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Ein neuer Nachweis für das Weiterleben des Kanarischen Drachenbaumes 
{Dracaena draco (L.) L.) in der Kunst der Renaissance

Kurze Originalmitteilung

Der berühmte Kupferstich Die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten (B 7) 
des Colmarer Kupferstecher und Malers M a r tin  Sc h o n g a u e r  (-1450-1491) ist in 
unserer Zeitschrift bereits Gegenstand einer ausführlichen Erörterung geworden 
(CASPER 2000). Dies lag nahe, weil der Künstler den Kanarischen Drachenbaum 
{Dracaena draco (L.) L.) um 1470 botanisch durchaus stimmig abgebildet und 
dessen spätere wissenschaftliche Darstellung vorweggenommen hat. Dabei wurde 
u.a. festgestellt, dass der als Wahrzeichen der Glückseligen Inseln geltende 
„Wunderbaum“ auf Kupferstichen, Holzschnitten, Altarschnitzwerken und 
Gemälden christlichen bzw. mythologischen Inhaltes zwischen 1470 und 1520 
wiederholt als Symbolträger oder Versatzstück verwendet worden, dagegen von der 
zeitgenössischen Botanik unbeachtet geblieben ist. Ich habe seinerzeit 
angenommen, dass dessen Filiation durch deutsch-niederländischen bildende 
Künstler mit dem Gemälde Der Evangelist Johannes auf Patmos von H an s 
BURGKMAIR D. ä . aus dem Jahre 1518 ihr Ende in der Kunst gefunden hat.
Diese Auffassung muss ich korrigieren.1 Immer vorausgesetzt, dass die in der 
Kunstgeschichte angenommenen, nur z.T. wirklich belegten Entstehungsdaten der 
Kunstwerke richtig sind, findet sich eine „späte“ Abbildung des Drachenbaumes 
(Abb. 1) auf der Miniatur Folio 98, Rast auf der Flucht nach Ägypten, von 
ANTONIO d e  H o l a n d A2 (-1480 bis -1557) in dem Livro de Horas de D. Manuel 
(dem Stundenbuch3 König Emanuels I. von Portugal; 1495-1521).

1 Die Entdeckung der Drachenbaumabbildung gelang im Zusammenhang mit einem Briefwechsel mit 
Herrn Prof. R e n s c h l e r , Bonn, der mir seine Palmen Power Point - Datei übersandte, in der ich sofort 
einen Drachenbaum entdeckte. Herr R e n s c h l e r  stellte mir freundlicherweise Kopien der einschlägigen 
Abschnitte aus dem Ausstellungskatalog zur Verfügung.
2 ANTONIO d e  H o l ( l ) a n d a , * ~ zwischen 1480-1500 in Niederlanden oder Portugal, h—1557 in ...; 
berühmter flämischer (portugiesischer) Buchmaler und Miniaturist. Seine künstlerische Ausbildung 
erhielt er in den Ateliers von A l e x a n d e r  G e n i n g  in Gent 1512 zusammen mit dem flandrischen 
Illuminator (seinem Bruder?) SiM O N B e n i n g . In Portugal erstmals als Herold König E m a n u e l  I. 
nachweisbar. 1517-1534 Vorzeichnungen für die Ausmalung der (unvollendeten) Genealogie der 
portugiesischen Könige in Zusammenarbeit mit SiM O N B e n i n g . Schuf u.a. auch das Stundenbuch der 
Königin D. L e o n o r a  (Gemahlin JOÄOSII.).
3 Stundenbücher (im Englischen Hours, im Französischen Heures) dienten ursprünglich (adeligen) Laien 
als persönliche Andachtsbücher. Sie richteten die lateinischen Gebetstexte der Psalmen und Cantica (die 
viele Nutzer wahrscheinlich gar nicht lesen konnten) für den Laiengebrauch ein. Sie enthielten über den 
Tageslauf verteilte lateinische Gebetstexte (als Grundbestandteil das Marien- Offizium, dann das Toten- 
Offizium), ein Kalendarium und fügte oft noch weitere Texte an, die für bestimmte Teile des 
Kirchenjahres gedacht waren, darunter auch die Perikopen, d.h. festgelegte Abschnitten aus den 
Evangelien. Später legte man größeren Wert auf reiche Ausstattung und schöne Gestaltung. Jeder 
Textseite mit einer figürlichen oder historisierten Initiale war eine textlose Miniatur“seite“ vorangestellt: 
In deren Randbereichen, den Bordüren, umrahmte gemalter figürlicher Schmuck, oft in bewusstem
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Abb. 1: Rast auf der Flucht nach Ägypten, Stundenbuch König Emanuels I., 1517- 
1538, Folio 98, Kat. Nr. 55. Kopie aus Markl 1999:154.

Gegensatz zu den heiligen Dingen, z.B. durch lockere Streumuster von Blumen, Blättern und Vögeln 
oder auch durch Humoristisches, Verrücktes, „Exotisches“ (unser Beispiel!), sogar durch Obszönes.
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MARKL (2000) nimmt an, dass das Stundenbuch im Jahre 1517 begonnen wurde 
und dass sich seine Herstellung über viele Jahre (1517-1538) hinzog. HOLANDA 
„erweist sich ... in der Formulierung einiger pittoresker Details als aufmerksamer 
Beobachter der Gesellschaft, in der er lebte... In anderen Illuminierungen wählt 
HOLANDA exotische Themen weit entfernter, von den portugiesischen Seefahrern 
angesteuerter Länder, wie zum Beispiel in der Darstellung der Ruhe auf der Flucht 
nach Ägypten..., in der Nomaden und die Fauna eines afrikanischen oder asiatischen 
Landes abgebildet sind...“ (M a r k l  2000:155). Auf den Drachenbaum weist er nicht 
hin.

Die Miniatur Rast auf der Flucht nach Ägypten (Folio 98) ist vertikal ausgerichtet 
und von einem rechteckigen Rahmen eingefasst, der am oberen Rande gebogen ist. 
Die Szene wird in der Vertikale von einer aufrecht stehenden, fruchtenden 
Dattelpalme dominiert. Vor ihr ist die kniende Maria mit dem Jesuskind im linken 
Arme postiert. Sie hält in der rechten Hand ein Gefäß, in dem sie das aus einem 
einfachen steinernen Brunnen austretende Wasser auffängt. Hinter dem Brunnen 
und - von vorn betrachtet - links von Maria steht Josef, der mit einem 
ausgebreiteten Tuch die Datteln auffängt, die drei geflügelte Engel aus der 
Palmkrone herabwerfen. Rechts von Maria knien drei geflügelte Engel, die dem 
Jesuskind, das sich ihnen zuwendet, Gaben darreichen. Im Hintergrund links ist ein 
zweiter Dattelbaum und daran anschließend ein Wald zu sehen. Im Hintergrund 
rechts weidet der Esel und hinter ihm ist eine orientalische Zeltstadt angedeutet. 
Aus dem oberen Drittel der linken Bildumrahmung ragt, schräg nach oben rechts 
gerichtet, unvermittelt und gleichsam zusammenhanglos, eine merkwürdige 
Baumgestalt in das Bild hinein. Es ist der obere Abschnitt eines Drachenbaumes 
mit seinen charakteristisch verzweigten „Ästen“ und Blättern.

Das Bild ist exzentrisch in einen zweiten rechteckigen Rahmen eingepasst, in 
dessen freien Flächen, den sogenannten Bordüren, diejenigen Bildelemente zu 
sehen sind, in denen Markl (2000: 155) „Nomaden und die Fauna eines 
afrikanischen oder asiatischen Landes“ als „Illuminierung“ „exotischer Themen“ 
erkennt.

Im Vordergründe links schreitet ein (Indischer!) Elefant, auf dem ein „Nomade“ 
reitet, schräg vor ihm laufen drei „Nomaden“, dann, nach rechts, eine Kamelpaar. 
Ganz rechts befindet sich ein nach vorn geöffnetes Zelt, in dessen Öffnung eine 
Eingeborenenfamilie mit Kleinkind sichtbar ist. Weitere Zelte und Palmbäume sind 
im Mittelgrund abgebildet. Im Hintergründe links verlässt eine Karawane das Bild, 
dabei um eine hochaufragende Felsregion herumziehend. Vor dem ebenfalls 
felsigen Hintergrund auf der rechten Seite „grast“ ein Nashorn. Eigentümlich ist, 
dass der Miniaturist das zentrale Bild durch 11 Palmbasen gleichsam „stützen“ lässt 
(in auffällig analoger Weise „stützen“ Säulenbasen die Miniatur Flucht nach 
Ägypten (fol. 126v) zur Komplet des Marien-Offiziums aus dem flämischen 
Stundenbuch Vat. Lat. 10293 (KÖNIG & B a r t z  1998: 88, Abb. 85).
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Das in seiner thematischen Fassung einmalige Bild verdient eine detaillierte 
Untersuchung, die an anderer Stelle vorgenommen werden soll. Auf seine mögliche 
Bedeutung für die Beurteilung und Einordnung des SCHONGAUERSCHEN 
Kupferstiches sei nur hingewiesen.
Hier geht es nur um den Hinweis auf die Existenz des Kanarischen Drachenbaumes 
in der iberischen Kunst im Entdeckungszeitalter, in das es der Sache nach 
hineingehört, bisher aber zu fehlen schien (S.J. CASPER 2000).
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