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Die Frau, die die Insel<ten liebte 
Naturkunde. Die Stadtturmgalerie im l(ärntner Gmünd zeigt eine hervorragend kuratierte 
Ausstellung zum 375. Geburtstag der Naturforscherin und l(ünstlerin Maria Sibylla Merian. 

M an muss sich den Mut dieser au• 
ßergewöhnlichen Frau erst einmal 
vorstellen. Ohne männliche Be

gleitung begab sich die 52-jährige europäi
sche Bürgerin Maria Sibylla Merian im Juni 
1699 zusammen mit ihrer Tochter auf ein 
Sklavenschiff, das Kurs auf die südamerika
nische Plantagenkolonie Surinam ( damals 
im niederländischen Besitz) nahm, um hier 
Insekten und Pflanzen zu zeichnen und zu 
erforschen. Das war mehr als wagemutig. 
das war lebensgefährlich. Tatsächlich mach
te sie sich in ilirem langen weißen Kleid in 
Begleitung Einheimischer auf in den 
Dschungel. Zwei Jahre hielt sie durch, bis 
eine lebensgefährliche Tropenkrankheit sie 
schwächte und zur Rückkehr zwang. 

Alle Menschen seien verwundert gewe
sen, schrieb sie, .,dass ich noch mit dem Le
ben davongekommen bin". Doch an Bord 
ihres Schiffes hatte sie Kisten und Körbe mit 
reicher Beute, Skizzen, Zeichnungen, Pflan
zen- und Tierpräparate, so ,var sie zufrieden 
und passte gut auf, dass bei der dreimonati
gen Seereise zurück nach Amsterdam nicht 
alles verschimmelte oder den Ratten zum 
Opfer fiel. Nun musste sie ihre Präparate gut 
verkaufen, denn die Reise hatte sie mittellos 
gemacht. 1705 erschien dann ihr Surinam
Buch, das ihren Weltruhm begründete. Wer 
war diese unglaubliche Frau? 

DIE WELT 
BIS GESTERN 
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Der Dreißigjährige Krieg lag _gerade in 
den letzten Zügen, afs Maria Sibyua Merian 
1647 in Frankfurt geboren wurde. Vater und 
Stiefvater prägten sie: Der eine, Matthäus 
Merlan, war europaweit bekannt als Verle
ger und Kupferstecher. Ansichten Hunderter 
Städte hielt er fest, als der nicht enden wol
lende Krieg sich gerade anschickte, viele von 
ihnen zu verwüsten. Unter ihnen ,varen 
auch die Kärntner Städte Villach, Spittal, 
Gmünd. Vom Vater konnte die junge Maria 
Sibylla das Zeichnen nicht lernen, er starb 
früh, doch vom Stiefvater, Jacob Marrel, 
einem Blumen- und Stilllebenmaler. 

,,Wer ein einziges Blatt malen kann, 
kann die ganze Welt malen", sagte der 
Kunsthistoriker John Ruskin. Das trifft für 
diese Familie zu. POanzenarten aus der alten 
und neuen Welt faszinierten Adel und Bür
ger, je seltener, desto faszinierender. Es war 
die Zeit der Blumenbücher und der „Wun
derkammern" mit ihren exotischen Samm
lerstücken. 

Die Liebe zu den floralen l\1ottven 
Maria Sibylla machte sich 1675 daran, auch 
ein Florilegium, ein Blumenbuch, zu veröf
fentlichen. Wir finden hier die Lleblingsblu
men des Barock: Tulpen, Hyazinthen, Nar
zissen, Ranunkeln, Iris und Wien. Schon da 
merkt man ihr kommerzielles Interesse: Die 
Kupferstiche dienten vornehmen Frauen 
und Mädchen als Stick- und Maivorlagen, 
waren also gut verkäuflich. Florale Motive 
waren aus der Stickerei der Zeit nicht weg
zudenken, die frauliche Tätigkeit galt zudem 
als sittsam und legte Zeugnis ab von Ge
schicklichkeit und Fleiß. 

Was aulfällt: Die Merlan platzierte gern 
Insekten zu den Blumen, als „dekoratives le
bendes Beiwerk". Bereits als junges Mäd-

Selbstbewusste und autonome Frau: Maria Sibylla 
Merian (1647-1717) im Alterwn 32 Jahren. 1se,or.,.,1 

Tafel aus Merians Surinam-Buch: Bananenblüte und Fruchtstand mit Pfauenspinner, 1705. (5ep0Tn>es) 

chen hatte sie beobachtet, dass aus den Ei
ern von Schmetterlingen Raupen schlüpfen, 
die sich in einem Gespinst verpuppen, um 
sich wieder in Schmetterlinge zu venvan
deln. Mit 13 Jahren hatte sie ein kleines 
Schächtelchen mit ein paar Seidenraupen 
erhalten. Sie fütterte sie mit Maulbeerbaum
blättern und beobachtete fasziniert ihre Me
tamorphose bis zum geschlüpften Seiden
spinner. Es faszinierte sie, dass aus den Ko
kons der Seidenraupe die kostbaren Seiden
fäden gewonnen wurden und daraus das er
lesene und begehrte textile Material Seide 
entstand. Ihr Wissens- und Forscherdrang 
,vuchs parallel mit dem Reifen ihres künstle
rischen Talents. 

Schon im zweiten Werk merkt man ihr 
eigentliches Interesse: die Erkundung der 
Metamorphose von Raupen zu Schmetter
lingen. Ihr „Erstes Raupenbuch" von 1679 
,vidmete sie daher den Seidenraupen. Sie 
begann, alle heimischen Raupen zu sam
meln, sie zu ernähren und jeden Schritt ih
rer Entwicklung von der Puppe zum 
Schmetterling wissenschaftlich zu doku
mentieren, wobei sie freilich den Begriff 
Schmetterling nicht kannte und nicht ver
wendete. Sie sprach von „Nachtvögelein" 
und „Sommervögelein". 

Ihre Bilder ergänzte sie mit Beschrei
bungen in einer bildlichen und sehr ver
ständlichen Sprache (nicht lateinisch!). 
Auch die Futterpflanzen stellte sie dar (jede 
Raupe ernährte sich von einer bestimmten 
Pflanze), daher der Titel: .,Der Raupen Wun
derbare Verwandelung und Sonderbare Blu
mennahrung". Damit betrat sie Neuland, 
Text und Bild kombinierte sie als Beobach
terin der Pflanzen und Insekten auf uner
hörte Weise. Sie hatten ihren Weg gefunden, 
den des lebenslangen Forschergeistes. Die 
Insekten hatten von ihrer Gedankenwelt 
und Kunst Besitz ergriffen. 

Die „Merianin", wie sie genannt ,vurde, 
lebte ab dem 21. Lebensjahr als verheiratete 
Bürgersfrau mit Mann und zwei Töchtern in 
Nürnberg. Hier fand sie inspirierende Ar
beitsbedingungen. Bis heute gilt sie als 
Künstlerin, Wissenschaftlerin und „Ökolo
gin" als berühmteste Frau der Stadt. Der 
Ehemann sollte sie nicht das ganze Leben 
hindurch begleiten, er war der Autonomie 
dieser Frau nicht gewachsen, als geschie
dene Frau legte sie nie ihren Mädchenna-

men ab. Mit ihm unterzeichnete sie die 
Kunstwerke in ihren Blumen- und Raupen
büchern, allesamt Kupferstiche, die später 
koloriert ,vurden. Die Technik freilich hatte 
sie von ihrem Mann, Johann Andreas Graff, 
gelernt. 

Der Höhepurtkt ihres Schaffens gelang 
durch die Reise nach Surinam. Das Ergebnis 
war ein großformatiger Prachtband mit Kup
ferstichen zu den Lebenszyklen der Insekten 
Surinams, mit dem sie die Ennvicklung der 
Insektenforschung in Europa vorantrieb. Mit 
dem Surinam-Buch wurde sie 100 Jahre vor 
Alexander Humboldt zur Erforscherin der 
Natur Südamerikas und zu seiner intellek
tuellen Wegbereiterin. 

Die game l\1erlan Im Stadtturm 
Man kann es der Künstlerstadt Gmünd im 
Kärntner Maltatal gar nicht hoch genug an
rechnen, dass sie dieser inspirierenden Na
turforscherin und begnadeten Malerin zum 
375. Geburtstag eine so schöne Hommage 
gewidmet hat (noch bis 2.10.). Die Stadt
turmgalerie Gmünd fällt jedes Jahr durch 
hervorragend kuratierte Ausstellungen auf, 
zuletzt über Picasso und Matisse. Nun war 
es den beiden Kuratorinnen Julia und Erika 
Schuster offenbar eine besondere Freude, 
eine Frau zu präsentieren. Auf verschiede
nen Etagen des alten Stadtturms werden alle 
drei wesentlichen Werksammlungen Meri
ans, das Blumenbuch, die Raupenbücher 
und das Surinam-Buch, vorgestellt, Katalog 
und Führungen sind exzellent. 

Möglich ,var die Schau nur durch die 
Zusammenarbeit mit der maßgeblichen 
Sammlung der Werke Merians, dem Kunst
kabinett Strehler in Sindelfingen. Von ihr 
wurde eine fantastische Auswahl zur Verfü
gung gestellt, auch das Kunsthistorische 
Museum lieferte Leihgaben. Zudem wurden 
zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler 
eingeladen, mit Bezug auf die Merian eigene 
Werke vorzustellen. Gmünd ist auf jeden 
Fall eine Reise wert, auch wegen der Vielzahl 
seiner Galerien und kunsthandwerklichen 
Präsentationen. Und falls die geneigte Lese
rin bei ihrem männlichen Begleiter auf ge
schmälertes Interesse stoßen sollte: Es gibt 
in Gmünd auch ein Porsche-Museum. 

Auf den Geschichteseiten der nächsten .Presse am 
Sonntag": Leonhart Fuchs. der Vater der Botanik. 
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