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Oliver Jahn Jan Brueghel und das Licht  
unvergänglichen Entzückens

Der Mensch, so sagt es unsere christliche Überlieferung, entstammt einem Gar-
ten. Er entstammt keineswegs, wie die moderne Biologie behauptet, der rauen 
und rohen Natur. Diesen ebenso poetischen wie zivilisatorisch bedeutsamen 
Gedanken formulierte Rudolf Borchardt in seinem 1938 entstandenen Buch „Der 
leidenschaftliche Gärtner“. Der Garten als Errungenschaft menschlicher Kultur 

wurde ihm zum Ideal – und später auch zum von 
den Nazis erzwungenen Exil –, zog der deutsche, 
einer jüdischen Kaufmannsfamilie entstam-
mende Dichter doch Anfang der Dreißigerjahre 
nach Italien. Als Untermieter auf toskanischen 
Landsitzen, deren Gärten und Gartenanlagen er 
fortan bewirtschaftete, durchdrang er Garten 
und Landschaft als zwei Phänomene, die eine 
Gegnerschaft zur sinnlich entwerteten Welt legi-
timieren, zu der die Moderne sie verarmen lässt. 
Was gilt die einzelne Blume, wenn blinder Fort-
schrittsglaube die Vielfalt der Flora unbarmher-
zig niederwalzt?             
           Sicher ein beunruhigender Gedanke, wenn 
man auf den prächtig-bunten „Großen Blumen-
strauss mit Kaiserkrone im Holzbottich“ blickt, 
den Jan Brueghel der Jüngere um 1625/1630 
gemalt hat und der zunächst vor allem die große 
Könnerschaft zeigt, mit der das Thema ausge-
führt ist. Wir kommen darauf zurück. Vor dunk-
lem Hintergrund breitet Brueghel in flüssigem 
und breitem Strich in nahezu caravaggesker 
Beleuchtung einen dichten, farbsprühenden 
Blumenteppich aus, der in einer orangegelben 
Kaiserkrone gipfelt, konterkariert von einer 
schaumig gemalten, mächtigen Pfingstrose, die 
sich nach außen abzuwenden scheint. Dazwi-
schen explodiert ein ungezähmtes Neben-, 
Über- und Ineinander gelber Dotterblumen, 
verschiedenfarbiger Lilien und Tulpen, blauer 
und gelber Irisblüten, Narzissen, Maiglöckchen 
und Kornblumen und was das botanisch ge-
schulte Auge sonst alles noch entziffern mag. 
Was für ein sagenhaftes Bouquet, in herrlicher 
Plastizität auf die Leinwand gesetzt – zumal mit 

117 auf 90 Zentimetern in magistralem Format.     
 Ein seinerzeit hoch beliebtes Sujet der barocken flämischen Malerei, das 
Jan Brueghel der Ältere und eben auch – wie im vorliegenden Fall – sein Sohn, 
der zeitlebens etwas zu Unrecht im Schatten seines Vater stand, erfolgreich 
immer wieder durchgespielt haben. Als der Vater 1625 unerwartet stirbt, ist der 
junge Künstler gerade auf seiner zweiten Italienreise in Palermo unterwegs, 
zusammen mit seinem Freund Anthonis van Dyck. Zurück in Antwerpen, über-
nimmt er die väterliche Werkstatt und orientiert sich in seinen Arbeiten der kom-
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menden Jahre an den Modellen und Prototypen Jan Brueghels des 
Älteren. Das vorliegende Stillleben verdankt seine Inspiration dabei 
dem berühmten „Wiener Kaiserkronenstrauß“ – heute im Kunsthistori-
schen Museum in Wien –, den Jan Brueghel der Ältere 1606/07 für Erz-
herzog Albrecht VII. gemalt hatte. Was für ein Auge Jan Brueghel der 
Jüngere hier beweist für das botanische Detail, für die bemehlten, 
gesprenkelten oder behaarten Schäfte der Blumen, ihre bereiften, 
geäderten, plissierten, flaumigen Blätter, ihre gescheckten, geflamm-
ten, knittrigen, samtigen oder seidigen Blüten.   
 Zurück zu Rudolf Borchardt, dem leidenschaftlichen Gärtner. 
Keineswegs traute er der Fotografie zu, das vieldeutige Wesen der Blume 
erfassen zu können. Vielmehr hielt er es mit den reichhaltigen Flori-
legien des sechzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts und den nieder-
ländischen Blumen-Stillleben, um der Sache auf den taxonomischen 
Grund zu gehen. „Wer die holländischen Blumenmaler des siebzehnten 
Jahrhunderts und ihre Schüler bei allen Völkern Europas kennt, der 
weiß, dass sie Papageientulpe, Ranunkel und Feuerlilie mit dem glei-
chen grandiosen Blick des Geistes aller Unwesentlichkeit entkleidet 
haben, der van Dycks und Goyas Menschen in die Unsterblichkeit ver-
setzt; in der gemalten Blume ist der Eindruck verewigt, den die Wirklichkeit viel-
leicht nur eine Sekunde lang auf das hingerissene Auge machte, und damit nicht 
ein bereits bestehendes Äusseres nochmals äusserlich gemacht, sondern die 
verwelkliche Form in das Licht des unvergänglichen Entzückens getaucht.“ 
  Aber wie ist es um dieses unvergängliche Entzücken bestellt, wenn wir auf 
unsere Gegenwart schauen als eine im romantischen Sinne nicht nur entzauberte, 
sondern nahezu komplett verbrauchte und zerstörte Natur? In diesem Sinne 
könnte Jan Brueghels kunstvoll zerzaustem Arrangement nicht nur das genre-
typische Memento mori der vergehenden Zeit eingeschrieben sein – die Schnecke, 
die Schmetterlinge, welkende Zweiglein und gefallene Blätter fehlen hier natür-
lich nicht. Doch enthüllt sich uns Heutigen in einem vierhundert Jahre alten Blu-
menstrauß nicht auch noch das Memento mori einer Gegenwart, in der die dar-
gestellte Blume nicht nur verwelkt und der Schmetterling vergeht, sondern 
beide bald für immer zu verschwinden drohen? Sicher, eine dunkle Unterströ-
mung nur in der anziehenden Fruchtbarkeit und Lebendigkeit dieses für immer 
festgehaltenen Augenblicks, in dem die Natur lustvoll in alle Richtungen auszu-
schlagen scheint.    
 So lässt sich das botanische Schauspiel Jan Brueghels des Jüngeren heute 
auch lesen als wehmütige Fantasie über eine Zeit, die noch keine Herbizide kannte, 
in der Kornblumen, Frauenspiegel, Klatschmohn und Kornrade mitten auf unseren 
Getreideäckern wuchsen. In diesem Sinne ist dieser überschäumende Blütensturm 
auch eine Zeitkapsel, die der Betrachter nach Belieben jederzeit öffnen kann. 
Wer meint, Blumenbilder seien aus der Zeit gefallen, irrt – vielmehr beschenken 
sie einen mit der darin aufgefangenen Zeit, wann immer man sie anschaut. Mit 
den Augen also ganz in dieses unvergängliche Licht des Entzückens getaucht, 
hören wir nochmals Rudolf Borchardt: „Nur die Unsterblichkeit darf das Maß des 
Sterblichen von sich selber abzuscheiden wagen. Die Blume zielt auf den Men-
schen. Darum blüht nur dem Menschen die Blume. Und darum ist nur das Kom-
pendium des Menschen, der Dichter, der vollkommene Gärtner.“

Anthonis van Dyck: Bildnis Jan Brueghel d. J., Radierung
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28   Jan Brueghel d. J.
1601 – Antwerpen – 1678

„Großer Blumenstrauß mit Kaiserkrone im Holzbottich“.  
Um 1625/30

Öl auf Leinwand. Doubliert. 117,5 × 90,5 cm 
(46 ¼ × 35 ⅝ in.). Werkverzeichnis: Nicht bei Ertz.  
Mit einem Gutachten von Dr. Klaus Ertz, Lingen,  
vom 12. September 2006. Bildkanten geglättet,  
kleine Retuschen. [3465] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Frankreich (bis 2006) / Bernheimer 
Fine Old Masters, München / Privatsammlung, 
Deutschland (2007 bei Bernheimer erworben)

EUR 800.000–1.200.000 
USD 860,000–1,290,000 

In der gemalten Blume ist der Ein-
druck verewigt, den die Wirklichkeit 
vielleicht nur eine Sekunde lang auf 
das hingerissene Auge machte.
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