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Prachtvoller könnte das kunstvolle Arran-
gement aus Rosen, Anemonen, Winden, 
Ringelblumen, Winden, Klatschmohn, 
Dahlien, Feuermohn und einer Pfingstro-
se kaum sein, das von blassen Skabio-
sen nach oben abgeschlossen wird. Der 
Amsterdamer Künstler Jan van Huysum 
(1628—1749) präsentiert den Blumenstrauß 
in einer gläsernen Kugelvase vor dunk-
lem Hintergrund. Das von links einfallende 
Licht erzeugt eine leichte Asymmetrie, 
indem die linke Bildhälfte stärker hervor-
gehoben wird. Der Mittelpunkt der Kom-
position wird durch eine leuchtend weiße 
Blüte akzentuiert. Feine Tautropfen auf 
den Blättern deuten an, dass die Blumen 
frisch gepflückt sind, und auf zwei Blüten 
lassen sich winzige Insekten erkennen. Ihre 
Fraßspuren hat bereits eine kleine Schne-
cke hinterlassen, die am vorderen Bild-
rand kriecht. Ein identisch komponiertes 
Blumenstück befindet sich in Leipzig, was 
die Frage nach dem Abhängigkeitsver-
hältnis der beiden Gemälde aufwirft. Da 
das Gemälde im Museum der bildenden 
Künste in Leipzig feiner modellierte Licht- 
und Schattenwechsel. Insgesamt wirkt es 
heller und plastischer. Schwächer in den 
Farben und den Details wirkt dagegen 
die Oldenburger Version. Da das Bouquet 
trotzdem sehr akkurat ausgeführt ist, kann 
man davon ausgehen, dass es sich um 
eine Replik von van Huysum selbst han-
delt und nicht um eine Kopie von fremder 
Hand.

Im 17. Jahrhundert erlebte die niederländi-
sche Kunst aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklungen eine derartige Blüte, dass 
sich die Künstlerinnen und Künstler durch 
verschiedene Spezialisierungen vonein-
ander abheben mussten. Nur durch die 
Wahl eines bestimmten Motivs oder einen 
charakteristischen Stil konnten sie sich 
auf dem stetig wachsenden Kunstmarkt 
behaupten. Jan van Huysum konzentrier-
te sich nach einer Lehre bei seinem Va-
ter Justus van Huysum zunächst auf die 
Landschaftsmalerei und fing erst später 
an, Blumenstücke zu malen. Diese zeich-
nen sich durch eine außerordentliche 
Feinheit aus, und van Huysums Zeitgenos-
sen bewunderten bereits den hohen Grad 
an Naturtreue, mit dem er die Blüten und 
Blätter vergegenwärtigte. Damit entspra-
chen seine Blumenstillleben einem wich-
tigen Topos der niederländischen Malerei 
des „Goldenen Zeitalters“, bei dem es 
darauf ankam, möglichst täuschend ech-
te Abbilder der Natur zu schaffen. Dieser 
hohe Anspruch an die Malerei geht wie-
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derum auf eine Anekdote des antiken Au-
tors Plinius zurück, der von dem Wettstreit 
der beiden Künstler Zeuxis und Parrhasius 
berichtet: Ersterer malte so täuschend 
echte Weintrauben, dass die Vögel her-
beiflogen, um an ihnen zu picken. Dar-
aufhin stellte Parrhasius seinem Rivalen 
ein Gemälde vor, auf dem ein Vorhang zu 
sehen war. Als Xeuxis ihn ungeduldig bat, 
diesen endlich beiseite zu schieben, um 
das sich vermeintlich dahinter befindliche 
Bild zu sehen, hatte Parrhasius den Sieg 
sicher, denn der Vorhang war gemalt.

Das Blumenstück bildet eine Sonderform 
des Stilllebens. Entscheidend für dessen 
Entwicklung war das Interesse an der Na-
tur, das bereits während des 16. Jahrhun-
derts als Teil der humanistischen Wieder-
belebung der Gelehrsamkeit erwuchs. Es 
folgten Veröffentlichungen über Pflanzen 
und zur Anlage botanischer Gärten. Das 
Interesse nahm gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts mehr und mehr zu und verband 
sich mit einer Sammellust. So wurden aus 
dem Ausland neue Blumensorten impor-

tiert: die Tulpe aus Persien und die Kaiser-
krone aus Afghanistan. Außerdem wurden 
die Blumen von den Stilllebenmalern stets 
im Original studiert und so genau wie mög-
lich abgebildet. Die Bouquets als Ganzes 
waren meist jedoch ein Produkt der Fan-
tasie. Die Sträuße vereinten oft Blumen, die 
nicht zur selben Jahreszeit blühen und auch 
die Größenverhältnisse wurden nicht immer 
korrekt wiedergegeben.

Den einzelnen Blumen hatte man schon 
früh eine symbolische Bedeutung gegeben, 
die auch im 17. Jahrhundert noch nachwirk-
te. Allgemein können Blumen den Frühling 
symbolisieren. Besonders häufig gemahnen 
sie aufgrund ihrer nur kurzlebigen Schönheit 
an die Vergänglichkeit. Auch das Olden-
burger Gemälde von van Huysum weist 
sogenannte Vanitasmotive auf: So sind die 
Insekten und die Schnecke Symbole der 
Vergänglichkeit, denn sie haben bereits an 
den Blumen genagt, wie das angefressene 
Rosenblatt zeigt. 
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