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H E A DZ E I L E

Mikrokosmos des Lebens: Falter, 
Raupen und Puppen bevölkern  
einen Guavenbaum in Surinam, von 
Merian detailliert festgehalten

Die Schönheit ihrer Blumen- und Insektenbilder 
verblüfft bis heute. Der Schriftsteller Mathias Gatza 
erzählt die Lebensgeschichte der Naturforscherin 
Maria Sibylla Merian, die vor 300 Jahren starb

GELIEBTE  
BIESTER
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DIE UNERSCHROCKENE
Schon in ihrer Jugend hegte Maria Sibylla Merian (1647–1717) 
eine Passion für Schmetterlinge, aus ihrem Buch »Der Rau
pen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennah
rung« stammt das Porträt von Jacob Houbraken. 1699 ging 
sie auf Forschungsreise nach Surinam, aus dem 1705 ver

öffentlichten Buch »Metamorphosis insectorum Surinamen
sium« stammen die Abbildungen auf den folgenden Seiten.

DAS SCHÖNE UND DIE SCHABEN
Das Bezauberndste und das Abstoßendste vereint Merian 

auf dem Blatt, mit dem sie ihr Hauptwerk beginnt. Die Ana
nas galt ihr als die »wichtigste aller essbaren Früchte«, die 

Kakerlaken waren »die berüchtigsten aller Insekten in Ame
rika«. Zu sehen sind Deutsche und Australische Schaben,  

deren unterschiedliche Formen der Eiablage sie genau 
beschrieb. Dass sie den Spinnenkokon im Vordergrund mit 

einem SchabenEipaket verwechselte, wie die Biologin  
Katharina SchmidtLoske vom Bonner Forschungsmuseum 

Koenig schreibt, mindert ihre Forscherleistung nicht.
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SELTSAME FAUNA
Zu Merians wichtigen Entdeckungen gehört die Große  

Wabenkröte, lateinisch Pipa pipa, die sie als erste Europäerin 
beschrieben hat. Sie erkannte die Besonderheit dieser 

Froschart: Die Weibchen tragen die Eier auf dem Rücken, 
überzogen von einer Hautschicht, durch die dann voll entwi
ckelte Jungtiere schlüpfen. Nach ihrem SurinamBuch hatte 
Merian vorgehabt, einen Band über Reptilien zu publizieren, 

doch sie konnte dieses Vorhaben nicht mehr realisieren. 

GESICHTER EINER MOTTE
Das Thema der Metamorphose faszinierte sie lange vor der 
Surinamreise. Zu Merians Zeit war in Gelehrtenkreisen noch 

die aristotelische Theorie der spontanen Urzeugung von  
Insekten aus Schlamm verbreitet. Merian hingegen zeigte 

den Werdensprozess vom Ei über Larve und Puppe  
bis zum Falter, wie hier am Beispiel der riesigen Thysania 

agrippina, »Weiße Hexe« genannt – auch wenn die gezeigte 
Raupe zu einer anderen Mottenart gehört.
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WEIBLICHER BLICK
Merians Anfänge lagen in der Blumenmalerei, überaus fein 
zeichnete sie die zartrosa Blüten des Orleanstrauches. Die 

Samen der Früchte, »länglich rund und stachlig wie eine 
Kastanie«, dienten den Einheimischen als Färbemittel, wie 

Merian im Begleittext festhält. Sie griff oft auf das Wissen  
der Surinamer zurück und zeigte sich ihrer Not gegenüber 

aufgeschlossen. Zu einer anderen Pflanze schrieb sie, die 
Frauen würden die Samen als Abtreibungsmittel benutzen, 
»damit ihre Kinder keine Sklaven werden, wie sie es sind«.

KLEINE FREIHEITEN
Ihr Prinzip war es, die Insekten zusammen mit ihren  

Wirtspflanzen darzustellen, denn sie verstand,  
dass die Schmetterlinge bestimmte Gewächse als Nahrung  

und Lebensraum bevorzugten. Dem Ökosystem des 
Bananen falters, das sie naturgetreu wiedergab, fügte sie 

eine kleine blaue Echse hinzu, »um das Blatt zu schmücken«. 
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Sie ist die bekannteste Blumenmalerin, die 
erste Entomologin, eine Künstlerin, die eine 
Trinität von künstlerischer Gestaltung, reli-
giöser Naturandacht und botanisch-zoologi-
scher Wissenschaft als Markenzeichen der 
frühen Neuzeit verkörperte!

Lassen wir den Satz über Maria Sibylla 
Merian mit seinen Superlativen stehen, ein-
gedenk der Tatsache, dass in ihm Irrtümer, 
Mythen und Falschmeldungen verborgen 
sind. Wenn einem lebenslang halbbewusst 
eine ikonenhafte historische Figur im Augen-
winkel erscheint, sind Irrtümer unvermeid-
lich. Wie aber wird man als Blumenmalerin 
und Insektenforscherin zur Popikone?

Popularität ist an mediale Vermittlung 
gekoppelt und die Reproduktionstechnik er-
scheint als biografischer Nukleus für ihre sa-
genhafte Berühmtheit. Maria Sibylla wird 
1647 in Frankfurt in die Reproduktionskunst 
hineingeboren. Ihr Vater ist der damals be-
deutendste Kupferstecher und Verleger Mat-
thäus Merian der Ältere. Als er drei Jahre 
nach Maria Sibyllas Geburt stirbt, heiratet die 
Mutter den Stilllebenmaler Jacob Marrel, sei-
nes Zeichens ein Schüler des legendären 
Georg Flegel. Er brachte vier, sie zwei Töchter 
in die Ehe. Der Stiefvater förderte früh das 
enorme Talent seiner Stieftochter und nahm 
sie als Blumenmalerin in die Lehre. Was nicht 
ungewöhnlich war in sohnlosen Ehen. Die 
begnadetste Blumenstilllebenmalerin Rachel 
Ruysch hatte keinen Bruder, die Malerin An-
gelika Kauffmann war Einzelkind.

Maria Sibylla erlernt das Malen und Ste-
chen von Blumenstillleben, wird aber doch 
keine Blumenstilllebenmalerin. Sicher, die 
Zünfte behielten sowieso Ölfarbe den Män-
nern vor, das Stechen in Kupfer dagegen 
durften Frauen lernen und ausüben. Jedoch 
war das in ihrer Zeit schon oft übergangen 
worden – Rachel Ruysch konnte auch gegen 
die strengen deutschen Zunftregeln eine be-
rühmte Malerin werden.

Doch Maria Sibylla war anders. Sie 
blieb lebenslang der reproduzierenden Kunst 
ihres leiblichen Vaters treu, vielleicht mit 
dem Gespür, dass die zu neuen Ufern aufbre-
chende Zeit auch neue Formen von Wissens-
vermittlungskunst benötigt.

1665 heiratet sie Johann Andreas Graff, 
einen Lehrling aus der Werkstatt ihres Stief-
vaters. Sie siedeln 1670 mit einer ersten Toch-
ter nach Nürnberg. Geld verdient die Familie 
durch Maria Sibyllas Handel mit Farben, Fir-
nis und Malutensilien, den Nürnberger Da-
men erteilt sie außerdem Malunterricht. Ein 
erstes Blumenbuch entsteht. Blumenbücher 
sind Mustervorlagenkataloge für Stickereien, 
eine gefragte Publikationsform. Insekten 
krabbeln hier und da ins Bild, jedoch allein 
als dekorative Elemente. Was sie bisher zeigt, 
sind schroff freigestellte Blumen, Gebrauchs-
grafik. Kunst scheint nicht das zentrale Mo-
tiv ihres Lebens.

Maria Sibylla beobachtete als Kind die 
Verpuppung von Seidenraupen, die damals als 
Wirtschaftsfaktor von Bedeutung und daher 
immerhin betrachtenswert waren. Und erlebt 
das Schlüpfen des Seidenraupenspinners. Die 
Metamorphose schlägt bei ihr ein. Sie notiert 
sich alles genau. Eine lebenslange Leiden-
schaft für Raupen beginnt. Eine Frau, die mit 
einem leichten Fangnetz bewaffnet Sommer-
vögelein, so nannte man damals Schmetter-
linge, nachstellt, das scheint irgendwie noch 
zu gehen. Raupen und Maden mit nach Hau-
se zu nehmen wirkt hingegen bizarr. Diese 
Tiere hatten keinen guten Leumund, weder 
bei Bauern, noch bei Wissenschaftlern – der 
Universalgelehrte des Papstes, Athanasius  
Kircher, verwies sie gar von der Arche Noah. 
Maria Sibylla aber wird 1779 die Ergebnisse ih-
rer geduldigen Beobachtungen als Buch vor-
legen. Radikal im Titel, wird es kein Sommer-
vögeleinbuch – sondern ein Raupenbuch.

Ihre Art der Forschung wird heute gern 
belächelt und kaum als Forschung im eigent-
lichen Sinne anerkannt. Der grandiose Me-
rian-Biograf Dieter Kühn meinte gar, was sie 
da betrieben habe, könne, auch nach dama-
ligen Standards, nicht als Forschung bezeich-
net werden. Dagegen spricht allein die Hoch-
achtung, die Leibniz für die Merian’schen 
Raupenbücher hegte; oder die 156 Zitate, die 
Linné ihren Büchern entnimmt. Sie selbst 
beschreibt im Vorwort zu ihrem Surinam-
Buch die Stufenfolge zur Forschung sehr ge-
nau. »Ich habe mich von Jugend an mit der 
Erforschung der Insekten beschäftigt. Zu-

nächst begann ich mit Seidenraupen in mei-
ner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Da-
nach stellte ich fest, dass sich aus anderen 
Raupenarten viel schönere Tag- und Eulen-
falter entwickelten als aus Seidenraupen. Das 
veranlasste mich, alle Raupenarten zu sam-
meln, die ich finden konnte, um ihre Ver-
wandlung zu beobachten …«

Die Erforschung ist für sie »sammeln, 
um zu beobachten«.

Ihre erste Entdeckung nach langem 
Sammeln und Beobachten war, dass viele 
Raupen eine bestimmte Futterpflanze benö-
tigen. Das wollte sie der Welt in ihrem ersten 
Raupenbuch zeigen. 

Sammeln und beobachten beschreiben 
eine andere wichtige neue Institution dieses 
Zeitalters. Denn was anderes waren die  
Wunderkammern als Universalanschauungs-
sammlungen? Ihren Reiz kann man nur ver-
stehen, wenn man sich klarmacht, wie 
lustvoll damals das gesamte Erkenntnisinte-
resse explodierte.

Das Beobachten von Lebewesen, Stei-
nen, Pflanzen war in einer Zeit, die Jahrtau-
sende die Natur, Mensch und Kosmos fast 
ausschließlich durch die Brille bibelgestütz-
ter Dogmen betrachtet hatte, das Betreten ei-
ner Terra incognita. Alles, was Menschen-
hand gemacht, alles, was Natur geformt 
hatte, konnte jetzt in den Fokus der Auf-
merksamkeit treten. Diese neue Lust auf Em-
pirie hatte sich längst jenseits von religiösen 
Skrupeln als anerkannte und nachgefragte 
Form der Wissenschaft eta bliert. Das Zeital-
ter der Neugierde war angebrochen, als Me-
rians erstes Buch erschien.

Was sie erforscht, ist zudem ein Bereich 
des Kosmos, der nur noch knapp oberhalb 
der Grenze der Sichtbarkeit kreucht. Das 
macht sie und ihre Kunst in gewisser Weise 
zu einer Botschafterin aus dem Reich des 
Kleinen, kaum mehr Sichtbaren. Maria Sibyl-
la wird von Anfang an die Lupe als zentrales 
Instrument ihrer Arbeit benutzen. Was sie 
mit ihr sieht, transformiert sie in für alle 
Sichtbares und reüssiert mit ihrem Raupen-
buch sofort in der europäischen Wissen-
schaft. Raupe, Pflanze und Schmetterling 
bilden ein Kontinuum, das Merian trotz bald 

S

VON DER KRAFT DES IRRTUMS
Für die Biologin und MerianExpertin Kay Etheridge ist dieses Blatt die »unverwechselbarste 

Komposition des SurinamBandes«. Hier geht es ums Fressen und Gefressenwerden, Ameisen 
greifen eine Schabe an, eine Spinne kämpft um ihre Jungen. Das Blatt enthält wissenschaftliche 
Entdeckungen wie die Blattschneiderameisen und Übertreibungen wie die vogelverzehrenden 

Spinnen, die aber dadurch ihren bis heute gültigen Namen »Vogelspinne« erhielten.
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einsetzender Lebenskrisen und Umbrüche 
immer begleiten wird.

Auf dem ersten Höhepunkt ihres Ruh-
mes, nach zwei Raupen- und drei Blumen-
büchern, zieht sie nach Frankfurt zurück. Ihr 
Mann folgt ihr. Doch irgendetwas geht sehr 
schief in der Ehe. 1685 fährt oder flieht Maria 
Sibylla mit ihrer Mutter und den zwei Töch-
tern in die labadistische Kommune Schloss 
Walta-State bei Wieuwerd. Sie bricht alle 
Kontakte nach Frankfurt und Nürnberg ab 
und verpuppt sich für ein halbes Jahrzehnt 
in dieser fundamentalistischen Sekte.

Damals gab es viele pietistische Spielar-
ten, kaum eine war so asketisch, radikal und 
engstirnig auf die Erneuerung des Lebens 
nach dem Vorbild eines eingebildeten Ur-
christentums organisiert wie die Labadisten. 
Die Mitglieder mussten ihren Besitz aufge-
ben, in einfachen Leinenkleidern gehen und 
Feldarbeit verrichten. Die Kinder wurden 
von den Eltern getrennt, Sexualität war ver-
pönt, Öfen verboten. Für die damals schon 
berühmte Maria Sibylla Merian galten aber 
offenbar nicht ganz so strenge Regeln. In 
Wieuwerd bildete sie ihre Töchter zu Künst-
lerinnen aus, konnte ihre Forschung weiter 
betreiben und sogar endlich Latein lernen.

1691; erneut macht Maria Sibylla Tabula 
rasa. Sie verlässt nach dem Tod ihrer Mutter 
die Kommune und zieht mit ihren Töchtern 
nach Amsterdam. Die Stadt in den Nieder-
landen war für eine Künstlerin wie für eine 
Naturwissenschaftlerin der Ort ihrer Bestim-
mung. Sie galt als Wunderkammer Europas. 
Erstmals schreibt Merian über ihre ständigen 
Besuche in den Kuriositätensammlungen 
und im botanischen Garten. Überhaupt: die 
drei Frauen sind schnell in den oberen Eta-
gen der gebildeten Amsterdamer Gesell-
schaft angekommen. Die Mutter scheint in 
ihrem Element. Exotische Insekten in den 
Wunderkammern begeistern sie. Sie be-
kommt Aufträge, nimmt den Handel mit 
Farben und Malutensilien wieder auf, erwei-
tert ihn durch ausgefallene Naturalien. Die 
Gelehrtenwelt merkt auf, sie ist wieder da!

Die frühe Neuzeit war eine Zeit der Di-
lettanten und Autodidakten, das sind Zeiten-
umbrüche immer. In Amsterdam ist das be-
sonders spürbar. Ihr verstorbener Kollege 
Swammerdam war Hobby-Insektenforscher, 
Leeuwenhoek, die zentrale Figur der Ams-
terdamer Gelehrtenwelt, ein Tuchhändler. 
Mit seinen unerreichten Mikroskopen hat er 
die Wissenschaft geradezu in die Neuzeit ka-
tapultiert. Die Chance solcher Forscher war, 
dass sie die Verbindungstüren zwischen Na-
tur und Erkenntnis durch neue Apparate auf-
zustoßen wussten. Die Chance der Merian, 
dass sie ein unbekanntes Wissensgebiet gran-
dios zu visualisieren wusste.

Nach acht Jahren Amsterdam erneut 
ein Sprung ins Ungewisse. Sie will die Rau-
pen der Neuen Welt erforschen. Die exoti-
schen Schmetterlinge Surinams kennt sie aus 
den Amsterdamer Sammlungen, aber nicht 
die dazugehörigen Raupen. Mit Anfang fünf-
zig bricht sie 1699 mit der jüngeren Tochter 
nach Surinam auf.

Es ist schwer vorstellbar, was diese Reise 
nach Südamerika damals für ein Wagnis war. 
Und unter welchen Bedingungen die Frauen 
dort arbeiteten. Gerade ihr Forschungsge-
genstand konnte in diesem tropischen Klima 
zur Plage werden. Haarige Spinnen, Skorpio-
ne, riesige Käfer, Wanderameisen, die plün-
dernd von einem Haus zum nächsten ziehen, 

40 Grad tags wie nachts – und Mücken, Mü-
cken, Mücken. Sie ist beharrlich, klagt nie, 
bekommt viele Informationen und Raupen 
von den Ureinwohnern, die sie nie »Wilde« 
nennen wird. Nach zwanzig beschwerlichen 
Monaten erkrankt sie jedoch an Malaria und 
ist gezwungen, die Rückreise anzutreten. 
Eine Ureinwohnerin, Maria Sibylla und ihre 
Tochter erreichen Amsterdam 1701 nach drei 
strapaziösen Monaten auf See. 

Was sie nach ihrer Rückkehr nach Ams-
terdam aus all ihren Erfahrungen und Sam-
melschätzen machte, war einerseits das, was 
sie immer gemacht hatte: Sie verkauft mitge-
brachte Krokodile, in Branntwein eingelegte 
Schlangen, Schmetterlinge und andere Na-
turalien an die Kuriositätensammler und 
Forscher. Und sie plant ein Buch, wie es in 
der Neuzeit noch keines gab. Raupe, Futter-
pflanze und Schmetterling: Das Markenmus-
ter dieser Trias wird nicht verändert, der Ton 
jedoch und die Souveränität, mit der sie das 
Ganze angeht, ist neu. Sie wusste, dass sie 
Neuland betreten hatte, sie ahnte, dass sie 
dieses Buch in der Gelehrtenwelt unsterblich 
machen würde.

Sind schon die Insekten der Neuen Welt 
größer, kann auch das Buch im Großformat 
von 56 mal 33 cm erscheinen. Maria Sibylla 
Merian war aber älter geworden und traute 
sich die anstrengende Kupferstecherei nicht 
mehr zu. Indes, um künstlerische Originali-
tät ging es ihr nie. Sie machte diesmal die Vor-
zeichnungen, und die besten Kupferstecher 
Amsterdams stellten die Kupfertafeln her. 
Das Buch wird ein Meisterwerk der Buch-
kunst. Eine kolorierte Fassung kostet 45 Gul-
den, ein Ölgemälde von Rembrandt konnte 
man zeitgleich für 60 Gulden erwerben.

In jedem ihrer Bücher könnte man zahl-
reiche Fehler – botanische wie entomologi-
sche – nachweisen. Vieles ist wissenschaftlich 
überholt. Auch kann man sagen, dass Maria 
Sibylla die Metamorphose gezeigt, aber nicht 
erforscht hat – denn niemals erfahren wir bei 
ihr, was in diesem Kokon vor sich geht, wie 
aus einem fußlosen Wurm ein völlig anders 
gebautes Flügeltier wird. Dieses Geheimnis 
hat sie nicht angetastet. Zu ihrer Vertei-
digung muss man sagen, dass bis heute, trotz 
Einsatz fortschrittlichster Technik, die Me-
tamorphose der Insekten nicht bis ins Letzte 
aufgeklärt ist. 

Maria Sibylla Merian hat etwas mehr 
als 300 Insekten beschrieben und abgebildet. 
Heute sind etwa eine Million Insekten klas-
sifiziert, was immer noch gerade einmal 
zwanzig Prozent sind. Sie ist als eine der ers-
ten Frauen in die tiefe Vielfalt unser Welt vor-
gestoßen. Erst durch ihre forschende Geduld 

– dann durch die verführerische, farbenpräch-
tige Vermittlung ihrer Funde.  ×

Merian im Jubiläumsjahr

AUSSTELLUNGEN
»Maria Sibylla Merian«, Museum 
Wiesbaden, bis 9. Juli 
»Maria Sibylla Merian und die Tradition 
des Blumenbildes«, Kupferstichkabinett, 
Berlin, 7. April bis 2. Juli (ab 11. Oktober 
im Städel Museum, Frankfurt)
»Maria Merian’s Butterflies«, The Queen’s 
Gallery, Edinburgh, 17. März bis 23. Juli

BÜCHER
Prachtvolles Faksimile, mit Übersetzung 
der Begleit texte: »Maria Sibylla Merian, 
Metamorphosis insectorum Surinamensium 

– Die Verwandlung der surinamischen 
Insekten 1705«, hrsg. von Marieke van 
Delft und Hans Mulder, lim. Auflage, 
WBG, 2016, 150 Euro
Kate Heard »Maria Sibylla Merians 
Schmetterlinge«, Gerstenberg, 2017,  
28 Euro
Barbara Beuys, »Maria Sibylla Merian. 
Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau. Eine 
Biografie«, Insel, 2016, 19 Euro

KUNSTHANDEL
Kunstkabinett Strehler in Sindelfingen 
bietet viele Merian-Kupferstiche, etwa  
den seltenen Titelkranz des Raupenbuchs
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david lévy & associés
modern art

tefaf, maastricht, 10-19 march, booth 725

maurice estève
works from 1939 to 1988

paintings, watercolors, collages, drawings

Maurice Estève, Aquarelle 1063-A, watercolor on paper, 61 x 48,5 cm

avenue albert, 199

1190 bruxelles

tel : +32 (0)4 75 66 12 25

10, avenue matignon

75008 paris

tel : +33 (0)1 45 63 72 52

info@levydavid.com - www.davidlevy.art


