohne Grund ‚Grabschaufeln‘ genannt. Solche Aspekte bezeich-
nete Walter Benjamin in seinen Überlegungen zur Allegorie mit: ein Mitgesagtes, Mitgebrachtes 
und Mitgedachtes, das von der eigentlichen Bedeutung abweicht.408 
 Die Allegorie unterscheidet sich vom Symbol auch dadurch, dass sie nicht auf einen 

403 Warncke 2005, S. 11
404 Königshausen & Neumann, 2011
405 Suk Won Lim 2011, S. 32
406 Ebenda
407 Ebenda
408 Ebenda

177



abstrakten Begriff verweist, sondern diesen verkörpert.409 Am einfachsten lässt sich dieses an-
hand von Allegorien veranschaulichen, die mit Hilfe von Personifikationen gebildet werden. 
Beispielsweise ist eine junge weibliche Figur, die mit einem Blumenkranz, einem Füllhorn oder 
einem Korb voller Blüten dargestellt wird, Flora – die Pflanzenwelt selbst. Die Blüten sind ihr 
Erkennungszeichen, das heißt ihre Symbole. Der Blumenkranz oder das Füllhorn voller Blü-
ten sind Verweise auf Flora, nicht Flora selbst. Der Repräsentations-Kontext kann den Sinn 
der Allegorie auch leicht modifizieren – dabei entstehen Varianten, die in ihren Eigenschaften 
eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen: ist die junge weibliche Figur mit den Blüten in einer Rei-
hung von vier Figuren dargestellt, kann sie den Frühling [Ver] verkörpern oder, als eine unter 
zwölf Figuren, den Monat April. In der Begleitung eines geflügelten Jünglings wird ferner aus 
einer Allegorie eine mythologische Szene mit allegorischer Konnotation. Diese illustriert die 
Geschichte von Zephyrus, dem vom Berg kommenden Windgott und von Flora, der römischen 
Göttin der Blumen,410 die seine Gemahlin wurde, so wie es Ovid in den Metamorphosen schilder-
te.411 So wird auf einer geschichtlichen/mythologischen Ebene ausgehend zunächst von göttli-
chen Figuren, die Verkörperungen einer Natursphäre sind und als solche verehrt werden, über 
einen ‚Rationalisierungsschub‘ Personifikationen der Natursphäre, und schließlich allegorische 
Sinnzusammenhänge als eine allegorische Ebene aufgebaut. Die beiden Figuren Zephyr und 
Flora verkörpern den Wind und das Blumenreich. Auch in erotisch konnotierten Episoden wird 
ein Naturphänomen auf allegorische Weise repräsentiert, das Bestäuben der Blüten durch den 
Wind. Auf eine andere Deutung zielen hingegen die beiden weiblichen Figuren in Joris Hoef-
nagels Allegorie mit den Ansichten von München und Landshut ab. (Abb. 170) Das von Blüten 
überlaufende Füllhorn und der Garten im Hintergrund könnten Hinweise auf Flora sein, doch 
die Tatsache, dass hier ein Figuren-Paar dargestellt wurde, schwächt diese Interpretation und 
lässt stattdessen einen Verweis auf zwei Nymphen vermuten.412 Da sie um einen Lorbeerbaum 
tanzen, gehören sie zu einem allegorischen Bildprogramm zur Ehrung einer herausragenden 
Person – in diesem Fall Herzog Albrecht V., für den Hoefnagel diese Miniatur malte. Die Ma-
juskel A über der Baumkrone, die beiden Wappen mit den doppelköpfigen Adlern und der Her-
zogshut sind als direkte Indizien für den bayrischen Herzog zu verstehen. Matthijs Ilsink sieht 
in den Figuren die Personifikationen des Ruhmes und der Ehre.413 
 Die Auslegung der Allegorie wird zusätzlich durch zwei Schriftzüge in Goldlettern un-
terstützt. Beides sind Zitate aus Vergils (70–19 v. Chr.) Bucolica: TU DECUS OMNE TUIS (Du 
Zierde alles deinigen) in der oberen Banderole ist als Strophenfragment der V. Ekloge414 ent-
nommen und bezieht sich auf die mythologische Gestalt des Heros Daphnis. In der griechischen 
Antike wurde er als Sohn oder als Geliebter von Hermes beschrieben. Unter einem Lorbeerbaum 
[Δάφνη, daphni] wurde er von einer Nymphe auf die Welt gebracht. So entsteht ein Bezug zwi-

409 Warncke 2005, S. 11
410 In der griechischen Mythologie durch die Nymphe Chloris vertreten
411 Ovid, Metamorphosen 1, 1 - 150
412 Blog: Cordier 2015. Vgl. auch Vignau-Wilberg 2005, S. 102
413 Ilsink 2009, S. 148
414 Vergil, Bucolica, V. Ekloge, Verse 32 - 34
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schen Zitat und dem zentralen Bildmotiv, dem Lorbeerbaum. Auch auf die Tatsache, dass Daph-
nis als der Erfinder des bukolischen Liedes gilt, wird in der Miniatur Hoefnagels durch die Wahl 
der Zitate angespielt. Aus Vergils II. Ekloge stammt das Zitat im unteren Schriftband. ECCE TIBI 
LILIA PLENIS FERUNT NYMPHAE CALATHIS. (Corydon an Alexis: Nymphen bringen Lilien in 
vollen Körben für dich.)415 Die Flora-Motive unterstreichen das Thema dieser allegorischen Mi-
niatur, das Florieren der Künste unter Herzog Albrecht V. 
 Die seitlichen Dekorationen der Miniatur repräsentieren nämlich die Malerei und die 
Musik. Sie sind anhand heraldischer Formeln aus den Instrumenten der beiden Kunstgattungen 
zusammengesetzt.416 Auf der linken Seite ist das Heroldsbild aus Pinsel, Griffel, Schlägel, Mei-
ßeln, Winkel, Lineal und Zirkel gebildet. Muscheln zum Anrühren von Farben und eine Reihung 
von Großbuchstaben, die das Wort VIRTUS bilden, umgeben den Schild wie eine Collane, an 
der ein flammendes Herz die Stelle eines Ordensabzeichens einnimmt. Die Wappenbekrönung 
besteht aus einem Helm, an dem mit Schleifen zwei Malpaletten festgebunden sind. Darauf 
sitzt in einem Kranz aus Olivenzweigen eine Eule, die einen Caduceus417 festhält. Sie verkör-
pert Hermathena, die Verschmelzung der griechischen Gottheiten Hermes und Athene, die in 
der Antike in den Briefen Ciceros (106–34 v. Chr.) an Titus Pomponius Atticus (110–32 v. Chr.) 
erwähnt wurde. Als dei ambigui verleihen sie dem forschenden Geist göttliche Inspiration und 
Führung. Weisheit und Eloquenz sind ihre Eigenschaften. Die Eule, die Olivenzweige und der 
Caduceus gehören zu ihren Attributen. In der Renaissance wurde der Topos des Hermes und 
der Athene als Schutzpatrone der Bildung, Wissenschaft und Künste wiederbelebt. In der Villa 
Farnese von Caprarola, die Hoefnagel im Jahre 1578 besucht hatte, gibt es einen Raum, der Ga-
binetto dell’Ermatena genannt wird. Auf dessen Gewölbe freskierte Federico Zuccari die halb-
geschwisterlichen Gottheiten. Athene und Hermes sitzen in einem Tondo auf einem Fels. Um 
die Verschmelzung der beiden Gestalten zu unterstreichen, malte Zuccari nur eine untere Kör-
perpartie. Die Beine passen sowohl zu Athene als auch zu Hermes (Abb. 171) Joris Hoefnagels 
Hermathene ist ein Bildrätsel, welches aus den Attributen von Hermes und Athene zusammen-
gesetzt wurde. Die Eule mit dem Caduceus ist Hoefnagels eigene Kreation, und sie begegnet uns 
in seinem Werk in mehreren Varianten. Wie auch in der Miniatur für Abraham Ortelius ist der 
Heroldstab in der Allegorie der Malerei durch einen Pinsel ersetzt, was Jean-Yves Cordier dazu 
veranlasste, von einem Selbstportrait des Malers als hibou (Eule) zu sprechen.418 (Abb. 172) 
 Nach den Kompositionsprinzipien der Heraldik gestaltete Joris Hoefnagel auf der rech-
ten Seite der Miniatur auch die allegorische Repräsentation der Musik. Singvögel sitzen auf ei-
nem Ast oberhalb des Wappens. An Stelle des Schildes malte er eine goldene Lyra, umgeben von 
einem Rosenkranz, an welchem ein Medaillon hängt. In dessen Mitte ist ein Schwan angebracht 
und deutet auf ein bekanntes Motto hin: CYGNEA CANTIO (= der Schwanengesang).419 (Abb. 

415 Vergil, Bucolica, II. Ekloge, Verse 45 - 46
416 Vignau-Wilberg, Cordier et al.
417 Heroldstab oder Hermesstab
418 Blog: Cordier 2015
419 Erasmus, Adagia, 155 - I. 2. 55 
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171 – Federico Zuccari, Hermathena, Kuppelfresco aus dem Gabinetto dell‘Ermatena, um 1570, Villa Fernese, Caprarola
172 – Joris Hoefnagel, Miniatur für Abraham Ortelius (Detail) 

173) Die Rosen-Collane ist von Partitur-Bändern umwunden. Die Namen zweier berühmter 
Komponisten sind darauf notiert: Orlando di Lasso (1532–1594), Hofkapellmeister am bayri-
schen Hof zwischen 1563 und 1591 und Cipriano de Rore (1515/16–1565), ein flämischer Musi-
ker, der an den italienischen Fürstenhöfen in Ferrara, Parma und Venedig wirkte. Anstelle des 
Helmes befindet sich eine groteske Maske mit überdimensionalen Ohren, die auf den Gehörsinn 
anspielen.
 Auf die kulturelle Blütezeit am bayerischen Hof deuten auch die beiden Füllhörner (links) 
und die Vase mit dem ausladenden Blumenstrauß (rechts) hin. Zur Allegorie der Malerei und 
der Musik gehören nicht zuletzt die beiden Tiere, die auf der Bildkartusche mit der Ansicht auf 
Landshut sitzen. Der Musik ist ein grüner Papagei (hier ein südamerikanischer Amazonenpapa-
gei, Gattung Amazona) zugeordnet, der Malerei ein Affe. Beide Tiere sind dafür bekannt, dass 
sie den Menschen nachahmen. Der Papagei gibt Töne und Stimmen wieder, die er mit Leichtig-
keit lernt; er wurde von den Humanisten Hermes zugewiesen. Als Sinnbild der Eloquenz steht 
er in direktem Bezug zu Athenes Eule. Der Affe ist in mehrfacher Hinsicht mit dem Begriff der 
imitatio konnotiert. Er ahmt den Menschen gestisch und gesichtsmimisch nach. Darauf bezieht 
sich ein humanistisches Lemma, in welchem die Kunst als Imitatorin der Natur bezeichnet wird: 
ARS SIMIA NATURAE (Die Kunst ist der Affe der Natur).420 Dieses knüpft inhaltlich an die Signa-
turen-Zeile des Bildes an: Inventio opusque Georgii Hoefnaglii natura magistra. Wie es Matthijs 
Ilsink hervorhebt, handelt es sich dabei um einen der beiden Affen (Rotscheitelmangabe, Cer-

420 Ilsink 2009, S. 152–153
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173 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, AIER / XXVIII, 1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold, Inschrift: Cygnea 
cantio, 14,3 x 15,5 cm, Kupferstichkabinett, Staatlichen Museen zu Berlin 
174 – Pieter Bruegel d. Ä., Zwei Affen mit der Ansicht auf die Schelde vor Antwerpen, 1562, Öl auf Holz, 20 x 23 cm, 
Staatliche Museen zu Berlin 

cocebus torquatusaus Kerr) aus dem berühmten Berliner Gemälde Pieter Bruegels d. Ä. (Abb. 
174) Laut Ilsink besteht die Möglichkeit, dass sich das Gemälde im Besitz von Abraham Ortelius 
befand und dass dieser es sogar auf seiner Italienreise bei sich trug, so dass Joris Hoefnagel da-
durch die Möglichkeit hatte, die Motive zu kopieren.421 Der direkte Bezug Hoefnagels zur Kunst 
Pieter Bruegels ist in dieser Studie im Kontext der topografischen Zeichnungen bereits erwähnt 
worden. 
 In Joris Hoefnagels Miniaturen sind Allegorien, die durch Personifikationen dargestellt 
werden seltene Stilfiguren. Sie treten in seinen frühen Miniaturen und auf einigen Seiten des Mis-
sale Romanum und des Wiener Schriftmusterbuches auf. Ein weiteres Beispiel ist die allegorische 
Umrahmung der Ansicht von Sevilla aus dem Jahr 1573. (Abb. 175) Die „Sinnesschichten“ dieser 
Miniatur werden von Anita Albus in Paradies und Paradox beschrieben und interpretiert.422 
 Dargestellt ist das Aufeinandertreffen des amerikanischen Kontinentes, hier INDIA ge-
nannt (linkes unteres Bildviertel), mit Spanien, HISPANIA, welches durch das Banner des Königs 
Philipp II. (1527–1598) identifiziert werden kann (rechts). Diverse menschliche und mythologi-
sche Figuren verkörpern zum einen geographische Orte (HISPANIA NOVA, DOMINICA, AMERI-
CA, BETICA, CASTELLA, LEGIO) und zum anderen Eigenschaften, welche die Neue und die Alte 
Welt kennzeichnen (OPULENTIA, ABUNDANS, FERTILITAS, MERCATURA).423

 In einer Miniatur aus privatem Besitz, 1571 datiert, sind die Allegorien ebenfalls durch 
Personifikationen aufgebaut. (Abb. 176) In den Ecken des Bildes sind ein Säugling, ein junger 
Mann, ein Greis und ein liegendes Menschenskelett dargestellt. Sie repräsentieren die drei Le-
bensalter Kindheit, Jugend, Seneszenz sowie den Tod. Trotz der unmissverständlichen Bedeutung 

421 Ilsink 2009, S. 152–153
422 Albus 2005, S. 193–200
423 Vgl. auch Blog: Jean-Yves Cordier, La vue de Séville de 1573 par Joris Hoefnagel, 2015
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175 – Joris Hoefnagel, Ansicht von Sevilla, 1570–1573, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 21,6 x 32,3 cm, 
Bibliothèque Royale Albert I, Brüssel 

176 – Joris Hoefnagel, allegorische Kabinettminiatur, Der Kampf zwischen  Habgier und Ehrgeiz, 1571, Aquarell, Deckfar-
ben und Gold auf Pergament auf Holztafel aufgeleimt, 16,7 x 21,4 cm, Privatbesitz
177 – Claude Paradin, Devise: Spes altera vitae, aus Heroica symbola, 1563, Holzdruck (Detail) 
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der Motive wird die Interpretation durch lateinische Inschriften gestützt und ausdifferenziert. In 
der oberen linken Ecke lauten diese: INFANS INGREDITUR (als Kleinkind eintreten) und PUER 
ADOLESCIT (als Junge heranwachsen). Im Uhrzeigersinn folgen die Sätze: JUVENIS FLORESCIT 
(als Jugendlicher aufblühen), VIR SENESCIT (als erwachsener Mann altern), SENEX FLACCE-
SCIT (als Greis erschlaffen), DECREPITUS OCCUMBIT (altersschwach niedersinken), MORTU(U)
S PUTESCIT (als Toter verwesen) und SP(E)S REVIVISCIT (in der Hoffnung aufleben). So entsteht 
ein fließender Übergang von einem Lebensalter zum nächsten, wobei der Zyklus durch eine 
Verknüpfung von Tod und Wiedergeburt geschlossen wird. Bildlich wird dieses durch die Ge-
treidehalme dargestellt, die zwischen dem Gerippe wachsen und bereits Ähren tragen. Die Quel-
len, die diesem Sinnbild zugrunde liegen, sind in den Evangelien, den Paulusbriefen und in den 
Homilien der Kirchenväter zu finden.424 Die Idee, dass nichts auferstehen kann, bevor es zuerst 
stirbt, wird darin festgehalten.425 Das Begraben und Säen werden hier in einen Zusammenhang 
gestellt. Das Bildmotiv geht auf die ersten Emblem-Sammlungen der frühen Neuzeit zurück. 
Spes altera vitae (Hoffnung auf das nächste Leben) heißt das Lemma in einem Holzschnitt aus 
den Devises heroiques (1557) des Claude Paradin (1510–1573). (Abb. 177) Bei Camerarius lautet 
das Epigramm (Distichon) eines nahezu identischen Emblems: Securus moritur, qui scit se morte 
renasci: Non ea mors dici, sed nova vita potest. (Ohne Sorgen stirbt, wer weiß, dass er durch den 
Tod wiedergeboren wird: Dies kann nicht Tod genannt werden, sondern neues Leben).426 
 Auch die ringenden Figuren im Zentrum des Bildes bilden eine Allegorie. Sie verkörpern 
die nackte Gewalt, die sich unter dem Banner der Mittelmäßigkeit entfesselt. (MEDIOCRITAS ist 
auf der mittleren Banderole unter der Schriftkartusche zu lesen.) Auf den Schilden der Ringer 
verweisen lateinische Inschriften auf den brachialen Gebrauch von Waffen (HIC VI AC FERRO) 
und den Einsatz von List und Heimtücke (ILLE DOLO ET ASTU). Ein Zitat aus Vergils Aeneis ent-
blößt die niederen Beweggründe des dargestellten Zweikampfes: QUID NON MORTALIA PEC-
TORA COGIS / AURI SACRA FAMES ET HONORU(M) DIRA CUPIDO? (Wozu zwingst du nicht die 
sterblichen Herzen, verfluchter Hunger nach Gold Ruhm und Ehre?)427

 Joris Hoefnagel bezeichnete sich selbst in mehreren Fällen als Inventor hieroglyphicus et 
allegoricus oder als Exornator hieroglyphicus, beispielsweise auf der letzten illuminierten Seite 
des Missale Romanum aus der österreichischen Nationalbibliothek in Wien. (Abb. 178) Es han-
delt sich dabei um eine Totenmesse, (In Missis quotidianis defunctorum; Fol. 637), die allegorisch 
in ein sparsam dekoriertes Rahmenwerk eingefasst wurde. Mehrere Zitate sind in drei Kartu-
schen, auf einer Banderole und auf den gegenständlichen Motiven der unteren Bildpartie ein-
gebaut. Zur linken und zur rechten Seite einer steinernen Grabplatte stecken zwei Grabspaten 
mit der Schneide in der Erde. Auf den Griffen der Spatenstiele sitzen links eine Eule und rechts 
ein Papagei. Auch hier wurden die Weisheit Athenes und Hermes Eloquenz durch die beiden 
Vögel dargestellt. Die Satzfragmente auf den Spatenblättern PROTINUS UT MORIAR und NON 

424 Z. B. im Johannes-Evangelium, im Paulus Brief an die Korinther, bei Augustinus; vgl. Wittkower 2002
425 Wittkower, Allegorie und der Wandel der Symbole in Antike und Renaissance, 2002, DuMont
426 Henkel / Schöne 1967/1996, S. 324–325; Vgl. 1. Kor. 15, 42; Joh. 12, 24; Hesek. 37, 5. 
427 Vergil, Aeneis III, 56 - 58, Übersetzung: Rainer Lohmann
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ERO TERRA, TUUS stammen von Ovid (43 v. Chr.–17 n. Chr.). Die Tristia IV. 10, eine poetische 
Autobiographie, endet mit den Versen: 

si quid habent igitur vatum praesagia veri, 
protinus ut moriar, non ero, terra, tuus.
sive favore tuli, sive hanc ego carmine famam, 
iure tibi grates, candide lector, ago.428

(Wenn die Prophezeiungen der Dichter irgendetwas Wahres an sich haben, werde ich, auch 
wenn ich sogleich sterbe, nicht dein sein, Erde. Mag ich diesen Ruhm nun durch Gunst, oder 
durch Dichtung erlangt haben: mit Recht statte ich dir, mein treuherziger Leser, Dank ab.)429

 Den Inhalt bezog Joris Hoefnagel, wie auch Ovid auf sich selbst.430 Ein veränderter Cadu-

428 Ovid, Tristia IV. 10, 129 - 132
429 Übersetzung: Internet Forum Latein-Imperium.de Übersetzung: Internet Forum Latein-Imperium.deÜbersetzung: Internet Forum Latein-Imperium.de
430 Vgl. Wilberg Vignau-Schuurman 1969, S. 256–257

178 – Joris Hoefnagel, Missale Romanum für Kardinal Andreas von Österreich, fol. 637v und 638r, 1581–1590, Aquarell, 
Deckfarben und Gold auf Pergament, 39 x 28,5 cm, Österreichische Nationalbibliothek, Wien 
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179, 180 – Vorder- und Rückseite einer römischen Münze Durmius Aureus aus dem Jahr 19. v. Chr. und Festina lente 
Emblem, Holzschnitt, unbekannt, 16. Jahrhundert (Detail) 

ceus markiert die senkrechte Mittelachse der Seite. Der Stab ist aus einem prolongierten (Huf-) 
Nagel gebildet.431 Wie das Attribut der Herolde und des Götterboten Hermes ist es von zwei 
Schlangen umwunden und mit einem Flügelpaar versehen. Das Motiv ist eine Anspielung dar-
auf, dass sich Joris Hoefnagel stets auch als Mercator (Kaufmann) verstand.432 Auf der Grabplatte 
ist seine Signatur eingemeißelt. GEORGIUS HOEFNAGLIUS ANTVERPIEN(SIS) / LIBRI HUIUS 
EXORNAT(OR) / HIEROGLYPHICUS / INVENTOR ET FACTOR / GENIO MAGISTRO / PRINCIPIO 
SINE PRINCIPIO / FAVENTE, OPUS INCEPTUM / ANNO XXCII, FINE SINE FINE / IUVANT(E) 
FLIC(ITER) ABSOLVIT / ANN(O) XC 
 Die Bezeichnungen der eigenen Person als Inventor hieroglyphicus et allegoricus und Ex-
ornator hieroglyphicus sind von Joris Hoefnagel sehr präzise gewählt worden. Inventor hebt her-
vor, dass ein beachtlicher Teil der Allegorien und anderer Sinnbilder, die in seinen Miniaturen 
sowohl in Textform als auch in Bildern vorkommen, eigene Kreationen / Inventionen sind. Da 
im 16. Jahrhundert der Terminus Allegorie primär als literarisches oder rhetorisches Stilmittel 
verstanden wurde, sind die Attribute hieroglyphicus et allegoricus nicht synonym zu verstehen. 
Allegoricus bezieht sich auf die in den Kompositionen eingefügten Texte oder Textfragmen-
te und hieroglyphicus auf die Bildzeichen. Joris Hoefnagel benutzte eine kaum überschaubare 
Anzahl von Zitaten oder Paraphrasen antiker, mittelalterlicher wie frühneuzeitlicher Autoren, 
dazu Texte des Alten und Neuen Testamentes und Sprichwörter. Zu verzeichnen sind aber auch 
eigene Verse, selbst kreierte Maximen, Rätsel, Elogia, Epigramme, beispielsweise Danti mihi 
Artem dabo gloriam. (Archetypa, Pars I, 1). Vermutlich sind auch die folgenden Sentenzen eigene 
Kreationen: Quod in fructibus humor, hoc in hominibus est amor. (Was in den Früchten der Saft, 

431 Wilberg Vignau-Schuurman 1969, S. 259. Die Autorin sieht in der Figuration eine Posaune als Sinnbild der Fama  
 (Ruhm).  
432 Mercator Antverpianus in den Signaturen der topographischen Zeichnungen Joris Hoefnagels für Braun &   
 Hogenbergs Civitates orbis terrarum; Vgl. auch Albus 2002, S. 40
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ist in den Menschen die Liebe.) (Archetypa, Pars I, 12),433 Mag-
nus veris honos, et odore gratiae Florae. (Groß ist die Zierde des 
Frühlings und die Anmut der duftenden Flora.) (Archetypa, Pars 
III, 3);434 etc. Die Bezeichnung Exornator (exornare bedeutet auf 
lateinisch ausschmücken) ist ebenfalls wörtlich zu verstehen. 
Die Seiten des Messbuches für Kardinal Andreas (1558–1600), 
Sohn des Erzherzogs Ferdinand II. von Tirol (1529–1595), sind 
durch die Illuminationen der liturgischen Texte von Joris Hoef-
nagel ausgeschmückt worden. 
 Die Vorgehensweise, Bild und Text allegorisch zu kom-
binieren, entspricht im hergestellten Rapport von Lemma, Icon 
und Epigramm (oder inscriptio, pictura und subscriptio) dem 
Entstehungskonzept von Emblemen. Dennoch sind die Sinn-
bilder, die dabei entstehen, Joris Hoefnagels eigene Leistung. 
Einige seiner Allegorien sind zu einem späteren Zeitpunkt in 
Emblem-Sammlungen aufgenommen worden. Ein Beispiel ist 
bereits in der vorliegenden Schrift erwähnt worden, das Be-
schlagen eines Nagels auf einem Amboss zum Lemma Dum 
extendar. Aber auch das Bild eines Krebses, der die Erdkugel 
auf dem Rücken trägt, kann hier angeführt werden. In den 
Archetypa tritt dieses Motiv im vierten Band auf. (Abb. 181) 
Nuncquam efficies ut recte incedant cancri. (Du wirst es nie be-
wirken, dass die Krebse richtig vorwärts gehen.)435 lautet ein 
Zitat aus den Adagia des Erasmus von Rotterdam,436 womit der 
Lauf der Welt gemeint ist. Als Emblem wurde dasselbe Motiv in 
den Symbola et emblemata von Joachim Camerarius d. J. wieder 
aufgegriffen, danach auch in weiteren Druckwerken.437 ORBIS 
ITER heißt hier das Lemma, gefolgt von der Erläuterung: Mira-
ris cancri dorso consurgere mundum? / Desine: sic hodie vertitur 
orbis iter. (Du wunderst dich, dass auf dem Rücken eines Kreb-
ses die Welt aufragt? Lass das! So ist heute der Lauf der Welt.)438 
(Abb. 182)
 Joris Hoefnagel nahm aber auch Veränderungen an be-
reits existierenden allegorischen oder emblematischen Bildvor-
lagen vor. Eine Taschenkrabbe, die nach einem Schmetterling 

433 Vignau-Wilberg 1994, S. 65
434 Ebenda, S. 72
435 Übersetzung: Vignau-Wilberg 1994, S. 79
436 Erasmus; Adagia, III. VII. 38
437 Rollenhagen II. 61, Sperling 8; Vgl. Henkel und Schöne 1967 / 1996
438 Henkel und Schöne 1996, S. 727

181 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen 
von Joris Hoefnagel, Archetypa studia-
que patris Georgii Hoefnagelii, Pars IV, 
fol. 6, 1592, Kupferstich, 17,5 x 23 cm

182 – Joachim Camerarius d. J., Sym-
bola et emblemata, Centuria IV. LIV, 
Nürnberg 1590–1604
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greift, wurde als Icon des Oxymoron Festina lente439 bereits seit der Antike benutzt (Abb. 179) 
und unverändert in einige Emblem-Sammlungen der Renaissance aufgenommen. (Abb. 180) 
Hoefnagel setzte den Falter auf das Gehäuse einer Weinbergschnecke und illustrierte damit den 
selben Sinnspruch: Eile langsam! oder Eile mit Weile (Archetypa, Pars I. 2). (Abb. 183) Dass ihm 
das antike Motiv bekannt gewesen sein muss, kann durch einen weiteren Stich (Archetypa, Pars 
III. 8) belegt werden, auch wenn Hoefnagels Variante den ursprünglichen Inhalt unterwanderte. 
Die Taschenkrabbe scheint sich damit abgefunden zu haben, den Falter nicht fangen zu können, 
denn um damit Erfolg zu haben, muss man selber Flügel haben, so der Subtext.440 Der Falter, der 
sich außer Gefahr sieht, ruht freiwillig auf dem Panzer des Schalentiers. Aus der illusorischen 
Aspiration wird Resignation oder Einsicht. (Abb. 184)
 Über die emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels hat Thea Vignau-Wilberg 
in ihrer Dissertation von 1969 gearbeitet. Ergänzungen zum Thema folgten unter anderem in 
Naturemblematik am Ende des 16. Jahurhunderts (1986/87).441 Mit dem Verweis auf ihre zweibän-
dige Publikation sollen an dieser Stelle Bezüge zwischen Joris Hoefnagels Miniaturen und der 
frühneuzeitlichen Kunst der Emblematik lediglich erwähnt aber nicht ausführlicher behandelt 
werden.442 

439 Sueton, De vita Caesarum, 25. 4 
440 „Matura mora longa nocet spes omnis in alis / Instat qui te vult prendere Papilio“. (Eile, langes Verweilen schadet! 
 Wer dich, Schmetterling fangen will, dessen ganze Hoffnng beruht auf Flügeln. Henkel und Schöne, 1996, S. 728
441 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 82/83, 1986/87; Beiträge zum Symposium Albrecht Dürer und 
 die Tier- und Pflanzenstudien der Renaissance, Wien, 1985
442 Theodora A. G. Wilberg Vignau-Schuurman, Die emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels, 1969, 
 Kunsthistorisches Institut der Universität Leiden

183, 184 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen von Joris Hoefnagel, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, Pars I, fol. 
2 und Pars III, fol. 8, 1592, Kupferstiche, 17,5 x 23 cm
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Bezüge zur Gent-Brügger Buchmalerei

 In der wissenschaftlichen Rezeption der Werke Joris Hoefnagels wird im Allgemeinen 
auf zwei kunsthistorische Zusammenhänge hingewiesen: auf die Naturstudien im Wirkungs-
kreis Albrecht Dürers und daraus resultierende Tendenzen der Hofkunst in Prag unter Kaiser 
Rudolf II.443 einerseits, sowie auf die Buchilluminationen der Gent-Brügge Schule des späten 15. 
und beginnenden 16. Jahrhunderts andererseits. Ohne das bereits Erforschte erneut auszubrei-
ten, versucht die vorliegende Studie in diesem Vergleichssystem einige noch nicht formulierte 
Aspekte hervorzuheben und vor allem auf Unterschiede hinzuweisen, die jenseits offensichtli-
cher Analogien Joris Hoefnagels Einzigartigkeit und Originalität in den Vordergrund stellen.
 Zunächst soll ein Aspekt ausgeführt werden, der sich auf die Illuminationen flämischer 
sakraler Handschriften bezieht, vor allem auf Stundenbücher [Horarien], die anders als Mess-
bücher [Missale] und Chorgesangbücher [Antiphonare], zur privaten Andacht genutzt wurden. 
In ihrer Zusammensetzung wurden sie von Brevieren, die für das Stundengebet in den Klöstern 
vorgesehen waren, abgeleitet. Sie beinhalten demnach keine ganzen Liturgien sondern in varia-
blen Kombinationen Auszüge aus den vier Evangelien, Passions-Perikopen, Mariengebete, Mari-
enoffizien, Heiliger Geist- und Heiliges Kreuz-Offizien, eine Auswahl von Psalmen (vorwiegend 
Wallfahrtslieder und Bußpsalmen), Heiligenlitaneien, Fürbitten [Suffragien], ein Toten-Offizium 
und in manchen Fällen Tafeln zur Berechnung der beweglichen Festtage (Passionszeit, Ostern, 
Christi Himmelfahrt und Pfingsten). Ein fester Bestandteil ist ein Kalender, in dem die Namens-
tage, Fastenzeiten und die festen Feiertage angezeigt wurden. Ein tabellarisches System ermög-
lichte es, die Wochentage alljährlich neu festzulegen. Die Texte sind vorwiegend lateinisch, was 
auf einen hohen Bildungsgrad der  Leserschaft hindeutet.
 Bei der Gestaltung der Stundenbücher wurden drei Elemente kombiniert: Text, Ikone 
(Heiligenportraits, biblische Szenen und Episoden aus den Heiligenlegenden) und Dekorum. 
Auf die dekorativen Elemente und Motive wird in dieser Analyse im besonderem Maße einge-
gangen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass zwischen den Miniaturen Joris Hoefnagels 
und den Naturmotiven, die in den Bordüren der Stundenbücher eingearbeitet wurden oder als 
lose Streuungen auf deren Textseiten vorkommen, ein offensichtlicher Bezug besteht. Alleine 
die Wahl der technischen Mittel, die feingliedrige, ausschmückende Malweise mit Wasserfarben 
und Gold auf hochwertigem Pergament, stellt schon eine gewisse formale Ähnlichkeit her. Die 
Wahl der Motive, die dreidimensionale illusionistische Wiedergabe, die durch Licht- und Schat-
tensetzungen noch gesteigert wurde, und das sinnreiche Spiel mit ornamentalen und zufälligen 
Anordnungen unterstreichen dieses Verhältnis zusätzlich. Hinzu kommt, dass Joris Hoefnagel 
seine Bezugnahme auf die Kunst der Gent-Brügger Buchillumination dadurch hervorhob, dass 
er stilistische Modalitäten direkt aus dieser Tradition als Bildzitate übernahm und diese in sei-
nen Miniaturen weiter deklinierte. Beispielsweise ist der Trompe-l‘oeil Effekt, Blüten so darzu-
stellen, als steckten sie mit dem Stiel in einem Einschnitt in der Pergamentseite eine beliebte 

443 Vignau-Wilberg, Hendrix, Kris, Koreny, Da Costa-Kaufmann, Thoss et al.
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Darstellungsweise in den Dekoren flämischer 
Stundenbücher und ein wiederkehrendes Mo-
tiv in Joris Hoefnagels illuminiertem Schrift-
musterbuch aus der Getty Sammlung in Los 
Angeles. (Abb. 188 a und b) 
 Allerdings besteht auch ein Unter-
schied, der zugleich die Augentäuschung stei-
gert. Als ein Fortspinnen des Spiels [ludus] mit 
der Augentäuschung malte Hoefnagel das feh-
lende Segment des Blumenstiels auf die Rück-
seite des Foliums und setze an den Schnitten 
den richtigen Tiefenschatten, so dass beim 
Weiterblättern die Täuschung der visuellen 
Wahrnehmung nicht unterbrochen wird. Es 
wird dabei eine Lichtquelle von der linken Sei-
te vorgetäuscht, so wie sie im Optimalfall beim 
Lesen oder Schreiben auf ein Buch fällt. 
 Ein charakteristisches Merkmal der 
flämischen Buchmalkunst ist es, kleine Ob-
jekte räumlich so darzustellen, dass sie auf der 
Unterlage Schatten bilden. Diese Konvention 
etablierte sich bereits in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts und kennzeichnet kostbare 
Prachthandschriften, die sich fast ausnahms-
los Fürsten, Adlige, Bischöfe und wohlhaben-
de Bürger (Patrizier, Kaufleute) leisten konn-
ten.444 Thomas DaCosta-Kaufmann führt diese 
illusionistische Malweise auf religiöse Prak-
tiken des auslaufenden 15. Jahrhunderts zu-
rück.445 Es ist belegt, dass Stundenbücher auf 
Wallfahrten mitgeführt wurden. Nicht nur die 
darin enthaltenen Wallfahrtslieder (Graduale 
Psalmen 120 - 134) sind ein Hinweis darauf, 
sondern auch die Suffragien des Apostels Ja-
kobus Maior und des Heiligen Christophorus, 
die beide als Schutzpatrone der Pilger verehrt 

444 Vgl. Thomas DaCosta Kaufmann, The Sanctification of Nature in The Mastery of Nature, Princeton University Press, 1993 
445 Thomas DaCosta Kaufmann und Virginia Roehrig Kaufmann, The Sanctification of Nature: Observations on the Origins 
 of Trompe l'oeil in Netherlandish Book Painting of the Fifteenth and Sixteenth Centuries, The J. Paul Getty Museum 
 Journal, Vol. 19, 1991, S. 43-64

185, 186 – Rothschild-Stundenbuch (mehrere Illuminatoren), 1500–1520, fol. 
197 und 198, Gerard David (1460 – 1523) Mondsichelmadonna und Mariengebet 
und fol. 233 - 234, unbekannter Meister, Suffragium der Hl. Kaiserin Helena, 
Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, Seiten je 22,8 x 16 cm, National 
Library of Australia 
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werden. Wie es Kurt Köster schilderte, wurden Stundenbücher zu wahren Repositorien von 
devotionalen Bildern, christlichen Abzeichen, Pilgermünzen und Wallfahrts-Plaketten, die un-
terwegs gesammelt wurden.446 Diese wurden häufig auf die Pergamentseiten geheftet oder sogar 
eingenäht und galten einerseits als Beweise für das Erreichen der Pilgerstätten, andererseits als 
beschützende und heilbringende Talismane. Auf diese Weise brachte der Pilger seine Segnung 
mit nach Hause. In einigen Fällen wurden aber auch Naturgegenstände von heiligen Stätten 
als Andenken mitgebracht, z. B. Blüten, Schmetterlingsflügel oder Vogelfedern, die sich leicht 
zwischen den Seiten der Stundenbücher pressen ließen. Wie es DaCosta-Kaufmann beschrieb, 
wurden durch das Hervorrufen von Erinnerungen an die Pilgerfahrt anhand dieser devotionalen 
Objekte oder Naturalien Momente der Meditation und der religiösen Vertiefung eingeleitet. 
 Daran knüpfte die Buchmalkunst an und entwickelte ein Repertoire von Motiven, wel-
che die Devotionalien ersetzten. Diese wurden so naturnah nachgemalt, dass sie den Eindruck 
erweckten, direkt auf den Seiten der Stundenbücher zu liegen, mit Nadel und Faden angeheftet 
oder im Falle von Blumen, in kleine Einschnitte hineingesteckt worden zu sein. (Abb. 187) An-
ders als Naturgegenstände besaßen sie den Vorteil, nicht zu verfallen und die Seiten der Bücher 
nicht zu deteriorieren. Mit diesem Moment wird laut Da Costa-Kaufmann die Entwicklung des 
Trompe-l‘oeil in der Stillleben-Malerei nördlich der Alpen in Verbindung gebracht.447 Die Schlüs-
selfigur in dieser Entwicklung ist Joris Hoefnagel. Zutreffend bezeichnete DaCosta-Kaufmann 
seine Handschriften-Illuminationen, so wie sie in den Schriftmusterbüchern zu sehen sind, als 
vorletzten Schritt im Entstehungsprozess des Blumenstilllebens und seine naturalistisch-allego-
rischen Kabinettminiaturen der 1590er Jahre als letzten Schritt in die gleiche Richtung.448 
 Auch die Ergänzungen Joris Hoefnagels an einigen Leerstellen im Stundenbuch Philipps 
von Kleve (1456–1528), eine bereits um 1480/85 illuminierte flämische Handschrift,449 die sich 
heute in der königlichen Bibliothek in Brüssel befindet, und sechs Miniaturen für das Gebetbuch 
des Laureins van den Haute (Lebensdaten unbekannt) von 1581450 verdeutlichen sein Interesse 
für das Medium, die Stilistik und die Techniken der Buchilluminationen. 
 In der Gent-Brügger Buchmalkunst fand eine Verschmelzung zweier stilistischer As-
pekte statt. Florale Ornamente der spätmittelalterlichen Handschriften kombiniert mit illusi-
onistischen Repräsentationen von devotionalen Abzeichen und vor allem Naturgegenständen, 
ergaben einen neuen dekorativen Stil. Abstrahierte vegetabile und zoomorphe Motive wurden 
durch naturalistische ergänzt oder ersetzt und in Dekorationen eingefasst, die zwar noch den 
Klang gotischer Vorbilder in sich trugen, jedoch bereits das aufflammende Interesse der Renais-
sance für die wissenschaftliche Naturrepräsentation signalisierten. Dieser Wandel schlug sich 

446 Köster 1965, S. 459–532 und Köster 1979, S. 77–130
447 DaCosta-Kaufmann und Roehrig-Kaufmann 1991, S. 43–64 
448 Ebenda 
449 Stundenbuch des Philipp von Kleve, flämische Handschrift um 1480/85, Sander Bening und Werkstatt, Brüssel, 
 Bibliothèque Royale Albert I., Ms. IV. 40
450 Gebetbuch des Laureins van den Haute (Kammerdiener des Jakob Fugger in Augsburg), 1574 geschrieben; Sechs 
 Miniaturen von Joris Hoefnagel, davon zwei monogrammiert (fol. 16 v. Ge. HF und fol. 20 v. GHF) und eine (fol. 20 v.) 
 datiert 81. Gent, Museum van der Bijloke inv.cat.nr.3546; Vgl. Vignau-Wilberg 2005, S. 200–201
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187 – Berliner Meister der Maria 
von Burgund, Seiten aus dem 
Stunden buch Ms. 3025, fol. 275, 
Beginn der Sext und fol. 128 und 135, 
Suffragien der Heiligen Livinius und 
Antonius Abbas, 1500–1520, Aquarell, 
Deckfarben und Gold auf Pergament, 
Biblioteka Czartoryskich, Warschau

188 a und b – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, fol. 21r und 21v, 1591–1596, Aquarell, Deckfarben und 
Gold auf Pergament, 16,6 x 12,4 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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vorwiegend in den Randilluminationen nieder, während die Heiligenbilder noch bis zum Ende 
des 16. Jahrhundert an die Malerei der nördlichen Frührenaissance erinnerten. Die folgenden 
Abbildungen zeigen gotische Blatt- und Rankenwerke in einer Kombination mit Naturstudien 
von Blüten und Insekten als Dekorum zu einer Ikone des Hl. Stephan (links) und der Anfangs-
seite des Suffragiums des Hl. Stephan (rechts). (Abb. 189 a und b) Das monochrome Blattwerk 
simuliert die gotische Holzschnitzkunst, wie sie in Altarretabeln zu sehen ist, wobei naturalis-
tisch gemalte Blüten den Eindruck vermitteln, als wären sie zum Schmuck dazwischen gesteckt 
worden.
 Die Verteilung floraler Motive auf den Buchseiten, als schmückendes Beiwerk zu den 
Ikonen, evoziert auch Rituale des Ausstreuens von Blüten bei Prozessionen, in denen christolo-
gische und mariologische Bilddarstellungen, Hostien, Statuen, Schreine, Reliquien und Ikonen 
der Heiligen zur Schau getragen wurden. Deutlich wird dieses im Noli me tangere Bildnis und in 
der Kreuztragung aus der Passionsreihe im Huth Stundenbuch. (Abb. 190 und 191) 
 Bei einer genaueren Untersuchung der Pflanzen- und Tiermotive, die mit nahezu wissen-
schaftlicher Präzision, miniaturhaft oder lebensgroß dargestellt wurden, lässt sich feststellen, dass 

189 a, b – Rothschild-Stundenbuch (mehrere Illuminatoren), unbekannter Meister, Suffragium des Hl. Stephan, 1500 – 
1520, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, Seiten je 22,8 x 16 cm, National Library of Australia 
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sie optimal dazu geeignet waren, als Symbole in das Bildprogramm der Buchseiten eingefügt zu 
werden. Beispielweise sind die trikoloren Wilden Stiefmütterchen (Viola tricolor L.) ein Symbol 
der Dreifaltigkeit, treten aber auch gelegentlich im Kontext der Heiligen Veronika auf, wo sie 
das Antlitz Christi auf dem Schweißtuch versinnbildlichen. Die dunkle Akelei wird als Symbol 
des Schmerzes und der Bekümmernis verstanden, wobei ihre Bezeichnung als Columbine auf die 
Gestalt des Heiligen Geistes in der Figur einer Taube [Columba] anspielt. (Abb. 192) Im Falle der 
Walderdbeere (Fragaria vesca L.), ein häufiges Motiv in der Kunst des Mittelalters und der Frühre-
naissance, ist die Deutung vielschichtiger. Wie bei vielen anderen Symbolen lässt auch sie sich in 
bono wie in malo interpretieren. Negativ konnotiert, ist in der christlichen Tradition die erotische 
Lust, ein Merkmal, mit dem die aromatische wilde Frucht behaftet ist. Das schnelle Verderben der 
Früchte verweist auf die Kürze aller Sinnesfreuden. In bono wird sie als Paradiesfrucht dargestellt. 
Vor allem in Hortus conclusus Szenen blüht sie und trägt zugleich Früchte im Rasen zu Füßen Ma-
riens mit dem Jesuskind. Auf Grund dieser Eigenschaft, wie auch in Anbetracht der Tatsache, dass 
sie sich schnell durch Ausläufer vermehrt, entstanden sinnbildliche Bezüge zur Jungfrau Maria 
und zu Christus. Ihre niedrige Wuchsform versinnbildlichte die Demut und die Bescheidenheit 
der Gottesmutter, die hängende herzförmige Frucht das vergossene Blut Christi. In den Bordüren 
der Stundenbücher wurden die weißen Blüten dem Glauben zugeordnet, die roten Früchte der 
Liebe und das wintergrüne Laub der Hoffnung. Dass die dreiteilig zusammengesetzten Blätter als 
Symbol der Dreifaltigkeit gelesen wurden, ist nicht schwer zu erkennen.
  In einer Darstellung der Drei Marien (Maria Magdalena, Maria Kleophae und Maria Salome 
– Markus, 16. 1), auch Myrrhonophoren genannt, die am leeren Grab Jesu von einem Engel die 
Auferstehungsbotschaft empfangen, sind sämtliche Blumen weiß. (Abb. 193) Lilien, Rosen und 
Veilchen symbolisieren in diesem Fall die Unschuld des Gekreuzigten und tragen zugleich die 
liturgische Farbe des Osterfestes. Ihr Duft hat ebenfalls einen mystischen übertragenen Sinn, 
denn Jesus Leichnam ist nicht verwest, ein Topos, der sich im katholischen und orthodoxen 
christlichen Heiligenkult fortsetzen sollte. Duft strömte den Heiligenlegenden zufolge auch von 
den Leichnamen Heiliger Männer und Frauen aus und war auch in deren Grabkammern wahr-
nehmbar.451 

 Abbildungen von Blumen und Insekten hatten in der mimetischen Malweise die Qualität 
erreicht, sinnlicher erfahrbar zu sein als die stilisierten und abstrahierten Motive des vorhe-
rigen Jahrhunderts. Sie wurden illusionistisch aus der Fläche in den Raum hervorgeholt. Das 
Auge konnte sie räumlich erschließen. Die feine Beschaffenheit ihrer Oberflächen reizte den 
Tastsinn, der Duft der Blüten und die Süße der Früchte den Geruch und den Geschmack. Man 
vermochte nahezu das Summen von Insekten zu hören, die sich auf die Blüten setzten. Auf 
diese Art und Weise wurde die Vertiefung im Gebet immer mehr zu einer Erfahrung, an der 
imaginär alle fünf Sinne beteiligt waren. Sujets, wie die Trauer der Muttergottes, die sich in 
den dunklen Akeleien der Bordürenmuster wiederspiegelt, der Hinweis auf ihre Tränen durch 
die Darstellung von Maiglöckchen, oder auf ihre Unschuld durch weiße Lilien wurden nicht 

451 Krauß 1994, S. 50
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190, 191 – Simon Marmion (1425–1489) und Werkstatt, Huth Stundenbuch, MS 
38126, fol. 148v. und fol. 25r., um 1485–1490, Wasserfarben, schwarze Tinte und 
Gold auf Pergament, Seiten je 15 x 10,5 cm, British Library, London 

192 – Stundenbuch der Johanna I. von Kastilien (auch London Rothshild Hours), 
MS 35313, fol. 210 v., Dreifaltigkeits-Ikone, Gent um 1500, Aquarell, Deckfarben 
und Gold auf Pergament, 23,5 x 16,5 cm, British Library, London

193 – Simon Marmion (1425–1489) und Werkstatt, Huth Stundenbuch, MS 
38126, fol. 206 r., Drei Jungfrauen am Grab Jesu, um 1485–1490, Aquarell, Deck-
farben und Gold auf Pergament, 15 x 10,5 cm, British Library, London

nur visuell sondern auch haptisch und in der 
Phantasie vor allem olfaktorisch erlebt. Insbe-
sondere Blüten, aber auch Früchte und Tiere, 
wurden als Zeichen gesetzt, um auf das Hei-
lige oder Geheiligte zu verweisen. In Bezug 
auf die Legenda aurea und auf volkstümliche 
Legenden wurden sie zu Attributen und somit 
als Symbole der Heiligen kanonisiert. Häufig 
wurden dabei Eigenschaften [proprietates] der 
Pflanzen und Tiere als Sinnträger [res signifi-
cans] auf das Bedeutete [res significata] über-
tragen. Die Blüten der wilden Erbse erinnern 
an Wundmale; die Pfingstrose wurde als rosa 
sine spinis (dornenlose Rose) zum Marien-
symbol. Die Weinbergschnecke, die nach dem 
Winterschlaf einen weißen Gehäuseverschluss 
abstößt, wurde mit dem Wegrollen des Steines 
vor dem Grab Christi in Verbindung gebracht.
 Die Natur als Manifestation Gottes und 
als Trägerin göttlicher Zeichen wurde durch 
symbolische Zuordnungen sakralisiert. In der 
privaten religiösen Devotion entstand eine Pa-
rallele zwischen dem Lesen sakraler Texte und 
dem Lesen im Buche der Natur. Für das Erken-
nen und Deuten der Naturzeichen im Hinblick 
auf die Allgegenwart des dreifaltigen Gottes 
und den Beistand der Gemeinschaft der Hei-
ligen, lieferte die mimetische Malerei sublime 
Bilder, die alle symbolisch konnotiert waren.
 Das Hervorheben des Unscheinbaren 
und Unbeachteten und dessen Positionierung 
in unmittelbarer Nähe zum Sanktifizierten 
veränderte in der Tat die Sicht auf die geschaf-
fene Natur. Im Kleinsten ließ sich Gott selbst 
[natura naturans]452 erkennen und die Formel 
der geschöpften Natur [natura naturata]453 als 
Manifestation und Offenbarung Gottes ent-
schlüsseln. Aus der Summe jeder Erkenntnis 

452 Miller 2015, S. 29–47
453 Ebenda
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und jeder sinnlichen Erfah-
rung ergibt sich eine mögliche 
Definition für Gott, entspre-
chend der weströmischen ka-
taphatischen (bejahenden oder 
„positiven“) Theologie.454 
 Joris Hoefnagels Sicht 
auf die Natur ist von seiner 
religiösen Haltung nicht zu 
trennen. Selbst die Beobach-
tungsweise, die von einem 
wissenschaftlichen Interesse 
geprägt war, steht in keinem 
Gegensatz zu seiner geistigen 
christlichen Haltung. Mit der 
Beobachtung und Repräsenta-
tion der Natur waren Kontem-
plation, Reflexion und auch 
christliche Demut vereinbar. Hierfür sprechen die vielen Zitate aus der Bibel, den apokryphen 
Schriften und den Texten der Kirchenväter, die in seinen Werken die Bilder ergänzen und auf 
diese Weise den emblematischen Aspekt konsolidieren. In den bisherigen Biographien wur-
de Joris Hoefnagels protestantische Gesinnung deutlich hervor gehoben. Seine Kunst ist selbst 
unter Berücksichtigung des illuminierten Messbuches (Missale Romanum) für Erzherzog Ferdi-
nand II. von Tirol455 und der sechs Miniaturen im Gebetbuch des Laureins van den Haute ein 
plausibles Argument dafür, dass er kein praktizierender Katholik war. Wie bereits belegt wurde, 
gehörte Joris Hoefnagel einer irenischen Gruppierung an, die für ein friedliches Zusammenle-
ben zwischen den reformierten Konfessionen und der Katholischen Kirche standen.456 So erklärt 
sich, dass sein Repertoire zwar von christlichen Idealen durchdrungen ist, doch fehlt jede Form 
bildlicher Marien- und Heiligenverehrung. Auch das Gebot Gottes an Moses und das Volk Israel, 
Du sollst dir kein Bildnis, noch irgend ein Gleichnis machen ... (2. Buch Mose 20, 1-5.), welches in 
der Reformation wörtlich genommen wurde, scheint in Joris Hoefnagels Miniaturen enthalten 
zu sein. Das Augenmerk blieb folglich bei der Kleinen Natur, so wie sie in den Stundenbüchern 
die Ikonen schmückend dargestellt wurden.
 Joris Hoefnagel knüpfte direkt an dieses Repertoire an und vollzog einen Transfer der Mo-

454 Vgl. T. Alexopoulos, 2005 in Apophatische und Kataphatische Theologie bei Gregor von Nyssa und Plotin. Myriobiblos.gr
455 Joris Hoefnagel malte auch im Auftrag des Erzherzogs Ferdinand II. von Tirol, ohne dabei eine feste Stellung als 
 Hofmaler angetreten zu haben. Dabei entstanden jedoch keine Kabinettbilder, sondern ein illuminiertes Messbuch, 
 welches Ferdinand für seinen Sohn, den Kardinal Andreas von Österreich (1558–1600) anfertigen ließ. Es umfasst 
 647 (658) Pergamentblätter a 395 x 281 mm und wird heute in der Handschriften- und Nachlass-Sammlung der 
 Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt. 
456 Vignau-Wilberg 1994, S. 18; Vgl. Albus 2002, S. 34–39

194 – Stundenbuch der Johanna I. von Kastilien (auch London Rothshild Hours), 
MS 35313, fol. 12 v. und 13 r., Evangelist Lukas beim Maler der Maria mit Kind 
Ikone, Gent um 1500, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 23,5 x 
16,5 cm, British Library, London 
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tive von einem symbolischen zu einem allego-
rischen Kontext. Dadurch schlug sich in seinen 
Miniaturen ein elementarer inhaltlicher wie sti-
listischer Wandel nieder, den er als Fundament 
für die spätere Gattung der Stillleben-Malerei 
vorbereitete und konsolidierte. Um diese Aus-

sage zu untermauern, sei an die Stiche der Archetypa kurz erinnert. Ähnlich zusammengesetzt wie 
die naturalistisch-allegorischen Kabinettminiaturen, galten sie als Muster für die folgende Gene-
ration der Maler nördlich der Alpen. 

Die Kleine Natur als Allegorie des Makrokosmos

 Joris Hoefnagels bildhafte Deskription der Kleinen Natur kann als Allegorie des Mak-
rokosmos interpretiert werden. Sie verknüpft allegorisch den Lauf der Zeit in der zyklischen 
Abfolge der Jahreszeiten, die Vergänglichkeit, die Erneuerung des Lebens nach dem Tod, die 
Lebensalter des Menschen, seine Temperamente, die Sinne, mit denen er ausgestattet wurde, 
und die vier Elemente, aus denen die Welt gebaut ist. So erklärt sich, dass sich in seinen Minia-
turen mehrere allegorischen Bedeutungsebenen durchdringen und unterschiedlich lesbar sind. 
Um dieses zu erreichen, musste die Sinnbildlichkeit der einzelnen Motive auf eine universale 
Verständnisebene im Sinne des Renaissance-Humanismus gehoben werden. In diesem Kontext 
wird deutlich, weshalb die Adagia des Erasmus von Rotterdam oder Joachim Camerarius d. J. 
Sammlung neuer Tier- und Pflanzen-Embleme für die Zusammenstellung seines allegorischen 
Werkes so wichtig waren. 
 In Hoefnagels Schriftmusterbüchern, vor allem aber auch in seinen Kabinett-Miniaturen, 
sind die Pflanzen und Tiere von ihrer christlichen Symbolik befreit, auch wenn dieser Trans-
formationsprozess nicht radikal umgesetzt wurde. Wenn in der Bildsprache des Spätmittelalters 
die geschlossenen Knospen wilder Nelkenarten mit den Nägeln assoziiert wurden, mit denen 
Christus ans Kreuz geschlagen wurde, so war das ein Sinnbild, welches durch das Schaffen eines 
einzelnen Künstlers nicht ausgelöscht werden konnte. Joris Hoefnagel, der so direkten Bezug 
nahm auf tradierte Bildthemen und -motive, stand als Erneuerer auf dem Gebiet der Malerei 
vorerst isoliert da. Die Perzeption der naturdeskriptiven Miniaturkunst war im 16. Jahrhundert 
trotz der humanistischen Erneuerungen auf den Gebieten der Philosophie und der Künste noch 
stark von der mittelalterlichen christlichen Symbolik geprägt. So behielten geschlossene Nelken 
auch in den Randilluminationen seiner Schriftmusterbücher noch die Resonanz vergangener 
Symbolik, zumal viele der Kalligraphien Psalmen, Gebete oder Bibelzitate wiedergaben. Mit 
seiner Malweise war jedoch bereits ein neuer Weg beschritten, und dieser führte über das deut-
liche Interesse für die Beschaffenheit der Natur direkt zur Gattung der Blumenstillebenmalerei. 
Botanische Illustrationen von Spezies, Unterarten, Varianten und Hybriden, wie wir sie aus dem 

195, 196, 197 und 198 – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae 
monumenta, fol. 32 (Wunderblume), fol. 114 (Kapuziner-
kresse), fol. 61 (Korallenkirsche) und fol. 6 (Mehrjähriger 
Bertram), 1591–1596 Aquarell, Deckfarben und Gold auf 
Pergament, 16,6 x 12,4 cm J. Paul Getty Museum, Los An-
geles (Schriftmuster von Georg Bocskay, 1561–1562)
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199, 200, 201 und 202 – Crispijn de Passe, nach Marten de Vos (1532–1603) und Joris Hoefnagel, Die vier Jahreszeiten, 
1585, Kupferstiche, 18,8 x 21,7 cm
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Camerarius-Florilegium kennen, gehörten bereits zu seinem Arbeitsmaterial. 
 Die kontextuelle Dislokation von Naturmotiven (der bereits beschriebene Transfer von 
einem symbolischen zu einem allegorischen Kontext) ist in Joris Hoefnagel Miniaturen dadurch 
gekennzeichnet, dass er die Pflanzen und Tiere genau mit den Merkmalen naturgetreu wieder-
gab, die wissenschaftlich relevant waren. Kohlweißlinge und Aurorafalter stehen wie alle Ver-
treter ihrer Familie (Pieridae) auf sechs Beinen im Gegensatz zu den Edelfaltern (Nymphalidae), 
die nur auf vier Beinen stehen. Diese Beobachtung hatte Hoefnagel bildlich festgehalten. Er 
erachtete die Wiedergabe solcher Details als essenziell, denn dahinter verbarg sich die Vielfalt, 
mit der Gott die Welt geschaffen hatte. In den Stundenbuch-Illuminationen sind solche Details 
vergeblich zu suchen, abgesehen davon, dass sie in dem strikt religiösen Kontext nicht von Be-
deutung waren. 
 Darüber hinaus nahm Joris Hoefnagel in sein Repertoire Pflanzen und Tiere auf, denen 
keine traditionelle Symbolik anhaftete, weil sie erst kürzlich nach Europa importiert wurden. 
Spezimina aus Asien, Afrika und vor allem aus Amerika waren leidenschaftlich begehrte Im-
portware. Die in mehreren Farben gleichzeitig blühende Wunderblume (Mirabilis jalapa L.), die 
sowohl in den Vier Elementen als auch in Mira calligraphiae monumenta auftritt, kam erst 1525 
von Mexiko nach Europa, wo sie zu einer beliebten Gartenpflanze wurde. (Abb. 195) Das gleiche 
gilt für die Studentenblume (Tagetes erecta L.), die Kapuzinerkresse (Tropaeolum minus L.), die 
Korallenkirsche (Solanum pseudocapsicum L.), die allesamt aus Amerika eingeführt wurden und 
für den Bertram (Anacyclus pyrethrum L./Link) aus Nordafrika, um nur einige Beispiele aufzu-
zählen. (Abb. 196, 197 und 198) 
 Das Gleiche gilt auch für Tierarten wie Meerschweinchen, Gürteltiere, Lamas, Kasuare 
und Amazonas-Papageien. Frei von symbolischen oder attributiven Zuordnungen, konnten all 
diese Arten gut dazu beitragen, den Kanon der Blumen- und Tiersymbolik zu relativieren, indem 
sie diese in den neuen, größeren Blickwinkel einer unerschöpflichen Fülle des Schöpfungswerks 
Gottes verschoben. 
 Joris Hoefnagels Bildrepertoire war nicht nur eine Ausnahme in der Kunst seiner Zeit, 
sondern auch eine Erneuerung im Sinne des frühneuzeitlichen Humanismus. Daher stand hin-
ter dieser stilistischen Umwandlung auch eine klar erkennbare Stellungnahme des Künstlers 
als Humanist, der die politischen und religiösen Turbulenzen seiner Zeit verabscheute.457 Seine 
Aspirationen waren auf Herstellung von Verständnis, Akzeptanz und weltlichen Frieden gerich-
tet. Universales Denken und Schaffen erkannte er als Möglichkeiten, dieses zu erreichen. Daher 
steigerte er auch die Stilmittel seiner Miniaturen. Aus Symbolen, die einem Sujet attributiv un-
tergeordnet waren, schuf er stilistische Hauptfiguren. Hinter einer weißen Lilie stand für ihn 
mehr als nur das Symbol der Reinheit der Muttergottes oder einer heiliggesprochenen Märtyre-
rin. Im allegorischen Kontext der Kürze des Lebens (Abb. 146 b) evozierte er durch die Sukzes-
sion mehrerer Öffnungsstadien einer Lilienblüte das universale Thema der Vergänglichkeit. Ein 
Motto des römischen Poeten Ausonius unterstützt die Allegorie: IPSA DIES APERIT CONFICIT 

457 Albus 2002, S. 34–39
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IPSA DIES.458 (Am selben Tag öffnet sie sich, verblüht am selben Tag.) In der Darstellung sind 
alle Blüten noch geschlossen, doch eine kleine Sanduhr, die in der Mitte der Komposition zum 
Dekorum gehört, verweist auf den schnellen Verlauf der Zeit.
 Da sich über die Artzugehörigkeit der repräsentierten Blütenknospen mutmaßen lässt, 
eröffnet sich eine weitere Interpretationsmöglichkeit. Die Form der kleineren Knospen, die 
rechts im Rahmen stecken, lässt auf eine Taglilie (Hemerocallis lilioasphodelus L.) schließen. Im 
Gegensatz zur weißen Madonnen-Lilie (Lilium candidum L.) sind diese leicht nach oben gebo-
gen und ergeben eine zygomorphe (nicht radialsymmetrische) Blüte. Auch der runde Knoten am 
Knospenansatz ist ein deutliches morphologisches Merkmal der Taglilie. Im Öllinger-Florilegium 
von 1553 wurde sie zum ersten Mal farbig abgebildet und erhielt nachträglich den beschreiben-
den Namen Asphodelus luteus latifolius liliaceo flore (Affodill mit gelben lilienartigen breitblätt-
rigen Blüten – Leonhard Fuchs) oder Lilium non bulbosum flos luteo (Nicht-knollenbildende Lilie 
mit gelben Blüten – Rembert Dodoens), altdeutsch Geel Affodill Lilie.459 In der Ipsa-Dies-Minia-
tur sind sämtliche Gelbtöne, wie auch das Grün, Krapp und Violett vollkommen ausgeblichen, 
sodass die farblose Erscheinung nicht zwangsläufig auf weiße Blütenknospen verweisen muss. 
Das Gelb aus dem Inneren der wilden Stiefmütterchen oberhalb der linken Schriftkartusche ist 
ebenfalls nicht mehr sichtbar. Wenn also die geschlossenen Blüten von einer gelben Taglilie 
stammen, ist die Sinnbildlichkeit noch subtiler, denn Taglilien schließen ihre Blüte nach einer 
kurzen Anthese (Vorgang der Blütenöffnung) wieder, bevor sie verblühen, wohingegen die Wei-
ße Lilie nach dem Erreichen der Vollblüte ihre Blütenblätter einzeln abwirft. So können die bei-
den zentralen geschlossenen Blüten in der Miniatur eine noch nicht geöffnete und eine bereits 
wieder geschlossene Blüte sein. In diesem Fall bliebe der Zustand des Höhepunkts der Blüte 
verborgen. 
 Vier Kupferstiche aus dem Jahre 1585 von Crispijn de Passe nach Vorlagen von Marten 
de Vos zeigen eine Vier Jahreszeiten Allegorie, für die Joris Hoefnagel die Randdekorationen 
gestaltete. Die Signaturen-Inschrift enthält neben den Namen der Autoren auch eine Widmung 
Hoefnagels an seinen Freund de Passe.460 (Abb. 199 bis 202)
 In dieser Reihe wird die Allegorie als Bild im Bild durch Personifikationen aufgebaut. 
Die figurativen Felder setzen vier antike Gottheiten, umgeben von ihren Attributen, als Reprä-
sentanten der Jahreszeiten in den Mittelpunkt: Venus für den Frühling, Ceres für den Sommer, 
Bacchus für den Herbst und Äolus für den Winter. Jedes der vier Blätter trägt drei astrologi-
sche Symbole der Monatszeichen. Eine Majuskel-Inschrift verdeutlicht, dass die Jahreszeiten 
den oben genannten Gottheiten geweiht sind. Dieses wird zusätzlich von den Versen eines ano-
nymen Poeten unterhalb der Bildfläche verstärkt. In diesem Zusammenhang sind die Rahmen-
dekorationen als Stilfiguren geschwächt. Das Gewicht liegt eindeutig auf der Personifikation. 
Blumen, Tiere, Obst, Gemüse, Kelter- und Jagdgeräte, abgehangenes Wild und vieles mehr sind 

458 Tot species, tantosque ortus variosque novatus / una dies aperit conficit ipsa dies; Ausonius. De rosis nascentibus, Vers 39
459 Krausch 2007, S. 204–206
460 Ornatissimo solertissimoque viro Georgio Hueffnagello Belgae, amicitiae et observantiae ergo Crispianus Passaeus sculptor 
 dedic(at) consecraque; Segal 1983, S. 103
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als Symbole der Jahreszeiten zu verstehen, und sie ergänzen in dieser untergeordneten Funktion 
das allegorische Bildprogramm. Zu Allegorien werden sie erst, wenn auf eine Personifikati-
on verzichtet wird. Dieser Vorgang wird in Joris Hoefnagels Vier Jahreszeiten Zyklus aus dem 
Louvre deutlich. Die Allegorie wird bildlich nur durch Naturmotive konstruiert, ohne dass die 
Sinnbildlichkeit durch menschliche Figuren unterstützt wird. Im Ensemble ergeben Pflanzen 
und Tiere den übertragenen Sinn. Die Titel der Bilder, AMOR, HONOR, LABOR und DOLOR er-
weitern die Allegorie um eine Ebene, in der menschliche Empfindungen und Zustände mit den 
Jahreszeiten in Verbindung gebracht werden: der Frühling und die Liebe, der Sommer und die 
Ehre, der Herbst und die Arbeit, der Winter und der Schmerz. Schlussfolgernd wird an dieser 
Stelle postuliert, dass diese Art von allegorischen Bildern, die auf Personifikationen verzichten 
und auf mehreren assoziativen Ebenen aufgebaut wurden, Joris Hoefnagels Erfindung ist. Als 
solche bilden sie den Übergang zur nordeuropäischen Stilllebenmalerei.
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203 – Albrecht Dürer, Maria mit den vielen Tieren, Vorstudie, um 1503, aquarel-
lierte Federzeichnung, 31,9 x 24,1 cm, Graphische Sammlung Albertina, Wien 
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Joris Hoefnagel und Albrecht Dürer
 
 Häufig wurde das Werk Joris Hoefnagels in der Nachfolge der Tier- und Pflanzenstudien 
Albrecht Dürers angesiedelt. Durch diese Kontextualisierung darf allerdings nicht der Eindruck 
entstehen, Joris Hoefnagel als Dürer-Nachahmer zu verstehen und ihn als Künstler mit einigen 
seiner Zeitgenossen gleichzustellen, die in ähnlichen Kreisen wirkten, wie zum Beispiel Hans 
Hoffmann (um 1530–1591/92) oder Daniel Fröschel (1573–1613). Die nicht zu unterschätzende 
Kunstfertigkeit der genannten Maler steht hier nicht zur Debatte, doch deren intellektueller und 
künstlerischer Beitrag zur humanistischen Ergründung der Natur zu Hoefnagel nicht vergleich-
bar. Darüber hinaus ist bei ihnen die Korellierung des Naturverständnisses zum philosophischen 
Konsens der Frühen Neuzeit, anders als bei Joris Hoefnagel, nicht nennenswert. Die intellek-
tuelle Komplexität des Konzepts, welches den Miniaturen Joris Hoefnagels zugrunde liegt, und 
die Art der Bezugnahme auf Dürers Vorbilder, die ihn im Wesentlichen von seinen Zeitgenossen 
unterscheidet, soll zur Differenzierung dieser tradierten Kontextualisierung angeführt werden. 
Dass Fritz Koreny in Albrecht Dürer und die Tier- und Pflanzenstudien der Renaissance Joris Hoef-
nagel als Dürer-Nachahmer vorstellt, muss zumindest unter Vorbehalt betrachtet werden. Denn 
es ist gerade nicht die Vorgehensweise der imitatio, so wie Koreny seine Aussage begründet, 
die für Hoefnagel bezeichnend ist, auch wenn er Vorlagen anderer Maler, wie bereits erwähnt 
wurde, für sein Werk benutzte. 
 Dürers berühmte Tier- und Pflanzenzeichnungen sind alle als Studien für spätere Wer-
ke entstanden. Es reicht, an Dürers Maria mit den vielen Tieren (Abb. 203) zu erinnern, um zu 
verdeutlichen, wie ähnliche Studien als Vorlagen zum Einsatz kamen.461 Wie auch in der Male-
rei der niederländischen Frührenaissance sind die Tiere und Pflanzen bei Dürer durchgehend 
symbolisch konnotiert und verweisen in dieser Funktion auf menschliche Figuren oder auf die 
behandelte Bild-Thematik. Dass diese Studien zu wahren Ikonen oder Prototypen wurden, ist 
vielen Faktoren zu verdanken.462 Joris Hoefnagel kannte zumindest einige dieser Studien, denn 
er zitierte sie in seinen Miniaturen, wie z. B. Dürers berühmten Feldhasen (Abb. 212 bis 215)  
und den Hirschkäfer. (Abb. 204 bis 211) In den Vier Elementen, den Kabinettminiaturen und in 
den Archetypa sind beide Tiere wiederzufinden. Am Beispiel des Hirschkäfers von Dürer lässt 
sich erklären, wie subtil Joris Hoefnagel das Motiv seines Vorgängers malerisch kommentierte 
– und nicht nachahmte – und durch Sinnessprüche gleichzeitig mehrere Interpretationen vor-
schlug. Hoefnagels Hirschkäfer ist in den Proportionen stimmiger, die Segmente des Körpers 
sind anders als bei Dürer miteinander verbunden und die Beinsegmente sind nicht stilistisch 
überzogen. Zudem muss die Oberflächenluminanz hervorgehoben werden, mit der Hoefnagel 
dieses Insekt nahezu lebendig erscheinen lässt. (Ein Käferpräparat verliert im Laufe der Zeit sei-
nen Glanz.) In diesen Aspekten unterscheidet sich das Werk Joris Hoefnagels deutlich auch von 
denen seiner Mitstreiter, die im Wesentlichen Dürer-Studien für Kunstsammlungen vervielfäl-
tigen. In den letzten Dekaden des 16. Jahrhunderts hatten die Tier- und Pflanzenstudien Dürers 

461 Koreny 1985, S. 114
462 Koreny, Kauffmann, Vignau-Wilberg, DaCosta-Kaufmann et al.
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204 – Albrecht Dürer, Hirschkäfer, 
1505, Aquarell und Deckfarben auf 
Papier, weiß gehöht, innere Goldum-
randung, 14,2 x 11,4 cm, J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles 

205 – Hans Hoffmann, Hirschkäfer, 
1574, Aquarell und Deckfarben auf 
Papier, weiß gehöht, mit Feder und 
Tusche, 9,7 x 9,4 cm, Szépművészeti 
Múzeum, Budapest

206 – Hans Hoffamnn, (nach Dürer), 
Hirschkäfer, 1574, Aquarell und 
Deckfarben auf Pergament, Goldum-
randung, 10,4 x 14 cm, Auktionshaus 
Palais Dorortheum, Wien

207 – Joris Hoefnagel, Die vier 
Elemente, IGNIS / V. (nachträglich 
veränderte Seitenzahl), 1575 und 
1585, Aquarell und Deckfarben auf 
Pergament, Gold auf Pergament, 14,3 
x 18,4 cm, National Gallery of Art, 
Washington, Inschrift: SCARABEI 
VMBRA
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208 – Joris Hoefnagel, Miniatur für Johannes Radermacher, 
1589, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament auf 
Holztafel aufgeleimt (aufgezogen), 11,8 x 16,3 cm, Zeeuws 
Museum, Middelburg

209 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, IGNIS (?) / VII, 
1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 
14,3 x 18,4 cm, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin

210, 211 – Jacob Hoefnagel nach Vorlagen von Joris Hoef-
nagel, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, Pars 
II, fol. 1 und Pars I, fol. 6, 1592, Kupferstich, 17,5 x 23 cm
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einen sehr hohen Sammelwert erreicht. Sie wurden als Kultobjekte gehandelt und galten nicht 
nur als Preziosen, sondern auch als Maßstab für Kunstfertigkeit unter den Malern der nachfol-
genden Generation, zu der auch Hoefnagel und Hoffmann gehörten. Wer sich zu den Besitzern 
solcher Kunstwerke zählen konnte, hatte Macht, Einfluss und Geld. Zweifelsohne kann Kaiser 
Rudolf II. als der leidenschaftlichste Sammler von Dürer-Zeichnungen bezeichnet werden.463

 Berichtet wird von der Versessenheit des Kaisers, sämtliche Dürer-Blätter, welche aufzu-
treiben waren, durch den Einsatz von Diplomaten und Agenten für seine Kunstsammlung zu er-
werben.464 Maler wie Hans Hoffmann wurden anschließend beauftragt, solche Blätter so genau 
wie nur möglich zu kopieren und zu vervielfältigen. Auf diese Weise entstanden Repliken, die 
zum Bestaunen weitergereicht werden konnten und zu gegebenen Anlässen als repräsentative 
Geschenke des Kaisers an andere Fürsten, die ebenfalls Kunst- und Wunderkammern besaßen, 
übersandt wurden. Hans Hoffmann gilt als der wahrscheinlich begabteste Dürer-Kopist. Ihm 
wird eine wesentliche Rolle zuteil bei der Propagierung dieser Naturstudien, die zunehmend 
sowohl bei Künstlern und Sammlern als auch bei Gelehrten und Wissenschaftlern auf großes 
Interesse stießen. Einige der Pflanzen- und Tierstudien Dürers kamen im Laufe des 16. Jahr-
hunderts in den Besitz des Nürnberger Patriziers Willibald Imhof (1519–1580), der nicht nur als 
Geschäftsmann, sondern auch als Kunstsammler europaweit bekannt war. Aus dem Nachlass 
des Humanisten Willibald Pirckheimer (1470–1530), mit dem Albrecht Dürer in engem Kontakt 
stand, und aus direktem Erwerb über Andreas Dürer (1484–1555), einen der beiden Brüder des 
Malers, besaß Imhof unter anderem mit großer Wahrscheinlichkeit die berühmte Dürer-Studie 
des Hirschkäfers, die sich heute in der Sammlung des J. Paul Getty Museums in Los Angeles be-
findet. (Abb. 204) Die Vermutung liegt nahe, dass Hans Hoffmann und auch Joris Hoefnagel bei 
Imhof diese Studie sehen konnten. Diese Vermutung basiert auf den Datierungen zweier erhal-
tener Repliken, die Hans Hoffmann anfertigte. Beide Blätter sind Hh monogrammiert und 1574 
datiert. Sie entstanden also zwei Jahre vor der Regierungsübernahme Rudolfs II.465 und neun 
Jahre vor der Verlegung des kaiserlichen Hofes nach Prag (1583). Hieraus kann geschlossen 
werden, dass Dürers Topik in humanistischen Kreisen lange vor der Entstehung der kaiserlichen 
Kunst- und Wunderkammer in Prag große Wertschätzung genoss, und dass sich die nachfolgen-
de Künstlergeneration inhaltlich und stilistisch mit ihr beschäftigte.466 (Abb. 205, 206 und 207)

463 Fučíková 1988, S. 124–131
464 Ebenda, S. 124–131
465 1575 Krönung zum Rex Romanorum, 1576 Krönung zum Römisch-deutschen Kaiser
466 Koreny 1985, S. 15–19
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212 – Albrecht Dürer, Feldhase, 1502, monogrammiert, Wasser-
farben auf Papier, 25 x 22,5 cm, Graphische Sammlung Albertina, 
Wien

213 – Joris Hoefnagel, (nach Dürer oder Hoffmann), (zugeschrie-
ben), Feldhase, Datum nicht bekannt, Wasserfarben auf Papier, 
20,3 x 24,3 cm, Musée du Louvre, Paris

214 – Hans Hoffmann, (nach Dürer), Feldhase, 1582, Aquarell und 
Deckfarben auf Papier, 21,6 x 18,3 cm, Galerie Neuse, Bremen

215 – Joris Hoefnagel, Die vier Elemente, TERRA / XXXXVII, 
1575–1585, Aquarell, Deckfarben und Gold auf Pergament, 14,3 x 
18,4 cm, National Gallery of Art, Washington
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216 – Ambrosius Bosschaert, Stilleben mit Blumenkorb und Insekten, 1614, Öl auf Kupfer, 28 × 38 cm, 
J. Paul Getty Museum Los Angeles

217 – Balthasar van der Ast, Stillleben mit Fruchtkorb, 1632, Öl auf Holz, 14,3 x 20 cm, Staatlichen 
Museen zu Berlin
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Una terza natura

 Joris Hoefnagel gelang es, in seinen Kabinettminiaturen eine Bildsprache auszuformu-
lieren, die von einer geschickten Verflechtung naturgesetzlicher und allegorischer Zusammen-
hänge gekennzeichnet ist. Er verstand es, Aspekte, die sich in der umgebenden Natur beobach-
ten ließen, nicht nur naturkundlich zu dokumentieren, sondern diese auch philosophischen 
Überlegungen oder Fragestellungen zuzuordnen, und brachte sie ästhetisch und intellektuell 
auf subtiler Ebene in Konkordanz. 
 In den vorangegangenen Kapiteln ist bereits auf die Verbindung zwischen Hoefnagels 
Werk und der Gattung der niederländischen und deutschen Blumenstillleben-Malerei hinge-
wiesen worden. Eine ganze Riege berühmter Maler, wie Jacques de Gheyn II. (1565–1629), Georg 
Flegel (1566–1638), Jan Brueghel d. Ä., Ambrosius Boschaert d. Ä., Roelant Saverey, Balthasar 
van der Ast (1593 oder 1594–1657), Clara Peters (1594–1658) und viele andere griffen direkt auf 
Joris Hoefnagels Vorlagen zurück. (Abb. 218 und 219) 
 In vielen Stillleben des 17. Jahrhunderts lassen sich Motive aus seinem graphischen 
Vermächtnis, den Archetypa studiaque Patris Georgii Hoefnagelii, entdecken, die sein Sohn Jacob 
1592 unter seinen Anweisungen in Kupfer gestochen hatte. Das vierbändige Druckwerk galt 
als eine der bedeutendsten Mustersammlungen, vor allem für die Stillleben-Maler der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nicht nur die formalen Merkmale waren für die Entwicklung der 
neuen Bildgattung von Bedeutung, sondern auch inhaltliche Aspekte, die eine Übertragung der 
Allegorie als Stilmittel von der Rhetorik und der Literatur auf die Bildenden Künste möglich 
machten. 
 Durch den Einbezug von Texten in seine Bilder gelang es Joris Hoefnagel, die Allego-
rik der Stillleben-Malerei im nördlichen Europa im voraus zu prägen. In den achtundvierzig 
Archetypa Drucken sind deswegen nicht nur Naturgegenstände zur Nachbildung zusammen-
gefasst worden, sondern auch Texte, so wie sie Hoefnagel im Verlauf seiner gesamten Schaf-
fenszeit in seinen Miniaturen benutzte. Der didaktische Nutzen war deshalb nicht nur durch 
die gestalterischen Qualitäten gewährleistet, er lag auch im Konzeptionsprinzip, nach welchem 
Wort und Bild zu einer neuen Bildsprache kombiniert werden konnten. Wenn das Motiv einer 
aufgeschnittenen Zitrone im Zusammenhang steht mit dem Sinnspruch, Quod in fructibus hu-
mor, hoc in hominibus est amor (Was in den Früchten der Saft, ist in den Menschen die Liebe.), 
so bedeutet das nicht, dass nun die aufgeschnittene Zitrone als neues Symbol für die Liebe 
festgesetzt wurde. Vielmehr wird anhand einer nachvollziehbaren Eigenschaft, die mit dem 
Aufschneiden einer saftigen Frucht in Verbindung gebracht wird, auf eine dem Menschen in-
newohnende Emotion hingewiesen. Aus der Verknüpfung von Komparation – als literarisches 
Stilmittel – und symbolhaftem Bildmotiv entstand diese Allegorie. Die Wahl der Zitrone ist 
bemerkenswert. Die Frucht wäre theoretisch austauschbar, doch scheint Hoefnagel weitere Ei-
genschaften der Zitrone für sein Sinnbild berücksichtigt zu haben, nämlich die Säure trotz des 
hohen Zuckergehaltes und trotz des erfrischenden Duftes. Allusionen dieser Art sind für die 
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218 – Jacques de Gheyn II. Blumen-
strauß in einer Glasvase, 1621, Öl auf 
Kupfer, 58 x 44 cm, Mauritshuis, Den 
Haag

219 – Ambrosius Bosschaert d. Ä. 
Blumenstrauß in einer Glasvase, 1621, 
Öl auf Holz, 31,6 x 21,6 cm, 
National Gallery of Art, Washington
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Perzeption von Allegorien zentral und ergeben die Vielschichtigkeit ihres übertragenen Sinnes. 
So ist zu beobachten, dass Blumen und Früchte im Allgemeinen in Vergänglichkeits-Allegorien 
kombiniert werden können, ganz gleich, welche Arten und Varianten abgebildet wurden. Ein-
zelne symbolische Bedeutungen, die sich in der mittelalterlichen Kunst verfestigt hatten, be-
hielten einen vagen Nachklang, wurden jedoch im neuen Kontext stark relativiert. 
 Zum Abschluss dieser Studie möchte ich noch einmal auf die beiden Brukenthal-Mi-
niaturen zurückkommen. Sie stehen repräsentativ für Hoefnagels naturalistisch-allegorische 
Kabinettminiaturen, die DaCosta-Kaufmann als letzten Schritt im Entwicklungsprozess des 
Stilllebens bezeichnet. 
 Einigkeit herrscht unter Kunstwissenschaftlern über die Partikularität, dass in den 
nordeuropäischen Blumenstillleben des 17. und 18. Jahrhunderts vorwiegend Gartenblumen ab-
gebildet wurden und nur in den seltensten Fällen Wildpflanzen in dieses Repertoire Aufnahme 
fanden. Joris Hoefnagel war der erste Künstler, der diese Selektion für seine Bilder getroffen 
hatte. Dieser Aspekt wurde in der bisherigen Forschung kaum behandelt und soll hier ausführ-
lich thematisiert werden. 
 Sämtliche Pflanzen, die in Joris Hoefnagels Kabinett-Miniaturen abgebildet sind, wur-
den in Gärten kultiviert. Zum Teil sind es Garten-Züchtungen, zum Teil Pflanzen, die zwar 
auch in der Wildnis vorkommen, aber wegen ihres Nutzens oder dekorativen Wertes in Gärten 
angepflanzt wurden und zum Teil Pflanzen, die von anderen Erdteilen den Weg nach Euro-
pa fanden und als Exoten gesammelt und in Schaubeeten bestaunt wurden. Joris Hoefnagels 
freundschaftliche Beziehung zu Carolus Clusius und zu Joachim Camerarius d. J.,467 die beide 
für ihre botanischen Sammlungen berühmt waren, mag in diesem Kontext von Bedeutung 
gewesen sein. Hoefnagel malte seine Pflanzen (Blumen, Früchte, Samen, Zweige etc.), wie auch 
die Insekten nach der Natur, doch beobachtete er seine Naturobjekte in Gärten und nicht in der 
Wildnis. Im Unterschied zu den Illustratoren, die Pflanzen als ganze Organismen für botani-
sche Traktate abbildeten, malte er vorwiegend Schnittblumen, so wie sie für Gestecke gesam-
melt werden. Mit anderen Worten repräsentierte Joris Hoefnagel in seinem Werk die kultivierte 
Natur. Selbst die Darstellungen seiner Insekten und Kleintiere stehen nicht im Widerspruch 
zu dieser Feststellung, denn Falter, Motten, Bienen, Heuschrecken, Spinnen, Laubfrösche und 
Schnecken lassen sich als sporadische Gäste in Gärten an ihren kultivierten Wirtspflanzen 
leicht und gut beobachten. 
 Dass Joris Hoefnagel diese Auswahl der Naturmotive ganz bewusst traf, erklärt sich 
durch das eingefügte Erasmus-Zitat in den beiden Brukenthal-Miniaturen. Dieses Zitat ist der 
mittlere Block eines Absatzes, welcher erst in seiner gesamten Länge die Interpretation des 
Bildpaares erschließt. Es handelt sich dabei um eine Aussage des Protagonisten Eusebius aus 
dem Convivium religiosum. In seinem kunstvoll gestalteten Garten führt dieser ein Gespräch 
mit seinen Freunden Timotheus, Theophilus, Chrysoglottus und Uranius. Auf Timotheus Frage: 
Nisi tibi sat erat hortus tam nitidus, tam excultus, nisi pingere insuper alios hortos?468 (War dir denn 

467 Albus 2002, S. 53–60
468 Erasmus, Colloquia familiaria XLVII Rusticatio. (Das Landleben), aus Moser 1811, S. 174–191

211



dieser so reizende und wohlgestaltete Garten nicht genug, dass du einen anderen darüber mal-
test?) antwortete Eusebius: Non capiebat omnes herbarum species unus hortus. (Ein Garten fasst 
nicht alle Arten von Pflanzen.)469 Dann erst folgt:

(Praeterea) bis delectamur cum pictum florem cum vivo decerta(n)tem videmus, in altero 
miramur artificium naturae, in altero pictoris ingenium: In utroque benignitatem Dei, qui 
in usum nostrum largitur haec omnia, nulla in re non mirabilis pariter et amabilis.470 (Au-
ßerdem freuen wir uns doppelt, wenn wir eine gemalte Blume mit einer lebendigen im 
Widerstreit sehen und bei der einen über die Kunstfertigkeit der Natur staunen, bei der 
anderen über die Begabung des Malers und bei beiden über die Güte Gottes, der alles das 
zu unserem Gebrauch beschert, in allem gleich wunderbar und liebenswürdig.)471 

Gefolgt wird das Zitat von den Sätzen: 

Postremo non semper viret hortus, non semper vivunt flosculi. Hic hortus etiam media bruma 
viret et adblanditur“.472 (Schließlich ist der Garten nicht immer grün, nicht immer leben 
die Blumen. Dieser Garten dagegen grünt und erfreut uns auch mitten im Winter.)473

 Was aus Eusebius Aussage von Hoefnagel ausgeklammert wurde, sind zwei Sätze, in 
denen die Unvollkommenheit der kultivierten Natur erwähnt wird. Die Auflösung wird in 
einem dritten Satz geboten. Erasmus Protagonisten wenden sich nämlich einer dreiteiligen Gar-
tengalerie [ambulacrum] zu, deren Wände mit Gartenszenen freskiert waren. Mit hic hortus ist 
ein gemalter Garten (das Fresko) gemeint. Hier wird die Pflanzensammlung um seltene Arten 
ergänzt, die auch im Winter grünen und blühen. Es geht im Kontext also nicht nur um die Ge-
genüberstellung zweier Topoi, die Kunstfertigkeit der Natur und die Begabung des Künstlers, 
sondern auch um einen Vergleich zwischen einem gestalteten und einem gemalten Garten. Die 
Malerei wird als Ergänzung einer kultivierten Natur präsentiert. 
 In ihrem Buch Gärten der Musen und Grazien: Menschen und Natur im niederländischen 
Humanistengarten 1522 – 1655,474 behandelt Christiane Lauterbach das Zusammenwirken von 
Natur und Kunst in Bezug auf die niederländische Gartenkultur und die humanistische Garten-
dichtung. Ihr Text bezieht sich nicht auf die Gattung der Malerei. Ihr war der Zusammenhang 
zu Joris Hoefnagel unbekannt, doch sie spricht über die Natur, die durch die Kunst veredelt 
wird, und liefert einen Bezug zum Terminus terza natura, den es im weiteren zu erörtern gilt. 
 Der Begriff terza natura geht auf den italienischen Humanisten, Dichter und Philoso-
phen Jacopo Bonfadio (1508 – um 1550) zurück, der in Rom, Neapel und Padua wirkte, bevor 

469 Übersetzung: Lauterbach 2004
470 Moser 1811, S. 182
471 Übersetzung: Lauterbach 2004
472 Moser 1811, S. 182
473 Übersetzung: Lauterbach 2004
474 Lauterbach, Christiane; Deutscher Kunstverlag München Berlin, Kunstwissenschaftliche Studien Band III; 2004
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er 1544 einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität von Genua antrat.475 Bonfadios Bio-
grafie steht größtenteils im Dunkeln. Nur wenige seiner Schriften wurden kommentiert und 
neu verlegt, keine davon in deutscher Sprache. In einem 1541 datierten Brief an einen Freund, 
Plinio Tomacelli (Lebensdaten unbekannt) beschrieb Bonfadio eine Gartenanlage in der Nähe 
des Gardasees folgendermaßen:

E i frutti sono tutti qui più saporiti che altrove, e tutte le cose che nascono della terra migliori. 
Per li giardini che qui sono e quei delle Esperide quelle d‘Alcinoo e d‘Adoni, la industria de 
paesani ha fatto tanto, che la natura incorporata con l‘arte, è fatta artefice, e connaturale de 
l‘arte, e d‘amendue è fatta una terza natura, a cui non sarei dar nome.476 (Und die Früchte 
sind alle viel köstlicher als anderswo, und alle Dinge, die der Erde entspringen sind bes-
ser. In diesen Gärten hier, wie auch in denen der Hesperiden, des Alcinous und des Ado-
nis, ist es dem Geschick der Feldarbeiter gelungen, aus der Natur in ihrer Vereinigung 
mit der Kunst einen Schöpfer/Erbauer und zugleich Verwandten der Kunst zu machen; 
und aus beiden entstand eine dritte Natur, die ich anders nicht benennen könnte.)477

 In einem ähnlichen Kontext tritt in einer Publikation von 1559 der selbe Terminus bei 
Bartolomeo Taegio (um 1520–1573) auf. Taegio stammte aus einer mailändischen Adelsfamilie 
und war ein Humanist und Jurist, der in der italienischen Stadt Novarra eine literarische Ge-
sellschaft gründete, die Academia dei Pastori dell‘Agogna genannt wurde.478 Auch wenn es nicht 
mit Sicherheit belegt werden kann, dass Taegio mit Bonfadio direkt in Verbindung stand, lässt 
ein Textfragment aus seinem Werk La Villa darauf schließen, dass er möglicherweise den Brief 
Bonfadios an Tomacelli gekannt hatte, so der Übersetzer und Kommentator Thomas E. Beck.479 
Taegios Text, in dem laut Beck der Garten des sienesischen Dichters und Philosophen Alessan-
dro Piccolomini (1508–1579)480 gepriesen wird, lautet folgendermaßen:

Quivi sono senza fine gl‘ingeniosi innesti, che con si gran meraviglia al mondo mostrano, 
quanto sia l‘industria d‘un accorto giardiniero, che incorporando l‘arte con la natura fà, che 
d‘amendue ne riesce una terza natura, la qual causa, che i frutti sieno quivi saporiti che 
altrove.481 (Hier sind die zahllosen findigen Eingriffe, die der Welt mit Verwunderung 
zeigen, wie die Betriebsamkeit eines geschickten Gärtners, der die Kunst und die Natur 
miteinander verbindet und aus beiden eine dritte Natur hervorbringt, die es bewirkt, 
dass die Früchte köstlicher schmecken als anderswo.)482 

475 Vgl. Lauterbach 2002, S. 222 und Lazzaro 1990, S. 8–10–1010
476 Le lettere e una scrittura burlesca. Edizione critica con introduzione e commento di Aulo Greco, Roma: Bonacci, 1978, S. 96
477 Eigene Übersetzung
478 F. Govi,  F. Govi, I classici che hanno fatto l'Italia, Milano, Regnani, 2010; veröffentlicht 2015 in Associazione Librai Antiquari  
 d‘Italia
479 Thomas E. Beck 2011, University of Pennsylvania Press, Einführung zu La Villa – Bartolomeo Taegio; S. 59–69
480 Ebenda Ebenda
481 B. Taegio, B. Taegio, La Villa (Francesco Moscheni Milano 1559), S. 66
482 Eigene Übersetzung Eigene Übersetzung
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 Dieses sind die beiden Quellen, in denen der Begriff dritte Natur (una terza natura) als 
Fusion von Natur und Kunst geprägt wurde. Die Früchte, die köstlicher schmecken als anderswo, 
stehen für das Produkt, welches weder von der Natur alleine noch alleine durch den künstli-
chen Eingriff (der Veredelung) entstehen könnte, sondern vielmehr aus dem gegenseitigen Ein-
wirken beider resultiert. Sie repräsentieren die sublimierende Verschmelzung von Natur und 
Kunst. Was genau darunter verstanden wurde, kann auch einer Gartenbeschreibung entnom-
men werden, die Claudio Tolomei (1492–1556), ein Humanist und Philologe aus Siena verfasste: 

Mescolando l‘arte con la natura, non si sa discernere s‘elle è opera di questo o di quella; anzi 
or altrui pare un naturale artifizio ora una artifiziosa natura.483 (Beim Zusammenmischen 
von Kunst und Natur weiß man nicht, zwischen dem Werk der einen oder der andern 
zu unterscheiden; im Gegenteil scheint es bald ein natürliches Kunstwerk zu sein, bald 
künstliche Natur.)484 

 Der Renaissance-humanistische Kontext geht auch in diesem Fall auf die antike lateini-
sche Philosophie zurück. Der Bezug entsteht (nach John Dixon Hunt) durch eine logische An-
knüpfung an den Begriff altera natura (zweite Natur), mit welchem Cicero in De natura deorum 
die Kulturlandschaft bezeichnete:

Nos campis, nos montibus fruimur, nostri sunt amnes, nostri lacus, nos fruges serimus, nos 
arbores, nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus, nos flumina arcemus, diri-
gimus, avertimus, nostre denique manibus in rerum natura quasi alteram naturam efficere 
conamur. (De natura deorum. 2. 152)485 (Wir finden unser Vergnügen auf den Feldern und 
in den Bergen. Unser sind die Ströme und Seen. Wir bringen die Erde und die Bäume 
zum Tragen. Wir machen den Boden fruchtbar durch das Umleiten von Wasser. Wir 
dämmen, hindern den Lauf der Flüsse und leiten sie um. Kurz gesagt, bringen wir inner-
halb der natürlichen Welt486 mit unseren Händen eine zweite Natur hervor.)487

 Die zweite Natur [altera natura] ist in der stoischen Philosophie diejenige Natur, wel-
che durch den Eingriff des Menschen zu seinem Nutzen verändert wurde. Sie impliziert die 
Existenz einer ersten Natur, die frei ist, sich durch ihren geordneten Kreislauf definiert und 
die göttliche ratio widerspiegelt.488 Francis Bacon bezeichnete sie später als natura libera:489 

483 Giuseppe Barbieri, La nascita dell’terza natura, Arte documenti: rivista di storia e tutela die beni culturali, Nr.6   
 1992, S. 135–138
484 Eigene Übersetzung Eigene Übersetzung
485 Gigon und Straume-Zimmermann (Hrsg.) 1996, Cicero, De natura deorum. (Vom Wesen der Götter). Artemis & 
 Winkler, S. 214
486 rerum natura = Wesen der Dinge, Natur der Dinge oder natürliche Welt
487 Eigene Übersetzung
488 Vgl. Lauterbach 2004, S. 215
489 Francis Bacon, De Dignitate et Augumentis Scientiarum, 1623 

214



„ ... libera est natura, & cursu consueto se explicans, ut in coelis, animalibus, plantis & universo na-
turae apparatu;“490 (... ist die Natur frei und erklärt sich durch ihren gewöhnlichen Kreislauf, wie 
es sich in den Himmelskörpern, den Tieren, Pflanzen und den ganzen Dingen der Welt zeigt.)491 
Die Definition entspricht der Natur, die als unberührte Wildnis verstanden wird und an das 
Paradies, den Garten Eden, erinnert. Wie es Thomas Beck zusammenfasst, stellte Bonfadio den 
Garten als terza natura an die Spitze einer Triade von erster, zweiter und dritter Natur.
 Abschließend soll argumentiert werden, dass Joris Hoefnagels Kabinettminiaturen Al-
legorien der terza natura sind. Was sie darstellen, ist eine von Menschenhand veredelte Na-
tur, die als Kunstwerk inszeniert wurde. Das Erasmus-Zitat: Außerdem freuen wir uns doppelt, 
wenn wir eine gemalte Blume mit einer lebendigen im Widerstreit sehen und bei der einen über die 
Kunstfertigkeit der Natur staunen, bei der anderen über die Begabung des Malers und bei beiden 
über die Güte Gottes, der alles das zu unserem Gebrauch beschert, in allem gleich wunderbar und 
liebenswürdig, impliziert die Idee der terza natura in der Gegenüberstellung von künstlerischer 
und natürlicher Kunstfertigkeit. Der Schlüssel zur Interpretation seiner Miniaturen liegt in der 
Ergänzung des Zitates, Dieser Garten dagegen grünt und erfreut uns auch mitten im Winter. Diese 
bewusste Auslassung einer wesentlichen Textstelle entspricht der Hauptkonvention der Alle-
gorie, Aussagen indirekt zu treffen. Mit dieser Garten ist bei Erasmus ein gemaltes Bild gemeint. 
Joris Hoefnagel ließ diesen Satz aus und lieferte gemalte Bilder. So können seine naturdeskrip-
tiven allegorischen Kabinettminiaturen als Allegorien der terza natura verstanden werden. Als 
solche stehen sie am Anfang einer langen Bildtradition, der Stillleben-Malerei. 

Oldenburg in Holstein, 28. Juni 2015

490 Bacon 1779, Lib. I. p. 118
491 Übersetzung: Lauterbach 2004, S. 214
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