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1 Einleitung 

Ik noeme ’t werk, Ed. Achtb. Heer, de Amboinsche Rariteitkamer, vermits het meest 

handelt van zulke Zeldzaamheden die in de Amboinsche zee, of aan de stranden der 

naburige Eilanden gevonden worden, en door my met veele moeite en kosten, in 

myn langwylige verblyf op Amboina, zorgvuldig verzamelt en bewaart zyn [...].1 

(ARK, Opdragt Rumphius, fol. **r) 

Georgius Everhardus Rumphius’ naturhistorisches Kompendium D’Amboinsche 

Rariteitkamer (Amsterdam 1705) behandelt Schalentiere, Conchylien, Steine 

und Mineralien Ambons – dabei handelte es sich um ein von der VOC als Gou-

vernement eingeteiltes Gebiet, das weit größer ist als nur die Insel Ambon. Das 

heute zu Indonesien gehörende Gebiet stand im 17. Jahrhundert unter der Ver-

waltung der Vereenigde Oostindische Compagnie (Niederländischen Ostin-

dien-Kompanie, VOC), in deren Dienst Rumphius zunächst als Soldat, später als 

Kaufmann tätig war. In der oben zitierten Widmung Rumphius’ an den Delfter 

Bürgermeister und Raritätensammler Hendrik d’Acquet betont Rumphius den 

von ihm erforschten geografischen Raum – Ambon und Umgebung, ein Teil der 

Molukken. Bei D’Amboinsche Rariteitkamer handelt es sich folglich nicht um eine 

enzyklopädische Naturgeschichte, die das Wissen aus allen Weltteilen versam-

melt – zu denken wäre hier etwa an Naturgeschichten aus dem 16. Jahrhundert 

wie Conrad Gessners Historia Animalium (Zürich 1551–58, 1587) oder Ulisse 

                                                           

1  In der folgenden Arbeit stehen die niederländischen Zitate aus D’Amboinsche Rari-
teitkamer im Haupttext, die englischen Übersetzungen aus Beekmans The Ambonese 

Curiosity Cabinet in den Fußnoten. Die Textstellen aus dem niederländischen Original 

werden in Klammern direkt hinter dem Zitat vermerkt. Dabei werden die Abkür-

zungen ARK für D’Amboinsche Rariteitkamer und ACC für The Ambonese Curiosity Cabi-

net genutzt. Georgius Everhardus Rumphius’ botanisches Werk Het Amboinsche 

Kruid-boek wird als AKB abgekürzt, dessen englische Übersetzung von Beekman, The 

Ambonese Herbal, mit AH. „I call this work, Yr. Nobel Worship, the Ambonese Curios-

ity Cabinet, since it deals mostly with such Rarities as are found in the Ambonese 

sea, or on the beaches of the neighboring Islands, and which I, during my lengthly 

stay on Amboina, carefully collected and preserved, with much effort and expense 

[…].“ ACC, Dedication of Rumphius to D’Acquet, S. 3. 
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Aldrovandis Historia Animalium (Bologna 1599) –, sondern um eine Naturge-

schichte mit einem geografischen Fokus. Sie richtet sich nicht auf die europäi-

sche, sondern auf die aus europäischer Sicht ‚fremde‘, koloniale Natur, deren 
Objekte als Raritäten (‚Zeldzaamheden‘) benannt, gesammelt und bestaunt 
werden. Die Entdeckung dieser ‚fremden Welt‘ geht mit gewaltsamen Ausei-
nandersetzungen einher, und das Zusammentreffen von Kolonisatoren und 

Kolonisierten ist von einem asymmetrischen Machtverhältnis bestimmt. Daher 

wird in dieser Arbeit die Frage gestellt, inwiefern die Darstellung von Wissen 

in der Naturgeschichte D’Amboinsche Rariteitkamer mit kolonialer Macht in Zu-

sammenhang steht. 

In dem Zitat betont Rumphius nicht nur das untersuchte Gebiet, sondern 

stellt auch seine Leistung heraus. Er tritt als Aussageinstanz auf und ruft ein 

Bild von Strand und Meer auf, dem die im Text besprochenen Objekte mühevoll 

abgewonnen werden müssen. Mit dieser Darstellungsstrategie inszeniert 

Rumphius seine Forschung ebenso wie sich selbst. In der vorliegenden Arbeit 

wird nach eben solchen Darstellungsstrategien im Text gefragt. Die Arbeit 

bewegt sich damit auf dem Feld der Wissenspoetologie, also der Untersuchung 

der literarischen Strategien, mittels derer Wissen dargestellt wird. 

Es stellt sich die Frage, welchen Einfluss der koloniale Kontext auf die Dar-

stellung von Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer hat, denn es ist zu vermuten, 

dass in Europa – gar am Schreibtisch und nur aus Büchern – gesammeltes Wis-

sen auf eine andere Art und Weise präsentiert würde. Florike Egmond spricht 

im Zuge von Carolus Clusius’ lateinischer Übersetzung von Garcia de Ortas 

Colóquios dos simples e drogas he cousas medicinais da Índia (Goa 1563), bei der die-

ser die Dialogform eliminierte, von einem „model of the European herbal“2, 

verweist jedoch darauf, dass verschiedene Organisationsformen und Illustrati-

onsstile zum Einsatz kamen.3 Es stellt sich folglich die Frage, auf welches Modell 

Egmond hier abzielt und inwiefern als dessen Gegensatz eine Wissenspoetik in 

                                                           

2  Egmond: ‚Figuring Exotic Nature‘, S. 169. Clusius’ Übersetzung wurde in einer ersten 
Version 1567 unter dem Titel Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud 

Indios nascentium historia in Antwerpen von Christoph Plantin publiziert, also nur 

fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung der Colóquios. 
3  Vgl. idem, S. 192.  
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kolonialen naturkundlichen Texten beschrieben werden kann. In dieser Arbeit 

gehe ich der Hypothese nach, dass sich D’Amboinsche Rariteitkamer in eine kolo-

niale Wissenspoetik einschreibt. Die Bezeichnung ‚koloniale Naturgeschichte‘ 
ist, ebenso wie niederländische und englische Entsprechungen, keine gängige 

Unterscheidungskategorie. Londa Schiebinger und Claudia Swan haben mit ih-

rem gleichnamigen Sammelband den Terminus der ‚colonial botany‘ geprägt 
und damit Forschungsfragen zur Verschränkung von Botanik und Kolonialität 

angeregt.4 Diese sind zumeist der Wissens- beziehungsweise der Wissenschafts-

geschichte zuzurechnen. Die vorliegende Arbeit wählt stattdessen einen litera-

turwissenschaftlichen Zugriff, legt den Fokus auf Darstellungsfragen und wid-

met sich nicht den Pflanzen und damit nicht der Botanik, sondern Krebsen, 

Muscheln, Meeresschnecken, Steinen und Mineralen, also Objekten der ande-

ren zwei Naturreiche. 

In Staffan Müller-Willes Eintrag zur Naturgeschichte in der Enzyklopädie der 

Neuzeit kommen naturhistorische Texte mit einem kolonialen Entstehungskon-

text unter der Unterüberschrift ‚Eine neue Welt‘ zur Sprache, wobei kein Bei-
spielstext genannt wird.5 Erwähnt wird der Zuwachs an Material und dadurch 

bedingt Texten. Müller-Wille bringt die Naturgeschichte zur ‚Neuen Welt‘ mit 
einer kritischen Haltung gegenüber antiken Autoritäten in Verbindung und in 

Folge dessen mit der Aufwertung empirischer Erfahrung. Dass die Entdeckung 

der ‚Neuen Welt‘ mit gewaltsamen Auseinandersetzungen einherging, thema-
tisiert er nicht, ebenso wenig wie die Verbindung von kolonialen Machtver-

hältnissen und Wissen. Es zeigt sich, dass das Koloniale in Darstellungen zum 

Thema Naturgeschichte oft nur eine Fußnote ist oder nur in einem Verweis auf 

‚exotische‘ Gegenstände in Sammlungen zum Ausdruck kommt.6 Der Begriff 

                                                           

4  Vgl. Schiebinger & Swan (Hrsgg.): Colonial Botany. 
5  Vgl. Müller-Wille: ‚Naturgeschichte‘, S. 1178–1181. 
6  So erwähnt Frank Zeiss in seiner niederländischsprachigen Geschichte der Biologie 

mit Blick auf Naturgeschichten nur in einem knappen Absatz Entdeckungsreisende 

und stellt die Gebiete in Übersee nur mehr als eine Art Fundus dar: „Net als de plant-

kunde wordt de zoölogie verrijkt met exotische soorten.“ Zeiss: Natuurlijke historiën, 
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des ‚Exotischen‘ betont die erfahrene Andersartigkeit, verschleiert aber die Be-
deutung kolonialer Machtverhältnisse.7 Wenn in dieser Arbeit die Rede ist von 

kolonialer Naturgeschichte, so ist damit die Erforschung und Beschreibung der 

Natur in einem von Europa entfernten Gebiet durch einen in diesem Gebiet 

‚fremden‘ Europäer gemeint, wobei asymmetrische Machtverhältnisse berück-
sichtigt werden.  

Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Molukken zu Rumphius’ 
Zeit keine Kolonie entsprechend der heutigen Definition waren, denn das Ge-

biet stand unter der Befehlsgewalt der VOC, nicht der Republik der Sieben Ver-

einigten Provinzen der Niederlande (Republiek der Zeven Verenigde Provin-

ciën). Es handelte sich um eine Handelsniederlassung der Kompanie, im heuti-

gen Sinne eine Stützpunktkolonie.8 Ausschlaggebend für die Benennung ‚kolo-

                                                           

S. 115, siehe auch S. 112. Eigene Übersetzung CK: „Genau wie die Pflanzenkunde 
wird die Zoologie bereichert durch exotische Arten.“ 

7  Der Begriff des ‚Exotischen‘, eingeführt im 16. Jahrhundert, verwies zunächst auf 

‚Fremdes‘, Nicht-Einheimisches. Im 19. Jahrhundert kam die Wortbedeutung des 

‚Aufregenden‘ hinzu. Vgl. Ashcroft, Griffith & Tiffin: ‚Exotic/exoticism.‘ In: Post-Co-

lonial Studies, S. 94. Der Begriff des ‚Exotischen‘ verweist auf eine eurozentrische Hal-
tung. Da in der vorliegenden Arbeit Fragen nach Wissen und Macht im Fokus stehen, 

wird der Begriff der ‚kolonialen Naturgeschichte‘ bevorzugt. Benjamin Schmidt 
identifiziert die Präsentation der außereuropäischen Welt als ‚agreeable‘ in seiner 
Studie Inventing Exoticism als einen Darstellungsmodus der ‚exotischen Geografie‘, 
zu der er auch Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer zählt. Die außereuropäische 

Welt würde porträtiert „as a site not of conflict and competition but of desire and 

delight.“ Schmidt: Inventing Exoticism, S. 5, siehe auch S. 17f. Der Begriff der ‚koloni-
alen Naturgeschichte‘ gegenüber dem ‚Exotischen‘ macht gerade auf die durchaus 
im Text anwesenden kolonialen, asymmetrischen Machtverhältnisse und Auseinan-

dersetzungen aufmerksam.  
8  Anjana Singh argumentiert, dass die VOC im indischen Malabar die Funktion eines 

„proto-colonisers“ innehatte und gleiches lässt sich auch für die Molukken sagen. 
Singh: Fort Cochin. Die VOC wurde nach ihrem Bankrott 1795 nationalisiert und die 

Gebiete gingen an die Niederländische Republik, zu diesem Zeitpunkt die Batavische 
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niale Naturgeschichte‘ in dieser Arbeit ist damit nicht die formale Kolonial-

herrschaft. Obwohl Rumphius im Dienst der VOC, nicht der Niederländischen 

Republik stand, kann man ihn dennoch als Funktionär in einem Verwaltungs-

apparat mit kolonialen Verhältnissen bezeichnen. So spricht Gerrit Schutte 

von der VOC als „de overzeese arm van de Nederlandse Republiek“9. Susanne 

Friedrich und Arndt Brendecke bezeichnen die VOC, ebenso wie die WIC (Ge-

octroyeerde West-Indische Compagnie, 1621 gegründet), als „semi-sovereign 

colonial powers […].“10 In dieser Arbeit werden die Begriffe ‚Kolonie‘, ‚Koloni-
sator‘ und ‚Kolonisierte‘ als analytische Kategorien im Sinne der postkolonia-
len Literaturtheorie und weniger als historische Kategorien verwendet. 

Entwürfe von Identität und Alterität, die das Selbst und ‚die Anderen‘ in ih-
rem politischen, kulturellen, linguistischen und religiösen Kontext verhan-

deln, beeinflussen, so meine These, die Darstellung von Wissen.11 In kolonialen 

Naturgeschichten wird meiner Meinung nach nicht nur die Natur dargestellt, 

sondern es werden auch Fragen von Macht und Einfluss über diese verhandelt. 

Ich stelle mir die Frage, wie die von den Europäern erfahrene Alterität des ko-

lonialen Gebiets – seiner Natur und Bewohner – im Text verarbeitet wird und 

ihre Abbildung im Text beeinflusst. Die Analyse des naturhistorischen Kom-

pendiums mit einem wissenspoetologischen Instrumentarium erhellt die Ver-

schränkung von Kolonialität und Wissen(spoetologie). Ziel der Arbeit ist es, 

den Zusammenhang von Wissen, seinen Darstellungsformen und dem kolonia-

len Entstehungskontext von Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer zu untersu-

chen und somit die, so meine These, koloniale Wissenspoetik des Textes zu 

(re)konstruieren. 

                                                           

Republik (Bataafse Republiek), über, sodass ab 1795 offiziell von einer Kolonie die 

Rede sein kann. 
9  Schutte: ‚Christendom en Compagnie‘, S. 87. 
10  Friedrich, Brendecke & Friedrich: Transformation of Knowledge, S. 1. 
11  Vgl. Ashcroft, Griffith & Tiffin: ‚Alterity.‘ In: Post-Colonial Studies, S. 11. Siehe zur Ab-

grenzung auch den Eintrag zu ‚Other / other‘, S. 169–171. 
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1.1 G. E. Rumphius und seine Texte     

Den kolonialen Entstehungskontext von D’Amboinsche Rariteitkamer skizziere 

ich zunächst anhand der Person Georg Eberhard Rumpfs sowie seiner Texte. 

Rumpf wurde 1627 in Wölfersheim bei Hanau in Hessen geboren. Er heuerte 

1646 als Soldat bei der niederländischen Westindien-Kompanie (WIC) an, in de-

ren Dienst er vermutlich Richtung Brasilien aufbrach, allerdings in Portugal 

strandete.12 Drei Jahre später segelte er dann, erneut als Soldat – diesmal im 

Dienst der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) –, zu den molukki-

schen Inseln. Er landete im Juli 1653 in Batavia (Jakarta) auf Java an. Rumphius 

sollte die Molukken bis zu seinem Lebensende 1702 nicht mehr verlassen.13  

Rumphius lebte und arbeitete, wie die kurzen biografischen Eckdaten zei-

gen, fast fünfzig Jahre auf Ambon und gründete dort eine Familie mit einer Frau 

aus der lokalen Bevölkerung (siehe für eine von Rumphius verfertigte Karte 

von Ambon und den umliegenden Inseln Abb. 1, S. 10). Dank seiner langen Er-

fahrung verfügte er über eine umfassende und unmittelbare Kenntnis des Le-

bensumfelds auf den Molukken. Damit hebt er sich von anderen frühneuzeitli-

chen Naturforschern ab, die sich oftmals nur einige Jahre in dem von ihnen 

untersuchten Gebiet aufhielten und dann nach Europa zurückkehrten.14  

Rumphius stand folglich der lokalen Bevölkerung nahe, wie es mehrere Biogra-

fen hervorheben. Als Soldat war er in den ersten Jahren aber auch an militäri-

schen Aktionen, den sogenannten ‚Hongi-Tochten‘ beteiligt, die dem Ziel dien-
ten, das Monopol der VOC bezogen auf den Anbau von Gewürznelken im von 

                                                           

12  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xlvi. Siehe hierzu ausführlich Buijze: Rumphius’ 
reis naar Portugal 1645–1648. 

13  Für ausführliche biografische Angaben zu Rumphius siehe idem, S. xxxv–cxii;  

Beekman: ‚Introduction.‘ In: AH, S. 1–169. Siehe zu historischen Biografien Leupe: 

‚Georgius Everardus Rumphius‘; Busken Huet: ‚Natuuronderzoekers in de kolonien.‘; 
Heeres: ‚Rumphius’ Levensloop‘; Ballintijn: Rumphius. De blinde Ziener van Ambon. Ak-

tuellere biografische Studien liefern Wehner, Zierau & Arditti: ‚The Merchant of 
Ambon‘ und Buijze: Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627–1702).  

14  Vgl. Schiebinger & Swan: ‚Introduction‘, S. 10. 
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der VOC beherrschten Gouvernement Ambon zu überprüfen und durchzuset-

zen. Zudem kämpfte er womöglich im zweiten von drei Kriegen, die die VOC 

mit dem Königreich Makassar führte (1650–1665).15 Er wechselte 1657 auf eige-

nes Ersuchen als ‚onderkoopman‘ (Unterkaufmann) zum zivilen Zweig der VOC 

und wurde in Larike auf Ambon stationiert, wo er zum ‚koopman‘ aufstieg. Für 
ein Jahr, 1666–1667, bekleidete er die Position eines ‚opperkoopmans‘ (Ober-

kaufmanns) in Hila auf Ambon, amtierte also als ‚secunde‘ des Gouverneurs von 
Ambon Pieter Marville.16 In diesem Amt wird er für die Durchsetzung des VOC-

Rechts verantwortlich gewesen sein, für den Handel unter anderem mit Ge-

würzen und Textilien sowie für die Organisation der Verladung von Handels-

schiffen.17  

Aufgrund seiner militärischen wie administrativen Aufgaben war Rumphius 

als Akteur durchweg eng mit Europa verbunden. Neben seiner Tätigkeit als 

Kaufmann betrieb Rumphius botanische und zoologische Forschungen. Im Jahr 

1670 erblindete Rumphius und wurde im Fort Viktoria (Kasteel Victoria) auf 

Ambon stationiert, wo er an Ratsversammlungen teilnahm, beratend tätig war 

und ansonsten aufgrund seiner Erblindung Zeit für Naturstudien hatte (siehe 

Johannes (van) Nessels Karte des Fort Viktoria und der umliegenden Stadt 

Abb. 2, S. 11).18 Am 17. Februar 1674 wurde Ambon von einem Erdbeben er-

schüttert, das Rumphius’ erste Frau Susanna und eine Tochter das Leben kos-

tete.19 1687 wurden bei einem Brand, der ein ganzes Viertel der Stadt Ambon 

zerstörte, unter anderem Rumphius’ Bibliothek sowie seine selbst angefertig-
ten Illustrationen für sein geplantes botanisches Kompendium Het Amboinsche 

Kruid-boek vernichtet.  

                                                           

15  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. lix. 
16  Vgl. idem, S. lix–lxvii. 
17  Vgl. Friedrich: ‚The Importance of Being a Good Employee‘, S. 186, 188; ‚Functies en 

rangen aan boord.‘ In: De VOCsite, https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.

html, aufgerufen am 21.01.2021. 
18  Beekman vermutet als Ursache der Erblindung ein Glaukom. Vgl. Beekman: ‚Intro-

duction.‘ In: ACC, S. lxix. 
19  Vgl. idem, S. lxx. 

https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
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Abb. 1: Karte des Gouvernements Ambon, angefertigt von Rumphius. Auf der hier 

als Leytimor beschrifteten Halbinsel ist das Fort Viktoria eingezeichnet. Die Nieder-

lassung in Hila ist mit einem Haus markiert. Rumphius: Kaart van Amboina met bijho-

rende eilanden, o. J. 
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Abb. 2: Das Fort Viktoria und die umliegende Stadt auf einer Karte des Landvermes-

sers und Kartographen Johannes (van) Nessel. (Van) Nessel: Het kasteel Victoria in 

Amboina met het geberchte van Leytimor daer achter geleegen, o. J. 
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Einen weiteren Rückschlag musste er erdulden: Das Schiff ‚Waterland‘, auf dem 
er 1692 die ersten sechs Manuskriptteile seines Herbariums für den Druck in 

die Niederlande gesandt hatte, versank nach einem Angriff der französischen 

Marine in der Nähe von Bordeaux. Das Material blieb dank zuvor angefertigter 

Abschriften jedoch erhalten.20 Rumphius erlebte die Veröffentlichung seiner 

zwei Hauptwerke, welche die Natur – vor allem Flora und Meeresfauna – auf 

und um die Insel Ambon beschreiben, die D’Amboinsche Rariteitkamer21 (Amster-

dam 1705) und Het Amboinsche Kruid-boek22 (Amsterdam 1741–1755), nicht mehr, 

da er am 15. Juni 1702 verstarb. 

Die niederländischsprachige, in drei Bücher unterteilte Amboinsche Rariteit-

kamer widmet sich Schalentieren, Muscheln und Meeresschnecken, Steinen 

und Mineralien auf und um Ambon (siehe das Titelblatt auf  Abb. 3, S. 13). 

Rumphius stellte das Manuskript – welches leider nicht erhalten ist – vermut-

lich 1699 fertig.23 Aufgrund von Rumphius’ Erblindung wurde seine Arbeit von 

Schreibern und Zeichnern unterstützt, welche die VOC ihm zur Verfügung 

stellte, und ist in diesem Sinne als ein kollaboratives Projekt zu sehen, das von 

der Handelskompanie finanziell ermöglicht wurde. Nicht nur an der Erstellung 

des Manuskripts waren allerdings mehrere Akteure beteiligt: Einmal in Ams-

terdam angekommen, ging D’Amboinsche Rariteitkamer in die Hände des Delfter 

Bürgermeisters und Raritätensammlers Hendrik d’Acquet über und wurde von 
dem Amsterdamer Verleger François Halma gedruckt.  

20  Vgl. idem, S. lxxiif. 
21  Der vollständige Titel lautet: D’Amboinsche rariteitkamer: behelzende eene beschryvinge 

van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en 

diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d’Amboinsche 
Zee vindt: daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d’Am-
boinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden. Amsterdam: Halma, 1705.  

22  Der vollständige Titel lautet: Het Amboinsche Kruid-boek: Dat is, Beschryving van de 

meest bekende Boomen, Heesters, Kruiden, Land- en Water-Planten, die men in Amboina, en 

de omleggende eylanden vind, Na haare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en 

gebruik (...). 6 Bde. Amsterdam: Burman, 1741–1750. 
23  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. lxxxix. 
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Abb. 3: Das Titelblatt von G. E. Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer mit Angabe der 

Inhalte und besonderem Verweis auf die Abbildungen. Titel, in Rumphius:  

D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 4: Das niederländische Titelblatt von G. E. Rumphius’ Het Amboinsche Kruid-Boek 

mit Angabe der Inhalte und besonderem Verweis auf Insekten. Titel, in Rumphius: 

Het Amboinsche Kruid-boek, 1741. 
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Zudem wurde sie von dem Herausgeber Simon Schijnvoet, der unter anderem 

als Landschaftsarchitekt und Raritätensammler aktiv war, kommentiert sowie 

mit zusätzlichen Abbildungen versehen. Die Entstehungsgeschichte von D’Am-
boinsche Rariteitkamer ist somit sowohl in Südostasien, als auch in Europa zu lo-

kalisieren. Die gedruckte Version umfasst 170 Kapitel auf 340 Folioseiten sowie 

60 Kupferstiche.  

1740 und 1741 wurde D’Amboinsche Rariteitkamer jeweils neu aufgelegt. Diese 

Ausgaben enthalten keine maßgeblichen Änderungen. Die Ausgabe von 1740 

wurde von Jan Roman de Jonge gedruckt, und Rumphius’ sowie Halmas Wid-

mung sind darin weggelassen. Die Ausgabe von 1741 gleicht bis auf zwei andere 

Vignetten der Ausgabe von 1740.24 Das zweite Buch von D’Amboinsche Rariteit-

kamer wurde 1764 in Auszügen ins Englische übersetzt sowie 1766 unter dem 

Titel Georg Eberhard Rumphs […] Amboinische Raritäten-Kammer ins Deutsche.25 

An Het Amboinsche Kruid-boek arbeitete Rumphius, wiederum mit Unterstüt-

zung von Schreibern und Zeichnern, vermutlich von 1660 bis 1701 (siehe für 

das Titelblatt Abb. 4, S. 14).26 Das Werk umfasst in gedruckter Version sechs 

Bände sowie ein Auctuarium, insgesamt 876 Kapitel auf 1.661 Folioseiten und 

696 Kupferstiche.27 Es werden rund 1.200 Pflanzenarten beschrieben.28 Damit 

ist Het Amboinsche Kruid-boek weit umfangreicher als D’Amboinsche Rariteitkamer. 

Het Amboinsche Kruid-boek unterscheidet sich zudem von D’Amboinsche Rari-
teitkamer, da der ursprünglich niederländische Text von dem Herausgeber  

Johannes Burman ins Lateinische übersetzt wurde und im Druck synoptisch 

wiedergegeben wird. Het Amboinsche Kruid-boek erschien 1744–1751 im Druck 

und ist mit Kommentaren Burmans versehen. Vermutlich arbeitete Rumphius 

zudem an einem Tierbuch, dessen Manuskript jedoch als verschollen gilt.29  

                                                           

24  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. lxxxviii. 
25  Der englische Auszug ist enthalten in Petiver: Opera, Historiam Naturalem Spectantia, 

1764.  
26  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: AH, S. 95f.  
27  Vgl. idem, S. 99. 
28  Vgl. idem, S. 109. 
29  Siehe für eine komplette Übersicht über Rumphius’ Texte Beekman: ‚Introduction.‘ 

In: ACC, ab S. lxxvi. 
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Von Rumphius stammen des Weiteren ein Bericht von dem Erdbeben auf 

Ambon im Jahr 1674 sowie zwei landeskundliche Texte, De Ambonse Historie, 

(erst 1910 veröffentlicht) und De generale land-beschrijvingen van het Ambonsche 

gouvernement (erst 1983 veröffentlicht). Die beiden letztgenannten Texte wur-

den, anders als seine naturhistorischen Schriften, im Auftrag der VOC verfasst. 

Rumphius hielt seine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen nicht in einem 

Reisebericht oder ähnlichen Dokument fest, allerdings flossen diese Inhalte in 

seine Texte anderer Gattungen mit ein, wie in dieser Arbeit gezeigt wird. 

Beide gedruckten naturgeschichtlichen Texte von Rumphius richten sich 

auf die molukkische Natur, orientieren sich – schon rein sprachlich, da sie auf 

Niederländisch beziehungsweise Latein erschienen und nicht in den lokalen 

Sprachen der Molukken – aber an der europäischen Gelehrtenrepublik. So lati-

nisierte Rumpf 1657 entsprechend deren Gepflogenheiten seinen Namen zu 

Georgius Everhardus Rumphius.30 1681 wurde er unter dem Cognomen ‚Plinius 
Indicus‘ Mitglied der Schweinfurter Gelehrtengesellschaft Academia Naturae 
Curiosorum.31 Rumphius unterhielt regen Briefkontakt mit Mitgliedern der 

Academia, und seine in dieser Form übermittelten naturhistorischen Beschrei-

bungen wurden in deren Zeitschrift Miscellanea curiosa veröffentlicht.32  

Dass Rumphius Anschluss bei der Gelehrtengesellschaft suchte und fand, ist 

gerade im Hinblick auf seine Ausbildung interessant. Er hatte vermutlich ein 

Gymnasium illustre, eine zwischen Lateinschule und Universität angesiedelte 

Schulform, besucht. Rumphius absolvierte allerdings kein Universitätsstudium 

30  Siehe hierzu Arens: ‚From Rumpf to Rumphius.‘  
31  Nicolas Crane deutet Mercators Namensänderung als eine Selbstneuerfindung. Vgl. 

Crane: Mercator, S. 34f. Auf gleiche Weise kann die Latinisierung und Annahme eines 

Beinamens von Rumphius verstanden werden. 
32  Rumphius’ Briefwechsel mit Mitgliedern der Academia sind in den Miscellanea curi-

osa von 1682–1700 abgedruckt. Siehe hierzu Rouffaer & Mueller: ‚Eerste proeve 
van eene Rumphius-Bibliographie‘, S. 174–176; Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, 
S. lxxxiv. Auch zu den in den Miscellanea curiosa veröffentlichen Objektbeschreibun-

gen Rumphius’ bietet Beekman eine Übersicht: idem, S. lxxviif. Siehe für weitere In-

formationen zu den Miscellanea curiosa Krämer: Ein Zentaur in London. 
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und ist in diesem Sinne nicht als Gelehrter zu bezeichnen.33 Damit unterschei-

det er sich von anderen Naturhistorikern, die in den meisten Fällen ein Medi-

zinstudium absolviert hatten und in diesem Fach praktizierten, worunter  

Autoren von Texten über die koloniale Natur, wie Garcia de Orta, Cristóbal  

Acosta und Jacob de Bondt, latinisiert zu Jacobus Bontius.34 Bei diesen Autoren 

handelt es sich um praktisch erfahrene, nicht nur theoretisch ausgebildete 

Ärzte. Die Erforschung der kolonialen Natur zielte in ihren Texten auf Erkennt-

nisse zur praktischen Anwendung von Materia medica gegen Krankheiten in 

Überseegebieten ab, sowie auf die Entdeckung von medizinischen Exportpro-

dukten für Europa. Auf dem Titelblatt von Het Amboinsche Kruid-boek wird  

Rumphius fälschlicherweise als ‚Med.(icinae) Doct.(or)‘ vorgestellt, wobei ihm 
diese Bezeichnung wohl von Burman oder dem Drucker verliehen wurde.  

Rumphius nimmt mit D’Amboinsche Rariteitkamer unter den genannten Autoren 

als Soldat und Kaufmann eine Sonderposition ein. Aufgrund dieser Besonder-

heit stellt D’Amboinsche Rariteitkamer als Vertreterin kolonialer Naturge-

schichte einen interessanten Untersuchungsgegenstand dar. 

1.2 (Koloniale) Naturgeschichte       

D’Amboinsche Rariteitkamer ist der Disziplin wie Gattung nach der Naturge-

schichte zuzuordnen. Im Folgenden wird der historische Werdegang der Na-

turgeschichte thematisiert und D’Amboinsche Rariteitkamer im frühneuzeitli-

chen naturhistorischen Kontext verortet. Die Darstellung dient als Folie für die 

wissenspoetische Analyse des Textes und beansprucht keine Vollständigkeit, 

zumal zur Geschichte der Naturgeschichte zahlreiche Überblicksdarstellungen 

vorliegen.35 Anhand dieser Skizze des Werdegangs der europäisch tradierten 

                                                           

33  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xliii. Siehe zur frühneuzeitlichen Gelehr-

tengesellschaft auch Burke: Papier und Marktgeschrei, S. 29–67. 
34  Chunglin Kwa behauptet gar, dass beinah alle Botaniker von der Renaissance bis 

zum 18. Jahrhundert Ärzte waren. Kwa: De ontdekking van het weten, S. 232. 
35  Siehe unter anderem Müller-Wille: ‚Naturgeschichte‘, S. 33–68; Curry, Jardine, 

Secord & Spray (Hrsgg.): Worlds of Natural History; Jardine, Secord & Spray (Hrsgg.): 

Cultures of Natural History. Siehe auch Jahn (Hrsg.): Geschichte der Biologie. 
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Naturgeschichte werfe ich Fragen zur Darstellung von Wissen in kolonialen Na-

turgeschichten auf, um sie im Analyseteil dieser Arbeit zu verfolgen. 

Ziel der Naturgeschichte war die Darstellung der bekannten Natur. Sie ver-

einte die heutigen Disziplinen von unter anderem Botanik, Zoologie, Geologie 

sowie Medizin und widmete sich Tieren, Pflanzen und Mineralen, also den drei 

Naturreichen, den Regna naturae. Von der Disziplin der Naturgeschichte ist die 

Gattungsbezeichnung mit dem gleichen Namen zu unterscheiden.36 Die früh-

neuzeitliche Gattung der Naturgeschichte geht auf die umfangreiche Tradition 

der Historia naturalis in Antike und Mittelalter zurück. In der Antike kann nur 

die Rede sein von einzelnen naturhistorischen Projekten, nicht etwa von einem 

übergreifenden Unternehmen.37 In der Frühen Neuzeit wurden die antiken 

Texte allerdings in letzterer Richtung gedeutet. Die frühneuzeitliche Naturge-

schichte rekurriert schon mit ihrem Namen auf die antiken Texte, beispiels-

weise die Naturalis historia (~77 n. Chr.) des Plinius Secundus, sowie Aristoteles’ 
Historia Animalium (~4. Jh. v. Chr.) oder Theophrastos’ Historia Plantarum (~350–
287 v. Chr.). Im Rückgriff auf das Historische Wörterbuch der Philosophie erläutert 

Petra Feuerstein-Herz zum Begriff der ‚Historia‘: 
‚Historia‘ geht zurück auf den griechischen Begriff ἱστορία, welcher sich von der 
philosophischen Welterklärung absetzte und sich auch grundlegend von der heuti-

gen Auffassung von Historie und Geschichte unterscheidet. Die antike Historia ver-

stand sich als ‚jede Art von Bericht oder Beschreibung […], welche nicht erklärungs- 

oder begründungsorientiert vorgehen‘; sie war eine umfassende Darstellung der  
natürlichen Dinge ohne eine zeitliche Komponente oder spekulative Ordnung. Man 

beschrieb die Dinge mit allem, was man über sie wusste und gehört hatte, ohne  

einen zeitlichen Ablauf oder eine kausale Beziehung zwischen einzelnen Merkmalen 

und Begebenheiten herzustellen.38 

36  Siehe zur Entwicklung der Naturgeschichte als Fach Findlen: ‚Courting Nature.‘  
37  Vgl. Ogilvie: ‚Visions of Ancient Natural History‘, S. 17, 21. 
38  Feuerstein-Herz: Die große Kette der Wesen, S. 16. Für einen begriffsgeschichtlichen 

Abriss zu ‚Historia‘, siehe Seifert: Cognitio Historica. Siehe auch Seifert: ‚Historia im 
Mittelalter‘; Siraisi & Pomata (Hrsgg.): Historia; Harrison: ‚What Was Historical About 
Natural History?‘; Harrison: ‚Natural History.‘  
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Die Naturgeschichte verfolgte – in der Antike wie in der Frühen Neuzeit – kei-

nen Entwicklungs- oder gar Evolutionsgedanken.39 Peter Harrison bezeichnet 

die Naturgeschichte mit Bezug auf den ‚Historia‘-Begriff daher als ein beschrei-

bendes, nicht erklärendes Unternehmen.40 Arno Seifert zeigt in seinem Artikel 

zur Begriffsgeschichte von ‚Historia‘ im Mittelalter, dass ‚Historia‘ narrativ ist 
und sich mit Singularien auseinandersetzt, wodurch sie nicht zur ‚Scientia‘, 
also Wissenschaft, zählt, die sich mit Universalien beschäftigt. ‚Historia‘ wird 
in der scholastischen Tradition als Vorstufe von Wissenschaft verstanden.41 

Statt zu erklären galt, der antiken enzyklopädischen Tradition entsprechend, 

die Sammlung von allem vorhandenen Wissen als ‚Historia‘. Favorisiert wurde 
dabei nicht eine bestimmte Art des Wissens: 

Die ‚Historia‘ trug zugleich jede Art von Wissen zusammen – Gehörtes, Angeschau-

tes, Gelesenes – und basierte nicht nur auf ‚wissenschaftlichen‘, d.h. auf der Grund-
lage des gängigen Wissensverständnisses gewonnen Informationen. Auch das Anek-

dotische und Wunderbare fand seinen Platz in der Naturbeschreibung und vertei-

digte ihn bis zum 18. Jahrhundert.42 

So enthält Conrad Gessners Historia Animalium (Zürich 1551–58, 1587) Bemer-

kungen zu Philologica, in denen er beispielsweise die übertragene Verwendung 

von Tiernamen sowie Fabeln oder Embleme, in denen die Tiere auftreten, sam-

melt.43 Die Aufnahme des gesamten Assoziationsnetzes in die naturgeschicht-

liche Beschreibung verweist auf die von William B. Ashworth als solche be-

zeichnete ‚emblematische Weltsicht‘: „The essence of this view is the belief 
that every kind of thing in the cosmos has myriad hidden meanings and that  

                                                           

39  Vgl. Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte; Harrison: ‚What Was Historical About 
Natural History?‘ 

40  Vgl. Harrison: ‚What Was Historical About Natural History?‘, S. 9. 
41  Vgl. Seifert: ‚Historia im Mittelalter‘, S. 275, 282, 284. 
42  Feuerstein-Herz: Die große Kette der Wesen, S. 16.  
43  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 5.  
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knowledge consists of an attempt to comprehend as many of these as possi-

ble.“44 Die Aufnahme der Philologica verweist des Weiteren auf die in der Frü-

hen Neuzeit weiterverarbeitete Zusammenstellung von ‚loci communes‘ in 

‚commonplace books‘.45 Da D’Amboinsche Rariteitkamer in einem kolonialen Kon-

text steht, stellt sich die Frage, ob auch hier von einer emblematischen Welt-

sicht die Rede sein kann und ob diese lokales Wissen, in Form von beispiels-

weise symbolischen Bedeutungen, Mythen und Erzählungen, aufnimmt.  

In Gessners philologischen Textpassagen wird eine moralisierende Lesart 

mit den Tieren verbunden. Im 16. Jahrhundert erfüllt die Naturgeschichte da-

mit eine moralisierende Funktion.46 Der philosophia moralis widmete Gessner 

eine eigene Beschreibungskategorie, in der er das Vorhaben verfolgte, auf Tu-

genden und Laster, das Verhalten von Arten untereinander, sowie das Verhal-

ten der Tiere gegenüber dem Menschen (Sympathie und Antipathie) einzuge-

hen.47 Faktisch setzte Gessner sein Vorhaben, auch mangels Material, nicht 

durchgängig um. In Rumphius’ Texten findet sich kein solches Vorgehen. Wie 
Maria-Theresia Leuker ausführt, „gehören ethische Aspekte und moralisie-

rende Exempla nicht mehr zum Gegenstand dessen, was Rumphius als Natur-

kunde begreift.“48 Weder die VOC noch Rumphius selbst verfolgten missionari-

44  Ashworth: ‚Natural History and the Emblematic World View‘, S. 312. Siehe auch 

Foucault: Die Ordnung der Dinge, S. 169: „Die Geschichte eines Lebewesens war dieses 
Wesen selbst innerhalb des ganzen semantischen Rasters, der es mit der Welt ver-

band.“ Siehe ausführlich zu Gessners Aufnahme von Fabeln, Sprichwörtern und an-
deren Assoziationen auch Ashworth: ‚Emblematic Natural History of the Renais-
sance.‘ 

45  Siehe hierzu Cowling (Hrsg.): Commonplace Culture; Moss: Printed Commonplace Books. 
46  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 60, 133–142, 247–250.
47  Vgl. idem, S. 68.  
48  Leuker: ‚Im Buch der Natur lesen‘, S. 252. Möglicherweise liegt das auch am Material 

und erlauben Schalentiere und Steine weniger Rückschlüsse auf korrektes Verhal-

ten als beispielsweise Vierbeiner. Auch Gessners Fischbuch beinhaltet nur wenige 

philologische Bemerkungen. 
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sche Ziele, weshalb das Fehlen einer deutlich christlichen Morallehre im Hin-

blick auf den interkulturellen und interreligiösen Entstehungskontext nicht 

erstaunt. Religiöse Unterschiede werden allerdings im Text verhandelt. Es ist 

daher zu untersuchen, inwiefern sich das Aufeinandertreffen unterschiedli-

cher Religionen in den Molukken in der Darstellung des Wissens niederschlägt.  

Leukers Bemerkung passt zudem in ein von Udo Friedrich skizziertes Allge-

meinbild, demzufolge das Allegorische im 17. Jahrhundert aus naturgeschicht-

lichen Texten herausgelöst wurde, was Friedrich als eine Trennung der Ebenen 

der (Natur-)Wissenschaft und der Dichtung deutet.49 Diese Trennung wird in 

dem im 17. Jahrhundert zunehmenden klassifikatorischen Interesse offenbar.50 

Es galt, die Objekte korrekt zu identifizieren, zu benennen und in Taxonomien 

einzuteilen, wobei stets mehrere unterschiedliche Systematiken in Gebrauch 

waren.51 Erst mit Carl von Linnés Systema Naturæ (Leiden 1735, im Besonderen 

der 10. Auflage von 1785) setzte sich ein einheitliches System durch. 

Aussagen über die Morallehre gehören wie gesagt nicht zu Rumphius’ Vor-
gehen in D’Amboinsche Rariteitkamer, von der Darstellungsform der Erzählung 

sowie von lyrischen Einschüben nimmt er allerdings keinen Abstand. Damit 

fügt sich D’Amboinsche Rariteitkamer in den zeittypischen Gattungsrahmen ein, 

denn Udo Friedrich zufolge enthält 

[d]ie Naturgeschichte […] angefangen von der ›Naturalis historia‹ des Plinius bis hin 
zu Buffons Naturgeschichte umfangreiche narrative Sequenzen. […] Die Offenheit 
gegenüber anderen Gattungen, die Symbiose faktischer und fiktiver, deskriptiver 

                                                           

49  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 12. 
50  Vgl. Egmond: ‚Figuring Exotic Nature‘, S. 169. Siehe auch Ogilvie: The Science of De-

scribing, S. 228f. 
51  Auch die Identifikation von durch antike Autoritäten beschriebenen Objekten sowie 

die Textkritik waren im 17. Jahrhundert ein erklärtes Ziel. Crombie: Von Augustinus 

bis Galilei, S. 493f. 
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und narrativer Elemente teilt die Naturgeschichte mit anderen Gattungen jener 

Zeit.52  

Arno Seifert hat sich in seiner Begriffsgeschichte Cognitio Historica mit der His-

toria als Namensgeberin der Empirie beschäftigt. Zu den unterschiedlichen Be-

deutungen des Begriffs Historia führt er aus: „Für sich allein genommen, ist 
Historie nicht mehr als eine rhetorisch-literarische Kategorie, Synonym etwa 

für narratio und Oppositum zum systematisch-partitiven Wissenschaftsstil der 

peripatetischen Tradition.“53 Der Experimentbericht und die Liste als Instru-

ment zur Identifikation und Systematisierung von Objekten sind Letzterer zu-

zuordnen. Aber auch ‚Observationes‘, also Augenzeugenberichte – beziehungs-

weise eigentlich Augenzeugenerzählungen – zählen zur Empirie. Für D’Amboin-
sche Rariteitkamer gilt es nun, diese unterschiedlichen Darstellungs- und Aus-

drucksformen von Wissensordnungen – Experimentbericht, Liste, Augenzeu-

genbericht und andere Erzählungen – zu untersuchen und aufzuzeigen, welche 

Funktion ihnen zukommt und ob sie womöglich unterschiedlichen Gruppen 

beziehungsweise Aussageinstanzen, zu denken ist an Kolonisierte und Koloni-

satoren, zugeordnet werden. 

Die Lemmata von D’Amboinsche Rariteitkamer folgen einem nicht expliziten 

vierteiligen Aufbau. Neben einer taxonomischen Einordnung der Objekte, einer 

morphologischen Beschreibung, Bemerkungen zu Entstehung sowie Fundort 

und Namen der Objekte, wird die Verwendung der Objekte – als Nahrungsmittel, 

Medizin und für den alltäglichen Gebrauch, beispielsweise als Hausrat oder 

Schmuck, besprochen. Reihenfolge und Umfang dieser vier zu unterscheiden-

den Beschreibungskategorien sind variabel. Der Aufbau von D’Amboinsche Rari-
teitkamer gleicht damit dem Aufbau der Historia Animalium Gessners, der wiede-

rum auf Dioscorides’ naturgeschichtliche Schriften zurückgeführt werden 

kann.54 Dioscorides ging erst auf die Nomenklatur der Objekte, in seinem Fall 

52  Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft,  

S. 12f.
53  Seifert: Cognitio Historica, S. 41.  
54  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 3; Ogilvie: The Science of Describing, S. 137f., 182.
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Pflanzen, ein, lieferte dann eine morphologische Beschreibung, nannte den Ort, 

an dem die Pflanze zu finden war, und zählte schließlich ihre medizinischen 

Einsatzgebiete auf, wobei er sowohl die Zubereitung als auch die Anwendung 

berücksichtigte. Der Aufbau der Lemmata stellt eine erste Wissensordnung dar. 

Neben dem Einfluss tradierter europäischer Wissensordnungen ist in D’Amboin-
sche Rariteitkamer nach lokalen Wissensordnungen zu fragen, sowie nach dem 

Verhältnis unterschiedlicher Wissensordnungen zueinander.  

Anders als bei Gessner sind Erzählungen in D’Amboinsche Rariteitkamer nicht 

nur in einer Beschreibungskategorie enthalten und ist die Darstellungsform 

der Erzählung, so werde ich zeigen, nicht fest an bestimmte Inhalte gekoppelt. 

Gegen die noch in Gessners Historia Animalium vorfindlichen Philologica wen-

det sich Francis Bacon, der diese aus der Naturgeschichte ausschloss.55 Gessners 

Interesse an dem Besonderen wurde einer ‚wissenschaftlichen‘ Auseinander-
setzung mit den Objekten gegenübergestellt. Damit werden zwei Arbeitsweisen 

einander entgegengesetzt. Antike wie mittelalterliche Texte waren von der 

Kompilation bestehenden Buchwissens geprägt.56 Am Ende des 16. Jahrhun-

derts zeichnet sich eine Hinwendung zur Empirie ab, für die Francis Bacons 

Novum Organum (London 1620) prägend ist.57 In D’Amboinsche Rariteitkamer wird 

bestehendes Buchwissen zusammengetragen, allerdings ähnelt die Arbeits-

weise auch Bacons ‚Neuer Methode‘, die sich auf Empirie, also Experimente und 
Beobachtungen – von Bacon als ‚histories‘ bezeichnet –, stützt und der induk-

tiven Methode folgt.58  

                                                           

55  Vgl. Daston & Park: Wunder und die Ordnung der Natur, S. 270. 
56  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 17.  
57  Vgl. Daston & Park: Wunder und die Ordnung der Natur, S. 260–273. Julia Carina  

Böttcher bringt in ihrer Studie Beobachtung als Lebensart die Empirie als Praktik der 

Wissensproduktion bei Forschungsreisen im 18. Jahrhundert detailliert ins Bild, wo-

bei sie sich allerdings auf die Beobachter als Akteure richtet, nicht auf die Vermitt-

lung von Gesehenem in Text und Bild. Siehe Böttcher: Beobachtung als Lebensart. 
58  Vgl. Harrison: ‚What Was Historical About Natural History?‘, S. 10. Siehe zur Bedeu-

tung des Experiments im 17. Jahrhundert auch Shapin & Schaffer: Leviathan and the 
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Der Rückbezug auf Buchwissen und die eigene empirische Erforschung 

wurden von Wissenschaftshistoriker*innen lange als Gegensätze und alterna-

tive, einander ausschließende Forschungspraktiken dargestellt. Die Ablösung 

von Buchwissen durch Empirie in der Frühen Neuzeit wurde als Bewegung hin 

zu einer ‚aufgeklärten‘ Forschungspraxis gesehen. Von einem solchen Paradig-

menwechsel von Auctoritas hin zu Empirie kann allerdings keine Rede sein.59 

Das Buchwissen stellte die Basis für die eigenen Beobachtungen dar, und diese 

wurden wiederum im Bezugsrahmen des Buchwissens gedeutet.  Gianna 

Pomata und Nancy G. Siraisi haben hierfür den Begriff ‚learned empiricism‘ – 

gelehrter Empirismus – eingeführt.60 Mit der Gleichzeitigkeit von Kompilation 

und Empirie nimmt D’Amboinsche Rariteitkamer keine Sonderposition ein. Udo 

Friedrich spricht von „Koexistenz und Konkurrenz verschiedener Ordnungs-
formen.“61 So ist Gessners Historia Animalium zwar noch stark kompilatorisch, 

allerdings spielen hier empirische Beobachtungen ebenso eine wichtige Rolle. 

Da in D’Amboinsche Rariteitkamer aus der Perspektive der europäischen Le-

ser*innen die räumlich weit entfernte Natur beobachtet wird, stellt sich die 

Frage, wie der empirische Eindruck im Text zu einem europäischen Lesepubli-

kum transportiert wird. Neben (Augenzeugen-)Erzählungen ist nach Bildstra-

tegien und rhetorischen Mitteln zu fragen.  

Schon die Wahl der Sprache verweist auf den Versuch, die Inhalte für eine 

europäische Leser*innenschaft greifbar zu machen. Rumphius beherrschte 

Latein, D’Amboinsche Rariteitkamer erschien jedoch nicht in lateinischer Spra-

che, sondern auf Niederländisch. Rumphius begründet die Wahl der niederlän-

dischen Sprache damit, dass er 1670 erblindet war und die ihm von der VOC zur 

Air-Pump; Schramm, Schwarte & Lazardzig: Spektakuläre Experimente. Siehe zum ex-

perimentellen Argument sowie zum Verhältnis von Buchwissen und Empirie mit 

Blick auf antike Vorlagen allgemein Crombie: Styles of Scientific Thinking in the Euro-

pean Tradition. 
59  Vgl. Krämer: Ein Zentaur in London, S. 15. 
60  Vgl. Pomata & Siraisi: ‚Introduction‘, S. 17. 
61  Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 8. 
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Verfügung gestellten Schreiber des Lateinischen nicht – in ausreichendem 

Maße – mächtig waren.62 Durch den Gebrauch der niederländischen Sprache ist 

das Kompendium eurozentrisch ausgerichtet. Die Namen der Objekte sind al-

lerdings mehrsprachig – in bis zu zwölf Sprachen – angegeben. Es werden la-

teinische und niederländische Namen genannt, aber auch malaiische, ambone-

sische, javanische, arabische, hindustanische, portugiesische, chinesische, 

französische, hebräische und griechische Bezeichnungen sind enthalten. Die 

mehrsprachigen Namen verweisen neben der Kompilation von vorhandenem 

Buchwissen auf die Aufnahme des Wissens unterschiedlicher Bevölkerungs-

gruppen der Molukken. Lokales Wissen kann auf Empirie zurückgehen, wird 

hier aber von mir von dem erfahrenden Subjekt ausgehend als ‚lokales Wissen‘ 
bezeichnet und nicht mit durch den Begriff des ‚empirischen Wissens‘ abge-
deckt, um die koloniale Situation abzubilden und lokale Bevölkerungsgruppen 

sichtbar zu machen.63 Es stellt sich die Frage, ob ihre Stimmen Eingang in den 

Text gefunden haben. So dies der Fall ist, gilt es das Verhältnis von europäi-

schen und lokalen Stimmen zueinander näher zu beleuchten.  

Die Aufnahme lokaler Bezeichnungen sowie portugiesischer, chinesischer 

und französischer Namen in D’Amboinsche Rariteitkamer ermöglicht die Kommu-

nikation vor Ort auf den Molukken. Während Latein die Wissenschaftssprache 

Europas ist, verweisen die hebräischen und griechischen Bezeichnungen auf 

die Einordnung der Objekte in vorhandene Wissensbestände wie beispielsweise 

den in der Bibel überlieferten.  

Die Verklammerung des Studiums der Natur mit religiöser Erbauung schlug 

sich am Ende des 17. Jahrhunderts in der Physikotheologie nieder.64 Diese ver-

stand die sinnlich wahrnehmbare Natur als einen Beweis für die Existenz Gottes 

                                                           

62  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: AH, S. 176. 
63  Der Begriff des ‚lokalen Wissens‘ wird in Kapitel 2.1 diskutiert. 
64  Siehe hierzu Michel: Physikotheologie. 
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beziehungsweise als Grund zum Gotteslob.65 Die Verbindung von Naturge-

schichte und Theologie bestimmte bereits das Mittelalter: 

Erbauung durch die Natur und Erforschung der Natur waren bei den Vertretern in-

tensivierter und erfahrungsbetonter Frömmigkeit von Beginn an unlösbar miteinan-

der verbunden und somit nicht erst eine Erscheinung der Physikotheologie, der seit 

dem ausgehenden 17. Jahrhundert verbreiteten naturtheologischen Strömungen.66 

Die Natur galt schon im Mittelalter als zweite Offenbarung neben der Bibel und 

wurde als ‚Buch der Natur‘ ‚gelesen‘ und dementsprechend studiert.67 Seit spä-

testens dem 16. Jahrhundert kann man allerdings von einer Emanzipation der 

Naturkunde von der Theologie sprechen.68 Ebenso wie in Gessners Historia Ani-

malium steht die Theologie in Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer nicht mehr 

im Fokus. Hier ist allerdings auf das Vorwort des Druckers François Halma in 

D’Amboinsche Rariteitkamer zu verweisen, welches mit Bibelverweisen gespickt 

ist. Der Verleger Halma hatte, ebenso wie der Herausgeber Simon Schijnvoet, 

das koloniale Gebiet nie betreten. Textanteile beider Akteure repräsentieren 

65  Bei der Physikotheologie handelt es sich der Denkbewegung nach um einen induk-

tiven Schluss. Die sinnliche Wahrnehmung liegt ihr zu Grunde, denn „ausgehend 
von der Betrachtung (ein Leitwort der Bewegung) des Sinnlich-Konkreten wird 

durch einen Rückschluss auf Abstraktes geschlossen […].“ Idem, S. 4. Zum Verhältnis 

von Empirie und Buchwissen in der Physikotheologie: „Auch wenn die Physikotheo-

logen immer noch Autoritäten verpflichtet sind, so richten sie sich doch grundsätz-

lich gegen eine reine Buchgelehrsamkeit. Sie wenden sich der auf sinnlicher An-

schauung gegründeten Erkenntnis zu […].“ Idem, S. 158. 
66  Trepp: Von der Glückseligkeit, S. 22f. Paul Michel führt zahlreiche Denkströmungen 

auf, die als Nährboden der Physikotheologie gesehen werden können. Michel: Phy-

sikotheologie, S. 8–34. Siehe zum Verhältnis von Theologie und Naturstudium auch 

Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 20f. 
67  Vgl. Jorink: Het ‚Boeck der Natuere‘, S. 22; Harrison: ‚The ‚Book of Nature‘‘, S. 8. Siehe 

zur Buchmetaphorik Michel: Physikotheologie, S. 22, 43–48, zur allegorischen Deu-

tung von Naturbüchern, Ohly: Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter, S. 1–31 so-

wie Meier: ‚Grundzüge der mittelalterlichen Enzyklopädik.‘ 
68  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissen-

schaft, S. 2. 
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nicht die Erforschung der kolonialen Natur ausgehend von ebendieser, son-

dern die Vermarktung ihrer Darstellung im Buch in Europa. Davon ausgehend 

kann man nach unterschiedlichen Haltungen gegenüber der Natur und unter-

schiedlichen Darstellungen dieser bei Akteuren wie Rumphius, Halma und 

Schijnvoet fragen, die im gedruckten Buch beispielsweise in Form der Vor-

worte und Kommentare aufeinandertreffen. Gerade für den Verleger Halma 

stellt sich die Frage, ob sich seine Darstellung der Inhalte von D’Amboinsche  
Rariteitkamer von der Rumphius’ unterscheidet und, in Anbetracht der oben ge-

nannten Bibelverweise, seine Darstellung im Vorwort gar versucht den Text 

christlich neu zu rahmen, wobei zu klären wäre, welche Motivation dem zu-

grunde liegen könnte.  

Während mittelalterliche Naturgeschichten im Dienst der Theologie stehen 

und die lokale Natur erschließen, richten sich die Naturgeschichten der Frühen 

Neuzeit im Zusammenhang mit dem von Europa ausgehenden Expansionsstre-

ben vermehrt auf Objekte aus von Europa weit entfernten Gebieten und deren 

Vermarktung. Londa Schiebinger und Claudia Swan verweisen auf den Zusam-

menhang der Botanik – und gleiches gilt für die weiter gefasste Naturge-

schichte – mit den kolonialen Unternehmungen der frühen Neuzeit.69 Sie brin-

gen die sich verändernde Beziehung zwischen Botanik, Handel und Politik ins 

Bild. Dabei liegt der Fokus sowohl auf Handelswaren wie luxuriösen Gewürzen 

als auch auf Materia medica, wobei sich diese Gruppen zum Teil überschneiden.  

Im folgenden historischen Exkurs werden Entstehung und Aufgabe der Nie-

derländischen Ostindien-Kompanie beleuchtet, um den Zusammenhang von 

Handelskompanie und Wissensproduktion zu klären. Die niederländischen Ge-

neralstaaten hatten die Niederländische Ostindien-Kompanie, das erste über 

Aktien finanzierte Unternehmen, am 20. März 1602 ins Leben gerufen. Ihre 

Gründung war auf der einen Seite ökonomisch, auf der anderen Seite politisch 

motiviert, sie verfolgte nämlich das Ziel, den ertragreichen kolonialen Handel 

                                                           

69  Vgl. Schiebinger & Swan: ‚Introduction‘, S. 3. Siehe auch Schiebinger: Plants and Em-

pire; McKenzie (Hrsg.): Imperialism and the Natural World; Pratt: Imperial Eyes; Miller & 

Reill: Visions of Empire; Rice: Voyages of Discovery. All diese Texte verfolgen in erster 

Linie eine wissen(-schaft)sgeschichtliche Perspektive. 
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des spanischen Königreiches in Übersee und damit die Habsburgermonarchie 

selbst zu schwächen.70 Die VOC erhielt von der Niederländischen Republik das 

Handelsmonopol über den Indischen und den Pazifischen Ozean sowie Hoheits-

rechte, die üblicherweise der Republik vorbehalten waren, wie unter anderem 

für den Erwerb von Land und den Bau von Festungsanlagen.71  

Als Ausgangspunkt der niederländischen Kolonisierung kann die Über-

nahme Ambons durch die VOC von den Portugiesen im Jahr 1605 gesehen wer-

den.72 Für die europäischen Kolonisatoren war die Inselgruppe der Molukken 

mit Banda und Ambon von besonderem Interesse, denn diese lieferten teuer 

verhandelte Gewürznelken, Muskatnüsse und Macis. Erst gegen Ende des 

17. Jahrhunderts gab sich Spanien endgültig geschlagen und beherrschte die

VOC die Gebiete unangefochten.73 Nicht nur mit der europäischen Konkurrenz,

sondern auch mit den lokalen Bevölkerungsgruppen der einzelnen Inseln

setzte sich die VOC militärisch auseinander. So vertrieb und ermordete sie un-

ter Leitung des Generalgouverneurs Jan Pieterszoon Coen 1621 die Bevölke-

rung Bandas, um den Handel mit Muskatnuss zu kontrollieren.74 Das Amt des

Generalgouverneurs mit Sitz in Batavia (Jakarta) wurde 1609 ins Leben gerufen,

um eine kontinuierliche Machtausübung zu ermöglichen.75 Der Gouverneur des

Gouvernements Ambon war dem Generalgouverneur unterstellt.

Über den Zusammenhang von Handelskompanie und Wissenschaft herrscht 

in der Geschichtswissenschaft kein Konsens. Auf der einen Seite werden die 

Verdienste einzelner Personen herausgestellt, während die Handelskompanie 

als Institution nicht der Förderung von Wissenschaft verschrieben gewesen 

70  Vgl. Knaap & Guleij: Het grote VOC Boek, S. 28. Siehe zur VOC auch Kuipers: De VOC; 

Gaastra: Geschiedenis van de VOC.  
71  Vgl. Knaap & Guleij: Het grote VOC Boek, S. 29. 
72  Siehe zu dem Machtwechsel von Portugiesen und Niederländern, sowie nicht-euro-

päischen Akteuren Headrick: Power Over Peoples, S. 59–94. 
73  Vgl. Gaastra: Geschiedenis van de VOC, S. 39; Knaap & Guleij: Het grote VOC Boek, S. 138. 
74  Vgl. idem, S. 140. 
75  Vgl. idem, S. 146.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsrecht
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sei.76 Dagegen sprechen Briefe, Berichte und Publikationen, die von der VOC in 

Auftrag gegeben wurden.77 Als bekanntestes Beispiel sei an dieser Stelle auf den 

in zwölf Bänden erschienenen Hortus Malabaricus (Amsterdam 1678–1693) ver-

wiesen, der im Auftrag der VOC unter der Schirmherrschaft des Gouverneurs 

von Cochin (Kochi) Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein entstand. Die 

Handelskompanie wird von Klaas van Berkel als ‚unwilliger Mäzen‘ bezeichnet, 
da sie zwar die nötige Infrastruktur geliefert habe, aber selbst nicht an der 

Förderung der Wissenschaften interessiert gewesen sei.78 Susanne Friedrich 

fordert: 

Therefore, a more nuanced interpretation of the relationship between the VOC and 

scholarship is needed, one that distinguishes between the goals of the Company and 

those of the men connected to it, as well as between the kinds of knowledge that 

interested the different parties.79  

Die VOC trieb zwar nicht explizit wissenschaftliche Projekte voran, spielte je-

doch eine ausschlaggebende Rolle in der Sammlung von Wissen.80  

D’Amboinsche Rariteitkamer ist eine von zahlreichen Vertreterinnen der von 

mir als koloniale Naturgeschichten bezeichneten Texte, deren Entstehung zum 

Teil mit europäischen Handelskompanien zusammenhing. Zu nennen sind dar-

über hinaus unter anderem Garcia de Ortas Colóquios dos simples e drogas he 

cousas medicinais da Índia (Goa 1563), Nicolás Monardes Historia medicinal de las 

cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (Sevilla 1565) und Cristóbal  

Acostas Tractado de las drogas y medicinas de las Indias orientales (Burgos 1578). Die 

drei Forscher gelten als Begründer der tropischen Naturgeschichte.81 Als die 

wichtigsten Texte, die sich Südasien beziehungsweise Südostasien widmen, 

                                                           

76  Siehe hierzu Huigen, de Jong & Kolfin (Hrsgg.): Dutch Trading Companies; Blussé & 

Ooms (Hrsgg.): Kennis en compagnie. 
77  Vgl. Cook: Matters of Exchange, S. 305–377. 
78  Vgl. van Berkel: ‚Een onwillige mecenas?‘ Van Berkel betont, dass die VOC keine mo-

nolithische Einheit war und daher auch keinen einheitlichen Richtlinien folgte.  
79  Friedrich: ‚The Importance of Being a Good Employee‘, S. 186. 
80  Vgl. Raj: Relocating Modern Science, S. 15–18; Harris: ‚Long-Distance Corporations.‘ 
81  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: AH, S. 108.  
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sind Jacobus Bontius’ naturgeschichtliche Texte zu nennen, worunter De Medi-

cina Indorum (Leiden 1642) und die Historiæ Naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis 

enthalten in Willem Pisos und Georg Marggrafs De Indiae Utriusque Re Naturali 

et Medica (Amsterdam 1658), aber auch der unter der Schirmherrschaft von 

Adriaan van Reede tot Drakenstein ausgeführte Hortus Malabaricus (Amsterdam 

1678–1693).  

Fasst man den hier eingeführten Begriff der kolonialen Naturgeschichte 

weit, so kann ein Hinweis auf Plinius Secundus’ Naturalis historia (~77 n. Chr.) 

nicht ausbleiben. Rumphius nimmt als Mitglied der Academia Naturae Curio-

sorum, wie bereits bemerkt, das Cognomen ‚Plinius Indicus‘ an. Er stellt sich 
damit in die Tradition des antiken Enzyklopädisten. Man könnte argumentie-

ren, dass Rumphius diesen Namen und sein Vorbild nicht nur wählt, da dessen 

Text maßgeblichen Einfluss auf die frühneuzeitliche Naturgeschichte hat, son-

dern auch aufgrund vergleichbarer Entstehungskontexte beider Werke.82 So-

wohl Trevor Murphy als auch Aude Doody widmen sich einer Analyse Plinius’ 
Naturalis historia aus postkolonialer Perspektive.83 Plinius habe Murphy zufolge 

militärische wie administrative Funktionen innerhalb des Römischen Kaiser-

reiches ausgeübt, die dem Aufbau und Unterhalt der imperialen Machtstruktu-

ren dienlich waren. Murphy bespricht Darstellungsmodi wie Listen und Erzäh-

lungen in der Naturalis historia, die auf Eroberung und Aneignung abzielen. Hier 

ist an Listen mit Namen zu denken, die wie eine panoramische Rundschau 

funktionieren. Zudem untersucht er die in den geografischen Beschreibungen 

genutzten Metaphern. Doody hat sich ebenfalls mit den Listen in der Naturalis 

historia beschäftigt, die sie mit der Darstellung des Bekannten verbindet und 

denen sie die Erzählungen für die Darstellung des Unbekannten entgegensetzt. 

Versteht man Plinius’ Naturalis historia als eine erste koloniale Naturge-

schichte, so stellt der Text einen wichtigen Vergleichspunkt für die Suche nach 

einer kolonialen Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer dar. Die kolonia-

len Kontexte des Römischen Imperiums und der frühneuzeitlichen Expansion 

sind nicht vergleichbar, die Darstellungsstrategien könnten sich aber durchaus 

82  Vgl. Leuker: ‚Koloniales Wissen im 17. Jahrhundert‘, S. 72. 
83  Vgl. Murphy: Pliny the Elder’s Natural History; Doody: Pliny’s Encyclopedia. 
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ähneln. In Anlehnung an die genannten Arbeiten und vor dem Hintergrund 

von Plinius’ Naturalis historia hat Maria-Theresia Leuker bereits Rumphius’ Am-

bonsche Lant-beschrijvinge mit Johan Nieuhofs Reisebeschreibung Zee- en Lant-

Reize, door verscheide Gewesten van Oostindien (Amsterdam 1682) verglichen und 

danach gefragt, ob Listen für das Bekannte, Erzählungen dahingegen für das 

Fremde zum Einsatz kommen. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Beschrei-

bungsregimes von Rumphius und Nieuhof nicht dem des Plinius gleichen.84  

Zurück also zu dem frühneuzeitlichen kolonialen Kontext von D’Amboinsche 
Rariteitkamer: In Batavia stellte der ‚Raad van Indië‘ das zentrale politische   

Organ dar mit dem von der VOC eingesetzten Generalgouverneur als höchste 

Instanz. Die VOC verfügte über Handelsmonopole sowie Hoheitsrechte und 

setzte diese mit militärischer Gewalt durch.85 Damit muss man von einer poli-

tischen, ökonomischen und militärischen Inbesitznahme der Kolonie spre-

chen. Darauf aufbauend liegt eine symbolische Inbesitznahme vor, unter ande-

rem durch die Darstellung der kolonialen Natur in Texten.86 Das Ziel der kolo-

nialen Naturgeschichte, so zeige ich in dieser Arbeit auf, geht über die bloße 

Darstellung der Natur hinaus. Die koloniale Natur wird inventarisiert und so 

als Wissensbestand angeeignet, beispielsweise über die Einführung neuer Na-

men für Objekte oder rein sprachlich durch eine Bezeichnung als ‚unser‘. Mit 
der Inbesitznahme hängt immer eine Selbstdarstellung der Kolonisatoren zu-

sammen, die ihre Macht und vermeintliche Überlegenheit inszenieren. Sie ha-

ben das koloniale Gebiet eingenommen, herrschen über die Kolonisierten und 

entdecken in ihrer Sicht die Kolonie und ihre Natur ‚neu‘. In der vorliegenden 
Arbeit werden Darstellungsstrategien der Aneignung und Inbesitznahme der 

                                                           

84  Vgl. Leuker: ‚Koloniales Wissen im 17. Jahrhundert.‘  
85  Vgl. Knaap & Guleij: Het grote VOC Boek, S. 29, 140. 
86  Gleiche Züge zeigt schon Plinius Secundus’ Naturalis historia, die, wie Udo Friedrich 

und Trevor Murphy unabhängig voneinander aufzeigen, der Darstellung des römi-

schen Reiches dient. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeit-

licher Wissenschaft, S. 19; Murphy: Pliny the Elder’s Natural History, S. 5. Zur kolonialen 

Vereinnahmung durch Erzählung aber auch Fotografie im 19. Jahrhundert siehe 

Corbey: ‚Natuurlijke historie als exploratie en exploitatie.‘ 
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molukkischen Natur in D’Amboinsche Rariteitkamer untersucht. Dabei wird auch 

gefragt, ob diese dazu dienen, koloniale Alterität mit ihrer charakteristischen 

Machthierarchie herauszustellen. 

Koloniale Objekte werden im Kontext der kolonialen Naturgeschichte mit-

tels Beschreibung und Benennung in Besitz genommen sowie wörtlich: Schon 

ab dem 15. Jahrhundert wurden – nicht nur aus kolonialen Gebieten stam-

mende – Objekte in Sammlungen, sogenannten Wunder- oder Kunstkammern 

ausgestellt.87 Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts waren die Sammlungen enzyk-

lopädisch und können gerade wegen dieser Materialfülle als Ausgangspunkt ei-

nes taxonomischen Denkens gesehen werden. Ab 1650 ist eine zunehmende 

Spezialisierung in Naturalienkabinetten zu verzeichnen. 88 Die Sammlungen 

fanden sich an Höfen, in Bibliotheken, Universitäten oder angeschlossen an bo-

tanische Gärten. Ferner unterhielten Privatpersonen Sammlungen, die sie in 

ihren eigenen Räumlichkeiten zugänglich machten.89 Rumphius selbst besaß 

laut seiner eigenen Aussage eine Sammlung von rund 360 Objekten, hauptsäch-

lich Conchylien, die er an den Großherzog der Toskana, Cosimo de Medici III., 

hatte verkaufen müssen, vermutlich weil die Sammlung als Eigentum der VOC 

galt.90  

War die Naturgeschichte im Mittelalter zunächst an der Universität zu ver-

orten, bewegte sie sich im 16. und 17. Jahrhundert in die religiösen Orden, an 

87  Vgl. Findlen: Possessing Nature, S. 393f. Siehe auch Collet: Die Welt in der Stube, S. 10. 

Siehe zu frühneuzeitlichen Wunderkammern des Weiteren Grote (Hrsg.): Macrocosmos 

und Microscosmos, für den niederländischen Raum Bergvelt & Kistemaker: De wereld 

binnen handbereik. 
88  Vgl. Kwa: De ontdekking van het weten, S. 226. 
89  Vgl. Collet: Die Welt in der Stube, S. 13. 
90  Siehe zu Rumphius’ eigenen Aussagen über seine Sammlung und deren Übergabe an 

Cosimo de Medici III. ARK 2, 29, S. 137; 2, 37, S. 157; 3, 49, S. 294; 3, 66, S. 315. Siehe 

hierzu auch Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 58. 
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den Hof und vor allem in Gelehrtengesellschaften.91 ‚Virtuosi‘ und ‚Liebhaber‘ 
gewannen neben Universitätsgelehrten und Klerikern an Bedeutung und Ein-

fluss.92 Bekannte Beispiele von Wunderkammern sind das von Athanasius  

Kircher (1602–1680) geleitete Museum Kircherianum in Rom oder das Wunder-

theater des vermögenden Niederländers Levinus Vincent (1658–1727), welches 

er in einem Katalog unter dem Titel Wondertooneel der Nature (Amsterdam 1715) 

im Druck verewigte.93 Sammlungen waren zum Teil öffentlich zugänglich und 

können so als frühe Museen gesehen werden. Wissenschaftsgeschichtliche wie 

kunsthistorische Forschungsansätze schätzen Nutzen und Bedeutung der 

Sammlung sehr unterschiedlich ein. Die frühneuzeitlichen Sammlungen dien-

ten beispielsweise Paula Findlen zufolge dem wissenschaftlichen Studium der 

Objekte, weshalb sie sie als „Ort des wissenschaftlichen Versuchs“94 bezeichnet. 

Andere verstehen die Sammlungen als Statussymbole oder Orte der Unterhal-

tung.95 Lorraine Daston nimmt in dieser Debatte eine Mittelposition ein, der ich 

mich in dieser Arbeit anschließe, und spricht von Sammlungen als „Knoten im 

                                                           

91  Vgl. Crombie: Von Augustinus bis Galilei, S. 349. Dass die Kirche im Mittelalter als 

wichtige Institution die Wissenschaft prägte, schlägt sich in den bereits angespro-

chenen moralisierenden Ansätzen der Naturgeschichte und der allegorischen Deu-

tung von Objekten nieder.  
92  Vgl. ibidem, sowie S. 353; Findlen: Possessing Nature, S. 8. Auf dem Gebiet der Botanik 

waren Mediziner besonders einflussreich. Vgl. Crombie: Von Augustinus bis Galilei, 

S. 493; Kwa: De ontdekking van het weten, S. 232. Dabei sind im Mittelalter die univer-

sitätsgelehrten theoretischen Mediziner von praktisch arbeiteten Ärzten zu unter-

scheiden. 
93  Vincents Wondertoneel der Nature ist über den Drucker François Halma mit D’Amboin-

sche Rariteitkamer verbunden. 
94  Findlen: ‚Die Zeit vor dem Laboratorium‘, S. 191f. 
95  Siehe zu einem ausführlichen Forschungsstand zur Sammlung Collet: Die Welt in der 

Stube, S. 14–19. 
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dichten Netzwerk aus Kommerz, Korrespondenz und Tourismus.“96 D’Amboin-
sche Rariteitkamer erfreute sich dem amerikanischen Niederlandisten Eric M. 

Beekman zufolge einer großen Beliebtheit unter Sammlern, wohingegen sich 

Het Amboinsche Kruid-boek – auch durch die lateinische Übersetzung – eher an 

ein spezialisierteres Publikum wendete.97 

‚Wunderbare‘ Objekte genossen in den Sammlungen besonderes Ansehen, 

wie vermeintliche Einhornhörner, bei denen es sich eigentlich um Narwal-

zähne handelte, oder Drachen, die von Apothekern aus Rochen präpariert wur-

den.98 „Der Wunsch nach wundervollen Dingen war“, wie Daston darlegt, „eng 
an die textuelle Tradition geknüpft […].“99 Diese hatte von genannten Fabelwe-

sen berichtet. Wunder und Staunen hatten aber nicht nur wegen dieser textu-

ellen Tradition einen Platz in der frühneuzeitlichen Naturgeschichte. Ab rund 

1750 stand mit Francis Bacons ‚Neuer Methode‘ das Besondere und Singuläre – 

damit Bewunderns- und Bestaunenswürdige – im Interesse der Naturfor-

schung, nicht länger das von Aristoteles propagierte Allgemeine. Zudem wurde 

die bis dato als negativ erfahrene Curiositas zur wissenschaftlichen Neugierde 

aufgewertet.100 

Im kolonialen Kontext war besonders, was als ‚anders‘ und also ‚exotisch‘ 
erfahren wurde. Gesammelt wurden Objekte, die sowohl der Natur zuzurech-

nen sind, wie beispielsweise Muschelgehäuse, als auch kulturelle Objekte, wie 

Werkzeuge oder Kleidungsstücke.101 Letztere dienten dem ethnografischen 

Studium einer Region. Im Sammelschrank fehlte den Objekten in den meisten 

Fällen allerdings die Kontextualisierung. So wurde ein Werkzeug meist ohne 

96  Daston & Park: Wunder und die Ordnung der Natur, S. 312. Siehe zur Verbindung von 

Wissenschaft, Handel und der Repräsentation der Natur auch Margócsy: Commercial 

Visions sowie den Sammelband Smith & Findlen (Hrsgg.): Merchants and Marvels.  
97  Vgl. Beekman: ‚Rumphius (1627–1702): Seeing Tropical Nature Whole‘, S. 105. 
98  Zu den präparierten Rochen siehe Hendrikx: ‚Fantastic Beasts and How to Make 

Them.‘ 
99  Daston & Park: Wunder und die Ordnung der Natur, S. 79. 
100  Vgl. idem, S. 253, 358–365. 
101  Idem, S. 79. Siehe zu Kunst und Natur in der Sammlung auch S. 312–340. 
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einen Verweis auf seinen Besitzer und seine Einsatzgebiete präsentiert, ebenso 

wie ein Muschelgehäuse ohne das darin befindliche Tier oder eine Beschrei-

bung seines Lebensraumes oder Verhaltens. Die Dekontextualisierung der Ob-

jekte ist Daston zufolge kennzeichnend für die Ausstellung des ‚Exotischen‘ und 
die europäische Sammelpraxis.102  

D’Amboinsche Rariteitkamer spielt mit ihrem Namen auf die Praxis der Samm-

lung an. Rumphius’ naturgeschichtliche Texte behandeln allerdings auch das 
Leben auf den Molukken. Diese Kontextualisierung der Objekte gilt es zu unter-

suchen, denn sie würde die Naturgeschichte nahe an die Kulturgeschichte, Eth-

nografie und die Gattung des Reiseberichts rücken. Es ist zu erforschen, ob ko-

loniale Naturgeschichten frühneuzeitlichen Reiseberichten nahestehen, die 

Land – also Natur – und Leute beschreiben. Mit Blick auf den Sammlungskon-

text ist zu fragen, ob die Objekte in D’Amboinsche Rariteitkamer kontextualisiert 

oder dekontextualisiert werden und was für ein Bild von der kolonialen Natur 

und der Kolonie als Ganzes durch die im Text verwendeten Darstellungsformen 

von Wissen erzeugt wird. 

1.3 Forschungsstand zu D’Amboinsche Rariteitkamer  

Das Forschungsinteresse an Rumphius und seinen naturhistorischen Kompen-

dien ist schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts groß, war lange Zeit jedoch aus-

schließlich botanisch beziehungsweise zoologisch, erst später kam ein wissen-

schaftsgeschichtliches und literaturwissenschaftliches Interesse hinzu. Eine 

prominente Position in der Forschung zu Rumphius’ naturhistorischen Texten 
nehmen das von Maurits Greshoff herausgegebene Rumphius Gedenkboek (1902) 

sowie das von Hendrik Cornelis Dirk de Wit herausgegebene Rumphius Memorial 

Volume (1959) ein. Neben Beiträgen zur Biografie Rumphius’ werden darin un-
ter anderem einzelne biologische Objekte und Klassen aus einer biologischen 

beziehungsweise wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive besprochen. Zahl-

reiche Beiträge in den Bänden zielen dabei auf die Herausstellung der wissen-

schaftlichen Leistung Rumphius’ und seiner Texte für die Zoologie und Botanik 
                                                           

102  Vgl. Daston: ‚Neugierde als Empfindung‘, S. 44. 
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ab sowie auf die Verortung von Rumphius’ Forschung in verschiedenen, zum 
Teil erst später ausgeformten Disziplinen.103 Die in seinen Texten gehandhabte 

Nomenklatur und Taxonomie stehen ebenso im Forschungsinteresse.104 Im nie-

derländischen Raum fällt in Bezug auf koloniale Naturgeschichten auf, dass das 

Narrativ des allein agierenden Forschers als Held aufrechterhalten wird. Ge-

rühmt wird die Leistung des Forschers Rumphius. 

Ein weiterer Forschungszweig setzt sich mit dem Vermächtnis von Rumphius’ 
Texten auseinander und nutzt diese als Basis der biologischen und ökologi-

schen Erforschung der Flora und Fauna der Molukken. So dienten Rumphius’ 
Texte als Ausgangspunkt der 1990 durchgeführten Rumphius Biohistorical  

Expedition nach Ambon unter Leitung von H. L. Strack. Die Ergebnisse dieser 

Expedition fanden Niederschlag in mehreren Publikationen, worunter Stracks 

Results of the Rumphius Biohistorical Expedition to Ambon (1990).105  

Im Bereich der Wissensgeschichte setzt sich Harold J. Cook in Matters of 

Exchange. Commerce, Medicine and Science in the Dutch Golden Age in einem Unter-

kapitel anhand von Rumphius und Maria Sibylla Merian mit der Wissenspro-

duktion in den Molukken und Holland um 1700 auseinander. Esther Helena 

Arens hat sich mit der Materialität von Rumphius’ Naturkunde auseinanderge-

setzt sowie mit der Zirkulation von Wissen.106 Susanne Friedrich untersuchte 

Rumphius’ Rolle als Diener der VOC und deren Einfluss auf die Weitergabe von 

103  Siehe beispielsweise Benthem Jutting: ‚Rumphius and Malacology‘; Diakonoff:  
‚Rumphius as an Entomologist‘; Goebel: ‚Rumphius als botanischer Naturforscher‘; 
van Bemmel: ‚Rumphius as an Ornithologist‘; Wichmann: ‚Het aandeel van Rumphius 

in het mineralogisch en geologisch onderzoek van den Indischen Archipel.‘ Willem 

Backhuys verfolgte eine ähnliche Forschungsfrage: Backhuys: ‚De ‚Blinde Ziener 
van Ambon‘ en zijn betekenis voor het huidige marien-biologisch onderzoek.‘  

104  Vgl. Backhuys: ‚Over klipkousen en vliegescheetjes.‘ Zu Het Amboinsche Kruid-boek: 

Peeters: ‚Nomenclature and Classification in Rumphius’s Herbarium Amboinense.‘ 
105  Weitere Ergebnisse der Expedition wurden im Verlauf der Jahre 1990–1997 veröf-

fentlicht. Siehe hierzu Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xciii.  
106  Vgl. Arens: ‚Een eiland van papier‘; Arens: ‚Local, Material, Interdependent‘;  

Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde. 
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Wissen.107 Dániel Margócsy widmete sich den Abbildungen aus wissensge-

schichtlicher Perspektive als ein Mittel zur korrekten Identifikation von Objek-

ten.108 Zudem stellt er in Commercial Visions. Science, Trade, and Visual Culture in 

the Dutch Golden Age die Verflechtung von naturkundlicher Forschung, koloni-

alem Handel und Sammlungskultur heraus, wobei er sich im Besonderen aus-

gehend von Zacharias Conrad Uffenbach auf das kommerzielle Netzwerk rund 

um unter anderem Frederik Ruysch, Maria Sibylla Merian und Rumphius richtet. 

In der einflussreichen Korpusanalyse Inventing Exoticism untersucht Benjamin 

Schmidt ‚exotic geography‘ und deren Beitrag zur Schaffung des ‚Exotischen‘ 
und davon abhängig des Europäischen.109 Als ‚exotic geography‘ bezeichnet 

Schmidt Texte ebenso wie materielle Objekte. Er beschränkt sich dabei auf For-

schungsgegenstände aus dem letzten Drittel des 17. und dem ersten Drittel des 

18. Jahrhunderts. Schmidt untersucht textuelle und visuelle Darstellungsstra-

tegien dieser Medien und Materialien, zu denen er D’Amboinsche Rariteitkamer 

zählt, beschränkt sich in seiner Analyse allerdings weitestgehend auf die Ab-

bildungen und Widmungstexte. Er unterscheidet drei Präsentationsmodi, die 

er als kennzeichnend für ‚exotic geography‘ bezeichnet: eine neutrale, apoliti-

sche Darstellung, eine Präsentation des Außereuropäischen als „a vast, inter-

mingled hodgepodge of exotic peoples, places, and things“110 sowie einen ge-

meinsamen ‚ästhetischen Imperativ‘, demzufolge die Texte und Materialien 
sich von der Formgebung alle gleichen würden.111  

Neben den naturwissenschaftlichen, wissenschaftsgeschichtlichen und wis-

sensgeschichtlichen Untersuchungen von Rumphius’ Texten sind kunsthisto-
rische Arbeiten zu nennen, die sich, ebenso wie Margócsys Arbeit, den Abbil-

dungen in D’Amboinsche Rariteitkamer zuwenden. Den Abbildungen gilt in der 

                                                           

107  Vgl. Friedrich: ‚The Importance of Being a Good Employee.‘  
108  Vgl. Margócsy: ‚Refer to Folio and Number.‘ 
109  Siehe neben der Monografie Inventing Exoticism (2015) auch den gleichnamigen 

Aufsatz in dem von Pamela H. Smith und Paula Findlen herausgegebenen Sam-

melband Merchants and Marvels (2002). 
110  Schmidt: Inventing Exoticism, S. 18. 
111  Vgl. idem, S. 17f. 
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Forschung das Hauptaugenmerk. Sie werden auf dem Titelblatt von D’Amboin-
sche Rariteitkamer als eine Besonderheit angekündigt und bei der Rezeption des 

Textes zum Teil von dem als unnötig empfundenen Text abgesondert (siehe 

das Titelblatt auf Abb. 3, S. 13).112 Ernst Ullmann hat sich beispielsweise mit den 

auf den Tafeln aus Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer basierenden Aquarel-

len Maria Sibylla Merians auseinandergesetzt.113 Bert van de Roemer hat sich 

eingehend mit den Abbildungen und den Kommentaren Schijnvoets befasst.114 

Ferner geht Peter Dance auf die Rolle von Schijnvoet ein, wobei er dessen An-

notationen als Abschweifungen kritisiert sowie die von Schijnvoet hinzugefüg-

ten Abbildungen als unnötig.115  

Nicht nur in der Forschung zu Schijnvoet spielt Rumphius eine Rolle, son-

dern auch in der Forschung zu François Valentijn. Valentijn, ein niederländi-

scher calvinistischer Geistlicher, veröffentlichte seine fünfbändige Beschrei-

bung von VOC-Gebieten in Asien – Oud en Nieuw Oost-Indiën (Dordrecht 1724–
1726) – und griff dazu auf Material von Rumphius zurück. Siegfried Huigen 

setzt sich mit diesem vermeintlichen Plagiat auseinander.116 

Einen wichtigen Beitrag zur Erforschung von Rumphius’ naturhistorischen 
Texten lieferte der amerikanische Niederlandist Eric M. Beekman. Er über-

setzte und kommentierte D’Amboinsche Rariteitkamer und Het Amboinsche Kruid-

112  Hier sei verwiesen auf den 1711 erschienenen Thesaurus Imaginum piscium, in dem 

als Vorspann zu den Abbildungen nur noch ein Auszug von fünfzehn Folioseiten 

des Texts enthalten ist. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xcf. Siehe auch das 

‚plakboek‘, in dem die Abbildungen auseinandergeschnitten und zu einem neuen 
Album zusammengefügt sind. De Ruijter: Dessins originaux des raretés d’Amboine par 
G. E. Rumphius [zwischen 1694–1700]. Siehe hierzu Leuker, Arens & Kießling: 

Rumphius’ Naturkunde, S. 71, 73. 
113  Vgl. Ullmann: Maria Sibylla Merian. 
114  Vgl. van de Roemer: ‚Nature Painting‘; ‚Neat Nature‘; ‚De geschikte natuur‘; De ge-

schikte natuur.  
115  Vgl. Dance: A History of Shell Collecting. 
116  Vgl. Huigen: ‚The Valentyn Case.‘ 



Einleitung   39 

boek.117 In den Einleitungen zu den Übersetzungen geht er ausführlich auf Le-

ben und Werk von Rumphius ein. Beekman betont darin die literarischen Qua-

litäten von D’Amboinsche Rariteitkamer.118 So stufte er den Text als Teil der nie-

derländischen kolonialen Literatur ein.119 Er beruft sich dabei auf die lebendige 

Sprache der niederländischen Texte und die Sensualität der Beschreibungen, 

die er als einem oralen Stil nahestehend empfindet, wobei er urteilt: Rumphius’ 
„descriptions of nature […] have the same quality as the cognitive poetry of the 

maritime travellars.“120 In Beekmans Verweis auf den oralen Stil klingen Über-

legungen zu Kennzeichen niederländischer Kolonialliteratur an. Der nieder-

ländische Schriftsteller Edgar du Perron erklärte Parlando, also Elemente der 

Mündlichkeit in schriftlichen Texten, zu einem ihrer entscheidenden Kennzei-

chen. Rob Nieuwenhuys greift diesen Gedanken in seinem literaturhistori-

schen Übersichtswerk zur niederländischen Kolonialliteratur auf, worin er die 

Meinung vertritt, dass die ‚Indische‘ Literatur aus dem Gespräch entstand.121 

Für Beekman ist der vermeintliche orale Stil von D’Amboinsche Rariteitkamer da-

mit ein Hinweis auf deren Zugehörigkeit zur niederländischen Koloniallitera-

tur. Neben den Bemerkungen zum Stil von D’Amboinsche Rariteitkamer hat  

Beekman, dessen englische Übersetzung von Het Amboinsche Kruid-boek erst 

                                                           

117  Rumphius: The Ambonese Curiosity Cabinet; Rumphius: The Ambonese Herbal. Als an-

notierte Anthologien sind zudem Beekman: The Poison Tree und Loderichs (Hrsg.): 

Rumphius’ wonderwereld zu nennen. Siehe auch Peeters: Rumphius’ Kruidboek. 
118  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. cxi.  
119  Vgl. Beekman: ‚Rumphius (1627–1702): Seeing Tropical Nature Whole.‘ Hier spiegelt 

sich Rob Nieuwenhuys’ Einstufung und Behandlung des naturhistorischen Kompen-
diums als literarische Quelle wider, Nieuwenhuys: Oost-Indische spiegel. Siehe auch 

Straver: De zee van verhalen. 
120  Beekman: ‚Rumphius (1627–1702): Seeing Tropical Nature Whole‘, S. 106, siehe auch 

S. 106–110. 
121  Vgl. Nieuwenhuys: Oost-Indische spiegel, 14f.  
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nach seinem Tod im Druck erschien, allerdings keine rhetorischen oder litera-

turwissenschaftlichen Studien vorgelegt.122 

Eingehende literaturwissenschaftliche Untersuchungen lieferte erst Maria-

Theresia Leuker. Sie widmete sich den in Rumphius’ Texte eingeflossenen Wis-
sensbeständen von Auctoritas, Empirie und lokalem Wissen und stellte die An-

tikerezeption in D’Amboinsche Rariteitkamer dar.123 Sie beschäftigte sich des Wei-

teren mit dem Curiositasdiskurs sowie Fragen der kulturellen Aneignung.124 

Zur Erforschung von Rumphius’ Texten in ihrem kolonialen Kontext legte 
Leuker überdies den bereits genannten Vergleich mit Johan Nieuhofs Reisebe-

schreibung Zee- en Lant-Reize, door verscheide Gewesten van Oostindien vor, worin 

sie den Einfluss der kolonialen Rahmungen untersucht und die Bedeutung von 

Wissen für die Machtsausübung herausarbeitet.125  

Die genannten Artikel Leukers stellen Vorarbeiten für die 2020 erschienene 

Projektpublikation Rumphius’ Naturkunde dar. Die Publikation ging aus dem 

DFG-geförderten Forschungsprojekt (2015–2019) Zirkulation in asiatisch-europä-

ischen Wissensräumen: G. E. Rumphius und seine Texte, ca. 1670–1755 an der Univer-

sität zu Köln hervor. Unter Leitung von Maria-Theresia Leuker erforschte das 

122  Beekman zeigt den Einfluss von Rumphius’ naturhistorischen Texten auf Maria Der-
moûts literarisches Werk auf. Vgl. Beekman: A Different Magic; Beekman: ‚Rumphius 
(1627–1702): Seeing Tropical Nature Whole‘, S. 110. 

123  Vgl. Leuker: ‚Wissenstransfer und Dritter Raum‘; ‚Im Buch der Natur lesen.‘ Bei der 
Frage nach der Aufnahme von Buchwissen in Rumphius’ Texten, sei auf Wim Buijzes 
Versuch hingewiesen, die Bibliothek Rumphius’ auf Ambon zu rekonstruieren und 
Rumphius’ Wissensnetzwerk herauszuarbeiten. Buijze schließt von den wörtlich 
korrekten Verweisen auf Buchwissen in Rumphius’ Texten darauf, dass dieser die 
entsprechenden Bücher in Besitz gehabt haben müsse. Die Studie ist mit Bezug auf 

Rumphius’ Netzwerk sehr nützlich, allerdings berücksichtigt Buijze den kolonialen 
Kontext nur wenig und nimmt auch keine Rücksicht auf einen möglichen Informa-

tionsaustausch mittels zum Beispiel Briefen. Buijze: Rumphius’ bibliotheek op Ambon. 
124  Vgl. Leuker: ‚Der blinde Seher von Ambon‘; ‚Knowledge Transfer and Cultural Ap-

propriation.‘ 
125  Vgl. Leuker: ‚Koloniales Wissen im 17. Jahrhundert.‘ 
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interdisziplinär angelegte Forschungsprojekt wissensgeschichtliche wie litera-

turwissenschaftliche Fragestellungen im Rückgriff auf das Konzept der Zirku-

lation von Wissen.126 Während sich Esther Helena Arens, wie bereits angespro-

chen, einer materiellen Wissensgeschichte widmete, untersuchten Maria- 

Theresia Leuker und ich Rumphius’ Texte aus literaturwissenschaftlicher, wis-
senspoetologischer Perspektive. In der Publikation ist der koloniale Entste-

hungskontext von Rumphius’ Texten ausgearbeitet.127  

Aus literaturwissenschaftlicher Sicht fand die Mehrstimmigkeit des Textes 

und die Form des anekdotischen Erzählens Berücksichtigung. Het Amboinsche 

Kruid-boek wurde aus literaturwissenschaftlicher Perspektive im Hinblick auf 

literarische Darstellungsstrategien mit weiteren kolonialen naturgeschichtli-

chen Texten verglichen und beide Texte wurden gattungspoetisch eingeord-

net. Mehrere Einzelveröffentlichungen bilden zusammen mit der Monografie 

des Projekts den Grundstein für die vorliegende Arbeit. In der Projektpublika-

tion wurde ausgehend von dem Konzept der Zirkulation ein erstes Bild von der 

Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer präsentiert. Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es nun, die Verortung des Textes in einer kolonialen Wissenspoetik 

differenziert auszuarbeiten, wobei in stärkerem Maße als in der Projektpubli-

kation die Verschränkung von Kolonialität und der Darstellung von Wissen im 

Fokus steht. Das Kapitel zur Mehrstimmigkeit in der vorliegenden Arbeit stützt 

sich auf die Kapitel ‚Ambon: Rumphius im Gespräch mit Plinius, dem Gouver-

neur und der lokalen Bevölkerung‘ und ‚Amsterdam: Schijnvoet im Gespräch 

mit Rumphius und europäischen Sammlern‘ der Projektpublikation.128  

                                                           

126  Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde. 
127  Hierzu ist auch ein Artikel von Esther Helena Arens und mir zu nennen, in dem wir 

die Zusammenhänge von Wissen und Macht in der ‚contact zone‘ auf den Molukken 
untersuchen. Siehe Arens & Kießling: ‚Knowledge and Power.‘  

128  Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 93–111. Es handelt sich dabei 

um eine bewilligte Teilpublikation. 
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1.4 Zentrale Fragen und Vorgehen 

Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz der Wissenspoetologie ermöglicht die Un-

tersuchung des naturhistorischen Textes aus einer literaturwissenschaftlichen 

Perspektive. Ziel der Arbeit ist es, die Wissenspoetik in Rumphius’ D’Amboinsche 
Rariteitkamer zu (re)konstruieren und den Einfluss des kolonialen Entstehungs-

kontextes auf die Darstellung von Wissen zu untersuchen, wobei auch der Ver-

gleich mit anderen zeitgenössischen kolonialen Naturgeschichten erfolgt.  

Auf dem Titelblatt von D’Amboinsche Rariteitkamer wird der Inhalt des Bu-

ches als „Beschryvinge“ (Beschreibung) angekündigt, tatsächlich sind im Buch 
aber vielfache Darstellungsmodi zu unterscheiden, die in der bisherigen For-

schung zu D’Amboinsche Rariteitkamer nicht differenziert wurden. Ich unter-

scheide im Folgenden Beschreibungen, in denen die Listenform zu Einsatz 

kommt und worunter Experimentberichte fallen, Erzählungen, einen lyrischen 

Einschub, Abbildungen sowie Kommentare und die zum Teil in Briefform vor-

liegenden Vorworte. Der Begriff der ‚Beschreibung‘ wird im 17. Jahrhundert 
laut Benjamin Schmidt zunehmend auf Titeleien genutzt und verweist ihm zu-

folge auf Darstellungen, die nicht persönlich waren.129 Inwiefern diese Be-

obachtung mit Blick auf die anderen im Text verwendeten Darstellungsmodi 

für D’Amboinsche Rariteitkamer gültig ist, bleibt zu zeigen. 

Die Gliederung der Arbeit richtet sich nach drei Analysekategorien: Wis-

sensordnungen, Anschaulichkeit und Mehrstimmigkeit, deren Wahl und Rele-

vanz im Folgenden näher erläutert werden. Bei der Skizze der Gattungsge-

schichte der europäisch tradierten Naturgeschichte wurden zahlreiche Fragen 

aufgeworfen, die sich zur Darstellung von Wissen in der kolonialen Naturge-

schichte stellen. Diese werden in der vorliegenden Arbeit in den drei genann-

ten Analysekategorien gebündelt. Mit den drei Analysekategorien habe ich drei 

Darstellungsstrategien identifiziert, die, so meine These, von einem kolonialen 

Denken geprägt sind. Der Fokus auf die drei gewählten Analysekategorien wird 

in den Schlussbemerkungen reflektiert und deren Wahl ausgewertet. 

Im ersten Teil dieser Arbeit widme ich mich der Verschränkung von Wissen 

und Kolonialität. Ich gehe der Frage nach, was Wissen ist und inwiefern von 

129  Vgl. Schmidt: Inventing Exoticism, S. 39. 
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‚kolonialem Wissen‘ die Rede sein kann und von ‚lokalem Wissen‘ die Rede sein 
sollte. Dabei spielen Überlegungen zu der Verklammerung von Wissen und 

Macht eine Rolle. Ich stelle im Weiteren das literaturwissenschaftliche For-

schungsfeld der Wissenspoetologie vor und verweise auf Forschungsarbeiten 

mit ähnlichen Ansätzen. Um mich von diesen theoretischen Überlegungen aus-

gehend dem hier gewählten Untersuchungsgegenstand zu nähern, beleuchte 

ich im Folgenden zwei Institutionen, die die Darstellung von Wissen in D’Am-
boinsche Rariteitkamer womöglich beeinflusst haben und mit Blick auf die Wis-

senspoetik Beachtung verdienen. Untersucht wird neben der Handelskompa-

nie der VOC die Gelehrtengesellschaft Academia Naturae Curiosorum, deren 

Mitglied Rumphius war.  

Den drei Analysekategorien entsprechen drei Analysekapitel. Dabei wird 

die produktionsbedingte Bewegung von D’Amboinsche Rariteitkamer von Ambon 

nach Amsterdam nachvollzogen. Im ersten Analysekapitel werden erst die Wis-

sensordnungen in den Lemmata besprochen, dann die textuellen Ordnungen 

von Wissen im Buchraum, die mit dem Druck in den Niederlanden zusammen-

hängen. Im Kapitel zur Anschaulichkeit kommen mit den von dem Herausgeber 

Simon Schijnvoet hinzugefügten Abbildungen weitere in den Niederlanden er-

gänzte Elemente zur Sprache. Das Kapitel zur Mehrstimmigkeit bespricht 

ebenso zunächst die Mehrstimmigkeit auf Ambon, also in den Lemmata, dann 

die Mehrstimmigkeit in Amsterdam, folglich auf der Buchebene. 

Im ersten Analysekapitel wende ich mich – in einem breiten Verständnis – 

Wissensordnungen zu. Gefragt wird, wie das Wissen in D’Amboinsche Rariteitka-
mer geordnet ist. Insbesondere interessieren dabei lokale Wissensordnungen 

unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen der Molukken. Kommen diese im Text 

zum Ausdruck? Wenn ja, wie werden sie repräsentiert? Auch textuelle Ordnun-

gen werden in diesem Kapitel untersucht. Neben dem Experimentbericht ste-

hen Listen im Fokus. Wie werden die im Text europäisch markierten textuellen 

Ordnungen von Wissen mit lokalen Wissensordnungen ins Verhältnis gesetzt? 

Liegt eine Hierarchisierung von Wissensordnungen vor? Die textuelle Ordnung 

des Wissens im Buchraum, in Form von Inhaltsverzeichnis, Register und einer 

von Johan Philip Sipman, ebenfalls Bediensteter der VOC, der für vier Jahre – 



44 Einleitung 

von 1692–1696 – als Rumphius’ Assistent tätig war, hinzugefügten Konkordanz 

werden ebenso untersucht.  

Für die Kolonisatoren halten die Molukken eine Fülle für sie neuen Wissens 

bereit. Dieses Wissen über Meeresflora und -fauna, sowie das Leben auf den 

Molukken, wird in D’Amboinsche Rariteitkamer, also einem niederländischspra-

chigen Text, erfasst und damit für eine europäische Leser*innenschaft aufge-

arbeitet. Ich stelle daher die Frage, welche Strategien der Text nutzt, um die 

aus europäischer Sicht ferne und ‚fremde‘ Natur anschaulich zu machen. Die 

eigene Anschauung des Autors – oder deren Fingierung – spielt, wie ich auf-

zeige, eine wichtige Rolle. Dabei beziehe ich mich auf piktorale wie textuelle 

Anschaulichkeitsstrategien. Ich untersuche die Visualisierung der Objekte auf 

den Abbildungen, sowie die Beschreibungsrhetorik, bei der neben dem Ver-

gleich die ‚Enargeia‘ beziehungsweise ‚Energeia‘ im Fokus stehen. Zudem be-

fasse ich mich mit dem anschaulichen Erzählen in Form von Observationes.  

Schließlich widme ich mich D’Amboinsche Rariteitkamer als mehrstimmigem 

Text. Ich untersuche zum einen die Mehrstimmigkeit auf Ambon und damit in 

den Lemmata, wobei ich auf die Kompilation von Buchwissen von antiken wie 

zeitgenössischen Autoren eingehe, die Stimmen Rumphius’, anderer VOC-Be-

diensteter sowie von Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgruppen. Inwiefern ge-

lingt es den lokalen Bevölkerungsgruppen, zu Wort zu kommen? Können sie 

sich und ihr Wissen selbst repräsentieren? Zum anderen untersuche ich die 

Mehrstimmigkeit in Amsterdam, die durch die Vorbereitung des Drucks be-

dingt ist und in der unter anderem der Herausgeber Simon Schijnvoet durch 

die Kommentierung der Lemmata ins Bild kommt, ebenso wie der Drucker 

François Halma in seinem Vorwort an die Leser*innen. Untersucht wird ferner 

eine dem Lemma zum Ambra Grysea angehängte Beschreibung eines in Amster-

dam befindlichen Klumpens Ambra. Sie stammt nicht von Rumphius und 

wurde erst in Amsterdam für den Druck hinzugefügt. Die Beschreibung ist in 

das gedruckte Buch aufgenommen und kann als eine Unterbrechung Rumphius’ 
beziehungsweise Schijnvoets gesehen werden. Wie gezeigt wird, stammt die 

Beschreibung vom Schreibtisch in Amsterdam und stellt damit einen interes-

santen Vergleichspunkt zu den Lemmata dar. Zu fragen ist wie sich die unter-

schiedlichen Stimmen im Buch zueinander verhalten. Inwiefern sorgen die 
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Stimmen in den Peritexten insgesamt für eine Eurozentrierung von D’Amboin-
sche Rariteitkamer?  

Die einzelnen von mir in D’Amboinsche Rariteitkamer unterschiedenen Dar-

stellungsmodi – Beschreibungen, Listen, Experimentberichte, Erzählungen, ein 

lyrischer Einschub, Abbildungen, Kommentare und zum Teil in Briefform vor-

liegende Vorworte und Einschübe – fallen nicht mit den gewählten Analyseka-

tegorien zusammen. Im Folgenden stelle ich meine Unterteilung der Darstel-

lungsmodi dar und biete eine Orientierung für Leser*innen, die sich für die un-

terschiedlichen Darstellungsmodi interessieren, denn gerade Darstellungs-

modi wie die Beschreibung oder die Erzählung lassen sich nicht nur einer Ana-

lysekategorie zuordnen und werden dementsprechend an mehreren Stellen 

besprochen. Der Modus der Beschreibung wird beispielsweise eingesetzt, um 

die Morphologie sowie den Nutzen der Objekte darzustellen. Er zeichnet sich 

durch den Gebrauch des generellen Präsens aus. Beim Experimentbericht han-

delt es sich ebenso um eine Beschreibung. Die Erzählungen lassen sich anhand 

von Tempuswechseln und raum-, zeit- wie personendeiktischen Ausdrücken 

sowie ihrer Ereignishaftigkeit von den Beschreibungen unterscheiden. In den 

naturhistorischen Texten Rumphius’ werden für die von mir als Erzählungen 
bezeichneten Textpassagen inkonsistent unterschiedliche Quellenbegriffe ge-

handhabt. So werden die Begriffe „verhaal“ (ARK 3, 24 S. 238–241) und „fabel“ 
(ARK 3, 34, S. 254) verwendet. Ich übernehme diese Begriffe nicht, sondern un-

terteile Erzählungen anhand ihrer formalen wie thematischen Ausgestaltung 

zunächst in zwei Hauptgruppen: Observationes und Ätiologien. Sie funktionie-

ren auf unterschiedliche Art und dienen meiner Meinung nach unterschiedli-

chen Zielen, weshalb sie in unterschiedlichen Kapiteln diskutiert werden. Bei 

Observationes handelt es sich um mehrere, vom Charakter her oftmals sum-

marische und kollektive Einzelbeobachtungen mit narrativer Ausgestaltung.130 

Ich unterscheide dabei Augenzeugenerzählungen mit diätetisch-medizinischer 

Bedeutung – erzählte Fälle – und erzählte Funde, in denen der Weg, den die 

Objekte zurückgelegt haben, nacherzählt wird, weshalb ich diesen Typus der 

                                                           

130  In Het Amboinsche Kruid-boek, das die Flora der Molukken behandelt, nennt Rumphius 

narrativ ausgestaltete Observationes „Historien“ (AKB 2, 2, 7, S. 21). 
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Erzählung als Itinerar bezeichne. Observationes werden im Kapitel zur An-

schaulichkeit behandelt. Während hier Zeugen ihre Erlebnisse schildern, beru-

fen Ätiologien sich nicht auf vermeintliche Zeugenschaft, sondern stellen er-

zählerische Welterklärungsmodelle mit mythologischer Färbung dar. Es han-

delt sich um Naturmythen. Den Ätiologien widme ich mich im Kapitel zu den 

Wissensordnungen, sie spielen zudem im Kapitel zur Mehrstimmigkeit eine 

Rolle. Schließlich enthält D’Amboinsche Rariteitkamer noch eine biografische Er-

zählung, die einen Blick auf das Leben eines VOC-Soldaten erlaubt, und nur 

entfernt mit einem beschriebenen Objekt in Verbindung steht. Ferner enthält 

der Text zwei chinesische Erzählungen, bei denen es sich weder um Observati-

ones noch Ätiologien handelt, welchen ich mich ausführlich im Kapitel zu den 

Wissensordnungen widme. Ein lyrischer Einschub liegt in D’Amboinsche Rariteit-
kamer in Form eines Chronodistichons vor. Dieses wird im Kapitel zur Anschau-

lichkeit bei den Itineraren besprochen. Die Abbildungen werden ebenfalls im 

Kapitel zur Anschaulichkeit behandelt. Die Konkordanz von Johan Philip 

Sipman wird im Kapitel zu den Wissensordnungen besprochen. Die Vorworte 

François Halmas und die Kommentare Simon Schijnvoets werden, ebenso wie 

die eingeschobene Beschreibung eines Ambra-Klumpens, im Kapitel zur Mehr-

stimmigkeit thematisiert. 

Anhand der drei Analysekategorien wird die Wissenspoetik in D’Amboinsche 

Rariteitkamer herausgearbeitet und aufgezeigt, inwiefern es sich dabei um eine 

koloniale Wissenspoetik handelt. Dabei wird auch auf Material aus anderen ko-

lonialen naturgeschichtlichen Texten Bezug genommen, um aufzuzeigen, in-

wiefern D’Amboinsche Rariteitkamer mit ihrer Wissenspoetik eine Sonderposi-

tion unter kolonialen naturgeschichtlichen Darstellungen einnimmt. Für die 

Kontextualisierung ziehe ich Garcia de Ortas Colóquios dos simples e drogas he 

cousas medicinais da Índia (Goa 1563), Nicólas Monardes’ Historia medicinal de las 

cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (Sevilla 1565),131 Jacobus Bontius’ 

131  Hierbei handelt es sich um den Standardtitel. Der ursprüngliche vollständige Titel 

lautet: Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que se traen de nuestras Indias Occiden-

tales, que sirven al uso de la medicina, y el otro que trata de la piedra bezaar, y de la yerva 

escuerçonera. 
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De Medicina Indorum (Leiden 1642) sowie seine Textanteile in De Indiae Utriusque 

Re Naturali et Medica (Amsterdam 1658), Charles de Rocheforts Histoire naturelle 

et morale des Iles Antilles de l’Amérique (Rotterdam 1658), Peter Kolbs Caput Bonae 

Spei hodiernum (Nürnberg 1719)132 und Engelbert Kämpfers The History of Japan 

(London 1727) hinzu. Selektionskriterien für die Wahl der Texte zur Kontextu-

alisierung sind ihre Bedeutung für die koloniale Naturgeschichte, Ähnlichkei-

ten mit beziehungsweise Unterschiede zu Rumphius’ Unternehmen sowie di-
rekte intertextuelle Verweise in D’Amboinsche Rariteitkamer. Es werden nicht 

nur naturhistorische, sondern auch landeskundliche Texte untersucht, da es 

zum Teil schwierig ist, die beiden Gattungen deutlich voneinander zu unter-

scheiden. 

Für die vorliegende Kontextualisierung werden Texte aus dem gesamteu-

ropäischen Kontext untersucht.133 Es werden damit Texte über die Kapkolonie, 

die beide Amerikas, Südost- und Südasien sowie Japan einbezogen.134 Die hier 

                                                           

132  Oder Vollständige Beschreibung des africanischen Vorgebürges der Guten Hofnung. 
133  Siehe hierzu Stephen Greenblatts Überlegungen zu ‚europäischen Repräsentations-

praktiken‘. Greenblatt verweist zwar auf konfessionelle, nationale, soziale sowie von 

der ausgeübten Tätigkeit abhängige Unterschiede, lässt diese aufgrund gesamteu-

ropäischer Gemeinsamkeiten, wie dem Grenzen überwindenden mimetischen Kapi-

tal und technologischen Entwicklungen wie dem Druck, aber fallen. Vgl. Greenblatt: 

Marvelous Possessions, S. 8f. Ähnlich äußert sich auch Benjamin Schmidt, dem zufolge 

das ‚Exotische‘ generisch europäisch ist und als Modus der Darstellung den unter 
anderem nationalen und konfessionellen Darstellungsmodus ablöst. Vgl. Schmidt: 

Inventing Exoticism, S. 9. 
134  Historisch gesehen handelt es sich nicht bei allen in den Texten abgedeckten Regi-

onen um Kolonien im Sinne eines siedlungspolitischen Hintergrunds. So war Japan 

zu keinem Zeitpunkt eine Kolonie der Niederlande, sondern Dejima lediglich eine 

Handelsstation der VOC. Die Handels- und Kulturkontakte im Zuge der kolonialen 

Unternehmungen weisen große Unterschiede auf, und man kann nicht von einem 

homogenen kolonialen Unternehmen sprechen. Allerdings widmen sich alle von 

mir als ‚koloniale Naturgeschichte‘ bezeichneten Texte dem Entfernten und als 
‚fremd‘ Erfahrenen. Es handelt sich nicht zwingend um Herrschaftsdokumente in 
einem kolonialen Kontext. Alle Texte zeugen jedoch von politischen, kulturellen, 
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verglichenen Texte sind, bis auf Jacobus Bontius’ De Medicina Indorum und De 

Indiae Utriusque Re Naturali et Medica, in Volkssprachen verfasst: auf Portugie-

sisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch und Französisch. Die Volks-

sprachen verweisen in einem kolonialen Kontext auf die Interessen des ‚Mut-
terlandes‘. Latein ist als frühneuzeitliche Wissenschaftssprache dahingegen 

die europäische lingua franca. Wissen über die Kolonien wird mittels der Volks-

sprache in den Dienst des ‚Mutterlandes‘ oder von Unternehmen wie der VOC 
gestellt. Die meisten der hier behandelten Texte wurden allerdings zeitnah ins 

Lateinische oder andere Volkssprachen übersetzt. 

Die Texte entstanden in einem Zeitraum von knapp 170 Jahren. Damit wer-

den Texte zur Kontextualisierung herangezogen, die weit vor das Publikations-

datum von D’Amboinsche Rariteitkamer fallen, sowie Texte, die rund ein Viertel-

jahrhundert danach veröffentlicht wurden. Diese Auswahl ermöglicht es damit 

auch, den Einfluss von bestehenden kolonialen Naturdarstellungen auf D’Am-
boinsche Rariteitkamer zu untersuchen.  

In der vorliegenden Arbeit habe ich auf das Göttinger Digitalisat der Erstaus-

gabe von D’Amboinsche Rariteitkamer von 1705 zurückgegriffen. Ich arbeite mit 

der originalen niederländischsprachigen Fassung und nehme zusätzlich in den 

Fußnoten die englische Übersetzung Eric M. Beekmans auf. D’Amboinsche Rari-

teitkamer wird mit der Sigle ARK abgekürzt, die englische Übersetzung The Am-

bonese Curiosity Cabinet mit ACC. Het Amboinsche Kruid-boek wird als AKB notiert 

und die englische Übersetzung The Ambonese Herbal als AH. Ein Verweis wie ARK 

1, 22, S. 24 verweist dabei jeweils auf das Buch, die Lemmanummer und die Sei-

tenzahl. Für Het Amboinsche Kruid-boek werden zudem noch die Bandnummern 

angegeben.135  

linguistischen und religiösen Unterschieden zwischen den lokalen Bevölkerungs-

gruppen und den Autoren, beziehungsweise deren Umgebung. Ebenso spielen asym-

metrische Machtverhältnisse eine Rolle.  
135  Die Bandnummern der englischen Fassung stimmen nicht mit denen des niederlän-

disch-lateinischen Originals überein. 
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Zur allgemeineren Verständlichkeit wird für Zitate aus Garcia de Ortas 

Colóquios auf Clemens Markhams englische Ausgabe von 1913 zurückgegriffen, 

auch wenn dieser in den Text eingreift und bestimmte Inhalte, beispielsweise 

die Sexualität betreffend, auslässt.136 Zudem wird bezüglich Nicolás Monardes 

Historia medicinal die englische Übersetzung Joyfull Newes out of the Newe Founde 

Worlde von John Frampton aus dem Jahr 1580 zu Rate gezogen. Für längere Zi-

tate aus de Rocheforts Histoire naturelle et morale greife ich auf die – wenn auch 

nicht immer wörtliche – englische Übersetzung The History of the Caribby-Islands 

aus dem Jahr 1666 von John Davies zurück, auch wenn der Text als Ganzes die 

Inhalte der Histoire oft zusammenfasst.137  

In D’Amboinsche Rariteitkamer kommt eine prä-linnaeische, weitestgehend 

von Rumphius eingeführte Nomenklatur zum Einsatz. In dieser Arbeit werden 

die – meist lateinischen – Quellenbezeichnungen verwendet, ergänzt um eine 

Auswahl lokaler Namen, aus beispielsweise dem Malaiischen oder Ambonesi-

schen, die in den Lemmata(titeln) enthalten sind. Es handelt sich dementspre-

chend nicht um aktuelle lokale Bezeichnungen. Durch die Aufnahme der loka-

len Namen soll der Beitrag der lokalen Bevölkerungsgruppen sichtbar werden. 

Die zum Verfassungszeitpunkt dieser Arbeit aktuellen Binomen werden, so be-

kannt, ebenfalls angegeben und mit dem entsprechend Autorennamen bezie-

hungsweise -kürzel versehen. Die aktuellen Binomen beziehe ich aus Beekmans 

Kommentar zur englischen Übersetzung, welcher sich unter anderem auf Ar-

beiten von Holthuis, Martens und Strack stützt.138 

In den Peritexten von D’Amboinsche Rariteitkamer präsentiert sich Rumphius 

als Autor.139 Dadurch fällt das Aussagesubjekt in den Beschreibungen für die 

Leser*innen mit seiner Person zusammen. Dieses Aussagesubjekt ist zum Teil 

                                                           

136  Vgl. Županov: ‚Garcia de Orta’s Colóquios‘, S. 60, Fußnote 46. 
137  Vgl. Grunberg, Roux & Grunberg: Comprenant l’histoire naturelle, S. 17. 
138  Siehe für die entsprechenden Titel die Bibliografie in der englischen Übersetzung 

von D’Amboinsche Rariteitkamer Beekman: ACC, S. 541f. 
139  Die Frage der Autorschaft wird in Kapitel 5.2.1 über die Kommentare Simon Schijnvoets 

ausführlich behandelt. 
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unpersönlich und berichtet distanziert, zum Teil tritt es aber auch als wahr-

nehmendes Ich auf. In den Erzählungen lässt sich dies ebenfalls beobachten, in 

diesem Fall ist in dieser Arbeit die Rede von Rumphius als (Ich-)Erzähler. Im 

Kapitel zur Mehrstimmigkeit ist von Rumphius’ Stimme die Rede. Alle drei Be-
zeichnungen dienen der Unterscheidung von Rumphius als Aussagesubjekt im 

Text und historischer Person, wodurch die „textinterne Größe“ der „histo-
risch-biografischen Instanz“140 gegenübergestellt wird.

140  Voß: Reisen erzählen, S. 48. 



    

2 Wissen und Wissenspoetologie 

2.1 Wissen und das koloniale Unternehmen  

Der Wissensbegriff dieser Arbeit orientiert sich an Michel Foucaults früher Dis-

kurstheorie, nach der unter Wissen das verstanden wird, „was sich in einer re-
gelmäßigen diskursiven Praxis herausgebildet hat: ein (historisierbares) Kor-

pus von ‚Aussagen‘, die einem bewährten (aber nicht zwangsläufig wissen-
schaftlichen) Verfahren der Wahrheitsproduktion unterstehen […].“1 Mit Blick 

auf D’Amboinsche Rariteitkamer als Gegenstand ist der koloniale Entstehungs-

kontext des Wissens und des Textes entscheidend. Diese Arbeit verwendet da-

her den Begriff des ‚kolonialen Wissens‘.2 Koloniales Wissen ist dabei nicht mit 

                                                           

1  Wolf: ‚Räume des Wissens‘, S. 115. Diese Definition liegt auch der Projektpublikation 

Rumphius’ Naturkunde zugrunde. Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Natur-
kunde, S. 10f. 

2  Dem Begriff des ‚kolonialen Wissens‘ haftet, wie Ricardo Roque und Kim A. Wagner 
ausführen, eine negative Konnotation an, die aus der implizierten moralischen Be-

urteilung folgt: „European colonialism is often regarded as the ‚dark side of moder-
nity‘, as a historical moment of violence against which ethically superior, contem-

porary, post- or non-colonial worlds are frequently defined. This sometimes results 

in an inherently biased consideration of colonial knowledge as being epistemologi-

cally invalid and furthermore corrupted by its entanglement with the symbolic im-

purity of power and violence. The prefix ‚colonial‘ usually has a pejorative mean-
ing.“ Roque & Wagner: ‚Introduction‘, S. 21. Zudem ist zu bedenken, dass koloniales 

Wissen die koloniale Situation nicht zwingend korrekt repräsentiert, sondern auch 

konstruiert. Unter Berücksichtigung unterschiedlichster Motive der Kolonisatoren 

und der Autoren von Texten mit einem kolonialen Entstehungskontext muss von 

Missrepräsentation statt Repräsentation die Rede sein. Vgl. Roque & Wagner: ‚Int-
roduction‘, S. 7. Setzt man sich jedoch kritisch mit dem spezifischen kolonialen Text 

und seinem Kontext auseinander – und das beabsichtigt die vorliegende Arbeit –, ist 

der Begriff ihnen zufolge produktiv. 
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dem Wissen der europäischen Kolonisatoren gleichzusetzten. Das koloniale Ge-

biet stellt eine ‚contact zone‘ dar, in der unterschiedliche Wissensbestände und 
-systeme aufeinandertreffen. Mary Louise Pratt definiert die ‚contact zone‘ wie
folgt:

[…] I use [the term contact zone] to refer to the space of colonial encounters, the 

space in which peoples geographically and historically seperated come into contact 

with each other and establish ongoing relations, usually involving conditions of co-

ercion, radical inequality, and interactable conflict. […] A ‚contact‘ perspective em-
phasizes how subjects are constituted in and by their relations to each other. It 

treats the relations among colonizers and colonized, or travelers and ‚travelees‘, not 
in terms of separateness or apartheid, but in terms of copresence, interaction, in-

terlocking, understandig and practices, often within radically asymmetrical rela-

tions of power.3 

Das folgende Zitat aus dem Lemma zu verschiedenen Arten von Seesternen ver-

deutlicht das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Wissensbestände in der 

‚contact zone‘ des kolonialen Gebiets: 
Als men een tak [eines Stella Marina Quinta & Scolopendroides, es handelt sich vermut-

lich um einen Schlangenstern, lat. Ophiuroidea] aanvat, kruipt het dier weg, en laat 

’er een stuk van in de hand; ook is het wonderlyk om te zien, dat deze taken in veele 
stukken gekapt, zig alle noch lang beweegen, gelyk de afgekapte staerten van de 

Haagdissen. […] In Hist. Antill. leest men aangemerkt te zyn, dat de Zeesterren in de 

Caribische Eilanden, als ze eenig onweêr voorzien, met haare kleene pootjes veele 

kleene steentjes omvatten, zoekende haar daar mede te bezwaaren, of als met an-

kers vast te maaken, op dat ze van de Zeebaaren niet geslingert worden. Die van 

Hoeamohel [Howamohel] bereiden ze tot de kost aldus: zy neemen die van de eerste 

of vierde soorte, snyden ze in stukken, en douwen’er het zwarte bloed uit, kooken 
ze dan in water met eenige zuure bladeren, als Condong of Tamaryn, en laaten ze een 

paar dagen daar in staan; daar na schrapen ze de buitenste dikke of ruige huid af, 

3  Pratt: Imperial Eyes, S. 6f. Die Konzepte des ‚middle ground‘ oder ‚cultural borderland‘ 
verweisen auf Ähnliches. White: The Middle Ground; Fan: ‚Science in Cultural Border-
lands.‘ Siehe zum kolonialen Wissen als Zeugnis eines Kulturkontaktes auch Roque & 
Wagner: ‚Introduction‘, S. 4. 
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snyden ze in kleene stukjes, en kooken ze nochmaals met Santang Calappa; waar na 

ze van hen gegeeten worden. (ARK 1, 34, S. 40)4 

Bei der Beschreibung zu Anfang des Zitates handelt es sich um empirisch ge-

wonnenes Wissen Rumphius’, während durch den Verweis auf Charles de  
Rocheforts Histoire naturelle et morale des Iles Antilles (Rotterdam 1658) Buchwis-

sen in den Text aufgenommen ist. Das Rezept schließlich stammt von der Be-

völkerung der Insel Howamohel (Klein-Seram), es handelt sich folglich um lo-

kales Wissen. Die Wissensbestände in D’Amboinsche Rariteitkamer habe ich 

soeben nach den Wissenden unterschieden. Neben den Wissenden kommen 

hier die im Zitat Foucaults angesprochenen „bewährten (aber nicht zwangs-
läufig wissenschaftlichen) Verfahren der Wahrheitsproduktion“ in Form von 
Empirie und Kompilation von schriftlichem wie mündlich weitergegebenem 

Wissen ins Bild. De Rocheforts Wissen über die Seesterne stützt sich zunächst 

auf Beobachtung. Durch die Aufnahme in seinen Text Histoire naturelle et morale 

und dessen Lektüre durch Rumphius wird das empirische Wissen de Rocheforts 

für Rumphius zu Buchwissen.5  

                                                           

4  „If one touches a branch [eines Stella Marina Quinta & Scolopendroides, es handelt sich 

vermutlich um einen Schlangenstern, lat. Ophiuroidea], the animal will crawl away, 

and leave a piece of it on your hand; it is also wondrous to behold, how these 

branches, when cut into many pieces, will all move for a long time afterwards, like 

the chopped-off tails of Lizards. […] One can read in the Hist. Antill. that people no-

ticed how the Sea stars in the Caribbean Islands, when they see thunder storms ap-

proaching, grab hold of many small stones with their legs, looking to weigh them-

selves down, or hold themselves down as if with anchors, so they will not be tossed 

back and forth by the Waves. The people on Huamohel [Howamohel] prepare them 

for food as follows: they take some of the first or fourth variety, cut them up into 

pieces, and squeeze the black blood out, then they cook them in water with some 

sour leaves, like Condong or Tamaryn, and leave them like that for a couple of days; 

then they scrape off the outer, thick coarse skin, cut them into smaller pieces, and 

cook them once again in Santang Calappa; whereafter these people eat them.“ ACC 1, 

34, S. 68. 
5  Hier werden Schwierigkeiten mit dem Konzept des ‚personalen‘ gegenüber des ‚im-

personalen‘ Wissens sichtbar, denn wie Tilmann Köppe zu bedenken gibt, handelt 
 



54 Wissen und Wissenspoetologie 

Es zeigt sich hier, dass sich die Wissensbestände in D’Amboinsche Rariteitka-
mer nach unterschiedlichen Kategorien unterscheiden lassen. Das Wissen im 

Text kann nach den Wissenden, sowie der Art seiner Gewinnung, seinem Nut-

zen oder den zugeordneten Disziplinen unterschieden werden.6 Zwar wird 

D’Amboinsche Rariteitkamer als ein naturhistorisches Kompendium bezeichnet, 

allerdings wäre es zu kurz gegriffen, nur von darin enthaltenem ‚naturhistori-
schem Wissen‘ zu sprechen. Die Lemmata in D’Amboinsche Rariteitkamer enthal-

ten in den meisten Fällen Bemerkungen zur Morphologie der Objekte, ihrer 

Nomenklatur, ihrer taxonomischen Einordnung sowie Verwendung. Im Text 

ist folglich taxonomisches und nomenklatorisches Wissen enthalten, ebenso 

wie medizinisches Wissen, wenn beispielsweise der Einsatz des Schwanzes ei-

nes Einsiedlerkrebses als Linderung für den von einem giftigen Fisch verur-

sachten Schmerz besprochen wird (ARK 1, 22, S. 24). Hier werden die Wissens-

bestände aufgrund ihres Nutzens unterschieden, wobei man medizinisches 

Wissen – ebenso wie naturhistorisches, zoologisches oder botanisches Wissen – 

auch als Teil einer Disziplin sehen und unterscheiden kann. Da es sich bei dem 

Einsatz des Schwanzes des Einsiedlerkrebses zur Schmerzlinderung um ein lo-

kales medizinisches Konzept handelt, kann man ebenso von lokalem Wissen 

oder ethnografischem Wissen sprechen. Der Begriff des ‚lokalen Wissens‘ geht, 

es sich bei impersonalem Wissen, also beispielsweise ‚Wissen in Büchern‘, eigentlich 
um personales Wissen, das in dem Medium Buch gespeichert ist. Vgl. Köppe: ‚Vom 

Wissen in Literatur‘, S. 407. Im Falle von Rumphiusʼ D’Amboinsche Rariteitkamer ist 

das Wissen gespeichert in dem gedruckten Buch in den Ausgaben von 1705, 1740 

und 1741 sowie Digitalisaten des Textes. Das Wissen ist gebunden an die Medien sei-

ner Darstellung, die allerdings veränderlich sind, und die Wissenspoetologie damit 

mit der historischen Epistemologie sowie Foucaults Diskursanalyse verknüpfen, da 

Wissensordnungen historisiert werden und die Diskontinuität von Wissen hervor-

gehoben wird. Vgl. Vogl: ‚Poetologie des Wissens‘, S. 58, 62. Im gleichen Sinne hand-

habt Foucault nicht nur einen dynamischen Wissens-, sondern auch einen dynami-

schen Machtbegriff. Wissen kann aktualisiert werden, veralten, verschwinden. 

Siehe hierzu auch Sarasin: ‚Was ist Wissensgeschichte?‘, S. 166. So ist das Manu-

skript von D’Amboinsche Rariteitkamer, das viele Praktiken der Wissensproduktion 

aufdecken könnte, nicht auffindbar und das darin enthaltene Wissen verloren. 
6  Vgl. Burke: Papier und Marktgeschrei, S. 22f. 
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wie gesagt, von der lokalen Bevölkerung als den Wissenden aus, während man 

mit dem Begriff des ‚ethnografischen Wissens‘ einen Perspektivwechsel voll-
zieht: Ethnografisches Wissen ist aus Sicht der Europäer Wissen über die lo-

kale(n) Gesellschaft(en). Beispiele hierfür in D’Amboinsche Rariteitkamer sind das 

oben zitierte Rezept zur Bereitung von Seesternen oder die ethno-religiösen 

Vorstellungen der lokalen Bevölkerung von übernatürlichen Wesen wie „Djings“ 

(ARK 3, 21, S. 232). Aber nicht nur Wissen von und über lokale(n) Bevölkerungs-

gruppen findet sich im Text: Der Text enthält überdies biografisches Wissen 

über Rumphius. Diese Aufzählung verfolgt das Ziel, die Komplexität der im Text 

enthaltenen Wissensbestände darzustellen, die je nach Perspektive unter-

schiedlich kategorisiert und bezeichnet werden können. Das Wissen in D’Am-
boinsche Rariteitkamer kann folglich nicht auf beispielsweise zoologisches Wis-

sen reduziert werden, auch wenn zahlreiche Forschungsarbeiten zu Rumphius’ 
Text diesen Eindruck erwecken, stattdessen ist im Sinne Peter Burkes von plu-

ralem Wissen zu sprechen.7 

In D’Amboinsche Rariteitkamer selbst wird der Begriff ‚Wissen‘ nicht disku-
tiert. Es kommen allerdings die Quellenbegriffe „kennis“ (Wissen, Kunde), das 
Verb „weten“ (wissen) sowie das Adjektiv „onwetend“ (unwissend) zum Ein-
satz, die aber nicht definiert oder reflektiert werden. Neben der Frage was je-

mand weiß oder nicht weiß, wird im Text zudem praktisches Wissen verhan-

delt, beispielsweise, dass die Bevölkerung von Ost-Seram und Gorom ‚wisse‘ 
(weten) wie man aus Blättern Köfferchen (mal. Totombo) flechte (ARK 2, 18, 

S. 92), oder dass sowohl Europäer als Angehörige anderer Nationen den Cancer 

Crumenatus (mal. Cattam Calappa, Cattam Canary oder Cattam Mulana, akt. Birgus 

latro (L.)), nicht essen würden, da sie nicht über ‚Wissen‘ (kennis) zur korrekten 
Zubereitung verfügen (ARK 1, 5, S. 8). 

In Foucaults diskurstheoretischer Definition von Wissen ist von Wahrheits-

produktion die Rede. Hier klingt die traditionelle Definition von Wissen in der 

Philosophie an, der zufolge Wissen als ‚true-justified belief‘ definiert und also 

                                                           

7  Vgl. Burke: What is the History of Knowledge, S. 7–9. 
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mit den Kennzeichen von Begründbarkeit und Wahrheit versehen wird.8 In der 

vorliegenden Arbeit wird diese Standarddefinition von Wissen nicht zugrunde 

gelegt, denn bei einem Wissensbegriff, bei dem Wahrheit und Gültigkeit im Fo-

kus stehen, handelt es sich Arndt Brendecke und Susanne Friedrich zufolge um 

einen Eurozentrismus, da Wahrheit und Gültigkeit kulturellen Vorstellun-

gen und damit geografischen Grenzen abhängig seien. Die Molukken sind im 

17. Jahrhundert ein heterogenes Gebiet, in dem neben den Europäern unter-

schiedliche lokale Bevölkerungsgruppen wie beispielsweise Ambonesen, am-

bonesische Chinesen oder aus anderen Regionen des Archipels verschleppte

Sklaven aufeinandertreffen.9 Im Text wird jedoch nicht immer deutlich kennt-

lich gemacht, woher Mitglieder der lokalen Bevölkerung stammen oder um

welche Gruppe es sich handelt, weshalb in dieser Arbeit zum Teil allgemein von

‚lokalen Bevölkerungsgruppen‘ die Rede ist. Religion stellte in der Kolonie eine
wichtige Trennlinie dar. Die religiöse Landschaft sowie Rumphius’ Verortung
in ihr werden im Kapitel zu den Wissensordnungen besprochen. In dem Kapitel

wird des Weiteren der Frage nachgegangen, ob Rumphius mit Blick auf die

rund fünfzig Jahre seines Lebens in den Molukken ebenfalls als lokal zu sehen

ist.

Das Wissen der lokalen Bevölkerungsgruppen droht ausgehend von dem 

Wahrheits- und Gültigkeitsanspruch an europäischen Vorstellungen gemessen 

und abgewertet zu werden. Hierzu David Turnbull:  

So-called traditional knowledge systems have frequently been portrayed as closed, 

pragmatic, utilitarian, value laden, indexical, context dependent, and so on. All of 

which was held to imply that they cannot have the same authority and credibility 

8  Vgl. Williams: Problems of Knowledge, S. 13–27. Dániel Margócsy hinterfragt für die 

Naturgeschichte Jan Jonstons die Prämisse, ob Wissen ‚wahr‘ oder durch Vertrauen 
abgesichert sein müsse. Er unterscheidet „anxious authenticity and relaxed uncer-

tainty“ als zwei Modi in der Naturgeschichte der frühen Neuzeit und in Jonstons 

Werk. Margócsy: ‚Certain Fakes and Uncertain Facts‘, S. 192. 
9  Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 45f. 
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as science because their localness restricts them to the social and cultural circum-

stances of their production. Science by contrast was held to be universal, nonindexi-

cal, valuefree, and as a consequence floating, in some mysterious way, above culture.10  

Wissenschaft wird bei einer solchen Abwertung von Wissen der kolonisierten 

Bevölkerung im Umkehrschluss in Europa verortet. Gegen diese Sichtweise 

und damit gegen das Narrativ einer einseitig von Europa ausgehenden wissen-

schaftlichen Revolution wendet sich der Wissenshistoriker Kapil Raj, der for-

dert, den Anteil der lokalen Bevölkerung an der Wissensproduktion nicht län-

ger auszublenden.11 Foucaults Definition von Wissen weist auf Ähnliches hin, 

wenn er von „nicht zwangsläufig wissenschaftlichen […] Verfahren“ spricht, 
wobei ‚wissenschaftlich‘ hier meiner Meinung nach als ‚wissenschaftlich nach 
westlichen Standards‘ zu verstehen ist. Lokale Bevölkerungsgruppen produzie-

ren ebenso durch Systematisierung Wissen. Hier klingt die Unterscheidung 

von ‚Wissen‘ und ‚Information‘ beziehungsweise ‚Daten‘ an. Peter Burke erklärt 

den Unterschied anhand der Metaphorik des Garens und spricht von Informa-

tionen als ‚roh‘ und ‚ungekocht‘, vom Wissen als ‚gekocht‘, also verarbeitet  
oder systematisiert.12 In der vorliegenden Arbeit steht die Darstellung von Wis-

sen im Fokus, der Begriff der Information wird jedoch ebenso genutzt. Zum  

                                                           

10  Turnbull: ‚Knowledge Systems.‘ Siehe hierzu auch Agrawal: ‚Dismantling the Divide 
Between Indigenous and Scientific Knowledge.‘ 

11  Vgl. Raj: Relocating Modern Science, S. 10f. Siehe auch Raj: ‚Thinking Without the Sci-
entific Revolution.‘ Der Begriff des ‚lokalen Wissens‘ soll hier keinesfalls als Gegen-
satz zu ‚Wissenschaft‘ verstanden werden. Die Gegenüberstellung von ‚lokalem Wis-
sen‘ und ‚Wissenschaft‘ – gar als ‚Aberglaube‘ und ‚Wissenschaft‘ – verweist auf ‚the 
great cognitive divide‘. Eine solche Auffassung wird in dieser Arbeit abgelehnt.  
Siehe hierzu auch Ellen: ‚From Ethno-Science to Science‘, S. 410f. 

12  Vgl. Burke: Papier und Marktgeschrei, S. 20. Wissenshistorische Forschungsarbei-

ten handhaben diese Unterscheidung unterschiedlich. Arndt Brendecke, Susanne 

Friedrich und Markus Friedrich kritisieren den Wissensbegriff als unscharf und wen-

den sich stattdessen dem Begriff der ‚Information‘ zu. Vgl. Brendecke, Friedrich & 

Friedrich: Informationen in der Frühen Neuzeit, S. 11f., 16. Simone Ochsner-Goldschmidt 

verzichtet in ihrer Untersuchung von Erik Pontoppidans Norges Naturlige Historie 
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einen, um auf zunächst nicht systematisiertes Wissen wie beispielsweise die 

Farbe von Muschelgehäusen oder deren Fundort zu verweisen, zum anderen, 

um eine kommunikative Situation als Informationssuche oder eine Person als 

Informant zu bezeichnen. Indem die Informationen zu beispielsweise der Farbe 

eines Muschelgehäuses einer bestimmten Art zugeordnet und systematisch in 

deren Beschreibung eingegliedert werden, erzeugt D’Amboinsche Rariteitkamer 
Wissen. Insofern ist in dieser Arbeit der Informationsbegriff von Bedeutung, 

um nämlich die Wissensproduktion darzustellen. 

Dem Begriff des ‚lokalen Wissens‘ kommt – neben dem Begriff des ‚kolonia-
len Wissens‘ als Oberbegriff – in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Bedeu-

tung zu, er wird jedoch nicht eingesetzt, um eine Hierarchisierung unter-

schiedlicher Arten von Wissen vorzunehmen und Aussagen über deren ‚Wis-
senschaftlichkeit‘ zu treffen.13 Stattdessen kommt er zum Einsatz, um den An-

teil auf den Molukken lokalisierter Bevölkerungsgruppen an der Wissenspro-

duktion im Sinne Kapil Rajs sichtbar zu machen.14 Indem in dieser Arbeit der 

auf die Unterscheidung von ‚Information‘ und ‚Wissen‘. Siehe hierzu Ochsner -

Goldschmidt: Wissensspuren, S. 39. 
13  Roy Ellen zeigt auf, dass der Begriff des ‚lokalen Wissens‘ – ebenso wie der des ‚ko-

lonialen Wissens‘ – nicht unproblematisch ist. Ellen weist auf die vielschichtige und 

keinesfalls eindeutige Terminologie hin: Neben dem Begriff ‚local knowledge‘ sind 
auch ‚indigenous knowledge‘, ‚folk knowledge‘ und ‚traditional knowledge‘ in Ge-
brauch, wie auch im obigen Zitat von Turnbull. Diese Bezeichnungen sind dabei, 

ebenso wie der Begriff des kolonialen Wissens, politisch wie moralisch aufgeladen. 

Der Verweis auf die Lokalität des Wissens ist Turnbulls Meinung nach am neutrals-

ten, da er aufzeigt – und das ist auch die Überzeugung der vorliegenden Arbeit –, 

dass in ‚lokal‘ keine qualitative Unterscheidung enthalten ist. Vgl. Ellen & Harris: 
‚Introduction‘, S. 2f. Siehe auch Ellen: ‚Indigenous Knowledge.‘ 

14  Roque und Wagner verweisen auf drei wissenschaftsgeschichtliche Lesestrategien, 

um sich mit kolonialem Wissen auseinanderzusetzen, wobei die Sichtbarmachung 

der lokalen Bevölkerung der zweiten Strategie zugeordnet wird. Sie sprechen da-

bei auch von kolonialen Texten als „multivocal“. Roque & Wagner: ‚Introduction‘, 
S. 18. Der Ansatz der Mehrstimmigkeit wird in der vorliegenden Arbeit in Kapitel 5

verfolgt.
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Anteil lokaler Bevölkerungsgruppen an der Wissensproduktion fokussiert 

wird, wird Abstand genommen von einer Sicht auf D’Amboinsche Rariteitkamer 

als Rumphius’ alleiniges Verdienst und Festschreibung seines persönlichen 

Wissens. Damit wendet sich diese Arbeit gegen wissenschaftsgeschichtliche 

Forschung zu naturhistorischen Texten, die – gemäß dem Narrativ einer wis-

senschaftlichen Revolution – die Entwicklung einzelner Disziplinen und die 

Verdienste einzelner Forscher in den Fokus rücken.15  

‚Lokales Wissen‘ wird in dieser Arbeit über seinen Nutzen und den Umgang 
mit ihm definiert. Für die vorliegende Arbeit spricht gerade dieser Umstand für 

die Wahl der Begrifflichkeit ‚lokales Wissen‘, denn ich gehe davon aus, dass das 
Wissen der lokalen Bevölkerungsgruppen sich weder qualitativ noch grund-

sätzlich von dem Wissen der Europäer unterscheidet. Es ist ebenso das Resultat 

von Beobachtungen wie von tradierten Überlieferungen.16 Allerdings ermög-

licht der Begriff es, das Wissen lokaler Bevölkerungsgruppen sichtbar zu ma-

chen und die Bewertung von Wissensbeständen durch Rumphius zu themati-

sieren, denn in D’Amboinsche Rariteitkamer ist es Rumphius, der das Wissen an-

derer bewertet – anderer Europäer, Buchwissen von antiken Autoren und sei-

nen Zeitgenossen sowie Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgruppen. Seine Au-

torität wird in zweifacher Weise hergestellt: Zum einen stützt sie sich auf den 

Umstand, dass sein Wissen auf Empirie beruht, zum anderen auf seine Stellung 

als Kaufmann in der VOC und damit seine Machtposition auf Ambon. Rumphius 

wertet lokales Wissen im Text ab, beispielsweise indem er lokale Bevölkerungs-

gruppen als unwissend beschreibt („onwetend volkje“ ARK 2, 6, S. 206 und 29, 

S. 227), was ihn im Umkehrschluss zum Wissenden macht.17 Es kann die Rede 

sein von dominantem Wissen und unterdrücktem Wissen, wobei diese Bewer-

tung von der sozialen Stellung seines Trägers abhängig ist. Zwar kann unter-

schiedliches Wissen nebeneinander bestehen, im kolonialen Raum tritt es aber 

                                                           

15  Vgl. Shapin: The Scientific Revolution. 
16  Vgl. Murray Li: ‚Locating Indigenous Enviromental Knowledge in Indonesia‘, S. 121. 
17  In der vorliegenden Arbeit wird die Bewertung von Wissen durch Rumphius in den 

Kapiteln zu den Wissensordnungen und zur Mehrstimmigkeit ausführlich untersucht. 
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auch in Konkurrenz und Konflikt. Für D’Amboinsche Rariteitkamer sind dabei die 

kolonialen Machtverhältnisse zwischen Europa und Asien ausschlaggebend.18  

Wissen kommt hier als Machtinstrument ins Bild. Kolonisierung verweist 

auf ein Kräftefeld von Wissen und Macht, das nicht separierbar ist.19 Die post-

koloniale Literaturtheorie fragt daher nach „der diskursiven Konstruktion so-
zialer Wirklichkeit und nach den Implikationen von Macht in Wissensformati-

onen […]“20 und knüpft damit an Foucaults Wissensarchäologie und Macht-

genealogie an. Laut Foucault gibt es keine Machtbeziehung, „ohne dass sich ein 
entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzei-

tig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert.“21 Im kolonialen Kontext 

kommt dem Wissen ausgehend von Foucaults Überlegungen eine große Bedeu-

tung zu. Es dient dem Machtgewinn und -erhalt. Wie es Nicholas B. Dirks for-

muliert: „Colonial knowledge both enabled conquest and was produced by it; 

in certain important ways, knowledge was what colonialism was all about.“22 

Ganz praktisch ist an Wissen über die Geografie, Ressourcen, Rechtsprechung, 

Medizin oder beispielsweise die Nahrungsmittelproduktion zu denken.23 Wis-

sen ermöglicht Aneignung und Kontrolle. Diese Sicht auf den Zusammenhang 

von Wissen und Macht wurde jüngst angefochten, denn nicht alles Material 

war zugänglich und wurde zirkuliert, nicht alle Texte wurden in gleichem  

Maße von der kolonialen Administration zur Beherrschung der Kolonie ge-

nutzt.24 Zwar weist Maria-Theresia Leuker zurecht darauf hin, dass Rumphius’ 
D’Amboinsche Rariteitkamer, anders als Het Amboinsche Kruid-boek, ausgehend 

von den Widmungen und den Umständen des Drucks kein obrigkeitliches Do-

18  Vgl. Burke: What is the History of Knowledge?, S. 8. 
19  Vgl. Hall: ‚Wann gab es das ‚Postkoloniale‘?‘, S. 237. 
20  Klawitter & Ostheimer: ‚Postkolonialismus‘, S. 197. 
21  Foucault: Überwachen und Strafen, S. 39. 
22  Dirks: ‚Foreword‘, S. xi. Siehe auch Dirks: ‚Introduction.‘  
23  Siehe zu einer Übersicht von Forschungsarbeiten zur Frage von Wissen und Macht 

im kolonialen Kontext Heé: ‚Postkoloniale Ansätze‘, S. 84. 
24  Vgl. Roque & Wagner: ‚Introduction‘, S. 9.  
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kument der VOC und nicht explizit mit deren kolonialem Machtapparat ver-

bunden war,25 allerdings wurde der Text weitläufig zirkuliert, von dem früh-

neuzeitlichen europäischen Lesepublikum rezipiert und enthält Wissen, wel-

ches durchaus zur Beherrschung des kolonialen Gebiets dienen konnte. Der 

Text enthält beispielsweise Wissen zu den lokalen Herrschaftsstrukturen, ad-

ministratives Wissen der VOC sowie Wissen über wichtige Ressourcen, wie 

Nahrungsmittel, Materia medica oder Materialien wie Steine, die als Munition 

zum Einsatz kamen.  

Koloniales Wissen fungiert in dieser Arbeit aufgrund des kolonialen Entste-

hungskontextes von D’Amboinsche Rariteitkamer als ein Oberbegriff für die ent-

haltenen Wissensbestände, die dabei nicht alle der Machtausübung oder dem 

Machterhalt dienlich sein müssen. Die Kolonie wird als ‚contact zone‘ verstan-
den, in der unterschiedliche Wissensbestände und -systeme aufeinandertref-

fen und ausgehandelt werden. Der Begriff des ‚lokalen Wissens‘ ermöglicht die 
Sichtbarmachung des Beitrags der lokalen Bevölkerung sowie einen Blick auf 

die Bewertung von lokalen Wissensbeständen durch Rumphius. 

2.2 Das Forschungsfeld der Wissenspoetologie    

Die vorliegende Arbeit ist dem Forschungsfeld der Wissenspoetologie zuzuord-

nen. Bei der Poetologie des Wissens handelt es sich um eine kulturanalytische 

Methode, die sich zum einen mit Wissen in literarischen Texten, zum anderen 

mit literarischen Mitteln zur Vermittlung von Wissen in nicht-literarischen 

Texten auseinandersetzt. Richtungsweisend für ihre Entwicklung waren zum 

einen Joseph Vogls Artikel ‚Mimesis und Verdacht‘ (1991), zum andern Jacques 

Rancières Les Noms de l’histoire (1992), die, wie die Erscheinungsjahre zeigen, 

beinahe zeitgleich erschienen.26 Die Wissenspoetologie ist dem Forschungsfeld 

                                                           

25  Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 128. Rumphius’ De generale Lant-

Beschrijvinge sind dahingegen im Auftrag der VOC entstanden. Siehe hierzu Friedrich: 

‚The Importance of Being a Good Employee‘, S. 197. 
26  Vgl. Rancières: Les Noms de l’histoire; Vogl: ‚Mimesis und Verdacht.‘ Siehe von Vogl 

auch ‚Robuste und idiosynkratische Theorie‘; Kalkül und Leidenschaft. 
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von ‚Literatur und Wissen‘ anverwandt. Die Forschung zum Verhältnis von Li-

teratur und Wissen ist stark beeinflusst von der ‚Zwei-Kulturen‘-Debatte in 

England und den USA. Charles Percy Snow prägte mit seiner Rede The Two Cul-

tures (1959) den Begriff der ‚Zwei Kulturen‘ und thematisierte damit die zuneh-

mende Trennung zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. 

Zwar gilt die Unterteilung in zwei gegensätzliche Kulturen in der Wissenschaft 

inzwischen – auch dank Forschungsfeldern wie der Wissensrhetorik und der 

Wissenspoetologie – als überwunden, dennoch besteht sie in der Gesellschaft 

fort.27 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass in der Frühen 

Neuzeit noch nicht von einer Trennung von Wissenschaft und Literatur die 

Rede sein kann. 

Zahlreiche Monografien und Sammelbände sowohl aus dem angelsächsi-

schen als auch dem deutschen Raum widmeten sich in den letzten zwei Jahr-

zehnten dem Thema ‚Literatur und Wissen‘.28 In der niederlandistischen For-

schung wird das Forschungsfeld von Literatur und Wissen meist – gleich dem 

englischen ‚literature and science‘ – als ‚literatuur en wetenschap‘ (Literatur 

und Wissenschaft) bezeichnet. Hier stehen die Konzepte ‚Wissenschaft‘ und 

‚Wissen‘, die Forschungsfelder Wissenschaftsgeschichte und Wissensgeschichte, 

einander gegenüber. In dieser Arbeit wird die Formulierung ‚Literatur und Wis-

sen‘ bevorzugt, denn die vorliegende Arbeit widmet sich der Wissenspoetolo-

gie und damit Fragen der Darstellung von Wissen im Text. In der Niederlandis-

tik überwiegen Studien zu wissenschaftlichen Diskursen in Literatur gegen-

über Analysen der medialen Darstellung von Wissen in nicht-literarischen Tex-

ten.29 Da eine passende Theoriedebatte in der Niederlandistik noch aussteht, 

beziehe ich mich in dieser Arbeit auf die deutschsprachige Forschung.  

27  Vgl. Clarke & Rossini: The Routledge Companion to Literature and Science, S. 15.  
28  Aus dem angelsächsischen Raum Willis: Literature and Science; Clarke & Rossini: The 

Routledge Companion to Literature and Science; Sleigh: Literatur and Science; Ruston: Literatur 

and Science. Aus dem deutschsprachigen Raum Borgards, Neumeyer, Pethes & Wübben: 

Literatur und Wissen; Köppe: Literatur und Wissen; Klausnitzer: Literatur und Wissen. 
29  Federführend für die Analyse wissenschaftlicher Diskurse in Literatur ist in der Nie-

derlandistik Mary Kemperink. Siehe Kemperink: Gedeelde kennis. Auch Themenhefte 
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Ausgehend von der These, „dass jede Wissensordnung bestimmte Repräsen-

tationsweisen ausbildet und privilegiert“30 hat die Wissenspoetologie in dieser 

Form Prozesse der Wissensproduktion und Verfahren der Darstellung von Wis-

sen zum Gegenstand.31 Wissenspoetologie interessiert sich zudem nicht nur für 

die medialen Repräsentationen von Wissen in einem Text, sondern begreift diese 

Darstellungsweisen als Wissen überhaupt erst erzeugend:  

‚Poetologie des Wissens‘ bezeichnet ein kulturwissenschaftliches Verfahren, das die 

spezifischen Korrespondenzen zwischen Wissen und Darstellungsweisen untersucht 

[…]. An die Stelle eines kompakten Verständnisses was Wissen und Wissenschaft-

lichkeit sei, rückt eine Historisierung von Erkenntnisbedingungen, Prozeduren und 

Arbeitsweisen der Wissenschaften, welche die privilegierten Stellungen des Objekt-

begriffs und des Erkenntnissubjekts hinterfragt. Zum anderen knüpft die Poetologie 

des Wissens an literatur-, medien- und kulturwissenschaftliche Untersuchungen an, 

die Verschränkung von Wissen und Darstellungsweisen aufzeigen: Erzählweisen, 

Genres, Gattungen und Textsorten, Bilder, Diagramme und Visualisierungen sind 

nicht allein als Repräsentationen und Codierungen eines Wissens aufzufassen, son-

dern aktiv an dessen Hervorbringung beteiligt.32  

Die wissenspoetologische Forschung, die sich mit literarischen Mitteln zur 

Vermittlung von Wissen in nicht-literarischen Texten auseinandersetzt, kann 

als Erweiterung der Wissensrhetorik verstanden werden. In der zweiten Hälfte 

                                                           

widmen sich dem Thema ‚Literatur und Wissen‘: Kemperink, Peperkamp & Wackers 
(Hrsgg.): Literatuur en natuurwetenschap; Bundschuh-van Duikeren (Hrsg.): Literatuur 

en kennis. Siehe auch van der Meer, Schrover, Moser & Onrust (Hrsgg.): Naar het on-

bekende. Einen wichtigen Forschungszweig, der auch in dem Sammelband Naar het 

onbekende zur Sprache kommt, stellen dabei Studien zur Darstellung von Krankheit 

und Medizin in Literatur dar. Siehe auch Grave, Honings & Noak (Hrsgg.): Illness and 

Literature in the Low Countries; Kloosterman: ‚Als Clinicus over de Grenzen van de Psy-

chiatrie‘; Vermeer: Geestelijke lenigheid. 
30  Vogl: ‚Poetologie des Wissens‘, S. 55. 
31  Vgl. Schäfer: ‚Poetologie des Wissens.‘ 
32  Idem, S. 36. 
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der 1970er Jahre entwickelte sich die Wissensrhetorik als eigenständiges Fach-

gebiet.33 Die Bedeutung von Überzeugungskraft für naturwissenschaftliche 

Texte wurde von Forschern wie Philip C. Wander (The Rhetoric of Science, 1976), 

Lawrence J. Prelli (A Rhetoric of Science, 1989) und Alan G. Gross (The Rhetoric of 

Science, 1990) betont und in Form von rhetorischen Mitteln in Texten analy-

siert. Die Wissenschaftsrhetorik zeigt auf, dass „[a]uch und gerade wissen-

schaftliche Texte […] streng komponierte, ihre sprachlichen Mittel kalkulie-

rende, institutionell verankerte und nicht zuletzt hochpersuasive Gebilde 

[sind].“34 Wissensrhetorik fragt, welche rhetorischen Mittel in wissenschaftli-

chen Texten zum Einsatz kommen, wie ein (natur-)wissenschaftlicher Text 

überzeugt und wie die Theoriebildung beispielsweise unter Verwendung von 

Metaphern verläuft.  

Neben der Rhetorik sind Analysen narrativer Verfahren ein Teil der Unter-

suchungen des Verhältnisses von Literatur und Wissen sowie der Wissenspoe-

tologie.35 Ihre Zahl hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. So 

spricht Nicolas Pethes den narrativen Charakter von Experimenten an, bei de-

nen „Narration im Dienste von Objektivitätsgewinnung, nicht länger von Fik-

tion [steht].“36 Zudem liegen zahlreiche Forschungsbeiträge zu Fallnarrativen 

vor.37 Sie sprechen Fragen nach Erzählschemata und Serialität an. Fallgeschich-

33  Siehe zur Wissensrhetorik Klüsener & Grzega: ‚Wissenschaftsrhetorik.‘ 
34  Pethes: ‚Literatur- und Wissenschaftsgeschichte‘, S. 200. 
35  Siehe zum Themenfeld Wissen und Erzählen beziehungsweise Wissenschaft und Er-

zählen Höcker, Moser & Weber (Hrsgg.): Wissen. Erzählen. 
36  Pethes: ‚Literatur- und Wissenschaftsgeschichte‘, S. 226. Siehe zur Forschung zu Expe-

riment und Literatur exemplarisch: Gamper (Hrsg.): Experiment und Literatur; Gamper, 

Wernli & Zimmer (Hrsgg.): Experiment und Literatur, I: 1580–1790; Gamper, Wernli & 

Zimmer (Hrsgg.): Experiment und Literatur, II: 1790–1890; Gamper & Bies (Hrsgg.): Experi-

ment und Literatur, III: 1890–2010; Pethes & Borgards (Hrsgg.): Tier – Experiment – Literatur. 

1880–2010; Krause & Pethes (Hrsgg.): Literarische Experimentalkulturen. 
37  Wiederum nur exemplarisch: Stuhr & Deneke (Hrsgg.): Die Fallgeschichten; Süssmann 

(Hrsgg.): Fallstudien; Brändli, Spuhler & Lüthi (Hrsgg.): Zum Fall machen, zum Fall wer-

den; Behrens & Zelle (Hrsgg.): Der ärztliche Fallbericht; Düwell & Pethes (Hrsgg.): Fall – 
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ten wurden in der Frühen Neuzeit als ‚historiae‘ oder ‚observationes‘ bezeich-

net und werfen Fragen nach der Verbindung des Historia-Begriffs der antiken 

Historia naturalis mit der frühneuzeitlichen Naturgeschichte auf.38  

Neben rhetorischen und narrativen Analysen widmet sich die Wissenspoe-

tologie der Analyse von Diagrammen, Bildern sowie Genre- und Gattungsfra-

gen. Armin Schäfer identifiziert in seinem Eintrag zur Poetologie des Wissens 

in dem Handbuch Literatur und Wissen folgende weitere Felder der Wissenspoe-

tologie:  

Ansatzpunkte für ihre Untersuchungen [, die der Poetologie des Wissens,] bieten die 

Bedingungen und Regeln, unter denen überhaupt wissensrelevante Aussagen ge-

troffen werden können, die Speicherung und die räumliche Ordnung von Wissens-

beständen, die materiale Kultur des Wissens, die typographische Wissensorganisa-

tion, die Geschichte graphischer, optischer und akustischer Medien, die Rolle und 

Funktion von Fiktionen, Illusionsbildungen und Inszenierungsweisen in den Wis-

senschaften oder die philologischen Verfahren des Sammelns, Vergleichens, Edie-

rens, Kommentierens und Historisierens.39 

Die wissenspoetologische Forschung ist sich der hier genannten umfassenden 

Faktoren bewusst – was ihr jedoch fehlt, ist ein eindeutig anwendbarer metho-

discher Rahmen. Hierzu Joseph Vogl: „Mit all diesen Aspekten und Orientie-
rungen ist eine ‚Poetologie des Wissens‘ keiner Methode, keiner bestimmten 
Praxis der Analyse verpflichtet.“40 Ich schließe mich Vogl an, der das Feld der 

Wissenspoetologie im deutschen Sprachraum entscheidend mitbestimmt. Vogl 

begreift die Wissenspoetologie als „idiosynkratisches Verfahren“41, das weder 

theoretisch noch methodisch festgelegt ist, sondern sich bei der Analyse des 

                                                           

Fallgeschichte – Fallstudie; Pethes: Literarische Fallgeschichten; Pethes: ‚Telling Cases‘; 
Wegemann & King: Fallgeschichte(n) als Narrativ zwischen Literatur und Wissen. 

38 Der Historia-Begriff sowie Observationes als Krankheitsgeschichten werden im Ka-

pitel 4.3 beziehungsweise 4.3.1 dieser Arbeit behandelt. 
39  Schäfer: ‚Poetologie des Wissens‘, S. 39. 
40  Vogl: Poetologien des Wissens um 1800, S. 16.  
41  Vogl: ‚Poetologie des Wissens‘, S. 69. 
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jeweiligen Textes entwickelt. Er spricht von den Wissenspoetologien im Plural. 

Eine Wissenspoetologie schließt ihm zufolge  

eine poetologische Dimension [ein], die Wissensobjekte und Erkenntnisbereiche über 

den Prozess ihrer Herstellung und die Form ihrer Darstellung begreift. Sie folgt der 

These, dass jede Wissensordnung bestimmte Repräsentationsweisen ausbildet und 

privilegiert, und sie interessiert sich demnach für die Regeln und Verfahren, nach 

denen sich ein historischer Äußerungszusammenhang ausbildet und abschließt und 

dabei die Gestalten diktiert, in denen er seine performative Kraft sichert.42  

Es gibt nicht eine Wissenspoetologie, sondern eine Vielzahl von Poetologien. 

Entscheidend ist es, den zu analysierenden Texten in ihrer Eigenheit gerecht 

zu werden und ihre kulturellen Hintergründe sowie die genutzten medialen 

Repräsentationen zu berücksichtigen. Für Texte des 17. Jahrhunderts muss der 

typographischen Wissensorganisation sowie „philologischen Verfahren des 

Sammelns, Vergleichens, Edierens, Kommentierens und Historisierens“43 be-

sondere Bedeutung zugesprochen werden. Vor allem Letzteres gilt dabei als 

Merkmal der humanistisch geprägten europäischen Buchproduktion. Dabei 

kann zunächst von der Ordnung im Buch ausgegangen werden: Die Ordnungs-

elemente sind unter anderem das Titelblatt, die Gliederung, Seitenzahlen, Ka-

pitel- und Paragrapheneinteilungen, Vorworte, Widmungen, Inhaltsverzeich-

nis und alphabetisches Register, Marginalien und Fußnoten.44 Hinzu kommen 

Visualisierungen in Form von Abbildungen mit den zugehörigen Beschriftun-

gen sowie Listen und Diagramme.  

An dieser Stelle sei zur Begrifflichkeit bemerkt: Dem englischen Begriff der 

‚poetics of knowledge‘ entsprechen im deutschen Sprachraum zwei Begriffe: 

‚Poetik‘ beziehungsweise ‚Poetologie des Wissens‘. Der Begriff der ‚Poetik‘ ver-
weist auf die Dichtungstheorie, also sowohl im Sinne einer Gattungspoetik auf 

42  Idem, S. 55. Zu Joseph Vogls Entwurf einer Wissenspoetologie siehe auch Vogl 

(Hrsg.): Poetologien des Wissens um 1800; ‚Für eine Poetologie des Wissens‘; ‚Mimesis 

und Verdacht.‘ 
43  Borgards, Neumeyer, Pethes & Wübben: Literatur und Wissen, S. 39. 
44  Vgl. Zedelmaier: ‚Wissensordnungen der Frühen Neuzeit‘, S. 837. Siehe zu Motto, 

Widmung, Titel, Zitaten und Verweisen auch Danneberg & Niederhauser: ‚‚… daß die 
Papierersparnis gänzlich zurücktrete gegenüber der schönen Form.‘‘ 
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die Einteilung von Texten in Gattungen anhand beispielsweise gleicher Text-

merkmale, als auch auf Vorgaben zur Herstellung von Dichtung (gr. ‚poietik‘). 
Von der Renaissance bis ins 18. Jahrhundert kann im Rückgriff auf antike Au-

toren wie Aristoteles und Horaz die Rede sein von einer Regelpoetik, also stren-

gen Vorgaben zum Erstellen von literarischen Texten. Diese stützte sich bis ins 

18. Jahrhundert nachdrücklich auf die antike Rhetorik. Die Wissenspoetologie 

fragt nun nach Darstellungsverfahren und literarischen Strategien in nicht- 

literarischen Texten. Daniel Fulda macht auf den konzeptuellen Unterschied 

zwischen ‚Poetik‘ und ‚Poetologie‘ aufmerksam. „‚Poetik‘ weist stärker als ‚Po-
etologie‘ auf ein System von Schreibregeln [hin]; ‚Poetologie‘ als der neuere 

Begriff verheißt hingegen einen Theorieentwurf auf der Grundlage des aktuel-

len Diskussionsstandes.“45 In diesem Sinne kann die Rede sein von der For-

schungsrichtung der Wissenspoetologie, aber der Wissenspoetik in einem 

Text.46 In der vorliegenden Arbeit verwende ich in Übereinstimmung mit  

Daniel Fuldas Überlegungen den Begriff der ‚Wissenspoetologie‘ um das For-

schungsfeld zu benennen, den Begriff der ‚Wissenspoetik‘, wenn es um die Dar-

stellungsformen in D’Amboinsche Rariteitkamer oder anderen Texten geht. Damit 

soll nicht der Eindruck erweckt werden, dem Text läge eine explizit formulierte 

Regelpoetik zugrunde. Vielmehr konstruiere ich die Wissenspoetik in dem 

Text. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob D’Amboinsche Rariteitkamer von nor-

mativen Schreibweisen beeinflusst ist, in welchem Falle die Wissenspoetik re-

konstruiert werden könnte. 

                                                           

45  Fulda: Poetologie des Wissens, S. 6.  
46  Nicolas Pethes fasst den Unterschied zwischen ‚Wissenspoetik‘ und ‚Poetologie des 

Wissens‘ in Nachfolge der Unterscheidungen der zwei Fragerichtungen von Litera-

tur und Wissen im gleichnamigen Handbuch, herausgegeben von ihm sowie Borgards, 

Neumeyer und Wübben wie folgt auf: „Während die ‚Poetologie des Wissens‘ nach 
rhetorischen Strukturen wissenschaftlicher Texte fragt, widmet sich die ‚Wissens-

poetik‘ epistemischen Kontexten fiktionaler Texte.“ Pethes: Literarische Fallgeschich-

ten, S. 10, Fußnote 5.  
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2.3 Forschungsstand zu Wissen(spoetik) in der Naturgeschichte 

Der Erforschung von Wissen im kolonialen Kontext widmen sich unter ande-

rem Wissenschafts- und Wissensgeschichte, Literaturwissenschaft, Kunstge-

schichte und Politologie. Fokussiert werden ehemalige koloniale Gebiete, wo-

bei im Hinblick auf ihre koloniale Geschichte vornehmlich England, Spanien 

und die Niederlande im Forschungsinteresse stehen.47 Wissen im kolonialen 

Kontext wird dabei häufig als Handelsware (‚commodity‘) in den Blick genom-

men und so in Verbindung mit Machtausübung gebracht. Es wird zu einem 

„konstitutiven Element kolonialer Herrschaft“48. Damit stehen Akteure wie 

Händler im Fokus, zudem Geistliche, Übersetzer oder Mitglieder lokaler Bevöl-

kerungsgruppen.49 Neben unterschiedlichen Akteuren wird die Bedeutung un-

terschiedlicher Disziplinen erforscht. Der in dieser Arbeit im Fokus stehenden 

Disziplin der Naturgeschichte beziehungsweise Zoologie oder Botanik widmen 

sich zahlreiche wissen(schafts)geschichtliche Arbeiten. Besonders einschlägig 

ist Londa Schiebingers Forschung in Plants and Empire (2004), sowie der er-

wähnte Sammelband Colonial Botany (2005), den sie gemeinsam mit Claudia 

47  Zu Wissen im Kontext des britischen ‚Empires‘ siehe Drayton: ‚Knowledge and Em-
pire‘; Bayly: Empire and Information. Für das spanische Kolonialreich siehe Brendecke: 

Imperium und Empirie.  
48  Heé: ‚Postkoloniale Ansätze‘, S. 83. 
49  Siehe hierzu beispielsweise Smith & Findlen: Merchants and Marvels. Kapil Raj widmet 

sich der Herausstellung des Anteils der lokalen Bevölkerung an der Wissensproduk-

tion. Unterschiedliche Akteure nimmt er im ersten Kapitel von Relocating Modern 

Science in den Blick. Raj untersucht, wie zahlreiche andere Forscher*innen, im Be-

sonderen Akteure als Vermittler (‚go-betweeners‘, ‚intermediators‘). Siehe hierzu Raj, 

Schaffer, Robberts & Delbourgo (Hrsgg.): The Brokered World; Raj: ‚Go-Betweens, 

Travelers, and Cultural Translation.‘ Dem Zusammenhang von Wissen und Macht 
im Kontext interkultureller Begegnungen (‚encounters‘) widmen sich auch: Craciun & 

Terrall (Hrsgg.): Curious Encounters; Juterczenka & Mackenthun (Hrsgg.): The Fuzzy 

Logic of Encounter. 
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Swan herausgegeben hat.50 Beide Forschungsarbeiten reflektieren die Entwick-

lung der Botanik als Disziplin im Zusammenhang mit der von Europa ausge-

henden Kolonisierung von Überseegebieten. 

Die Analyse von Darstellungsformen von Wissen, wie sie in dieser Arbeit vor-

genommen wird, steht nur selten im Mittelpunkt des Interesses der Wissens- 

beziehungsweise Wissenschaftsgeschichte. Der Sammelband Von Käfern, Märk-

ten und Menschen (2013), herausgegeben von Rebekka Habermas und Alexandra 

Przyrembel, der sich mit dem Wissenstransfer zwischen Europa und dessen Ko-

lonien im 19. Jahrhundert beschäftigt, widmet sich neben den Themenkomple-

xen von Akteuren, Räumen, Ressourcen und Disziplinen den Medien:  

Die Medien, mittels derer Wissen transferiert wurde, bestimmten einerseits mit, wie 

dieses aufgenommen wurde, andererseits entfalteten die medialen Repräsentatio-

nen von Wissen ganz eigene Bedeutungen, je nachdem wie diese medialen Reprä-

sentationen ausfielen.51  

Angesprochen werden beispielsweise das Medium des gedruckten Buches, die 

Fotografie, die Sammlung und der Film. Aber im gedruckten Buch lassen sich 

weitere mediale Repräsentationsformen unterscheiden, wie die vorliegende 

Arbeit zeigen wird.  

Im niederländischen kolonialen Kontext widmet sich der Sammelband 

Transformations of Knowledge in Dutch Expansion (2015) der Transformation von 

Wissen und damit Darstellungsfragen.52 Die Herausgeber Arndt Brendecke und 

Susanne Friedrich sind der Meinung, dass der Transformations-Begriff hilft, ei-

nen eurozentrischen Wissensbegriff abzustreifen.53 Der Herangehensweise des 

Sammelbands verdankt die vorliegende Arbeit den Blick auf die Veränderlich-

keit sowie die Bewegung von Wissen. Wissen reiste von den Kolonien zu den 

                                                           

50  Siehe Schiebinger (Hrsg.): Plants and Empire; Schiebinger & Swan (Hrsgg.): Colonial 

Botany. 
51  Habermas & Przyremble (Hrsgg.): ‚Einleitung‘, S. 20. 
52  Zu wissensgeschichtlicher Forschung zu den ehemaligen niederländischen Kolo-

nien, siehe auch Dijksterhuis, Weber & Zuidervaart: Locations of Knowledge in Dutch 

Contexts. Hier steht die räumliche Komponente im Fokus.  
53  Vgl. Brendecke & Friedrich: ‚Introduction‘, S. 10. 
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Druckpressen, die zumeist in Europa zu lokalisieren sind, und in Büchern oder 

Sammlungen weiter zu den Konsument*innen.54  

Die bisher genannten Forschungsarbeiten können zum größten Teil der 

Wissens- beziehungsweise Wissenschaftsgeschichte zugerechnet werden. Fra-

gen kolonialer Aneignung und der Repräsentation der kolonialen Gebiete und 

kolonisierten Bevölkerung beschäftigen ferner Literaturwissenschaftler*in-

nen. Die Repräsentation der lokalen Bevölkerung und die Aneignung kolonialer 

Gebiete, unter anderem durch das medial erzeugte Sehen, stehen in Stephen 

Greenblatts Marvelous Possessions (1991) im Fokus. In ihrer einflussreichen Stu-

die Imperial Eyes (1992) untersucht Mary Louise Pratt die Repräsentation, bezie-

hungsweise Unsichtbarmachung, der lokalen Bevölkerung in Reiseberichten 

des 18. Jahrhunderts und damit den Anteil der Reisenden beziehungsweise Na-

turhistoriker an der Kolonialisierung.55 Pratts Studie ist methodologisch um-

stritten. So wurde ihr eine selektive Lesweise vorgeworfen, da sie nur illustra-

tiv auf das Quellenmaterial verweise und beispielsweise nur eine eingekürzte 

englische Version von Peter Kolbs Caput Bonae Spei Hodiernum (1719) nutzte, 

wobei sie nur den ersten, ethnographischen Teil des Werkes einbezogen habe.56 

Wie die Kritiker Pratts betonen, war ihre Studie dennoch richtungsweisend für 

vergleichbare Forschungsansätze. Die vorliegende Arbeit entlehnt Pratts Stu-

die das Konzept der ‚contact zone‘ und das Kapitel zur Anschaulichkeit ist in-

spiriert von dem Nexus von Sehen und Inbesitznahme, mit dem sich Pratt wie 

Greenblatt auseinandersetzen. 

Anregungen bezieht die vorliegende Arbeit überdies aus der Dissertation 

von Britt Dams, die in Comprehending the New World (2016) vier niederländische 

Texte zu Brasilien aus dem 17. Jahrhundert untersucht und im Rückgriff auf 

Michel de Certeau aufzeigt, inwiefern die Kolonie mittels Beschreibungen an-

geeignet und verstanden wurde, wozu sie den Begriff der ‚comprehension‘ 

54  Siehe hierzu Schmidt: ‚Knowledge Products and their Transmediations‘, S.  121. 

Schmidt folgt in seinem Aufsatz einzelnen Abbildungen auf ihrer ‚letzten Etappe‘ 
(„the final stretch“), der Bewegung von Medium zu Medium in Europa.  

55  Vgl. Pratt: Imperial Eyes. 
56  Vgl. Guelke & Guelke: ‚Imperial Eyes on South Africa‘; Huigen: ‚Imperial eyes van de 

postkoloniale criticus.‘ 
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nutzt. Dams greift des Weiteren auf Patricia Seeds Überlegungen in Ceremonies 

of Possession (1996) zurück, in der diese den Niederländern eine eigene Art der 

Repräsentation der Kolonien – nämlich mittels der Beschreibung, Kartographie 

und Benennung, im Gegensatz zu beispielsweise öffentlichen Zeremonien der 

Franzosen in Form von unter anderem feierlichen Vertragsschlüssen – zu-

spricht.57 Während Dams den Darstellungsmodus der Beschreibung in den Mit-

telpunkt ihres Forschungsinteresses rückt, gehe ich in dieser Arbeit auf weitere 

Darstellungsmodi wie die Abbildung und die Erzählung ein.  

Reiseberichte haben, wie die Verweise auf Stephen Greenblatt, Mary Louise 

Pratt und Britt Dams zeigen, bereits die Aufmerksamkeit von Literaturwissen-

schaftler*innen auf sich gezogen. Sie stehen der Naturgeschichte nahe, können 

allerdings als eine erzählende Gattung gesehen werden. Botanische, zoologi-

sche, geologische, später biologische Texte sind bisher kaum auf die in ihnen 

verwendeten literarischen Strategien hin untersucht worden. Eine Ausnahme 

stellt Charles Darwins Evolutionstheorie in The Origin of Species (London 1859) 

dar. Sowohl im Hinblick auf die Rhetorik wie auch auf narrative Verfahren er-

freut sich Darwins Text über die Evolutionstheorie als Forschungsgegenstand 

großer Beliebtheit.58 Naturgeschichtliche Texte standen bisher kaum im Fokus 

wissenspoetologischer Analysen. Allerdings kann auf Arbeiten verwiesen wer-

den, die sich nicht als wissenspoetologisch bezeichnen, jedoch entsprechende 

Fragestellungen verfolgen und Darstellungsweisen in den Blick nehmen. So 

analysiert Jeff Loveland Buffons Histoire naturelle (Paris 1749–1804) mit Augen-

merk auf den Sprachstil und die Überzeugungsstrategien des Textes.59 Bettina 

Noak untersucht die Anschaulichkeitsstrategien in Olfert Dappers Naukeurige 

beschrijvinge der Afrikaensche gewesten (Amsterdam 1668).60 Daniela Bleichmar 

setzt sich ausgehend von Abbildungen mit Fragen der Anschaulichkeit von na-

turhistorischen Texten sowie damit verbunden der Überbrückung von Distanz 

                                                           

57  Vgl. Dams: Comprehending the New World, S. 7. 
58  Siehe Young: ‚Darwin’s Metaphor‘; Beer: Darwin’s Plots. 
59  Siehe Loveland: Rhetoric and Natural History. 
60  Siehe Noak: ‚Auctoritas und Imagination.‘ 
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zwischen dem Produktionsort und den europäischen Leser*innen auseinan-

der.61 Siegfried Huigen hat sich unter anderem dem Darstellungsmodus der Be-

schreibung in François Valentyns Oud en Nieuw Oost-Indiën gewidmet.62 Dem 

Dialog in Garcia de Ortas Colóquios wendet sich Ines Županov zu.63 Eine Rolle 

spielt der Dialog zudem in Marc Klesses Analyse sprechender Tiere in Georg 

Christian Raffs Naturgeschichte für Kinder (Göttingen 1778).64 Der Form des Ge-

dichts in Ibn Sinas Al‑Urjuzah Fi Al‑Tibb, das als Zusammenfassung seines Kanon 

der Medizin (Al-Qanun fi al-Tibb, Rom 1593) zu sehen ist, widmet sich Rabie 

El‑Said Abdel‑Halim.65 Diese thematisch wie methodisch sehr unterschiedli-

chen Arbeiten fokussieren unterschiedliche Räume wie Epochen, teilen jedoch 

die Untersuchung naturhistorischer Texte anhand von, wenn auch nicht expli-

zit, wissenspoetologischen Fragen.  

Die beispielhaft genannten Arbeiten konzentrieren sich auf einzelne Dar-

stellungsweisen und heben nicht auf eine umfassendere Wissenspoetik natur-

historischer Texte ab. Die vorliegende Arbeit bietet mit der (Re)Konstruktion 

der Wissenspoetik in einem naturhistorischen Text daher einen neuen Ansatz, 

bei dem nicht nur einzelne Darstellungsweisen untersucht werden. Die hier ge-

nannten Arbeiten thematisieren zudem nicht alle Naturgeschichten mit einem 

kolonialen Entstehungskontext, beziehungsweise sprechen diesem keine wei-

tere Bedeutung zu. Ausschließlich Ines Županov geht auf koloniale Machtver-
hältnisse ein, die ihrer Meinung nach im Dialog in Garcia de Ortas Colóquios zum 

Ausdruck kommen. 

2.4 Einflüsse auf die Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Die frühneuzeitliche Naturgeschichte fußt auf der antiken Gattungstradition.66 

Die antiken Quellen werden in der Frühen Neuzeit jedoch nicht sklavisch als 

61  Siehe Bleichmar: Visible Empire; ‚Botanical Conquistadors.‘ 
62  Siehe Huigen: ‚François Valentyns Beschreibung einer Meerjungfrau.‘ 
63  Siehe Županov: ‚Garcia de Orta’s Colóquios.‘ 
64  Siehe Klesse: ‚Georg Christian Raffs Naturgeschichte für Kinder (1778).‘ 
65  Siehe Abdel‑Halim: ‚The Role of Ibn Sina (Avicenna)’s Medical Poem.‘ 
66  Vgl. Ogilvie: ‚Visions of Ancient Natural History‘, S. 21, 23. 
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Vorbilder genutzt. Stattdessen bringen frühneuzeitliche Texte beispielsweise 

durch die technischen Möglichkeiten der Aufnahme von Abbildungen und die 

wachsende Bedeutung von Experimentberichten auch neue Darstellungsver-

fahren hervor. Beschränkt man sich auf den Einfluss antiker Vorlagen, so fehlt 
der Blick auf neue und eigenständige Entwicklungen der Naturgeschichte in 

der Frühen Neuzeit, vor allem würde aber, abgesehen von Plinius’ Naturalis his-

toria, die im weiten Sinne als eine erste koloniale Naturgeschichte gesehen wer-

den kann, der koloniale Entstehungskontext von D’Amboinsche Rariteitkamer 

ausgeblendet. Der Text ist nicht nur von antiken Quellen beeinflusst, sondern, 

wie ich im Folgenden aufzeige, in gleichem Maße von institutionellen Vorga-

ben, denn Wissen ist von institutionellen Ordnungen abhängig.67 Institutionen 

beeinflussen die Darstellung von Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer. Rumphius 

war im Dienst der Niederländischen Ostindien-Kompanie auf die Molukken ge-

langt und für sein naturhistorisches Unterfangen von deren Netzwerken und 

Infrastruktur abhängig. Gleichzeitig bemühte er sich um die Anbindung an die 

europäische Gelehrtengesellschaft. Er war Mitglied der Academia Naturae 

Curiosorum, in deren Zeitschrift Beiträge von ihm erschienen. In beiden Fällen 

handelt es sich um europäische Institutionen, deren Geltungsbereich sich auf 

das koloniale Gebiet ausweitete.68 Sie werden im Folgenden kurz vorgestellt, 

wobei nicht auf eine lückenlose Darstellung abgezielt, sondern der Kontext der 

Wissensproduktion und der Schreibkonventionen auf der Suche nach der Wis-

senspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer beleuchtet wird.  

Bei der folgenden Diskussion des Einflusses von Institutionen auf Rumphius’ 
Schreiben setze ich bei seiner Person an. Es geht um seine Mitgliedschaft in der 

Academia und seine Aufgaben in der VOC. Rumphius’ Person dient in diesem 

                                                           

67  Vgl. Friedrich: ‚Ordnungen des Wissens‘, S. 86f. 
68  Siehe zu dem Verhältnis von Universität und Gelehrtengesellschaft, sowie den sich 

verändernden Institutionen in der Frühen Neuzeit allgemein Burke: Papier und Markt-

geschrei, S. 45–58. In den Niederlanden entstanden Gelehrtengesellschaften erst Mitte 

des 18. Jahrhunderts, wie beispielsweise die Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-

pen te Haarlem (1752) oder Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

(1778). Beide Gelehrtengesellschaften emfingen später das Prädikat ‚Koninklijk‘.  
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Kapitel aber nur als Ausgangspunkt und soll einen Blick auf den weiteren Ent-

stehungskontext und weitere beteiligte Akteure erlauben. Zu Rumphius’ aka-

demischem Hintergrund: Rumphius’ Vater August war als Baumeister für den 
hessischen Adel tätig. Im Bezug auf das Tätigkeitsfeld des Baumeisters erläutert 

Eric M. Beekman, dass es die Aufgaben eines Architekten sowie die Beaufsich-

tigung des Baus abdeckte, folglich eine Kombination von theoretischen und 

praktischen Aufgaben.69 Zu Georgius Everhardus Rumphius’ eigener akademi-
schen Qualifikation zählte, wie gesagt, der Besuch eines Gymnasium Illustre, 

einer Hohen Schule, wo er in den sieben freien Künsten unterwiesen wurde. 

Von seinem Vater wurde er zusätzlich im Zeichnen unterrichtet. Rumphius 

fertigte zahlreiche Zeichnungen für seine Naturforschung selbst an, wozu seine 

vom Vater erlernten Fähigkeiten dienlich gewesen sein werden. Bei der Kom-

pilation von Buchwissen und der Komposition seiner Texte wird er von seiner 

klassischen Schulausbildung profitiert haben.  

Am nächsten an eine Regelpoetik kommen bei den zwei zu besprechenden 

Institutionen die Leges der Gelehrtengesellschaft Academia Naturae Curioso-

rum. Wie Richard Nate am Beispiel der Royal Society aufgezeigt hat, versuchten 

Gelehrtengesellschaften die wissenschaftlichen Tätigkeiten ihrer Mitglieder in 

der Frühen Neuzeit zu regulieren und eine eigene Rhetorik zu propagieren.70 

Rumphius war Mitglied der ältesten Gelehrtengesellschaft, der 1652 in Schwein-

furt gegründeten Academia Naturae Curiosorum, die in engem Austausch stand 

mit der 1660 gegründeten britischen Royal Society, sowie später der französi-

schen Académie Royale, die ab 1666 zustande kam, allerdings erst 1699 von Kö-

nig Ludwig XIV. erste Statuten erhielt.  

Rumphius wurde 1681 Mitglied der Academia Naturae Curiosorum, die sich 

der Förderung von Medizin und Naturwissenschaft verschrieben hatte. Dieses 

Ereignis erwähnt er in D’Amboinsche Rariteitkamer im Lemma zum Nautilus tenuis 

(nl. Doekhuyven, mal. Ruma gorita, amb. Kika wawutia, akt. Argonauta argo (L.)), 

worin er berichtet, dass er ein von einem Vogel auf den Strand geworfenes 

69  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xxxviiif. 
70  Vgl. Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 65–102. Siehe zu Rumphius’ Beiträ-

gen auch Müller: Salutem et felicitatem!, S. 64–65. 
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Exemplar des Gehäuses an Johann Michael Fehr, eines der Gründungsmitglie-

der der Gesellschaft, geschickt habe (ARK 2, 3, S. 65). Hatte die Academia Na-

turae Curiosorum zunächst monografische Abhandlungen von ihren Mitglie-

dern verlangt, rief sie nach dem Vorbild der ab 1665 herausgegebenen Philo-

sophical Transactions der Royal Society eine eigene Zeitschrift ins Leben: Die 

Miscellanea curiosa erschienen erstmals 1670. Von Rumphius in Briefform vor-

gelegte Texte wurden in den Miscellanea curiosa in dreizehn Artikeln veröffent-

licht.71 In den Leges der Zeitschrift werden explizit von den Beiträgern Anga-

ben zu Nomenklatur, Entstehungsart und -ort, Unterscheidungsmerkmalen, 

sogenannten Differentiae, sowie zur systematischen Einordnung und (medizi-

nischen) Verwendung eingefordert.72 Rumphius folgt in seinen Texten diesem 

Vorgehen, das als eine Erweiterung des von Dioscorides eingeführten Beschrei-

bungsaufbaus gesehen werden kann. 

Die Gelehrtengesellschaften erwarteten von den Beiträgen ihrer Mitglieder 

aber nicht nur bestimmte Inhalte, sondern auch eine bestimmte Form. In sei-

ner Analyse der Experimentberichte der Royal Society im 17. Jahrhundert ver-

weist Richard Nate auf die Normierung des wissenschaftlichen Schreibens und 

führt diese auf die „Normen der Vollständigkeit der Darstellung, der Nachvoll-

ziehbarkeit und der Wahrhaftigkeit“73 zurück. Im Dienst dieser Normen ist die 

Form der Observationes zu sehen, die in den Miscellanea curiosa gefordert 

wurde, und die von Zitaten und Verweisen auf Buchwissen unterstützt werden 

sollte.74  

In Zusammenhang mit der Norm der Wahrhaftigkeit kann die Forderung 

der Royal Society nach dem ‚plain style‘ gesehen werden. Damit sprach sie sich 

gegen Wertungen und damit für die „unvoreingenommene Beobachtung von 

                                                           

71  Siehe für eine Übersicht Beekman: ‚Introduction‘, S. lxxviif. 
72  Vgl. Müller: Salutem et felicitatem!, S. 107. 
73  Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 121. 
74  Vgl. Müller: Salutem et felicitatem!, S. 55f., 64. 
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Naturobjekten“75 aus. Sie verfolgte das Ziel „[…] die außersprachliche Wirklich-
keit direkt und unverfälscht abzubilden […]“,76 also vermeintlich unmittelbar 

zu sein. Sie wendete sich gegen die Rhetorik, wobei diese vielfach auf den Be-

reich der rhetorischen Figuren reduziert und mit figurativer Sprache gleichge-

setzt wurde.77 In den Leges der Miscellanea curiosa wird kein ‚plain style‘ einge-

fordert, und Rumphius unterwirft sich diesem in D’Amboinsche Rariteitkamer 

auch nicht: Er nutzt metaphorische Bezeichnungen und Vergleiche zur Be-

schreibung von Objekten, betont deren Schönheit und verarbeitet in seinen 

naturhistorischen Texten neben Observationes weitere narrative und selbst ly-

rische Textpassagen. Das in den Miscellanea curiosa von Rumphius veröffentli-

che Material weicht nur geringfügig von den entsprechenden Einträgen in 

D’Amboinsche Rariteitkamer beziehungsweise Het Amboinsche Kruid-boek ab – al-

lerdings erschienen die Miscellanea curiosa auf Latein, während D’Amboinsche 
Rariteitkamer aufgrund von Rumphius’ Erblindung auf Niederländisch erschien. 

In beiden naturhistorischen Texten sind die von der Gelehrtengesellschaft ge-

forderten Observationes und Verweise auf Zeugen wie auch andere Autoren, 

beziehungsweise deren Texte, enthalten.  

Die Einladung zur Mitarbeit an den Miscellanea curiosa richtete sich an Ge-

lehrte in ganz Europa. Beitragende außerhalb Europas werden nicht explizit 

angesprochen. Rumphius und Andreas Cleyer waren die ersten Mitglieder der 

Academia außerhalb Europas.78 Die Erforschung der Natur in einem kolonialen 

Kontext findet in den Leges der Miscellanea curiosa keine besondere Berücksich-

tigung. Man könnte unterstellen, dass die Academia im Sinne Aristoteles’ an 

universalem Wissen interessiert war, weshalb dessen Herkunft zweitrangig 

war. Lorraine Daston skizziert eine entsprechende Entwicklung des Interesses 

der Gelehrtengesellschaften, die vom Einzelnen zum Universellen verlief.79  

75  Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 81. 
76  Idem, S. 72. 
77  Vgl. idem, S. 106. 
78  Vgl. Müller: Salutem et felicitatem!, S. 65. 
79  Daston: ‚Die Akademien und die Neuerfindung der Erfahrung‘, S. 28. 
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Europäische Gelehrtengesellschaften beteiligten sich rege an der wissen-

schaftlichen Erforschung der kolonialen Gebiete und standen direkt oder indi-

rekt in Verbindung mit den Handelskompanien, beispielsweise über Mitglieder 

beider Institutionen wie Rumphius oder Cleyer. Die Handelskompanie kontrol-

lierte die Ausfuhr sowohl von Objekten als auch von Textzeugnissen und war 

damit für eine Übermittlung von Material an die Gelehrtengesellschaften un-

umgänglich.80 Eine direkte Verbindung zwischen der Academia Naturae Curio-

sorum und der Niederländischen Ostindien-Kompanie bestand allerdings 

nicht.81 Anders verhält es sich beispielsweise mit der East India Company und 

der Royal Society.82 So überreichte die East India Company der Royal Society 

1700 eine Sammlung von Pflanzen und Materia Medica, die der Arzt Samuel 

Brown in der Umgebung des im Osten Indiens gelegenen Fort St. George ge-

sammelt hatte.83  

Die Initiative für Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer, soviel ist deutlich, 

ging von ihm selbst, nicht von der Gelehrtengesellschaft oder der VOC aus. Er 

war als Soldat und später Kaufmann im Dienst der VOC und verfolgte seine For-

schung als eine Nebentätigkeit. Dafür war er allerdings auf die Infrastruktur 

der VOC angewiesen, zum einen in Form der Materialbeschaffung, zum ande-

ren nach seiner Erblindung in Form von den ihm zur Verfügung gestellten Sek-

retären und Zeichnern.  

                                                           

80  Vgl. Friedrich: ‚The Importance of Being a Good Employee‘, S. 192.  
81  In den Niederlanden entstanden Gelehrtengesellschaften, wie gesagt, erst Mitte des 

18. Jahrhunderts. Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778) 

war eine Gelehrtengesellschaft in Batavia (Jakarta), was eine Verbindung mit der VOC 

nahelegt. Siehe zur Geschichte der Gelehrtengesellschaft Groot: Van Batavia naar 

Weltevreden.  
82  Für das 18. Jahrhundert hat Roderick W. Home die Beteiligung der Royal Society an 

dem kolonialen Wissenssystem beleuchtet. Er bezeichnet die frühneuzeitliche Royal 

Society als eine nationale und auch politische Gesellschaft. Home: ‚The Royal Soci-
ety and the Empire‘, S. 308. 

83  Vgl. Brown & Petiver: ‚An Account of Part of a Collection.‘ 
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Es stellt sich also die Frage, inwiefern die VOC Einfluss auf die Darstellung 

von Wissen in Rumphius’ Texten hatte. Als Kaufmann im Dienst der VOC war 
es Rumphius’ Aufgabe seine administrativen Tätigkeiten zu dokumentieren. 
Wie Susanne Friedrich vermutet, wird er sich dabei eines knappen und sachli-

chen Stiles bedient haben.84 1614 waren erstmals Richtlinien zum Verfassen 

von Berichten nach Asien gesendet worden, die sogenannte Memorie Voor de 

Koopluyden, die in Form eines Fragebogens vorgelegt wurde:85  

The questionnaire consisted of six chapters. The first demanded a description of the 

topography, the second of the government, foreign relations and laws as well as re-

ligion, customs and clothing of the region under review. The third was concerned 

with its trade, crafts and navigation, while the fourth focused on plants, animals, 

woods and indigenous know-how about building houses or ships. The fifth set of 

questions dealt with the power and trade of the enemies of the Dutch, and the final 

chapter was dedicated to the power and trade of the VOC. Taken together, fifty-nine 

different points were to be taken into account. The overall interest was well focused, 

as the questions directed attention to economically useful data.86 

Zuvor hatte bereits das spanische Königshaus Fragebögen für die Beschreibung 

des kolonisierten Amerikas eingesetzt, die neben einem ökonomischen auch 

einen missionspolitischen Hintergrund hatten.87 Diese wurden an spanische 

Beamte in der Kolonie gesendet. Als erfolgreichsten dieser Fragebögen be-

zeichnet Arndt Brendecke die fünfzig Fragen umfassende Version von 1577.88 

84  Vgl. Friedrich: ‚The Importance of Being a Good Employee‘, S. 196. 
85  Siehe zu ähnlichen Fragebogen Daston: ‚The Empire of Observation‘, S.  87–89; 

Brendecke: ‚Das ‚Buch der Beschreibungen‘.‘ Siehe zum sozialen Aspekt von Frage-
bögen (‚query lists‘) abgedruckt in den Philosophical Transactions, der Zeitschrift der 

Royal Society, Yale: ‚Making Lists.‘ Zum britischen Kontext siehe auch Fox: ‚Printed 
Questionnaires.‘ 

86  Friedrich: ‚The Importance of Being a Good Employee‘, S. 196f.  
87  Vgl. Brendecke: ‚Das ‚Buch der Beschreibung‘‘, S. 343. 
88  Vgl. idem, S. 340. Brendecke führt zudem das, wenn auch wenig erfolgreiche, spani-

sche Vorhaben an, normative Texte zu kodifizieren und so für die Kontinuität und 

Aktualität des Wissens zu sorgen. 
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Darin wurde neben der Naturgeschichte, welche die Nutzung von beispiels-

weise Tieren durch lokale Bevölkerungsgruppen sowie medizinisches Wissen 

einschließen sollte, zudem die Kosmologie, Hydrografie, sowie Kulturgeschichte 

abgedeckt.89 Definiert wurde nicht nur was, sondern auch wie beschrieben wer-

den sollte, nämlich in ein leeres Buch, in welches die vorgegebene Gliederung 

übertragen werden sollte, sodass darin Wissensbestände gesammelt und aktu-

alisiert werden konnten.  

Rumphius verfasste 1684 für den Gouverneur von Ambon Anthonie Hurdt 

einen Bericht, heute bekannt unter dem Titel Antwoordt en rapport, der eine 

Antwort auf einen solchen Fragebogen darstellt. Der Fragebogen stammte von 

Gisbert Cuper, der das Amt des Bürgermeisters von Deventer bekleidete und 

mit Nicolaas Witsen, seinerseits Bürgermeister Amsterdams und später Direk-

tor der VOC, in Kontakt stand und womöglich den Fragebogen mit diesem ver-

fasste. Hurdt ist hier als ein Mittler zwischen den niederländischen Funktions-

trägern und dem vor Ort in den Molukken forschenden Rumphius zu sehen. 

Der Fragebogen selbst ist verloren gegangen, aber einzelne Fragen sind in  

Rumphius’ Bericht aufgenommen worden.90 So wird gefragt nach „Caerten en 
Journalen van vreemde tochten en landen tot nog toe in onse werelt onbekent, 

jtem afteijckening van vreemde menschen, dieren, planten enz.“91 Es handelt 

sich bei Rumphius’ Text um einen Bericht. Darin steht die Charakterisierung 
und äußerliche Beschreibung verschiedener lokaler Gruppen im Fokus. Nur 

eine kurze Erzählung ist enthalten:  

Een sekere bandase chialoep aen dat lant wesende, ’t welke ontrent Oostel[ijck]: van 

Arou leijt hebben aldaer soo grote menschen gevonden, dat een Keerel een seker 

                                                           

89  Vgl. idem, S. 342. 
90  Buijze druckt in seiner Transkription von Rumphius’ Antwortschreiben einen ver-

gleichbaren Fragebogen ab, siehe Rumphius: Antwoordt en rapport. 
91  Idem, S. 30. „Maps and Journals of foreign travels and undiscovered countries, nor 

about drawings of strange people, animals and plants, etc.“ Rumphius: Antwoordt en 

rapport, S. 78. 
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matroos van ons Volk bij de mouw greep, en hem slingerde, als of het een kleine 

jonge was, dog hij wiert door d’onse nog gesalveert.92 

In der oben zitierten Frage werden nur Abbildungen der Naturobjekte einge-

fordert, keine Beschreibungen der Objekte. Von morphologischen Details, Ver-

wendungszwecken oder lokalen Erzählungen ist nicht die Rede. 

Wie Susanne Friedrich aufzeigt, scheint ferner Rumphius’ Generale Lant-Be-

schrijvinge (1678), die das von den Niederländern als Gouvernement Ambon ein-

geteilte Gebiet beschreibt und dessen Geschichte vor dem Auftreten der VOC 

behandelt, sich nach einem VOC-Fragebogen, diesmal dem Memorie Voor de Ko-

opluyden, zu richten.93 Die Lant-Beschrijvinge, ebenso wie die Ambonse Historie 

und Antwoordt en rapport, verfasste Rumphius im Auftrag des Gouverneurs 

Ambons Anthonie Hurdt.94 Sie widmet sich geografischen Beschreibungen des 

Gebiets sowie einer sozialen Geografie. Nur zwischendurch werden natürliche 

Objekte erwähnt, beispielsweise enthält der Textabschnitt zu dem Berg Alang 

einen Hinweis auf dort vorkommende große Schlangen und die Wildschwein-

art Babi Russa.95 Weiterhin werden von der VOC als Handelsware und Ressource 

geschätzte Holzarten genannt. Die knappe Beschreibung von Harz aus den vor-

kommenden Hölzern ähnelt dem Eintrag im dritten Buch von D’Amboinsche Ra-
riteitkamer. Zudem werden die in D’Amboinsche Rariteitkamer behandelten Arm-

reife Mamacur besprochen. Die Generale Lant-Beschrijvinge kombiniert Beschrei-

bung und historische, erzählende Darstellung. Der Text enthält ferner einige 

Erzählungen, die keine historischen Geschehnisse behandeln. So kommen zwei 

92  Rumphius: Antwoordt en rapport, S. 25. „A Bandaen sloop once being in that area, to 
the east of Aru, came across enourmous people. One of the men grabbed a sailor by 

the sleeve and threw him as if he were a small boy. But he was saved by us in time.“ 
Idem, S. 73. 

93  Wie Susanne Friedrich aufzeigt, haben die Memorie Voor de Koopluyden auch zahlreiche 

andere Beschreibungen beeinflusst, worunter z.B. François Carons Beschreibung 

Japans und Joost Schoutens Beschreibung Siams. Vgl. Friedrich: ‚The Importance of 
Being a Good Employee‘, S. 196, Fußnote 68. 

94  Vgl. van Fraassen & Straver: ‚Inleiding‘, S. 8. 
95  Vgl. Rumphius: De Generale Lant-Beschrijvinge, S. 125f. 
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Erzählungen zum Einsatz, welche die Ambonesen als leichtgläubig charakteri-

sieren sollen. Diese hätten versucht, das Meer zu bekämpfen und auf einem 

festverwurzelten Baum zu segeln.96 Rumphius nimmt zudem ein Epigramm in 

den Text auf. Dieses verfasste er anlässlich der ersten Ausfahrt niederländi-

scher Handelsschiffe in die Molukken im Jahr 1595, bekannt als die ‚Eerste 
schipvaart‘ unter Leitung der ‚Compagnie van Verre‘, einem Vorläufer der VOC. 

Das Epigramm handelt von den vier Schiffen – ‚Mauritius‘, ‚Holland‘, ‚Amster-
dam‘ und ‚Duif‘ und den unterschiedlichen Motivationen für das Unternehmen, 
die als Personifikationen auftreten.97 Der spottende Gehalt des Gedichtes liegt 

darin, dass ‚Godsdienst‘ (Religion) auf dem Schiff ‚Duif‘ die Reise antreten muss, 
das als einziges kein bewaffnetes Kriegsschiff war und damit zu dem Charakter 

von ‚Godsdienst‘ passe. Neben Beschreibung, Erzählung und Epigramm enthält 
der Text zwei Listen: In der einen sind die Abstände zwischen dem niederlän-

dischen Hafen Texel und dem Ziel in den Molukken erfasst. Die andere enthält 

Angaben zu den Gouverneuren Ambons und dem Zeitraum von deren Amtszeit.  

Der andere von der VOC beauftragte Text Rumphius’, die Ambonse Historie, 

bietet eine chronologische Übersicht über das politische wie militärische Ge-

schehen auf Ambon seit der Inbesitznahme durch die VOC.98 D’Amboinsche Ra-

riteitkamer und Het Amboinsche Kruid-boek behandeln die Flora und Fauna und 

damit die Fragebogenfragen zur Naturgeschichte. Legt man alle Texte von   

Rumphius zusammen, erhält man eine Übersicht über das koloniale Gebiet, wie 

sie die Memorie Voor de Koopluyden wohl zum Ziel hatten.99 D’Amboinsche Rariteit-

kamer ist in ihrer Darstellung der Natur allerdings weit ausdifferenzierter als es 

die Memorie Voor de Koopluyden fordert. 

                                                           

96  Vgl. idem, S. 5f. 
97  Vgl. idem, S. 247. 
98  Vgl. van Fraassen & Straver: ‚Inleiding‘, S. 9. 
99  In diesem Kontext sollte auch Rumphius’ geplantes Tierbuch bedacht werden. Siehe 

hierzu Beekman: ‚Introduction‘, S. lxxxvi. Hans Straver gibt zurecht zu bedenken, 

dass die Ambonse Historie und die Lant-Beschrijvinge nie für die Publikation bestimmt 

waren, sondern zur Information der VOC-Bediensteten gedacht waren und ansons-

ten hinter Schloss und Riegel bewahrt wurden. Vgl. Straver: ‚De bedriegelijke aerd 
deser Inlandsche Mooren‘, S. 112. 
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Unterschiedliche Textsorten und Schreibweisen beeinflussten D’Amboinsche 

Rariteitkamer. Sowohl die Fragebögen der Handelskompanie wie auch die Leges 

der Zeitschrift der Academia stellen einen Versuch dar, das frühneuzeitliche 

wissenschaftliche Schreiben über die Natur zu lenken. Die Form der Observati-

ones spielt in D’Amboinsche Rariteitkamer eine wichtige Rolle, allerdings enthält 

der Text darüber hinaus ätiologische Erzählungen und einen Experimentbe-

richt, die beide weder in den Leges noch in den VOC-Fragebögen eingefordert 

werden. Dennoch sollten, wie sich gezeigt hat, nicht nur antike Naturgeschich-

ten als Vorbilder der frühneuzeitlichen kolonialen Naturgeschichte beachtet 

werden, sondern ebenso weitere Textsorten und Schreibweisen.



    

3 Wissensordnungen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

D’Amboinsche Rariteitkamer behandelt im ersten Buch unter anderem Krebse, 

Seesterne und -gurken, im zweiten Buch Muscheln und Meeresschnecken und 

im dritten Buch schließlich Steine und Mineralien. Hierin lässt sich eine Ein-

teilung entsprechend der drei Naturreiche erkennen, die die Objekte nach ih-

rer Belebtheit hierarchisiert. Das Material ist dann in Lemmata untergliedert, 

die nicht alphabetisch sortiert, sondern nach Rumphius’ typologischem Fami-

lien- beziehungsweise Artenbegriff gegliedert sind. Im ersten Buch zeigt sich 

erneut die Folge von belebten zu unbelebten Objekten, die schon die drei Buch-

teile organisiert: das Buch beginnt mit Krebsen, fährt fort mit Seesternen und 

-gurken und endet bei vermeintlich pflanzlichem Material (zum Beispiel San-

guis Belille (mal. Dara Belille), bei dem es sich vermutlich um Manteltiere han-

delt). Schließlich werden Objekte besprochen, die sich der Einteilung gänzlich 

zu widersetzenden scheinen, wie die Holothuria, bei denen es sich vermutlich 

um Schirmquallen handelt: „Men kan het geen eigentlyke gedaante geeven, 

noch van een dier, noch van eene plant.“ (ARK 1, 42, S. 49)1 Die traditionelle 

Wissensordnung gerät hier an ihre Grenzen.2 

Bereits durch den geografischen Fokus auf den malaiischen Archipel wird 

deutlich, dass D’Amboinsche Rariteitkamer keinen enzyklopädischen Anspruch 

hat und dementsprechend nicht alles Wissbare zu versammeln und abzubilden 

versucht. Sie bedient sich allerdings europäisch tradierter, enzyklopädischer 

Ordnungsverfahren. Die Unterteilung in Gruppen von Lebewesen beziehungs-

weise Objekten entspricht einem topischen Vorgehen, wie es beispielsweise 

Conrad Gessners enzyklopädische Historia Animalium zeigt. Unterteilt in Bücher 

                                                           

1  „One can not grant it a real shape, neither that of an animal nor that of a plant.“ 
ACC 1, 42, S. 77. 

2  Siehe zum Herba Sentiens in Het Amboinsche Kruid-boek, welches wiederum die Trennlinie 

zwischen dem Pflanzlichen, Tierischen und Menschlichen in Frage stellte Kießling: 

‚Herba Sentiens‘; Leuker, Arens & Kießling: Rumphiusʼ Naturkunde, S. 220–224.  
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werden Vierbeiner, Reptilien und Amphibien, Vögel, Fische und andere Was-

serbewohner besprochen und schließlich Schlangen, die schon biblisch die nie-

dersten Tiere darstellen.3 Bei Gessner liegt innerhalb der Bücher eine für die 

Enzyklopädik kennzeichnende alphabetische Ordnung vor, die prinzipiell offen 

für Ergänzungen ist.4 Die einzelnen Einträge sind bei Gessner, in Nachfolge von 

Dioscorides, in ‚loci‘ untergliedert. Dioscorides lieferte erst eine morphologi-

sche Beschreibung der Objekte, nannte den Ort, an dem das Objekt zu finden 

war und zählte schließlich dessen Einsatzgebiete auf.5 D’Amboinsche Rariteitka-

mer folgt Dioscorides’ und damit Gessners Aufbau implizit. In Rumphiusʼ bota-
nischem Text Het Amboinsche Kruid-boek ist der Aufbau der Lemmata explizit 

und kündigen die Bezeichnungen „Naam“ (Name), „Plaats“ (Ort) und „Gebruik“ 
(Verwendung) jeweils den Inhalt des folgenden Abschnittes an.  

Die hier genannten Ordnungsverfahren sind, wie gesagt, in der europäi-

schen Texttradition der Enzyklopädik verankert sowie von der Arbeitsweise 

der Kompilation bestimmt. In der vorliegenden Arbeit wird die Wissenspoetik 

in D’Amboinsche Rariteitkamer untersucht und im Besonderen gefragt, ob man 

von einer kolonialen Wissenspoetik sprechen kann. Teil der Darstellung von 

Wissen ist seine Ordnung im Text. Dieses Kapitel geht daher der Frage nach, 

wie Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer geordnet ist. Mit Blick auf den koloni-

alen Entstehungskontext von D’Amboinsche Rariteitkamer ist neben den bisher 

genannten enzyklopädischen Ordnungsverfahren nach dem Einfluss lokaler 

Ordnungen zu fragen. Udo Friedrich stellt bezüglich der Ordnung des Wissens 

im Übergang zur Frühen Neuzeit fest: „Der Pluralisierung der Weltbilder kor-
respondiert eine Pluralisierung der Wissensordnungen.“6 Diese Bemerkung 

stellt er in einen Zusammenhang mit rivalisierenden Strömungen wie der 

scholastischen Tradition, dem Humanismus und der Reformation. Sie scheinen 

                                                           

3  Siehe zur topischen Ordnung in Gessners Bibliotheca Universalis Zedelmaier: Biblio-

theca universalis. 
4  Vgl. Meier: ‚Grundzüge der mittelalterlichen Enzyklopädik‘, S. 481. 
5  Vgl. Cook: ‚Trading in Medical Simples‘, S. 135; Ogilvie: The Science of Describing, 

S. 138, 183.  
6  Friedrich: ‚Von der rhetorischen zur topologischen Ordnung‘, S. 9–14. Siehe zu Wis-

sensordnungen in der Frühen Neuzeit auch Burke: Papier und Marktgeschrei, S. 101–138. 
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mir aber auch gerade im Kontext der kolonialen Expansion von Bedeutung, 

denn die Europäer treten in Kontakt mit lokalen Bevölkerungsgruppen und 

werden mit anderen Denkformen und Wissensordnungen konfrontiert. Helmut 

Zedelmaier merkt in diesem Sinne an, dass der Begriff der Wissensordnung den 

der ‚Weltordnung‘ ablöse. Die Weltordnungen der Kolonisatoren und Koloni-
sierten treffen durch den Kulturkontakt aufeinander. Eine Textquelle, wie hier 

D’Amboinsche Rariteitkamer, lässt sich Friedrich zufolge nicht reduzieren auf 

eine Ordnung des Wissens, sondern verweist auf eine Vielzahl von Ordnungen 

des Wissens, weshalb, wie bereits bei dem Begriff des ‚Wissens‘, auch bei der 

Ordnung des Wissens von dem Plural die Rede sein muss, also von Ordnungen 

des Wissens. Welche Wissensordnungen enthält D’Amboinsche Rariteitkamer? 

Bei Gessner ist Dioscorides’ oben skizzierte Ordnung noch um eine philologi-
sche Kategorie erweitert, die von einer emblematischen Weltsicht und damit 

der Erfassung des gesamten Assoziationsnetzes rund um ein naturhistorisches 

Objekt zeugt.7 Enthält DʼAmboinsche Rariteitkamer mit den Philologica Gessners 

vergleichbare Inhalte? Da D’Amboinsche Rariteitkamer in einem kolonialen Kon-

text steht, stellt sich im Besonderen die Frage, ob lokale Mythen und Erzählun-

gen ähnlich den Fabeln und Sprichwörtern bei Gessner in den Text aufgenom-

men werden. 

Im Folgenden werden die differenten Wissensordnungen in D’Amboinsche 

Rariteitkamer untersucht. Dazu werden, entsprechend der diese Arbeit struktu-

rierenden Bewegung von Ambon nach Amsterdam, zunächst Spuren lokaler 

Wissensordnungen im Text besprochen. Ich zeige, dass Glaube und Magie Teil 

der lokalen Wissensordnung sind und frage nach ihrer Bewertung durch  

Rumphius. Im nächsten Schritt werden in D’Amboinsche Rariteitkamer enthal-

tene lokale Erzählungen untersucht, die von den mythischen Ursprüngen von 

Objekten erzählen. Abschließend zu den lokalen Wissensordnungen werden 

zwei chinesische Sagen analysiert, die nicht nur einen Blick auf die kulturelle 

Einbettung von Wissen erlauben, sondern von mir auch biografisch gelesen 

                                                           

7  Vgl. Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 3, 59. 
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werden und meiner Meinung nach als Spiegel von Rumphius’ eigener Lebens-
geschichte funktionieren.  

Nach diesen Überlegungen zu lokalen Wissensordnungen werden im nächs-

ten Schritt textuelle Ordnungen von Wissen im Buchraum untersucht. Diese 

stehen aufgrund der typographischen Ordnung auf dem Papier mit dem Druck 

in Amsterdam in Verbindung. Der Experimentbericht zur Bestimmung von 

Gold zu Beginn des dritten Buches wird analysiert. Dieser hat in der bisherigen 

Forschung keinerlei Aufmerksamkeit gefunden. Ebenso werden Listen von Ar-

ten beziehungsweise Exemplaren in den Blick genommen. Zu fragen ist, wie die 

Listen funktionieren und ob der Text unterschiedliche Arten von Listen ent-

hält. Schließlich werden Inhaltsverzeichnis und Register besprochen, die als 

Ordnungsinstrumente im Buch dienen.  

Ziel des Kapitels ist es, die Wissensordnungen in Rumphius’ Text herauszu-
arbeiten. Meine These ist, dass D’Amboinsche Rariteitkamer nicht eine Wissens-

ordnung präsentiert, sondern einen Plural an Ordnungen enthält. Es bleibt zu 

fragen, wie diese Ordnungen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Wis-

senssoziologisch versteht man Wissensordnungen als eine Einteilung in Wissen 

und Nicht-Wissen sowie „ein[en] umfassende[n], kulturell und institutionell 

fest verankerte[n] Rahmen für die Definition und Bewertung von Wissen“8. Bei 

der institutionellen Verankerung ist an Rumphius’ Zugehörigkeit zur VOC, zur 
Academia Naturae Curiosorum oder dem Protestantismus beziehungsweise 

Calvinismus zu denken. Diese Institutionen beeinflussen die Bewertung von 

Wissen, vor allem des Wissens lokaler Bevölkerungsgruppen. Wird in D’Amboin-
sche Rariteitkamer eine Ordnung – zu denken wäre an eine den Europäern zuge-

ordnete Ordnung – bevorzugt? Werden die Wissensordnungen also hierarchi-

siert? Oder werden lokale Wissensordnungen integriert? Mit der Analyse der 

Wissensordnungen wird der mögliche Einfluss eines kolonialen Denkens auf 

die Darstellung von Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer thematisiert. 

8  Huber: ‚Einleitung: Wissensordnung‘, S. 797. 
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3.1 Lokale Wissensordnungen in D’Amboinsche Rariteitkamer  

Aus europäischer Perspektive wird mit der Erkundung des malaiischen Archi-

pels etwas Neues entdeckt, die ‚Fremde‘, die dem Eigenen und Vertrauten ge-
genübersteht. Auf dem malaiischen Archipel treffen Europäer und ‚locals‘ auf-
einander. Als lokal werden in dieser Arbeit neben Menschen, die im malaii-

schen Archipel geboren sind, ferner Sklaven – die großteils zwar im Archipel 

geboren waren, allerdings von ihren heimischen Inseln verschleppt wurden – 

oder arabische wie chinesische Händler verstanden.9 Die Frage, wer europäisch 

ist, lässt sich ebenso wenig einfach beantworten. So lebte Rumphius fünfzig 

Jahre im malaiischen Archipel und war vermutlich mit einer lokalen Frau ver-

heiratet. Er kann demnach als ein Intermediär gesehen werden, der zwischen 

den Europäern und der lokalen Bevölkerung stand.  

Semantisch ordnet sich Rumphius den Europäern zu, denn er spricht von 

„wy Europeanen“ (wir Europäer, ARK 3, 46, S. 292).10 Er versteht sich als Teil 

von „ons volk“11 (unserem Volk), hier wohl ebenso als Europäer zu verstehen, 

die binär lokalen Personen oder Gruppen gegenüberstellt werden, beispiels-

weise in folgendem Zitat: „Een Patty van Tamilau bewaarde den Dondersteen 

[…], doch hy wilde hem aan niemant van ons volk toonen.“ (ARK 3, 8, S. 211)12 

D’Amboinsche Rariteitkamer präsentiert damit eine soziale Ordnung in zwei ge-

genübergestellten Parteien: ‚Wir‘, die Europäer, und ‚sie‘, alle anderen. Die Ho-
mogenisierung der Kolonisierten als ‚sie‘ führt Mary Louise Pratt als Beispiel 

für ‚Othering‘ an. Der von Gayatri Spivak geprägte Begriff bezeichnet die Schaf-
fung eines kolonialen ‚Anderen‘: „Othering describes the various ways in which 

                                                           

9  Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 51f. 
10  Neben dem Begriff ‚Europa‘ spricht Rumphius auch von dem „Vaderland“ (Vaterland, 

z.B. ARK 1, 21, S. 22), wobei nicht deutlich ist, welches Gebiet er als sein Vaterland be-

zeichnet, die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen oder das Heilige Römische 

Reich Deutscher Nation.  
11  Zweimal ARK 3, 6, S. 206; 25, S. 242; 28, S. 248; 34, S. 245; 46, S. 292 und 55, S. 302. 
12  „A Patty from Tamilau kept a Thunder stone […], but he refused to show it to any of 

our people.“ ACC 3, 8, S. 244. 
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colonial discourse produces its subjects.“13 Die Konstruktion des Anderen ist 

dabei immer gleichzeitig als die Konstruktion des Selbst zu sehen. Die Kon-

struktion von Identität und Alterität findet in D’Amboinsche Rariteitkamer damit 

in erster Linie auf sprachlichem Niveau in der Bezeichnung von Gruppen statt. 

Genutzt werden die Begriffe „de Inlanders“ (Einheimischen)14, „de Inboorlin-

gen“ (Eingeborenen)15 oder „de Inwooners“ (Einwohner)16. Während „de Inlan-
ders“ ohne weitere geografische Zuordnung auskommt, ist der Ausdruck „de 
Inwooners“ mit einem spezifischen Ort verknüpft, meist einer namentlich er-

wähnten Insel. Ansonsten nutzt Rumphius Gruppenbezeichnungen wie bei-

spielsweise ‚Chinesen‘ (bsp. ARK 3, 4, S. 203; 58, S. 307; 66, S. 316), ‚Makassaren‘ 
(ARK 3, 77, S. 328), ‚Papua‘ (ARK 2, 10, S. 74), ‚Malaier‘ (ARK 3, 66, S. 316) oder 

‚Rotinesen‘ (ARK 3, 27, S. 246). Der Einheit ‚Europa‘ steht also keine ‚Einheit‘ des 
malaiischen Archipels gegenüber. Nur im Gegensatz zu ‚Europa‘ wird der ma-

laiische Archipel zur Einheit, nämlich zu dem ‚Anderen‘. Alle  nichteuropäi-

schen Gruppierungen werden dann unter dem Begriff der „Inlanders“ zusam-
mengefasst zu einem homogenen Ganzen. Die Gruppe der „Inlanders“ wird von 
Rumphius durch die Abgrenzung von den Europäern definiert – und vice versa. 

Es ist aber festzuhalten, dass in D’Amboinsche Rariteitkamer meist durch eine Lo-

kalisierung auf eine bestimmte lokale Bevölkerungsgruppe verwiesen wird. Ein 

Durcheinander, wie Schmidt es charakteristisch für ‚exotic geography‘ be-
zeichnet, liegt nicht vor.17 

Um die Fragen nach dem Eingang lokaler Wissensordnungen in D’Amboin-
sche Rariteitkamer und dem Umgang mit diesen zu beantworten, wird zunächst 

auf die Integration von Wissensbeständen in ein lokales Glaubenssystem ein-

gegangen. Der Glaube an magische Objekte, so wird gezeigt, wird als Teil der 

lokalen Wissensordnung präsentiert. 

13  Ashcroft, Griffiths & Tiffin: ‚Othering.‘ In: Post-Colonial Studies, S. 171. 
14  Rund fünfzig Mal in Gebrauch, z.B. ARK 1, 3, S. 5; 2, 23, S. 114; 3, 77, S. 328. 
15  Zweimal in Gebrauch, ARK 3, 27, S. 245; S. 246. 
16  Knapp dreißig Mal in Gebrauch, z.B. ARK 1, 19, S. 20; 2, 27, S. 124; 3, 35, S. 255. 
17  Vgl. Schmidt: Inventing Exoticism, S. 18. 
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3.1.1 Ein dichtes Netz: Natur, Glaube, Magie und Macht 

Das bereits angesprochene ‚Othering‘ der lokalen Bevölkerung erfolgt in D’Am-
boinsche Rariteitkamer auf Basis von zivilisatorischen, zum Teil aus heutiger 

Sicht rassistischen, Kriterien. Die strengste Trennlinie ist aber die Religion. Die 

religiöse Landschaft auf Ambon bestand im 17. Jahrhundert aus Animisten,  

Buddhisten, Hindus, Moslems und Christen, wobei eine Bewegung weg vom 

Animismus, hin zu den monotheistischen Religionen zu verzeichnen war, wäh-

rend sowohl Islam als Christentum einen synkretistischen Charakter beibehiel-

ten.18 Beide abrahamitischen Religionen waren über Handelskontakte einge-

führt worden.  

Die unterschiedlichen Konfessionen sorgten zudem für Spaltung unter den 

europäischen Christen. Hier lohnt ein Blick auf die niederländische Republik. 

Die nördlichen Niederlande mit ihrer calvinistischen Öffentlichkeitskirche 

setzten sich gegen die südlichen, von Spanien beherrschten und damit katho-

lischen Niederlande ab. In der Kolonie wurde diese Auseinandersetzung fort-

geführt, in Form des Kampfes gegen die katholischen Portugiesen, wobei hinter 

dem Konfessionsstreit in Übersee das Macht- und Gewinnstreben der Nieder-

länder stand. Die niederländische VOC war im Calvinismus verwurzelt. Mit Mo-

nopolen der niederländischen Republik ausgestattet, war sie an deren ‚öffent-
liche Kirche‘ – den Calvinismus – gebunden.19 Die reformierte Kirche war in 

Asien dabei der VOC untergeordnet, die die Geistlichen in Dienst nahm.20 Dem 

zweiten Patent (Octrooi) der Handelskompanie von 1623 zufolge war es ein ex-

plizites Ziel der VOC, den reformierten Glauben zu schützen und zu verbrei-

ten.21 Damit trafen in Südostasien politische, ökonomische und religiöse Inte-

                                                           

18  Vgl. Knaap: Kruidnagelen en christenen, S. 87; Gaastra: Geschiedenis van de VOC, S. 108f. 
19  Vgl. Onnekink & Rommelse: The Dutch in the Early Modern World, S. 266; Schutte: 

‚Christendom en Compagnie‘, S. 87. 
20  Vgl. Gaastra: Geschiedenis van de VOC, S. 108. Siehe für Verteilung des Personals unter 

der VOC im 18. Jahrhundert S. 95. 
21  Vgl. Schutte: ‚Christendom en Compagnie‘, S. 87. Siehe hierzu auch Schutte: Het In-

dische Sion. 
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ressen aufeinander. Sowohl die Republik als auch die VOC waren religiös pluri-

form. In der Kolonie prallten, wie angedeutet, neben den christlichen Konfes-

sionen zudem der Islam, Buddhismus, Hinduismus und die ethno-religiösen 

Bräuche von lokalen Bevölkerungsgruppen aufeinander. Missionierung stellte 

einen Teil der Bemühungen der europäischen Akteure in Asien dar, wobei diese 

im Fall der VOC aufgrund von ökonomischen und politischen Beweggründen 

nur im Hintergrund stand.22 

Die VOC verlangte von ihren Mitarbeitern eine calvinistische Einstellung, 

die tatsächliche Ausübung des Glaubens wurde aber nicht strikt reguliert. Der 

Kolonie unter der VOC haftet stattdessen das Image einer unchristlichen Ge-

sellschaft an.23 Rumphius selbst stammte aus Hanau und damit aus einem pro-

testantischen Milieu. Sein christlicher Glaube kommt in D’Amboinsche Rariteit-
kamer zum Ausdruck, wenn beispielsweise die Bibel als autoritative Quelle an-

geführt, wörtlich ausgelegt und zur räumlichen wie zeitlichen Lokalisierung 

der Objekte genutzt wird. Zudem verbindet Rumphius seine eigenen Funde mit 

in der Bibel erwähnten Objekten.24 Christliche Vorstellungen beeinflussen die 

Wahrnehmung und damit einhergehend die Darstellungen der molukkischen 

Natur und der lokalen Bevölkerung, wie dieses Kapitel im weiteren Verlauf auf-

zeigt. Ethno-religiöse wie islamische Überzeugungen sind für Rumphius kein 

Wissen, anders als christliche Überzeugungen. In der vorliegenden Arbeit wird 

dieser eurozentrischen Sichtweise entgegengewirkt, indem auch nicht-christ-

liche Glaubensinhalte als Wissen verstanden werden.  

22  Vgl. Knaap: Kruidnagelen en christenen, S. 87, 107.  
23  Vgl. Schutte: ‚Christendom en Compagnie‘, S. 88, 90. 
24  Beispielsweise wird der als Räucherwerk eingesetzte Deckel der Schneckengehäuse 

Unguis Odoratus als das hebräische Schecheleth im Buch Exodus identifiziert (ARK 2, 

17, S. 89), das Metall Suassa als Chasmal aus dem Buch Esra (ARK 3, 4, S. 204). Durch 

die Verbindung von auf den Molukken vorkommenden Objekten mit biblischen Ma-

terialien werden die Objekte aufgewertet. Zudem gilt die Verknüpfung mit der Bibel 

der Legitimierung des Forschungsinteresses. Vgl. Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Li-

teratur, S. 89. Siehe zum Umgang mit der Bibel sowie der antiken Mythologie auch 

Kießling: ‚Babylonische toren, slangenhoofd en witte buffels.‘ 
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Die Objekte stehen für die lokalen Bevölkerungsgruppen in Verbindung mit 

ihrem Glaubenssystem. Sie kommen als Talismane zum Einsatz oder erfüllen 

Funktionen in ethno-religiösen Bräuchen. Talismane oder Glücksbringer kön-

nen das Produkt von „Batappa“ sein, einem Ritual, das seinen Ursprung in 
ethno-religiösen Überzeugungen hat. Dabei stellte den Erläuterungen in D’Am-
boinsche Rariteitkamer zufolge ein „Djang“ oder Teufel den Mitgliedern der lo-

kalen Bevölkerung das Objekt zur Verfügung. Neben positiven Wünschen wie 

Unverwundbarkeit, kriegerischem Erfolg und Reichtum würden lokale Bevöl-

kerungsgruppen die Objekte zur Unterstützung von Raub, Diebstahl, Wetten 

und Liebschaften einsetzen. Schon durch die Art der den lokalen Bevölkerungs-

gruppen zugesprochenen Wünsche kommt Rumphius’ Haltung zu diesem 
Brauch zum Ausdruck. „Batappa“ sei „een Goddeloos overblyfsel van ’t Heiden-
dom“ (ARK 3, 21, S. 232, ein gottloses Überbleibsel des Heidentums), werde 

aber – verbotenerweise – auch von Muslimen praktiziert. Hier kommt der syn-

kretistische Charakter der Religionen auf den Molukken zum Ausdruck. 25  

Rumphius kritisiert im Besonderen, dass Muslime diese Rituale als fromm be-

trachteten, obwohl sie gegen die Vorgaben des Islams verstießen. Das Wissen 

über Talismane und Rituale ist im Text Rumphius’ Aussagen zufolge nicht 
etwa deshalb enthalten, weil er es für glaubwürdig halte, sondern um die  

„inbeeldinge en sinnelykheit van zommige menschen“26 (ARK 3, 46, S. 292) dar-

zustellen. D’Amboinsche Rariteitkamer gibt die Verflechtung von Objekten und 

lokalen Glaubenssystemen also wieder, wertet sie aber ab. 

Eine von der lokalen Bevölkerung mit „Batappa“ von einem „Djang“ einge-

forderte Gunst ist D’Amboinsche Rariteitkamer zufolge der Erfolg von „boelschap-
pen“ (Buhlschaften) (ARK 3, 77, S. 328).27 ‚Boelschap‘ oder ‚boelage‘ (Buhlerei) 

                                                           

25  Vgl. Knaap: Kruidnagelen en christenen, S. 87. 
26  „[T]he imagination and whimsy of certain people.“ ACC 3, 46, S. 327. 
27  In Het Amboinsche Kruid-boek werden in noch größerem Umfang Liebeszauber er-

wähnt, beispielsweise bei der Beschreibung des Herba Sentiens. Rumphius leugnet in 

diesem Lemma nicht die Wirksamkeit von Liebeszaubern, lehnt ihren Nutzen aber 

explizit als für Christen verboten ab und schreibt sie implizit den ‚anderen‘ – indi-
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ist eine frivole, meist unkeusche Liebschaft, also zumeist negativ konnotiert. 

Liebeszauber werden bei dem Gebrauch des Steines Tellinites angesprochen, 

welchen Männer dem Text zufolge als Schutz gegen Liebeszauber einsetzten 

(ARK 3, 65, S. 315). Liebeszauber verweisen auf Sexualität, ein Thema, das im 

Zusammenhang mit medizinischen Verwendungsmöglichkeiten in D’Amboin-
sche Rariteitkamer ins Bild kommt.28 Die Liebeszauber sind für Rumphius aller-

dings unmoralisch und verwerflich, wie auch in der Beschreibung von Potenz-

mitteln deutlich wird. So wird der Verzehr von dem Muschelfleisch der Schiffs-

bohrmuscheln Solen arenarius (mal. Cappang bezaar, akt. Kuphus polythalamia (L.)) 

von der Bevölkerung als Mittel gepriesen um die Manneskraft zu stärken und 

soll das Muschelgehäuse zum Einsatz kommen, um jemandem seine Männlich-

keit zu rauben (ARK 2, 27, S. 124). Rumphius zufolge handelt es sich dabei um 

„een konst die inzonderheit in Indiën groot geacht word“ (ARK 3, 35, S. 260, 

eine Kunst, die besonders in Indië hochgeachtet wird). Verhandelt wird nur die 

männliche Sexualität. Wie Ines Županov aufzeigt, widmete sich Garcia de Orta 

in seiner dialogisch verfassten Abhandlung über Materia medica Colóquios dos 

simples e drogas he cousas medicinais da Índia (1563) der Sexualität seiner Patien-

ten, allerdings nur der männlichen:  

[...] Orta planted the claim that he can restore the bodily health of his patients and 

stimulate their vital desires and, as a special bonus, their sexual pleasure. He was, of 

course, talking only about male sexual pleasure, which was connected to the idea of 

imperial fertility, natural and political in particular.29  

schen Priestern sowie Muslimen – zu. Ihm zufolge stellen allerdings auch die Euro-

päer Liebestränke her, beispielsweise aus wilden Muskatnüssen. Diese Praxis lehnt 

er ebenfalls kategorisch ab. Sie ist nach seinem Dafürhalten jedoch nicht aufschrei-

benswert („not worth noting“) – er möchte stattdessen von tugendhafteren Dingen 

berichten („we hope to present something more virtous“). Siehe im AKB auch das 
Lemma zur Anwendung von Gewürznelken, AH 2, 2, 2, S. 15. 

28  Noch im späten Mittelalter machten magische Rezepte Teil aus von Herbarien und 

medizinischen Handschriften, wie Orlanda Soei Han Lie darlegt. Um die Konfronta-

tion von Christentum und Magie zu überwinden, wurden Liebestränke geweiht. Vgl. 

Lie: ‚De wereld van middeleeuwse magische recepten‘, S. 211. 
29  Županov: ‚Garcia de Orta’s Colóquios‘, S. 59f. 
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Während Orta von der Behandlung seiner Patienten spricht, die Kolonisatoren 

sind, spricht Rumphius den Gebrauch von Potenzmitteln deutlich ‚den ande-
ren‘ zu und präsentiert den Einsatz der Objekte nicht zum Nachvollzug. Die ei-

gene Sexualität ist bei ihm kein Zeichen von „imperial fertility“, sondern wird 
verschwiegen und auf ‚die anderen‘ projiziert.  

Die Männlichkeit der lokalen Bevölkerung wird nicht nur mit Talismanen 

zur Potenzsteigerung verhandelt, sondern auch mittels der Darstellung der Be-

völkerung als kriegerisch. Besprochen werden zahlreiche Objekte, die unver-

wundbar und mutig machen oder kriegerischen Erfolg bescheren sollen. Dies 

sei eine Kunst, die den lokalen Bevölkerungsgruppen besonders wichtig sei 

(ARK 3, 8, S. 210). Berichtet wird beispielsweise von Menschen, die durch das 

Tragen eines Objektes übermenschliche Kräfte gewännen. „Maar een ieder ge-
zond Christen weet wel“, wird im Text ausgeführt, „dat zulke krachten geen-
zins natuurlyk van een steen of hout, maar gemeenlyk door duivelery by de 

kinderen des ongeloofs (zy mogen Mooren of Naam-Christenen zyn,) konnen 

voortgebragt worden.“ (ARK 3, 46, S. 292)30 Die religiösen Überzeugungen der 

lokalen Bevölkerungsgruppen werden hier als Unwissenheit und Irrglaube prä-

sentiert, und ihre Wissensordnung wird abgewertet. Durch den Verweis auf 

den Teufel werden die ethno-religiösen zudem zu christlichen Vorstellungen 

in Beziehung gesetzt. Wie Dorothee Schmidt für die Petits Voyages der Samm-

lung de Bry untersucht hat, fungiert der Teufel „als Instrument, um die Unord-
nung (fremder Welten) wieder in (die eigene) Ordnung zu überführen. Die Fi-

gur des Teufels als Widerpart schafft Möglichkeiten des Vergleichs und der Ka-

tegorisierung, der Aus-, aber auch der Eingrenzung.“31  

                                                           

30  „But every healthy Christen knows full well, that such powers can not be produced 
naturally by a stone or a piece of wood, but only by the devilry of the children of  

ignorance (be they Moors or Nominal Christians […]).“ ACC 3, 46, S. 327. 
31  Schmidt: Reisen in das Orientalische Indien, S. 202. Dorothee Schmidt untersucht die Teu-

felsbilder im Text und nutzt sie um die Haltung der unterschiedlichen Religionen und 

Konfessionen zueinander aufzuzeigen. Hans Straver bespricht eine Passage in der 

Ambonse Historie, in der Rumphius eine Erzählung über die Heirat einer Prinzessin mit 
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Die Analysen der bisherigen Textstellen haben gezeigt, dass die lokalen Be-

völkerungsgruppen die Objekte in ihr Glaubenssystem ein- und ihnen magi-

sche Fähigkeiten zuordnen. Diese Wissensordnung ist in D’Amboinsche Rariteit-
kamer aufgenommen. Anders verhält es sich beispielsweise in Nicolás Monardes’ 
Historia medicinal. Monardes widmet sich der Medizin, spart dabei religiöse Vor-

stellungen der lokalen Bevölkerung aus, was Bleichmar als ‚categorical dissoci-
ation‘ bezeichnet: Die Objekte werden bei der Überführung nach Europa unter 
der Kategorie der Medizin eingeführt, wobei jedoch die kulturelle Bedeutung, 

welche die lokale Bevölkerung mit ihnen verbindet, abgetrennt wird.32 In die-

sem Sinne entstehen ihr zufolge vermarktbare und für Europa konsumierbare 

‚global goods‘.33 

Lokale Wissensordnungen sind also in DʼAmboinsche Rariteitkamer aufge-

nommen, werden allerdings abgewertet. Gerrit Schutte schreibt hierzu: „Hoe-

zeer ook gefascineerd door de overzeese wereld en culturen, in godsdienstig 

opzicht beschouwden de Europeanen de niet-christelijke religies als inferi-

eur.“34 So werden die religiösen Überzeugungen der lokalen Bevölkerungs-

gruppen im Text als „bygeloof“, „waangeloof“ (Aberglaube) oder „superstitie“ 
(Superstition) bezeichnet; dies trifft sowohl Anhänger des Islams als auch der 

Ethno-Religionen.  

einem Krokodil nicht grundsätzlich für unwahr hält, sondern die Möglichkeit in Be-

tracht zieht, dass der Teufel hier seine Hand im Spiel habe. Dies bewertet Straver für 

Rumphius als untypisch und vermutet, dass es sich um eine Übernahme aus Wouter 

Schoutens Oost-Indische Voyagie handle. Vgl. Straver: ‚De bedriegelijke aerd deser In-
landsche Mooren‘, S. 119. Auf gleiche Art bringt Sabine MacCormack die Repräsenta-

tion der Religion südamerikanischer Völker mit dem christlichen Glauben an Dämo-

nen der spanischen Entdecker in Verbindung. Vgl. MacCormack: ‚Demons, Imagina-
tion, and the Incas‘, S. 108. 

32  Vgl. idem, S. 98. Siehe hierzu auch Swan: ‚Collecting Naturalia in the Shadow of Early 
Modern Dutch Trade.‘ 

33  Vgl. Bleichmar: ‚Books, Bodies, and Fields‘, S. 96, 99. 
34  Schutte: ‚Christendom en Compagnie‘, S. 89. Eigene Übersetzung CK: „Wie sehr auch 

fasziniert von der Welt und den Kulturen in Übersee, im Hinblick auf die Religion 

erachteten die Europäer die nicht-christlichen Religionen als minderwertig.“ 
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Die Ablehnung der lokalen Wissensordnung hat aber nicht nur in der Un-

vereinbarkeit mit christlichen Glaubensgrundsätzen ihren Grund, sondern 

auch in der Unvereinbarkeit mit dem humoralpathologischen Konzept. So ist 

im Lemma zum Calappus-Steen (lat. Calapites, mal. Mestica Calappa) zu sehen, dass 

die zwei Wissensordnungen aufeinanderprallen:  

De Calappus-steen word onder de voornaamste Mestica gerekent, die men draagt om 

gezondheit of goed geluk in eenig voornemen te hebben en tot veele andere dingen, 

die de Inlanders door bygeloof en inbeeldinge hem toeschryven, als om gelukkig te 

zyn in koopmanschappen, thuinen te maken, en in den oorlog iemant gezont en on-

quetsbaar te bewaaren; welk laatste immers geen schyn heeft, want wat heeft de 

vreedzame Jupiter, waar onder deze boom behoort, met den Krygs-God Mars te doen 

[…]. (ARK 3, 68, S. 320f.)35 

In D’Amboinsche Rariteitkamer wird die lokale Wissensordnung also präsentiert, 

allerdings abgewertet und abgelehnt, da sie zum einen nicht mit christlichen 

Vorstellungen zu verbinden ist und zum anderen gegen die humoralpathologi-

sche Wissensordnung verstößt.  

Einwände gegen die lokale Wissensordnung werden ferner im Lemma zu 

den Armreifen Mamacur (oder Macur, von den Arabern als Mamacul bezeichnet, 

auf Seram Mamaur oder Dittir) deutlich, deren Herkunft Rumphius Rätsel auf-

gibt. Mitglieder der lokalen Bevölkerung sind der Meinung, dass es sich um na-

türliche Objekte handle, halten diese in großer Achtung, ritualisieren den Um-

gang mit ihnen und schreiben ihnen diverse magische Fähigkeiten zu. Die Eu-

ropäer denken dahingegen, dass es wenig wertvolle Artefakte seien, die ver-

mutlich von den Portugiesen importiert wurden. Aufgrund von Gewinnsucht 

sind die Europäer nicht an der vollständigen – in ihrer Sicht – Aufklärung der 

                                                           

35  „The Calappus stone is considered one of the most important Mesticae to carry, in 

order to have good health and good fortune in any kind of enterprise, and for many 

other things which the Natives ascribe to it owing to their superstition and fantasy, 

such as having good fortune in trading, for putting in gardens, and to keep one 

healthy and invulnerable in war; though the latter is most unlikely, for what has 

peaceful Jupiter; to whom this tree belongs, to do with the War God Mars?“ ACC 3, 68, 
S. 358. 
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lokalen Bevölkerungsgruppen interessiert. Doch erstaunt es Rumphius, dass 

die Javaner an ihrer Wissensordnung festhalten:  

Dit is te verwonderen, dat de Javaanen, die door een lange omgang met d’ Europeërs 
nu snedig zyn geworden, evenwel de rechte groene Mamacurs opkopen, en aan hun-

nen Koning tot een groot present vereeren. (ARK 3, 25, S. 242)36 

Die Reduzierung der Objekte auf ihren monetären Wert durch die Europäer 

steht hier einer komplexen Wissensordnung gegenüber, welche die Objekte 

nicht nur mit ethno-religiösen Bräuchen verbindet, sondern ihnen zudem eine 

soziale Funktion zuordnet.  

Die Verbindung von Objekten mit sozialen Hierarchien ist in D’Amboinsche 
Rariteitkamer ebenso in der Erzählung im Lemma zu den Steenen Kogels (Stei-

nerne Kugeln) evident, in dem von einer Auseinandersetzung von zwei lokalen 

Gruppen sowie einem „Duivel“ (Teufel) berichtet wird. Es handelt sich um eine 
ätiologische Erzählung der lokalen Bevölkerung, die die Herkunft der steiner-

nen Kugeln erklären soll: „Voor omtrent 80 jaaren hebben op die bergen [Boeja] 

verscheide volkryke Negoryen gewoont, dewelke met malkander zoo lang 

geoorlogt hebben, tot dat eindelyk de Duivel hun deze Kogels beschikt heeft 

[…].“ (ARK 3, 34, S. 254)37 In der Erzählung kommt die dezentralisierte Regie-

rungsstruktur des Archipels ins Bild. Die VOC hatte mit dieser zu kämpfen, da 

sie sich ihrer Herrschaft entzog und kriegerische Auseinandersetzungen mit 

dem Verlust von Soldatenleben und hohen Kosten verbunden waren. Der 

„Duivel“ tritt in dieser Erzählung auf, um die kriegerische Auseinandersetzung 

zu entscheiden, indem er steinerne Kugeln zur Verfügung stellt. Dabei ist der 

Ausgang des Streits unklar. Stellt der Teufel beiden Gruppen Steine als Waffen 

zur Verfügung? Wer gewinnt? Möglichweise nutzt gar der Teufel selbst die 

Steine, um beide Gruppen zu töten, denn die lokalen Bevölkerungsgruppen 

36  „It is surprising that the Javenese, who have become quite shrewed from dealing 
with Europeans for a long time, still buy up the green Mamacurs, and present them 

to their King as if a great honor.“ ACC 3, 25, S. 276. 
37  „Around 80 years ago there were some populous villages in those mountains [Boeja]; 

that waged war with each other for a very long time, until finally the Devil procured 

these Bullets for them [...].“ ACC 3, 34, S. 288. 
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wollen sich dem Berg nicht nähern, da sie Angst haben, vom Teufel gesteinigt 

zu werden. In allen Fällen ist der Teufel eine höhere Machtinstanz, die die Ent-

scheidung herbeiführt.  

Diese Machthierarchie wird an anderer Stelle noch erweitert, wenn berich-

tet wird, dass die Talismane und ähnliche Objekte gegen Niederländer wir-

kungslos seien:  

Daarom draagen de Maleijers en Makkasaren ’t zelve [Stücke des Metalls Suassa] zoo 

geern aan hunne krissen, en aan hunne wapenen, houdende zich daar door in den 

oorlog gelukkig, zoo lang de Hollanders hun niet overkomen, tegens welke zy gelo-

ven, dat zelfs hunne Duivels niet bestaan konnen. (ARK 3, 4, S. 203)38 

Die Kolonisatoren übertrumpfen die Teufel der lokalen Bevölkerung noch und 

übernehmen folglich die Macht auf dem malaiischen Archipel. Sie brechen die 

lokale Wissensordnung, die Objekte, Glaube und soziale Stellung verbindet, auf. 

Ideen von Talismanen oder Teufelsgaben wie den steinernen Kugeln, die 

das Kriegsgeschick beeinflussen, können als eine Gefahr für die koloniale 

Machtstruktur gesehen werden. Wenn die Talismane Mitglieder der lokalen 

Bevölkerung unbesiegbar machen, stellt dies eine direkte Bedrohung der Kolo-

nisatoren dar. Eine Strategie diesem entgegenzuwirken ist das Abtun dieser 

Vorstellungen als ‚Aberglaube‘. Eine andere ist das Entwenden der Objekte von 
der lokalen Bevölkerung. So wird erzählt, dass Simon Cos – von 1662–1664 Gou-

verneur von Ambon – einen Armreifen an sich nimmt, um den Krieg zwischen 

zwei lokalen Parteien zu schlichten: 

Præsident Simon Cos namaals Gouverneur in Amboina heeft in ’t jaar 1655. in de Ne-
gory Noccohay op Kerams Noordkust een zulke Mamakur moeten wegnemen, om dat 

de Nabuurige Negory oorlog daarom voerde, doch de Capitein Hoelong, die het gesag 

over deze Landstreek voerde, en de onze anders wel toegedaan was, toonde zich zeer 

misgenoegt hier over, zeggende dat zulken Ring wel 100 Slaaven ja een heele Negory 

                                                           

38  „Which is why the Malay and the Makassarese like to wear the same [Stücke des 
Metalls Suassa] on there Creeses, and other weapons, thinking they will be lucky in 

war, as long as they do not encouter the Dutch, because they believe that even their 

Devils cannot last against them.“ ACC 3, 4, S. 236. 
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waardig was; doch zy hebben hem niet weder gekregen, dewyl hy weg geraakt is[.] 

(ARK 3, 25, S. 243)39 

Diese Erzählung offenbart zweierlei: Zum einen wird die Bevormundung der 

lokalen Bevölkerung durch die Kolonisatoren, hier in der Gestalt von Cos, deut-

lich. Dieser tritt als Vaterfigur auf, der keine andere Wahl hat, als einzugreifen, 

impliziert durch das Verb „moeten“ (müssen). Zum anderen wird die Hierar-
chie offenbar. Die VOC arbeitet mit lokalen Anführern, hier dem Hauptmann 

Hoelong, zusammen, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, behalten die VOC-

Funktionäre allerdings das letzte Wort.  

In zwei weiteren Erzählungen werden Objekte, die vermeintlich übernatür-

liche Kräfte verleihen, Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgruppen entwendet. 

Im Lemma zu Steenen die by geval in eenige Boomen, of Vruchten komen sowie im 

Lemma zu dem Stein Aprites (mal. Mestica Babi):  

Ik wel wetende dat hun voorgeven beuzelachtig was, en ook niets byzonders of zelt-

zaams aan die Steenen ziende heb ze egter uit hunne handen genomen, om dat slegt 

volkje van hun bygelovigheit te verlossen, ook weet ik wel dat de overwinning in 

den oorlog geenzins van zulke lompe Steenen komt, vinde egter raadzaam zulke 

dingen uit der Inlanders handen te krygen, waar op zy by tyd en wyl stout worden 

en hun verlaten, en daar door dikwyls zeer ligtveerdig ons zelfs den oorlog aandoen. 

(ARK 3, 76, S. 327)40 

39  „President Simon Cos, later the Governor of Amboina, had to remove such a Mamakur 

in the year 1655, from the village of Noccohay on Ceram’s northern coast, because 

the neighboring village was going to war over it, but the Captain Hulong, who was in 

charge of that Region, and who otherwise was well disposed towards us, became 

greatly displeased, saying that such an Armlet was worth 100 Slaves, indeed it was 

worth an entire Village; but they never got it again, because it was lost[.]“ ACC 3, 25, 
S. 277. 

40  „I knew full well that their pretense was nonsense […] but I took them off their hands 
in order to deliver those simple folk of their superstition, while I am also well aware 

that in war, victory does not come from such paltry Stones, but I think it advisable 

to get such things out of the hands of the Natives, because it will make them bold 

from time to time, which often causes them to wage war on us quite easily.“ ACC, 3, 
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Deze voorschreven steen is in het zelve geslacht nu al 3 of 4 maal overgeërft en ge-

schonken met die ingebeelde kracht, dat hy veelderleije droomen zoude maaken 

[…]: Doch de laatste eigenaar heeft hem aan my overgegeven by dusdanige gelegen-
heit; hy was om eenige fouten in de ketenen geklonken, gelyk hy my in ’t jaar 1660. 
als ik het gezag over de kust Hitoë kreeg ook geketend overgelevert wierde; hy dede 

den steen grote eer aan […]: Doe wierde hy quaat op den steen en gaf hem aan my 
over, zeggende gemerkt te hebben, dat hy hem en zyn geslachte niet meer dienen 

wilde, gelyk hy wel eertijds gedaan hadde […] en wel wetende, dat hy om een geringe 
oorzaak in de ketenen geraakt was, maakte ik hem uit de zelve los; waar op ieder 

van ons wel vergnoegt ik met den steen en hy met zyne vryheit naar huis keerde. 

(ARK 3, 50, S. 295)41 

In beiden Erzählungen gehen Objekte von einem Mitglied der lokalen Bevölke-

rung in Rumphius’ Hände über. Im ersten Fall entwendet Rumphius den Stein, 
im zweiten Fall tauscht er das Objekt gegen die Freiheit des ursprünglichen Be-

sitzers ein. Beide Tauschhandel verweisen auf seine Machtposition und die der 

Kolonisatoren allgemein.42 In der Frühen Neuzeit sind die Molukken ein kom-

plexes und gesellschaftlich heterogenes Gebiet. Dass im malaiischen Archipel 

viele Bevölkerungsgruppen aufeinandertrafen, heißt nicht, dass von einem 

friedlichen, gleichgestellten Zusammenleben auszugehen ist. Zwar war der 

                                                           

76, S. 363f. Beekmans Übersetzung „simple folk“ deckt meiner Meinung nach hier 
nicht die Bedeutung von dem originalen „slegt volkje“ (schlechten Völkchen) ab.  

41  „The aforementioned stone had been inherited or given 3 or 4 times already within 

the same family, with the notion that it had the power to cause many dreams […] 
but its last owner gave it to me during the following occasion: some trespasses had 

put him in chains, and he was delivered to me this way when I took command of the 

coast of Hitu in 1660; he greatly revered the stone, […] but it would not reveal any-
thing to him: So he became angry at the stone and gave it to me […] and knowing 
full well, that he had been enchained for some trifles, I removed his chains; so each 

one of us went home quite content, I with the stone and he with his freedom.“ ACC, 

3, 50, S. 330. 
42  Siehe für eine ausführliche Analyse dieser Erzählungen Arens & Kießling: ‚Know-

ledge and Power.‘ 
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malaiische Archipel keine Kolonie im eigentlichen Sinne, dennoch war er deut-

lich kolonial geprägt. So darf Rumphius’ Titel des Kaufmanns nicht über seine 
kolonialadministrativen Funktionen, wie beispielsweise bestimmte Rechtspre-

chungen, hinwegtäuschen.43 Den Aprites Stein erhält Rumphius in eben dieser 

Funktion: Er ist angehalten Recht zu sprechen über den Mann, lässt ihn aller-

dings im Tausch gegen das Objekt frei. Erneut werden lokale Bevölkerungs-

gruppen bevormundet und stellt Rumphius sein Handeln zudem als im besten 

Interesse dieser dar. Mit dem Ausdruck „slegt volkje“ insinuiert die Aussagein-
stanz zudem tugendhafte Überlegenheit.  

Rumphius kauft des Weiteren eine Steinskulptur, die die Muslime von Ha-

long verehren, da sie in ihr den Körper der Frau oder Schwester eines Javani-

schen Kapitäns erkennen, der ihr Vorfahre sei. Rumphius nutzt diese Figur als 

Dekorationsobjekt in seinem Garten (ARK 3, 77, S. 328f.). Maria-Theresia Leuker 

gibt hierzu zu bedenken: „This difference concretely illustrates the process of 
cultural appropriation“ und fährt fort: „in return for payment the native cult 
object can become a rarity in a European collection. Rumphius’ descriptions 
contain an implied sense of his own cultural superiority“.44 Rumphius erwirbt 

das Objekt, er entwendet es nicht. Allerdings hat die Figur für die lokale Bevöl-

kerungsgruppe eine identitätsstiftende Bedeutung. Indem Rumphius das Ob-

jekt in seinem Garten als Dekoration ausstellt, marginalisiert er die Geschichte 

der lokalen Bevölkerung. Im Falle der zwei Steine und der Korallenformation 

greift Rumphius aus seiner Machtposition heraus in die lokale Wissensordnung 

ein und löst das Objekt aus dieser heraus. 

Fraglich ist, ob die Abwertung lokaler Praktiken und Wissensordnungen 

Rumphius’ Handeln und vor allem die Darstellung dessen im Text motiviert. 
Durch die Aufnahme von Beschreibungen und Erzählungen, in denen lokale 

Wissensordnungen zum Ausdruck kommen, wertet Rumphius die Objekte für 

die europäischen Leser*innen als Raritäten auf. Das Zusammentragen von je-

der Art von Wissen – zu denken ist unter anderem an Buchwissen, empirisch 

43  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. lii; Friedrich: ‚The Importance of Being a 

Good Employee‘, S. 188.  
44  Leuker: ‚Knowledge Transfer and Cultural Appropriation‘, S. 158. 
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gewonnenes Wissen, das sich in Beschreibungen niederschlägt, wunderbare 

Erzählungen und Anekdoten – ist kennzeichnend für die Gattung der Historia 

naturalis.45 ‚Wunderbar‘ sind Jutta Eming, Falk Quenstedt und Tilo Renz zufolge 

nicht die Objekte, die man in Wunderkammern ausstellt und die in dieser Ar-

beit bei der Darstellung der Geschichte der Naturgeschichte zur Sprache ka-

men, sondern die Erzählungen über diese Objekte. Das Wunderbare ist relatio-

nal, und erst die Erzählsequenzen konstituieren es.46 Gleiches erklärt Lorraine 

Daston, der zufolge das Schöne, aber auch gerade das Neue, Ungewöhnliche,  

Vielfältige, Unbekannte und Unerklärliche Verwunderung erregt.47 Die lokalen 

Wissensordnungen, die in den Erzählungen zum Ausdruck kommen, werden 

nicht als glaubwürdig bewertet, jedoch werden durch sie die behandelten Ob-

jekte – und die Texte in D’Amboinsche Rariteitkamer – als ‚wunderbar‘ aufgewer-
tet. Den Ausdrucksformen der lokalen Wissensordnungen kommt in D’Amboin-
sche Rariteitkamer eine neue Funktion zu. Durch sie wird Wissen nicht geordnet, 

sondern als ‚wunderbar‘ markiert. 
Im vorliegenden Kapitel wurden lokale Wissensordnungen untersucht. Es 

wurde aufgezeigt, dass die lokalen Bevölkerungsgruppen Objekte mit Glauben, 

Magie, sozialen Hierarchien und ihrer Geschichte verknüpfen. Diese Wissens-

ordnungen werden in D’Amboinsche Rariteitkamer präsentiert, konkurrieren al-

lerdings mit europäischen Wissensordnungen wie der Humoralpathologie. Sie 

werden daher doppelt in Abrede gestellt: zum einen durch verbale Abwertung, 

zum anderen durch die Wegnahme der Objekte und Aneignung durch die Ko-

lonisatoren. Die lokalen Wissensordnungen werden aufgebrochen und die Ob-

jekte aus ihnen herausgelöst. Neben religiösen Unterschieden stehen koloniale 

Machtfragen im Fokus.  

Es handelt sich bei den hier dargestellten lokalen Wissensordnungen nicht 

um formale Ordnungen. Sie sind nicht auf einen Darstellungsmodus festgelegt 

und die hier zitierten Textpassagen stammen sowohl aus Beschreibungen wie 

                                                           

45  Vgl. Feuerstein-Herz: Die große Kette der Wesen, S. 16; Kambartel: ‚Naturgeschichte‘, 
S. 526; Harrison: ‚Natural History‘, S. 119.  

46  Vgl. Eming, Quenstedt & Renz: Das Wunderbare als Konfiguration des Wissens, S. 2f., S. 26. 
47  Vgl. Daston & Park: Wunder und die Ordnung der Natur, S. 365–372; Daston: ‚Neugierde 

als Empfindung‘, S. 46.  
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Erzählungen. Was sie verbindet, ist die wiederholte Abwertung durch Rumphius. 

Diese Abwertung ist, das ist als Ergebnis festzuhalten, eine eigene Repräsenta-

tionsstrategie von lokalem Wissen. Zugleich ist die Aufnahme von Beschrei-

bungen wie Erzählungen, die von lokalen Wissensordnungen zeugen, als eine 

Strategie zur Aufwertung der Objekte als Raritäten zu sehen. Die in den Be-

schreibungen und Erzählungen zum Ausdruck kommende ‚Andersartigkeit‘ 
der lokalen Wissensordnungen betont die Besonderheit der Objekte und der 

Texte. Die lokalen Wissensordnungen stellen für Rumphius keine gültigen, son-

dern für die europäischen Leser*innen ‚wunderbare‘ Ordnungen dar. 

3.1.2 ‚De inlanders vertellen‘. Ätiologische Erzählungen 
„Voor omtrent 80 jaaren hebben op die bergen [Boeja] verscheide volkryke Ne-

goryen gewoont, dewelke met malkander zoo lang geoorlogt hebben, tot dat 

eindelyk de Duivel hun deze Kogels beschikt heeft […].“ (ARK 3, 34, S. 254)48 Mit 

dieser Erzählung über steinerne Kugeln kam im letzten Kapitel eine erste Ätio-

logie zur Sprache. Während die lokalen Wissensordnungen im letzten Kapitel 

vornehmlich inhaltlich analysiert wurden, steht in diesem Kapitel die Darstel-

lungsform der ätiologischen Erzählung im Fokus. Erst Erzählsequenzen brin-

gen das Wunderbare laut Jutta Eming, Falk Quenstedt und Tilo Renz hervor.49 

Den drei Forscher*innen zufolge muss das Wunderbare dabei durch die Beru-

fung auf Augenzeugenschaft beglaubigt werden und ist damit eine Vorstufe 

von Wissen.50 D’Amboinsche Rariteitkamer enthält Augenzeugenberichte, bezie-

hungsweise -erzählungen; das Wunderbare wird aber vornehmlich in den lo-

kalen Ätiologien verhandelt, die gerade ohne direkte Augenzeugenschaft aus-

kommen müssen. Ätiologien berufen sich nicht auf vermeintliche Zeugen-

48  „Around 80 years ago there were some populous villages in those mountains [Boeja]; 

that waged war with each other for a very long time, until finally the Devil procured 

these Bullets for them [...].“ ACC 3, 34, S. 288. 
49  Vgl. Eming, Quenstedt & Renz: Das Wunderbare als Konfiguration des Wissens, S. 2f., 

S. 26. 
50  Vgl. idem, S. 14f. 
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schaft, sondern stellen erzählerische Welterklärungsmodelle mit mythologi-

scher Färbung dar. Der Ursprung beziehungsweise die Herkunft von Objekten 

wird mittels dieser Erzählungen erklärt. Im Rückgriff auf die Theologie be-

zeichne ich diese Erzählungen als Ätiologien: 

Der Begriff Ätiologie leitet sich von dem griechischen Wort aitiología ab, das seiner-

seits auf die Elemente aitían légein mit der Bedeutung ‚den Grund‘ oder ‚die Ursache‘ 
einer Gegebenheit ‚nennen‘ zurückgeht. Ätiologie hat es also mit der Untersuchung 
und Angabe von Ursachen und Gründen zu tun.51  

Bei Ätiologien handelt sich um Erklärungsverfahren ursprünglich rätselhafter 

Phänomene, die sich nicht auf empirisch gewonnenes Wissen stützen, sondern 

auf oral oder schriftlich überlieferte Mythen und Geschichten. In der bisheri-

gen Rumphius-Forschung wurden diese Erzählungen nicht als solche erkannt, 

benannt oder untersucht. 

Im folgenden Kapitel werden weitere in D’Amboinsche Rariteitkamer enthal-

tene Ätiologien untersucht und werden die darin entworfenen Wissens- und 

Weltordnungen der lokalen Bevölkerungsgruppen thematisiert. Wie begegnet 

Rumphius den Ätiologien? Gibt er sie kommentarlos wieder oder bewertet er 

sie? Muss hier erneut von Abwertung als Repräsentationsstrategie lokalen Wis-

sens die Rede sein und gelten die Ätiologien gleichzeitig der Aufwertung der 

Objekte zu Raritäten? In diesem Kapitel wird zudem gefragt, inwiefern die lo-

kalen Ätiologien mit der in der klassischen Naturgeschichte üblichen Samm-

lung von Philologica in Verbindung gebracht werden können.  

Mythische Elemente sind kennzeichnend für die ätiologischen Erzählungen 

in D’Amboinsche Rariteitkamer. Der Ursprung der Metalllegierung Suassa, behan-

delt im dritten Buch, wird beispielsweise mit zwei mythischen weißen Büffeln 

verknüpft:  

De Berg, daar in het [das Metall Suassa] valt, legt ruim 1 myl van strand naar ’t Zuiden 
van Ade, zeer kennelyk aan zyne gedaante, en word by d’ onze de Koperberg genaamt. 
d’Inlanders verhaalen, dat op dezen berg twee groote witte buffels huis gehouden heb-
ben, zeer wild van aard, dewelke steenen aaten, en ’t voornoemde goutryke koper door 

                                                           

51  Scherer: ‚Ätiologie‘; Dietrich: ‚Ätiologie.‘ 
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den afgang weder uitworpen, waar van d’ eene noch zoude in ’t leven zyn. (ARK 3, 4, 

S. 202)52

Die Nennung des Berges, in dem ein großes Vorkommen von Suassa festgestellt 

wurde, ist Teil der Beschreibung. Dann folgt eine Narration, die durch den Tem-

puswechsel weg vom generellen Präsens der Beschreibung gekennzeichnet ist. 

Einleitend in die Narration wird im Zitat zudem die Formulierung „d’Inlanders 
verhaalen“ (die Einheimischen erzählen) verwendet. Beschreibung und Erzäh-

lung werden hier kombiniert. 

Die formelhafte Einleitung „d’Inlanders verhaalen“ deutet auf den oralen 
Charakter der Erzählung hin, der alle ätiologischen Erzählungen in D’Amboin-
sche Rariteitkamer kennzeichnet. Zudem enthalten sie stets mythische Ele-

mente, wie hier die zwei weißen Büffel. Die lokalen Erzählungen stehen mit 

ihrer Oralität und dem Mythischen dem Vorgehen der Kolonisatoren gegen-

über, welche die Verweise auf textuell basiertes Wissen als Kennzeichen von 

Glaubwürdigkeit einsetzen und die Zeugenschaft betonen. Mythische Elemente 

wie die weißen Büffel treten in den ätiologischen Erzählungen der lokalen Be-

völkerungsgruppen als Figuren auf und sind kein Schmuck- oder Unterhal-

tungselement. In der Erzählung von den steinernen Kugeln stellt der Teufel 

eine mythische Figur dar und steht für den Einfluss übernatürlicher, gar gött-

licher Wesen auf die Weltordnung der lokalen Bevölkerung. Während bei-

spielsweise Conrad Gessner oder Ulisse Aldrovandi mythische Fabelwesen in 

ihre Naturgeschichten aufnahmen, spielen sie in D’Amboinsche Rariteitkamer 

keine Rolle.53 Der Text erwähnt an einer Stelle einen Basilisken, enthält aller-

dings kein Lemma beispielsweise zum Meermönch oder anderen Meeres-

52  „The mountain where it [das Metall Suassa] was found, lies more than half a mile 

from the beach, south of Ade, is easily known by its shape and is called by us Copper 

Mountain. The Natives say that two large, white buffaloes kept house on this moun-

tain, and that they were of a very wild nature, ate stones, and that they cast out 

aforementioned gold-enriched copper in their excrements, and that one of them 

was still alive.“ ACC 3, 4, S. 235. 
53  Siehe zu Fabelwesen bei Gessner und Aldrovandi Riedl-Dorn: Wissenschaft und Fabel-

wesen. 
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Mischwesen, wie Gessners Historia Animalium. Stattdessen sind mythische Ele-

mente und Fabelwesen in D’Amboinsche Rariteitkamer in den Bereich des Deko-

rativen verbannt: Auf den Vignetten zu Anfang jedes Buches, sowie am Ende 

des zweiten Buches, sind mythische Figuren wie Poseidon (Neptun), Meermän-

ner und -frauen, geflügelte Menschenwesen, Tyche (Fortuna) mit dem Füllhorn 

sowie Helios (Sol), der den vierspännigen Sonnenwagen lenkt, abgebildet  

(siehe Abb. 5 und 6, S. 106 und 107).  

Den lokalen Ätiologien mit den mythischen Elementen kommt in D’Amboin-
sche Rariteitkamer eine ähnliche Funktion wie den Vignetten zu. Sie dienen der 

Unterhaltung der europäischen Leser*innen. Kennzeichnend für die hier un-

tersuchten Ätiologien ist neben den mythischen Elementen der dynamische 

Charakter der Erzählungen, der Bewegung und Transformation ins Blickfeld 

rückt. So sei das Metall Suassa der Dung von Büffeln, Ambra der Dung des my-

thischen Vogels Geruda und handle es sich bei einem Stück des Metalls Gans 

um ein vom Himmel gefallenes Rad des Mondwagens. Am auffälligsten ist hier-

bei die Transformation vom Menschen zu unbelebter Koralle im Falle der be-

reits im letzten Kapitel erwähnten Korallenfigur. Dies verstößt gegen die von 

den drei Naturreichen abgesetzte Stellung des Menschen. Die lokalen und eu-

ropäischen Wissensordnungen sind erneut nicht kompatibel – zumindest als 

erklärende Wissensordnungen.  

Die Transformationen erinnern ferner an das klassische Werk der Metamor-

phosen von Ovid. Diese sind als eine Anschlussstelle von lokalen Mythen an eu-

ropäisches Wissen zu sehen. Ebenso wie die Metamorphosen stellen die lokalen 

Ätiologien mit den Transformationsprozessen das Verhältnis zwischen Men-

schen und Göttern dar. Die Transformationen verdrehen zum Teil die lokalen 

Wissens- und Weltordnungen. Der Auswurf der Büffel wird beispielsweise zum 

wertvollen Material.  
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Abb. 5: Die Vignette zu Anfang des zweiten Buches von D’Amboinsche Rariteitkamer 

zeigt Meermänner und -frauen sowie geflügelte Menschenwesen. Vignette Buch 2, 

in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 6: Die Vignette zu Anfang des dritten Buches von D’Amboinshe Rariteitkamer 

zeigt mittig Tyche (Fortuna) mit dem Füllhorn sowie im rechten Bildhintergrund 

Helios (Sol), der den vierspännigen Sonnenwagen lenkt. Vignette Buch 3, in  

Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Noch deutlicher wird diese Verdrehung in der Erzählung zu dem Stück Metall 

namens Gans, bei dem es sich um ein Rad des Mondwagens handle. Der himm-

lische Gegenstand wird auf der Erde von einem Schurken entheiligt. Das Himm-

lische und also Göttliche unterliegt dem Profanen. Die Ordnung von über die 

Menschen herrschenden Göttern wird damit umgekehrt. Überdies kann hierin 

eine Aussage über die Menschheit gelesen werden, die als kriminell und ruch-

los ins Bild kommt und das Magische und Mystische zerstört. 

In Gessners Historia Animalium werden Fabeln und Sprichwörter aufgeführt, 

die sich den beschriebenen Tieren zuordnen lassen. Dabei handelt es sich um 

eine Kompilation des schriftlich verfügbaren Wissens. Die Ätiologien in D’Am-
boinsche Rariteitkamer sind dahingegen mündlich überliefert. Sie erlauben aller-

dings, wie Gessners Philologica, eine Erfassung des Objekts in einem kulturel-

len Kontext. Bloß ist dies in D’Amboinsche Rariteitkamer die Kultur der lokalen 

Bevölkerung. Der Text enthält keine europäischen Fabeln, allerdings vergleich-

bares malaiisches Material. Die Ätiologien können damit mit dem klassischen 

‚locus‘ der Philologica in Verbindung gebracht werden und also der Erfassung 

des gesamten Assoziationsnetzes rund um das naturhistorische Objekt.  

Die ätiologischen Erzählungen stellen außerdem die ‚Andersartigkeit‘ loka-
ler Wissensordnungen dar. Rumphius versäumt es nie, die Ätiologien als un-

glaubwürdig darzustellen und die lokalen Wissensordnungen damit abzuwer-

ten. So würden die Balinesen fest an ihre Erklärung glauben, dass es sich bei 

einem Stück Metall namens Gans um ein Rad des Mondwagens handle: 

Die van Baly geloven vastelyk, dat het [ein Stück des Metalls Gans, das aussieht wie 

ein Rad] een wiel van den Maans wagen zy, eertyds zoo helder schynende, dat het 

de nacht verlichte, doch als zeker Fielt op een tyd daar teegen aanpiste, op dit licht 

gestoort zynde, om dat het hem in zyn nachtelyke dieveryen belette, zoo is het van 

die tyd af verroest en donker geworden [...]. (ARK 3, 7, S. 207)54  

54  „The people from Baly truly believe that this is a wheel of the Moon’s wagon, which 
once shone so brightly, that it illuminated the night, but a certain Villain pissed 

against it one time, because the light bothered him, since it prevented his nightly 

thefts, and so it has been rusty and dark from the time on […].“ ACC 3, 7, S. 240. 
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Durch den Einsatz des Verbes ‚glauben‘, wird die Erklärung als nicht gesicher-

tes Wissen dargestellt. Dass die Balinesen fest an ihre Erklärung glauben macht 

die Erzählung nicht zuverlässig, kann aber als Rechtfertigung ihrer Aufnahme 

in das Lemma gesehen werden. Im Verlauf des Lemmas spricht Rumphius sich 

dafür aus, dass der Metallklumpen ähnlich den Donnerkeilen (lat. Ceraunia, 

mal. Gighi Gontur, chin. Luykhy) und Donnerschaufeln (nl. Donderschopjes, lat. 

Ceraunia Metallica) durch ein Unwetter entstanden sei. Überhaupt werden die 

ätiologischen Erzählungen nicht als glaubwürdige Theorien präsentiert, son-

dern wie zur Erzählung zum Metall Suassa als „verhalen“ oder zu den steiner-

nen Kugeln als „fabeln“ abgetan. Rumphius gibt die ätiologischen Erzählungen 

wieder, allerdings nicht kommentarlos, sondern negativ bewertet als Geschich-

ten und Fabeln. Der Begriff „fabel“ verweist einerseits auf das lateinische ‚fari‘ 
(sprechen)55 sowie auf „verzonnen verhaal, verzinsel, verdichtsel [... of] verzon-

nen verhaal dat het kenmerk van ongeloofwaardigheid draagt“ (ausgedachte 
Geschichte, Erfindung, Erdichtung […oder] ausgedachte Erzählung, die das 
Merkmal der Unglaubwürdigkeit trägt).56 Gerade das Erzählen, welches nicht 

auf Augenzeugenschaft beruht, wird von Rumphius auf diese Weise abgewer-

tet. Lokale Wissensordnungen werden damit erneut präsentiert, aber abgelehnt. 

Die Ätiologien haben die Funktion, die Objekte als ‚wunderbar‘ herauszustellen, 
das Wunderbare und Magische wird aber keinen Moment als glaubwürdig dar-

gestellt. Die ätiologischen Erzählungen, die den Metamorphosen gleichen, wer-

den im naturhistorischen Kontext als ‚unglaubwürdig‘ und ‚unwahr‘ präsen-
tiert, anders als beispielsweise die Fabeln bei Gessner.  

Bei der Erklärung zum Ursprung des Metallstücks Gans stellt sich die Frage, 

ob die Ätiologien womöglich schon für die lokale Bevölkerung eine unterhal-

tende Funktion haben. Der skatologische Humor, welcher auch bei der Erzäh-

lung zu den zwei weißen Büffeln eine Rolle spielt, macht die Erzählung amü-

sant. Vermutlich waren die ätiologischen Erzählungen zunächst glaubwürdige 

Erklärungen für die lokale Bevölkerung von Bali, die womöglich aber eine  

Funktionsverschiebung erfahren haben und nun der Unterhaltung dienten. Die 

                                                           

55  Siehe hierzu auch De Certeau: Das Schreiben der Geschichte, S. 147. 
56  Im WNT ist diese Verwendung des Begriffs ‚fabel‘ ab 1530 belegt. Siehe Eintrag ‚Fa-

bel.‘ In: Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
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Position der lokalen Bevölkerung kann aus dem Text nicht zweifelsfrei abgelei-

tet werden, unter anderem, da Rumphius der Wissensvermittler ist und hier 

folglich der sprachliche wie kulturelle Übersetzungsprozess die Sichtweise lo-

kaler Bevölkerungsgruppen verzerrt haben könnte.  

Im Fall einer Erzählung, die den Ursprung der schwarzen Ambra von Buton – 

genauer Ambra Batu – erklärt, wird die Ätiologie aus Sicht der lokalen Bevölke-

rung Butons durch die Verbindung mit einem Augenzeugenbericht als ‚wahr‘ 
markiert. So erzählt Rumphius, dass die Butonesen der Meinung seien, dass 

schwarze Ambra der Auswurf einer Riesenschlange, genannt Bokulawa oder 

Bonkulava, sei, die sich, wenn sie zu groß wird, zunächst nicht mehr bewegt und 

so von Vegetation überwuchert wird, bis sie sich schließlich ins Meer schleppt 

und dort zu einem Walfisch wird, der weiterhin schwarze Ambra ausspuckt. Im 

Anschluss an den ätiologischen Erklärungsversuch folgt eine Observatio einer 

solchen Schlange, die zum Walfisch wird: 

Zeker Makkassar, die zomtyds de waarheid sprak, verzekerde my met zyn oogen ge-

zien te hebben, dat op het Land Makkassar omtrent Turatta een zulken booms dikte 

hebbende en bekruide Slang van het gebergte afdaalde, en naar de zee ging [...]. (ARK 

3, 36, S. 276)57 

Auch in Verbindung mit einem direkten Augenzeugenbericht kann die ätiolo-

gische Erzählung Rumphius allerdings nicht überzeugen. Er ist der Meinung, 

dass Ambra Batu eine Art Pech ist, das von Steinen abgesondert wird. Dies habe 

er „[n]a veel moeite en uitvraagen“ (ARK 3, 36, S. 275, „[a]fter much effort and 
digging“ ACC 3, 36, S. 310) erfahren.  

Mehrfach wird in den Ätiologien eine Brücke zwischen ferner, mythischer 

Vergangenheit und der Gegenwart des schreibenden Rumphius geschlagen, 

was aus Sicht der lokalen Bevölkerungsgruppen zur Glaubwürdigkeit der Er-

zählungen beiträgt. Die Bevölkerung verweigere es, sich dem Berg zu nähern, 

57  „[A] certain man from Makkassar, who sometimes speaks the truth, assured me that he 
had seen such a beshrubbed Snake, the thickness of a tree, around Turatta in the Land 

of Makkassar, coming down the Mountain, on its way to the sea […].“ ACC 3, 36, S. 310. 
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auf dem die steinernen Kugeln gefunden werden, da sie den dort wütenden Teu-

fel fürchtet.58 Zum Suassa wird beispielsweise berichtet, dass einer der Büffel 

noch lebe. Ferner verbindet die Erzählung von der Korallenfigur, die Rumphius 

Mitgliedern der lokalen Bevölkerung abkaufte, um sie in seinem Garten auszu-

stellen, die mythische Vergangenheit mit der Gegenwart der lokalen Bevölke-

rung. Die Formation, die dem Oberkörper einer Frau gleicht, wurde Rumphius 

zufolge 1681 aus dem Meer geborgen. An dem Ort, an dem die Korallenforma-

tion gefunden wurde, war 

[…] voor eenige hondert jaaren een Javaansch jonk aangelandt […], waar van de Ana-

choda of Schipper met zyn wyf of zuster Teysilan naar land willende varen, de prauw 

om sloeg en Teysilan verdronk […]: Deze klip nu voor den dag komende moest  
Teysilan zyn, te meer alzoo men uitstrooide, dat ze in ’t uithaalen eene zugtende 

stem van haar hadde gegeven […]. (ARK 3, 77, S. 328)59 

Die Bevölkerung von Halong erkennt in der Frau Teysilan, die Frau oder Schwes-

ter eines Kapitäns, als dessen Nachkommenschaft sie sich versteht. Teysilan war 

dem Gründungsmythos zufolge an selbiger Stelle ertrunken. Die ätiologische 

Erzählung deckt damit nicht nur die Entstehung des Objekts ab, sondern, wie 

im letzten Kapitel aufgezeigt, auch die Geschichte und Kultur der lokalen Be-

völkerungsgruppe. Die Korallenformation hat eine identitätsstiftende Bedeu-

tung. Konflikte und Machthierarchien werden, wie im Falle der steinernen Ku-

geln, mit Objekten verbunden. Die Ätiologien erlauben damit den Blick auf eine 

Wissensordnung, die mehr abdeckt, als ein Objekt mit seinem Namen, Nutzen, 

seiner morphologischen Erscheinung und taxonomischen Einordnung. Die Ob-

jekte sind mit der Geschichte und Identität der lokalen Bevölkerungsgruppen 

verflochten. 

                                                           

58  Gleiches ist in einer Erzählung zu einem Jadefund durch den Chinesen Banho zu se-

hen, die im nächsten Kapitel ausführlich besprochen wird. 
59  „[…] where several hundred years ago a Javanees junk landed, of which the Anachoda 

or Skipper with his wife or sister Teyfilan [sic!] wanting to sail towards land, capsized 

the proa and Teyfilan [sic!] drowned […] Now when this rock was brought to light, it 
had to be Teyfilan [sic!], and the more so because they spread (the story) among the 

people that, when they were pulling her out, a sighing had come from her […].“ ACC 

3, 77, S. 365. 
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Die Ätiologien präsentieren eine lokale Wissensordnung, bei der natürliche 

Objekte mit ethno-religiösen und magischen Vorstellungen zusammenhängen 

sowie mit der Geschichte und Identität der lokalen Bevölkerungsgruppen ver-

knüpft werden. Das Übernatürliche spielt in ihnen eine wichtige Rolle, aller-

dings finden zum Teil axiologische Umbesetzungen statt, in denen das Profane 

über das Übernatürliche und Göttliche triumphiert. Durch die systematische 

Abwertung der Ätiologien durch Rumphius werden die lokalen Wissens- und 

Weltordnungen jedoch negiert. Zum einen geschieht dies auf sprachlicher 

Ebene durch ihre Bezeichnung als Fabeln und Geschichten, zum anderen durch 

die Darlegung von Rumphius’ eigener Theorie, wie gesehen bei der Entstehung 
von Ambra Batu. Die Ätiologien werden nicht als glaubwürdige Erklärungsmo-

delle präsentiert, sondern als Blick auf lokale Überzeugungen, die für die euro-

päischen Leser*innen das Besondere der Objekte konstituieren und unterhal-

tend sind.  

Zwei Erzählungen in D’Amboinsche Rariteitkamer, bei welchen es sich zu-

nächst ebenfalls um Ätiologien zu handeln scheint, werden im nächsten Kapi-

tel eingehender untersucht, denn sie erlauben meiner Meinung nach nicht nur 

einen Blick auf lokale Überzeugungen, sondern auch auf Rumphius’ Leben und 
seine Vorhaben. 

3.1.3 Banho, Zheng He und Rumphius: Chinesische Sagen 

D’Amboinsche Rariteitkamer ist ein naturhistorischer Text und kein Reisebericht. 

Rumphius’ Erfahrung seines Aufenthalts und Unternehmens, so argumentiere 
ich im Folgenden, wird im Text jedoch indirekt in zwei Erzählungen sichtbar. 

Im folgenden Kapitel untersuche ich zwei erzählende Passagen, in denen Ob-

jekte als Ausgangspunkt dienen, aber die Lebensgeschichten von zwei chinesi-

schen Figuren erzählt werden: von Banho und Admiral Zheng-He (in D’Amboin-
sche Rariteitkamer Sampo). Bei den Erzählungen handelt es sich um ‚Historia‘ im 
Sinne der Geschichte einer Person, wie sie im engeren Sinne unserem heutigen 

Historia- beziehungsweise Geschichtsbegriff entspricht. Der Rahmen der Er-

zählungen ist nicht länger die Naturgeschichte, sondern die Geschichte, bezie-

hungsweise die Sage. Hier stehen die lokalen Figuren als Helden im Fokus und 

werden nicht negativ als die ‚Anderen‘ dargestellt.  
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Im vorigen Kapitel wurden lokale Wissensordnungen in der Darstellungs-

form der Ätiologie untersucht, wobei gezeigt werden konnte, dass D’Amboinsche 
Rariteitkamer die Ätiologien wiedergibt, um die Objekte als ‚wunderbar‘ darzu-
stellen, dass Rumphius die lokalen Wissensordnungen, denen die ätiologischen 

Erzählungen Ausdruck geben, jedoch ablehnt, indem er die Ätiologien zum ei-

nen als Fabeln und Geschichten abtut und ihnen zum anderen eigene Erklärun-

gen entgegenstellt. Die zwei Erzählungen von chinesischen Helden werden in 

diesem Kapitel genauer untersucht, da sie im Gegensatz zu den zuvor besproche-

nen Erzählungen nicht abgelehnt werden, sondern, so meine These, Rumphius 

sich in diese Erzählungen einschreibt. Erzählende Textpassagen rücken den na-

turhistorischen Text in die Nähe des frühneuzeitlichen Reiseberichts, der, wie 

Michiel van Groesen am Beispiel des Wijdtloopighe verhael (Amsterdam 1600) des 

Schiffsarztes Barent Jansz. aufzeigt, die Möglichkeit bot die Gefahren und Ent-

behrungen der Unternehmung darzustellen.60 Wie ich herausstelle, können die 

Erzählungen als Folie von Rumphius’ Erfahrungen gelesen werden. Meine Le-
sung der zwei lokalen Erzählungen als Spiegel von Rumphius’ Erfahrungen legt 
nahe, dass er sich mit den lokalen Helden identifiziert und den Zusammenhang 

von Naturobjekten und lokaler Geschichte hier nicht abwertet, sondern selbst 

nutzt.  

Die Erzählung von Banho ist im Lemma zum Onyx (chin. Jok) enthalten.61 

Aus dem Edelstein sei ein kaiserliches chinesisches Siegel gefertigt.62 Es folgt 

eine Erzählung, die die Umstände der Gewinnung des Materials illustriert: 

Hy [der Onyx ] word zeer zelden en moeijelyk gevonden, en niet dan in ’t hert van 
groote en harde klippen; weshalven het in China de manier is, wanneer iemand een 

zulke klip weet aan te wyzen, daar in hy uit zekere tekenen voor vast weet dat de 

                                                           

60  Vgl. van Groesen: ‚Barent Jansz. en de familie De Bry‘, S. 29. 
61  Es handelt sich hierbei um eine Geschichte, die bereits in dem klassischen chinesi-

schen Text Han Feizi enthalten ist. Darin ist der Name des Mannes nicht Banho, son-

dern Pien Ho beziehungsweise Bian He. 
62  Laut Beekman spricht Rumphius hier fälschlicherweise von Onyx und handelt es 

sich eigentlich um Jade. Beekman: ACC, S. 515, Fußnote 5. Auch kritisiert er zahlrei-

che Unstimmigkeiten in Rumphius’ Wiedergabe der chinesischen Geschichte. Siehe 

Beekman: ACC, S. 515, Fußnote 7–9. 
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Onyx is, zo laat de Keizer de zelve klip openen; vind hy den Jok, zoo laat hy den aanwy-

zer en al zyn geslagt met veele gaven vereeren; vind hy hem niet, zoo laat hy hem een 

voet afkappen wegens zyn vermetel aanwyzen, waar door men zoo veel vruchteloose 

moeite gedaan heeft. Daar was echter in oude tyden iemand Banho genaamt, die zulk 

een klip aan twee Keizeren aangaf, t’ elkens met verlies van een voet, om dat men 
na veel moeite geen Jok vondt; hy volhardde echter by zyn voorstel, en wees de zelve 

klip aan by den derden keizer, Zoonszoon van de eersten, die de klip ten gronde toe 

liet af breken en doorzoeken, wanneer men eindelyk den Jok vondt; toen liet hy den 

armen man rykelyk vereeren met zyn geheel geslagt, en uit den gevonden Jok het 

Keizerlyk Signet maaken [...]. (ARK 3, 41, S. 286)63 

Die Einbettung des Onyx in die chinesische Kultur erfolgt in der Beschreibung 

im generellen Präsens. Dann findet mit der Erwähnung Banhos ein Wechsel zu 

einem erzählenden Modus statt. In der Erzählung wird der Ursprung eines be-

stimmten Stückes Onyx verhandelt, ähnlich dem Stück Gans, das als Rad des 

Mondwagens verstanden wird. Fokus ist hier aber nicht die ätiologische Erklä-

rung, sondern eine Anekdote, die den Wert des Materials bei den Chinesen dar-

stellen soll. Die Erzählung stellt die Besonderheit und den Wert des Materials 

heraus; immerhin war Banho das Material zwei Füße und seine Ehre wert. Das 

63  „It is rarely found and with much effort, and only in the heart of large and hard 

rocks; wherefor it is the custom in China that, when someone knows where there is 

such a rock, whereof he is sure from certain indicators that it contains Onyx, the 

Emperor will order this rock to be broken open and if he finds Jok, he will honor the 

man who pointed it out, as well as his entire family, with many gifts; but if it is not 

found, the Emperor will have one of his feet cut off, because as he was so rash as to 

point out something that caused so much fruitless effort. Yet in olden days there 

was someone called Banho, who showed such a rock to two Emperors, loosing a foot 

each time, because after much effort they could not find any Jok; but he insisted that 

his proposal was right, and he indicated the same rock to the third Emperor, Grand-

son of the first one, who had the rock removed down to the ground, and thoroughly 

examined, and they finally did find the Jok; then he richly rewarded the poor man, 

and all of his family, and caused the Imperial Signet to be made from this Jok […].“ 
AH 3, 41, S. 320. 
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große Leiden und Unrecht, das Banho widerfährt, wird dank seines Durchhal-

tevermögens und seiner Selbstsicherheit durch die reiche Belohnung ausgegli-

chen. In der Erzählung kommt die Entbehrung ins Bild, die mit dem Heben des 

wertvollen Materials verbunden war.  

Rumphius selbst hatte während seiner Forschungen ebenfalls Rückschläge 

zu verkraften, die er in D’Amboinsche Rariteitkamer aber nur selten erwähnt. 

Außer in Waerachtigh Verhael, Van de Schrickelijke Aerdbevinge [...] op den 17. Feb-

ruary des Jaers 1674. voorgevallen hat er seine persönlichen Erfahrungen nicht 

publiziert. In Het Amboinsche Kruid-boek berichtet er von seiner Erblindung, dem 

Brand seines Hauses und, unter anderem in Form von zwei Chronodisticha, von 

dem verheerenden Erdbeben vom 17. Februar 1674, das seiner ersten Frau und 

einer Tochter das Leben kostete.64 In D’Amboinsche Rariteitkamer fehlen solche 

persönlichen Zeugnisse negativer Ereignisse. Erzählungen wie die Banhos las-

sen sich allerdings als Folie für Rumphius’ Erfahrungen lesen und bringen 
Rückschläge, Entbehrungen und das nötige Durchhaltevermögen sowie die da-

zugehörigen Opfer ins Bild. Während sich Banho um den Onyx und damit eine 

reiche Entlohnung bemüht, ist Rumphius’ Ziel die naturhistorische Forschung 
und also die Fertigstellung, Übersendung und Publikation von D’Amboinsche 
Rariteitkamer.  

Die historische Sage Banhos wird zudem auf direkte Art mit Rumphius’ Le-
benswelt verbunden, denn das aus dem von Banho entdeckten Onyx gefertigte 

kaiserliche Siegel ging mehrmals verloren und wird in D’Amboinsche Rariteitka-
mer zuletzt im Südchinesischen Meer verortet:  

Dit Signet is echter namaals weder verlooren, als de laatste Keiser der Chineezen, 

door de Tartars in ’t jaar Christi 1270. verjaagt, over Zee na Coinam wilde vlugten, 

wanneer hy onderwegens tusschen Heijnam en Braselles met zyne vloot grooten 

dorst lydende dezen steen in de Zee smeet (zoo ze zeggen) uit wanhoop. Op de zelve 

                                                           

64  Von seiner Erblindung berichtet Rumphius beispielsweise in seiner Voorrede aan den 

Leser in Het Amboinsche Kruid-boek; AH 1, S. 176. Die Chronodisticha sind in AKB 6, 12, 

1, S. 195, beziehungsweise AH 5, 12, 1, S. 359 enthalten.  
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plaats zal men noch een plek met witachtig water vinden, ’t welk zoet en drinkbaar 
zal zyn, by onze Zeeluiden mede gezien doch niet geproeft [...]. (ARK 3, 41, S. 286)65 

Das kaiserliche Siegel wird als Schatz mit bewegter Geschichte dargestellt. Die 

Erzählung eines Objekts aus dem chinesischen Kulturraum wird mit der Loka-

lisierung von D’Amboinsche Rariteitkamer in Südostasien verbunden, indem „onze 

Zeeluiden“ (unsere Seeleute) auftreten und als Augenzeugen aufgerufen wer-
den. Diese haben die Stelle gesehen, an der das Siegel versunken sei. Da der Ort 

bekannt ist, rückt die Möglichkeit ins Bild, das wertvolle Siegel wiederzufinden. 

Hier wird auf Abenteuerlust und Schatzsuche angespielt, eine Hoffnung, die 

manche Europäer dazu verleitete, bei der VOC als Seemann beziehungsweise 

Soldat anzuheuern.  

Rumphius selbst kam als Soldat auf die Molukken, nahm an den ‚Hongi-

Tochten‘ sowie möglicherweise dem zweiten Krieg der VOC mit dem König-

reich Makassar teil. D’Amboinsche Rariteitkamer enthält allerdings nur wenige 

Aussagen über das Soldatenleben.66 Über die Beweggründe und Hoffnungen der 

Männer, die wie Rumphius in den Dienst der VOC eintraten, bietet D’Amboinsche 

Rariteitkamer in einer anderen Anekdote Auskunft. Die folgende Erzählung über 

einen rachsüchtigen Soldaten im Lemma über Crystallus Ambonica liefert einen 

in D’Amboinsche Rariteitkamer seltenen Einblick in die Lebenswelt der Soldaten: 

Onder het Guarnizoen van ’t zelve Reduyt lag zeker soldaat, dewelke een beiteltje, 
nyptang, en hamertje hadde, hem van een Amsterdamsche ziel-verkoper mede ge-

geven, om paerlen en diamanten van de klippen af te nypen, dewelke hy na des ziel-

verkopers zeggen in indien overal aan de klippen zoude vinden; Die plompe Juwelier 

65  „But this Signet was later lost again, when the last Emperor of the Chinese, expelled 

by the Tartars in the year of our Lord 1270, wanted to flee by sea to Coinam, and some-

where between Heijnam and Braselles, he and his fleet suffered from terrible thirst and 

(so they say), out of despair, threw this stone into the Sea. One will still find a spot 

there that has whitish water, which is supposed to be fresh and potable, and which 

our Seamen have also seen though they did not taste it […].“ AH 3, 41, S. 320. 
66  Schon aufgrund des Umfangs bietet Het Amboinsche Kruid-boek hier mehr Material. 

Auch Rumphius’ Lant-Beschrijvinge oder Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indiën bieten 

weitere Einblicke. 
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had verscheide stukken met klip en al afgeslagen, dewelke hy, by zyn wederkeeren 

naar Holland, voornam den ziel-verkoper in zyn bakhuis te duuwen tot dankbaar-

heid, dat hy hem zoo bedroogen had; doch een vroege dood heeft dit quaad voorne-

men voorgekomen, en ik zette dit daar by om de waarheid van deze eerlyke ziel-

verkopers op te houden. (ARK 3, 21, S. 232)67 

In der Erzählung werden die falschen Erwartungen der Europäer sichtbar ge-

macht, die sich ein südostasiatisches El Dorado vorzustellen scheinen, wo Dia-

manten und Perlen an den Klippen hängen und zur Erlangung von Reichtum 

bloß noch eingesammelt werden müssen. Hiermit werden Vorstellungen der 

Spanier bei der Kolonisierung Südamerikas im 16. Jahrhundert reproduziert. 

Im malaiischen Archipel lag der Reichtum für die Europäer nicht in Form von 

Gold oder Edelsteinen verborgen, sondern in Gewürzen sowie, für Soldaten und 

Seeleute, dem – verbotenen – Handel mit Raritäten.68 Die Erwartungen des Sol-

daten werden in der Erzählung enttäuscht, und statt Reichtum erwartet ihn 

der Tod, der ihn daran hindert, seine Rache zu nehmen und die Ungerechtig-

keit, die er erfahren hat, auszugleichen.  

Der am Felsen hängende beziehungsweise im Felsen verborgene Reichtum 

erinnert an Banhos Erzählung. Womöglich war die chinesische Sage Teil eines 

nach Europa zirkulierten Narrativs. Der Soldat wurde in der vorliegenden Er-

zählung von einem unehrlichen Werber, einem sogenannten Seelenhändler, 

betrogen. Die meisten Soldaten waren Eric M. Beekman zufolge unfreiwillig in 

den Dienst der VOC eingetreten: „The majority of these men were crimped – 

                                                           

67  „There was a certain soldier in that Redoubt’s Garrison, who still had the small 
chisel, pliers, and little hammer, that a Soul Merchant from Amsterdam had given 

him, so he could snip diamonds and pearls straight off those rocks, because, as the 

Soul Merchant had told him, he would find them on rocks all over the Indies; That 

blunt Jeweler had chopped off several pieces already, rock and all, which he, upon 

return to Holland, was going to shove in the Soul Merchant’s face, as a token of grat-

itude for having been deceived like that; but an early death prevented this evil in-

tention, and I am only adding this here to uphold the veracity of those honest Mer-

chants of Souls.“ ACC 3, 21, S. 267. 
68  Vgl. van Campen & Hartkamp-Jonxis: Aziatische weelde, S. 8. 
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that is, coerced to enlist by deceit, swindle or persuasion – by individuals known 

as ‚soul merchants‘ (zielsverkoopers).“69 Der Plan des Soldaten, sich an dem See-

lenhändler zu rächen, geht nicht auf, da er frühzeitig verstirbt. Das Aussage-

subjekt Rumphius tritt im letzten Satz in Erscheinung, motiviert die Aufnahme 

dieser Erzählung und positioniert sich zu dem Gesagten. Rumphius selbst war, 

Wim Buijze zufolge, unter falschen Vorwänden seines Landesherrn bewegt 

worden, in den Dienst einzutreten.70 In Rumphius’ ironischem Schlusswort ver-
birgt sich eine Drohung. Durch seinen Text und das darin enthaltene Wissen 

über die Kolonie kann er in Europa für Aufklärung über die Praktiken der See-

lenverkäufer sorgen – allerdings ist es unwahrscheinlich, dass gerade die Män-

ner, die es vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren gilt, D’Amboinsche Rari-
teitkamer lasen.  

Die Motive von Abenteuer und Schatzsuche sind ebenso in der zweiten Er-

zählung von einem chinesischen Helden enthalten. So bespricht Rumphius 

Schüsseln (mal. Pingan Batu, chin. Sampo Poa, ARK 3, 24), deren Glasur, gibt man 

Gift hinein, springt und den Besitzer damit vor einer Vergiftung warnt. Um zu 

beleuchten, wie die Schüsseln entstanden sind, wird auf „Admiraal Sampo“ 
hingewiesen. Dies ist der in D’Amboinsche Rariteitkamer verwendete Name für 

den chinesischen Admiral Zheng He, der im 15. Jahrhundert von China aus sie-

ben Seereisen unternahm.71 Bei Zheng He handelt es sich um eine historische 

Person, deren Reisen früh Eingang in die Literatur gefunden haben.72 In D’Am-

69  Beekman: ‚Rumphius (1627–1702): Seeing Tropical Nature Whole‘, S. 81. 
70  Vgl. Buijze: Leven en werk van Georg Everhard Rumphius, S. 9–12. 
71  Weitere genutzte Namen sind Mǎ Sānbǎo, Ma He, Zhèng Hé, Chêng Ho, Haddschi 

Mahmud Schams sowie Sam Pô. Den Namen Sam Pô verdankt der Admiral einer Er-

zählung über Sampo Fische, die seine Flotte vor dem Sinken retteten. In D’Amboin-
sche Rariteitkamer wird der Name „Admiraal Sampo“, einmal auch „Ong-Sampo“, ge-
nutzt. Siehe zu den Namen auch Rumphius: Antwoordt en rapport, S. 90, Fußnote 55. 

Siehe zu Admiral Zheng He des Weiteren Ptak & Salmon: ‚Zheng He‘; Ptak: Cheng Hos 

Abenteuer; Salmon: Literary Migrations.  
72  Vgl. Ptak & Salmon: ‚Zheng He‘, S. 12–22. 
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boinsche Rariteitkamer verfertigt Zheng He die Schüsseln, und bevor diese ge-

brannt werden, fliegt der mythische Vogel Geruda über sie, woraufhin die Erde 

bebt und die das Aussehen der Schüsseln kennzeichnenden Risse in der Glasur 

entstehen. Nach dieser möglichen Erklärung für die übernatürlichen Fähigkei-

ten der Schüsseln folgt eine ausführliche Erzählung über Zheng He sowie eine 

zweite, kürzere Version derselben.73 Hier entfernt sich die Erzählung von der 

ätiologischen Erklärung. Statt der Entstehung steht nun Zheng Hes Aufbruch 

aus China im Fokus, sowie eine Auswahl der Abenteuer, die er auf seinen See-

reisen erlebte: 

Hy [der Kaiser] vermaande dan Sampo, dat hy als een wys en in alle natuurlyke konsten 

ervaren man zich zoude op een zeereize begeven, Kembun [ein Feind des Kaisers] in 

alle Landen opzoeken en met een voor hem wat raars medebrengen, hy zoude hem 

scheepen, volk en levenmiddelen beschikken: Sampo, daar naar trachtende om zich 

van den keiser te ontslaan, en op verre zeereizen te komen, hoewel de Sineezen doe 

in veele hondert jaaren geen groote zeereizen geoeffent en de stuurkonst schier 

vergeeten hadden, heeft zulks echter aangenomen, den Keiser verzekerende, dat hy 

tot alles raad wiste, en ook zelf voor zyne Lands-Lieden een nieuw Stuurmans-boek 

gemaakt hadde [...]. (ARK 3, 24 S. 240)74 

                                                           

73  Die kurze und die lange Version weichen sowohl vom Volumen sowie vom Inhalt 

voneinander ab. In den kurzen Versionen der Erzählung in D’Amboinsche Rariteitka-
mer werden weniger Länder als in der langen Version genannt, die „Admiraal Sampo“ 
besucht hat. Auch seine Reise wird unterschiedlich begründet: In der kurzen Ver-

sion bricht er auf, um Schätze mit zurück nach China zu bringen; in der langen 

Version macht er sich auf die Suche nach Kembun, einem Feind des Kaisers, soll  

durch seine Reise dem Kaiser aus dem Weg sein und zusätzlich Schätze mitbringen. 

Roderich Ptak und Claudine Salmon ordnen Zheng Hes Suche nach Kembun als Mo-

tiv der Reiseunternehmung der traditionellen Literatur zu. Vgl. idem, S. 10.  
74  „So he [the Emperor] admonished Sampo that if he, being a wise man who was expe-

rienced in all natural arts, were going to betake himself on a sea voyage and look for 

Kembun [ein Feind des Kaisers] in every Country, and at the same time bring back 

some something rare for him, he would supply him with ships, men and victuals: 

Sampo, trying to rid himself of the Emperor, by going on long sea voyages, although 

the Chinese had not occupied themselves for several hundred years with great sea 
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Rumphius’ Lebensgeschichte kann erneut zwischen den Zeilen gelesen werden. 
So soll Zheng He „wat raars“ (etwas Seltsames) von seinen Reisen mitbringen, 
ebenso wie Rumphius, der die Raritäten in seiner Sammlung wie seinem Text 

anhäuft. Der eigentliche Beweggrund Zheng Hes ist laut D’Amboinsche Rariteit-
kamer allerdings ein anderer: Zheng He will Abstand zwischen sich und den kai-

serlichen Hof bringen und Abenteuer erleben. Rumphius, als Soldat aus einem 

vom Dreißigjährigen Krieg verwüsteten Land angeworben, können ähnliche 

Beweggründe unterstellt werden. Zheng He wird des Weiteren als ein weiser  

und erfahrener Fachmann dargestellt, der selbst ein neues Seehandbuch ent-

wickelt hat. Damit wird ein Narrativ eines Abenteurers entworfen, der die 

praktische Wissenschaft (hier die Navigation) vorantreibt. Rumphius beschäf-

tigt sich nicht mit der Navigation, sein Beitrag ist dahingegen die Naturge-

schichte. Er ist kein Fachmann, beispielsweise Mediziner, sondern Soldat und 

Kaufmann, kann seine Rolle durch die Parallelisierung mit Zheng He aber auf-

werten.  

Erzählt wird im weiteren Textverlauf von drei Seereisen Zheng Hes. Auf der 

dritten Reise gelangt er schließlich nach Siam, wo er gegen einen Zauberer 

(„Wonderman“) kämpft: 
Eindelyk is hy in Siam gekomen, zoo ’t schynt, niet gezint zynde naar zyn Vaderland 
te keeren, alwaar hy ook gestorven is, na dat hy met een Wonderman van Siam lang 

gestreden hadde, wie de grootste wonderwerken zoude konnen doen; en volgens 

bericht zoude ’er noch een groot paleis in Siam zyn, ’t welk Sampo gebouwt heeft in 

3 eetmaalen, in welke tyd de Siammer niet meer dan een Tâ of Pyramide heeft kon-

nen oprechten. (ARK 3, 24 S. 240f.)75 

voyages and well-nigh forgotten the art of navigation, accepted such, assuring the 

Emperor, that he knew what to do about everything, and had personally written a 

new Navigational book for his Countrymen […].“ ACC 3, 24, S. 274. 
75  „Finally he came to Siam and, as it seems, was not inclined to return to his Father-

land, and this is where he died, after he endured a long contest with a Siamese Sor-

cerer, to see who could perform the greatest miracles; and it has been reported that 

there still is a large Palace in Siam, that Sampo built in 3 days and nights, while the 

Siamese could erect merely a Tâ or Pyramid in the same amount of time.“ ACC 3, 24, 

S. 275. 
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Zheng He überwindet hier übernatürliche Kräfte. Im Falle Rumphius’ geht es 
allerdings nicht um die übernatürlichen, sondern die überwältigenden Erfah-

rungen, die Rückschläge, die er als Forscher erlebt, dessen Arbeit durch Erdbe-

ben, Feuer und das versunkene Manuskript seiner ersten Version von Het Am-

boinsche Kruid-boek erschwert wird. Zheng He vollbringt mit der Errichtung ei-

nes Palasts innerhalb dreier Tage etwas, das niemand sonst schafft. In gleichem 

Maße ist Rumphius’ naturhistorische Arbeit beispiellos.  

Aus der Aufnahme der beiden Erzählungen spricht Faszination. Die chine-

sische Kultur, wie sie in der Erzählung von Banho und Zheng He zum Ausdruck 

kommt, wird, entgegen der für Rumphius zeitgenössischen heterogenen, mo-

lukkischen Kulturen, nicht als primitiv, sondern als hoch entwickelt präsen-

tiert, entsprechend dem vorherrschenden Chinabild in den Niederlanden im 

17. Jahrhundert.76 Die negative Darstellung aufgrund von religiösen Unter-

schieden bleibt bei diesen beiden Erzählungen aus. Zheng He wird in der langen 

Erzählung beispielsweise als Heiliger bezeichnet („[hij werd] voor een heilig en 
in wonderwerken matig man [aangezien]“ er wurde als ein Heiliger und in 

Wundertaten fähiger Mann angesehen, „de heiligheid van Sampo“, die Heilig-
keit von Sampo); dass er wahrscheinlich Muslim war, also kein christlicher Hei-

liger, wird in D’Amboinsche Rariteitkamer nicht erwähnt. Eine Abgrenzung bleibt 

aus.  

Es stellt sich die Frage, wie die Erzählungen Eingang in den Text gefunden 

haben und ob sie sich auf in den Molukken zirkulierende, lokale Sagen stützen. 

Zu Anfang der Erzählung von Zheng He wird dreifach auf Martinus Martini 

(1614–1661) verwiesen, einen italienischen Priester, der als Missionar in China 

aktiv war, und seinen Text De bello Tartarico historia (1654).77 De bello Tartarico 

historia handelt von der Geschichte Chinas und den kriegerischen Auseinander-

setzungen der Chinesen mit den Tartaren. Auf den Text bezieht sich D’Amboin-
sche Rariteitkamer zur Darstellung der Geschlechterabfolge; Admiral Zheng He 

                                                           

76  Vgl. Weststeijn: ‚Inleiding: het Rijk van het Midden in de Lage Landen‘, S. 9. 
77  Beekman: ACC, S. 491, Fußnote 28. Es handelt sich hier um Martino Martini: De bello 

Tartarico historia. Antwerpen: Balthasaris Moreti, 1654. Der Titel der niederländi-

schen Übersetzung lautet: Martino Martini: Historie van den tartarschen oorloch. Ut-

recht: Nieuwenhuysen, 1655. 



122 Wissensordnungen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

selbst kommt in De bello Tartarico historia nicht zur Sprache. Auffallend sind die 

Verweise auf abweichende Namen im Text Martinis in D’Amboinsche Rariteitka-

mer: „Hungvu of Humvu [...] by Pater Martinus, Taiminga genaamt“, „zyn Oom 
Englok, vierde Zoon van Humvu […] den welken misschien P. Martinus, Taichangus 

noemt“. De bello Tartarico historia ist folglich nicht die einzige Quelle der Über-

lieferung.78  

Ebenso wie die verschiedenen Namen deuten ferner die Unterschiede in der 

kurzen Version und der langen Version der Erzählung auf unterschiedliche 

Quellen hin. Die Quellenlage zur historischen Person Zheng Hes ist schwierig. 

Es kursierten diverse frühe literarische Fassungen des Zheng He-Stoffs, worun-

ter ein Theaterstück mit dem Kurztitel Xia Xiyang, das rund 1475 entstand und 

der Roman Sanbao taijian Yiyang ji tongsu yanyi, bekannt unter dem Kurztitel 

Xiyang ji, der auf das Ende des 16. Jahrhunderts datiert wird.79 In und nach der 

Ming-Zeit gab es wahrscheinlich diverse weitere Theaterstücke sowie Erzäh-

lungen auf Märkten.  

Roderich Ptak und Claudine Salmon weisen zudem auf die Rolle der Zheng 

He-Figur in Südostasien hin, die sie als Identifikationsfigur für dort lebende 

Chinesen bezeichnen.80 Einleitend zu der Erzählung in D’Amboinsche Rariteitka-
mer werden die ambonesischen Chinesen als Wissenslieferanten erwähnt. Mög-

lich ist, dass die Geschichte als orale Erzählung zu Rumphius gelangte. Bei der 

Erzählung über Zheng He könnte es sich in D’Amboinsche Rariteitkamer um eine 

Nacherzählung eines oralen oder schriftlich fixierten Stoffes handeln. Zheng 

He als Identifikationsfigur lokaler Chinesen wird in der Erzählung positiv dar-

gestellt und scheint zudem eine Identifikationsfigur für Rumphius zu sein. In 

D’Amboinsche Rariteitkamer sind keine vergleichbaren Sagen von VOC-Funktio-

nären oder europäischen Reisenden enthalten.81  

78  Walter Ong führt die ausführliche Wiedergabe einer Genealogie als typisches Kenn-

zeichen einer mündlichen Erzählung an. Vgl. Ong: Orality and Literacy, S. 98. 
79  Vgl. Ptak & Salmon: ‚Zheng He‘, S. 12–22. 
80  Vgl. idem, S. 20. 
81  Zu denken wäre beispielsweise an François Caron, Johan Nieuhof, Nicolaas de Graaf, 

Aernout van Overbeke oder Wouter Schouten. Siehe hierzu Kuipers: De VOC, S. 142–144. 
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In der traditionellen Ritterepik gehört zu dem Auszug, um Abenteuer zu er-

leben, immer die Heimkehr zurück an den Hof. Klassisch ist dabei die Doppel-

struktur, bei der nach der ersten erfolgreichen Heimkehr ein zweiter Auszug 

erfolgt und ein zweites, das erste noch übertrumpfende Abenteuer, welches die 

endgültige Heimkehr ermöglicht. Zheng He kehrt der Erzählung in D’Amboin-
sche Rariteitkamer zufolge nach seiner fünften Reise mit reichen Schätzen zu-

rück an den Hof, um dann erneut auszuziehen. Diesmal hat er nicht vor zurück-

zukehren. Er verstirbt in Siam (heute liegt dieses Gebiet großteils in Thailand). 

Zheng He und Rumphius teilen damit ihre Abenteuer und Erfolge, sie teilen 

vornehmlich aber den Verzicht auf die Heimkehr ins Vaterland und stattdes-

sen den Tod in der ‚Fremde‘.  
Ebenso wie die Ätiologien konstituieren die hier untersuchten Erzählungen 

das Wunderbare und werten die Objekte für die europäischen Leser*innen zu 

Raritäten auf. In den ersten Ätiologien lehnte Rumphius die verflochtene Wis-

sensordnung der lokalen Bevölkerung, welche die Objekte mit ihrer kulturellen 

Geschichte und Identität verbinden, ab. Zur Erzählung über Banho ist er ebenso 

distanziert: „Deze Chinesche vertellinge zet ik hier niet, als of ik het naar de 
letter geloofwaardig hielde, maar om aan te wyzen in wat waardigheit den Onyx 

by de Chinezen is, zynde by ons een ongeachte steen.“ (ARK 3, 41, S. 287)82 Die 

Erzählung von Zheng He gibt er dahingehen kommentarlos wieder. Hier schei-

nen die natürlichen Objekte auch für ihn Träger von Geschichte und Identität 

zu sein – jedoch nicht der Geschichte und Identität der lokalen chinesischen 

Bevölkerung, sondern seiner eigenen. Die Ätiologien erlauben es Rumphius, 

sein Leben und seine Unternehmung darzustellen. Er benutzt die lokalen Er-

zählungen für seine eigenen Zwecke und vereinnahmt damit die lokale Wis-

sensordnung, Geschichte und Identität.  

                                                           

82  „I do not present these Chinese tales here, as if I considered them true to the letter, 

but only to point out what great esteem Onyx is held in by the Chinese, while we con-

sider it an insignificant stone.“ ARK 3, 41, S. 320. 
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3.2 Textuelle Ordnungen von Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Vermiculi Marini (amb. Wawo oder Wau), kleine marine Würmer, sind mit dem 

bloßen Auge schwer zu erkennen, weshalb in D’Amboinsche Rariteitkamer ein 

Vergrößerungsglas zum Einsatz kommt, um sie zu betrachten:  

Haare regte gedaante kan men qualyk bekennen, om datze als een verwarde streng 

gaarn door malkander hangen […]; maar als men ze in zout water laat staan tot ’s 
anderen dags, en een vergrootglas gebruikt, zoo kan men de volgende gedaante daar 

aan bemerken […]. (ARK 1, 44, S. 51)83  

Den Gebrauch von Instrumenten zur Unterstützung der sinnlichen Wahrneh-

mungen führt Peter Harrison als eine von zahlreichen Formen auf, in denen in 

der Frühen Neuzeit Empirie zum Ausdruck kommt:  

The empiricist project […] sought to impose various disciplines on the visual faculty 
and on acts of observation – communal witnessing, networks of trustworthy observers, 

experimental methods, instruments that overcome the inherent limitations of the 

senses […].84  

All diese Formen von Empirie schlagen sich in D’Amboinsche Rariteitkamer nie-

der. Neben dem Vergrößerungsglas wird beispielsweise der Einsatz einer 

Waage erwähnt (ARK 3, 2, S. 198). Die Natur wird nicht nur beobachtet, sondern 

auch vermessen. Dieses Vermessen ist außer von Instrumenten wie Vergröße-

rungsgläsern, Messlatten oder Waagen zudem von Schrift abhängig. Die Ergeb-

nisse werden notiert, geordnet und ermöglichen so den Vergleich über zeitli-

che und räumliche Distanz hinweg. Die bisher analysierten lokalen Wissens-

ordnungen werden Rumphius im Gespräch übermittelt oder als Ätiologien er-

zählt. Diesen in Form von Berichten und Erzählungen mündlich übermittelten 

Ausdrucksformen von Wissensordnungen stehen an Schrift und Typographie 

83  „It is difficult to know its true shape, because they all cling together like an entan-

gled hank of thread […]; but if one lets them be in salt water until the next day, and 

then look at them through a magnifying glass, one can discern the following shape 

[…].“ ACC 1, 44, S. 79. 
84  Harrison: ‚The ‚Book of Nature‘‘, S. 4. Siehe hierzu auch Gross, Harmon & Reidy: ‚Ar-

gument and the 17th-century Science‘, S. 133.  
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gebundene Ordnungen von Wissen gegenüber, die kleinteilige Ordnungsver-

fahren darstellen, welche auf ‚übergreifende Möglichkeiten des Denkens‘ im 
Sinne Foucaults verweisen. Wie wird Wissen im gedruckten Text von D’Amboin-
sche Rariteitkamer geordnet? Zunächst werden Experimente und im Besonderen 

ein Experimentbericht untersucht, im Folgenden Listen und schließlich das 

ebenfalls listenförmige Inhaltsverzeichnis und das Register. Werden diese  

schriftgebundenen Darstellungsformen einer bestimmten Gruppe zugeordnet? 

Werden europäisch tradiertes oder lokales Wissen integriert? Werden die 

schriftgebundenen Darstellungsformen gegenüber mündlich vermittelten Er-

zählungen bevorzugt? 

3.2.1 ‚Heureka!‘ Experiment und Experimentbericht 

Das Vorkommen der kleinen marinen Würmer Vermiculi Marini wird in D’Am-
boinsche Rariteitkamer über ein Jahrzehnt hinweg in ihrer natürlichen Umge-

bung beobachtet und verglichen. In acht Einträgen beginnend mit der Formel 

‚Anno… den...‘, gefolgt durch die Angabe des Monats und den Stand des Mon-

des, (ARK 1, 44, S. 53f.) gibt Rumphius den Erfolg des Fanges wieder. Aus der 

schriftlichen Ordnung lassen sich Regelmäßigkeiten ablesen. Hierbei handelt 

es sich um Observationes, mehrere vom Charakter her oftmals summarische 

und kollektive Einzelbeobachtungen. Ihnen steht begrifflich die ‚Experientia‘ 
gegenüber, das eigene Ausprobieren.85 Sowohl bei Observationes als auch bei 

Experientia handelt es sich nach Peter Dear um sogenannte Erfahrungen, „ex-
periences“.86 Das Erproben im Sinne der ‚Experientia‘ erfasst Katharine Park, 
ausgehend von der Praxis des Mittelalters, wie folgt: 

At the heart of the medieval concept of experience lay the notion of test or trial […]. 

More broadly, the term corresponded to knowledge of singular, or contingent phe-

nomena that could not be gasped by deductive reasoning, as well as the process by 

which such knowledge was obtained.87 

                                                           

85  Vgl. Krämer: Ein Zentaur in London, S. 93. 
86  Dear: ‚Totius in Verba‘, S. 154.  
87  Park: ‚Observation in the Margins‘, S. 16.  
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Das Experiment steht der theoretischen Analyse gegenüber. Ihm kommen seit 

der Antike zwei Funktionen zu: Zum einen die Überprüfung der Theorie, zum 

anderen dient das Experiment als Ausgangspunkt der Forschung, gerade dort, 

wo die Theorie keine Abhilfe schaffen kann:  

[T]he experimental argument [has] two different functions depending on the subject-

matter and the state of theory. Where a subject matter could be explored primarily

by theoretical analysis, experiment was brought into the argument primarily to

control theoretical postulation by checking its observable consequences. But where

the subject-matter was too complex or unknown for such a simple theoretical ap-

proach, the exploration had to be carried out more immediately and directly by an

experimental analysis and measurement of observable relations in nature, albeit 

that these again were selected by antecedent theory.88

Erfolgt die Beobachtung der Objekte nicht in deren natürlicher Umgebung, 

sondern unter künstlich geschaffenen Umständen, kann dies als Versuchsauf-

bau und Experiment verstanden werden.89 Im Folgenden werden die Wissen-

spraktiken des Experimentierens in D’Amboinsche Rariteitkamer ins Bild ge-

bracht, bevor der Experimentbericht zu Anfang des dritten Buches eingehend 

als Darstellungsform untersucht wird. 

Das Phänomen der gebärenden Steine (baarende steentjes), von denen gesagt 

wird, dass sie sich selbst vervielfältigen, wird von Rumphius einer strengeren 

Versuchsanordnung unterworfen:  

Ik heb zelf bevonden, dat ik 6 zulke steentjes, daar onder eene zeer hoekig was, in 

een doosje bewaarende, en na een half jaar weder beziende, 7 gevonden heb, doch nie-

mant konde aanwyzen, waar de zevenste gestaan had: Daarentegen, heb ik nu eenige 

jaaren eenen hoekigen Chamites afzonderling in een schulpje bewaart, en daar by ’t 
nette gewigt aangetekent, doen ik hem eerst kreeg, dewelke ik jaarlyks ondersoeke 

en beschouwe, maar bevinde niets van zyn gewigt vermindert of vermeerdert, en 

hy wil ook niet baaren [...]. (ARK 2, 28, S. 130)90 

88  Crombie: Styles of Scientific Thinking in the European Tradition, S. 313. 
89  Vgl. Gross, Harmon & Reidy: ‚Argument and the 17th-century Science‘, S. 133. 
90  „I have discovered myself that, while keeping 6 stones like that, including one that 

was very angular, in a little box, and examining them again after half a year, I found 7, 
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Rumphius gibt den Versuchsaufbau exakt wieder: Material, Zeitraum, Messin-

strumente und die Folgerungen werden präsentiert. Er übernimmt die Ansich-

ten seiner Informanten nicht blind, sondern prüft sie nach. So wird ihm berich-

tet, dass ein Armreif im Umfang gewachsen sei, weshalb er als Armilla magica 

bezeichnet wird. Diese Behauptung möchte Rumphius entkräften, indem er die 

Größe des Armreifes auf einem Stück Papier abpaust und sich vornimmt, dies 

nach einigen Jahren zu wiederholen, allerdings verliert er den Kontakt zu sei-

nem Informanten (ARK 3, 76, S. 327). Im Falle des Armreifs wird die lokale Be-

völkerungsgruppe als abergläubisch dargestellt und soll von Rumphius korri-

giert werden. Er plant, sich dazu einer Technik zu bedienen, die die Kriterien 

der frühneuzeitlichen Wissenschaftlichkeit erfüllt, da sie intersubjektiv nach-

prüfbar und anschaulich ist.91  

Auch Mitglieder der lokalen Bevölkerungsgruppen bedienen sich Testver-

fahren. Sie prüfen Objekte auf Echtheit, beispielsweise im Falle des in Affen ge-

fundenen Bezoars (mal. Culiga kaka oder Culiga kees, port. Pedra oder Culiga  

d’Buzio, chin. Gautsjo). Rumphius zeigt sich allerdings nicht überzeugt von dem 

Testverfahren der lokalen Bevölkerung und beschreibt daher sein eigenes Vor-

gehen (ARK 3, 55, S. 302). Das Testverfahren der lokalen Bevölkerung scheint in 

Rumphius’ Sicht nicht nachprüf- beziehungsweise reproduzierbar und wird 

deshalb disqualifiziert. Frühneuzeitliche wissenschaftliche Techniken wie das 

Experiment werden auf diese Weise den Kolonisatoren zugeschrieben. Sowohl 

im Falle der gebärenden Steine als auch des wachsenden Armreifes will   

Rumphius mit seinen Vermessungen die Mitglieder der lokalen Bevölkerung 

von deren vermeintlichem Irrtum überzeugen. In der Beschreibung der Gold-

fälschung dominiert eine negative Darstellung der lokalen Bevölkerung, denn 

sie sei zu „dom“ (dumm) um zu versilbern oder zu vergolden, allerdings hätten 
                                                           

but no one could show (me), where the seventh had been: On the other hand, I kept 

an angular Chamites separately for several years now in a small shell, and noted down 

the proper weight when I first got it, and which I examine and view every year, but 

do not find that its weight either increases or decreases; nor will it bring forth any-

thing.“ ACC 2, 28, S. 184f. 
91  Vgl. Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 121. 
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sie andere Verfahren, um die Kenner zu „bedriegen“ (betrügen) (ARK 3, 1, S. 198). 

Um dem vermeintlichen Betrug zu entgehen, schlägt Rumphius den Einsatz 

von „toetsstenen“ (Prüfsteinen), gegen die man das Edelmetall drückt bezie-

hungsweise reibt, vor.92 Für Edelsteine hat er wiederum ein eigenes Testverfah-

ren entwickelt:  

Ik hebbe by geval en uit eigen ondervindinge gevonden een zeker proef, waar door 

men allerhande Edelgesteenten, zoo ze maar een weinig doorschynende zyn, van de 

valsche en uit glas gemaakte onderscheiden kan, welke konststukje ik noch by geen 

Autheur gelesen hebbe, en waar uit ik deze grondregel maakte. (ARK 3, 45, S. 290)93 

Rumphius’ Testverfahren, bei dem man die Steine im Dunklen aneinander-
schlägt, wird nicht nur als Innovation präsentiert, sondern zudem als „zeker“ 
(sicher) bezeichnet – es lässt sich also wiederholen, liefert immer das gleiche 

Ergebnis und entspricht damit dem frühneuzeitlichen Wissenschaftsanspruch. 

Aber nicht immer besteht Rumphius auf dem eigenen Erproben: Mittels Zi-

taten sind Versuche anderer Naturforscher in D’Amboinsche Rariteitkamer ein-

gebunden. So wird ausführlich aus drei Manuskripten zitiert, in denen die me-

dizinische Wirkung von Steinen experimentell erprobt und beschrieben ist. 

Beispielsweise im Lemma zu dem in Schweinen gefunden Stein Hystricites (port. 

Pedra de Porco d’Espinha, mal. Culiga Landa, chin. Ho-tischoo) berichtet Rumphius 

92  In Lemerys Vollständiges Materialien-Lexicon, vom Anfang des 18. Jahrhunderts, heißt 

es zu „Toetsstenen“: „Sie dienen das Gold und Silber zu probieren: dann, wann diese 
Metalle darauf gestrichen werden, hänget sich ein geringer Theil von denenselbigen 

daran; aus welchem sodann ihre Güte und Beschaffenheit erkennet wird.“ Der Ver-
weis auf Prüfverfahren spiegelt das Beschreibungsvorgehen des Dioscorides wider, 

der auch Hinweise auf die Identifizierung von Fälschungen liefert. Vgl. Ogilvie: The 

Science of Describing, S. 138. Auch Plinius beschäftigt sich mit der Identifizierung von 

gefälschten Edelsteinen. Vgl. ACC, S. 518, Fußnote 1. 
93  „I happened upon a sure test, based on my own experience, of how to tell apart all 

sorts of Precious stones, even if they are only a little transparent, from the fake ones 

or those made from glass, a feat I have not encountered in any Author, and where-

fore I deduced this basic rule […].“ ACC 3, 45, S. 326. 
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von „Eenige Experimenteerde krachten“ (ARK 3, 52, S. 299, Einige experimen-

tierte Kräfte), die er einem Manuskript entnimmt und die er in Listenform wie-

dergibt. Als Autor oder zumindest Unterzeichner des Manuskripts wird Albertus 

Polonus genannt. Der latinisierte Name weist auf einen Europäer hin. Aus er-

dem lässt sich schließen, dass es sich um einen Mediziner, höchstwahrschein-

lich mit geistlichem Hintergrund handelt, denn „ik [Albertus Polonus] hebbe 

daar mede genezen zekeren Minnebroeder van d’orde van St. Franciscus.“ 

(ARK 3, 52, S. 299)94 Wer die Versuche durchgeführt hat, scheint insofern wich-

tig, als diese Liste kommentarlos von Rumphius übernommen wird. Das Wissen 

über die medizinische Wirkung ist für ihn mittels des Experiments belegt – 

auch wenn es sich dabei nicht um seine eigene Erfahrung handelt. Da das Ma-

nuskript einen europäischen Ursprung hat, scheint es verlässlich zu sein und 

nicht überprüft werden zu müssen. 

Im Falle eines „Malabaarschen Empiricus“ stellt sich die Situation anders 
dar. Es werden drei Testverfahren für vermeintlich in Kokosnüssen gefundene 

Steine (lat. Calapites, mal. Mestica Calappa) beschrieben. Man könne einen sol-

chen Stein mit Essig oder Limonensaft abreiben, mit Reis ausstreuen, und wür-

den Hühner den Reis nicht essen, so sei es ein echtes Exemplar. Schließlich:  

De derde proef is noch ongelooflyker, de proef welke ik van eenen ouden Malabaar-

schen Empiricus gehoort hebbe, als men den Steen aan den stam van den Calappus-

boom bindt, zoo zouden alle de noten afvallen, ’t welk ik niet in ’t werk gestelt hebbe. 

(ARK 3, 68, S. 320)95  

Wie Beekman erklärt, handelt es sich bei einem Empiricus, einer Bezeichnung 

die bei Plinius vielfach genutzt wird, nach römischer Begrifflichkeit um einen 

Mediziner, der sich statt auf Theorie ganz auf Erfahrung verlasse.96 Ob es sich 

um einen indischen Mediziner, beispielsweise einen Brahmanen handelt, wird 

im Text nicht deutlich. An anderer Stelle bezeichnet Rumphius die Gruppe der 

                                                           

94  „I [Albertus Polonus] cured a certain Franciscan with it.“ ACC 3, 52, S. 335. 
95  „The third test, which I heard from a Malabar Empiricus, is even more unbelievable; 

if one ties the Stone to the trunk of a Calappus tree, all the nuts are supposed to fall 

down, but I declined to attempt this.“ ACC 3, 68, S. 358. 
96  Beekman: ACC, S. 533, Fußnote 8. 
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Brahmanen explizit (ARK 3, 62, S. 304). Warum Rumphius dieses Verfahren 

nicht selbst ausprobiert und damit überprüft hat, ist unklar. Er bezeichnet das 

Verfahren allerdings als „noch ongelooflyker“ (noch unglaubwürdiger), wo-
raus Verwunderung sowie Ablehnung sprechen. Der Empiricus hat keine logi-

sche Erklärung für das Herabfallen der Nüsse geliefert und scheint Rumphius 

damit nicht überzeugen zu können. 

VOC-Bedienstete sowie Mitglieder der lokalen Bevölkerungsgruppen lie-

fern in D’Amboinsche Rariteitkamer Beobachtungen, und auch die lokale Bevöl-

kerung bedient sich Testverfahren, allerdings werden diese nicht als glaubwür-

dig und wirksam dargestellt. Stattdessen sind es die Europäer, im Besonderen 

Rumphius, die das Beobachtungswissen der lokalen Bevölkerungsgruppen mit 

Hilfe von Experimenten zu überprüfen versuchen. Als Kontrollinstanz treten 

die Europäer vor allem im dritten Buch von D’Amboinsche Rariteitkamer auf, 

wenn um es wertvolle Metalle und Edelsteine geht. Der Ton wird im ersten Ein-

trag des dritten Buches gesetzt, welches sich mit der Goldfälschung auseinan-

dersetzt. Nachfolgend werden zahlreiche Versuche zur Überprüfung der Echt-

heit von Edelmetallen und Edelsteinen aufgezählt, denn die korrekte Identifi-

zierung von wertvollen Steinen und Metallen war für den Handel von enormer 

Wichtigkeit, um Betrug und damit verbundenem Geldverlust entgegenzuwir-

ken. So folgt auf den Eintrag zur Fälschung von Gold eine Versuchsbeschrei-

bung zu dessen Qualitätskontrolle. Bei dem Water-Proef van gout en zilver (Was-

sertest von Gold und Silber) handelt es sich um eine technische Beschreibung 

des Versuchsaufbaus zum Archimedischen Prinzip (siehe Abb. 7, S. 132). 

Während Prüfsteine einfache Tätigkeiten verlangen, handelt es sich hier 

um einen Experimentaufbau. Der Water-Proef van gout en zilver richtet sich nach 

bestimmten Vorgaben, die sich als Ordnung auf dem Papier niederschlagen. 

Das Material und sein Verhalten werden in ein festes Schema eingepasst. So 

nennt Rumphius vier Vorbereitungsschritte (Toestellen), formuliert davon ab-

geleitet drei Regeln (Regels), gibt zwei Beispiele (Exempels) wieder und zieht ein 

Fazit. Der Experimentbericht enthält eine Tabelle, in der die entsprechende 

Menge Wasser angegeben ist, die von Gold bestimmter Reinheit verdrängt 

wird. Rumphius erstellt diese Tabelle ausgehend von der Grundregel, dass 24-

karätiges Gold 29 Grän Wasser verdrängt.  
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Das Gold wird damit in Zahlen erfasst und in eine Rechnung umgesetzt. Der 

Experimentbericht ist eine textuelle Ordnung von Wissen, die sich Zahlen ver-

pflichtet, die als „neues Ideal eines unpersönlichen oder unparteiischen Wis-

sens“97 galten.  

Die genaue Wiedergabe des Versuchsaufbaus und Erläuterungen zu mathe-

matischen Rechnungen wie dem Dreisatz ermöglichen den Nachvollzug und 

machen das Experiment unmittelbar ersichtlich.98 Die Leser*innen werden di-

rekt als Experimentator*innen angesprochen: „Of u gout of zilver, dat gy tot 
deze waterproef beproeven wilt, inhoude zilver of koper, zult gy daar aan ken-

nen […].“99 (ARK 3, 2, S. 200) Zudem werden sie bei den Rechnungen mittels 

rhetorischer Fragen einbezogen: „wat geven 24 scrupels, of 1 onçe?“100 (ARK 3, 

2, S. 200) Bei dem Experiment in D’Amboinsche Rariteitkamer steht nicht ein be-

stimmter zeiträumlich situierter Vorfall im Fokus, wie er sonst vielfach mit 

„anno den…“ eingeführt wird, stattdessen werden universell gültige Aussagen 

getroffen. 

                                                           

97  Burke: Papier und Marktgeschrei, S. 132. 
98  Vgl. Dear: ‚Narratives, Anecdotes, and Experiments‘, S. 139.  
99  „You will be able to tell whether your gold or silver, which you want to put to this 

water test, contains either silver or copper, as follows […].“ ACC 3, 2, S. 233. 
100  „[S]o what is equal to 24 scruples, or 1 ounce?“ Ibidem. 
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Abb. 7: Rumphius erläutert den Versuchsaufbau zum Archimedischen Prinzip, mit 

dessen Hilfe die Qualität von Gold untersucht werden könne. Der einseitige Auszug 

zeigt das systematische Vorgehen und die Tabelle, in der die entsprechende Menge 

Wasser angegeben ist, die von Gold bestimmter Reinheit verdrängt wird. Water-

Proef van gout en zilver, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Die Beispiele werden nicht genau situiert, wiederholt tritt im Experimentbe-

richt allerdings die Ich-Aussageinstanz auf, die berichtet, wie sie vorgegangen 

ist.101 Präsentiert wird in D’Amboinsche Rariteitkamer damit nicht ein singuläres 

Experiment, sondern eine universelle Aussage. 

Auffällig an dem Experimentbericht ist die literarische Einbettung zu Be-

ginn. Rumphius bezieht sich auf die unter anderem von Vitruv überlieferte Er-

zählung, in der Archimedes die Krone von König Hieron II. von Syrakus auf 

Echtheit überprüft. Er erwähnt nicht nur explizit Archimedes, sondern erneu-

ert auch dessen Heureka-Ausruf bei der Lösung des Problems, denn Rumphius 

gibt nicht einfach das archimedische Prinzip wieder: Er kritisiert, dass der Test 

nur für große Mengen Gold und Silber funktioniere und präsentiert im Folgen-

den einen auf demselben Prinzip basierenden Test für kleinere Mengen Gold 

und Silber. Die Methode von Archimedes ist Rumphius zufolge „nooit veel in ’t 
werk gestelt, ten deele om dat men groote klompen gouts en zilvers daar toe 

hebben moet […] zoo heb ik dan myn heureka hier by willen stellen, hoe men 
zulke proeven met kleine parthyen gout en zilver zal in ’t werk stellen […]“ 
(ARK 3, 2, S. 198).102 Rumphius nutzt einen bekannten und textuell überliefer-

ten Versuch als Basis seiner eigenen Versuchsentwicklung; sein Empirismus 

basiert also deutlich auf einem gelehrten Hintergrund. 

Die Prüfsteine von Mitgliedern der lokalen Bevölkerung werden in D’Am-
boinsche Rariteitkamer nicht als überzeugende Verfahren präsentiert. Stattdes-

sen werden Prüfverfahren und erfolgreiche Experimente den Kolonisatoren 

zugeordnet. Es scheint, dass das Experiment und damit die Empirie, die über 

die Beobachtung hinausgeht, den Europäern zufällt. Dem eigenen Verständnis 

nach betreiben nur die Kolonisatoren (Proto-)Wissenschaft, auch wenn sie sich 

dazu auf das Wissen der lokalen Bevölkerungsgruppen stützen. In D’Amboinsche 
Rariteitkamer wird Wissenschaft in Europa verortet – schon rein technisch: So 

kann Rumphius das Phänomen des weißleuchtenden Wassers (ARK 3, 28) nicht 

                                                           

101  Siehe zur rhetorischen Strategie der Darstellung der persönlichen Teilhabe Dear: 

‚Narratives, Anecdotes, and Experiments‘, S. 148. 
102  „[…] but it has not been used very often, partly because one needs large clumps of 

gold and silver to do this […] so I wanted to add my own heureka here, and show 
how one can test small parcels of gold and silver […].“ ACC 3, 2, S. 232. 
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abschließend erklären. Er führt mehrere Erklärungen an, worunter im Wasser 

enthaltener Schwefeldampf. Diese Erklärung hält er für wahrscheinlich, kann 

sie aber nicht überprüfen. Hier könne, so Rumphius, ein Alchemist helfen oder 

die europäische Gelehrtengesellschaft. Die Experimente in D’Amboinsche Rari-
teitkamer präsentieren damit eine Wissens- und Weltordnung, bei der Wissen 

im kolonialen Raum auftritt, allerdings erst durch die Europäer, wenn nicht gar 

in Europa, zu Wissenschaft wird. 

In den Experimenten werden die Objekte ferner aus ihrer natürlichen und 

kulturellen Umgebung, welcher in den lokalen Wissensordnungen ein hoher 

Stellenwert zukommt, herausgelöst. Während in den Ätiologien der Ursprung 

besonderer Objekte behandelt wird, geht es in den Experimenten um allge-

meingültige Regeln, die Produktion, Überprüfung und Sicherung von Wissen. 

Das Experiment unterwirft die natürlichen Objekte strengen Regeln und legt 

sie in einer schriftlichen Ordnung fest. Damit wird nicht nur vorhandenes Wis-

sen kompiliert, sondern auch neues Wissen produziert und die Methode durch 

die schrittweise Anleitung, aber auch die direkte Ansprache der Leser*innen, 

zum Nachvollzug präsentiert. 

3.2.2 ‚Dikker‘, ‚ronder‘, ‚kleiner‘. Listen als Instrument der Systematisierung 

Im zweiten Buch von D’Amboinsche Rariteitkamer werden in dem Lemma Bucci-

num sechsundzwanzig Arten – nach Rumphius’ Verständnis – unterschieden. 

Es handelt sich dabei um Meeresschnecken (mal. Bia Trompet, amb. Kima Tahuri, 

beide Bezeichnungen betreffen große Exemplare, die man laut Rumphius als 

Trompeten verwenden könne).103 Zur Gliederung des fünf Folioseiten umfas-

senden Lemmas wird eine nummerierte Liste eingesetzt. Jede neue Art wird 

mit ihrem Namen sowie einer morphologischen Beschreibung eingeführt. In-

103  Laut Beekman werden in diesem Lemma Meeresschnecken behandelt, die von der 

Form her der Art der Charonia lampas (L.) ähneln. 
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nerhalb der Liste werden die Arten weder alphabetisch noch nach Größe, son-

dern, so scheint es, basierend auf morphologischer Ähnlichkeit geordnet.104 Mit 

der Erfassung des Vorkommens der Meereswürmer Vermiculi Marini und den 

experimentell erprobten Einsatzgebieten des in Schweinen gefundenen Hystri-

cites-Steins kamen bereits im letzten Kapitel Listen zur Sprache. Listen als schrift-

gebundenes Verfahren der Ordnung von Wissen stehen im Folgenden im Fo-

kus. Wozu werden Listen als Ordnungsverfahren in D’Amboinsche Rariteitkamer 

eingesetzt? Welches Wissen wird gelistet und treffen in der Liste europäisch 

tradiertes und lokales Wissen aufeinander? 

Die Form der nummerierten Liste kann als Versuch gesehen werden, die 

unübersichtlichen und extensiven Wissensbestände inhaltlich wie visuell zu 

gliedern und zu ordnen, denn „[t]he list is a convenient way to systematize a 

large body of knowledge.“105 Während die ersten Einträge im Lemma zum Buc-

cinum noch umfangreich die Morphologie der Objekte beschreiben, umfassen 

die späteren Listenpunkte nur noch einzelne Zeilen. Der einzelne Listenpunkt 

ist dabei nicht unabhängig von der restlichen Liste, denn die verschiedenen 

Arten werden aufeinander bezogen und voneinander abgesetzt, wie hier im 

Fall von vier Arten des Buccinums:106  

XIX. Turricula, het Torentje. Mal. Bia bidji gnemon: Dit is een byzonder fatzoen onder 

de Buccina, langwerpig, onder en boven toegespitst, waar van de onderste gier 

zoo lang is, en meermaalen langer dan de verdere turbo [...]. 

                                                           

104  Im Lemma zum Buccinum folgt nach den 26 Arten die unnummerierte Beschreibung 

der Tsjanko, die aufgrund ihres Verhaltens einen ‚König‘ und eine ‚Königin‘ zu haben 
scheinen. Die Tsjanko passt nicht in das auf Ähnlichkeit basierende System, denn sie 

„komt met geen van de Amboinsche Hoorntjes overeen […].“ ARK 2, 19, S. 98 („does 
not resemble any of the Ambonese Whelks […].“ ACC 2, 19, S. 139) Dass König und 

Königin ganz am Ende des Lemmas genannt werden, kann durch diese fehlende Ähn-

lichkeit erklärt werden, erinnert aber auch an traditionelle wertbesetzte Ordnungen.  
105  Totelin: Hippocratic Recipes, S. 44. Im Durchschnitt werden in den Lemmata zwei bis 

fünf Arten in Listen aufgezählt, vor allem im zweiten Buch aber auch mehr als zwanzig. 
106  Die aufeinanderbezogenen Listenpunkte erinnern an die Segmentstruktur eines Tex-

tes. Vgl. Klotz: Beschreiben, S. 70. 
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XX. Turricula plicata, geplooide Torentje, deze is dikker van lyf en schaal, meest

grauw, met uitsteekende plooijen als ruggen [...].

XXI. Turricula filis cincta, deze is ronder van lyf, omgeven met zwart of bruinachtige

en uitsteekende ribbetjes, als met dunne yzerdraaden.

XXII. Turricula granulata, deze is noch kleinder, waar van de eerste gier het meeste

lyf uitmaakt [...]. (ARK 1, 29, S. 98, Hervorhebung CK)107

Die Liste ermöglicht damit die Beschreibung einer Art ohne Wiederholung aller 

Einzelheiten. Sie ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher Arten und damit 

die Herausstellung von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Oft wird ein be-

stimmtes Kennzeichen für eine Art genannt, gilt aber ebenso für folgende Ar-

ten. Oder es wird zu Beginn und am Ende der Lemmabeschreibung eine allge-

meine Aussage über die Gattung gemacht. Die Liste ist damit eine effektive 

Form, um die Objekte zu beschreiben, denn durch den Bezug auf das zuvor Ge-

schriebene können Wiederholungen vermieden werden. Diese Effektivität gilt 

allerdings nur für den Schreibprozess: Der Rückbezug macht es erforderlich, 

das ganze Lemma zu lesen, um das gesamte Wissen über ein Objekt zu erhalten, 

selbst wenn man nur an einer Art interessiert ist.  

In der frühneuzeitlichen Naturgeschichte versuchte man mittels einer sys-

tematischen Benennung von Objekten sowie einer taxonomischen Einteilung, 

das Wissen zu ordnen und damit die Kommunikation über Objekte zu erleich-

tern. D’Amboinsche Rariteitkamer fand schon im 18. Jahrhundert Anerkennung 

für den Versuch einer Taxonomie, die Carl von Linnés Bestrebungen und der 

sich schließlich durchsetzenden Einteilung in seinem Systema Naturæ (im Be-

sonderen der 10. Auflage von 1785) vorausging. Botanische Untersuchungen zu 

Het Amboinsche Kruid-boek legen nahe, dass sich Rumphius bei der Einteilung 

107  Siehe auch „heeft de gedaante van de eerste soort“ ARK 2, 7, S. 71 („has the shape of 
the first kind“ ACC 2, 7, S. 102); „als de voorgaande, doch [...]“ ARK 2, 12, S. 77 („is 
like the former, except […]“ ACC 2, 12, S. 111); „is van de voorige lengte“ ARK 2, 20, 
S. 100 („is of the former lenght“ ACC 2, 20, S. 142). 
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der Pflanzen nach lokalen Kategorien und Ordnungen richtete.108 Für D’Amboin-
sche Rariteitkamer ist Gleiches naheliegend, wurde aber bisher nicht erforscht. 

Womöglich hat Rumphius sich an lokalen Ordnungen orientiert, worin eine 

Anerkennung lokalen Wissens und lokaler Wissensordnungen zu lesen wäre. 

Die Liste stellt jedoch auch eine Inbesitznahme der lokalen Natur dar. Die Mo-

lukken werden naturhistorisch inventarisiert, wie von der Handelskompanie 

verlangt, was sich im letzten Kapitel an den besprochenen Fragebögen gezeigt 

hat. Die Liste erfüllt eine wichtige Funktion als Herrschaftsinstrument in der 

Administration und wird bei dem Kaufmann Rumphius in dieser Funktion viel-

fach Verwendung gefunden haben.109 

Es stellt sich die Frage, welchem Zweck die Listen in dem naturhistorischen 

Text dienen. Auffallend ist, dass der Anteil von Listen im ersten und vor allem 

im zweiten Buch von D’Amboinsche Rariteitkamer deutlich höher ist als im drit-

ten Buch.110 Das dritte Buch deckt eine große Varietät von Objekten ab, wie 

Steine, Erden, Mineralien und – nach heutigem Wissensstand – Fossilien, die 

nicht in Arten und Gattungen systematisiert werden. Statt Listen zur Ordnung 

von Arten liegen im dritten Buch allerdings Aufzählungen von Einzelexempla-

ren in Listenform vor.111 Die Exemplare wurden dabei nicht nur von Rumphius 

selbst beobachtet. Die in Listenform dargestellten Exemplare von Donnerkei-

len (lat. Ceraunia, mal. Gighi Gontur, chin. Luykhy, ARK 3, 8) stammen beispiels-

weise aus Augenzeugenberichten und aus anderen naturhistorischen Texten. 

Zudem werden nicht nur Donnerkeile aus der Umgebung Ambons aufgezählt, 

                                                           

108  Vgl. Merrill: An Interpretation of Rumphius’s Herbarium Amboinense; Peeters: ‚Nomen-
clature and Classification‘; Lowe: Wild Profusion, S. 57–59.  

109  Vgl. Müller-Wille & Charmantier: ‚Lists as Research Technologies‘, S. 277. 
110  Buch 1: 10 Listen auf 44 Lemmata, Buch 2: 32 Listen auf 39 Lemmata, Buch 3: 6 Listen 

auf 87 Lemmata. 
111  Die Unterscheidung in Listen zur Darstellung von Arten und anderen Listen, wie 

beispielsweise zur Beschreibung von einzelnen Fundstücken, liegt bereits in D’Am-
boinsche Rariteitkamer vor, wie die Nummerierung der Listen zeigt: Während die Lis-

ten von verschiedenen Arten in römischen Zahlen angegeben sind, nutzen die an-

deren Listen arabische Ziffern. 
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sondern auch Steine aus Goslar im Harz, aus Pommern und aus Devonshire in 

England. Die Listen im zweiten Buch dienen der Ordnung des Materials, die Lis-

ten im dritten Buch zunächst dem Zusammentragen des Materials. Europäi-

schen und asiatischen Wissensbeständen, Berichten von europäischen Autoren 

wie Mitgliedern der lokalen Bevölkerungsgruppen kommt die gleiche Auf-

merksamkeit und Stellung zu. Die molukkische Natur wird durch die Verbin-

dung mit europäischen Objekten in das europäische Wissenssystem einver-

leibt.112 

Mit Blick auf die Funktion fällt auf, dass die Artenlisten in D’Amboinsche Ra-
riteitkamer Vollständigkeit suggerieren. Einer Gattung ist eine feste Anzahl von 

Arten untergeordnet, die den damaligen Wissenstand widerspiegeln. In den 

Listen mit Funden dahingegen wird versucht, mittels der Aufzählung von Ein-

zelexemplaren eine Aussage über das Objekt ‚an sich‘ zu treffen. Ziel kann es 
dabei nicht sein alle Exemplare aufzulisten, sondern so viele, wie nötig, um eine 

gültige Aussage machen zu können. Sabine Mainberger unterscheidet zwei Ar-

ten von Listen: 

Vollständig aufzuzählen und so zu einem abgeschlossenen, befriedigenden Totum 

zu gelangen oder aber aufzählend in ein (relatives) Unendliches und Offenes zu trei-

ben sind zwei grundsätzliche Möglichkeiten des Enumerativen.113 

Ziel von D’Amboinsche Rariteitkamer scheint es zu sein, die Natur der Molukken 

in ihrer Vollständigkeit, zumindest was die unterschiedlichen Objektgruppen 

betrifft, abzubilden.114 Zwar ist sie geografisch beschränkt, dennoch steht sie 

112  Vgl. Leuker: ‚Wonder en weten‘, S. 129, 131. 
113  Mainberger: Die Kunst des Aufzählens, S. 11. 
114  Der Versuch die gesamte Natur abzubilden kommt in dem kleinen Wort ‚Undsowei-

ter‘ ins Bild. Siehe hierzu ibidem, sowie S. 40. Das Undsoweiter deutet im Fall von 

D’Amboinsche Rariteitkamer nicht nur auf die Offenheit der Beschreibung hin, son-

dern auch auf den Schreibprozess. So endet der zweite Listenpunkt zu der Schnecke 

Murices (akt. Cymatium lotorium (L.)) mit einem Undsoweiter (enz.): „Hy word weinig 
gevonden op zeer steenachtige stranden, gelyk by oud Hative, enz.“ ARK 2, 16, S. 86 

„It is rarely found on very stony beaches, such as the one by old Hative, and so on.“ 
ACC 2, 16, S. 123, siehe auch ARK 2, 21, S. 105. Undeutlich ist hier, wofür das „enz.“ 
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damit der enzyklopädischen Naturgeschichte nahe, die alles Wissbare zu ver-

sammeln versucht. Udo Friedrich spricht von einem enzyklopädischen Charak-

ter der Naturgeschichte, welchen er für antike und mittelalterliche naturbe-

schreibende Sammelwerke als „prinzipiell offen für Ergänzungen“115 charakte-

risiert. Wolfram van Soden bezeichnet die Liste als eine Spiegelung der Ord-

nung der Welt, in dem Sinne, dass die Verfasser von Listen eine geordnete Natur 

voraussetzen.116 Die Einteilung in Gattungen und Arten, die in D’Amboinsche Ra-
riteitkamer in Listenform dargestellt wird, wurde von Rumphius vorgenommen. 

Die Liste in D’Amboinsche Rariteitkamer ist kein reiner Wissensspeicher oder eine 

Abbildung einer feststehenden Ordnung, sondern ein „way of thinking“117. Sie 

ist als eine Arbeitstechnik und ein Prozess zu sehen, denn sie ist offen für Er-

gänzungen, Streichungen oder Neuanordnungen und damit ein Instrument der 

Systematisierung: „The list by its very nature suggests the incorporation of 
new information; it invites expansion and elaboration.“118 Damit steht die Liste 

als frühneuzeitliches Systematisierungsinstrument der etymologischen Be-

deutung des Wortes ‚Liste‘ entgegen, das, wie Liam Cole Young aufzeigt, in sei-
ner althochdeutschen Form ‚lista‘ um 1300 zunächst auf ‚Grenze‘, ‚Abschluss‘ 

                                                           

steht. Es könnte sowohl auf weitere Namen von steinigen Stränden als auch allge-

meiner auf weitere andere Fundorte hinweisen. Die durch das Undsoweiter ange-

deutete Offenheit bietet Einblick in die Textproduktion. Siehe dazu auch Meier: 

‚Grundzüge der mittelalterlichen Enzyklopädik‘, S. 482f. Möglicherweise diktierte 

Rumphius und dachte, der Schreiber würde sein „enz.“ mit den betreffenden Orts-
bezeichnungen füllen oder er plante zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle 

weiterzuarbeiten. Das Diktieren könnte hier ebenso eine Rolle gespielt haben wie 

die stetig wachsenden Material- und Textsammlungen, die der Erstellung von D’Am-
boinsche Rariteitkamer vorausgingen.  

115  Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wissenschaft, 

S. 17. 
116  Vgl. Young: List Cultures, S. 27.  
117  Pomata: ‚The Medical Case Narrative‘, S. 9. 
118  Ibidem. Siehe auch Müller-Wille & Charmantier: ‚Lists as Research Technologies‘, 

S. 744. 
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verwies.119 Ein ausschließender Charakter kennzeichnet die Liste, wie Jack 

Goody betont:  

[The list] has a clear-cut beginning and a precise end, that is, a boundary, an edge, 

like a piece of cloth […] it encourages the ordering of the items, by numbers, by ini-
tial sound, by category, etc. And the existence of boundaries, external and internal, 

brings greater visibility to categories, at the same time as making them more ab-

stract.120 

Die Listen in D’Amboinsche Rariteitkamer wecken den Eindruck eines abgeschlos-

senen Ganzen, sie sind aber eigentlich dynamisch.  

Den prozesshaften Charakter der Liste sehen wir im Lemma zu den Donner-

keilen im dritten Buch (ARK 3, 8). Die Liste ist von einer Textpassage zum Nut-

zen der Steine unterbrochen. Danach folgt die Aufzählung weiterer vier Funde. 

Dem zuletzt beschriebenen Stein fehlt dabei die Listennummer. Dies könnte ein 

Indiz für Rumphius’ Arbeitsweise darstellen und auf eine spätere Ergänzung 
weiterer Funde hinweisen. Die Liste stellte sich dann als ideale, da dynamische 

Form dar, um neue Funde und neues Wissen nachträglich zu ergänzen. Die Liste 

zu den Donnerschaufeln (nl. Donderschopjes, lat. Ceraunia Metallica, ARK 3, 9) ist 

in noch stärkerem Maße auseinandergezogen und von längeren Textpassagen 

unterbrochen. Sie ist hier durch die Fülle des nicht in Listenform organisierten 

Wissens kaum noch erkennbar.  

Die Liste ist, wie gesagt, Ausdruck des frühneuzeitlichen Strebens nach Sys-

tematisierung, das in Europa um sich griff. Die molukkische Natur wird dem 

europäischen Systematisierungsstreben unterworfen und in Form der Liste da-

rin eingepasst. Das Interesse europäischer Sammler und Gelehrter galt der ta-

xonomischen Ordnung der Objekte. Die ausführlichen Beschreibungen in den 

Lemmata, die auch die kulturelle Einbettung der Objekte in die asiatische Kul-

tur vornahmen, wurden in Europa vielfach ignoriert.121  

119  Vgl. Young: List Cultures, S. 23.  
120  Goody: The Domestication of the Savage Mind, S. 81. Siehe auch Delbourgo & Müller-

Wille: ‚Focus: Listmania‘, S. 711. 
121  Vgl. Margócsy: ‚Refer to Folio and Number‘, S. 79. 



Wissensordnungen in D’Amboinsche Rariteitkamer   141 

Dass die Natur des malaiischen Archipels mittels der Liste in die europäische 

Tradition eingepasst wird, zeigt sich deutlich am Ende des zweiten Buches in 

einer Liste, die auf Plinius’ Einteilung der Meeresschnecken und Gehäuse (ARK 
2, 38) zurückgreift und die molukkische Natur in diese einordnet.122 Plinius 

zählt in seiner Naturalis Historia verschiedene Meeresschnecken und Muscheln 

textuell auf.123 In D’Amboinsche Rariteitkamer ist diese Aufzählung umgeformt in 

eine nummerierte Liste, in der die lateinischen Bezeichnungen von Plinius ne-

ben die in D’Amboinsche Rariteitkamer genutzten lateinischen Bezeichnungen 

gestellt werden. Nur in einem Fall verweist Rumphius’ Name auf den räumli-

chen wie kulturellen Kontext der Molukken, nämlich mit der malaiischen Be-

zeichnung Bia kris (akt. Malleus malleus (L.)) für ein Muschelgehäuse, das der 

Form eines Dolches – einem Kris – ähnelt.  

In Listenform liegt auch eine knapp vier Folioseiten umfassende Anleitung 

zur Präparation von Muschelgehäusen vor (ARK 2, 39, S. 163-166), die auch In-

formationen zum Sammeln und Pflegen der Gehäuse und damit praktisches 

Wissen enthält. Darin liefert Rumphius Schritt-für-Schritt-Anleitungen, für 

welche er das generalisierende Personalpronomen ‚men‘ verwendet. Diese 
Liste bündelt das praktische Wissen Rumphius’ thematisch, denn zum Teil sind 

die Inhalte auch als Fließtext in den Lemmata enthalten. Beispielsweise im Fall 

der Anleitung zur Präparation des Gehäuses des Nautilus major, die im Fließtext 

im Lemma ausführlicher ist als in der Liste: 

De schaal is in grooter gebruik om ’er schooner drinkvaten van te maken, gelyk ze 
in Europa bekent zyn, hier toe moet men de grootste en gladste verkiesen […]. De 
geheele moet men 10 à 12 dagen in eenige suurte leggen, als in gooren ryst, azyn, of 

                                                           

122  Crombies Bemerkung, dass die Entdeckung neuer Weltteile die Orientierung an an-

tiken Autoriäten überflüssig macht, ist hier nicht zuzustimmen. Crombie schreibt: 

„Die Begrenzungen der Klassik fielen endgültig, als aus der Neuen Welt und aus dem 
Osten die Kenntnis von einer neuen Flora und Fauna, von neuen Nahrungs- und 

Heilmitteln nach Europa kam. Nun wurden Pflanzen und Tiere um ihrer selbst wil-

len beschrieben, gezeichnet und mit ihren volkstümlichen Namen genannt, ohne 

daß man sich auf die Klassik bezog.“ Crombie: Von Augustinus bis Galilei, S. 494. 
123  Vgl. Plinius: Naturalis Historia, Buch 9, Kapitel 52, Paragraph 102–103. 
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water daar in wyngaart loof verrot is, zoo gaat de buitenste schelle af, die men met 

sterk schuuren afwryven moet […]. De schoon gemaakte worden by de kamertjes 
door gesneeden, dat de vier of vyf achterste doorluchtig worden; de drie ofte vier 

volgende kamertjes worden geheel uitgesneeden, en in de binnenste krul snyd men 

een geopende helmtje, en aan de zyden rondom het bootje kan men alderhande fi-

guuren snyden, die men met gewreeve koolen en wasch of oly door malkander ge-

mengt wryft, tot dat ze swart uitsteken. (ARK 2, 2, S. 61)124  

Zum Vergleich lohnt ein Blick auf Peter Kolbs Caput Bonae Spei hodiernum. Kolb 

war eigenen Aussagen zufolge im Besitz dreier auf diese Art verfertigter Nau-

tilus-Becher, die er für einen guten Preis verkauft habe. Das Sammelobjekt ist 

der Ausgangspunkt seiner Beschreibung, denn er beginnt seine Darstellung des 

bei ihm Perlen-Schnecke genannten Nautilus gar mit Angaben zu dessen Präpa-

ration als Sammelstück: 

Wer sie recht sauber haben will, leget sie in Essig und beitzet die äussere Haut herab, 

wornach sie auswendig so eine schöne Perlen-Farb als innenwendig bekommet, und 

gantz glatt wird, damit man aussen durch eines subtilen Künstlers Hand allerhand 

Figuren darein graben, schneiden und stechen kan.125 

Beide Anleitungen nutzen das generalisierende Personalpronomen ‚men‘, aber 
Rumphius offeriert unterschiedliche saure Lösungen und liefert eine schritt-

weise Anleitung, wodurch seine Information weit detaillierter ist als die Kolbs. 

Lokale Bevölkerungsgruppen betreiben diesen Aufwand Rumphius zufolge 

nicht und nutzen die Nautilusgehäuse stattdessen als Essbesteck, wobei diese 

124  „The shell is used most often to fashion beautiful drinking bowls, such as those 

known in Europe; to do this one should choose the biggest and smoothest ones […]. 
One should place a complete one in something sour for 10 to 12 days, such as spoiled 

rice, vinegar, or water that had grape leaves rotting in it, and then the outer shell 

will come away, which one should rub away by means of hard scouring […]. The 
clean ones are cut through by the chambers, so that the four or five back ones be-

come transparent; the next three or four chambers are cut out entirely, and one 

cuts a small open helmet in the innermost curl, and one can carve all kinds of figures 

on every side of the little boat, rubbing them with crushed coals mixed with wax 

and oil, until they stand out in black.“ ACC 2, 2, S. 90. 
125  Vgl. Kolb: Caput Bonae Spei hodiernum, S. 206. 
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durch die Säure der Speisen fahl werden. Damit illustriert Rumphius die unter-

schiedliche Wertschätzung und damit Ordnung von Objekten – auf der einen 

Seite als Gebrauchsgegenstand für die lokale Bevölkerung, auf der anderen 

Seite als Kunstobjekt und damit Statussymbol, wie es auf zahlreichen Stillleben 

zu sehen ist.  

Die Form der Liste in D’Amboinsche Rariteitkamer dient der Erfassung, Ord-

nung und im nächsten Schritt Beherrschung der Natur durch die Kolonisato-

ren. Im Fall der nummerierten Sortierung von Muschelgehäusen dient die Liste 

der Kommerzialisierung der Natur, denn für europäische Sammler funktionier-

ten die Listen ähnlich einem Katalog und erleichterten zudem die Identifizie-

rung von Muschelgehäusen, die Kommunikation über diese und damit den 

Handel mit ihnen. Die Liste als Ganzes ist ahistorisch. Sie bildet vermeintlich 

die molukkische Natur ab, zergliedert diese jedoch und stellt sie nicht als Gan-

zes und nicht in ihrem kulturellen Kontext dar. Die Liste zur Präparation von 

Muschelgehäusen ist, ebenso wie die textuelle Anleitung, im wörtlichen Sinne 

ein Leitfaden zur Inbesitznahme der Objekte und Überführung des natürlichen 

Objekts in ein künstlerisches Ausstellungsstück. 

3.2.3 ‚Schikking en orde van het werk‘. Ordnung von Wissen im Buchraum 

Die Niederlande sind, was Naturgeschichte und Reiseliteratur betrifft, im  

17. Jahrhundert der zentrale Knotenpunkt des europäischen Buchmarkts. Ein 

Konglomerat aus Druckern, Herausgebern und Buchverkäufern produziert aus 

den Manuskripten von Autoren gut vermarktbare Bücher. Drucker, Herausge-

ber und Buchverkäufer, die häufig ein und dieselbe Person sind, „smartly as-
semble […] the various components of these volumes into a demonstrably 
appealing whole.“126 Im vorliegenden Kapitel werden mit dem Inhaltsverzeich-

nis, Register und der Konkordanz Johan Philip Sipmans textuelle Ordnungen 

                                                           

126  Schmidt: Inventing Exoticism, S. 47. Siehe zum Buchdruckmarkt in den Niederlanden 

das ganze erste Kapitel von Inventing Exoticism. 

 



144 Wissensordnungen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

von Wissen im Buchraum und damit erste Beiträge unter anderem des Dru-

ckers François Halma und des Herausgebers Simon Schijnvoet beleuchtet.127 Es 

ist zu fragen, ob das lokale Wissen in diesen Ordnungen enthalten ist und ob 

das Material im Buchraum anders geordnet ist als in den Lemmata. In letzterem 

Fall ist zu untersuchen, ob eine den europäischen Druckkonventionen entspre-

chende Ordnung bevorzugt wird.  

Laut Ann Blair ermöglichen Indices und Register das gezielte Aufsuchen 

von Wissen und damit ein Konsultationslesen; sie dienen „as the principal 
mode of access to works arranged systematically or miscellaneously“.128 Das 

elfseitige Inhaltsverzeichnis von D’Amboinsche Rariteitkamer folgt der Systema-

tisierung in Bücher und Lemmata. Zwei Seiten des Inhaltsverzeichnisses rich-

ten sich auf Sipmans Konkordanz, die im Folgenden besprochen wird. Das In-

haltsverzeichnis enthält zudem einen viel Seitenraum in Beschlag nehmenden 

Verweis auf die Beschreibung eines Ambra-Klumpens, die im Kapitel zur Mehr-

stimmigkeit besprochen wird. Die Gegenstände der drei Teile des Buchs wer-

den im Inhaltsverzeichnis jeweils knapp benannt, wobei das dritte Buch von 

„de mineralen, gesteenten, en andere zeldzaame zaaken“ (Mineralen, Gesteine 
und andere ungewöhnliche Sachen, ARK, Inhaltsverzeichnis, fol. ****2v) 

handle. Die Bezeichnung erklärt sich durch die heterogene Auswahl von Objek-

ten im dritten Buch. Sie deutet zugleich auf den damaligen Wissensstand zur 

Geologie hin, der hinter dem der Zoologie und Botanik zurückblieb, und auf die 

Tatsache, dass das dritte Buch zahlreiche asiatische Objekte enthält, die in Eu-

ropa unbekannt waren und zum ersten Mal in einem gedruckten europäischen 

Text behandelt wurden.129  

Das Inhaltsverzeichnis enthält die im Lemmatitel angeführten Namen der 

Objekte. Angegeben wird dort an erster Stelle der lateinische Name, an zweiter 

127  Die von Simon Schijnvoet zugefügten Abbildungen werden im Kapitel zur Anschau-

lichkeit besprochen, während die Stimmen von unter anderem Simon Schijnvoet und 

François Halma in der vorliegenden Arbeit im Kapitel zur Mehrstimmigkeit einge-

hend thematisiert werden. 
128  Blair: ‚Reading Strategies‘, S. 18. Siehe zur Rolle von Ordnungselemeten im Buch 

auch Zedelmaier: ‚Wissensordnung in der Frühen Neuzeit‘, S. 837. 
129  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xcix. 
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Stelle die niederländische Bezeichnung und zuletzt lokale Benennungen. Dabei 

handelt es sich um eine Auswahl, denn der Lemmatext gibt meist eine Vielzahl 

von weiteren Namen an. Die Reihenfolge der Namen deutet auf eine Hierarchi-

sierung hin: Die Wissenschaftssprache Latein, die europaweit die Kommunika-

tion ermöglicht, steht an erster Stelle. Die lokalen Bezeichnungen sind enthal-

ten, stehen aber an letzter Stelle.  

Über den Index sind nur die Lemmata als Ganzes zugänglich, die meist eine 

Gattung mit mehreren Unterarten nach Rumphius’ Verständnis behandeln. 
Auf der Suche nach der Schnecke Pseudo-purpura (akt. Fasciolaria trapezium (L.)) 

wird man über das Inhaltsverzeichnis nur fündig, wenn man die übergeordnete 

Bezeichnung, Buccinum, kennt. Das Register, „Blad-wyser“, ist dahingegen ein 
alphabetisch geordnetes Nachschlageinstrument und erschließt die Inhalte 

der Lemmata zudem differenzierter als das Inhaltsverzeichnis, denn es enthält 

Einträge zu den Unterarten, sowie beispielsweise zu Orten,130 Personen, 131 kul-

turellen Praktiken,132 Gegenständen, 133 Nahrungsmitteln134 und nur kurz in ein-

zelnen Lemmata angesprochenen Tieren.135 Dem Titel des Registers nach han-

delt es sich dabei um „de voornaamste saaken“ (die wesentlichen Sachen). Auf 

                                                           

130  Eingetragene Orte sind der Berg Catawo, die Stadt und der Berg Ghyri, Mamoa sowie 

Mosappel. 
131  Eingetragene Personen sind der Penimbaan, Pygmæi und Tubalkain. 
132  Eingetragene kulturelle Praktiken sind Batappa und der Aberglaube der Europäer in 

Bezug auf den Varkenssteen. Aberglaube, so zeigt sich im Lemma zum Varkensteen, ist 

damit nicht nur lokalen Bevölkerungsgruppen zugeordnet. Mit Bezug auf die Petits 

Voyages aus der Sammlung de Bry bemerkt Dorothee Schmidt für das 16. Jahrhun-

dert treffend, dass es schwierig ist Glaube und Unglaube in Bezug auf Christentum 

und Heidentum eindeutig voneinander zu trennen. Vgl. Schmidt: Reisen in das Orien-

talische Indien, S. 197. 
133  Der einzige eingetragene Gegenstand ist der Käscher Tejang. 
134  Eingetragene Gerichte sind die Muschelsoßen Bocassan und Bolatsjang. 
135  Eingetragen ist der Vogel Aschibobuch, der in der dem Lemma angehängten Beschrei-

bung eines Ambra-Klumpens genannt wird, der Walfisch Pristis sowie der Zee-arent. 
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dreiundvierzig Folioseiten werden die Objekte unter ihrem im Lemma verwen-

deten lateinischen oder niederländischen Namen verzeichnet.136 Dabei handelt 

es sich um eine Auswahl aller verfügbaren Namen. Lokale Bezeichnungen wer-

den nur angeführt, wenn kein anderer Name vergeben wurde. Hieraus spricht 

erneut eine Hierarchisierung von Wissen.  

Es stellt sich die Frage nach dem Urheber des Registers. Die Formulierungen 

im Register entsprechen größtenteils wörtlich den Anmerkungen in den Mar-

ginalien der Lemmata. In den Marginalien werden die Inhalte knapp zusam-

mengefasst, was die Orientierung in den umfangreichen Lemmata erleichtert. 

Weder das Register noch die Marginalien sind einem Urheber zugeschrieben. 

Im Register und den Marginalien ist von dem „Schryver“ die Rede, eine Be-
zeichnung, die Schijnvoet in seinen Kommentaren nutzt und mit der er 

Rumphius meint. Zudem wird in den Marginalien auf Abbildungen verwiesen, 

die erst Simon Schijnvoet hinzufügte (ARK 2, 5, S. 68). Die Marginalien können 

also erst in den Niederlanden für den Druck angefertigt worden sein. Es ist 

möglich, dass diese von einer anderen Person als Simon Schijnvoet hinzugefügt 

wurden, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Marginalien vom Herausge-

ber verantwortet wurden. Da die Einträge zum größten Teil im Wortlaut den 

Marginalien entsprechen, ist es naheliegend, das Register Simon Schijnvoet zu-

zuschreiben. Im Folgenden wird also davon ausgegangen, dass Schijnvoet so-

wohl die Kommentare als auch die Marginalien und das Register erstellt bezie-

hungsweise in Auftrag gegeben hat.  

Das Register enthält, wie gesagt, die Objektbezeichnungen, wie sie im Titel 

der Lemmata auftauchen, sowie Unterarten und Einträge zu Orten, Personen, 

Tieren, Nahrungsmitteln, Gegenständen und kulturellen Praktiken. Unter dem 

136  Auffällig ist dabei, dass im Register nicht die von Schijnvoet in den Kommentaren 

eingeführte, von Rumphius abweichende niederländische Nomenklatur verwendet 

wird. Möglicherweise kann dies ein Hinweis auf die Arbeitspraktik Schijnvoets sein, 

bei der das Lesen und in den Marginalien Annotieren den ersten Schritt darstellt, 

das Umarbeiten der Marginalien in ein Register einen zweiten Schritt. Erst in einem 

letzten Arbeitsschritt fügte er womöglich Kommentare und damit eine abweichende 

Nomenklatur zu. 
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Namen bestimmter Objekte sind einzelne ihrer Eigenschaften aufgeführt. Ob-

wohl diese Einträge größtenteils den Formulierungen in den Marginalien ent-

sprechen, ist nicht von einer systematischen Überführung der Marginalien in 

das Register zu sprechen. Die Auswahl der aufgenommenen Verweise, mit bei-

spielsweise vier Ortsbezeichnungen und drei Personen, darunter die alttesta-

mentarische Figur Tubalkain, wirkt willkürlich, wenngleich der Titel behaup-

tet, es handle sich um die wesentlichen Inhalte. Das gedruckte Register erfüllt 

mit den alphabetisch sortierten lateinischen und niederländischen Objektbe-

zeichnungen eine praktische Funktion, um den schnelleren Zugang zu den Wis-

sensbeständen zu ermöglichen. Auf der Suche nach anderen Wissensbeständen 

als den Arten ist die gezielte Suche im alphabetischen Register weit schwieri-

ger. Sucht man Informationen zu versteinerten Schnecken und Muscheln, wird 

man, vom Alphabet ausgehend, nicht direkt auf den Eintrag „Verscheiden re-

denen over ʼt versteenen der Hoornen en Schulpen“ (Verschiedene Gründe für 
das Versteinern der Schnecken und Muscheln) kommen. Gleiches gilt für den 

Eintrag zu „Verscheide Vuursteenen“ (Verschiedene Feuersteine). Die Einträge 

wären ohne das unbestimmte Zahlwort ‚verschiedene‘ einfacher zu finden.137 

Im Register ist ferner der Eintrag „Verhaal“ (Erzählung) aufgeführt, der auf 
vierzehn Erzählungen verweist – bei weitem nicht alles Material, das in Form 

von Observationen, Anekdoten oder Ätiologien wiedergegeben wird. Neben 

dem gezielten Aufsuchen von Wissensbeständen scheint das Register zudem 

dem Entdecken von für die Leser*innen interessantem, neuem Wissen zu die-

nen. Die Auswahl der Einträge zu beispielsweise Personen oder kulturellen 

Praktiken scheint größtenteils auf dem Maß an Verwunderung basiert, die der 

Text bei dem Verfasser der Marginalien ausgelöst hat. So wird unter dem Ein-

trag „Verhaal“ (Erzählung) auf einige Ätiologien der lokalen Bevölkerungs-
gruppen verwiesen, allerdings, so meine ich, nicht um diese als glaubwürdige 

                                                           

137  Gleiches gilt beispielsweise für „Ondervinding van den Schrijver om de natuurlyke 
van de valsche Steenen te kennen“, „Plinius beweert de onderlinge liefde der Water-
dieren“ oder „Rykdom van eenen Radja beschreven“. Eigene Übersetzung CK: „Er-
fahrung des Autors um die natürlichen von den falschen Steinen zu unterscheiden“, 
„Plinius behauptet die gegenseitige Liebe der Wassertiere“, „Reichtum eines Radjas 
beschrieben.“ 
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Erklärungsmodelle zu präsentieren und einfach auffindbar zu machen, son-

dern um dem Bedürfnis der Lesenden nach unterhaltsamen und erstaunlichen 

Inhalten entgegen zu kommen, wie es bereits im Kapitel zu den lokalen Wis-

sensordnungen ins Bild kam. Die Ätiologien werden immerhin als „Verhaal“ 
präsentiert und nicht als Erklärung zum Ursprung – denkbar wäre dann bei-

spielsweise „redenen“ (Gründe), wie im Beispiel oben zur Versteinerung. Im 
Fall von D’Amboinsche Rariteitkamer erregen die unbekannten Orte und kultu-

rellen Praktiken, die ungewöhnlichen Personen, ebenso wie die Erzählungen 

zu den Objekten Staunen. Das Register erleichtert die Orientierung im Werk, 

stellt aber besonders Textpassagen heraus, die die Verwunderung der Le-

ser*innen wecken. Es ermöglicht so das Entdecken neuen und als besonders 

herausgestellten Wissens und liefert einen gänzlich anderen Zugang zum Buch 

als das Inhaltsverzeichnis.138 Das Inhaltsverzeichnis ist umfassend, systema-

tisch und funktionell, das Register dahingegen enthält neben den Objektbe-

zeichnungen eine willkürliche Auswahl weiterer Einträge und ist damit eine 

sehr subjektive Ordnung, die auf das Wunderbare ausgerichtet ist.139 Diese Neu-

ausrichtung durch das Register scheint mir dabei nicht zwingend intendiert, 

sondern vielmehr ein Resultat der auf Verwunderung ausgerichteten Lektüre 

seines Urhebers. 

Inhaltsverzeichnis und Register verweisen beide auf den Inhalt der Bücher, 

setzen dabei aber unterschiedliche Akzente. Rumphius liefert in seiner Einlei-

tung, die dem ersten Buch direkt vorgeschaltet ist, in Form eines fortlaufenden 

Textes ebenfalls eine Übersicht über die Inhalte der drei Bücher. Diese Einlei-

tung ist nicht darauf ausgerichtet, bei den Leser*innen Staunen hervorzurufen, 

sondern stellt eine ordnende Übersicht dar. Genannt werden die Gattungen so-

wie ihre lateinischen beziehungsweise griechischen Bezeichnungen. Mit der 

138  Siehe zum Einsatz des Registers um neues Wissen zu entdecken auch Blair: ‚Reading 

Strategies‘, S. 18.  
139  Das Vorwort Halmas, in dem er die Inhalte der drei Bücher zusammenfasst, ist ebenso 

auf das Wunderbare ausgerichtet. Seine Zusammenfassung wird im Kapitel 5.2.3 zur 

Mehrstimmigkeit der Präliminarien besprochen. 
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auch bei anderen naturhistorischen Werken üblichen Nennung der Fachter-

mini geht die Zuordnung zur von Aristoteles begründeten Systematik der ge-

nannten Arten einher:140  

Het eerste Boek behelst die geene, die men weeke Schaalvissen, inʼt Latyn Pisces Crus-

taceos, inʼt Grieks Malacostrea, noemt, en die een steen-of beenharde schaal hebben, 

waarmede zy het geheele lyf, behalve den mond, bedekken; gelyk daar zyn Kreeften, 

Krabben, Garneelen, Zeeappels en Zeesterren: waar van de twee laatste soorten ook 

Zoophyta, of Plantanimalia heeten. (ARK 1, Inleiding, S. 1)141 

Die Einleitung richtet sich an ein Publikum, das an naturhistorischer Systema-

tik interessiert ist. Unterschiedliche Akteure ordnen das Wissen also auf un-

terschiedliche Weise. Während der Index und Rumphius’ Einleitung auf eine 

systematische Naturerfassung abzielen, ist das Register, welches vermutlich 

Schijnvoet erstellte, auf das Besondere und Staunen erregende fokussiert. 

D’Amboinsche Rariteitkamer enthält noch eine weitere Ordnung im Buch-

raum: die dem zweiten Buch angehängte und im Inhaltsverzeichnis umfänglich 

aufgenommene Konkordanz von Johan Philip Sipman (siehe die erste Seite der 

Konkordanz auf Abb. 8, S. 150).142 Sipman (1666–1725) war ein Bediensteter der 

VOC, der von 1692–1696 für vier Jahre als Rumphius’ Assistent tätig war. Dieser 
kürzte die 166 Folioseiten des zweiten Buches auf eine sechsundzwanzig Fo-

lioseiten umfassende Konkordanz ein. Seine Konkordanz ist aufgrund der 

kürzeren Beschreibung übersichtlicher als die umfangreichen Lemmatexte von 

Rumphius. Womöglich hat sie, wie es auch für die ganze D’Amboinsche Rariteit-
kamer denkbar ist, als Ordnungsmuster für Kataloge oder Sammlungen von Eu-

ropäern gedient. Die Ordnung des Materials ist in der Konkordanz unverändert, 

doch sprechen aus ihr andere Ordnungsverfahren. Inhaltlich sind die Lemmata 

auf wenige Sätze eingekürzt.  

                                                           

140  Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 132. 
141  „The first [book] contains those which are called soft Shellfish, in Latin Pisches Crus-

taceos, in Greek Malacostrea, and which have hard though breakable Shells; such as 

Crayfish, Crabs, Shrimp, Sea Apples and Sea Stars: whereof the last two are also called 

Zoophyta or Plantanimalia.“ ACC 1, Introduction, S. 13. 
142  Siehe zu Sipman ACC, S. 387, Fußnote 119. 
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Abb. 8: Johan Philip Sipman kürzt die Inhalte des 166 Folioseiten umfassenden zwei-

ten Buches von D’Amboinsche Rariteitkamer in seiner Konkordanz auf sechsundzwan-

zig Seiten ein, indem er die ausführlichen Beschreibungen und Erzählungen elimi-

niert. Beschryving en Verdeeling Der Amboinsche Hoornen en Schulpen, Door den Heer  

Sipman, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Der dreieinhalb Folioseiten umfassende Eintrag zum Nautilus major sive crassus 

(mal. Bia papeda, amb. Kika lapia, akt. Nautilus pompilius (L.)) ist gekürzt auf zwei 

Zeilen, der viereinhalb Folioseiten umfassende Eintrag zum Nautilus tenuis (akt. 

Argonauta argo (L.)) auf fünf Zeilen.  

Die Provenienz der Konkordanz ist unklar. Am Ende der Konkordanz steht 

eine Erklärung, die Sipman als einen Raritätensammler und Zeitgenossen   

Rumphius’ aus Ambon vorstellt. Hier wird nahegelegt, dass Sipman seine Kon-
kordanz an J. de Jong schickte, ebenfalls ein Raritätensammler und laut dem 

Text ein guter Freund Sipmans. Dass Sipman im Dienste Rumphius’ stand, wird 
nicht erwähnt. In dieser Funktion könnte er die Liste auf der Grundlage des 

Buches erstellt haben, möglicherweise für den eigenen Gebrauch. Es eröffnet 

sich ferner die Möglichkeit, dass die Ordnung des Materials im zweiten Buch 

vollständig auf Sipman zurückgeht. 

Der Drucker Halma spricht in seinem Vorwort mit Blick auf Schijnvoets Ein-

griffe von der „schikking en orde van het werk“ (ARK, Opdragt Halma, fol. **3v., 

die Organisation und Ordnung des Werks). Ob diese Ordnung bereits im Manu-

skript angelegt war oder zumindest für das zweite Buch auf Sipman zurück-

geht, ist nicht deutlich. Da das Manuskript nicht auffindbar ist, kann dies nur 

Spekulation bleiben.  

Bei der Konkordanz handelt es sich in jedem Fall um eine stark gekürzte 

Version des zweiten Buches. Sipman legt Wert auf die Einteilung, geht in den 

meisten Fällen auf die Nomenklatur, das Aussehen der Objekte und häufig auf 

deren Fundort ein. Neben lateinischen und niederländischen Bezeichnungen 

sind in der Konkordanz zudem beispielsweise malaiische und ambonesische 

Bezeichnungen enthalten. Die Molukken stehen in Sipmans Liste auf Grund des 

Umfangs jedoch weniger im Mittelpunkt als in den Lemmata von D’Amboinsche 
Rariteitkamer – stattdessen tritt die Systematisierung auf Grund ihrer Kürze 

deutlicher hervor. Nur in wenigen Fällen wird auf die Position der Objekte in 

der lokalen Wissensordnung verwiesen, beispielsweise nimmt Sipman die Ver-

wendung des Nautilus tenuis (akt. Argonauta argo (L.)) für den rituellen Lego-

Lego-Tanz auf und die Verwendung des Buccina tuberosa rufa als Glücksbringer. 

Beekman hat Sipmans Liste in seine englische Übersetzung nicht aufgenom-
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men, da sie überflüssig sei, sie deutet als Ordnung allerdings auf das aufkom-

mende europäische Interesse an der Taxonomie unter Vernachlässigung lan-

ger Beschreibungen oder gar Erzählungen hin.143  

Wie in diesem Kapitel deutlich geworden ist, wird das Wissen in D’Amboin-
sche Rariteitkamer im Buchraum auf verschiedene Arten geordnet und für die 

Leser*innen zugänglich gemacht. Die Ordnungen zeugen von unterschiedli-

chen Interessen: Während im Inhaltsverzeichnis und Sipmans Konkordanz die 

taxonomische Ordnung im Fokus steht, verweist das Register auf besondere 

Objekte und mit ihnen in Zusammenhang stehende Erzählungen. Keine dieser 

Ordnungen wurde für den Druck eliminiert. Sie eröffnen stattdessen unter-

schiedliche Einstiege für die Leser*innen.  

3.3 Zusammenfassung: 

Wissensordnungen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Teil der Darstellung von Wissen ist seine Ordnung im Text. In diesem Kapitel 

wurden daher die Wissensordnungen von D’Amboinsche Rariteitkamer unter-

sucht, sowohl innerhalb der Lemmata als auch im Buchraum. Es wurde der 

Frage nachgegangen, wie Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer geordnet ist. Mit 

Blick auf den kolonialen Entstehungskontext des naturhistorischen Kompen-

diums standen zunächst lokale Wissensordnungen im Fokus, um aufzuzeigen, 

ob sie in den Text aufgenommen und wie sie zu europäischen Wissensordnun-

gen ins Verhältnis gesetzt werden. In einem ersten Schritt wurden lokale Wis-

sensordnungen in den Lemmata von D’Amboinsche Rariteitkamer untersucht, im 

Besonderen ätiologische Erzählungen als deren Ausdruck. Im nächsten Schritt 

wurden textuelle Ordnungen des Wissens analysiert, wie die Liste und der Ex-

perimentbericht, die typografische Elemente nutzen. Abschließend wurden 

textuelle Ordnungen von Wissen im Buchraum wie das Inhaltsverzeichnis, Re-

gister und die Konkordanz Johan Philip Sipmans behandelt, die ebenfalls in 

Form von Listen vorliegen.  

143  Siehe zur Haltung der Sammler gegenüber den umfangreichen Beschreibungen 

Margócsy: ‚Refer to Folio and Number‘, S. 79. 
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Seit dem 19. Jahrhundert gilt Objektivität als Ausgangspunkt der Naturer-

forschung: „Objektiv sein heißt, auf ein Wissen aus zu sein, das keine Spuren 
des Wissenden trägt – ein von Vorurteil oder Geschicklichkeit, Phantasievor-

stellungen oder Urteil, Wünschen oder Ambitionen unberührtes Wissen.“144 In 

der Frühen Neuzeit stand dahingegen die subjektive, sinnliche Wahrnehmung 

der Natur im Dienste der Wissensvermittlung im Vordergrund.145 Hieraus kann 

die Beurteilung eines Objektes als ‚schön‘ resultieren. Die Schönheit von Objek-

ten kann das Kriterium für die Aufnahme in den Text sein, wie beispielsweise 

in Charles de Rocheforts Histoire naturelle et morale. Auswahlkriterium können 

aber auch ökonomische Interessen sein, wie die Nutzbarkeit von Objekten als 

Medikament oder Nahrungsmittel. Letzteres bestimmt die Auswahl von Mate-

rial für die naturhistorischen Textteile in Reiseberichten und Landeskunden, 

beispielsweise Peter Kolbs Caput Bonae Spei hodiernum oder Engelbert Kämpfers 

The History of Japan. Jacobus Bontius’ De Medicina Indorum zielt nicht auf eine 

umfassende Darstellung der Natur oder die Darstellung des Besonderen ab, 

sondern auf praktische Information, wie er selbst sagt: „[…] vermits ick niet 
voor en hebbe een absolute Historie der visschen te beschryven, maer alleen-

lijck een Oost-Indische Diaete te verhandelen […].“146 Bei den Gegensätzen ‚ess-
bar‘ und ‚nicht essbar‘, ‚Medikament‘ und ‚kein Medikament‘ handelt es sich 
um Untergliederungen gemäß einer nach Binäroppositionen gliedernden Wis-

sensordnung. Lokale Überzeugungen oder Erzählungen stehen nicht im Fokus. 

D’Amboinsche Rariteitkamer ist weit umfassender, was die Materialauswahl be-

trifft. Der Titel und auch die Anleitung zur Präparation von Gehäusen lassen 

zunächst vermuten, dass Rumphius sich ausschließlich auf ‚schöne‘ oder wun-
derbare Objekte richtet. Behandelt werden allerdings auch Objekte mit einem 

praktischen Einsatzgebiet wie für die Ernährung oder als Medikament, ‚un-
nütze‘ Objekte, sowie solche, die für die lokale Bevölkerung eine kulturelle Be-

deutung haben.  

                                                           

144  Daston & Galison: Objektivität, S. 17. 
145  Vgl. idem, S. 59f.  
146  Bontius: Oost- en West-Indische Warande, S. 20. Eigene Übersetzung CK: „[…] da ich 

nicht vor habe eine vollständige Historia der Fische zu beschreiben, sondern nur die 

Ost-Indische Diät zu behandeln […].“ 
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Die lokalen Bevölkerungsgruppen stellen Objekte in D’Amboinsche Rariteit-

kamer in einen Zusammenhang mit ethno-religiösen Überzeugungen, magi-

schen Vorstellungen, ihrer Geschichte, Identität und lokalen Machtstrukturen. 

Die lokalen Wissensordnungen zeugen damit von einer kulturellen Einbettung 

der Objekte. Auch und gerade die ätiologischen Erzählungen der lokalen Bevöl-

kerungsgruppen sind von deren ethno-religiösen Überzeugungen und ihrem 

Naturverständnis geprägt und im Sinne der oben eingeführten Unterschei-

dung als ‚subjektiv‘ zu bewerten. Lokale Wissensordnungen stellen die Objekte 

ganzheitlich und mit geschichtlichem Bezug dar, wie es in der europäischen 

Naturgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts entsprechend der emblemati-

schen Weltsicht üblich war. Objekte aus dem kolonialen Gebiet stellten die 

emblematische Weltsicht vor ein Problem, denn zu den neuen Objekten fehlte 

jegliche Einbettung: „They came to the Old World naked, without emblematic 
significance.“147 Die lokale kulturelle Einbettung ist der einzige Anhaltspunkt. 

D’Amboinsche Rariteitkamer zeugt auf den ersten Blick nicht von einer emblema-

tischen Weltsicht, denn Philologica sind kein fester Teil der Beschreibung. Die 

lokalen Ätiologien funktionieren aber, wie ich zeigen konnte, auf die gleiche 

Art und Weise wie die Philologica in Gessners Historia Animalium. Das aus euro-

päischer Sicht ‚nackte‘ Objekt wird durch die Verortung in lokalen Wissensord-
nungen eingekleidet. Rumphius versäumt es allerdings nie, die Ätiologien als 

‚unglaubwürdig‘ und ‚unwahr‘ zu markieren. 
Das dritte Buch, das die Ätiologien zum Großteil enthält, erlaubt, so meinte 

schon Beekman, gerade durch seine Fülle an ethnografischem Wissen einen 

tieferen Einblick in Rumphius’ intellektuelle Überzeugungen.148 Wie meine 

Analyse gezeigt hat, widerspricht Rumphius den Ätiologien zumeist, da er an-

dere intellektuelle und religiöse Überzeugungen vertritt. Die systematische 

Abwertung von lokalem Wissen und lokalen Wissensordnungen sehe ich als 

eine Darstellungsstrategie von D’Amboinsche Rariteitkamer. Die Ätiologien wer-

den allerdings in extenso wiedergegeben. Es kann keine Rede sein von ‚catego-

147  Ashworth: ‚Natural History and the Emblematic World View‘, S. 318. 
148  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. cii. 
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rical dissociation‘, wie im Fall von Monardes’ Texten. Die lokalen Wissensord-

nungen werden von Rumphius zwar abgewertet, sind jedoch in den Text auf-

genommen. Er funktioniert sie um. Sie erklären nicht länger die Herkunft von 

Objekten, sondern stellen diese für die europäischen Leser*innen als wunder-

bar und damit als Raritäten heraus. Die besprochenen Erzählungen von den 

zwei chinesischen Figuren lassen sich zudem autobiografisch deuten. Die lo-

kale Wissensordnung, welche die Objekte mit Geschichte und Magie verbindet, 

wird von Rumphius für seine eigene Positionierung genutzt. 

Während die lokalen Wissensordnungen, unter ihnen die Ätiologien, die  

Objekte kulturell einbetten, lösen die Experimente und Listen die Objekte aus 

ihrem kulturellen Kontext heraus. Die mit den Objekten verknüpfte Geschichte 

und kulturelle Bedeutung werden weggelassen und die Objekte werden in Ord-

nungen stillgelegt. Damit sind sie der zuvor angesprochenen ‚objektiven‘ Dar-
stellung der Natur zuzuordnen, in der statt der an eine Person gebundenen Er-

zählung der Modus der Beschreibung vorliegt.  

In meiner Untersuchung zeigte sich, dass die Liste in D’Amboinsche Rariteit-
kamer der Ordnung der Objekte dient und in dieser Funktion den Kolonisatoren 

zugewiesen wird. Nur Mitglieder lokaler Bevölkerungsgruppen liefern dahin-

gegen ätiologische Erzählungen. Diese finden sich, wie gesagt, beinahe aus-

schließlich im dritten Buch von D’Amboinsche Rariteitkamer, anders als Artenlis-

ten, die im ersten und zweiten Buch auftreten. Der Wissensstand zu harten und 

weichen Schalentieren war in der Frühen Neuzeit hoch, zur Geologie allerdings 

noch gering. Nur zu Mineralen und Edelsteinen lag in Europa Forschung vor, 

allerdings fokussiert auf europäische Objekte – zu denken ist hier etwa an Texte 

von Georg Agricola und Anselmus Boetius. Das dritte Buch von D’Amboinsche 
Rariteitkamer behandelt mit Ausnahme der Texte zum Ambra zahlreiche asiati-

sche Objekte zum ersten Mal in einem gedruckten europäischen Text.149 Zwar 

waren die molukkischen Gattungen und Arten in Europa nicht bekannt, den-

noch passten sie in ein dort entstehendes System. Die Objekte des dritten Bu-

ches waren dahingegen weitestgehend unbekannt. Damit können die textuel-

len Ordnungen der taxonomischen Liste und des Experimentberichtes zum 

                                                           

149  Vgl. idem, S. xcix.  
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Gold dem Bekannten zugeordnet werden, die ätiologischen Erzählungen dahin-

gegen dem Unbekannten. Über Letzteres galt es dann alles Wissbare zu sam-

meln, während das bereits Bekannte nur noch in das bestehende europäische 

System einzuordnen war. Als Wissenssammlung scheinen die ätiologischen Er-

zählungen als Vorstufe ‚wissenschaftlichen‘ Wissens präsentiert zu werden. Er-
gebnis meiner Analyse ist, dass die den Europäern zugeordneten textuellen 

Ordnungen von Wissen auf Überprüfbarkeit und Systematisierung abzielen, 

während die Wissensordnungen der lokalen Bevölkerungsgruppen auf Kontex-

tualisierung ausgerichtet sind und mit der lokalen Identität und Geschichte 

verknüpft werden. Die Kolonisatoren legen Wissensbestände in Ordnungen 

still, während die lokalen Bevölkerungsgruppen das Wissen in Bewegung und 

im Kontext darstellen. Die lokalen Bevölkerungsgruppen setzen sich vielfältig 

mit dem Ursprung von Objekten auseinander und verweisen mehrfach auf 

Transformationsprozesse. Diese Entwicklung der Natur steht der frühneuzeit-

lichen, europäischen Naturgeschichte gegenüber, die kein Versuch einer his-

torischen Darstellung ist, sondern sich als ahistorisch und nicht auf einen Evo-

lutionsgedanken gerichtet versteht.150 

Das vorliegende Kapitel konnte zeigen, dass mit den lokalen und textuellen 

Ordnungen von Wissen unterschiedliche Wissensordnungen in D’Amboinsche 

150  Entwicklungsgedanken schlagen sich in D’Amboinsche Rariteitkamer allerdings im 

Konzept der Spontanzeugung nieder. In der Antike und im Mittelalter war die Vor-

stellung der Spontanzeugung – also die Entwicklung von Leben aus Unbelebtem – 

eine akzeptierte Theorie zur Entstehung von Leben. In D’Amboinsche Rariteitkamer 

kommt sie im Lemma zu den Krebstieren Langhalsen ins Bild, aus denen Jacobus Lydius 

zufolge Weißwangengänse wüchsen. Rumphius entkräftet diese These mit einem 

Verweis auf das Nisten der Weißwangengänse auf Nowaja Semlja (nl. Nova Zembla), 

wie es schon 1598 beschrieben wurde. Siehe ausführlicher hierzu Kießling: ‚Enten-

muscheln‘. Das Konzept der Spontanzeugung lehnt er allerdings nicht generell ab. 

In Het Amboinsche Kruid-boek berichtet er beispielsweise von Heuschrecken, die auf 

den Blättern der Cicadaria (oder Krekel-Boom) wüchsen. (AKB 3, 5, 54, S. 210) Rumphius 

steht dem Konzept der Spontanzeugung hier kritisch gegenüber und erklärt auf 

Grund seiner Unsicherheit, dass nur jemand „die daar woon[t]“, „who lives there“, 
der also vor Ort ist, dies beurteilen könne. Die Empirie wird hier stark gemacht, denn 

urteilen könne nur, wer selbst beobachtet.  
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Rariteitkamer nebeneinanderstehen. Die Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteit-
kamer lässt sich folglich nicht auf eine Art der Ordnung festlegen. Als Resultat 

ist festzuhalten, dass der Text keine homogene Wissensordnung präsentiert, 

sondern einen Plural von Ordnungen, die nicht aufeinander bezogen werden. 

Dies liegt unter anderem daran, dass die Darstellungsformen in unterschiedli-

chen Lemmata und Buchteilen zum Einsatz kommen. Liste und Experiment, die 

den Kolonisatoren zugeordnet werden, stehen nicht hierarchisch über den lo-

kalen Ätiologien, da sich beide auf unterschiedliches Material richten. 

Inhaltsverzeichnis, Register und Konkordanz wurden bisher noch nicht an-

gesprochen, denn bei ihnen handelt es sich um sekundäre Ordnungen. Sie stel-

len die Inhalte des Buches dar, erfassen folglich nur noch in zweiter Instanz die 

molukkische Natur. Die Listen in den Lemmata haben einen offenen Charakter 

und können um mögliche Arten oder Exemplare ergänzt werden. Das Inhalts-

verzeichnis und Sipmans Konkordanz sind dahingegen abgeschlossen, da sie 

nur noch auf das im Buch diskutierte Material verweisen. Rumphius hatte auf 

das Register und womöglich auch das Inhaltsverzeichnis und damit die Ord-

nung des Materials im Buchraum keinen Einfluss mehr, denn er verstarb drei 

Jahre vor dem Druck von D’Amboinsche Rariteitkamer. Mit Blick auf die Lemmata 

und seine Einleitung zeigen sich allerdings schon bei Rumphius unterschiedli-

che Wissensordnungen. Die stark auf Taxonomie ausgerichtete, effiziente Ein-

leitung steht neben den umfassenden, im Falle der chinesischen Sagen nur 

noch schwachen Objektbezug aufweisenden Erzählungen. Das Register betont, 

dass die Erzählungen keine glaubwürdigen Erklärungen oder überzeugende 

Wissensordnungen präsentieren, sondern der Verwunderung und Unterhal-

tung der Leser*innen dienen sollten. Mit der Ordnung im Buch wird damit die 

Neubewertung der lokalen Wissensordnungen vollzogen. Die systematische 

Liste wird als europäische Darstellungsform markiert. Sipmans Konkordanz, 

bei der es sich um eine systematische Liste handelt, schließt, wie ich gezeigt 

habe, Inhalte im Sinne der verflochtenen lokalen Wissensordnung großteils 

aus. Durch Inhaltsverzeichnis, Register sowie Sipmans Konkordanz wird im 

Buchraum die Liste als textuelle Ordnung von Wissen gegenüber den lokalen 

Wissensordnungen bevorzugt. Die lokalen Wissensordnungen werden in In-

haltsverzeichnis, Register sowie Sipmans Konkordanz unsichtbar und schwer 
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auffindbar. Während auf der Lemmaebene also ein Nebeneinander der unter-

schiedlichen Ordnungen besteht, überwiegt im Buchraum die Ausrichtung auf 

eine systematisierende Übersicht, welche die lokalen Wissensordnungen nur 

mehr als Unterhaltung und Raritäten präsentiert.  

Bei dem Experimentbericht und der Liste handelt es sich des Weiteren um 

Formen, die an den Text gebunden sind. Der Text enthält nur einen formalen 

Experimentbericht, während systematisierende Listen auf Lemma- und Buch-

ebene und in allen drei Büchern verwendet werden. In der bisherigen For-

schung wurde der Experimentbericht nicht thematisiert. Aufgrund des gerin-

gen Aufkommens der Darstellungsform des Experimentberichts in D’Amboin-
sche Rariteitkamer lassen sich keine aussagekräftigen Schlüsse ziehen. Ebenso 

wie die Liste ist der Experimentbericht eine schriftliche Form und eine formal 

festgelegte Gestaltung im Druckwerk. Die Erzählungen verweisen dahingegen 

auf Mündlichkeit und also orale Überlieferung – ein Merkmal, das in D’Amboin-
sche Rariteitkamer zunächst den Kolonisierten zugeordnet zu sein scheint und 

den Briefen von VOC-Bediensteten, antikem wie zeitgenössischem europäi-

schen Buchwissen sowie dem schriftlichen Verwaltungsapparat der VOC ge-

genübersteht. Bei einer Erweiterung der Gegenüberstellung von Kolonisatoren 

und Kolonisierten um die Eigenschaften ‚Schriftlichkeit‘ und ‚Mündlichkeit‘ 
droht eine vereinfachte binäre Darstellung: 

Even though the opposition between primitive and civilized thought has fallen un-

der the weight of the evidence, and its surrogates (most recently that between lit-

eracy and orality) have similarly been shown to be problematic […], the apparent 
need to divide the world into just two ways of thinking persists.151 

Meiner Auffassung nach entspricht die Abwertung des Mündlichen und damit 

des Wissens der lokalen Bevölkerungsgruppen wie die Aufwertung des Schrift-

lichen, lies des Wissens der Kolonisatoren, dem kolonialen Diskurs von D’Am-
boinsche Rariteitkamer.152 

151  Ellen: ‚From Ethno-Science to Science‘, S. 41. 
152  Mündlichkeit und Schriftlichkeit spielen auch im Kapitel zur Mehrstimmigkeit der 

D’Amboinsche Rariteitkamer in dieser Arbeit eine wichtige Rolle. 
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Die Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer stufe ich auf Basis der hier 

untersuchten Fragen insofern als kolonial ein, als dass die mündlich übermit-

telten lokalen Ordnungen zwar aufgenommen, aber abgelehnt und umfunktio-

niert werden. Dies gilt in erster Linie für eine Einordnung der Objekte in ethno-

religiöse Zusammenhänge. Die Ätiologien werden von Rumphius sowie vom 

Urheber des Registers für die europäischen Leser*innen als unterhaltende und 

das Wunderbare konstituierende Erzählungen verstanden. ‚Lokal‘ und ‚europä-
isch‘ werden einander durch die vorherrschenden Wissensordnungen gegen-

übergestellt. Bestimmte Arten der Darstellung werden bestimmten Gruppen 

zugeordnet. So sind es die Europäer, die Listen anlegen, gerade in Form des  

Inhaltsverzeichnisses und Registers im Buchraum, und ist es Rumphius der ei-

nen formalisierten Experimentbericht liefert. Ätiologische Erzählungen dahin-

gegen liefern ausschließlich Mitglieder lokaler Bevölkerungsgruppen.  

D’Amboinsche Rariteitkamer enthält unterschiedliche Wissensordnungen, die 

in unterschiedlichen Lemmata wie Buchteilen unintegriert nebeneinanderste-

hen. Die lokalen Wissensordnungen kontextualisieren die Objekte und ver-

flechten lokale Geschichte, Machtstrukturen, ethno-religiöse Überzeugungen 

und Identitäten mit ihnen. Im Fall der Erzählungen sind sie dynamisch, ge-

kennzeichnet von mythischen und magischen Elementen und mündlich über-

mittelt. Die europäischen Wissensordnungen, die sich im Text in Listen und 

Experimentberichten manifestieren, sind dahingegen beschreibend und ord-

nend. Sie sind der Empirie und der Erfassung der Natur im Versuchsaufbau und 

in Zahlen verpflichtet. Liste und Experimentbericht sind schriftliche Ord-

nungsformen, für die die Dekontextualisierung der Objekte kennzeichnend ist. 

Die lokalen Wissensordnungen werden den europäischen durch Rumphius’ 
systematische Ablehnung untergeordnet, vor allem mit Blick auf religiöse Zu-

sammenhänge. Die Ätiologien als Ausdruck einer lokalen Wissensordnung wer-

den von den Kolonisatoren in Gestalt von Rumphius wie den in Europa zu ver-

ortenden am Druck beteiligten Akteuren umfunktioniert und für andere Zwe-

cke vereinnahmt. 





    

4 Anschaulichkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Die Naturgeschichte gilt klassisch als der Buchgelehrsamkeit und damit der 

Kompilation verschrieben. Die heute als Zoologie, Botanik und Mineralogie be-

zeichneten Felder, die sich aus der Naturgeschichte entwickelten, waren in der 

Frühen Neuzeit dahingegen sogenannte Beobachtungs- oder Augenwissen-

schaften.1 Die frühneuzeitliche Naturgeschichte stützte sich neben der Samm-

lung des bekannten Wissens auf empirisch, also in erster Linie durch Sinnes-

wahrnehmungen gewonnenes Wissen, auf Experiment und Beobachtung. Die 

visuelle Wahrnehmung genießt im 17. Jahrhundert Priorität. Sie dient bei-

spielsweise der Überprüfung von Wissensbeständen; im Fall von D’Amboinsche 
Rariteitkamer vor allem von Wissensbeständen der lokalen Bevölkerung: „Re-
gelmäßig ist es indigenes Wissen, das auf den Prüfstand gestellt und zuweilen 

durch empirische Beobachtung der Europäer entzaubert wird“.2 Ein Beispiel 

hierfür ist folgendes Zitat aus der Beschreibung des Crystallus Ambonica: 

De Inlanders willen ze [die Kristalle] mede tot medicyn gebruiken, daar een goed 

geloof toe vereischt word, want zy wryven ze op een gladde toetsteen met water, 

daar evenwel niets afgaat, en egter geeven zy het zelve te drinken om den brand in 

de koortsen en andere heete siekten te blusschen […]. (ARK 3, 21, S. 233)3 

Mit dem Auge ist keine Veränderung wahrzunehmen, folglich schenkt Rumphius 

der Annahme der lokalen Bevölkerung keinen Glauben. Augenzeugenschaft 

wird in D’Amboinsche Rariteitkamer damit als essentiell zur Gewinnung von Wis-

sen dargestellt. Das wird im Lemma zu Steenen die by geval in eenige Boomen, of 

                                                           

1  Vgl. Daston & Galison: Objektivität, S. 64.  
2  Leuker: ‚Wissenstransfer und Dritter Raum‘, S. 8.  
3  „The Natives also use them [die Kristalle] for medicine, which requires a great deal 

of faith, for they rub them on a smooth touchstone with water, howbeit nothing 

comes off, yet they give the same to drink to extinguish the fire of fevers and other 

hot sicknesses [...].“ ACC 3, 21, S. 267f. 
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Vruchten komen (Steine, die in Bäumen und Früchten zurechtkommen4) deut-

lich. Im Lemma wird der Ursprung eines flachen Steines, gefunden im Stamm 

einer Kokospalme (Calappusboom), verhandelt. Rumphius’ Schlussfolgerung lau-
tet: „Dit laat ik die geene raaden, dewelke gehoort en gezien hebben hoe het 

gras groeit“ (ARK 3, 76, S. 327).5 Diese Redewendung scheint zunächst eine 

spöttische Bemerkung in Richtung all jener zu sein, die alles besser zu wissen 

meinen. Angespielt wird auf die Annahme, dass der Stein dort lag, bevor der 

Baum wuchs. Da niemand den Vorgang beobachtet hat und keine sichere Aus-

sage möglich ist, wird eine Antwort verweigert. Rumphius kommt damit dem 

Anspruch seines Vorbildes Plinius nach, der in seiner Naturalis historia die Be-

deutung von Augenzeugenberichten betont.6 Die Arbeitsweisen beider Autoren 

unterscheiden sich aber grundlegend: Plinius ist in erster Linie ein Kompilator 

und sammelt in seiner Naturalis historia Augenzeugenberichte anderer, die für 

ihn Glaubwürdigkeit besitzen. Rumphius stützt sich ebenfalls auf sekundäre 

Augenzeugenberichte, tritt aber häufig auch selbst als Beobachter auf und lie-

fert dementsprechend direkte Augenzeugenschaft. 

Wie Richard Nate auf Grundlage von Studien zur Royal Society formuliert, 

kommt der Nachvollziehbarkeit in der frühneuzeitlichen Wissenschaft große 

4  Die Übersetzung dieser Formulierung ist schwierig. ‚By geval‘ kann auf Zufälligkeit, 
sowie auf Schicksalhaftigkeit verweisen und zudem auf die vertikale Ebene des Fal-

lens. Siehe hierzu das Lemma ‚geval‘ in Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). 

Die niederländische Formulierung drückt aus, dass Rumphius in dem Kapitel über 

den Ursprung dieser Steine, gefunden in Bäumen und Früchten, rätselt.  
5  „I leave this riddle to those who have heard and seen the grass grow […].“ ACC 3, 76, 

S. 364. 
6  Vgl. Fögen: Wissen, Kommunikation und Selbstdarstellung, S. 239. 
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Bedeutung zu.7 Die Leser*innen sollen am Prozess des Erkenntnisgewinns teil-

haben.8 Dies gelinge beispielsweise durch den Verweis auf glaubwürdige Zeu-

gen sowie durch den Gebrauch anschaulicher Anekdoten.9 Zudem weist Nate 

auf die Anwesenheit der Vermittlungsinstanz des Autors im Text hin, der in 

der Frühen Neuzeit als direkter Zeuge auftritt und seine Rolle nicht zu verschlei-

ern versucht. Empirie bestimmt damit nicht nur die frühneuzeitliche Wissens-

produktion, sondern auch die Darstellung und Vermittlung des Wissens. Sie er-

füllt zudem eine kommunikative Funktion. Beschreiben und Erzählen dienen 

im Sinne der antiken Rhetorik der Argumentation.10 Gert Hübner spricht bei 

der argumentativen Belegfunktion von Erzählungen daher von einem „kom-
munikativen Wirkungskalkül“,11 wobei Gleiches für Beschreibungen gilt. Für 

die vorliegende Arbeit kommen zudem Stephen Greenblatts Überlegungen in 

Marvelous Possessions besondere Relevanz zu. Er untersucht die Autorinstanz 

und Augenzeugenschaft in Reiseberichten und bezeichnet Augenzeugenbe-

richte als ein rhetorisches Mittel, sie seien folglich keine neutrale Wiedergabe 

der ‚Realität‘.12 Im vorliegenden Kapitel zeige ich, inwiefern seine Überlegun-

gen auch für D’Amboinsche Rariteitkamer gültig sind.  

Die kommunikative Funktion von Empirie und Augenzeugenschaft ist von 

besonderer Bedeutung für D’Amboinsche Rariteitkamer, denn sie widmet sich – 

wie auch die von Greenblatt untersuchten Reiseberichte – der Darstellung des 

                                                           

7  Vgl. Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 121.  
8  Siehe hierzu auch meine Überlegungen zu Rumphius’ Het Amboinsche Kruid-boek in 

Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 220, 229f. 
9  Vgl. Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 82f., S. 111. 
10  Vgl. Hübner: ‚Evidentia‘, S. 133. 
11  Idem, S. 134. Hübner führt dies zur Abgrenzung der Konzeptionalisierung der rhe-

torischen ‚evidentia‘ und modernen narratologischen Fokalisierung aus. 
12  Vgl. Greenblatt: Marvelous Possessions, S. 132, S. 122, 128–132. Greenblatt untersucht 

auch den interessanten Fall von Les Voyages de Jehan de Mandeville, über deren Autor 

keine Sicherheit besteht und deren Verlässlichkeit doch erst spät als problematisch 

empfunden wurde. Vgl. idem, S. 34ff. 
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kolonisierten Raumes. Dieser wurde von den Europäern, einer häufig genutz-

ten Rhetorik der Kolonialzeit folgend, noch nie gesehen und war damit voll-

kommen neu und unbekannt. Die aus europäischer Sicht ‚fremde‘ Natur galt es 
nun in Augenschein zu nehmen, wie es beispielsweise Rumphius tat. Die euro-

päischen Leser*innen hatten die Kolonie allerdings großteils nie betreten und 

mussten sich folglich aus der Ferne ein Bild von ihr machen. Sofern keine Pro-

ben wie beispielsweise lebendige oder getrocknete Pflanzen oder Muschelge-

häuse verfügbar waren – die schon beispielsweise durch das Trocknen ihr Aus-

sehen verändert hätten13 – musste dieses Bild mittels des Mediums des Buches 

in Text und Abbildungen erzeugt werden. Rumphius’ Augenzeugenschaft, die 
anderer Mitglieder der VOC und die von Mitgliedern der lokalen Bevölkerung 

muss nun auf die europäischen Leser*innen ausgeweitet werden. Aufgrund der 

Distanz zwischen den Naturkundlern im kolonialen Raum und der europäi-

schen Leser*innenschaft spielt Anschaulichkeit, so meine ich, in Texten über 

die koloniale Natur eine zentrale Rolle. In seiner Einleitung zur englischen 

Übersetzung von Het Amboinsche Kruid-boek stellt Beekman die frühen naturhis-

torischen Autoren als Dichter dar: „The work of the early authors is descrip-
tive; they had to make their readers see, sense and taste the reality they were 

trying to communicate. They were poets by necessity.“14 Der Versuch der Ver-

anschaulichung rückt die frühneuzeitliche Naturgeschichte wiederum in die 

Nähe von Reiseliteratur.15 Letztere sieht Siegfried Huigen als „een poging om 
de vreemde wereld op papier naar de studeerkamer te verplaatsen ofwel een 

poging tot representatie, tot het aanwezig maken van een wereld die buiten het 

13  Siehe zur Veränderlichkeit des Materials Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Natur-
kunde, S. 192, 195. 

14  Beemkan: ‚Introduction.‘ In: AH 1, S. 156. 
15  Siehe zur Anschaulichkeit als Darstellungsstrategie im frühneuzeitlichen Reisebe-

richt Neuber: Fremde Welt im europäischen Horizont. 
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bereik van de lezer is.“16 Ähnlich argumentiert Bettina Noak, die sich Anschau-

lichkeitsstrategien in Olfert Dappers Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche ge-

westen (1668) gewidmet hat, worin sie das Verhältnis von Auctoritas und Ima-

gination untersucht und befindet, dass Dapper die europäischen Leser*innen 

durch den Einsatz rhetorischer Mittel und Illustrationen „mit Hilfe der Imagi-
nation auf eine Reise nach Afrika […] führ[t].“17  

Anschaulichkeit wird in der vorliegenden Arbeit als eine Darstellungsstra-

tegie von Wissen untersucht. Benjamin Schmidt widmet sich in einem Kapitel 

seines Buches Inventing Exoticism dem Zusammenhang von Visualität und dem 

Exotischen, wobei er sich unter anderem auf Rumphius’ D’Amboinsche Rariteit-
kamer bezieht, sich allerdings weitestgehend auf die Abbildungen beschränkt. 

Er spricht von einem ‚visual approach‘ in der Naturgeschichte, dem zufolge Bil-
der im Vordergrund stünden, die Abbildungen die Texte überwältigen und 

Text wie Autor dadurch in den Hintergrund treten würden.18 In der vorliegen-

den Arbeit wird Visualisierung weiter gefasst und werden neben den Abbildun-

gen auch rhetorische Strategien und Erzählungen untersucht. So wird gezeigt, 

dass der Text (und Autor) keineswegs von den Bildern in den Hintergrund ge-

rückt werden. Dieses Kapitel widmet sich der folgenden Frage: Wie wird in 

D’Amboinsche Rariteitkamer der Eindruck einer direkten Anschauung erzeugt?  

Anschaulichkeit ist keine klassische literaturwissenschaftliche Analyseka-

tegorie, allerdings können in diesem Begriff unterschiedliche rhetorische Stra-

tegien zusammengefasst werden.19 Bernhard Asmuth widmet sich einer Be-

                                                           

16  Huigen: ‚Reisliteratuur tussen representatie en identiteit‘, S. 3. Eigene Übersetzung 

CK: „einen Versuch, die fremde Welt auf dem Papier in die Gelehrtenstube zu bewe-
gen oder einen Versuch zur Repräsentation, zur Vergegenwärtigung der Welt, die au-

ßerhalb der Reichweite des Lesers ist.“ 
17  Vgl. Noak: ‚Auctoritas und Imagination‘, S. 102. 
18  Schmidt: Inventing Exoticism, S. 124, siehe auch 114. 
19  In der weiteren Literaturwissenschaft handelt es sich ebenso wenig um eine geläufige 

Analysekategorie. Siehe hierzu Köppe & Singer: ‚Einführung: Was heißt (hier) ‚anschau-
lich erzählen‘?‘, S. 7. Anschaulichkeit streift allerdings Überlegungen zur rhetorischen 
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griffsgeschichte der Anschaulichkeit und konstatiert, dass das Historische Wör-

terbuch der Rhetorik keinen Eintrag zur Anschaulichkeit enthält, sondern diese 

nur in den Lemmata zu Bild, Bildlichkeit, Evidentia, Perspicuitas, Schönheit, das 

Schöne und Ut pictura poesis streift.20 Er unterscheidet neun Bedeutungsvarian-

ten der rhetorischen Anschaulichkeit:21  

(1) Anschaulichkeit als Mittel der Belehrung

(2) Anschaulichkeit als Gegenpol von Abstraktheit

(3) Anschaulichkeit durch Metaphern und Vergleiche

(4) Anschaulichkeit als Hypotyposis/evidentia, 

beziehungsweise enárgeia

(5) Anschaulichkeit als Lebhaftigkeit (enérgeia), 

beziehungsweise Lebendigkeit 

(6) Anschaulichkeit als – auch nichtoptische – Sinnlichkeit

(7) Grammatische Anschaulichkeit

(8) Nichtimaginäre Anschaulichkeit

(9) Anschaulichkeit durch Erwähnungen des Sehens, 

besonders beim Erzählen

Asmuth stützt sich dabei auf die Verwendung des Begriffs im 18. und 19. Jahrhun-

dert, da dieser ihm zufolge zwar bereits im Mittelhochdeutschen nachzuweisen 

ist, dann aber erst wieder ab 1760 verwendet wurde.22 In D’Amboinsche Rariteitka-
mer wird der Begriff ‚anschaulich‘/‚Anschaulichkeit‘ (aanschouwelijk/aanschou-

welijkheid) für die Beschreibung des eigenen Textes nicht verwendet, ebenso 

wenig wie ‚deutlich‘/‚Deutlichkeit‘ (duidelijk/duidelijkheid), klar‘/‚Klarheit‘ 

Kategorie des Exempels, die der Kommunikation von Wissen gilt. Anschaulichkeit hat 

zudem Anknüpfungspunkte mit Überlegungen im Kontext der postkolonialen Theorie 

zur Repräsentation und zum Blick (‚gaze‘). Siehe zur Analysekategorie des ‚gaze‘ im ko-
lonialen Kontext auch Arnold: The Tropics and the Traveling Gaze, 2006. 

20  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 150. 
21  Während es sich bei (3) bis (9) der von Asmuth unterschiedenen Bedeutungsvarian-

ten um unterschiedliche Äußerungsformen von Anschaulichkeit handelt, richtet 

sich (1) auf die Funktion von Anschaulichkeit und (2) auf eine Eigenschaft des An-

schaulichen. Die einzelnen Bedeutungsvarianten werden im folgenden Kapitel an-

hand von D’Amboinsche Rariteitkamer näher erläutert. 
22  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 148f. 
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(helder/helderheid) und ‚lebendig‘/‚Lebendigkeit‘ (levendig/levendigheid). 
Rumphius kritisiert allerdings Plinius’ Beschreibung des Nautilus tenuis (akt. 

Argonauta argo (L.)), als „wat donker“ (etwas dunkel), während Jan Jonston, be-
ziehungsweise Pierre Belon, sich „wat klaarder“ (etwas klarer) ausgedrückt 
hätten (ARK 2, 3, S. 65), womit die Lichtmetaphorik, der auch die ‚Deutlichkeit‘, 
beziehungsweise ‚Klarheit‘, zuzuordnen ist, sich hier wiederfindet.  

Die von Asmuth unterschiedenen Bedeutungsvarianten dienen im Folgen-

den als Folie, um die in D’Amboinsche Rariteitkamer genutzten Anschaulichkeits-

strategien zu deuten. Alle neun Varianten werden in der folgenden Analyse 

von D’Amboinsche Rariteitkamer behandelt, dabei aber nicht nacheinander be-

sprochen, sondern eingeflochten in eine thematisch gegliederte Abhandlung 

zu den Abbildungen, rhetorischen Mitteln wie dem Vergleich, ‚Enargeia‘ und 
‚Energeia‘ sowie dem anschaulichen Erzählen. Im folgenden Kapitel werden die 
genannten piktoralen wie textuellen Strategien der Veranschaulichung als Teil 

der Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer untersucht, um herauszuarbei-

ten, wie diese die für die europäischen Leser*innen entfernte koloniale Natur 

erfahrbar und nachvollziehbar machen. 

4.1 Abbildungen als Ersatz der eigenen Anschauung 

Um Objekte aus der Natur anschaulich zu machen, ist deren bildliche Darstel-

lung naheliegend. Abbildungen dienten in der Naturkunde als „observational 
evidence“.23 Unter Naturhistorikern wurde der Nutzen von Abbildungen  

allerdings kontrovers diskutiert.24 Plinius und Galen sprachen sich gegen Ab-

bildungen in naturhistorischen Texten aus, da sie den Wahrheitsgehalt von Ab-

                                                           

23  Siehe zu Empirie und Abbildungen auch Nickselsen: ‚Image and Nature‘, S. 228. Ab-

bildungen waren zudem Arbeitsinstrumente, die berichtigt oder annotiert wurden. 

Vgl. Ogilvie: The Science of Describing, S. 175–180. 
24  Vgl. idem, S. 197. Diese Diskussion blieb lange aktuell in der Naturgeschichte. Linné 

lehnte Abbildungen als Instrument zur Bestimmung von Gattungen ab. Vgl. Müller-

Wille: ‚Text, Bild und Diagramm‘, S. 2; Nickselsen: ‚Image and Nature‘, S. 223.  

 



168 Anschaulichkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

bildungen in Frage stellten, beispielsweise im Hinblick auf die korrekte Darstel-

lung von Farben. Zudem kritisierte Plinius den statischen Charakter von Abbil-

dungen, weil sie die Darstellung der Pflanze in nur einem Zustand erlauben, 

und gab des Weiteren seiner Sorge bezogen auf Fehler bei der Übertragung der 

Abbildungen durch Kopisten Ausdruck.25 Leonhart Fuchs, einer der sogenann-

ten Väter der Botanik, sprach sich dagegen in Rückbezug auf Horaz für bildli-

che Darstellungen aus, da diese anschaulicher und einprägsamer seien als rein 

textuelle Beschreibungen.26 Conrad Gessner vertrat die Auffassung, dass die 

textuelle und die bildliche Darstellung komplementär seien. Die Abbildung 

könne helfen, die textuelle Beschreibung nachzuvollziehen.27  

Abbildungen zählen Bernhard Asmuths Unterscheidung nach zur achten 

Bedeutungsvariante des Anschaulichkeitsbegriffs, der nichtimaginären An-

schaulichkeit.28 Im folgenden Kapitel werden die Abbildungen in D’Amboinsche 
Rariteitkamer untersucht, wobei Text und Bild zueinander ins Verhältnis ge-

setzt werden. Wie machen die Abbildungen die Objekte für die europäische Le-

ser*innenschaft anschaulich? Und wie verhalten sie sich zum Text?  

Die gedruckte Amboinsche Rariteitkamer umfasst 170 Kapitel mit 60 Kupfer-

stichen. Ausgehend von der Medialität der Abbildungen vermitteln diese nie 

die direkte Anschauung der Objekte, sondern fingieren diese nur. Zahlreiche 

Abbildungen vor allem des zweiten Buches wurden von dem Herausgeber 

Simon Schijnvoet ergänzt.29 Diese beruhen auf Objekten oder Tafeln aus nie-

derländischen Sammlungen, wie Schijnvoet in seinen Kommentaren explizit 

erwähnt, womit die Fingierung der Anschauung des kolonialen Raumes gestört 

wird. Keine der Tafeln in D’Amboinsche Rariteitkamer enthält zudem einen Hin-

weis auf das Habitat der Objekte oder ihre Verwendung (siehe beispielsweise 

25  Vgl. Swan: ‚Ad vivum‘, S. 362.  
26  Vgl. ibidem.  
27  Vgl. Ogilvie: The Science of Describing, S. 199.  
28  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 174–176. 
29  Siehe zu Bert van de Roemers Studien zu Schijnvoet van de Roemer: ‚Neat Nature‘; 

De geschikte natuur; ‚The Serious Naturalist and the Frivolous Collector.‘ 
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Abb. 9, S. 171).30 Fingiert wird also höchstens die Anschauung des einzelnen Ob-

jektes, nicht der ganzen kolonialen Natur, aus der dieses herausgelöst ist.31 In 

Engelbert Kämpfers History of Japan (siehe beispielsweise Abb. 10, S. 172) wer-

den die Objekte dahingegen in eine stilisierte Umgebung aus Wasser, Steinen 

und Gräsern eingebettet. In Carolus Clusius’ Rariorum Plantarum Historia (1601) 

wird das Habitat der Wasserpflanzen etwa durch Wellen angedeutet (siehe bei-

spielsweise Abb. 11, S. 173). Auf sechs der 27 Tafeln in Charles de Rocheforts 

Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l’Amérique (1658) sind neben den 

Pflanzen Menschen dargestellt, die mit den Objekten interagieren und damit 

deren Verwendung bildlich andeuten (siehe beispielsweise Abb. 12, S. 174).32 

Im zweiten Teil von Peter Kolbs Caput Bonae Spei hodiernum, in dem die Khoikhoi 

beschrieben werden, werden Jagd- und Fangtechniken auf Abbildungen darge-

stellt (siehe Abb. 13, S. 175).33 Illustriert werden dabei nicht nur die andere Kul-

tur, sondern im Falle des Fischfangs auch die lokalen Machtverhältnisse. Die 

                                                           

30  Die Kupferstiche sind auf die Darstellung von Naturalien ohne Hinweise auf deren 

kulturelle Verwendung beschränkt. Eine Ausnahme stellt der Armreif Mamacur dar, 

ein Artefakt (Tafel 52). Zwei prähistorische Arbeitsgeräte wurden nicht als solche 

erkannt, sondern für Donderstenen (Donnerkeile) gehalten (Tafel 50). 
31  Egmond thematisiert die Darstellung der Umgebung sowie von Tieren auf Bäumen, 

um deren Größe darstellen zu können. Vgl. Egmond: Eye for Detail, S. 118. Siehe zur 

Darstellung von Setting und Kontext idem, S. 100–115. Das Weglassen des Hinter-

grunds ist eine Dekontextualisierung, die als (proto)-wissenschaftliches Prinzip ge-

sehen werden kann, immerhin zielt ‚Wissenschaft‘ auf Aussagen über das Allge-
meine, nicht das Konkrete ab, also nicht das einzelne Objekt in seiner direkten Um-

gebung, sondern den Typus. 
32  Während auf dem hier gezeigten Kupferstich Mitglieder indigener Bevölkerungs-

gruppen dargestellt werden, sind auf anderen Abbildungen afrikanische Sklaven zu 

sehen. Nicholas Canny verweist auf Sklavenarbeit als das ökonomische Fundament 

der europäischen Siedlungen in Übersee. Im naturhistorischen Text de Rocheforts 

nimmt Sklavenarbeit keine zentrale Rolle ein, anders als auf den Abbildungen. Vgl. 

Canny: ‚The Presentation of Slaves and Slavery‘, S. 201. 
33  Siehe zu Kolbs Darstellung der Khoikhoi Huigen: Knowledge and Colonialism, S. 33–58.  
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Khoikhoi fischen, während die Europäer zusehen und den Fang annehmen, an-

scheinend im Austausch gegen andere Waren. So wird ein koloniales Machtge-

fälle zwischen Herren und Dienern evoziert. In D’Amboinsche Rariteitkamer fehlt 

diese Kontextualisierung.34 

Meist werden in D’Amboinsche Rariteitkamer mehrere Objekte zusammen auf 

einer Tafel präsentiert. Sie sind vor einem weißen Hintergrund dargestellt und 

erinnern an den Blick in eine Schublade eines Sammelschranks, in der die Ob-

jekte in einzelne Fächer sortiert, aufbewahrt und ausgestellt werden. 35 Der 

schwarze Rahmen, der viele der Kupferstiche begrenzt, sowie der Schatten, den 

die meisten Objekte werfen, unterstützen diesen Eindruck. Bei den Abbildun-

gen handelt es sich um Repräsentationen, die an der Stelle der Objekte stehen 

und ikonisch mit ihnen übereinstimmen.36 Sie sollen als Ersatz der direkten An-

schauung der Objekte funktionieren. 

34  In Het Amboinsche Kruid-boek sind auch eingepflanzte Pflanzen zu sehen, womit zu-

mindest der Boden teilweise in den Blick kommt. Auf einer Abbildung, AKB 1, Tafel 

1, ist ein Mann zu sehen, der eine Kokospalme hinaufklettert. Damit wird auf die 

Umgebung und den Nutzen der Pflanze verwiesen. Auf dem Frontispiz des Auctua-

riums sind ebenso Menschen abgebildet. Siehe hierzu Leuker, Arens & Kießling: 

Rumphius’ Naturkunde, S. 36, 162, 208.  
35  Vgl. Dance: A History of Shell Collecting, Abbildung XI. Während die Abbildungen in 

D’Amboinsche Raritetitkamer nur vage an die Ordnung in der Schublade erinnern, ver-

weist Christel Meier in ihrem Aufsatz ‚Virtuelle Wunderkammern‘ auf Reihen, Rah-

mengitter und Regalbretter als Ordnungsmuster auf Bildtafeln in Naturenzyklopä-

dien und Naturkundebüchern des späten Mittelalters. Siehe Meier: ‚Virtuelle Wun-
derkammern‘, S. 45–49, S. 68. 

36  Vgl. Swan: ‚Ad vivum‘, S. 363, 370. 
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Abb. 9: Die Gehäuse der Volutae und Alatea sind, ebenso wie die anderen Objekte in 

D’Amboinsche Rariteitkamer, dekontextualisiert vor weißem Grund abgebildet, sym-

metrisch angeordnet und nutzen den verfügbaren Raum ideal aus, beispielsweise 

durch die senkrechte Ausrichtung des von Schijnvoet als ‚kleine Chrysantheme‘ 
(kleine Chrysant) bezeichneten Gehäuses, gekennzeichnet mit dem Buchstaben M. 

Tafel 32, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 10: In The History of Japan werden die Objekte großteils in einer stilisierten 

Landschaft dargestellt. Zahlreiche dieser Kupferstiche gehen nicht auf Engelbert 

Kämpfer zurück, sondern wurden von dem Herausgeber Johann Caspar Scheuchzer 

ergänzt, der sich bei der Gestaltung große Freiheiten nahm. Tafel XIII, Fig. 7, in 

Kämpfer: The History of Japan, 1727. 
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Abb. 11: In Carolus Clusius’ Rariorum plantarum historia werden Wasserpflanzen 

durch die stilisierten Wellen als solche markiert. Es handelt sich dabei nicht um 

eine vollständige Einbettung in ein Habitat, denn die Wurzeln sind bloßgelegt. 

Diese Darstellungsweise erlaubt somit ein eingehendes Studium aller Bestandteile 

der Pflanze. Nymphæa alba Lotus Ægyptia Alpini und Nymphæa lutea major, in Clusius: 

Rariorum plantarum historia, 1601. 
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Abb. 12: Auf zahlreichen Kupferstichen in Charles de Rocheforts Histoire naturelle et 

morale sind auch Menschen abgebildet. Der vorliegende Kupferstich bildet bei-

spielsweise ein Mitglied der lokalen Bevökerung ab, das eine Pflaume eines verwur-

zelten Baumes der Familie der Goldpflaumengewächse pflückt. Ein weiterer Mensch 

führt einen Bogen und Köcher mit Pfleilen mit sich. Auf dem Kuperstich wird damit 

nicht nur das Objekt, also die Frucht oder die Pflanze, dargestellt, sondern auch die 

lokale Bevölkerung. Des Prunes D’Icaque, in Rochefort: Histoire naturelle et morale des 

Iles Antilles de l’Amerique, 1658. 
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Abb. 13: Im landeskundlichen Teil von Peter Kolbs Caput Bonae Spei hodiernum wer-

den Menschen in Interaktion mit ihrer Umgebung dargestellt. Während auf dem 

vorliegenden Kupferstich oben die Elefantenjagd illustriert wird, werden unten 

verschiedene Fischfangtechniken abgebildet. Durch die Darstellung der Kolonisato-

ren am rechten Bildrand wird auch das hierarchische Verhältnis vor Ort eingefan-

gen. Tafel 18, Fig. 2, in Kolb: Caput Bonae Spei hodiernum, 1719. 



176 Anschaulichkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Durch die Abbildungen als Ersatz der direkten Anschauung der Objekte wird es 

den Leser*innen ermöglicht, selbst empirisch zu arbeiten, obwohl ihnen die 

Objekte nicht direkt vorliegen.37 Benjamin Schmidt spricht zudem von den Ab-

bildungen in D’Amboinsche Rariteitkamer als einem „commercial display“.38 Die 

Abbildung vor weißem Grund sei nicht nur einfach aufzunehmen, sondern sig-

nalisiere zudem materielle Verfügbarkeit. Die symmetrische Anordnung der 

Einzelabbildungen auf den Tafeln erinnert an die Ordnung in der Sammel-

schublade. Geordnet sind die Objekte zum einen nach Arten, zum anderen im 

Raum – in den Schubladen sowie auf dem verfügbaren Papier. Die Ästhetik der 

Symmetrie wird aber auch gebrochen, beispielsweise, da einzelne Muschelge-

häuse vertikal und nicht horizontal ausgerichtet sind (siehe etwa Tafel 32 auf 

Abb. 9, S. 171). Die Ausrichtung ist hier als ein Umgang mit dem verfügbaren 

Platz auf der Seite zu erklären und ist Ausdruck der Ökonomie der Repräsenta-

tion, der zufolge die Darstellung von dem verfügbaren Material und den damit 

verbundenen (Druck-)Kosten abhängig ist.39  

Die Abbildungen erinnern aber nicht nur an die Ästhetik des Sammelschranks, 

sondern auch an seine Funktion als ‚wissenschaftliche‘ Sammlung, die das Stu-
dium und den Vergleich der Objekte ermöglicht. Abbildungen dienen in früh-

neuzeitlichen naturhistorischen Texten als protowissenschaftliches Instrument 

und erfüllen eine deskriptive Funktion sowie eine Rolle bei der Identifizierung 

der Objekte.40 Diese Funktion der Abbildungen klingt in der Titelei an: „En met 

37  Die Abbildungen präsentieren sich als Blick auf die Objekte beziehungsweise in die 

Schublade und verbergen aus heutiger, medienkritischer Sicht damit ihre Mediali-

tät, ihr Gemachtsein. Vgl. Müller: ‚Evidentia und Medialität‘, S. 66. Eine solche epis-

temologische Einstellung ist den Leser*innen des 17. Jahrhunderts aber fremd. 
38  Schmidt: Inventing Exoticism, S. 116. 
39  Brian Ogilvie spricht beispielsweise bei der parallelisierten Darstellung von unter-

schiedlichen Entwicklungsstadia einer Pflanze sowie der Absetzung von Früchten und 

Blüten am Bildrand von einer „economy of representation“. Vgl. Ogilvie: The Science of 

Describing, S. 196. 
40  Vgl. Margócsy: ‚Refer to Folio and Number‘, S. 75f. 
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nodige PRINTVERBEELDINGEN, alle naar ’t leven getekent, voorzien.“41 (ARK, 

Titelblatt, siehe Abb. 3, S. 13) Wie Robert Felfe im Rückgriff auf Aldrovandi auf-

zeigt, versprachen ‚naer het leven‘ verfertigte Abbildungen reichhaltige An-
haltspunkte zur Identifikation von Objekten – unabhängig von einer Beschrei-

bung.42 Die Bezeichnung ‚naer ’t leven‘ (auch ‚ad vivum‘, ‚al vivo‘, ‚au vif‘ oder 
‚nach dem Leben‘) ist aber mehrdeutig: 

Ad vivum can assert that the image was produced through an encounter with the 

living model, but it can also imply that the image realises (or aspires to) a condition 

of faithful lifelikeness irrespective of whether it was made through a process of first-

hand witnessing or contact.43 

Unterscheiden kann man noch eine dritte Bedeutungsebene, der zufolge die  

Abbildung lebendig oder scheinbar in Bewegung ist, womit ‚ad vivum‘ zusam-
menfassend verweisen kann auf „‚from life‘, lifelike and lively“. 44 Den ‚ad vivum‘ 
Darstellungen kommt Sachiko Kusukawa zufolge eine kommunikative Funk-

tion zu: „Ad vivum ultimately seems to be a phrase that suggested some kind of 

authority for an image.“45 Der Ausdruck „naar ’t leven“ auf dem Titelblatt fun-
giert damit als Gütesiegel, das die Akkuratesse der Übereinstimmung der Ab-

bildungen mit den Objekten garantieren soll, und ist damit ferner Werbung für 

den Text.46  

Wie Claudia Swan mit Bezug auf Aldrovandi zeigt, scheint eine bildliche 

Darstellung ‚naar het leven‘ die textuelle Beschreibung für ihn überflüssig zu 
                                                           

41  „And supplied with the requisite Prints, drawn from life […].“ ACC, Titelei. 
42  Vgl. Felfe: ‚Naer het leven‘, S. 65. Siehe allgemein zu Abbildungen ‚naer het leven‘ 

Swan: ‚Ad vivum‘, S. 354. Siehe zum Thema auch den Sammelband Balfe, Woodall & 

Zittel (Hrsgg.): Ad vivum? Objekte aus ‚der Ferne‘ und die damit einhergehenden Be-
glaubigungsstrategien werden im Besonderen ab S. 5 besprochen. Zur Abgrenzung 

der Begriffe ‚observatio‘, ‚autopsia‘ und ‚ad vivum‘ siehe Kusukawa: ‚Ad Vivum Images‘, 
S. 89f. 

43  Balfe & Woodall: ‚Introduction‘, S. 9. 
44  Ibidem. 
45  Kusukawa: ‚Ad Vivum Images‘, S. 107. 
46  Vgl. Swan: ‚Ad vivum‘, S. 354. 
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machen.47 Da der Kupferstich ein statisches Medium ist, ist die Darstellung der 

Objekte jedoch auf einen Blickwinkel festgelegt. Um den Leser*innen eine ge-

naue, fingierte Anschauung zu ermöglichen, werden Objekte in D’Amboinsche 
Rariteitkamer zum Teil aus verschiedenen Perspektiven dargestellt:48 

[…] letter H, is dezelve van boven, en letter I van een andere zyde; zoo datmen zyn 
gesteltheit en beurs kan zien […]. (Cancer Crumenatus, mal. Cattam Calappa, Cattam 

Canary oder Cattam Mulana, akt. Birgus latro (L.), ARK 1, 5, S. 9 zu Tafel 4, Kommentar 

Schijnvoet, siehe Abb. 14, S. 179) 

Zie de Plaat VII. letter T. daar men haar van boven ziet, en letter V. van onderen: we-

gens haare zeltzaamheit hebben wy nodig geagt haar dus tweevoudig te vertoonen. 

(Cancer Raniformis, mal. Cattam Codoc, amb. Hyu Allaac, akt. Ranina ranina (L.), ARK 1, 11, 

S. 13 zu Tafel 7, Kommentar Schijnvoet, siehe Abb. 15, S. 180)49

Um eine bessere Darstellung und fingierte Anschauung zu gewährleisten, wer-

den die Objekte nicht nur bewegt, sondern auch zerlegt und analysiert. In der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewinnt Karin Leonhard zufolge, ausge-

hend von Untersuchungen von herpetologischen Abbildungen, „ein parzellie-
render und sezierender Blick an Bedeutung.“50 So ist in D’Amboinsche Rariteitka-

mer zusätzlich zu dem intakten Squilla Arenaria Marina (akt. Odontodactylus 

scyllarus (L.)) auf Tafel 3 (Buchstabe F), dessen Schere abgetrennt und leicht 

vergrößert dargestellt (Buchstabe G).51 Bei der Darstellung des Krebses ist die 

Schere größtenteils unter seinem Körper verborgen und entzieht sich damit 

dem Blick. 

47  Vgl. idem, S. 359; Felfe: ‚Naer het leven‘, S. 65. 
48  Siehe auch Tafel 5, 10, 11, 12, 40. 
49  „[…] letter H is the same from up above, and letter I. from another side; so that one 

can see its bodily shape and purse […].“ ACC 1, 5, S. 28, Kommentar Schijnvoet. „See 
Plate VII. letter T. where one sees it from above, and letter V. from below: since it is 

so rare we thought it necessary to show it in two ways.“ ACC 1, 11, S. 34, Kommentar 

Schijnvoet. 
50  Leonhard: ‚Schlangenlinien‘, S. 176. 
51  Im Falle von botanischen Abbildungen nennt Ogilvie die vergrößerte Darstellung 

von beispielsweise Früchten oder Blüten am Bildrand eine naturhistorische Kon-

vention. Vgl. Ogilvie: The Science of Describing, S. 201.  
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Abb. 14: Der Palmendieb (nl. Beurskrabbe, lat. Cancer Crumenatus) wird auf Tafel 4 des 

ersten Buches von D’Amboinsche Rariteitkamer von oben (H) und der Seite (I) abgebil-

det. Die Kombination der zwei Ansichten auf engem Bildraum lässt den Krebs 

monströs erscheinen. Tafel 4, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 15: Auf der siebten Tafel des ersten Buches in D’Amboinsche Rariteitkamer wer-

den der Pagurus Reidjungan (R), der Cancer Lunaris (S) und der Cancer Raniformis abge-

bildet. Letzterer ist sowohl schräg von oben (T), als auch von unten (V) zu sehen. 

Tafel 7, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Die Abbildungen zeugen mit dem Zerlegen der Objekte damit von dem empiri-

schen Studium der Natur.52 Sie können, wie gesagt, als Ersatz der eigenen An-

schauung und empirischen Untersuchung der Objekte gesehen werden, sie 

sind allerdings nur ein schwacher Ersatz. Wie aufgezeigt, ist der auf dem Kup-

ferstich festgehaltene Blick fixiert und statisch. Zudem sind die Abbildungen 

anfällig für Manipulation, wie beispielsweise im Falle von aus Versatzstücken 

zusammengefügten Objektillustrationen.53  

Eine Abbildung des Gorgonenhauptes aufs Papier zu bekommen, ist, wie 

Schijnvoet beklagt, nahezu unmöglich: „Deeze Zeestar te verbeelden, is byna 

onmogelyk, om haare veelheit van leeden, die gedroogt zynde zoo verwart 

door een leggen, dat men niet dan eene afbeelding by gedagten daar af kan  

maaken [...].“ (ARK 1, 35, S. 42, Kommentar Schijnvoet)54 Damit stellt er die Leis-

tung von D’Amboinsche Rariteitkamer heraus, in der ja eine Abbildung enthalten 

ist. Bei dem Gorgonenhaupt sind allerdings einzelne Arme weggelassen, somit 

handelt es sich vielmehr um eine schematische Darstellung.55 Die fingierte An-

schauung wird folglich manipuliert. Schijnvoets Aussage liefert zudem einen 

Hinweis auf das Objekt, das als Vorlage für die Abbildung diente: ein getrock-

netes Gorgonenhaupt. Die Abbildungen stellen zum Teil Objekte dar, wie sie 

                                                           

52  Dies gilt sowohl für die Abbildungen von Rumphius als auch für die Abbildungen 

von Schijnvoet, siehe beispielsweise das im Auftrag des Letzteren aufgeschnittene 

Muschelgehäuse des Nautilus major, ARK 2, Tafel 17, Buchstabe C. 
53  Vgl. Egmond: Eye for Detail, S. 87–162. Egmond führt Gessners Abbildungen als Ergeb-

nis einer Kombination von Bildmaterial und textbasierter Vermutung an. Vgl. idem, 

S. 96. Sie geht zudem ein auf Abbildungen als Kompositionen sowie auf Gessners und 

Fuchs’ generische Abbildungen von Pflanzen, die ‚ideale‘ Exemplare darstellen, keine 
individuellen Objekte. Vgl. idem, S. 153. Mit einem Verweis auf Leonardo da Vinci kon-

statiert sie zu Gunsten Gessners und Fuchs’: „The visual strategies of Gessner and 

Fuchs stand in a much older tradition of painterly awareness of image manipulation 

in the service of scientific representation.“ Idem, S. 128. 
54  „It is almost impossible to imagine this Sea star, because the profusion of limbs which, 

when dried, lie there so entangled, that one can only make an imaginary picture of it 

[…].“ ACC 1, 35, S. 71, Kommentar Schijnvoet. 
55  Zur Manipulation von Abbildungen siehe Müller: ‚Evidentia und Medialität‘, S. 67. 
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getrocknet aussehen, nicht frisch im oder aus dem Meer (sofern es sich um Mu-

scheln, Schnecken oder andere Meerestiere handelt), womit die Leser*innen, 

gegebenenfalls in der Annahme, dass die Objekte in ihrer natürlichen Umge-

bung auf Ambon so aussehen, irregeführt würden. Dass ist gerade dann prob-

lematisch, wenn die lebendigen Objekte sich deutlich unterscheiden von ge-

trockneten, toten Objekten, wie beispielsweise im Falle von Seesternen, -igeln 

und -äpfeln. Schon auf Ambon können Rumphius getrocknete Exemplare vor-

gelegen haben; der getrocknete Zustand erinnert zudem an die Objekte in 

Schijnvoets Sammlung in Amsterdam.56 Echinometra Digitata Prima (mal. Djari 

Laut, akt. vermutlich Heterocentrotus mammillatus (L.)) und Secunda (akt. vermut-

lich Cidaris cidaris (L.)) werden von Schijnvoet beispielsweise mit und ohne Sta-

cheln dargestellt sowie mit verschiedenen Exemplaren der Stacheln neben den 

Gehäusen abgebildet (ARK 1, Tafel 13, N°.1 und 2 sowie Stacheln D, N°. 3 und 4 

sowie Stacheln E, siehe Abb. 16, S. 184). Die Darstellung mit und ohne Stacheln 

könnte ein Ergebnis einer Sektion, allerdings auch auf den schwierigen Trans-

port per Schiff in die Niederlande zurückzuführen sein. Der Cancer Ruber (mal. 

Cattam Salissa, akt. Carpilius maculatus (L.)) wird ohne Scheren oder Beine dar-

gestellt (ARK 1, Tafel 10, N°.1, siehe Abb. 17, S. 185), was wiederum das Ergebnis 

einer Dissektion sein könnte, womöglich aber auch auf Schwierigkeiten bei der 

Aufbewahrung und Konservierung der Weichteile des Krebses zurückzuführen 

ist.  

Die Frage, ob lebende oder tote Objekte dargestellt werden, ist gerade für 

das zweite Buch interessant, in dem Mollusken beschrieben, aber nur deren 

Gehäuse abgebildet werden. Nur fünf Ausnahmen sind für das zweite Buch zu 

nennen: die Darstellungen des Nautilus major (akt. Nautilus pompilius (L.)) inner-

halb und des Nautilus tenuis (akt. Argonauta argo (L.)) außerhalb des Gehäuses, 

die Darstellung eines Einsiedlerkrebses in dem Gehäuse der Buccinum Tritonis 

(mal. Bia Trompetta, Krang Seroney oder Kima Tahuri, akt. Charonia tritonis (L.)) 

56  Dominik Collet geht auf die präparationsbedingte Aufbewahrung von Einzelteilen 

in der Sammlung ein, beispielsweise die Stacheln des Stachelschweins oder die Kral-

len des Tigers. Vgl. Collet: Die Welt in der Stube, S. 65. 
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sowie die Darstellung eines Rankenfußkrebses inner- und außerhalb des Au-

ßengehäuses im Lemma Balani (mal. Gindi laut, akt. Balanus tintinnabulum (L.), 

siehe Abb. 18, S. 186).57 Möglicherweise wurden weitere Darstellungen von Tie-

ren für das geplante Tierbuch Rumphiusʼ zurückgehalten. Die vornehmliche 
Beschränkung auf die Darstellung der Gehäuse kann zudem durch deren wich-

tige Rolle für das Studium der Conchylien und für deren Identifikation erklärt 

werden sowie durch die Ausrichtung auf vorrangig an Gehäusen interessierte 

Sammler.58 

Auf Tafel 41 wird bei den Buchstaben C und D das Krebstier Balani in dem 

Außengehäuse dargestellt, bei Buchstabe A sind dessen Cirren, beborsteten 

Gliedmaßen, zu sehen (siehe erneut Abb. 18, S. 186). Schijnvoet bezeichnet das 

Krebstier als Fisch („Visch“): „’t Geen by letter C, word aangewezen, is de Visch, 
die in dezelve [dem Außengehäuse der Balani] zit met zynen uitgestrekten 

baard; en dat by letter D, is dezelve, doch in een gesloten.“ (ARK 2, 26, S. 123, 

Kommentar Schijnvoet)59 

                                                           

57  Zur Abbildung des Nautilus tenuis sowie der Darstellung eines Krebses in der Schne-

cke Buccinum Tritonis (akt. Charonia tritonis (L.)) siehe Kießling: ‚Tierdarstellungen im 
zweiten Buch der Rariteitkamer.‘ 

58  Diese Beobachtung deckt sich mit dem Umstand, dass es sich bei den ersten drei 

Tierabbildungen um Hinzufügungen Schijnvoets handelt, die an späterer Stelle aus-

führlicher besprochen werden. Ob die Weichtiere als Ganzes oder nur ihre Schalen 

erforscht werden, spiegelt sich auch in den traditionellen Bezeichnungen der Dis-

ziplin. Conchologie richtet sich auf das Studium der Gehäuse, davon ausgehend, dass 

diese als Materialgrundlage ausreichen, während der später eingeführte Begriff der 

Malakologie sich auf die Weichtiere richtete. Beekman spricht daher auch von einer 

stärker malakologischen Ausrichtung der Lemmata gegenüber der Vermarktung als 

Raritätenkabinett mit Fokus auf die Conchologie. Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: 
ACC, S. civ. 

59  „That which is shown by the letter C., is the Fish, that lives in the same [im 

Außengehäuse der Balani] with its beard stretched out; and by the letter D. is the same, 

but also closed up […]“ ACC 2, 26, S. 176f., Kommentar Schijnvoet. Wie Beekman aus-

führt, handelt es sich bei Balani (ebenso wie bei der folgenden Sorte Verruca Testudi-

naria) eigentlich um ein Krebstier (Crustacea). 
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Abb. 16: Die Seeigel auf der dreizehnten Tafel des ersten Buches von D’Amboinsche 
Rariteitkamer werden zergliedert dargestellt. Zu sehen sind die Zustände bezie-

hungsweise Bestandteile von Echinus Marinus Esculentus (A, B und C), Echinometra  

Digitata Prima (N°. 1 und 2, D, D, D) sowie Echinometra Digitata Secunda (N°. 3 und 4, E, 

E E). Nur Echinometra Setosa (N°. 5) ist nicht zerlegt. Tafel 13, in Rumphius: D’Amboin-
sche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 17: Auf der zehnten Tafel des ersten Buches von D’Amboinsche Rariteitkamer 

sind u.a. Cancer Ruber (N°. 1), Cancer Vocans (E), Cancer Barbartus (N°. 2), verschiedene 

Sorten des Cancelli Anatum (A, B, C und D) sowie ein Exemplar des Pediculus Marinus 

(N°. 3) zu sehen. Bei Abbildung N°. 1 fällt auf, dass nur der Panzer des Krebses abge-

bildet ist. Tafel 10, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 18: Hier sind verschiedene Sorten der Solen zu sehen (F, G, H, I, K, L). Ein 

Exemplar ist zerlegt in einen unteren Bestandteil (D) und einen oberen Bestandteil 

(E). Schijnvoet ergänzte die Abbildungen N°. 1-7. Ein Rankenfußkrebs (Balani) ist in-

ner- und außerhalb des Außengehäuses zu sehen (A, C und D). Tafel 41, in  

Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Die Darstellung der Tiere weicht ab von der Beschränkung auf die Darstellung 

von Gehäusen im zweiten Buch. Sie liefert zudem nicht mehr als morphologi-

sches Wissen. Im Lemmatext diskutiert Rumphius den Krebs dahingegen aus-

führlich – sein Aussehen sowie sein Verhalten. Da die Außengehäuse an Felsen 

oder Schiffsunterseiten festgewachsen sind und sich dementsprechend nicht 

bewegen, interessiert ihn die Ernährung des Krebses:  

Als men ze van ’t hout afbeitelt, dat ze aan den bodem onbeschadigt blyven, en in 
zout water zet, ziet men, hoe ze den voornoemden snebbe buiten den mond verhef-

fen, de baarden of pluimtjes uitsteeken, en aan de kanten van den schaal den aan-

hangenden slym, en ’t mosch correltjes, die aan de baarden zyn, ’t welk dan buiten 
twyffel haar voedsel is; maar zoo dra men ze beweegt, trekken ze haare baarden en 

snebben weder in: Merk hier weder aan de voorzichtige Natuur, die aan deze Knoes-

ten van buiten dezen mosch en slym aanzet, waar van dit onbeweeglyk Dier leeven 

moet. (ARK 2, 26, S. 122)60  

Die bildliche Darstellung des Krebses ist hier deutlich der textuellen Beschrei-

bung untergeordnet, da der Text ausführlicheres Wissen bietet. Das Bild ist 

eine Ergänzung zum Text. Zwar fingiert die Abbildung die eigene Anschauung 

des Tieres – aus verschiedenen Perspektiven und zum Teil in seinen Einzeltei-

len –, allerdings bleibt dieser Blick beschränkt. Das Verhaltens des Tieres, wie 

es von Rumphius über einen längeren Zeitraum hinweg studiert wurde, kann 

nicht bildlich dargestellt werden. Für die Abbildungen in D’Amboinsche Rariteit-
kamer scheint das Gleiche zu gelten, was Florike Egmond in Bezug auf Gessners 

Zeichnungen feststellt: „Gessner split information […] between the different 

media: some things could be conveyed more efficiently using text, other types 

                                                           

60  „If one chisels them off the wood in such a way, that they are not damaged on the 
bottom, and puts them in salt water, one will see how they raise the aforementioned 

beak outside the mouth, deploying the beards or little plumes, and lick of the slime 

and moss that sticks to the sides of the shell with the rough kernels that are on the 

beards, which must undoubtedly be its food; but as soon as one moves them, they 

will pull those beards and beaks back inside again: Note here once again how careful 

Nature is, because she fastens moss and slime onto the outside of these Knobs; so 

that this immovable Animal can live from it.“ ACC 2, 26, S. 174. 
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of information were better expressed through images.“61 In diesem Sinne muss 

von der Komplementarität von Bild und Text die Rede sein.  

Zu Anfang dieses Kapitels wurden die Positionen verschiedener Naturhis-

toriker hinsichtlich des Nutzens von Abbildungen und des Verhältnisses von 

Text und Abbildung zueinander aufgezeigt. In der Frühen Neuzeit wurde die ver-

meintliche direkte Einsicht, die eine Abbildung ermöglicht, als Gegensatz einer 

langen und komplexen textuellen Beschreibung dargestellt. Simon Schijnvoet 

spielt auf diese Position an, wenn er Rumphius’ Beschreibung des Seeigels  

Echinus Marinus Esculentus als ‚umständlichen Bericht‘ („omstandig verhaal“) 
bezeichnet und meldet, dass er es nötig fand, eine Abbildung hinzuzufügen: 

De Heer Rumphius geeft in dit Hooftdeel een omstandig verhaal van de Echinus  

Marinus Esculentus, of Zeeappelen, doch geen afbeeldingen, waarom wy nodig geagt 

hebben, dezelve, zoo veel als doenlyk was, hier by te voegen. (ARK 1, 28, S. 32, Kom-

mentar Schijnvoet)62 

Mit der Entwicklung der Florilegien – Bücher mit kunstvollen botanischen Il-

lustrationen – im 16. Jahrhundert war eine Bewegung weg von der textuellen 

Beschreibung, hin zur bildlichen Darstellung in Gang gekommen:  

The engraved and etched illustrations in these late sixteenth-century works point 

towards the development, in the seventeenth century, of the florilegium. In these 

texts, engraved images took precedence over the increasingly atrophied text, until 

they were soon little but picture books, aimed at a market of horticulturists rather 

than naturalists.63  

61  Egmond: Eye for Detail, S. 181. 
62  „Mr. Rumphius provides us in this Chapter with a detailed story of the Echinus  

Marinus Esculentus, or Sea Apples, but no pictures, wherefore we deemed it necessary 

to add the same, as much as was possible.“ ACC 1, 28, S. 59, Kommentar Schijnvoet. 
63  Ogilvie: The Science of Describing, S. 203. Untersucht man das Nachwirken von D’Am-

boinsche Rariteitkamer, so fällt auch hier die Abtrennung der textuellen Beschreibung 

von den Abbildungen auf, beispielsweise die kolorierten Aquarelle Maria Sibylla 

Merians oder das sogenannte ‚plakboek‘, in dem Abbildungen in Druck und Zeich-
nung (womöglich aus dem Manuskript von D’Amboinsche Rariteitkamer) ausgeschnit-
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In D’Amboinsche Rariteitkamer sind die Abbildungen mit einem ausführlichen 

Text kombiniert. Im Folgenden wird daher das Zusammenwirken von Abbil-

dungen und Text untersucht. Es stellt sich die Frage, wie sich die textuelle und 

die bildliche Darstellung der Objekte in D’Amboinsche Rariteitkamer zueinander 

verhalten. Stimmen Beschreibung und Abbildung überein? 

Dass auf dem Großteil der Tafeln des zweiten Buches Muschelgehäuse und 

nicht deren lebendige Bewohner dargestellt werden, zeigt eine erste Differenz 

von Abbildung und Text auf. Während im Text auch die lebendigen Bewohner 

der Muschelgehäuse beschrieben werden, beispielsweise ihre Rolle als Nah-

rungsmittel, beschränkt sich die bildliche Darstellung – bis auf die genannten 

Ausnahmen – auf das tote, konservierbare Objekt. Die textuelle Beschreibung 

liefert also deutlich anderes Wissen als die bildliche Darstellung. Die textuelle 

Beschreibung und die Abbildung unterscheiden sich aber nicht nur aufgrund 

der Selektion des Motivs (das tote Objekt versus das lebendige Tier), sondern 

auch aufgrund der Beschränkung der technischen Möglichkeiten der Ausfüh-

rung. Die Kupferstiche sind schwarz-weiß, liefern damit folglich keinen Hin-

weis auf die Farbe der Objekte, auch wenn dieser eine große Bedeutung bei der 

korrekten Identifizierung der Objekte zukommt.64 Die Produktion von farbigen 

Drucken war im 17. Jahrhundert meist zu kostspielig.65 Allerdings garantieren 

kolorierte Abbildungen ebenso wenig Abhilfe, droht die Farbe auf dem Papier 

doch nicht der Farbe des echten Objekts zu entsprechen. 

                                                           

ten und zu einem Sammelalbum zusammengefügt sind. Vgl. Merian: Originele aqua-

rellen voor Georg Eberhard Rumpf. Siehe zu Rumphius und Merian auch das gleichna-

mige Unterkapitel in Cook: Matters of Exchange, S. 329–338; Leuker, Arens & Kießling: 

Rumphius’ Naturkunde, S. 70. Bei dem ‚Plakboek‘ handelt es sich um De Ruijter: Dessins 

originaux des raretés d’Amboine par G. E. Rumphius. Margócsy bespricht das ‚plakboek‘ 
in seiner Funktion als Katalog in Margócsy: ‚Refer to Folio and Number‘. Hierzu auch 
Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 71. 

64  Die bereits erwähnten Rariteitkamer-Aquarelle Maria Sybilla Merians wären ein in-

teressantes Untersuchungsobjekt, was den Vergleich der Farbe in der textuellen und 

der bildlichen Darstellung betrifft.  
65  Vgl. Ogilvie: The Science of Describing, S. 202. 
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Zumeist sind die Tafeln auf die bildliche Darstellung einer Art beschränkt. 

Unterschiede zwischen einzelnen Exemplaren – beispielsweise in der Form 

oder eine breitere Farb- und Mustervarianz – werden nicht eingefangen.66 So 

ist die Meeresschnecke Cochlea terrestris (akt. Nanina citrina (L.)) 

van veelderlei koleur; de meeste zyn licht geel, met een of meer witte banden; an-

dere met bruine banden; zommige geheel bruin, met en zonder banden, zommige 

aan de bovenste helft bruin, aan de onderste wit of licht geel, die men niet veel vind. 

(ARK 2, 18, S. 92)67 

Bildlich wird nur ein Exemplar der Cochlea terrestris und folglich nur eine Farb- 

und Mustervariante dargestellt (Tafel 27, Buchstabe P). In den Lemmata be-

schreibt Rumphius die Farbe der Objekte zudem abhängig von ihrem rohen be-

ziehungsweise gekochten Zustand: „De Koleur aan den rauwen [Squilla Arenaria 

Terrestris (mal. Udang laut, amb. Loki oder Loe, akt. Lysiosquillina maculata  

(Fabricius)], is licht ros, en witachtig met bruin gemengt, aan den gekookten 

bleekrood, en aan de scheeren geheel wit, zommige min of meer rookverwig 

gespikkelt.“ (ARK 1, 3, S. 4) 68 Während diese Farbveränderung in der textuellen 

Beschreibung mitgeteilt werden kann, werden Zustand und Farbe des Squilla 

66  Hier ist auch an Linnés Kritik an der bildlichen Darstellung zu denken. Er lehnte 

Abbildungen zur Bestimmung von Gattungen und Arten ab, da Bilder Einzelfälle 

darstellten und nicht verallgemeinerbar seien: „Bilder stellen für Linné, so scheint 

es, Singularitäten dar, die sich nur im Rückbezug auf den Text in den taxonomischen 

Diskurs übersetzen ließen.“ Müller-Wille: ‚Text, Bild und Diagramm‘, S. 2. Karin  

Leonhard betont dahingegen die Funktion von Abbildungen, um „eine verallgemei-
nernde Aussage zu treffen“. Leonhard: ‚Schlangenlinien‘, S. 176. Siehe zu spezifischen 

gegenüber generischen Abbildungen auch Egmond: Eye for Detail, S. 126–163. 
67  „[…] of various colors; most are a light yellow, with one or more white bands; others 

with brown bands; some are entirely brown, with and without bands, some are brown 

only for the top portion, while the lower half is white or light yellow, but they are not 

found very often.“ ACC 2, 18, S. 131. 
68  „The Color of the raw one is a light russet, also whitish mixed with brown, but it is 

a pale red after it is cooked, but the pincers are completely white, some have speck-

les that are more or less the color of smoke.“ ACC 1, 3, S. 21. 
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Arenaria Terrestris nicht bildlich erfasst. Gleiches gilt für die Farbe der getrock-

neten Objekte: So ist die Echinometra Digitata Prima Oblonga (mal. Djari Laut, akt. 

vermutlich Heterocentrotus mammillatus (L.)) „lichtbruin, maar verbleekt wat 
aan de gedroogde […].“ (ARK 1, 29, S. 32)69 Auch ist das Muschelgehäuse des 

Thoracium quartum „op den rugge blauwachtig of lootverwig, met een hooggeelen 
kring omgeeven, als of men eenen ingevatten Turkois zag, doch de blauwe koleur 

verbleekt metter tyd, en word bleekgrauw [...].“ (ARK 2, 24, S. 118)70 In der tex-

tuellen Beschreibung der Lemmata wird der Farbvarianz und der Veränder-

lichkeit von Farbe damit Aufmerksamkeit geschenkt. Schijnvoet, der in den 

Kommentaren die Farben der von ihm hinzugefügten Abbildungen ergänzt, 

scheint sich dieser Problematik nicht bewusst zu sein:  

N. I. is eene uitmuntende lichtbruine van kleur, met eenen dunnen witten band daar 

om heene, begaande alle uit fyne witte paereltjes. N.2. is een andere en hooger ge-

topt met scherpe punten ’t is blauw, oranje en bruin gebandeert. N.3. gelykt letter 

A. doch is aan zyne naaden of voegen rondom gebobbelt. N.4. is van de zelve ge-

daante, doch inplaats van koleurde vlammen is ze geplekt, groen, rood en wit. N.5. 

heeft verhevene geknobbelde kringen, en is rood en witgeplekt. (ARK 2, 10, S. 75, 

Kommentar Schijnvoet)71 

Seine Kommentare dienen der Beschreibung und Erklärung der Abbildungen 

sowie der Zuordnung der Abbildungen zu den Lemmata. Er beschreibt nicht die 

Farbe der Art im Allgemeinen, sondern die Farbe eines spezifischen Exemplars. 

                                                           

69  „The color is light brown, which pales a little when they are dried […]“. ACC 1, 29, 
S. 59. 

70  „Thoracium quartum, plain Cauris, are smaller than the foregoing, without bosses, with 

smooth sides, its back bluish or the color of lead, with a bright yellow ring around it, 

as if one were looking at a Turquoise in a setting, but the blue color pales over time 

and turns a pale gray [...].“ ACC 2, 24, S. 169. 
71  „No. I is an exceptional one of a light-brown color, with a thin white band all around 

it, made from fine white little pearls. No. 2. is another one, with a higher top and sharp 

points; is banded blue, orange and brown. No. 3. resembles letter A. though its joints 

are knobbly. No. 4. has the same shape, but instead of having colored flames, it has 

green, red and white spots. No. 5. has raised knobby rings, and has red and white spots.“ 

ACC 2, 10, S. 108, Kommentar Schijnvoet. 
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Folgende Differenz zwischen Text und Bild fällt auf: Die textuelle morphologi-

sche Beschreibung in den Lemmata dient dem Herausarbeiten von allgemeinen 

Kennzeichen einer Familie, aber auch der Gattung, Art oder einem einzelnen 

Exemplar. Die Abbildungen dahingegen stellen nur ein – meist beispielsweise 

auf Grund seiner Größe oder Musterung als besonders erfahrenes – Einzel-

exemplar dar und sind damit spezifisch. 

Nicht alle morphologischen Kennzeichen der Objekte können wie gezeigt 

auf dem Kupferstich dargestellt werden. Dabei ist nicht nur die Darstellung von 

Farbe auf den Kupferstichen problematisch, sondern auch die Darstellung der 

Beschaffenheit der Objekte, beispielsweise bei Materialien wie Perlmutt oder 

Glas, wie im Falle des Armreifen Mamacur, dessen Beschaffenheit nur durch die 

textuelle Beschreibung im Kommentar Schijnvoets zum Ausdruck kommt: „de 
[Mamacur] by de letter A. was van een donkergroen en blauwachtig glas […].“72 

(ARK 3, 25, S. 243, Kommentar Schijnvoet) Im Falle des Steins Cepites geht 

Schijnvoet explizit auf die Schwierigkeiten der korrekten Darstellung auf dem 

Kupferstich ein:  

Die [Cepites] by letter B is doorschynende oranjeverwig, doch het middelste eilandtje 

is wit, met een rood gestippelde strand omtrokken; doch zo edel en teer van teke-

ning en koleur, dat het onmogelyk is dezelve wel op koper te verbeelden. (ARK 3, 44, 

S. 290, Kommentar Schijnvoet)73 

Auch die Darstellung der korrekten Größe der Objekte auf den Kupferstichen 

ist problematisch. Die Schiffsbohrmuscheln Solen arenarius (mal. Cappang be-

zaar, akt. Kuphus polythalamia (L.)) sind „in ’t gemeen 2 en 3 voeten“ (ARK 2, 27, 
S. 124), also 60-90 cm lang.74 Damit können sie nicht vollständig in Original-

größe auf einem Kupferstich im Folioformat abgebildet werden, sofern keine 

                                                           

72  „[T]he one by letter A. was of dark-green and bluish glass […].“ ARK 3, 25, S. 278, 

Kommentar Schijnvoet. 
73  „The one by the letter B. is of a transparent orange color, though the center island is 

white, edged by a red-speckled beach; but it is not so nobly and delicately drawn, that 

it is impossible to show the same in copper.“ ACC 3, 44, S. 324, Kommentar Schijnvoet. 
74  Der ‚Amsterdamse voet‘ ist dem VOC-Glossarium des Huygens Instituts zufolge 28 cm 

lang, der ‚Rijnlandse voet‘ 31 cm.  
 



Anschaulichkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer   193 

Abbildung zum Einsatz kommt, die von den Leser*innen ausgeklappt werden 

muss. Das Exemplar der Solen arenarius ist auf der Abbildung daher zweigeteilt 

(siehe ebenfalls Abb. 18, D und E, S. 186). Die Abbildung im Originalmaßstab gilt 

als eine frühneuzeitliche Strategie zur Erzeugung von Glaubwürdigkeit.75 Ver-

sucht wird, die Objekte in ihrer tatsächlichen Größe darzustellen oder zumin-

dest die Größenverhältnisse der Objekte zueinander zu erhalten. Hierauf weist 

Schijnvoet hin, wenn er ausführt, dass die Größe der Achates auf Tafel 56 der 

Größe der tatsächlichen Objekte aus der Sammlung von Sybrant beziehungs-

weise dessen Sohn Isaac Feitama entspricht: „Zynde dezelvden zoo groot als 
die daar afgetekent staan“ (ARK 3, 42, S. 289, Kommentar Schijnvoet).76 Dabei 

ist die Darstellung von dem Folioformat und dem Arrangement auf der Seite 

abhängig – die bereits angesprochene Ökonomie der Repräsentation sowie die 

Ökonomie der Druckkosten beeinflussen die bildliche Darstellung.77 Beispiels-

weise notiert Schijnvoet, dass die Seesterne Stella Marina (mal. Bintang Laut, 

amb. Sasanna) auf Tafel 15 „in ’t leven 3 of 4 maal grooter zyn dan hier verbeeldt 
staan“ (ARK 1, 34, S. 40, Kommentar Schijnvoet).78 Sowohl Rumphius’ morpho-
logische Beschreibungen als auch Schijnvoets Kommentare enthalten Angaben 

zur Originalgröße der Objekte. 

Das Beispiel der Abbildung Solen arenarius offenbart eine weitere Schwierig-

keit bei der Text-Bild-Kommunikation: Die Abbildungen werden dem Text 

durch die Kommentare Schijnvoets zugeordnet, der die Nummern der Tafeln 

                                                           

75  Vgl. Krämer: Ein Zentaur in London, S. 268. Der Beschreibung eines Ambra-Klumpens 

sind zwei Abbildungen beigelegt, die mit einer Maßstabsleiste versehen sind. Auf 

diese komme ich im Kapitel 5.2.2 zur Mehrstimmigkeit zu sprechen.  
76  „They are shown as (slightly less than) their normal size […].“ ACC 3, 42, S. 323, Kom-

mentar Schijnvoet. 
77  Teile der Abbildungen in D’Amboinsche Rariteitkamer sprengen den verfügbaren Raum, 

wie beispielsweise die Tafeln 1, 4, 5, 6, 12 und 16. Die Ökonomie der Abbildungen 

kommt ferner zum Ausdruck in dem Umstand, dass auf den Tafeln mehrere Objekte 

dargestellt und zum Teil einige Seiten von der textuellen Beschreibung entfernt ein-

gebunden sind.  
78  „[…] which all are 3 to 4 times larger than shown here.“ ACC 1, 34, S. 68, Kommentar 

Schijnvoet. 
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sowie die Buchstaben auf den Tafeln anführt und diese so mit den einzelnen 

Arten verbindet. Auf Tafel Nr. 41 sind allerdings sowohl der untere Teil der 

Solen arenarius als auch das Krebstier der Balani (mal. Gindi laut, akt. Balanus tin-

tinnabulum (L.)) im Außengehäuse mit dem Buchstaben D versehen. Die Zuord-

nung ist also nicht eindeutig. In nur einem Lemma wird eine Abbildung anhand 

der Buchstaben von Rumphius beschrieben, es handelt sich um einen Nautilus 

major (akt. Nautilus pompilius (L.)) außerhalb seines Gehäuses: 

Tot beter verstand van dit dier [Nautilus major], zullen wy de by gevoegde figuur 

uitleggen, gelyk het zelve uit zyn schaal genomen en afgeteikent is, naar dien stand 

als het op ’t water dryft, te weten met de opening van het bootje om hoog; daar in 
beduiden B, C, D, E, het bovenste kraakebeenige deel [...]. De geheele buik, G, H, I, K, 

L, is gemaakt van een dunne huid [...]. By M, zyn twee ronde schyven als of het eyers 

waren [...]. By N, zyn twee eyformige geele klieren met blaasjes boven op, zynde, zoo 

het schynt, de maage des diers [...]. (ARK 2, 2, S. 60f.)79 

Die ansonsten indirekte Kommunikation von Bild und Text über Schijnvoets 

Kommentare ist hier direkt, allerdings nicht funktionstüchtig: Die im Lemma 

beschriebene Abbildung ist im gedruckten Buch nicht enthalten, wie Schijnvoet 

direkt im Anschluss an die Beschreibung erklärt: „Doch dewyl deze figuur t’ 
zoek geraakt is, werd in plaats van dezelve een ander hier nevens gevoegt, de-

welke doch haare byzondere letteren en byzondere uitlegging heeft.“80 (ARK 2, 2, 

79  „In order to understand this animal better, we will explain the adjoining figure, they 
way it was taken from its shell and drawn, according to the position it would have 

had when floating on top of the water, to wit, with the boat’s opening towards the 
top; B, C, D, E, represent the upper gristly part […]. The entire belly G, H, I, K, L, is 
fashioned from a thin skin […]. Next to M, are two round quoits, looking like eggs 

[…]. By N, are two egg-shaped yellow glands with little bladders on top, being, so it 

seems, the stomach of the animal […].“ ACC 2, 2, S. 89. 
80  „Since the drawing is lost, another was added here in its place, with its own partic-

ular letters and particular explanation.“ ACC 2, 2, S. 89, Kommentar Schijnvoet. Diese 

Erläuterung ist in eckigen Klammern direkt in den niederländischen Text eingefügt. 

Dies ist ein Anzeichen dafür, dass Schijnvoet bei seinen Eingriffen in das Manuskript 

eigene Änderungen oder Ergänzungen als solche markierte. Siehe zu Schijnvoets Rolle 
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S. 61, Kommentar Schijnvoet) Die Buchstaben auf der Abbildung sowie die Be-

schreibung verweisen ins Leere.81 Stattdessen hat Schijnvoet einen anderen 

Nautilus major außerhalb des Gehäuses dargestellt, allerdings ohne auf die von 

Rumphius eingeführten Buchstaben zurückzugreifen (ARK 2, Tafel 17, Buch-

stabe B). Die Beschreibung der fehlenden Abbildung zeugt damit von den Hin-

dernissen bei der Zirkulation von Wissen sowie möglichen Problemen mit dem 

praktischen Transport. Schijnvoet hält die Beschreibung anscheinend auch 

ohne die Abbildung für funktional, da er die Textpassage nicht gestrichen hat. 

Dabei handelt es sich bei der hier zitierten Beschreibung um eine Dopplung; 

die rein textuelle Beschreibung des Nautilus major erfolgt am Anfang des Lem-

mas. Wie der Beginn des Zitats zeigt, zielte die zusätzliche Beschreibung, die 

Beschreibung der Abbildung, auf ein besseres Verständnis – „tot beter verstand 
van dit dier“ (zum besseren Verständnis dieses Tieres) – ab. Rumphius’ zusätz-
liche Beschreibung der fehlenden Abbildung zeugt von einer Einheit von Text 

und Bild, die erst im Zusammenspiel ein besseres Verständnis ermöglicht. Wie 

Staffan Müller-Wille es ausdrückt: „Ohne das Bild bliebe der Text nackt und 
leer, ohne den Text bliebe das Bild rätselhaft vereinzelt und opak.“82  

Die Abbildungen stellen die molukkischen Objekte den europäischen Le-

ser*innen vermeintlich direkt vor Augen. Wie aufgezeigt, erzeugen die Abbil-

dungen zum Teil aber ein falsches Bild der Objekte, da diese beispielsweise ge-

                                                           

als Herausgeber das Kapitel zur Mehrstimmigkeit. In der Zeitschrift Miscellanea Na-

tura Curiosorum (Band 8, Jahrgang 1688–1689, S. 8–9, siehe auch Beekman: ACC, S. 389) 

ist eine von Rumphius an Menzel verschickte Abbildung eines Nautilus in der Schale 

enthalten. Auch diese Abbildung ist mit Buchstaben versehen, allerdings korrespon-

dieren diese nicht mit denen in der Beschreibung des Nautilus in D’Amboinsche Rari-
teitkamer aufgeführten. Das Briefmaterial Rumphius’, das in der Miscellanea Natura 

Curiosorum gedruckt wurde, zog Schijnvoet anscheinend nicht für den Bearbeitungs-

prozess hinzu. 
81  Dániel Margócsy thematisiert mit Bezug auf fehlende Abbildungen in Jan Jonstons 

Historia insectorum die Schwächen des Publikationsprozesses. Margócsy: ‚Certain  

Fakes and Uncertain Facts‘, S. 215. 
82  Müller-Wille: ‚Text, Bild und Diagramm‘, S. 4. 
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trocknet sind, wie im Fall des Gorgonenhaupts zur Abbildung manipuliert wur-

den oder, im Falle einiger Hinzufügungen Schijnvoets, es sich um aus europäi-

schen Sammlungen, teils aus anderen Weltgegenden als Südostasien stam-

mende Objekte handelt. Die Abbildungen unterstützen die Erkenntnis der Le-

ser*innen, allerdings stellen sie dekontextualisierte Objekte dar. Die Beschrei-

bungen ermöglichen dahingegen eine detailliertere Darstellung, beispielsweise 

indem sie Farbe, Veränderung und Bewegung ins Bild bringen. Die dazu in den 

Beschreibungen genutzten rhetorischen Mittel werden im nächsten Kapitel 

untersucht. 

4.2 Beschreibungen als Anschauungssuggestion 

Der textuelle Verweis auf die eigene Anschauung dient in der Frühen Neuzeit 

als Beglaubigungsstrategie. In der Frühen Neuzeit hatte „‚Vor Augen stellen‘ 
[…] nicht nur eine ästhetische Funktion, sondern zunächst diente es der Her-
stellung einer Wahrheitssuggestion.“83, so Jan-Dirk Müller. Mit dem ‚vor Augen 
stellen‘ zielt er auf die rhetorische ‚Evidentia‘, eine detaillierte, lebendige und 
anschauliche Beschreibung, die wie ein Augenzeugenbericht wirkt.84 Müller 

fährt fort:  

Evidentia stellt die imaginäre Sichtbarkeit (wir glauben Abwesendes zu sehen) in den 

Dienst der Wahrheitsfindung; sie behauptet (unabhängig davon, dass sie selbstver-

ständlich manipuliert werden kann) die unwiderlegbare Überzeugungskraft des Ge-

sehenen [...].85  

Die rhetorische ‚Evidentia‘ ist ein Argument, das (vermeintlich) unmittelbar 
ersichtlich ist.  

Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel gesagt, hat die mehrheitlich euro-

päische Leser*innenschaft von D’Amboinsche Rariteitkamer die Kolonie nie betre-

ten und die dortige Natur nie gesehen. Die Abbildungen stellen den Leser*innen 

die Objekte nun vermeintlich vor Augen. Wie im vorangegangenen Kapitel 

83  Müller: ‚Evidentia und Medialität‘, S. 65. 
84  Vgl. Claes & Hulsens: ‚Evidentia.‘ In: Groot retorisch woordenboek, S. 65. 
85  Müller: ‚Evidentia und Medialität‘, S. 65. 
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deutlich geworden ist, sind die abgebildeten Objekte allerdings stillgelegt, wäh-

rend die Beschreibung beispielsweise mit der Schilderung der Farbe und Ver-

änderungen der Objekte weitere Darstellungsmöglichkeiten hat. Die Beschrei-

bungen werden im Folgenden im Hinblick auf die darin genutzten rhetorischen 

Mittel zur Veranschaulichung der Objekte untersucht. Wie wird in den mor-

phologischen Beschreibungen von D’Amboinsche Rariteitkamer die eigene An-

schauung der Objekte fingiert? Inwiefern werden die Objekte lebendig darge-

stellt? Zunächst wird in diesem Kapitel auf zur Beschreibung der Objekte her-

angezogene Vergleiche eingegangen, um die anschauliche Beschreibung an-

hand der Begriffe ‚Evidentia‘, ‚Enargeia‘ und ‚Energeia‘ zu besprechen.  
Sieht man die Beschreibung als schriftliche Fixierung des zuvor Beobachte-

ten, dann soll die Rezeption der Beschreibung ein Bild des vom Autor Beobach-

teten vor dem inneren Auge der Leser*innen heraufbeschwören. Wie bereits in 

der Antike von Nikolaus von Myra formuliert, sollen die Leser*innen so zu Zu-

schauer*innen werden.86 Hierin kommt die rhetorische Evidenz zum Ausdruck, 

deren Ziel die Vermittlung des unmittelbar Einleuchtenden ist: „Der Sugges-
tion von Augenschein [kommt] die zentrale Bedeutung zu, so sehr, daß eviden-

tia weithin nichts anderes als ‚rhetorisch hergestellter Augenschein‘ heißt.“87 

Paul Claes und Eric Hulsens definieren ‚evidentia‘ als eine detaillierte, leben-
dige und anschauliche Beschreibung, die wie ein Augenzeugenbericht wirkt.88 

Als Beispielformulierungen werden „Stellen Sie sich vor“ sowie „Ich sehe vor 
meinen Augen“ angeführt. Stephen Greenblatt nennt als Beispiele für die Ver-

mittlung der vermeintlich direkten Wahrnehmung und also Anwesenheit des 

Autors Formulierungen wie die folgenden: „‚I have heard,‘ ‚I say,‘ ‚I write,‘ and 
above all ‚I have seen‘“, wobei letzteres auf die Priorität der visuellen Wahr-
nehmung in der Frühen Neuzeit hindeutet.89 Bernhard Asmuth gibt zu beden-

                                                           

86  Vgl. Drügh: Ästhetik der Beschreibung, S. 3.  
87  Müller: Evidentia und Medialität, S. 61.  
88  Vgl. Claes & Hulsens: ‚Evidentia.‘ In: Groot retorisch woordenboek, S. 65. 
89  Greenblatt: Marvelous Possessions, S. 122 Siehe zur Priorität der visuellen Wahrneh-

mug in der Frühen Neuzeit Ogilvie: The Science of Describing, S. 204. 
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ken, „dass auch bloße Benennungen des Sehens und Gesehenwerdens zur An-

schaulichkeit beitragen.“90 ‚Anschaulichkeit durch Erwähnungen des Sehens‘ 
ist die neunte der von ihm unterschiedenen Bedeutungsvarianten. Formulie-

rungen wie „Ich sehe vor meinen Augen“, direkt gerichtet an die Leser*innen-
schaft oder als fingierte Ansicht in der ersten Person, kommen in den morpho-

logischen Beschreibungen von D’Amboinsche Rariteitkamer allerdings nicht vor. 

Stattdessen wird die Konstruktion „men ziet“ (man sieht) in Beschreibungen 
aller drei Buchteile verwendet. Als Beispiel dient im Folgenden die Beschrei-

bung des Pfeilschwanzkrebses Cancer Perversus (mal. Balancas, akt. Tachypleus 

gigas (O.F. Müller), siehe Abb. 19, S. 200). Dieser „gedrogtelyk[e]“ (eng. „mon-

strous“) Krebs ähnele keinem der anderen Krebse. Die meisten Europäer hiel-

ten Rumphius zufolge das Hinterteil für den Kopf, während der runde Teil für 

den Körper gehalten werde.  

In der Beschreibung wird dieser Irrtum korrigiert, wobei auf die Form „men 
ziet“ zurückgegriffen wird, um den Leser*innen das Tier zu ‚zeigen‘: 

Het groote schild is een gemeene span breed, zomtyds ook meer, van koleur olyfver-

wig glad, en boven op met korte stekeltjes bezet, waar onder men twee stompen ziet, 

boven witagtig, ’t welk de oogen zyn. [...] Als men haar omkeert, gelykt zy wel een 

schotel, in wiens midden men het hooft ziet, als een klompje, dat qualyk te kennen is, 

behalven eenige haairige lappen [...]. Aan ieder zyde ziet men vyf ranke pooten, die zy 

zoodanig intrekken kan, dat men van boven niets dan de bloote schaal ziet. (ARK 1, 21, 

S. 22)91

90  Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 176. 
91  „The big shield is usually the width of a span, sometimes more, its color is a smooth 

olive, and its top is covered with short little stings, under which one can see stubs, 

whiteish on top, which are the eyes. [...] If one turns it over, it looks like a saucer, in 

the center of which one will discern the head, like a little clump, barely noticeable, 

except for some hairy flaps [...]. One will see five slender legs on each side, which they 

can pull in, in such a way, that one will see nothing but a bare shell whilst looking at it 

from above.“ ACC 1, 21, S. 46. Die Formel „men ziet“ (man sieht) kommt in allen drei 
Büchern von D’Amboinsche Rariteitkamer zum Einsatz, siehe beispielsweise auch ARK 2, 

26, S. 122 oder ARK 3, 44, S. 289. 
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Während Formulierungen wie „Stellen Sie sich vor“ sowie „Ich sehe vor mei-
nen Augen“ gerade das Gemachtsein der Beschreibungen betonen, verschleiert 
die Formulierung „men ziet“ diese, wodurch der Eindruck von Objektivität ge-

weckt wird.92 Das Fehlen eines Ichs als Vermittlungsinstanz in den morpholo-

gischen Beschreibungen suggeriert für die Leser*innen die eigene Anschauung 

des Objektes: Sie sind nicht Konsumenten einer Augenzeugenbeschreibung, 

sondern selbst Augenzeugen.  

Dem lateinischen Begriff der ‚Evidentia‘ steht im Griechischen die ‚Enar-
geia‘ gegenüber: 

Enargeia meint Anschaulichkeit durch detaillierte Genauigkeit der Beschreibung, die 

dem Rezipienten erlaubt, [sich] den Gegenstand […] vorzustellen, so als habe er ihn 
selbst gesehen.93  

Bernhard Asmuth zählt die ‚Enargeia‘ als „Vor-Augen-Stellen“ oder „Vergegen-
wärtigung“ als vierte seiner neun Bedeutungsvarianten des Anschaulichkeits-
begriffs auf.94  

                                                           

92  Vgl. Müller: Evidentia und Medialität, S. 66.  
93  Idem, S. 62. Hervorhebung im Original. 
94  Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 163–168. 
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Abb. 19: Der Pfeilschwanzkrebs wird auch Molukkenkrebs genannt. Er ist in D’Am-
boinsche Rariteitkamer seitlich von oben sowie von unten abgebildet, sodass die Le-

ser*innen ‚einen Blick‘ unter seinen Panzer werfen können. Tafel 12, in Rumphius: 

D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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‚Evidentia‘ und ‚Enargeia‘ bezeichnen als Darstellungsverfahren den Versuch 
der Nachahmung der Natur – ‚imitatio naturae‘ – und stehen damit Aristoteles’ 
Mimesiskonzept nahe.95 Eine ausführliche Beschreibung droht Heinz Drügh zu-

folge immer unverständlich zu werden, beispielsweise zu lang oder zu kompli-

ziert, und eine solche Ausführlichkeit verstößt überdies gegen die übliche 

Textökonomie.96 Das Anhäufen zu vieler Merkmale zur Beschreibung eines 

Objekts führt dann zu ‚Obscuritas‘ statt ‚Evidentia‘, zu einem „Mangel an Klar-
heit“.97 Der Vorwurf der ‚Obscuritas‘ ist für die umfangreichen Beschreibungen 
in D’Amboinsche Rariteitkamer durchaus aufgekommen, weshalb, wie Dániel 

Margócsy feststellt, sie von Sammlern, die nur grundlegende Informationen 

über die Morphologie der Objekte benötigten, als unattraktiv erfahren und aus-

sortiert wurden.98 

Zur anschaulichen Beschreibung der Größe, Form, Farbe und Musterung 

der Objekte werden in D’Amboinsche Rariteitkamer Vergleiche eingesetzt. An-

schaulichkeit durch Metaphern und Vergleiche zählt Bernhard Asmuth als die 

von ihm unterschiedene dritte Bedeutungsvariante auf.99 Rhetorische Verglei-

che dienen der Erzeugung von Anschaulichkeit, der Verdeutlichung des Unbe-

kannten, gewähren einen neuen Blick auf das Bekannte und können für einen 

Überraschungseffekt sorgen.100 

Im Fall der Beschreibungen in D’Amboinsche Rariteitkamer treffen vor allem 

die ersten zwei Funktionen zu. Die herangezogenen Relata stammen häufig aus 

der Erfahrungswelt der europäischen Leser*innenschaft, wie die Beschreibung 

der Meeresschnecke Orlamjes (akt. Cheilea eqestris (L.)) zeigt, die mit den Kopf-

bedeckungen von Matrosen und den Hauben von Fischverkäuferinnen vergli-

chen werden (ARK 2, 26, S. 121 und 123). Das für die Leser*innen unbekannte 

                                                           

95  Vgl. Plett: Enargeia in Classical Antiquity and the Early Modern Age, S. 2. 
96  Vgl. Drügh: Ästhetik der Beschreibung, S. 17.  
97  Brandt, Fröhlich, Seidel & Walde: ‚Obscuritas‘, Spalte 358. 
98  Vgl. Margócsy: ‚Refer to Folio and Number‘, S. 79.  
99  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 159–163. 
100  Vgl. Claes & Hulsens: ‚Vergelijking.‘ In: Groot retorisch woordenboek, S. 143. 
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Objekt, die Orlamjes, wird durch den Vergleich mit bekannten Objekten an-

schaulich gemacht. Die Musterung einer Valvata striata prima sive alpina (mal. 

Bia Tsjonckil, amb. Matta Cahettul, akt. Nerita polita (L.)) wird mit der Darstellung 

der Alpen auf Karten verglichen:  

Valvata striata prima sive alpina, is een zeer mooije Alkruik, […] die boven op pas ken-
nelyk gestreept, maar met zwart aardig geschildert is, als of het verwarde takken-

bosschen, of een wild gebergte was, gelyk men in de Landkaarten, de Alpes of ander 

groot gebergte, schildert […]. (ARK 2, 12, S. 77)101  

Objekte aus den Molukken werden zudem direkt mit in Europa bekannten Ob-

jekten verglichen. Beispielsweise gleich im ersten Satz des ersten Lemmas zur 

Languste Locusta Marina (mal. Udang Laut, amb. Mitta Soa, akt. vermutlich Panu-

lirus versicolor (Latreille)): „Deze Zeekreeft komt meest overeen met die men in 
Italien en in de Middellandze Zee vind, doch de Indiaansche is veel doornachti-

ger […].“ (ARK 1, 1, S. 2 siehe auch ARK 1, 43, S. 50)102 Unmittelbar zu Beginn des 

Buches wird hier an die Erfahrungswelt der europäischen Leser*innen appel-

liert, indem ihnen Bekanntes präsentiert wird. Für den Vergleich von tropi-

schen mit europäischen Pflanzen hat Florike Egmond den Begriff „familiarizing 
the exotic“ geprägt, der für die gewählten Relata zur Beschreibung ebenso pas-

send erscheint. Egmond gibt zu bedenken: „Perhaps the simple type of com-
parison with familiar European naturalia was a concession to the reader rather 

than an actual reflection of what went on in the mind of this naturalist.“103 Die 

Relata können folglich nicht nur als die ersten Assoziationen der Naturhistori-

ker gesehen werden, sondern auch als eine bewusste Strategie, um die Objekte 

der europäischen Leser*innenschaft näher zu bringen.  

101  „Valvata striata prima sive alpina, is a very handsome Winkle, [...] which is only striped 

on top, with a nice black design, as if it were a tangle of faggots, or a wild mountain 

range, the way the Alps, or other large mountains, are depicted on Maps [...].“ ACC 2, 
12, S. 111. 

102  „This Sea Crayfish for the most part resembles those that are found in Italy and in 

the Mediterranean Sea […].“ ACC 1, 1, S. 17. 
103  Egmond: ‚Figuring Exotic Nature‘, S. 191. Siehe auch Mason: Deconstructing America. 
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Allerdings wäre es voreilig, ausgehend von den Relata die Beschreibung als 

Deskription aus einer europäischen Perspektive für eine europäische Leser*in-

nenschaft zu verstehen. Es werden, wenn auch in geringerem Ausmaß, ferner 

Relata aus den Molukken herangezogen:  

De mond [des Nautilus major sive crassus, akt. Nautilus pompilius (L.)] is gelyk de Snebbe 

van den vogel Caccatuwe, of gelyk een ander Zeekatte [...]. (ARK 2, 2, S. 60)104 

Der Kakadu ist in dem heutigen Gebiet von Australien, Indonesien und den Phi-

lippinen endemisch. „Kaketoe“ als niederländisches Lehnwort aus dem Indo-

nesischen ist seit 1662 belegt.105 Der Kakadu war bei der Publikation von D’Am-
boinsche Rariteitkamer folglich in Europa bekannt, dennoch handelt es sich hier 

nicht um einen familiarisierenden Vergleich. Stattdessen wird für die Beschrei-

bung ein weiteres, wenn nicht unbekanntes, so doch neues Objekt herangezo-

gen. Für in Europa lokalisierte Leser*innen ist der Vergleich eines Muschelge-

häuses mit einem Kakaduschnabel keine unmittelbar einleuchtende Beschrei-

bung. Es wird allerdings eine Verbindung zwischen den zwei als ‚exotisch‘ dar-
gestellten Objekten hergestellt. Für Leser*innen die auf den Molukken lokali-

siert sind, ist der Vergleich dahingegen naheliegender, da der Kakadu ihrer all-

täglichen Erfahrungswelt entstammt.  

Es stellt sich die Frage, wer die intendierte Leser*innenschaft von D’Amboin-
sche Rariteitkamer ist. In seiner Widmung schreibt Rumphius, dass er mit seinem 

Buch die Kommunikation über Objekte vereinfachen wolle, denn es würden in 

den Molukken und Europa unterschiedliche Namen genutzt, sodass selbst 

Sammler sich nicht verständigen könnten.106 Ob der Text dabei vor Ort in Am-

bon und Umgebung zum Einsatz kommen soll, wird nicht thematisiert. Für die 

                                                           

104  „The mouth [des Nautilus major sive crassus, akt. Nautilus pompilius (L.)] is like the Beak 

or Bill of the Caccatuwe bird, or like some Seacat […].“ ACC 2, 2, S. 88. 
105  Vgl. van der Sijs: Chronologisch woordenboek, S. 298. 
106  Vgl. ARK, Opdragt Rumphius, fol. *v. In Rumphius’ Widmung in Het Amboinsche Kruid-

boek heißt es, dass der Text „voor een yders oogen“ (for everyone’s eyes) sei, nach-

dem die Ambonse Historie als offizielles Dokument nicht der Öffentlichkeit zugänglich 

war. AH, Dedicatio, fol. **r.  
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VOC war die Versorgung ihrer Mitarbeiter vor Ort ein Hauptanliegen.107 Es ist 

also davon auszugehen, dass D’Amboinsche Rariteitkamer, ebenso wie Het Amboin-

sche Kruid-boek, aufgrund des Interesses der VOC auf Ambon und Umgebung 

zum Einsatz hätte kommen können. Die Relata aus dem südostasiatischen Raum 

sind für dieses Publikum gut verständlich. Mitglieder der lokalen Bevölkerung 

gehören wohl nicht zum intendierten Lesepublikum, da D’Amboinsche Rariteit-
kamer in niederländischer Sprache erschien, also der Regierungssprache der 

VOC, Het Amboinsche Kruid-boek auf Niederländisch und Latein.108 

Ein weiteres Beispiel nicht familisierender Relata ist der Vergleich der Eier 

des Krebses Cancer Perversus (mal. Balancas, akt. Tachypleus gigas (O.F. Müller)) 

mit „Catjang“, der Bezeichnung für entweder eine Bohne oder eine Erdnuss:  
Men moet dan weeten, dat de groote schaal [des Cancer Perversus] van binnen be-

kleed is met een dun, doch styf vliesje, tusschen het zelve en de buitenschaal leggen 

de Eyeren in meenigte verborgen, van grootte en koleur de Javaansache kleene Cat-

jang gelyk […]. (ARK 1, 21, S. 22)109 

Die Bezeichnung „Catjang“ als Bohne oder Nuss ist ab 1654 im Niederländi-

schen belegt.110 Ob der Begriff den durchschnittlichen, in den Niederlanden lo-

kalisierten Leser*innen allerdings geläufig war, ist fraglich. Auch bei diesem 

Vergleich stammen beide Relata aus den Molukken. Es kann gefolgert werden, 

dass hier von einer auf den Molukken lokalisierten Beschreibungsinstanz für 

eine ebenfalls auf den Molukken lokalisierte oder zumindest mit deren Be-

schreibungswelt vertraute Leser*innenschaft geschrieben wird – dabei handelt 

es sich, wie gesagt, sprachbedingt wohl aber nicht um Mitglieder der lokalen 

Bevölkerung. 

107  Vgl. van Berkel: ‚Een onwillige mecenas?‘, S. 47, 51. 
108  Siehe hierzu auch Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 31f.  
109  „One has to know that the big shell [des Cancer Perversus] is lined inside, with a thin but 

stiff fleece, and the Eggs are hidden in profusion between it and the outer shell, having 

the color and size of a Javanese Catjang […].“ ACC 1, 21, S. 47f. 
110  Vgl. van Veen & van der Sijs: ‚Catjang.‘ In: Etymologisch woordenboek. 
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Zum Teil kommen Relata aus mehreren Beschreibungswelten, wie die Mus-

terbeschreibung der Meeresschnecke Porcellana Litterata sive Arabica (akt. Cypraea 

arabica (L.)) zum Einsatz. Ihre Musterung wird mit arabischer Schrift vergli-

chen, allerdings lassen sich auch Noten oder lateinische Buchstaben darin er-

kennen:  

de rug is getekent met taneite of rosse streepjes, en stippeltjes, ’t Arabische schrift 
zeer wel gelykende; doch andere maaken ’er een tabulatuur met Muzyknoten van; 

men kan ’er ook eenige van onze Letteren uit beschouwen. (ARK 2, 23, S. 115)111 

Bei dieser Beschreibung wird eine ganze Reihe von Vergleichen gezogen, wo-

durch die Verständlichkeit, die von dem Vorwissen der Leser*innen abhängt – 

beispielsweise deren Vertrautheit mit Musiknoten oder arabischer Schrift – er-

höht wird. Die Wahl der Relata hängt vom Zielpublikum ab.  

Im Hinblick auf Rumphius’ Erblindung 1671 sind andere Wahrnehmungen 
als die rein visuelle Sinneswahrnehmung zur Beschreibung der Objekte von be-

sonderem Interesse. Die nicht-visuellen Sinneswahrnehmungen sind, wie 

Bernhard Asmuth aufzeigt, ebenfalls Teil der rhetorischen Anschaulichkeit.112 

Anschaulichkeit als – auch nicht optische – Sinnlichkeit zählt Asmuth als sechste 

der neun Bedeutungsvarianten auf. In seinen Beschreibungen nennt Rumphius 

neben dem Augenzeugnis und damit dem Seh- oder Gesichtssinn ferner andere 

Sinneswahrnehmungen, wie den Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn. Angaben 

zu Geruch und Geschmack sind dabei nicht auf Muschelgehäuse als Räucher-

werk oder Muschelfleisch als Nahrungsmittel beschränkt. Anhand ihrer wur-

den traditionell auch die medizinischen Qualitäten von Objekten bewertet.113 

In D’Amboinsche Rariteitkamer bedienen sich olfaktorische und gustatorische Be-

schreibungen von Objekten ohne deutliche Anwendungsgebiete ebenso des 

                                                           

111  „[T]he back is marked with small tawny or russet stripes, and stipples, quite like 
Arabian scripts; but others make it out to be a tablature with Musical notes; one can 

also see some of our Letters in them.“ ACC 2, 23, S. 166. Siehe zu Vergleichen zur Be-

schreibung von Objekten auch Kießling: ‚Musterbeschreibungen.‘ 
112  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 170–174. Siehe auch Köppe & Singer: ‚Einführung: 

Was heißt (hier) ‚anschaulich erzählen‘?‘, S. 24. 
113  Vgl. Ogilvie: The Science of Describing, S. 204f. 
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Vergleichs, wie beispielsweise im Fall des Steins Aprites: „[A]ls men daar aan 
slikte wat brak van smaak byna als spek […].“ (ARK 3, 50, S. 295) Dass Geruch 

dabei einer subjektiven Bewertung unterliegt und kulturabhängig ist, geht aus 

Rumphius’ Kommentar zu dem als Räucherwerk genutzten und als Unguis Odo-

ratus (mal. Unam und Unam Carbou, but. Lacca nuga, amb. Laynoa matta, chin. Lepi 

und Hiole) benannten Operculum – ein Deckel aus Horn oder Kalk, mit dem 

Schnecken die Mündung ihres Gehäuses verschließen – hervor: 

Over den reuk moet men niet veel haairklooven, of dezelve welriekend, of sterkrie-

kend moet overgezet worden; want wy hebben boven gezegd, dat hy van zich zelf, 

en alleen gerooken, niet zeer aangenaam is, en dat van desselfs reuk naar ’t verschil 
der neuzen geoordeelt word: want hy zal den eenen zwaar voorkomen [...] andere 

(gelyk meest onze Inlanders) houden hem voor lieflyk [...]. (ARK 2, 17, S. 89)114 

Rumphius beschränkt sich nicht auf die Wiedergabe der europäischen Perspek-

tive, der zufolge der Deckel unangenehm riecht. Stattdessen gibt er auch die 

Perspektive der lokalen Bevölkerung wieder, die den Duft des Unguis Odoratus 

als lieblich empfindet. Er liefert beide Perspektiven und privilegiert keine der 

Wahrnehmungen. In der abendländischen, logozentrischen Tradition ist Visu-

alität positiv konnotiert, und ihr stehen die „leibzentrierten Sinneswahrneh-
mungen“115 gegenüber. Eine solche Gegenüberstellung von Visualität auf Sei-

ten der Kolonisatoren und anderen Sinneswahrnehmungen wie der Geruchs-, 

Geschmacks- und Tastsinn auf Seiten der Kolonisierten geht für D’Amboinsche 
Rariteitkamer aber nicht auf. Sowohl die Kolonisatoren als auch die Kolonisier-

ten nutzen alle Sinneswahrnehmungen, um die Natur zu erkunden.  

Sinnliche Wahrnehmungen dienen neben der Veranschaulichung überdies 

der Identifizierung von Objekten. Dass die Aussageinstanz Rumphius beim 

Sammeln von Seefedern (nl. Witte Zeespatten, lat. Sagitta Marina, mal. Sasappo 

                                                           

114  „One should not civet too much about the smell, whether it should be translated as 
fragrant or as pungent; for we said above that, of itself, and smelled alone, it is not 

very pleasant, and that the same smell is judged according to different noses: for it 

will seem heavy to one [...] while others (as most of our Natives do) find it agreeable 

[...].“ ACC 2, 17, S. 126. 
115  Nünning: ‚Alterität.‘ In: Grundbegriffe der Literaturtheorie, S. 2. 
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Laut, mak. Panadokki, akt. Virgularia juncea (Pallas)) kein brennendes Gefühl er-

lebte, ist für ihn ein Identifizierungsmerkmal: „Aan de eerste of Hitoeësche 
soort, heb ik ook niet ervaren, dat ze zonderlyken brand of jeukte in de hand 

verwekken, hoewel ik ze by honderden uitgetrokken hebbe […]“ (ARK 1, 36, 

S. 44).116 Rumphius nutzt hier das eigene (Schmerz-)Empfinden als Wissens-

quelle. Das Tasten kann zudem genauere Ergebnisse liefern als die bloße Be-

obachtung mit dem Auge, wie Rumphius zu einem im Auge einer Hauskatze 

gefundenen Stein (lat. Oculus Cati feri, mal. Mestica Cutsjing) bemerkt: „[D]e on-
effenheit [des Steins Oculus Cati feri] kan men beter met de nagel voelen dan 

met het gezigt bekennen“ (ARK 3, 54, S. 300).117  

Der Geruch von Myrrha Mineralis – bei dem Stoff handelt es sich vermutlich 

um ein Harz – lässt Rumphius zudem auf deren Entstehung schließen:  

Ik noem het Myrrha Mineralis, niet alsof het grote gelyknis hadde met de rechte Myr-

rha, maar omdat het onze Indiaanen Mor, dat is Myrrha noemen; want het heeft noch 

de bitterheid noch de goede reuk van de Myrrha, maar alleen een brakke smaak zon-

der scherpigheid, waar uit ik oordeele, dat het een uitsweetinge van de brakke klip-

pen zy […]. (ARK 3, 30, S. 251f.)118 

Eric M. Beekman beschreibt die Inklusion von nicht-visuellen Sinneswahrneh-

mungen als Kompensation von Rumphius’ verlorenem Sehsinn und erklärt dies 
zu einem besonderen Merkmal von Rumphius’ naturhistorischen Texten:  

[T]he fact of his [Rumphius] blindness added or enhanced one trait not often found 

in writings on nature: registering the taste of leaves, stems, roots and, of course, 

                                                           

116  „Nor did I experience any particular burning or itching in my hand when I pulled 

out the first kind, the one from Hitu, for which although I did so by the hundreds 

[…].“ ACC 1, 36, S. 73. 
117  „[B]ut one could feel the irregularity better with one’s nail than detect it by looking 

[…].“ ACC 3, 54, S. 336. 
118  „I call it Myrrha Mineralis, not so much because it resembles true Myrrah, but because 

our Indians call it Mor, that is Myrrah; because it has neither the bitterness nor the 

pleasant smell of Myrrah, just a salty taste without any sharpness, wherefore I deem 

it to be the perspiration of the briny rocks […].“ ACC 3, 30, S. 285f. 
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fruits. It is a curious addition, and one that completes experiencing nature with all 

four senses.119 

Der Einschluss anderer Sinneswahrnehmungen als des Sehsinnes, vor allem 

von Geruch und Geschmack, ist allerdings nicht auf Rumphius’ naturhistori-
sche Texte beschränkt. Bereits Orta und Clusius – als zwei Beispiele von vielen 

weiteren Naturhistorikern – besprechen Gefühl, Geschmack und Geruch der 

von ihnen beschriebenen Objekte.120 

Eine detaillierte Beschreibung der Gegenstände auch anhand von Verglei-

chen ist allerdings nicht ausreichend, um Beschreibungen als mit ‚Enargeia‘ 
ausgestattet aufzufassen, droht diese doch die Beschreibungen unverständlich – 

‚obscurus‘ – werden zu lassen. Ein dritter Begriff, der der ‚Energeia‘, muss hin-
zugezogen werden, denn: 

Es reicht nicht eine ihren Gegenstand zergliedernde und ausbuchstabierte descriptio, 

sondern der Gegenstand muß als ein lebendiges Ganzes, gewissermaßen in Bewe-

gung (actio!) ad oculos präsentiert werden.121  

‚Energeia‘ verweist auf die Verlebendigung der Rede, die das entfernte Be-
schriebene näher rückt. Dabei ist die von Jan-Dirk Müller geforderte ‚actio‘ nicht 
als die der antiken Rhetorik zu verstehen, die Mimik, Gestik und den lebendigen 

Vortrag abdeckt. Stattdessen stehen Lebendigkeit und Bewegung der Darstel-

lung selbst im Fokus. ‚Energeia‘ als Lebhaftigkeit bespricht Bernhard Asmuth 

als die fünfte Bedeutungsvariante von Anschaulichkeit.122  

Lebendigkeit und Bewegung spielen in den Beschreibungen von D’Amboin-
sche Rariteitkamer auf verschiedenen Niveaus eine Rolle. Das Aussehen und die 

Schönheit von Perlmutt lassen sich beispielsweise erst durch die Bewegung 

und die Veränderung von Farbe und Licht erfassen. Zur Beschreibung des Perl-

mutts wird im Falle der Turbanschnecke Cochlea Lunaris Major (mal. Matta bulan 

119  Beekman: ‚Introduction.‘ In: The Poison Tree, S. 27. 
120  Vgl. Egmond: ‚Figuring Exotic Nature‘, S. 191; Ogilvie: The Science of Describing, S. 204f. 
121  Müller: Evidentia und Medialität, S. 63.  
122  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 168–170. 
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besaar, akt. Turbo marmoratus (L.)) der Vergleich mit der Farbvielfalt des Regen-

bogens angestellt: „De binnenste huid is schoon paarlemoer, niet blank, maar 
alle de verwen van een regenboog vertoonende, te weeten, groen, rood, en 

blauw.“ (ARK 2, 6, S. 69)123 Der Regenbogen ist als optisches Phänomen halb 

transparent und ebenso wie das Perlmutt von Farbübergängen bestimmt. Zu-

dem kann er im Himmel erscheinen und verblassen. Bei dem Vergleich der Tur-

banschnecke Cochlea Lunaris aspera (akt. Turbo chrysostomus (L.)) mit Feuer be-

ziehungsweise Glut ist die Bewegung und Veränderung der Farben ebenso ent-

scheidend: „Van binnen heeft ze een geel paerlemoer, waar door ze en gloei-

jende oven gelykt.“ (ARK 2, 7, S. 71)124  

Die Lebendigkeit der Beschreibung ist aber nicht auf die bewegte Beschrei-

bung von Farbe beschränkt. Bewegungen der Objekte selbst werden beschrie-

ben, beispielsweise die Fortbewegung der Flügelschnecken Alatæ (amb. Tatallan 

und Talatallan, akt. Familie der Strombidea):  

Tot een byzonder kenteken van dit geslacht, hebben ze [die Alatæ] aan den mond 

een lang beentje […] en boven aan een hard vleesch vast, ’t welk een handje gelykt, 
waar mede dit Dier niet alleen zynen gang volbrengt, van plaats tot plaats zich 

voortstootende, maar ook geweldig daar mede, als met een zwaard, schermt, en al, 

het geen hem tegen is, wegstoot […]. (ARK 2, 22, S. 109)125 

Die Bewegung der Flügelschnecke wird nicht nur über den Vergleich einer zur 

Fortbewegung eingesetzten Hand, sondern auch durch den Vergleich mit 

                                                           

123  „The inner layer is a beautiful Mother-of-Pearl, not white, but showing all the colors 

of the rainbow, to wit, green, red and blue.“ ACC 2, 6, S. 99. 
124  „[…] while inside it is a yellow Mother-of-Pearl, which makes it resemble a glowing 

oven […].“ ACC 2, 7, S. 102. 
125  „A special mark of this genus, is that they have a long little bone near their mouth 

[…], and on top fastened to a piece of hard flesh, which resembles a little hand, with 
which this Animal not only accomplishes its movement, pushing itself from place 

to place, but with which it also fences quite vehemently, as if it were a sword, thrust-

ing everything away, that it encounters […].“ ACC 2, 22, S. 156. 
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Schwert und Schild illustriert. Bei der Art Pugiles (mal. Bia ’t unjockan, akt. Eu-

protomus aurisdianae (L.)) der Alatea setzt sich der Gebrauch dieser Metapher 

fort:  

[D]e Dieren hebben het zwaerdje getand, en meer tot hun wil, dan eenige van de 

voorgaande; ’t zelve staat aan een klein handje, en zy zyn daar mede zoo vaardig,

dat ’er 3 of 4 in een schotel leggende, met andere Hoorntjes opgevult, zoodanig aan
’t schermen en wegruimen geraaken, dat ’er weinig in de schotel blyven […]. (ARK 2, 

22, S. 111)126

Die Meeresschnecke Terebellum (akt. Terebellum terebellum (L.)) kann gar hoch 

aus dem Wasser springen: „[Z]y zyn dun, ligt, en glad van schaal, en kunnen uit 
het water springen, als of ze uit een boog geschooten wierden.“ (ARK 2, 20, 

S. 101)127 Indem die Beweglichkeit und Veränderlichkeit der Objekte Teil der

Beschreibungen sind, werden diese lebendig und versetzen die Leser*innen in

die Lage, sich beispielsweise das Springen der Terebellum vorzustellen. Der Ver-

gleich mit dem Bogenschießen erleichtert dies zusätzlich.128

Aber nicht nur die Bewegung der Objekte selbst wird genannt: Der Umgang 

mit den Objekten wird in den Beschreibungen anschaulich dargestellt, wie bei-

spielsweise beim Pfeilschwanzkrebs dessen Umdrehen, um ihn von der Unter-

seite eingehend ansehen und studieren zu können (siehe erneut Abb. 19, 

S. 200). Die Handhabung kommt ferner bei der Kahnschnecke Valvata decima

fluviatilis sive rubella (mal. Bia mattacou, akt. Neritina pulligera (L.)) ins Bild, wobei

der Forschungsdrang hier eine zerstörerische Kraft annimmt: „Als men ze in
stukken drukt, vindt men alreeds een slymerig diertje daar in […].“ (ARK 2, 11,

126  „[T]he sword of these Animals is toothed, and more to their liking, than any of the 

former ones; the same affixed to a little hand, and they are so skillful with it that, if 

3 or 4 are in a saucer that is filled with other Whelks, they will get to fencing and 

clearing away until few others are left [...].“ ACC 2, 22, S. 160. 
127  „[T]hey have a thin, light and smooth shell, and can jump out of the water, as if they 

had been shot from a bow.“ ACC 2, 20, S. 143. 
128  Weitere Beispiele zu Beschreibungen von Bewegungen ausgehend von den Tieren 

sind zahlreich, beispielsweise ARK 2, 6, S. 69; ARK 2, 21, S. 104; ARK 2, 26, S. 122; ARK 

2, 27, S. 124 oder ARK 2, 33, S. 146.  
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S. 77)129 Die Leser*innen werden also nicht nur in die Lage versetzt, die Schne-

cke vor ihrem inneren Auge zu sehen; sie halten sie in ihrer Vorstellung selbst 

in der Hand, sehen das schleimige Tier in dem Gehäuse oder fühlen es gar kalt 

auf ihrer Haut.  

Als viertes Merkmal der ‚Energeia‘ lässt sich die Bewegung der Beschrei-
bung selbst anführen. Das Objekt entsteht erst durch die Beschreibung und ent-

wickelt sich vor den Augen der Leser*innen. Beispielsweise im Falle der Cassides 

tuberosæ (mal. Bia Cabesette und krang buku, amb. Hubussutu, but. Tandaca)130, de-

ren Gehäuse Stück für Stück beschrieben und so zusammengesetzt wird:  

alle [Cassides tuberosae] hebben ze een lange smalle deur of mond, daar van de buiten-

ste kant buitenwaarts is omgewelt, of dik gezoomt; den mond sluiten ze niet dicht, 

want ze hebben maar een langwerpig beentje, of donkerbruin en dun schildje, ’t 
welk ze zeer diep intrekken, zoo dat men het niet zien kan. (ARK 2, 13, S. 79)131 

Das Schild des Muschelgehäuses wird erst beschrieben, danach wird ange-

merkt, dass es eigentlich eingezogen und nicht sichtbar ist. Vor den Augen der 

Leser*innen entsteht also zunächst die Vorstellung des Schildes, das sich dann 

bewegt und verschwindet. 

Lebendigkeit und Bewegung gehen, wie gezeigt, auf unterschiedliche Art in 

die Beschreibungen ein. Diese liefern keinen starren Blick auf ein statisches 

Objekt, sondern sind durch die Dynamik der Bewegung anschaulich. Dabei voll-

ziehen die Leser*innen in den morphologischen Beschreibungen nicht nur Au-

genzeugenberichte nach, sondern werden selbst zu Zuschauer*innen. Die de-

taillierte und anschauliche Beschreibung suggeriert nicht nur die Präsenz der 

Objekte vor dem inneren Auge der Leser*innen, sondern auch die Wahrheit des 

                                                           

129  „[I]f one squeezes them, one already will find a tiny slimy creature inside.“ ACC 2, 

11, S. 110. 
130  Hierbei handelt es sich nach aktueller Ordnung vermutlich um eine Vasenschnecke, 

womöglich Vasum turbinellum (L.) 
131  „[A]ll of them [Cassides tuberosae] have a long narrow door or mouth, of which the 

outside is curled over, or thickly edged; they cannot close their mouth too tightly, 

since they only have an oval little bone, or a darkbrown, thin little shield, which 

they can pull quite far inside, so that one cannot see it.“ ACC 2, 13, S. 113. 
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Beschriebenen, da der Eindruck der eigenen Anschauung entsteht und die Le-

ser*innen das Gelesene ‚einsehen‘.  
Anders verhält es sich mit den Beschreibungen von individuellen Objekten. 

Hier wird in D’Amboinsche Rariteitkamer ebenso wenig mit den genannten For-

mulierungen wie „Stellen Sie sich vor“ oder „Ich sehe vor meinen Augen“ ge-
arbeitet. Stattdessen berichtet die Ich-Instanz von den Objekten, die sie gese-

hen hat, und gibt dabei oft an, dass sie Objekte nur einmal, selten oder nie ge-

sehen hat, beispielsweise im Falle versteinerter Muscheln und Meeresschne-

cken, die Rumphius Cochlites (mal. Mestica Bia) nennt: 

Hy [ein Exemplar der Chochlites] is op de strand Mamalo gevonden, en ik hebbe in my-

nen tyd maar een gezien, die gezonden was aan den groot Hertog van Toscana [...]. 

Men vind ze [andere Arten der Cochlites] zelden, hier en daar een op de strand van 

Leytimor, en ik heb ’er maar 3 gezien [...]. (ARK 3, 66, S. 315)132  

Die Leser*innen werden nicht direkt angesprochen. Die beschreibende Instanz 

tritt hier zwar als Ich in den Text ein, sie fingiert aber nicht mittels des Ge-

brauchs des Präsens eine momentane Anschauung, sondern nutzt, wie gesagt, 

das Imperfekt. Den Leser*innen wird folglich nicht die eigene Anschauung der 

Objekte suggeriert. Stattdessen sind diese Beschreibungen als sogenannte 

anekdotische Evidenz zu sehen. Hier werden keine Aussagen über Sorten oder 

eine Systematik gemacht, sondern einzelne Funde zur Herstellung von An-

schaulichkeit herangezogen. Diese werden im folgenden Kapitel zu anschauli-

chen Erzählungen näher untersucht. 

4.3 Anschauliche Erzählungen 

Neben den Beschreibungen steht das Erzählen im Dienst der Anschaulichkeit, 

wie Richard Nate konstatiert: „Detaillierte Angaben über Vorgeschichten und 

132  „It [eine Chochlites] was found on the beach Mamalo, and I saw only one in my day, 

and that was sent to the Arch Duke of Toscana. […] One finds them [andere Sorten 
der Chochlites] rarely, perhaps here and there one the beaches of Leytimor, and I 

only saw 3 of them […].“ ACC 3, 66, S. 350. 
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situative Rahmenbedingungen, die bisweilen auch ins Anekdotische überge-

hen, sorgen für einen hohen Grad von Anschaulichkeit […].“133 Anschaulichkeit 

ist, so führen weiterhin Tilmann Köppe und Rüdiger Singer aus, eine „wesent-
liche Qualität des Erzählens“.134 

Für Rumphius’ Amboinsche Kruid-boek hat Maria-Theresia Leuker das Erzähl-

konzept des Gehens über die Insel untersucht. Sie zeigt auf: „Sinnliche Wahr-
nehmungen von Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Geräuschen werden plas-

tisch veranschaulicht, um die Lesenden in die beschriebene Landschaft zu ver-

setzen.“135 In den Lemmata von D’Amboinsche Rariteitkamer liegt kein solcher 

narrativer Rahmen vor. Meist fungiert die Nennung eines Berges oder Flusses 

als Lokalisierung und handelt es sich nicht um eine detaillierte Beschreibung. 

Eine im Text seltene – und äußerst oberflächliche – Darstellung der Umgebung 

sehen wir, wenn Rumphius von der Spieglung in einem edelsteinbesetzten Ring 

spricht: 

Noch een andere ondervindinge heb ik van den Elementsteen, dat hy in een ring 

staande, en uitpuilende gelyk een erweet, de beelden en koleur vertoont van alles, 

’t welk zyn affschynzel naar hem toeschiet, inzonderheit als men onder dak staat; 
by voorbeeld. Eens zat ik in een Oranbay (zynde een gedekte vaartuig daar in fat-

zoenlyke luiden vaaren:) een zulke ring aan de hand hebbende en langs het land 

vaarende; ik konde daar in zien de groene boomen, die ter zyden op het land ston-

den, het bewegen der schippers die achter my, en de aangezichten van die neffens 

my zaten. (ARK 3, 40, S. 284)136 

                                                           

133  Nate: Wissenschaft, Rhetorik und Literatur, S. 111. 
134  Köppe & Singer: ‚Einführung: Was heißt (hier) ‚anschaulich erzählen‘?‘, S. 7.  
135  Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 204. 
136  „I also noted from the Elementary Stone that, when set in a ring, wherefrom it pro-

trudes a little like a pea, it will show the images and colors of anything, that has a 

repercussion of light, especially if one is standing under a roof; for instance, I once 

sat in an Oranbay (being a covered vessel that respectable people sail in) and had 

such a ring on my finger while we were sailing along a shore, and I could see in it 

the green trees that stood on shore, also the movement of the boatmen behind me, 

as well as the faces of those who were sitting next to me.“ ACC 3, 40, S. 318. 
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In dem Edelstein – es handelt sich um ein Katzenauge (nl. Kat-oog, mal. Matta 

Cutsjing) – spiegelt sich die Umgebung wider, in der sich die Leser*innen nun 

wähnen können. Dabei folgen wir dem Blick von Rumphius und nehmen so 

seine Position ein. Die Spiegelung ist hier nicht auf eine starre Blickrichtung 

beschränkt, sondern gibt ein Panorama wieder: Rumphius blickt gleichzeitig  

zur Seite und nach hinten. Es handelt sich um eine außerordentliche Wahrneh-

mung.137 Rumphius’ Erzählung scheint sich dabei deutlich an Leser*innen zu 

richten, die nicht mit der Kolonie vertraut sind, denn er erläutert, was ein  

„Oranbay“ (Orembaai) ist. Diese wurden von den Kolonisatoren vornehmlich  

für Entspannungsfahrten genutzt, und die Leser*innen werden hier auf einen 

solchen Ausflug mitgenommen.138 

Andere naturhistorische Texte arbeiten mit theatralen Inszenierungen, die 

nicht nur die Objekte aus der Natur im Text aufrufen, sondern ganze Situatio-

nen und Umgebungen. Peter Kolbs Caput Bonae Spei hodiernum ist beispielsweise 

in Briefform verfasst. Darin wendet sich der Briefschreiber und Ich-Erzähler 

Kolb an seinen Dienstherrn, den Freiherrn von Krosigk.139 Kolb präsentiert die 

137  Die panoramatische Übersicht deuten Ashcroft, Griffith und Tiffin als „itself a rep-
resentation of knowledge and power over colonial space.“ Ashcroft, Griffiths & 

Tiffin: ‚Surveillance.‘ In: Post-Colonial Studies, S. 227. Der Beobachter nimmt dabei 

eine geografisch wie sozial beziehungsweise in seiner Sicht auch moralisch höhere 

Position ein. Zwar impliziert der Verweis auf die „fatzoenlyke luiden“ eine Hierar-
chie, ebenso wie die Erwähnung von „schippers“, wobei es sich wohl um Ruderer 
handelt, allerdings erlaubt das hier genannte Zitat aus D’Amboinsche Rariteitkamer 

eine solche Lesart mit Blick auf Umfang und Detailarmut ansonsten nicht.  
138  Im Eintrag zum ‚Orembaai’ im VOC-Glossarium wird auf den Einsatz von Sklaven bei 

den Entspannungsfahrten von Europäern verwiesen: „In de zeventiende eeuw werd 
het op Batavia een van de meest geliefde ontspanningen om op maanavonden op de 

rivier of de stadsgrachten te gaan orembaaien. De gong-spelers werden dan vervan-

gen door het uit slaven samengestelde huisorkest.“ 
139  Für die Wahl der Briefform beruft sich Kolb auf die Briefe, die er während seines 

Aufenthaltes an Gönner und Freunde geschrieben habe. Seien die Leser*innen un-

zufrieden mit der Briefform, schlägt Kolb vor, die Briefüberschriften und Grußworte 
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ihn umgebende Landschaft in den Briefen an seinen Dienstherrn und versetzt 

diesen, beziehungsweise die Leser*innen, in die Erzählwelt hinein. So beginnt 

er seinen Brief zu den Fischen wie folgt:  

Nachdem ich bißhero bey Beschreibung der Thiere genöthiget gewesen Ihn nicht 

nur auf dem Land herum zuführen […]; sondern auch nöthig gehabt habe, die Lufft-

Geschöpffe […] anzuweisen […]: so bin nunmehro gemüssiget, auch auf das Wasser 
mich zu begeben, und desselben Tieffe zu durchsuchen […].140  

Dieser narrative Rahmen erstreckt sich über mehrere Briefe. Kolbs Rahmung 

und Metaphorik sind allerdings alles andere als eindeutig. So sagt er von den 

Schnecken, dass er seinem „Herrn auch ein Gerichte aus dem grossen Hauffen 
derselben vorsetzen“141 wolle und bemüht damit die Metapher der Meeres als 

Vorratskammer und reich gedeckte Tafel. Die Oel-Schnecken bringt er dahinge-

gen auf die Schaubühne.142  

Garcia de Ortas Colóquios sind durch die Gesprächsform anschaulich und be-

dienen sich eines theatralen Settings, wobei Ortas Räumlichkeiten in Goa der 

Schauplatz sind. In den Gesprächen wird auf das Setting in Goa verwiesen, 

wenn Gegenstände aus der Umgebung hinzugezogen werden, wie Pflanzen, die 

die Dienerin Antonia, bei der es sich vermutlich um eine Sklavin handelt, aus 

dem Garten bringt.143 Im Gespräch über Perlen, Muschelschalen und Perlmutt 

macht Orta seinen Gesprächspartner Ruano auf einen anscheinend in der Nähe 

befindlichen Schachtisch und ein -brett aufmerksam, geschmückt mit Perlmutt 

und Teilen eines Schildkrötenpanzers: „You see here a chess table and board at 

                                                           

zu streichen und durch Kapitel zu ersetzten. In der niederländischen Übersetzung 

ist die Briefform auf diese Weise eliminiert.  
140  Kolb: Caput Bonae Spei hodiernum, S. 190f. 
141  Idem, S. 209. 
142  Vgl. idem, S. 205. Siehe auch zum Kugelfisch S. 191. 
143  Sie pflückt beispielsweise auf Ortas Anweisung im zwölften Dialog eine Sternfrucht 

und bringt sie den Männern zur Verkostung, ebenso wie eingelegte Sternfrucht. Vgl. 

Orta: Colóquios, Dialog 12. Im zwölften Gespräch tritt neben Antonia eine namentlich 

nicht genannte Bedienstete auf, die ebenso Aufträge ausführt. 
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your service, where you may see the Chank when you like.“144 Das Requisit er-

möglicht Ruano die eigene Anschauung des Materials, allerdings nicht im in 

der Natur vorfindlichen, sondern im bearbeiteten Zustand.  

Die Dramatis personae handhaben Gegenstände und stellen damit ihr di-

rektes, empirisches Wissen heraus. Die Leser*innen sollen von dieser Lokalisie-

rung überzeugt werden. Sie können sich zugleich selbst in Ortas Arbeitszimmer 

wähnen, wobei das Setting immer in der wissenschaftlichen Umgebung des Ar-

beitszimmers bleibt und nur Vermittler*innen wie die Dienerin Antonia die 

Grenze in den Garten oder die koloniale Natur überschreiten können. Die Le-

ser*innen haben keinen Zugang zur kolonialen Natur. 

Jacobus Bontius bedient sich im dritten Teil von De Medicina Indorum in 

Nachahmung von Ortas Colóquios einer dialogischen Form.145 Mit seinem Kolle-

gen Andries van Duren tritt die Dramatis persona Bontius nach deren Visite 

einen Spaziergang außerhalb Batavias (Jakartas) an, wobei der narrative Rah-

men am Ende des Textes wieder aufgenommen wird, wenn van Duren im letz-

ten Gespräch vorschlägt, auf dem Weg zurück in die Stadt Salat für das Essen 

einzusammeln.146 Statt in den Gesprächen auf Pflanzen oder andere Anregun-

gen aus der Umgebung einzugehen, nutzt Bontius dann die Metapher eines 

Mittagessens, wie wir sie in Andeutung schon in Kolbs Caput Bonae Spei hodier-

num gesehen haben:  

144  Orta: Colloquies on the Simples & Drugs of India, S. 301. 
145  Bontius kommentiert in den ersten zwei Teilen von De Medicina Indorum zunächst 

Garcia de Ortas Befunde aus dessen Colóquios. Im dritten Teil thematisiert er Ernäh-

rungsfragen, wozu er sich, wie gesagt, in Nachfolge Ortas der Form des Dialoges be-

dient. Vgl. Cook: Matters of Exchange, S. 196f. Siehe zum Einfluss Ortas auf Bontius’ 
Text Schoute: De geneeskunde in den dienst de Oost-Indische Compagnie, S. 119–130. 

Siehe zur Dialogform in weiteren medico-botanischen Texten des 16. Jahrhunderts 

Županov: ‚Garcia de Orta’s Colóquios‘, S. 51, Fußnote 10. Im vierten Teil widmet 

Bontius sich der Beschreibung von Krankheiten mit den entsprechenden Heilmit-

teln und nutzt dazu die Form der Observationes. Schließlich, ebenfalls in Form der 

Observationes, präsentiert er im letzten Teil Obduktionsberichte. 
146  Vgl. Bontius: De Medicina Indorum, S. 59; Oost- en West-Indische Warande, S. 1.  
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Bontius. Wel aen dan, mitsdien uwe sinnen alreede in de schotels verwaert zijn, soo 

wil ick u een ingebeelt middagh-bancket oprechten, want niemant (vreese ick) heeft 

ons van dage te gast genoot. 

Meest: Andries. Het magh geen quaet, indien gy maer geene Chameleons van ons en 

maeckt, die men seyt, dat by de wint leven, doch onwaerachtelijcken. 

Bontius. Al saftjens, soete man, ’t en sal der soo hard niet afloopen, maer ick sal in 
plaetse van de mondt met spijse, de ooren met soete discourssen vervullen.147 

Erneut stehen damit mehrere narrative Rahmen und Metaphern nebeneinander.  

Die hier aufgezeigten narrativen Rahmen und Metaphern zielen alle auf 

eine sinnliche Erfahrung der Natur ab und darauf, die Inhalte für die Leser*in-

nen anschaulich zu machen. Der Rund- und der Spaziergang versetzen die Le-

ser*innen in die koloniale Natur.148 Allerdings kommt die Natur als Raum selbst 

kaum ins Bild. Sowohl Bontius als auch Kolb lassen den narrativen Rahmen 

Rund- und Spaziergang hinter sich und begeben sich an die gedeckte Tafel, die 

zwar noch im kolonialen Raum, allerdings nicht in der Natur selbst zu verorten 

ist. Die Schaubühnen-Metaphorik ähnelt dahingegen der des Raritätenkabi-

netts, die Rumphius’ für den Titel seines Textes bemüht und derer sich auch 

François Halma in seiner Voorreden des Drukkers aan den Lezer bedient,149 und 

                                                           

147  Idem, S. 12. Eigene Übersetzung CK: „Bontius. Nun denn, da Ihre Aufmerksamkeit 

schon bei den Gerichten verbleibt, so will ich Ihnen ein eingebildetes Mittagsmahl 

errichten, denn niemand (fürchte ich) hat uns heute zu Gast geladen. Meister Andries. 

Es kann nicht schaden, solang Sie nur keine Chamäleons van uns machen, von denen 

man sagt, sie würden vom Wind leben, allerdings fälschlicherweise. Bontius. Nur lang-

sam, guter Mann, es wird so schlimm nicht ausgehen, aber ich werde statt den Mund 

mit Speise, die Ohren mit süßen Diskursen füllen.“  
148  Nicht nur in den dialogischen Textteilen liegt in De Medicina Indorum eine situative 

Einbettung vor. In Bontius’ Kommentar zu Ortas Darstellung des Bezoars in dessen 
Colóquios schreibt Bontius, dass er die Ziegen, in deren Eingeweide sich Bezoarsteine 

fänden, täglich im Fort Batavia (Kasteel Batavia) in Batavia (Jakarta) sehen würde, 

wodurch er seinen Blick wiedergibt und die Leser*innen in seine Position – also in 

das Fort – versetzt. 
149  Siehe für eine eingehendere Analyse der Metaphorik des Raritätenkabinetts das Ka-

pitel 5.2.3 zur Mehrstimmigkeit. 
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geht noch einen Schritt weiter, denn sie löst das Objekt aus seinem Kontext 

heraus. Das Objekt wird dekontextualisiert vorgeführt, vergleichbar mit den 

Abbildungen vor weißem Grund in D’Amboinsche Rariteitkamer. 

Eine Darstellung der Umgebung wie die – zugegeben detailarme – Passage 

zum Katzenauge ist in D’Amboinsche Rariteitkamer eine Ausnahme. Das Buch ent-

hält allerdings zahlreiche Erzählungen, die der Veranschaulichung dienen. In 

den folgenden zwei Kapiteln wird ein bestimmter Typus von Erzählungen un-

tersucht und dessen Rolle bei der Veranschaulichung der Inhalte des Textes: 

Observationes.150 Die Observationes – also Augenzeugenberichte – bringen das 

anschauliche Erzählen in der frühneuzeitlichen (Proto-)Wissenschaft ins Bild. 

Dabei handelt es sich um ein Genre sowie eine kognitive und epistemische Ka-

tegorie.151 Observationes sind mehrere, vom Charakter her oftmals summari-

sche und kollektive Einzelbeobachtungen mit narrativer Ausgestaltung. Bei der 

Observatio handelt es sich, der Definition Fabian Krämers folgend, um das Zu-

sammentragen von allem verfügbaren Beobachtungswissen zu einem Phäno-

men.152 Eine große Anzahl wissenschaftlicher Disziplinen nutzte ab 1600 Obser-

vationes: Astronomie und Astrologie, Philologie und Lexikographie, Medizin 

und Recht; darüber hinaus waren sie in Reiseberichten und Naturgeschichten 

vertreten.153 Dabei kann von einer gleichzeitigen Entwicklung die Rede sein:  

[I]t cannot be stressed enough that the ideal of collective empiricism expressed by 

the sharing of observationes cut across disciplinary boundaries, not least because

early modern disciplinary boundaries were much more porous than we tend to per-

ceive them in retrospect.154 

150  Gianna Pomata verbindet den Begriff der ‚Observation‘ mit dem der ‚Historia‘: „His-
toria […] came to signify, in the early modern period, a descriptive account of ob-
servational knowledge in any field, and as such enjoyed enormous vogue in the lan-

guage of early modern ‚learned empiricism‘.“ Pomata: ‚Observation Rising‘, S. 67.  
151  Vgl. idem, S. 65; Daston: ‚The Empire of Observation‘, S. 81. 
152  Vgl. Krämer: Ein Zentaur in London, S. 93.  
153  Vgl. Daston & Lunbeck: ‚Introduction. Observation Observed‘, S. 5; Pomata: ‚Obser-

vation Rising‘, S. 47. 
154  Idem, S. 64. 
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Observationes wurden – wie im Abschnitt zum Einfluss der Academia Naturae 

Curiosorum auf Rumphius’ Schreiben dargelegt – von Gelehrtengesellschaften 

eingefordert.155 Wie Lorraine Daston zeigt, diente die Form der ‚Observatio‘ der 
Zirkulation von Wissen, sowohl zwischen Gelehrten in Europa, als auch im ko-

lonialen Kontext.156 Das Angeschaute konnte in Textform transportiert werden. 

In Observationes schildern Zeugen ihre Beobachtungen und Erlebnisse, wie im 

Beispiel oben Rumphius’ Orembaai-Fahrt.  

Meist leitet eine Formulierung wie „Anno“ oder „In ’t jaar“ beziehungsweise 

„In den jaaren“ die Beobachtungen in D’Amboinsche Rariteitkamer ein. Zudem 

wird häufig die Person genannt, die beobachtet, sowie der Ort der Beobachtung 

und markiert ein Tempuswechsel den Übergang von Deskription zu Narra-

tion.157 Wie Peter Dear für Texte der Royal Society ausführt: „The veracity of 

the report clearly depended on the original experience of a specific person on 

a particular occasion.“158 Dass es sich dabei nicht immer um Rumphius’ eigene 
Augenzeugenschaft handelt, zeigt das Lemma zu den Donderstenen (auch Ceraunia, 

mal. Gighi gontur). Rumphius leitet das Lemma mit einer allgemeingültigen Be-

schreibung ein, bei der er zunächst berichtet, dass die Donnerkeile unter-

schiedliche Farben und Formen haben, aber alle einer Waffe („quetsend Instru-
ment“, ARK 3, 8, S. 207) ähneln. Rumphius erläutert zu Anfang des Lemmas, 

dass er Exemplare nenne, die er „in Indien ondersocht en bevonden“ (in Nie-

derländisch-Indien untersucht und beurteilt, ARK 3, 8, S. 207) hat. Es folgen Be-

schreibungen von sechzehn Donderstenen, worunter Exemplare aus Goslar und 

Devonshire in England sowie der Verweis auf einen Bericht Martin Zeilers.159 

Die Objekte lagen Rumphius also nicht alle vor, sondern sind ihm zum Teil in 

Form von Observationes anderer begegnet.  

Teile des Lemmas zum Dondersteen veröffentlichte Rumphius 1688 unter 

dem Titel De Ceraunia Metallica in den Miscellanea curiosa – der Zeitschrift der 

                                                           

155  Vgl. Daston: ‚The Empire of Observation‘, S. 84f. 
156  Vgl. idem, S. 87f. 
157  Siehe hierzu auch Voß: Reisen erzählen, S. 62. 
158  Dear: ‚Totius in Verba‘, S. 152. 
159  Zur Liste als Ordnungsform der Observationes siehe Krämer: Ein Zentaur in London, 

S. 261f. 
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Gelehrtengesellschaft Academia Naturae Curiosorum. Die Artikel der Miscellanea 

curiosa trugen Form und Titel der Observationes. Die Gelehrtengesellschaft hatte, 

wie bereits zur Sprache gekommen, ausdrückliche Richtlinien – Leges – für die 

Autoren ihrer Zeitschrift. So sollten den Richtlinien von 1651/1652 entspre-

chend folgende Wissensquellen in die Observationes aufgenommen werden: 

Zu diesem Zweck wird er [der Autor] sich auf anerkannte Autoren, eigene Beobach-

tungen, glaubwürdige Berichte und Wahrnehmungen anderer stützen: dabei soll er 

aber die Namen all jener nicht verschweigen, sondern diejenigen, die etwas beige-

tragen haben, ehrenvoll erwähnen.160  

Die Observationes in D’Amboinsche Rariteitkamer machen die Inhalte des Textes 

auf unterschiedliche Weise und auf verschiedene Leser*innengruppen ausge-

richtet anschaulich. Unterschieden werden im Folgenden Observationes mit 

diätetisch-medizinischer Relevanz, die ich als Fälle (‚casus‘) bezeichne, sowie 
solche, die den Weg, den die Objekte zurückgelegt haben, nachzeichnen, die ich 

daher als Itinerar bezeichne. 

4.3.1 Erzählungen von Gift und Genesung 

Bei den erzählten diätetisch-medizinischen Fällen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

handelt es sich um Einzelfälle, die zu allgemeinen Aussagen ins Verhältnis ge-

setzt werden. Diese werden in den Marginalien – also vermutlich von Simon 

Schijnvoet – meist als ‚Voorbeelden‘ (Vorbilder, Beispiel) oder ‚Voorvallen‘  
(Vorfälle) bezeichnet.161 Stefan Willer, Nicolas Pethes und Jens Ruchatz nähern 

sich dem Begriff des Beispiels im Hinblick auf die Wissensproduktion und be-

schäftigen sich mit dem benannten Verhältnis des Allgemeinen zum Einzelfall. 

160  Zitiert nach Krämer: Ein Zentaur in London, S. 249.  
161  So heißt es beispielsweise in der Marginalie zu einer Erzählung über eine vergiftete 

Frau und Tocher „Voorbeeld van een Vrouw en dogtertje“ (Beispiel von Frau und  

Töchterchen) ARK 1, 12, S. 14. Eine andere Erzählung von einer Vergiftung wird in 

den Marginalien als „Voorval ’t geen doodelyk was“ (Vorfall, der tödlich war) ver-

zeichnet. ARK 2, 7, S. 114. 
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Sie unterscheiden für Beispiele eine rhetorische, wissensabbildende, wissens-

bildende und normative Funktion.162 Die erzählten Fälle in D’Amboinsche Rari-
teitkamer stellen die Grundlage für die Gewinnung von Wissen dar, sind im 

Sinne Willers, Pethes und Ruchatz also wissensbildend. Sie sind kein „Beleg-

exempel für ein bereits vorhandenes Wissen“, sondern „Ausgangsbeispiel für 
künftige Theorien“163, entsprechen also der induktiven Methode. Anders ver-

hält es sich bei einer Erzählung in D’Amboinsche Rariteitkamer, die mit Blick auf 

ihre Form alleine steht: die Erzählung von einem Palmendieb (nl. Beurskrabbe, 

lat. Cancer Crumenatus, mal. Cattam Calappa, Cattam Canary oder Cattam Mulana, 

akt. Birgus latro (L.)) und einer Ziege. Zunächst wird bei der Beschreibung des 

Palmendiebes die Kraft seiner Scheren angesprochen, dann wechselt der Text 

zu einer Ich-Erzählperspektive sowie vom generellen Präsens zum Präteri-

tum.164 Der Tempuswechsel markiert den Übergang von Deskription zu Nar-

ration. 

                                                           

162  Vgl. Willer, Ruchatz & Pethes: ‚Zur Systematik des Beispiels‘, S. 8. Die Autoren leh-

nen eine Unterscheidung zwischen Exempel und Beispiel ab. In der klassischen Rhe-

torik dient das Exempel als Beweismittel, wobei es die Konkretisierung eines allge-

meinen Sachverhalts darstellt (‚a Regula ad Exemplum‘, von der allgemeinen Regel 
zum konkreten Einzelfall) und/oder in einem Analogie-, Vorbild- oder Kontrast-

Verhältnis dazu steht. Siehe zum Begriff des ‚Exemplums‘ Klein: ‚Exemplum.‘ In: Ue-
ding: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Auch Arno Seifert ist der Meinung, dass ein 

Exemplum „genau genommen der Analogieschluß von einem singularen (oder spe-
ziellen) Sachverhalt auf einen anderen […]“ ist. Seifert: Cognitio Historica, S. 91f. Siehe 

zum Verhältnis von ‚historia‘ und ‚exemplum‘ Seifert: Cognitio Historica, S. 89–115.  
163  Pethes: Literarische Fallgeschichten, S. 13, 27.  
164  Beim Einsatz des generellen Präsens in den morphologischen Beschreibungen ist an 

Asmuths grammatische Anschaulichkeit zu denken, die er als siebte Bedeutungsva-

riante des Anschaulichkeitsbegriffs aufzählt. Neben dem Tempuswechsel führt er 

den Gebrauch des Singulars statt des Plurals sowie kurzer Sätze statt langer auf. Vgl. 

Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 172–174. Er selbst kritisiert dieses Verständnis von An-

schaulichkeit, da diese „zu einer Metapher für Einfachheit beziehungsweise leichter 

Verständlichkeit verkomme.“ Asmuth & Berg-Ehlers: Stilistik, S. 113. 
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Een Kanarynoot, daar aan men met eenen steen genoeg te doen heeft om op te klop-

pen, kan zy [der Palmendieb] met haare scheren gemakkelyk opkraaken. Ik voer 

eens in een Orangbay, aan wiens mast wy een Beurskrabbe gehangen hadden, en 

daar onder stond by geval een middelbaare Geit, die zy by het oor kreeg, en zoo hoog 

opligte, datze al van den grond af was, eer wy haar te hulp konde komen, doch de 

scheer most in stukken geslaagen worden, eer de Geit los raakte. (ARK 1, 5, S. 7)165 

Das Beispiel illustriert die genannte Kraft der Krebsscheren. Nicht nur dieser 

eine Palmendieb ist stark genug um eine Ziege hochzuheben, sondern alle Pal-

mendiebe. Das Beispiel erzählt von einem spezifischen Vorfall, hat allerdings 

generische Gültigkeit. Es ist dabei nicht wissensbildend, sondern bildet Wissen 

ab. Die abstrakte Eigenschaft des Krebses wird mittels der Erzählung fassbar.166 

Bernhard Asmuth spricht bei der Konkretisierung eines Sachverhaltes über die 

didaktische Ausrichtung von Anschaulichkeit und ordnet diese der von ihm 

unterschiedenen ersten Bedeutungsvariante zu.167 

Die diätetisch-medizinischen Fälle in D’Amboinsche Rariteitkamer sind im Ge-

gensatz zu dem Beispiel des Palmendiebs wissensbildend; es handelt sich um 

Ausgangsbeispiele. Diese Gruppe von Narrationen, die sich mit diätetisch-me-

165  „It can easily crack a Canary Nut with its pincers, while we usually have a hard enough 

time knocking it open with a stone. I was once in an Orangbay, where we had hung a 

Purse Crab on the mast, and under it happened to be a middle-sized Goat, and the Crab 

got the goat by the ear, and lifted it so high, that it was already off the ground, before 

we could come to its aid, but the pincer had to be smashed into pieces, before the Goat 

got loose.“ ACC 1, 5, S. 27. 
166  In Willer, Ruchatz’ und Pethes’ Systematisierung kommt dieser Erzählung eine Be-

legfunktion zu: „Belegfunktion kommt einem Beispiel zu, wenn es als Element einer 
Menge geeignet scheint, allgemeine Regelmäßigkeiten dieser Menge konkret zu 

veranschaulichen, d.h. ein Allgemeines durch ein Besonderes vorzustellen.“ Willer, 
Ruchatz & Pethes: ‚Zur Systematik des Beispiels‘, S. 21. Maria-Theresia Leuker hat 

diese Erzählung als eine Anekdote analysiert, wobei sie auf den Erzähltopos der ‚Ver-
kehrten Welt‘ hinweist. Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 105f. 

167  Vgl. Asmuth: ‚Anschaulichkeit‘, S. 153. Asmuth unterscheidet zudem Anschaulichkeit 

als Gegenpol von Abstraktheit als eigene Bedeutungsvariante. Vgl. idem, S. 156–159. 
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dizinischen Fragen auseinandersetzen, behandeln Materia medica oder die Ge-

fahr der Vergiftung als Folge des Verzehrs von beispielsweise Schalentieren  

oder Mineralen. So werden die Gefahren der Vergiftung als Folge des Verzehrs 

des Minerals Auripigmentum Indicum (mal. Atal) in D’Amboinsche Rariteitkamer in 

einer Observation mitgeteilt. Zunächst wird das Mineral beschrieben, dann 

wird ein Vorfall mit Bezug auf den Verzehr des Minerals erzählt:  

De Javaanen en Chinezen agten het [Auripigmentum Indicum] voor geen vergift, want 

zy gebruiken het niet alleen in water of olye gewreeven om geel daar mede te ver-

wen, maar geeven het ook zonder schroom in ’t lyf, doch in kleine quantiteit, waar 
in zy myns oordeels niet al te voorzichtig zyn: Immers men heeft gezien in ’t jaar 
1660. op Batavia, dat ze het een Vrouw ingegeven hebben; die daar van gek wierd, 

tegens de muuren opklauterende als een kat, zynde misschien de quantiteit te groot 

geweest [...]. (ARK 3, 10, S. 217)168 

Erzählt wird von einem beobachteten diätetisch-medizinischen Fall.  

Der ‚casus‘ der Antike ist der Vorläufer der Fallgeschichte, die sich aktuell 

großen Forschungsinteresses erfreut. Die Entstehung der Fallgeschichte steht 

im Kontext der Medizin, wird zumeist im 18. und 19. Jahrhundert angesiedelt 

und als eine narrative Darstellung des Verlaufs von Krankheiten beschrieben, 

wobei vorwiegend sowohl die Krise – also die Krankheit und ihre Symptome – 

als auch die Lösung – also die Medikamente und ihre korrekte Anwendung – 

behandelt werden. Gianna Pomata widmet sich mit einem ‚distant reading‘   
einer vormodernen Geschichte der medizinischen Fallgeschichte. Dazu greift 

sie auf Hippokrates’ Epidemien (etwa 410–350 v. Chr.) zurück, die sie als  

embryonale Formen der medizinischen Fallgeschichte sieht, sowie Galens Me-

thodus medendi.169 Für die Analyse von D’Amboinsche Rariteitkamer nehme ich auf 

                                                           

168  „The Javanese and Chinese do not regard it [Auripigmentum Indicum] as a poison, for 

they not only use it with water or oyl in order to be able to paint yellow, but also ad-

minister it without fear to a body, but in small quantities, wherein they are not careful 

enough in my opinion. After all, it was observed in the year 1660, in Batavia, that it 

was given to a Woman who became mad from it, and climbed up walls like a cat, the 

quantity having probably been too large.“ ACC 3, 11, S. 251. 
169  Vgl. Pomata: ‚The Medical Case Narrative‘, S. 6. 
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den Begriff des ‚casus‘ Bezug, da es sich nicht um die oben skizzierten inhaltlich 
ausführlichen Fallgeschichten handelt. Nicolas Pethes weist auf den Zusammen-

hang von ‚Observatio‘ und ‚Casus‘ hin: „Auf dem Gebiet der Medizin ersetzt ca-

sus in der Folge nach und nach den Begriff der observatio, mit der bis dahin die 

seit der Antike dokumentierten Krankheitsgeschichten und Therapieberichte 

bezeichnet werden.“170 

Die zu Anfang zitierte Erzählung hebt sich von dem Bericht durch die Tem-

poralisierung, Lokalisierung und Personalisierung ab. Damit erfüllt sie Ciceros 

Definition des Falls, die auf Grund der Forderung der Darstellung der Handlung 

als Bestandteil des Falls, ebenso wie der Personalisierung dessen narrative Aus-

gestaltung bedingt: 

Causa certis personis, locis, temporibus, actionibus, negotiis cernitur aut in omnibus 

aut in plerisque eorum. 

Einen Fall erkennt man daran, daß es um bestimmte Personen, Orte, Zeitpunkte, 

Handlungen oder Geschäfte geht, wobei entweder alle diese Merkmale oder die meis-

ten von ihnen vorliegen.171  

Mit dieser Definition schließt sich Cicero Quintilian an, der des Weiteren zwi-

schen dem Casus, dem Einzelfall, und der ‚quaestio‘, der allgemeinen Fragestel-

lung unterscheidet.172 Die ‚quaestio‘, die D’Amboinsche Rariteitkamer aufwirft, ist, 

ob der Verzehr einer bestimmten Substanz, hier des Minerals Auripigmentum 

Indicum, gesundheitsgefährdend oder harmlos ist, das Objekt giftig oder ungif-

tig ist. In der Beschreibung des Minerals wird mitgeteilt, dass die Javaner und 

Chinesen das Mineral als ungiftig einstufen und es mit Rücksicht auf eine ge-

ringe Dosierung als Medizin verwenden. Der erzählte Fall macht dann die Ge-

fahr der Überdosierung anschaulich, denn er erzählt von einer Frau, die von 

170  Pethes: Literarische Fallgeschichten, S. 12. Siehe zum medizinischen Fall im Kontext 

von ‚Historia‘ und ‚Observatio‘ auch Krämer: Ein Zentaur in London, S. 256–258. 
171  Cicero: Topica, 21, 80. Zitiert nach Gast: ‚Causa.‘ In: Ueding: Historisches Wörterbuch 

der Rhetorik, Spalte 141. 
172  Hierin spiegelt sich das Verhältnis von ‚hypothesis‘ zu ‚thesis‘. Gast: ‚Causa.‘ In: Ueding: 

Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Spalte 141. 
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dem Verzehr des Minerals ‚verrückt‘ („gek“) geworden ist. Der zunächst allge-

meingültigen Einschätzung wird der Einzelfall gegenübergestellt, um Einschrän-

kungen aufzuzeigen.173 Die Konjunktion „immers“ (doch/immerhin, in der eng-
lischen Übersetzung „after all“), die den Übergang von der Beschreibung zur 
Erzählung markiert, weist ferner auf die Erzählung als Einschränkung des ver-

meintlich allgemeingültigen Berichts hin, denn „immers“ als Konjunktion funk-
tioniert „om eene beperking van eene voorafgaande bewering in te leiden“174 

(um eine Einschränkung einer vorangehenden Behauptung einzuleiten).  

Allerdings wird die Konjunktion „immers“ in einem anderen erzählten Fall 
anders verwendet. Wiederum handelt es sich um die Frage nach den gesund-

heitlichen Auswirkungen des Verzehrs – diesmal des Krebses Cancer Rubris Ocu-

lis (amb. Hiu matta cou, akt. Eriphia sebana (Shaw & Nodder)) – und es folgt der 

Beschreibung, die eine allgemeingültige Aussage enthält, eine Erzählung: 

[...] wordenze [Cancer Rubris Oculis] zomtyds gegeeten, ’t welk dikwils mislukt; want 
op Hitoelamma is ’t by mynen tyd gebeurt, dat een Vrouw met haar dogtertje niet 

                                                           

173  Willer, Ruchatz und Pethes nennen dies ein ‚Belegbeispiel‘, „die empirische Grund-
lage für theoretische Generalisierungsversuche“. Willer, Ruchatz & Pethes: ‚Zur Sys-
tematik des Beispiels‘, S. 9, siehe auch S. 21–31. Eine weitere Observatio, welche die 

allgemeingültige Aussage des Berichts einschränkt, ist im Lemma zur Kegelschne-

cke Attagenata (akt. Conus textile (L.)) enthalten: „Hoewel de Attagenata dagelyks ge-

vangen en gegeeten word, zoo is hy nochtans niet onverdacht van venyn, ’t welk in 
Banda, zou ondervonden zyn aan een slavin, die wel wist niets anders in de hand gehad 

te hebben, als dit Hoorntje, ’t welk zy in Zee opgeraapt had, onder ’t trekken van den 
Zegen; en naar strand gaande voelde zy een kleine jeuking in de hand, die door den 

arm allenkskens opkroop door ’t geheele lichaam; en is alzoo op staande voet daar 
aan gestorven.“ ARK 2, 21, S. 105. „Although the Attagenata are caught and eaten daily, 

they are not innocent of poison, which was experienced by a slave woman on Banda, 

who knew that she had only held this little Whelk in her hand, which she had picked 

up out of the Sea, while they were pulling in a Seine net; and while she was walking 

to the beach, she felt a slight itching in her hand, which gradually crept up her arm 

and through her entire body; and so she died from it instantaneously.“ ACC 2, 21,  
S. 149. 

174  Vgl. Eintrag ‚immers‘ im WNT. 
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meer dan de schaeren van zoodanige Krabben [...] gegeeten hadde, en dood by ’t vuur 

gevonden wierden, hebbende de stukken van de Krabben noch by haar leggen. (ARK 

1, 12, S. 14)175 

Diese Observatio dient hier nicht als Einschränkung der Quaestio, sondern ge-

rade als Beweis für die allgemeingültige Aussage, dass der Cancer Rubris Oculis 

giftig sei. Die Erzählung von einem Einzelfall ist folglich Teil der induktiven 

Methode, wie sie Francis Bacon vertrat. Der Einzelfall macht in diesem Sinne 

eine allgemeingültige Aussage möglich.176 

Die Rolle des narrativ ausgestalteten Falls zur Wissensproduktion mittels 

einer induktiven Methode lässt sich anhand des Lemmas zum Foetus Cancrorum 

beleuchten, in dem das Phänomen des zu bestimmten Jahreszeiten verfärbten 

Meerwassers behandelt wird. Nach der Bemerkung, dass die Verfärbung des 

Wassers durch das Auftreten kleiner (roter) Würmer bedingt sei, die als Nah-

rungsmittel zum Einsatz kommen, werden seriell hintereinander drei Observa-

tiones ähnlicher Phänomene erzählt.177 Die zweite Erzählung, die auf Robertus 

Padtbrugges Reisebericht zurückgeht, ist dabei am ausführlichsten, und neben 

175  „[...] they are sometimes eaten, though this often goes wrong; because it happened 
in my day, in Hitulamma, that a Woman and her little girl ate nothing more than the 

Pincers of these Crabs [...], yet were found dead by the fire, with the pieces of the Crab 

still lying next to them.“ ACC 1, 12, S. 35. 
176  Willer, Ruchatz und Pethes nennen dies ein ‚Ausgangsbeispiel‘. Willer, Ruchatz & 

Pethes: ‚Zur Systematik des Beispiels‘, S. 9. 
177  Die erste Erzählung handelt von dem niederländischen Seefahrer Sebald de Weert, 

und Beekman vermutet, dass Rumphius die Erzählung aus folgendem Text kannte: 

Wijdtloopighe Verhaal van tgene de vijf schepen (die int jaer 1598 tot Rotterdem toegherust 

werden, om door de straet Magellana haren handel te dryven) wedervaren is […] meest beschre-
ven door M. Barent Iansz. Chirurgijn. Amsterdam: bij Zacharias Heijns, 1600. Die zweite 

Erzählung ist ein direktes Zitat aus dem Reisebericht von Robertus Padtbrugge, der 

von 1683 bis 1687 Gouverneur Ambons war. Siehe Beekman, ACC, S. 408, Fußnote 7. 

Aufgrund der Lokalisierung im Meer vor Manado geht die dritte Erzählung vermut-

lich auf Rumphius’ eigene Erfahrung oder einen ihm zu seiner Zeit erzählten Vorfall 
zurück. An dieser Stelle sei auch auf die Liste als Ordnungsform der Observationes 

verweisen. Siehe Krämer: Ein Zentaur in London, S. 261f. 
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der Sichtung des verfärbten Wassers an sich wird darin auch eine Bemerkung 

mit medizinischer Relevanz gemacht, denn eine Frau, deren Nachthemd zur 

Wäsche im in der Nacht plötzlich feurig-weißgefärbten Meerwasser hing, trug 

von dem Kontakt mit dem Stoff eine Narbe auf der Hand davon: 

Zy schepten van dit water, waar aan men by dag niet bemerken konde van ander 

Zeewater iets te verschillen; maar eenige linne kleederen agter uit sleepende, wier-

den s’ anderendaags bevonden schoone blauwe plekken te hebben, die men niet 
konde uitwasschen. Zekere Juffrouw, een der zelver kleedjes, zynde een nachtrokje, 

aandoende, kreeg een plek op de muis van haar hand, die een Escharma zette, doch 

zonder groot pyn, waar van zy het lidteken tot aan haar dood behouden heeft. (ARK 

1, 26, S. 28)178  

Im Lemma wird ansonsten kein Hinweis auf mögliche gesundheitliche Gefah-

ren bei dem Kontakt mit dem Wasser oder Mittlern wie dem Textil gemacht. 

Die Erzählung liefert folglich erste Befunde zu einem ansonsten anscheinend 

noch relativ unbekannten Phänomen.179 Die drei Erzählungen tragen das empi-

risch gewonnene Wissen zusammen und könnten in einem nächsten Schritt die 

Formulierung erster allgemeingültiger Aussagen erlauben – auch hier handelt 

es sich folglich um eine induktive Methode. Die Observatio wäre in diesem Fall 

eine Vorstufe der Wissensproduktion, auf dem Weg zu der allgemeingültigen 

Aussage, lies ‚Scientia‘. Die ‚Scientia‘ steht in dieser Sichtweise hierarchisch 
über der ‚Observatio‘, beziehungsweise ‚Historia‘.180 

                                                           

178  „They scooped up some water, which during the day did not differ even slightly 
from other Seawater; but dragging some linen clothes behind the Ship they found 

them the next day to have beautiful blue spots, which could not be washed out. Since 

one of these items of clothing was a nightshirt, a certain young Lady put it on and 

received a spot on the ball of her thumb that turned into an Escharma, but with no 

great pain, and she had a scar until the day she died.“ ACC 1, 26, S. 53f. 
179  Dies deckt sich mit Willer, Ruchatz und Pethes Befund, „dass Beispiele immer dort 

zum Einsatz kommen, wo Wissen fehlt beziehungsweise zu komplex ist […].“ Willer, 
Ruchatz und Pethes: ‚Zur Systematik des Beispiels‘, S. 8. 

180  Arno Seifert bildet das Verhältnis von ‚scientia‘ und ‚historia‘ zueinander treffend ab 
in der Formulierung: „scientia est universalium, […] historia est cognitio singularium.“ 
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Wie die Analysen gezeigt haben, funktionieren die erzählten Fälle als Teil 

der induktiven Methode und kommt ihnen eine tragende Rolle in der Wissens-

produktion zu. So empfiehlt Rumphius eine Rezeptur aus dem Pulver schwar-

zer Korallen (Calbakaar) als Gegenmittel beziehungsweise Medikament („tegen-
baat“, „geneesmiddel“) gegen die Vergiftung durch den Konsum der Kauri-

schnecke Porcellana guttata (nl. Klipkoussen, mal. Bia bilalo und Krang krontsjong, 

akt. Cypraea tigris (L.)), wobei dessen Wirksamkeit an bestimmte Voraussetzun-

gen wie die möglichst schnelle Verabreichung, geknüpft ist (ARK 2, 23, S. 114). 

Er erzählt allerdings, dass das Medikament in einem Fall im Jahr 1664 zu spät 

ankam. Der der rezeptähnlichen Beschreibung angeschlossene Fall bietet da-

mit Einblick in die Suche nach einem generell gültigen Vorgehen, wie Gianna 

Pomata es formuliert: „groping towards guidelines for the handling of future 

cases“.181 Genau wie in der Antike im Fall der Hippokratiker gab es für Rumphius 

und andere Naturkundler in kolonialen Gebieten  

[…] no established medical norm or canon to draw on, no settled theoretical guide-

lines to apply to their practice. Thinking in cases was for them a genuine search for 

rules of medical conduct based on direct experience, not on the interpretation of a 

received doctrine.182  

Hierin tritt erneut die Gegenüberstellung von ‚Scientia‘, also Theorie, und ‚His-
toria‘, also Erfahrung, hervor. Nicolas Pethes bezeichnet das Denken in Fällen 
als „style of reasoning“.183  

Rumphius war zudem kein Arzt oder Chirurg, und wie die Erzählungen zei-

gen, gehen die erzählten medizinischen Fälle kaum auf Krankheitsverläufe 

oder Medikamente ein.184 Pomata bespricht Erzählungen von medizinischen 

Seifert: Cognito Historica, S. 93. Siehe auch Seifert: ‚Historia im Mittelalter‘, S. 274f., 

282, 284. 
181  Pomata: ‚The Medical Case Narrative‘, S. 9. 
182  Ibidem. 
183  Pethes: Telling Cases, S. 32. 
184  D’Amboinsche Rariteitkamer enthält nur wenige Rezepte für Medikamente. Erklärt wird 

beispielsweise die Zubereitung für ein Brechmittel, das einer Vergiftung durch den 

Verzehr des Cancer Crumenatus (mal. Cattam Calappa, Cattam Canary oder Cattam Mulana, 
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‚casus‘ in Galens Texten, die sie von der vormodernen Fallgeschichte absetzt. 
Sie stellt fest: „He frequently uses a tale about a patient to illustrate a theo-

retical argument for didactic purpose […].“185 Pomata betont hier die didaktische 

Funktion, wobei sich die Frage stellt, wer unterwiesen werden soll. Während 

das Exempel zum Palmendieb allgemein verständlich und nachvollziehbar ist, 

richtet sich die Erzählung eines medizinischen ‚casus‘ an eine kleinere Gruppe: 
Medizinisches Wissen wird vermittelt, um andere Mediziner zu informieren 

oder zu überzeugen. Zugleich gilt es als Warnung für beispielsweise VOC-Be-

dienstete. Das Ziel der diätetisch-medizinischen Erzählungen in D’Amboinsche 
Rariteitkamer scheint weniger in der Überzeugung von Medizinern zu bestehen, 

als in der Veranschaulichung der Lebenswelt der Molukken für die europäi-

schen Leser*innen und die Warnung vor dort drohenden Gefahren.  

Die hier analysierten erzählten Fälle erhöhen die Wirkung der Warnungen, 

da dem abstrakten, allgemeinen Bericht ein konkretes Gesicht verliehen wird. 

Die gleiche Observatio wie zum Cancer Rubris Oculis steht im Lemma zu dem 

Krebs Cancer Noxius, da sich Rumphius nicht sicher war, welche der beiden 

Krebsarten die Frau genau verspeist hatte. Die Observatio ist in den beiden 

Lemmata allerdings nicht identisch, sondern wird unterschiedlich ausgestal-

tet. Während die Observatio zum Cancer Rubris Oculis das Geschehen mittels des 

Einsatzes des Perfekts als abgeschlossen präsentiert, wird es in der Observatio 

                                                           

akt. Birgus latro (L.)) entgegenwirken soll. An dieser Stelle sei auf Gianna Pomatas 

Überlegungen zum Zusammenhang von medizinischem Casus und Rezept verwiesen: 

„Most interestingly, distant reading also suggests that the evolutionary dynamic of 

the case narrative was closely intertwined with that of two other fundamental epis-

temic genres, the recipe and the commentary. The genetic link between medical rec-

ipe and case is easy to see: a recipe was often recorded together with a brief account 

of the case in which it had proved effective. That is why often, though not always, the 

case narrative emerged in conjunction with the recipe collection.“ Pomata: ‚The Med-
ical Case Narrative‘, S. 6. 

185  Idem, S. 11.  
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zum Cancer Noxius (mal. Cattam Pamali, amb. Yu-Umali, hitu Lilu-Umali, akt. ver-

mutlich Eriphia sebana (Shaw & Nodder)) mittels des Einsatzes des Partizips Prä-

sens dramatisiert: 

Zy [Cancer Noxius] kruipt zomtyds in de Bobbers, doch opgetrokken zynde, word ze 

straks weg geworpen, om dat ze voor schadelyk, ja doodelyk gehouden word: Im-

mers het is in mynen tyd gebeurt op Hitoelamma, dat zekere Vrouw van een Krabbe, 

maar de eene schaer op koolen gebraden eetende, vermits ze deze Krab niet kende, 

by het vuur zittende, in slaap gevallen is, wordende daar ter steede dood gevonden, 

gelyk ook haar dogtertje, dat mede daar van at, en kort daar na ook storf, doch al-

vorens aanwees de Krabbe waar van ze gegeeten hadden [...]. (ARK 1, 16, S. 17)186 

Dass die zwei inhaltlich übereinstimmenden Observationes unterschiedlich 

ausgestaltet sind, ist möglicherweise auf den Umstand zurückzuführen, dass 

Rumphius erblindet war und seinem Schreiber aus dem Gedächtnis diktierte. 

So könnte er bei zwei unterschiedlichen Krebsen ähnliche, aber nicht wörtlich 

übereinstimmende Erzählungen geliefert haben, da er sie nicht verschriftlicht 

hatte, sondern frei wiedergab. Auf der anderen Seite kann hierin eine Weiter-

entwicklung der Erzählung gesehen werden. In der dramatisierten Version 

sitzt die Frau zunächst am Feuer, schläft ein und wird schließlich tot gefunden. 

Ihre Tochter wird erst danach erwähnt. Die Erzählung suggeriert, dass die 

Tochter zu diesem Zeitpunkt noch lebte und erst später starb, nämlich nach-

dem sie den ‚Täter‘ identifiziert hatte. Sie wird so vom Opfer zum Zeugen. 

Damit wird der Erzählung ein Spannungselement hinzugefügt. Aus der Per-

spektive des Mediziners hat sich die Erzählung damit nicht grundlegend ge-

186  „It [Cancer Noxius] sometimes crawls in the Weels, but once hauled up, it is immedi-

ately thrown away, because it is held to be harmful, even deadly: It happened in my 

day at least, that on Hitulamma, a certain Woman had eaten only one claw of such 

a Crab, that she had roasted on coals, because she did not know what kind of Crab 

this was, and had fallen asleep while sitting by the fire, and was found dead on that 

spot, as was her little daughter, who had also eaten of it, and did die shortly there-

after, but not before she indicated the Crab they had eaten from [...].“ ACC 1, 16, 

S. 40. 
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ändert – sie enthält immerhin kein neues Wissen. Als Warnung für beispiels-

weise VOC-Bedienstete ist sie allerdings dramatischer und, so lässt sich unter-

stellen, damit anschaulicher und effektiver.  

Es stellt sich nun die Frage, wessen Blick hier vermittelt wird. Mit der For-

mulierung „is ’t by mynen tyd gebeurt/het is in mynen tyd gebeurt“ werden 
die Geschehnisse zeitlich lokalisiert und wird Rumphius als Erzähler genannt. 

Er erzählt hier aber nicht von seinen eigenen Erlebnissen, sondern tritt als ein 

extradiegetisch-heterodiegetischer Erzähler auf, der in der Erzählung selbst 

nicht als Figur vorkommt. So verweist er nicht auf seine eigene (Augen-)Zeu-

genschaft, sondern nutzt den allgemeinen Ausdruck „men heeft gezien“. Als 
historische Figur war er anscheinend nicht anwesend bei den Vorfällen, als Er-

zähler wird allerdings seine Perspektive wiedergegeben.187 

                                                           

187  Es ist auffallend, dass die analysierten Einzelfälle mit diätetisch-medizinischer Rele-

vanz ausschließlich von Frauen handeln. Die Frauen erleiden Verwundungen, Vergif-

tungen oder sogar den Tod. Die Frauen werden in D’Amboinsche Rariteitkamer nur in 

den Erzählungen über sie sichtbar und damit objektiviert. Die Beobachtung ist hier 

männlich konnotiert und damit gegendert. Die passiven Frauen sind dem machtvollen 

männlichen Blick unterworfen. Eine koloniale Komponente ist dabei nur schwach an-

wesend, da außer im Falle der Sklavin keine Aussage darüber gemacht wird, ob es 

sich um Frauen aus der lokalen Bevölkerung handelt oder um europäische Frauen. 

Die Frauen, die den Fang am Feuer zubereiten, sind historisch gesehen wohl loka-

len Bevölkerungsgruppen zuzurechnen, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass es 

im 17. Jahrhundert nur wenige europäische Frauen in der Kolonie gab. Gaastra: Ge-

schiedenis van de VOC, S. 108. Im Fall der Sklavin führt ihr Unwissen über das Objekt zu 

ihrem Tod. Siehe zu Überlegungen zu dem Displacement von Sklaven und Sklavinnen 

Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 45. Da D’Amboinsche Rarteitkamer 
nur die hier behandelten Fallerzählungen enthält, aus denen sich schwerlich eine Aus-

sage über Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepte im Text ableiten lässt, wäre als 

Vergleichsmaterial eine Auswertung der diätetisch-medizinischen Fallerzählungen 

des weit umfassendere Het Amboinsche Kruid-boek interessant. Siehe zu Männlichkeits-

entwürfen in D’Amboinsche Rariteitkamer und deren Verortung im kolonialen System 

Kapitel 3.1.1.  
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Peter Kolb liefert in Caput Bonae Spei hodiernum Augenzeugenerzählungen 

von Vergiftungsfällen, bei denen er selbst zugegen war. So berichtet er zum  

Pagger-Fisch: 

Als ich Anno 1711. mit dem Herrn Gouverneuer Louis von Astenbourg auf dem 

Lande, in der Stellenboschischen Colonie mich befand, hatte gedachter Herr seine 

Fischer abgeschicket, daß sie vor ihm und seine bey sich habende Compagnie Fisch 

fangen sollten. Unter diesen hatte einer einsten des Nachts das Unglück, daß ihm 

einer der gedachten Fische in die rechte Hand stach. Weil der der Sache nicht kun-

dig war: so achtete er solches nicht, sondern setzte seine Arbeit getreu fort. Des fol-

genden Morgens aber sahe er schon, und empfande es nachdrücklich, wie es um ihn 

bestellet ware: klagte dahero bey dem Chirurgo, Justo Benraud, welchen gedachter 

Herr als seinen Leib Medicum bey sich hatte, seine Noth, und brauchte dienliche 

Gegen-Mittel. Sie hatten anfänglich schlechte Wirckung, sondern es schiene, aller-

dings, als ob der kalte Brand darzu schlagen würde, mithin er die Hand hergeben 

und verliehren müste: nach fleissigen Gebrauch dienlicher Artzeneyen und Pflas-

tern aber, welche so wohl innerlich als äusserlich adhibiret wurden, gediehe es end-

lich noch dahin, daß es sich nach lang ausgestandenen Schmerzen, zur Besserung 

anschickte, und gedachter Fischer seine Hand salvirete; wofür er dem Chirurgo in 

Gegenwart des Herrn Gouverneurs öffentlich Danck abgestattet, wie ich es selbsten 

mit angehöret und gesehen habe.188 

Vergleicht man Kolbs Erzählung eines medizinischen Falls mit den in dieser 

Arbeit untersuchten Erzählungen in D’Amboinsche Rariteitkamer, fallen Gemein-

samkeiten wie Unterschiede auf. Die Erzählung ist ebenfalls durch den Tem-

puswechsel vom Präsens zum Präteritum sowie durch die zeit- und raumdeik-

tischen Ausdrücke markiert. Andere Personen, die zugegen waren, werden auf-

geführt. Die Erzählung ist daher als eine Illustration und Personalisierung der 

Gefahr zu sehen, denn an der Giftigkeit des Stachels des Pagger-Fisches besteht 

für Kolb kein Zweifel.189 Die zum Einsatz kommenden Medikamente werden al-

lerdings nicht genannt. Insofern scheint der erzählte Fall eher das allgemeine 

188  Kolb: Caput Bonae Spei hodiernum, S. 206. Siehe auch zum Kugelfisch S. 191. 
189  Im Sinne Willers, Ruchatz’ und Pethes’ könnte also die Rede sein von einem wissen-

abbildenden Beispiel. Vgl. Willer, Ruchatz & Pethes: ‚Zur Systematik des Beispiels‘, 
S. 8. 
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Vorgehen bei medizinischen Notfällen vor Ort darzustellen, als eine Anleitung 

für zukünftige Fälle zu sein. Kolb versäumt es nicht, sich im letzten Satz des 

Zitates selbst mit in die Erzählung einzuschreiben, was zum einen eine Beglau-

bigungsstrategie ist, zum anderen auf seine soziale Stellung hinweist.  

Im Kapitel zu Fischen und Muscheln in The History of Japan liefert auch  

Engelbert Kämpfer zwei Fallgeschichten. Er erzählt von dem Schicksal des 

Nachbars seines Dieners aus Nagasaki, welcher sich auf Grund einer schweren 

Erkrankung durch den Konsum von giftigem Kugelfisch selbst ums Leben brin-

gen wollte, allerdings unerwartet dadurch geheilt wurde. Kämpfer leitet keine 

allgemeingültige medizinische Aussage daraus ab, sondern stellt neues Wissen 

dar. In der Erzählung fokalisiert der Mann aus Nagasaki. Ebenso wie eine Er-

zählung über eine ganze Tischgesellschaft in Nagasaki, die durch den Konsum 

von Kugelfisch starb,190 wird das abstrakte Wissen illustriert und funktioniert 

als Warnung. 

Im Unterschied zu Rumphius ist Kämpfer Arzt. Gleiches gilt für Jacobus 

Bontius. Dieser erzählt in De Indiae Utriusque Re Naturali et Medica, dass er sich 

beim Hantieren mit einem Nautilus die Hände verbrannt habe, wobei es sich 

bei seiner Darstellung wohl eigentlich um eine Qualle handelte: 

Weil ich dies selbst recht häufig sah und zu meinem Schaden in Erfahrung gebracht 

habe, weiß ich nun, dass es wirklich wahr ist: Als ich nämlich ein solches Fischchen, 

das ich ziemlich unklug mit meinen Händen gefangen hatte, abgetastet hatte, befiel 

ein so großer Brand meine Hand, als ob sie mit kochendem Wasser übergossen wor-

den wäre, und wenn ich mir nicht selbst sofort mit einem zerstoßenen Knoblauch 

geeignete Abhilfe geleistet hätte, wäre ich zweifelsohne wegen des Schmerzes im 

Fieber zu Boden gestürzt.191 

Er liefert damit einen medizinischen Fall, wobei er direkt das geeignete Gegen-

mittel präsentiert. Die Fallerzählung dient nicht nur der Vermittlung von Wis-

sen, sondern im Fall der schreibenden Ärzte auch deren Selbstinszenierung. 

                                                           

190  Vgl. Kämpfer: The History of Japan, Buch 1, Kapitel 11, S. 134f. 
191  Bontius: ‚Historiæ Naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis‘, Buch 5, Kapitel 27, S. 79f. 

(Übersetzung aus dem Lateinischen von Julia Lubahn). 
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Nicolás Monardes berichtet von sechs Fällen, in denen er oder ein Bekann-

ter einen Bezoarstein als Medizin zum Einsatz brachte. So habe er die vornehme 

Dame Doña Maria Catano mit einem Bezoarstein geheilt, nachdem gelehrte Me-

diziner ihr nicht hatten helfen können. Hier werden die theoretischen, univer-

sitätsgeschulten Mediziner dem praktisch erfahrenen Arzt Monardes gegen-

übergestellt. Noch in dem ersten erzählten Fall schreibt Monardes, dass der 

Bezoar ihm im Hinblick auf eigene Erfahrung unbekannt war, „for that I had no 
other knowledge thereof then by bookes“.192 In der folgenden Erzählung über 

Doña Maria Catano ist Monardes dahingegen bereits der praktisch erfahrene 

Arzt. Es wird ein Zusammenhang zwischen den Fallerzählungen hergestellt, 

denn Monardes bezieht einige Gramm gemahlenen Bezoars von Doña Maria 

Catano um dem vergifteten Luis de Cuerva zu helfen, welcher wiederum in der 

folgenden Erzählung auftritt, da sich bei einer Jagdpartie ein Page vergiftet. 

Das Wissen verbreitet sich so durch die praktische Anwendung weiter.193 Durch 

das Auftreten Monardes’ als Ich-Erzähler in den ersten drei Erzählungen sowie 

das theatrale Setting – zum Beispiel durch Bemerkungen wie „I returned to his 
house“194 – wird das Wissen anschaulich gemacht. Auch Monardes kann sich in 

diesen Erzählungen über seine Kontakte und Position als Arzt selbst inszenie-

ren. Dargestellt wird dabei die höfische Kultur Spaniens. Die koloniale Natur 

steht hier nicht im Fokus. 

Die hier besprochenen Fallgeschichten liefern Wissen über die Anwendung 

von Materia medica, geben den Autoren eine Chance sich zu profilieren und 

stellen die bedrohliche Natur dar. Wie im Fall der vergifteten Frau und ihrer 

Tochter sind die Menschen in den diätetisch-medizinischen Fallerzählungen 

Opfer der Natur. Während die Frauen zum Patiens werden, werden die Objekte 

zum Agens.195 Die Geschichte der Objekte und der Weg, den sie zurücklegen,  

192  Monardes: Joyfull Newes out of the Newe Founde Worlde, Fol. 128. 
193  Siehe zu diesen erzählten Fällen auch Rankin: The Poison Trials, S. 174f. 
194  Monardes: Joyfull Newes out of the Newe Founde Worlde, Fol. 130. 
195  Wie Michael Niehaus zurecht bemerkt, kommt Objekten keine Subjektposition zu. Diese 

wird ihnen zugeschrieben und angedichtet. Vgl. Niehaus: ‚Geschichtsdinge/Parcours‘, 
S. 173. 
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werden in D’Amboinsche Rariteitkamer ausführlich behandelt, wie ich im Folgen-

den aufzeige. 

4.3.2 Der Weg der Objekte  

Nach den allgemeingültigen Beschreibungen der Donnerkeile (lat. Ceraunia, mal. 

Gighi Gontur, chin. Luykhy) folgt – wie bereits erwähnt – eine Aufzählung von 

sechzehn einzelnen Exemplaren, darunter folgende Erzählung:  

In ’t jaar 1690 heeft de donder in een schip omtrent het Eiland St Paulo in de groote 

Zuid-Zee zeilende, de grote steng in stukken geslagen, die van boven neêr viel; en 

dewyl men op den derden dag noch eenige swavelstank in ’t schip vernam, wierde 
overal gezogt, tot dat men agter een kist den Dondersteen vond, die noch al stonk, 

doch de reuk verdween allenxkens: [...] De schipper heeft hem mede naar Holland 

genomen. (ARK 3, 8, S. 211)196 

Erzählt wird wann, wo und unter welchen Umständen das Exemplar des Don-

nerkeils gefunden wurde. Mit der Auflistung verschiedener Funde von Donner-

keilen versucht Rumphius, ihren Ursprung aufzudecken. Er nennt die von mir 

als erzählte Funde bezeichneten Textpassagen im besprochenen Lemma „Exem-
pel“: „Uit veele heb ik maar deze Exempelen willen aanhalen, dienende mynes 
oordeels tot een genoegzaam bewys, dat de Dondersteen geenzins voortge-

bragt word in d’ aarde, daar men hem vind […].“ (ARK 3, 8, S. 210)197 Ebenso wie 

die erzählten Fälle haben die erzählten Funde eine argumentative Funktion für 

den Rückschluss auf eine allgemeingültige Aussage, oder deren Überprüfung. 

Gemein haben beide, Fälle und Funde, des Weiteren, dass es sich stets um das 

beobachtete und dann erzählte Individuelle gegenüber dem beschriebenen All-

gemeinen handelt.  

                                                           

196  „In the year 1690, thunder smashed the top-mast of a ship that was sailing around the 

Island of St. Paulo in the Pacific, and bought it down; and since they smelled the stench 

of sulphur after three days, they searched the ship, until they found the Thunder stone 

behind a crate, because it still stank, but the smell gradually disappeared: […] The skip-
per took it with him to Holland.“ ACC 3, 8, S. 245. 

197  „I only cited these Examples among many, because in my opinion they are sufficient 
proof that the thunder stone is not engendered by the earth, wherein it is found 

[…].“ ACC 3, 8, S. 243. 
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In der oben zitierten Textpassage zu dem Donnerkeil, der 1690 gefunden 

wurde, spielt aber nicht nur der Zeitpunkt des In-Erscheinung-Tretens des 

Steins eine Rolle, sondern auch, wohin er schlussendlich gelangt ist – nämlich 

mit dem Schiffer, der ihn fand, in die Niederlande. Erzählt wird von dem Weg, 

den das Objekt zurückgelegt hat, sowie den Stationen und Besitzern, die, bezie-

hungsweise deren Hände, es durchlaufen hat. Die Ethnologen Hans Peter Hahn 

und Hadas Weiss haben für die Analyse von materiellen Objekten mit Blick auf 

ihre Bewegung und Veränderung durch Raum und Zeit das Konzept des ‚Iti-
nerars‘ (von lat. ‚iter‘, Weg) vorgeschlagen.198 Damit wenden sich die Autoren 

gegen das Konzept der Objektbiografie, da sie die Objektbiografie als Biometa-

pher kritisieren. Objekte sind selbstredend nicht lebendig, kennen, wie Hahn 

und Weiss feststellen, keine Geburt und keinen Tod. Außerdem können sie in 

Fragmente zerfallen oder aus Assemblagen bestehen, was die Frage eröffnet, 

was genau man überhaupt als ‚das Objekt‘ auffasst. Objekte sind ferner kein  

Agens und können selbst nicht auf Reisen gehen. Für diesen Kritikpunkt bietet 

das Konzept des Itinerars eine Lösung, da es von externen Kräften ausgeht, die 

Objekte in Bewegung versetzen.199 In diesem Sinne werden in den erzählten 

Funden in D’Amboinsche Rariteitkamer nicht nur die Objekte thematisiert, son-

dern auch die Menschen und – wie im Folgenden gezeigt wird – Tiere, die sie 

handhaben.  

Zum Teil tritt Rumphius selbst als Figur in diesen Itineraren auf, wenn die 

Objekte nämlich in seinen Besitz übergehen. Beispielsweise erzählt er von ei-

nem Donnerkeil, der 1676 von dem Radja von Tomadano nach einem Unwetter 

in einer neu entstandenen Grube voll Wasser gefunden wurde, und geht dann 

die einzelnen Stationen durch, die der Donnerkeil bis zu ihm zurückgelegt hat: 

Gefunden wurde der Donnerkeil vom Radja von Tomadano, dem er bei einer 

kriegerischen Auseinandersetzung abgenommen wurde, wonach er in den Be-

sitz des Radjas von Tambocco wechselte. Dieser schickte Gesandte für Geschäfte 

nach Ambon, die den Donnerkeil mitbrachten, und von denen Rumphius ihn 

198  Siehe zu der Kritik der Biometapher Hahn: ‚Dinge sind Fragmente und Assemblagen‘, 
S. 19f.; Hahn & Weiss: ‚Introduction. Biographies, Travels and Itineraries of Things‘,
S. 6–8. 

199  Vgl. idem, S. 11. 
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schließlich käuflich erwarb (vgl. ARK 3, 9, S. 213). Rumphius hat das Objekt folg-

lich nicht selbst gefunden. Alles, was er von dem Objekt weiß, beruht auf den 

Zeugnissen anderer. Mittels des Itinerars wird die Erzählung von dem Fund, die 

mit dem Objekt weitergegeben wird, verifiziert. Jeder Schritt weg von dem ur-

sprünglichen Finder und Besitzer birgt die Gefahr der Verfälschung der Erzäh-

lung und damit des Wissens. Eine lückenlose Darstellung des Weges des Objekts 

kann als Versuch verstanden werden, alle Etappen und alle beteiligten Perso-

nen transparent darzustellen und die Verantwortung für die Richtigkeit des 

Berichts an diese abzutreten. Das Itinerar kann ferner als Versuch verstanden 

werden, sicherzustellen, dass es sich bei dem Objekt in Rumphius’ Besitz tat-
sächlich um das gefundene Objekt – hier um den nach einem Unwetter in einer 

Grube gefundenen Donnerkeil – handelt. Gleichzeitig stellen die Erzählungen 

die Besonderheit der Objekte heraus. 

Die in D’Amboinsche Rariteitkamer dargestellten Objekte werden Rumphius 

meist von Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgruppen gebracht – in einigen Fäl-

len sammelt er sie selbst auf, kauft oder ertauscht sie.200 Während in den Fall-

erzählungen von beispielsweise Vergiftungen die Gefahren der kolonialen Un-

ternehmungen Darstellung finden, umfassen die Funderzählungen selten eine 

schwierige Bergung, Kampf und Gefahr. Dies kann als Kommentar auf die kolo-

niale Situation verstanden werden: Das Land gibt seine Schätze – aus Sicht von 

Rumphius – willig ihm hin. Rumphius und damit stellvertretend die VOC wer-

den als rechtmäßige Herrscher dargestellt.201 Peter Kolb stellt im Vorwort an 

die Leser*innen in seinem Caput Bonae Spei hodiernum dahingegen gerade die 

Gefahren seines Einsatzes heraus: 

Wie viel und manche Gefahr haben untergangen / da man weder bey Tag noch bey 

Nacht vor grimmigen Löwen / verschlingenden Tygern- und Panther-Thieren / 

heuylenden Wölffen / und anderen Raub-thieren sicher ist. […] will hier lieber mit 
Stillschweigen vorbeygehen / als weitläufftige Worte davon machen: genug / daß mit 

                                                           

200  Siehe hierzu das Kapitel 3.1.1. 
201  Vgl. zur Rechtfertigung des Exports von Muskatnuss aber auch Gewürznelke in 

Rumphius’ Het Amboinsche Kruid-boek Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, 

S. 227. 
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Wahrheit versichern kann / daß ich manchmahl in der gleichen Lebens Gefahr ge-

standen; wie sich denn solches in dem Werck selbsten / deutlich aufthun und zeigen 

wird.202  

Die Naturgeschichte ähnelt hier dem Reisebericht und der abenteuerlichen Er-

zählung.203 Von der Sicherheit am Schreibtisch aus können die Leser*innen die 

zum Teil gefährlichen Ereignisse miterleben. Durch die sichere Distanz erhal-

ten die Texte einen unterhaltenden Wert.  

In den Fundgeschichten in D’Amboinsche Rariteitkamer spielen, wie bereits 

erwähnt, nicht nur die Menschen, durch deren Hände die Objekte gegangen 

sind, eine Rolle im Text, sondern auch Tiere.204 Mehrfach treten Vögel als Lie-

feranten von Objekten in Erscheinung: Ein als Störenfried wahrgenommener 

Seeadler wird mit Pfeil und Bogen erschossen und in seinem Nest ein Stein ge-

funden (ARK 3, 60, S. 309).205 Andere Vögel können glimpflicher davonkommen, 

da die Objekte aus ihren Nestern fallen (ARK 3, 21, S. 233) oder die Vögel die 

202  Kolb: Caput Bonae Spei hodiernum, ‚Vorrede. An den geneigten und günstigen Leser‘, 
fol. *v und **r. 

203  Durch die Briefform steht Caput Bonae Spei hodiernum dem Reisebericht nahe, zumal 

die An- und Abreise Kolbs thematisiert werden. Unter anderem aufgrund der per-

sönlichen Kommentare bezeichnen Nigel Penn und Adrien Delmas Caput Bonae Spei 

hodiernum daher als „a book in transition between genres.“ Vgl. Penn & Delmas: ‚Pe-
ter Kolb and the Circulation of Knowledge‘, S. 18.  

204  Hier sei verwiesen auf die ‚(Literary) Animal Studies‘ und deren Versuch, Tiere als 
Akteure ins Bild zu bringen. Vgl. Borgards: ‚Tiere und Literatur‘, S. 233–236.  

205  Der Topos des Adlersteins beziehungsweise eines Steins in einem Adlernest scheint 

Rumphius nicht bekannt zu sein. Ein Mitglied der Academiae Naturae Curiosorum 

veröffentlichte zum Adlerstein: Johann Lorenz Bausch: Joh. Laurentii Bauchi, Med. D. 

et Physici Reip. Suinfurtensis ordinarii, Schediasmata bina curiosa de lapide Haematite et 

Aetite, ad mentem Academiae Naturae Curiosorum congesta. Leipzig: Trescherus, 1665. 

Rumphius’ Text gibt keinen Hinweis auf Rumphius’ Kenntnis dieser Veröffentli-

chung. Rumphius nimmt in allen Lemmata zu Vogelsteinen nur auf Plinius und des-

sen vermeintliche Ablehnung magischer Vorstellungen der Steine Bezug. 
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Objekte selbst fallen lassen (ARK 2, 3, S. 64206; ARK 3, 61, S. 310). Einem Garten-

fächerschwanz (Rhipidura leucophrys)207 wird zunächst nach dem Leben getrach-

tet, da er allerdings einen als Rarität geschätzten Stein, Lapillus Motacilla (mal. 

Mestica Baycole), liefert, wird er verschont. Ort der Handlung der Erzählung ist 

die Umgebung des Dorfes Lessidi auf Klein-Ceram (Klein-Seram). Der Zeitpunkt 

liegt vor 1651, dem Beginn der gewaltsamen Auseinandersetzung der VOC mit 

der lokalen Bevölkerung unter der Leitung von Arnold de Vlaming. Klein-

Ceram wird als „noch volkryk en met veele Negoryen bezet“ (noch reich bevöl-
kert und mit vielen Dörfern besetzt, ARK 3, 61, S. 309) beschrieben, womit auf 

die Vertreibung der Bevölkerung durch de Vlaming verwiesen wird. Als Figu-

ren treten in der Erzählung ein Fischer sowie der genannte Vogel auf: 

Doe het Landt Hoeamohel of klein Keram noch volkryk en met veele Negoryen bezet 

was, te weten voor het jaar 1651. is het gebeurt dat zeker Inwoonder van Lycidi in 

Zee vischte omtrent een vervallen Seri, aan wiens stokken een quikstaert zyn nest 

hadde gehegt; naar gewoonte dezes vogels, die altyd zyn nest maakte op diergelyke 

paalen in Zee staande: als de Inlander nu bezig was met visschen, viel hem dezen 

vogel lastig, om zyn hooft, uit en in het nest vliegende, gelyk het een ongeruste en 

nieusgierige Vogel is, dies hy hem zochte te vangen; hy besmeerde zyn nest met 

vogellym van de melk des Soccom-booms gemaakt, waar aan de vogel kort daar na 

vast bleef hangen, zoo dat de visscher hem kreeg; maar als hy den vogel opnam vond 

hy een aardig steentje in ’t nest, dies hy den vogel als schenker van deze rariteit met 
olye zalfde, waar van het vogellym van zyn veêrtjes los raakte, en liet hem vliegen 

met het steentje doorgaande. (ARK 3, 61, S. 309f.)208 

                                                           

206  Maria-Theresia Leuker analysiert diese Erzählung von einem Seeadler, der ein Nauti-

lusgehäuse auf einen Strand fallen lässt, wo ein Fischer es aufsammelt und zu Rumphius 

bringt, als Anekdote. Siehe Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 118f.  
207  Vgl. Beekman: ACC, S. 530, Kapitel 60, Fußnote 1 und 3. 
208  „When the Country of Huamohel or Little Keram still had many Villages and people: to 

wit before the year 1651, it happened that a certain Inhabitant of Lycidi was fishing in 

the Sea near a decayed Seri, whereon a Wagtail has fastened its nest, the way these 

birds are wont to do; for they always make their nests on such poles that stick out of 

the sea: Now when the Native was busy fishing, this bird began to bother him, round 

about his head, flying in and out of its nest, such as a worried and curious Bird will do, 
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Der Vogel wird als unruhig und neugierig charakterisiert, wobei dies für seine 

ganze Art gilt, ebenso wie der Nestbau auf Pfählen im Meer. Seine Charakterei-

genschaften werden als lasterhaft dargestellt und im Verlauf der Erzählung be-

straft. Der Fischer fühlt sich von dem Vogel gestört und denkt sich eine List 

aus: Er bringt Vogelleim in dessen Nest an und fängt den später daran festkle-

benden Vogel. In dem Nest entdeckt der Fischer einen Stein, und an dieser 

Stelle wendet sich die poetische Gerechtigkeit. Der Vogel als „schenker van 
deze rariteit“ (Schenker dieser Rarität, ARK 3, 61, S. 309) wird mit seiner Frei-

heit belohnt. Nicht nur die Bewertung und Behandlung des Vogels ändert sich, 

sondern auch die Erzählperspektive. Nach einer Beschreibung des Steins führt 

Rumphius aus:  

De Lisidiaan hadde hem tot aan zyn dood niemant getoont, hoewel hy bekende dat 

hy hem bezat [...]. Eindelyk heb ik hem door smeken en goede betaalinge van zyn 

erfgenaam bekomen. (ARK 3, 61, S. 310)209 

Zunächst präsentiert sich der Erzähler als heterodiegetisch; er gibt die Hand-

lung von Fischer und Vogel von außen wieder. Am Ende der Erzählung stellt 

sich aber heraus, dass es sich um einen homodiegetischen Erzähler handelt, der 

den Stein am Ende der Erzählung erhält. Mit diesem Wechsel ist es möglich, 

dass die Leser*innen dem Objekt folgen, ohne von vornherein auf Rumphius’ 
Rolle gerichtet zu sein. Die erzählten Funde erlauben es Rumphius, seine prak-

tische Wissensproduktion – nämlich wie er an Wissen und Objekte gelangt – 

anschaulich zu machen. Mit der Erzählung über den von dem Objekt zurückge-

legten Weg werden die Mühe beziehungsweise die finanziellen Mittel in Szene 

so he decided to catch it; he smeared the nest with birdlime made from the milk of the 

Soccom tree, and soon the bird got stuck in it, and hung there, so that the fisherman 

could grab it; but when he grabbed the bird he found a nice little stone in its nest, 

wherefore he salved the bird with oyl, since it had presented him with this curiosity, 

thus removing the birdlime from its feathers, and let it fly, but took the little stone 

with.“ ACC 3, 61, S. 344. 
209  „The Lycidian never showed it to anyone until the day he died, although he con-

fessed to owning it and he imagined that it was due to this stone, that he was happier 

and richer than his fellow citizens: I obtained it from his heirs after much pleading 

and for a good price.“ ACC 3, 61, S. 345. 
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gesetzt, die es Rumphius gekostet hat, das Objekt zu erlangen. Zugleich wird 

die Lebenswelt auf den Molukken für die europäischen Leser*innen anschau-

lich gemacht – sowohl das Leben des lokalen Fischers, als auch Rumphius’ na-
turkundliche Arbeit.  

Gleiches sehen wir in einer Erzählung über einen weiteren Donnerkeil. Wie-

derum wird dargestellt, welche Stationen das Objekt durchlaufen hat und wie-

viel Mühe es gekostet hat, das Objekt in Besitz zu nehmen. Der Wert des Objekts 

liegt hier gar höher als der eines Menschen:  

Hy [ein Donnerkeil] is door den donder geslagen in een dikken yserhouten boom, 

die van boven neêr geklooft was, en in deselfs hart stak deze steen op ’t Eiland Gape 

op klein Bangay in ’t jaar 1677. in Januaris, waar op ik dit Jaar-versken gemaakt heb. 

ALs Gapes opperheer boog Voor Kabonna stoVt,  

Voer Ik Door DonDers kraCht In ’t hart Van ’t yzer-hoVt. 

Want op den zelven tyd moeste de regte Koning van Gape vlugten voor den Ternataan 

Cabondo, die hem uit gesach verdreef, gemelde Koning wilde dezen boom omvellen, 

onwetende dat hy van den donder gescheurt was, om uit dezelfs hout Nadjos voor 

zyn Corre Corren te maaken, en zoo gebeurde het, dat deze steen gevonden wierd 

in tegenwoordigheid van eenige Duitsche borgers, die hem met grote moeite en 

smeken van den Koning kreegen, dewelke verklaarde, dat hy liever een slaaf wilde 

missen dan deze steen […]. (ARK 3, 8, S. 208)210 

                                                           

210  „Thunder had driven it [einen Donnerkeil] into a thick ironwood tree, that had been 

cloven from top to bottom, and in its heart this stone was struck, on the Island of 

Gape near little Bangay in the year 1677 in January, which caused me to write the fol-

lowing Anniversary couplet: When Gape’s lord bowed to Kabonna’s might,/ Thunder 
drove me into this ebony heart without a fight. / Because at the same time that the 

real King of Gape had to flee from this Cabonda from Ternate, who drove him out of 

power, said King wanted to fell this tree, not knowing it had been torn by thunder; and 

use the wood to make Nadjos, for his Corre Corres, and thus it happened, that this stone 

was found in the presence of some Dutch citizens, who only got it from the King with 

great trouble and after much pleading, because he declared, that he would rather lose 

a slave than this stone […].“ ACC 3, 8, S. 242. Meine eigene, wörtliche Übersetzung des 
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Erzählt wird nicht nur die Geschichte des Objekts, denn diese wird zudem mit 

der lokalen Geschichte des Machtwechsels auf den Banggai Inseln (in D’Amboin-
sche Rariteitkamer als Gape (Gapi) bezeichnet) verknüpft. Es handelt sich nicht 

um eine apolitische, ‚agreeable‘ Darstellung, wie Benjamin Schmidt sie als kenn-
zeichnend für ‚exotic geography‘ sieht, der zufolge die außereuropäische Welt 

als positiver Raum des Verlangens und Vergnügens dargestellt würde, nicht 

des Konflikts.211  

Die Funktion des Itinerars zur Mitteilung der Geschichte wird noch durch 

die Wiedergabe eines von Rumphius komponierten Chronodistichons, welches 

das Jahr des Machtwechsels – 1677 – enthält, unterstützt. Durch die Verknüp-

fung des Donnerkeils mit dem historischen Ereignis des Machtwechsels wird 

aus dem einfachen Stein ein besonderes Objekt. Die Form des Chronogramms 

kann als Mnemotechnik gesehen werden, ebenso als der Emblematik anver-

wandte spielerische Auseinandersetzung mit Wissensinhalten. 212  

In Jacobus Bontius’ Historiæ Naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis in De Indiae 

utriusque re naturali et medica werden zahlreiche Einträge mit Gedichten einge-

leitet. So steht vor dem Eintrag zum Pfeilschwanzkrebs folgendes Gedicht:  

Quisquis caudati sensisti tela Paguri, 

Disce meo exemplo morsus vitare dolosos: 

Dente leonino, quos aula volubilis inferit, 

A tergo & pejus retinet fors cauda venenum. 

Wer auch immer du bist, der du die Waffen eines mit einem Schwanz versehenen 

Meereskrebses zu spüren bekommen hast, 

Lerne von meiner Erfahrung, das schmerzhafte Stechen zu meiden: 

Diese [Schmerzen] fügt der drehbare Krebskörper mit einem Löwenzahn  

Verses: „Als Gapes Herrscher sich vor dem mutigen Kabonna verbeugte,/ fuhr ich mit 
Donners Kraft in das Herz des Eisen-Holzes.“  

211  Vgl. Schmidt: Inventing Exoticism, S. 5, 17f. 
212  Siehe hierzu meine Überlegungen in Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, 

S. 240–242. Das Chronogramm erfüllt eine ornamentale, aber auch kommunikative

Funktion; es kann als ein Lehrgedicht gesehen werden. Vgl. Kühlmann: Wissen als Poe-

sie, S. 2. 
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Auf dem Panzer liegend zu, und der Schwanzstachel hält das schlimmere Gift mit 

Glück zurück.213 

Das Gedicht stellt eine Warnung vor dem Pfeilschwanzkrebs dar, bei dem es 

sich übrigens weder um einen Krebs noch um ein giftiges Tier handelt. Wäh-

rend in der Beschreibung für den Schwanz des Pfeilschwanzkrebses ein Ver-

gleich mit einem Skorpionschwanz angestellt wird, wird im Gedicht die Meta-

pher des Löwenzahnes bemüht, die sich wohl an der Form der seitlichen Za-

cken am Panzer orientiert. Mit dem Verweis auf die Waffen des Pfeilschwanz-

krebses liegt eine Anthropomorphisierung vor. Der Pfeilschwanzkrebs wird 

zum bewaffneten Opponenten. Das Gedicht bietet mnemotechnische Unterstüt-

zung und veranschaulicht zudem den Gegenstand des Textes. Ebenso wie das 

Chronodistichon in D’Amboinsche Rariteitkamer kann auch das Gedicht Jacobus 

Bontius’ als Umsetzung der von Horaz geforderten Poetik einer Kombination 
von Belehrung und Unterhaltung – ‚prodesse et delectare‘ – gesehen werden. 

Dass sich in Rumphius’ Chronodistichon der Dondersteen mittels der Stilfi-

gur der Prosopopoiia selbst zu Wort meldet, trägt weiter zu seiner Außerge-

wöhnlichkeit bei. Zudem liegt der Fokus erneut auf dem Objekt, nicht auf der 

Person Rumphius. Wie im Falle des Krebses, der eine Frau und ihre Tochter 

vergiftet, wird auch hier das Objekt als Agens beschrieben. Ein weiteres Beispiel 

für eine Erzählung, in der ein Objekt zum Agens wird, ist die folgende Erzählung 

über Rumphius’ Auseinandersetzung mit Einsiedlerkrebsen, bei ihm Cancelli 

(mal. Cuman, amb. Uman, akt. Coenobitidae): 

Dit krakkeelige ongedierte heeft my veel verdriet aangedaan, wanneer ik alder-

hande fraije hoorntjes te bleeken leide, zelfs op een verheven bank, daar ze ’s nagts 
wisten op te klauteren; en de mooije hoorntjes met zich droegen, laatende haare 

oude rokken my ter begluring. Doch zommige van deze dieven betrapte ik wederom, 

                                                           

213  Bontius: ‚Historiæ Naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis‘, Buch 5, Kapitel 31, S.  83 

(Übersetzung aus dem Lateinischen von Julia Lubahn). 
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die by geval een huis hadden gekregen dat haar te groot was, of een lange staert of 

doornen hadde, waar mede zy niet kosten voortkomen. (ARK 1, 22, S. 23)214  

In dieser Erzählung tritt Rumphius selbst auf. Die Einsiedlerkrebse werden als 

schelmische Diebe dargestellt, die Rumphius’ Sammeltätigkeit sabotieren, in-
dem sie die schönen, von Rumphius gesammelten Muschelgehäuse in Besitz 

nehmen und durch ihre „oude rokken“ (alten Mäntel) ersetzen. Das Sammel-

objekt des Muschelgehäuses, das eigentlich unbelebt und dementsprechend 

unbeweglich ist, wird von den ursprünglichen Besitzern zurückerobert und 

beginnt ein eigenes, neues Leben. In der Erzählung ‚gewinnt‘ letztendlich  

Rumphius, denn er kann einige Diebe einfangen, die aufgrund des gewählten 

Hauses ihrer Mobilität beraubt sind. Die Erzählung hebt den wunderbaren Cha-

rakter des Einsiedlerkrebses hervor.  

In Charles de Rocheforts Histoire naturelle et morale, bemüht dieser das Bild 

eines Wettkampfs für die Beschreibung von Krebsen, die miteinander um das 

beste Gehäuse ringen: 

 […] c’est alors qu’ils entrent en une grande contestation, & qu’apres s’estre opinâ-
trez au combat, & avoir joüé de leurs mordans, les plus foibles sont enfin contrains 

de ceder au victorieus, qui se saisit aussi tôt de la coquille, de laquelle il joüit en paix, 

comme d’une precieuse conqueste. 215 

214  „These little quarrelsome creatures have caused me much grief, because when I laid 

out all kinds of handsome whelks to bleach, even on a high bench, they knew how to 

climb up there at night, and carried off the beautiful shells, leaving me their old coats 

to peep at. But some of the thieves I caught again, those that by chance had gotten a 

house too small for them, or had a long tail, or thorns which did not allow them to 

move on.“ ACC, 1, 22, S. 49. 
215  Rochefort: Histoire naturelle et morale, S. 137. Englische Übersetzung von John Davies: 

„[…] they enter into a great contestation, there happens a serious engagement which 

is manag’d with the said clasping instrument, till at length the weaker is forc’d to sub-
mit to the victorious, who presently possesses himself of the shell, which he after-

wards peacably enjoys as a precious conquest.“ Rochefort: The History of the Caribby-

Islands, S. 79. 
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Seine Beschreibung ist, ebenso wie Rumphius’ Erzählung, durch starke Anthro-

pomorphismen gekennzeichnet, wie sie auch bei Bontius’ Gedicht über den 
Pfeilschwanzkrebs zutage getreten waren.216 Sowohl Rumphius’ als auch de  

Rocheforts Eintrag verweisen auf eine eingehende Studie des lebenden Krebses 

und beide betonen dessen Lebhaftigkeit.217  

Die Natur als Ganzes tritt in D’Amboinsche Rariteitkamer ebenso als Akteur 

auf. So ist die Rede von der Weisheit der Natur sowie der Intention der Natur.218 

Dass die giftigen Stacheln der Seefedern (nl. Witte Zeespatten, lat. Sagitta Marina, 

mal. Sasappo Laut, mak. Panadokki, akt. Virgularia juncea (Pallas)) zur Heilung von 

durch makassarische Giftpfeile verursachten Wunden eingesetzt werden kön-

nen, wird als ein Entwurf der Natur bezeichnet.219 Im Lemma zu den Achaten 

tritt die Natur als Künstlerin auf und zeigt ihre Macht.220 Dass die Seegurke Phal-

lus Marinus (nl. Kafferskullen, mal. Buto Kling, hitu Suberu) sich einer eindeutigen 

Zuordnung zu einem der drei Naturreiche verweigert, wird schließlich auf die 

Verwirrung der Natur unter Wasser zurückgeführt.221 Einzelne Objekte und die 

Natur als Ganzes kommen in D’Amboinsche Rariteitkamer als Akteure ins Bild.  

                                                           

216  Elsa Goveia rühmt de Rocheforts Histoire naturelle et morale für ihren literarischen Stil, 

das imaginäre Gespräch und das reiche ornamentale Detail des Textes, auch wenn es 

sich ihrer Meinung nach um ein Plagiat von Jean-Baptiste Du Tertres Material handle. 

Vgl. Goveia: A Study on the Historiography of the British West Indies, S. 23, 25. 
217  Rumphius verweist explizit auf de Rocheforts Text, er könnte die Inhalte also aus 

dessen Text übernommen haben. 
218  „[W]yze beschikking der Natuur“, die weise (Ver-)fügung der Natur, ARK 1, 18, S. 19; 

„De Natuur heeft dan wyslyk geschikt“, die Natur hat weise dafür gesorgt, ARK 1, 16, 
S. 17; „intentie der natuur“, die Absicht der Natur, ARK 3, S. 328.  

219  „[H]et schynt als of deze Zeepylen van de Natuur geteekent zyn, om dit gift te weer-
staan“, es scheint als ob die Meerpfeile von der Natur entworfen sind, um dem Gift 

zu widerstehen, ARK 1, 36, S. 44. Siehe auch das Zitat zur Ernährung der Balani in 

Kapitel 4.1. 
220  „[D]e mogentheit der natuure“, die Macht der Natur, ARK 3, 42, S. 288. 
221  „[D]e Natuur is in ’t Element des waters zoo verwart“, die Natur ist im Element des 

Wassers so verwirrt, ARK 1, 37, S. 45. 
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Die lebendige Darstellung des Donnerkeils in der Beschreibung wird in der 

Erzählung, beziehungsweise dem Chronodistichon, noch übertroffen, denn der 

Stein wird selbst zum Leben erweckt. Diesen Gedankengang kann man bei der 

Überlegung, wessen Blick die europäischen Leser*innen hier folgen, noch wei-

terführen. In der Erzählung von einem Seeadler, der ein Nautilusgehäuse auf 

den Strand fallen lässt, wo ein Fischer es aufsammelt und zu Rumphius bringt, 

folgen wir zunächst dem Seeadler, dann dem Nautilusgehäuse, danach dem Fi-

scher und gelangen schließlich zu Rumphius.222 Wer beobachtet diesen Vor-

gang? Möglicherweise hat der Fischer den Flug des Seeadlers bereits wahrge-

nommen, allerdings liefert die Erzählung keinen Hinweis darauf. Bei dem ers-

ten Teil der Erzählung handelt es sich nicht um eine Beobachtung, sondern 

höchstens um eine fingierte Beobachtung. Es ist der hier auktoriale Erzähler, 

der den Vogel bei seinem Flug begleitet. Im Fall des Donnerkeils folgen wir dem 

Objekt selbst. Dessen Fall aus der Luft wurde – ebenso wenig wie der des Nau-

tilusgehäuses – von einer Figur beobachtet, sondern nur von dem Erzähler. Es 

scheint in den Itineraren folglich, dass die Leser*innen den Objekten selbst, 

menschlichen wie nicht-menschlichen Perspektiven folgen, es ist allerdings 

der Blick des Erzählers, der sich am Ende der Erzählungen als Rumphius kennt-

lich macht. Rumphius beschreibt die Objekte vor beziehungsweise nach den 

222  „Een Zee-Arent, [Haliaetos] zynde een vogel die geduirig op zee gaat rooven, nam 

zulk een Nautilus, in Zee dryvende, op, en voerde hem in de lucht, doch dewyl het 

hem meest om den visch te doen was, en hy zig om de rariteyt niet veel scheerde, 

sloeg hy zyne klauwen meest in den visch, waar door hem het hooren quam te ont-

vallen, dat door een zeltzaam geval tusschen de klippen op een zandplekje zoodaa-

nig viel, dat daar van niets gebrooken wierd, dan een kleen hoekje aan den voorsten 

rand; en een visscher daar omtrent zwervende, nam het vaardig op en bragt het by 

my; […].“ ARK 2, 3, S. 64f. „A Sea Eagle (Haliaetos), being a bird that constantly hunts 

at sea, took such a Nautilus, while it was floating in the Sea, and bore it aloft, but 

while his business was with the fish, and since he did not care about it as a curiosity, 

he struck his claws mostly into the fish, wherefore the shell came to fall out of his 

claws and, by rare fortune, it fell on a small spot of sand between rocks in such a way 

that nothing was broken off, except for a small corner of the foremost edge; and a 

fisherman who was wandering thereabouts quickly picked it up and brought it to me 

[…].“ ACC 2, 3, S. 94. 
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erzählenden Passagen. Er nimmt die Objekte aber nicht nur in Augenschein, 

sondern auch in Besitz. Seine Sammlung fand ihren Weg nach Europa, zu Cosimo 

de Medici III. Der Donnerkeil Ceraunia aus dem ersten Zitat in diesem Kapitel 

geht nicht in Rumphius’ Besitz über. Der Endpunkt der Reise des Steins liegt 

dennoch in Europa, da der Schiffer ihn mitnimmt in die Niederlande. 

4.4 Zusammenfassung: Anschaulichkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Anschaulichkeit spielt in D’Amboinsche Rariteitkamer, wie aufgezeigt wurde, eine 

wichtige Rolle. Rumphius’ Erblindung kommt im Text dabei weder als ein Hin-
dernis seiner Forschung ins Bild noch sind die Anschaulichkeitsstrategien da-

von limitiert, denn die Anschaulichkeit ist medial erzeugt. Schon der Titel des 

Kompendiums kann als eine Strategie der Veranschaulichung gesehen werden. 

Rumphius verantwortet die Wahl wie folgt: 

Ik noeme ’t werk, Ed. Achtb. Heer, de Amboinsche Rariteitkamer, vermits het meest 
handelt van zulke Zeldzaamheden die in de Amboinsche zee, of aan de stranden der 

naburige Eilanden gevonden worden [...]; gelyk ’er Uwe Ed. Achtbt. ook wel het 
meeste gedeelte, in Haar uitmuntende Kabinet, van bezit; nevens zoo veele andere 

natuurlyke en konstige frayigheden, die den aanschouweren eerder tot verwonde-

ringe, dan tot verzadiging strekken. (ARK, Opdragt Rumphius, fol. **r.)223 

Die im Text zusammengetragenen Objekte werden dieser Metapher folgend in 

einem Kabinett versammelt und zur Schau gestellt. Das Buch wird zu einem be-

gehbaren Ort und die Leser*innen zu Zuschauern („aanschouweren“). Rumphius 
reflektiert die textuellen und bildlichen Strategien nicht. Begriffe wie ‚aan-
schouwlijk‘, ‚duidelijk‘, ‚helder‘ oder ‚levendig‘ werden nicht genutzt, um Aus-
sagen über die Qualität des Textes oder der Beschreibung zu treffen. Abgesehen 

                                                           

223  „I call this work, Yr. Nobel Worship, the Ambonese Curiosity Cabinet, since it deals 
mostly with such Rarities as are found in the Ambonese sea, or on the beaches of 

the neighboring Islands, and which I, during my lengthly stay on Amboina, carefully 

collected and preserved, witch much effort and expense; whereof Yr. Worship owns 

the majority in your outstanding Cabinet; not to mention so many other natural and 

artificial adornments which will not so much satisfy an audience as provoke them 

to wonder.“ ACC, Dedication of Rumphius to D’Acquet, S. 3.  
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von der Metapher des Kabinetts im Titel konnte dieses Kapitel deutlich ma-

chen, dass im Text zahlreiche weitere Strategien zum Einsatz kommen, um die 

Inhalte für das europäische Lesepublikum anschaulich zu machen. Untersucht 

wurden im vorliegenden Kapitel die Abbildungen, die Beschreibungsrhetorik 

und die anschaulichen Erzählungen.  

Die Abbildungen bieten einen vermeintlich direkten Blick auf die Objekte. 

Zwar wird der Versuch unternommen, unterschiedliche Perspektiven darzu-

stellen und werden Objekte zu diesem Zweck zergliedert, allerdings bleiben die 

Kupferstiche eine statische Darstellung. Sie legen die Objekte fest und trans-

portieren, da sie schwarz-weiß sind, keine Information über beispielsweise die 

Farbe der Objekte. Die Objekte sind zudem aus ihrem Habitat und der kulturel-

len Einbettung herausgelöst und damit dekontextualisiert, anders als Abbil-

dungen in beispielsweise Charles de Rocheforts Histoire naturelle et morale, wel-

che auch die Machtverhältnisse zwischen den Kolonisatoren und Kolonisierten 

ins Bild bringen. Informationen zur Farbe der Objekte, ihrem Habitat und kul-

turellen Gebrauch liefert in D’Amboinsche Rariteitkamer erst die textuelle Dar-

stellung. Die frühneuzeitlichen Leser*innen empfanden dies wohl nicht als 

problematisch, sondern schätzten die Abbildungen sehr. Auf das Fehlen von 

Abbildungen führt Eric M. Beekman die relativ geringe Popularität des dritten 

Buches in Europa zurück.224 

Die Naturgeschichte wird aktuell von Forscher*innen als eine „visual enter-

prise“ und das Visuelle als Ausgangspunkt naturhistorischen Wissens verstan-
den.225 Wie dieses Kapitel gezeigt hat, beschränkt sich Anschaulichkeit aber 

nicht auf Abbildungen, Karten oder präparierte Specimina, die Dániel Margócsy 

in den Fokus rückt und auf die sich Benjamin Schmidt in Inventing Ecoticism 

konzentriert, sondern ist Anschaulichkeit auch als eine textuelle Strategie  

nachdrücklich anwesend. Um die Morphologie der Objekte auf textueller Ebene 

für die europäische Leser*innenschaft vorstellbar zu machen, bedient sich 

D’Amboinsche Rariteitkamer rhetorischer Mittel wie des Vergleichs. So gelingt es 

in der Beschreibung, die materielle Beschaffenheit von beispielsweise Perlmutt 

224  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xcix.  
225  Vgl. Margócsy: Commercial Visions, S. 211. 
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oder Glas heraufzubeschwören, die sich nach Rumphius’ eigener Aussage in 
den Abbildungen nicht einfangen lassen könne. Die rhetorische ‚Enargeia‘ be-
ziehungsweise ‚Energeia‘ zielt zudem auf eine Verlebendigung der Objekte ab, 
die in D’Amboinsche Rariteitkamer unter anderem erfüllt wird, indem Bewegung 

dargestellt wird. So krabbeln Krebse und werden überdies von Rumphius ge-

handhabt, wodurch die Tiere umfassend ins Bild kommen.  

Eine übergreifende theatrale Inszenierung wie in Garcia de Ortas Colóquios 

oder Jacobus Bontius‘ De Medicina Indorum liegt in D’Amboinsche Rariteitkamer 

nicht vor, jedoch enthält sie zahlreiche anschauliche Erzählungen. Anschau-

lich im Sinne von exemplarisch ist dabei in erster Linie nur eine Erzählung zu 

nennen, welche die Kraft der Beurskrabbe illustriert. Diätetisch-medizinische 

Fälle werden allerdings auch in narrativer Einkleidung wiedergegeben und 

machen sichtbar, welche Gefahren beispielsweise durch den Verzehr giftiger 

Tiere drohen. Sie machen die Warnung für ein europäisches Lesepublikum 

fassbar, indem sie ein menschliches Schicksal damit verbinden. In von Medizi-

nern verfassten kolonialen Naturgeschichten, zu denken ist an Texte von Orta, 

Monardes sowie Bontius, dienen die medizinischen Fallgeschichten zudem de-

ren Profilierung. In Itineraren stehen im Gegensatz zu den diätetisch-medizi-

nischen Erzählungen die Objekte im Mittelpunkt sowie die Lebenswelt der Mo-

lukken – sowohl die Erfahrung des lokalen Fischers, wie die naturkundliche Ar-

beit von Rumphius. Nicht nur die Darstellungsmodi sind also zu unterscheiden, 

sondern auch die verschiedenen Inhalte, die anschaulich gemacht werden.  

Während sich die Abbildungen und Beschreibungen auf die Morphologie der 

Objekte richten, bringen die Erzählungen unter anderem das Verhalten von 

beispielsweise Krebsen ins Bild und stellen die Wirkung der Objekte, den Weg, 

den sie zurückgelegt haben, sowie das Leben auf den Molukken und die regio-

nale Geschichte dar. Die Erzählungen heben zudem das Besondere der Objekte 

hervor und sind, ebenso wie die Gedichte in Bontius’ Historiæ Naturalis & Medicæ 

Indiæ Orientalis, unterhaltend. 

Augenzeugenschaft gilt nicht zuletzt seit der zunehmenden Bedeutung der 

Empirie in der frühneuzeitlichen Wissenschaft als Verifikationsstrategie. Auf 

europäische Objekte ausgerichtete Naturgeschichten setzen ebenso vielfach 
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auf Augenzeugenberichte und einen sprachlich als Ich-Aussageinstanz anwe-

senden Vermittler im Text. Die Positionierung einer als europäisch markierten 

Ich-Aussageinstanz im kolonialen Gebiet stellt dessen Vereinnahmung dar. 

Aufgrund der Distanz zwischen den Leser*innen und dem beschriebenen Ge-

biet scheint mir die Funktion der hier untersuchten Anschaulichkeitsstrate-

gien im kolonialen Kontext auch in der Überbrückung dieses Abstands zu lie-

gen, für die beispielsweise die Anschauung und anderweitige sinnliche Wahr-

nehmung der Objekte fingiert oder die Lebenswelt der Molukken vermittelt 

wird. Es bleibt die Frage, in welche Richtung diese Brücke geschlagen wird. Die 

Rhetorik des Raritätenkabinetts kann ebenso wie die dekontextualisierten Ab-

bildungen vor weißem Grund, die an den Blick in die Sammelschublade erin-

nern, als Bewegung der Objekte nach Europa, spezifischer in die Sammlung ge-

sehen werden. Die Erzählungen und rhetorischen Strategien dahingegen be-

wegen das Objekt nicht nach Europa, sondern versetzen die europäischen Le-

ser*innen in die Kolonie. Mittels der Anschaulichkeitsstrategien nimmt der 

Text die Leser*innen, ähnlich dem Reisebericht, mit in die koloniale Natur.  

Das nach Europa transportierte Bild der Molukken ist geprägt – beziehungs-

weise die medial in die Kolonie transportierten europäischen Leser*innen sind 

abhängig – von dem vermittelnden Blick. Ich habe aufgezeigt, dass die Le-

ser*innen in D’Amboinsche Rariteitkamer vielfach durch Rumphius’ Augen sehen 

und damit dem Blick des männlichen Naturkundlers folgen. Rumphius über-

blickt und ordnet die Natur – übt dabei Macht über sie aus.226 Das Sehen dient 

der Inbesitznahme der kolonialen Natur, wie Stephen Greenblatt betont:  

„Everything in the European dream of possession rests on witnessing, a wit-

nessing understood as a form of significant and representative seeing.“227 An-

schaulichkeit dient im kolonialen Kontext in all ihren Formen – Abbildungen, 

226  Die Verschränkung von Sehen und Macht arbeitet Foucault in Überwachen und Stra-

fen (1976, Surveiller et punir, 1975) aus. Siehe zu Foucaults Überlegungen zum Panop-

tikum S. 221f. In Die Ordnung der Dinge (1974, Les mots et les choses, 1966) beschäftigt 

er sich unter anderem mit dem wissenschaftlichen, ordnenden Blick sowie der Re-

präsentation. Vgl. Foucault: Die Ordnung der Dinge, S. 165–208.  
227  Greenblatt: Marvelous Possessions, S. 122. 
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Beschreibungen oder Erzählungen – der Inbesitznahme. Hier schließen sich 

Mary Louise Pratts Überlegungen zur kolonialen Inbesitznahme durch den 

männlichen weißen Blick – den „‚seeing-man‘ […] he whose imperial eyes pas-
sively look out and possess“228 – an. Der ordnende Blick ist dann als Ausdruck 

einer asymmetrischen Machtbeziehung zu verstehen, bei der der Beobachter 

Macht ausübt über das Beobachtete, im Falle der Naturgeschichte über die Na-

tur sowie über die Kolonisierten. Die Beobachtung ist dabei eine zentrale Stra-

tegie der kolonialen Herrschaft. Sorgfältig habe ich in diesem Kapitel Gebrauch 

gemacht von dem Gendersternchen zur Bezeichnung der europäischen Le-

ser*innenschaft, diese wird allerdings über den Blick, dem sie folgt, vermänn-

licht. Während Frauen in den Fallerzählungen erkranken oder gar sterben, ist 

es Rumphius, der das medizinische Wissen besitzt und sich damit als überlegen 

und in der günstigen Position präsentiert, Hilfe zu leisten.229  

In den Itineraren scheint es zunächst, dass die Leser*innen der Perspektive 

von Mitgliedern der lokalen Bevölkerung folgen, ebenso wie nicht-menschli-

chen Akteuren wie Tieren oder den Objekten selbst. Dabei fingiert der Erzähler, 

der mit Rumphius zusammenfällt, allerdings die Beobachtung. Wir sehen nicht 

durch die Augen des Seeadlers, sondern folgen der Perspektive des auktorialen 

Erzählers, dem es möglich ist, den Flug des Adlers zu begleiten. Der vermit-

telnde Blick ist der des europäischen Forschers. Dieser zergliedert die Objekte 

auf den Abbildungen und nutzt die anschaulich dargestellte Morphologie zur 

Identifikation und damit Systematisierung der Objekte. Zwar werden die Le-

ser*innen medial in die koloniale Natur versetzt, ihr Blick ist jedoch auf den 

des europäischen Kolonisators beschränkt.

                                                           

228  Vgl. Pratt: Imperial Eyes, S. 7. Siehe zum ‚imperial gaze‘ auch Ahscroft, Griffiths & 
Tiffin: ‚Surveillance.‘ In: Post-Colonial Studies, S. 218.  

229  Eine Auswertung der Männlichkeit- und Weiblichkeitskonzepte und der Darstellung 

von Kolonisierten und Kolnisierenden in dem umfangreicheren Het Amboinsche Kruid-

boek steht noch aus. 





    

5 Mehrstimmigkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Der Ursprung von Ambra (lat. Ambra Grysea) stellte für die Naturhistoriker des 

17. Jahrhunderts ein Rätsel dar.1 Es waren die verschiedensten Theorien zu der 

Entstehung des Stoffes im Umlauf. D’Amboinsche Rariteitkamer beruft sich zur 

Beantwortung der Frage nach der Herkunft von Ambra auf Buchwissen, Augen-

zeugenberichte, das Wissen lokaler Bevölkerungsgruppen und schließlich 

Rumphius’ eigene empirische Erfahrung. Sie bezieht sich auf Texte von Fernando 

Lopes do Castanheda, Carolus Clusius und Charles de Rochefort, zitiert aus Brie-

fen Hubert Hugos und Andreas Cleyers. Ebenso geht sie ein auf einen Augen-

zeugenbericht des Herrschers von Timor, Radja Salomon Speelman, sowie auf 

die Überzeugung der Javaner, dass es sich um den Dung des mythischen Vogels 

Geruda handle. Unterschiedliche Personen werden als Quellen der Wissensbe-

stände eingeführt. Ihre Stimmen sind direkt oder indirekt im Text repräsen-

tiert. D’Amboinsche Rariteitkamer ist in diesem Sinne mehrstimmig. Das gilt zum 

einen – wie soeben ausgeführt – auf der Lemmaebene, allerdings auch auf der 

Buchebene. Die Lemmata sind mit Kommentaren und kurzen inhaltlichen Zu-

sammenfassungen in den Marginalien versehen, die Simon Schijnvoet, der von 

Hendrik D’Acquet mit der Herausgabe des Kompendiums beauftragt wurde, 
hinzufügte. Der Drucker François Halma meldet sich in einer Widmung und ei-

nem Vorwort zu Wort. Dem Lemma über Ambra ist zudem eine ausführliche 

Beschreibung eines Fundstücks im Besitz der regionalen Verwaltungskammer 

Amsterdam der VOC angehängt, dessen Urheber es zu identifizieren gilt.  

Wie Wissen in dem naturhistorischen Text Darstellung findet, wird im Fol-

genden anhand der Wissenden und der literaturwissenschaftlichen Termino-

logie Michail Bachtins folgend anhand der Stimmen untersucht. Es wird ge-

fragt, wer zu Gehör kommt und welcher Stimme welches Wissen zugeordnet 

                                                           

1  Teile dieses Kapitels sind mit Genehmigung von a.r.t.e.s. vorveröffentlicht als Kießling: 

‚Ambon: Rumphius im Gespräch mit Plinius, dem Gouverneur und der lokalen Bevöl-

kerung‘ und ‚ Amsterdam: Schijnvoet im Gespräch mit Rumphius und europäischen 
Sammlern.‘ In: Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 93–111. Die Unter-

kapitel 5.2.2 und 5.2.3 sind bisher unveröffentlicht. 



254 Mehrstimmigkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

wird. Ertönen neben in Europa zu verortenden auch lokale Stimmen? Wie ver-

halten sich diese zueinander? Die Stimmen der lokalen Bevölkerungsgruppen 

und der Umgang mit diesen steht in diesem Kapitel im Fokus, um den kolonia-

len Entstehungskontext von D’Amboinsche Rariteitkamer ins Bild zu bringen und 

damit nach einer kolonialen Wissenspoetik im Text zu fragen. Mehrstimmig-

keit wird hier verbunden mit Fragen nach einem auktorialen Diskurs und 

Macht über die eigene Repräsentation. Untersucht werden neben den Stimmen 

in den Lemmata ferner die in den Peritexten, wie den Kommentaren Simon 

Schijnvoets, der Widmung und dem Vorwort an die Leser*innen des Druckers 

François Halmas sowie die im dritten Buch enthaltene Beschreibung eines 

Ambra-Klumpens. Wie positionieren sich die in Europa zu verortenden Stim-

men zu denen in den Lemmata? Referieren sie die lokalen Stimmen, widerspre-

chen sie ihnen möglicherweise oder gehen sie gar nicht auf diese ein? 

Der Begriff der Mehrstimmigkeit oder Polyphonie geht auf den russischen 

Literaturwissenschaftler Michail Bachtin zurück. Dieser hat die Figurenrede im 

Roman analysiert und statt einer monologischen Stimme des Autors die Dia-

loge in den Mittelpunkt gerückt, die es ermöglichen würden, die eigene Stimme 

der Figuren darzustellen und damit dynamische Standpunkte statt des „gängi-
gen Wertungs- und Blickpunktes“2 des Autors. Bachtin beschreibt die Interfe-

renz von zwei oder mehr Stimmen als Strukturprinzip der erzählenden Litera-

tur. Die Wechselwirkung von verschiedenen Stimmen erzeugt dabei Dialogizi-

tät – eine Gesprächssituation zwischen den Stimmen. Bei Aussagen, die zu ei-

nem einzigen Sprecher zu gehören scheinen, aber „zwei Äußerungen, zwei Re-

deweisen, zwei Stile, zwei ‚Sprachen‘, zwei Horizonte von Sinn und Wertung 
vermischen“,3 spricht Bachtin von einer hybriden Konstruktion. Er unterschei-

det organische und intentionale Hybridität, wobei letztere kennzeichnend ist 

für den Roman.  

Für die Analyse von D’Amboinsche Rariteitkamer unterscheide ich zwei Arten 

von Mehrstimmigkeit. Andere Stimmen können direkt wie indirekt in den Text 

aufgenommen werden. In den Widmungen und der Beschreibung eines Ambra-

2  Bachtin: Die Ästhetik des Wortes, S. 193.  
3  Idem, S. 195. Siehe auch Mecklenburg: Das Mädchen aus der Fremde, S. 116.  
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Klumpens erklingen andere Stimmen als die Rumphius’ direkt, ebenso, wenn 

im Text wörtliche Rede verwendet wird. Auch in Zitaten aus anderen Texten 

kommen andere Stimmen direkt zu Wort. Hier überschneidet Mehrstimmig-

keit sich mit Intertextualität. Anknüpfend an Michail Bachtins Theorie der Di-

alogizität konzediert die bulgarisch-französische Literaturtheoretikerin Julia 

Kristeva mit ihrem Intertextualitätsbegriff jedem Text einen grundsätzlich di-

alogischen Charakter, da er auf die Gesamtheit bestehender Texte verweise.4 

Diese Arbeit folgt jedoch nicht Kristevas universell-ontologischem Intertextu-

alitätsbegriff, bei dem alle Texte sich aufeinander beziehen und die Existenz  

eines abgrenzbaren Prätextes in Frage gestellt wird, sondern geht spezifisch-

deskriptiv vor, da der Versuch unternommen wird, einzelne Prätexte zu iden-

tifizieren und die darin erklingenden Stimmen zu der von Rumphius ins Ver-

hältnis zu setzten. Wenn nicht zitiert, sondern nur auf die Texte oder das Wis-

sen anderer Autoren verwiesen wird, handelt es sich meiner Einteilung nach 

um indirekte Mehrstimmigkeit. Gleiches gilt, wenn beispielsweise lokale Na-

men wiedergegeben werden, aber auch wenn Rumphius schildert, was ihm von 

Mitgliedern der lokalen Bevölkerungsgruppen erzählt wurde, ohne dass diese 

direkt zu Wort kommen.  

Homi K. Bhabha baut in seinem für die postkoloniale Theorie grundlegen-

den Text The Location of Culture (1994) auf Bachtins – sowie Jacques Lacans – 

Thesen auf. Er transformiert Bachtins intentionale Hybridität in ein Moment 

des kolonialen Widerstands, wobei die Stimmen der ‚Anderen‘ sich in den auk-
torialen kolonialen Diskurs einschreiben und diesen so aufbrechen.5 Der Begriff 

der Mehrstimmigkeit verweist im postkolonialen theoretischen Kontext auf 

den der ‚Agency‘, also die Frage, ob die Kolonisierten Macht über ihre eigene 

Repräsentation und die Repräsentation ihres Wissens besitzen. Unternimmt 

Rumphius’ Stimme den Versuch, sich die Repräsentationsautorität zuzueig-
nen? Kommt den lokalen Bevölkerungsgruppen in D’Amboinsche Rariteitkamer 

‚Agency‘ zu? 

                                                           

4  Vgl. Kristeva: ‚Wort, Dialog und Roman.‘ 
5  Vgl. Young: Colonial Desire, S. 22f. 
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An dieser Stelle sei am Rande auf Gayatri Spivaks Grundlagentext der post-

kolonialen Theorie Can the subaltern speak? (1988) verwiesen, in dem sie den 

Entwurf des Subalternen – des Unterdrückten – durch die Forschungsgruppe 

der Subaltern Studies kritisiert. Für Spivaks Bemerkung, dass die Subalternen 

nicht sprechen könnten, erntete sie heftige Kritik, wobei sie eher auf eine Kri-

tik der essentialistischen Konstruktion des Subalternen sowie des universali-

sierenden Vokabulars aus war.6 Die theoretischen Überlegungen Spivaks, die 

im Hinblick auf Indien entwickelt wurden, sind insofern für die Analyse der 

kolonialen Situation in den Molukken gewinnbringend, als dass sie die Mög-

lichkeit der Selbstrepräsentation der Kolonisierten hinterfragen. Die Subalter-

nen werden repräsentiert, anstatt sich selbst zu repräsentieren, und haben 

keine Kontrolle über ihre eigene Repräsentation, sowohl die ästhetische als  

auch die politische. 

Spivaks Ansatz spielt in der vorliegenden Arbeit nur eine untergeordnete 

Rolle. D’Amboinsche Rariteitkamer wird vor dem Hintergrund von Bachtins be-

ziehungsweise Bhabhas Mehrstimmigkeitsbegriff untersucht. Dieser erlaubt 

es, die verschiedenen Stimmen im Hinblick auf den kolonialen Kontext des 

Textes zueinander ins Verhältnis zu setzen und ihre Interaktion näher zu un-

tersuchen. Ziel des Kapitels ist es damit, die Rolle der lokalen Bevölkerungs-

gruppen bei der Wissensproduktion in D’Amboinsche Rariteitkamer herauszuar-

beiten sowie den Umgang mit deren Wissen. Damit folgt diese Arbeit der For-

derung Kapil Rajs, der gegen das Narrativ einer eurozentrierten ‚wissenschaft-
lichen Revolution‘ anschreibt und sich stattdessen der ‚contact zone‘ nach 

6  Vgl. Nandi: ‚Sprachgewalt, Unterdrückung und die Verwundbarkeit der postkolonia-
len Intellektuellen‘, S. 124; Ashcroft, Griffith & Tiffin: ‚Subaltern.‘ In: Post-Colonial Stu-

dies, S. 218. In dieser Arbeit ist von zwei entgegengesetzten, verallgemeinerten Grup-

pen – den Kolonisisatoren und den Kolonisierten – die Rede. Diese Einteilung stützt 

sich auf die im Kapitel zu den Wissensordnungen herausgearbeiteten Repräsentation 

in D’Amboinsche Rariteitkamer und damit soll keinesfalls angedeutet werden, dass es 

sich historisch um homogene Gruppen gehandelt habe.  
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Mary Louise Pratt zuwendet, in der Wissensbestände und -systeme von Koloni-

sierten und Kolonisatoren aufeinandertreffen und ausgehandelt werden.7 Die 

in D’Amboinsche Rariteitkamer enthaltenen Aussagen der lokalen Bevölkerungs-

gruppen werden vor diesem Hintergrund kontextualisiert und situiert. Das 

Machtverhältnis zwischen der Stimme der Kolonisatoren und der der Koloni-

sierten wird herausgearbeitet. Dabei stellt sich die Frage, ob Rumphius’ Stimme 
dominant ist oder ob es den anderen Stimmen gelingt, den auktorialen Diskurs 

aufzubrechen.  

Die Mehrstimmigkeit auf Ambon, also in den Lemmata, und die Mehrstim-

migkeit in Amsterdam, also auf der Buchebene, werden nacheinander behan-

delt, womit die räumlich-zeitliche Bewegung der Wissensproduktion und der 

Publikationsgeschichte nachvollzogen wird. In den Lemmata wird zuerst der 

Umgang mit Buchwissen und damit der Eingang der Stimmen antiker wie für 

Rumphius zeitgenössischer Autoren analysiert. Im nächsten Unterkapitel wird 

gefragt, ob lokale Stimmen zu Wort kommen. Die Bewegung vom Inneren des 

Buches nach außen bleibt auch bei der Buchebene erhalten. So wird zunächst 

Simon Schijnvoets Stimme in den Kommentaren untersucht, dann die Be-

schreibung eines Ambra-Klumpens und schließlich François Halmas Stimme, 

die in seiner Widmung und seinem Vorwort ertönt. 

5.1 Mehrstimmigkeit auf Ambon 

Het heugt my, dat ik, Anno 1662, met een Chaloep van Poelo Ay in Banda naar Amboina 

vaarende wel een heelen dag zeilde door een zee, dewelke met deze Besaantjes [Art 

der Gattung Seeblasen, akt. Physalia utriculus] schier bedekt was, met groote schollen 

of troepen uit het Oosten aankomende. Zeeker Heer, toen ter tyd onzen Gouverneur, 

dit ziende, zeide: daar ziet gy, wat venynigheit in den grond van de Bandasche Zee 

                                                           

7  Vgl. Raj: Relocating Modern Science, S. 10f. Siehe auch Raj: ‚Thinking Without the Sci-
entific Revolution.‘  
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of in haar wit water verborgen legt, waar uit zulk een menigte van zoo venynige 

quallen woortkomt. (ARK 1, 42, S. 49)8 

Wie bereits bei den Observationes gesehen, behauptet Rumphius in diesem Zi-

tat durch personen-, zeit- und raumdeiktischen Angaben, anwesend gewesen 

zu sein. Er weist neben Zeit, Ort und Umständen auch auf weitere Zeugen hin. 

So wird der Gouverneur – es handelt sich hierbei Beekman zufolge um Simon 

Cos – als Zeuge aufgeführt.9 Rumphius begleitete diesen 1663 auf eine Inspek-

tionsfahrt der Befestigungsanlagen der Banda Inseln.10 Von Rumphius’ Stimme 
kann Cos’ Stimme durch die Form der direkten Rede in dem Augenzeugenbe-

richt unterschieden werden. Die direkte Rede ist dabei nicht mit Anführungs-

zeichen markiert, allerdings durch den einleitenden Doppelpunkt.11 Während 

am Anfang des Zitates Rumphius als Ich-Erzähler spricht, ist es am Ende des 

Zitates der Gouverneur.  

Die Gelehrtengesellschaft Academia Naturae Curiosorum, der Rumphius 

angehörte, fordert in den Leges ihrer Zeitschrift Miscellanea curiosa von 1651/52 

explizit Augenzeugenberichte, sogenannte Observationes, ein, wie bereits im 

Kapitel zur Anschaulichkeit erwähnt. Mit dem Darstellungsmodus der direkten 

Rede kommt D’Amboinsche Rariteitkamer dieser Forderung nach. Der Einsatz der 

direkten Rede erzeugt den Eindruck, dass Rumphius anwesend war und ein tat-

8  „I remember that, Anno 1662, when I sailed in a Shallop from Pulo Ay in Banda to Ambon 

we went for an entire day through a sea covered with these Mizzens [Art der Gattung 

Seeblasen, akt. Physalia utriculus], which had come from the East in large schools or 

troops. A certain gentleman, our Governor at the time, saw this, and said: there you 

can see that much venom is hidden on the bottom of the Banda Sea […].“ ACC 1, 42, 

S. 78. 
9  Siehe zur Person Simon Cos’ Beekman: ACC, S. 417, Fußnote 10. 
10  Vgl. Beekman: ‚Introduction‘, S. lxvi. 
11  Zitate werden in D’Amboinsche Rariteitkamer zum Teil auch nur durch die Einführung 

des Autors beziehungsweise seines Textes und den einleitenden Doppelpunkt her-

vorgehoben. Zum Teil sind Zitate aber auch kursiviert oder in doppelte Anführungs-

zeichen gesetzt. 
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sächlich stattgefundenes Gespräch wiedergibt, womit er einen Wahrheitsan-

spruch für das Gesagte erhebt.12 Er behauptet aber nicht, alle Inhalte von D’Am-
boinsche Rariteitkamer direkt beobachtet oder wahrgenommen zu haben. Wie im 

obigen Zitat im Falle des Gouverneurs zu sehen ist, ist seine Stimme die des 

extradiegetischen Erzählers, die intradiegetische Stimmen zitiert. 

Der Wahrheitsanspruch des Gesagten stützt sich im Falle von Rumphius 

ebenso wie im Falle des Gouverneurs auf deren Anwesenheit vor Ort. In D’Am-
boinsche Rariteitkamer kommen zudem antike wie zeitgenössische Autoren zu 

Wort, deren Autorität sich nicht zwingend auf Empirie als direkte Zeugenschaft 

stützt, sondern auf ihre Anerkennung in der Gelehrtenrepublik. Es stellt sich 

die Frage, welche Autoren indirekt oder direkt zu Wort kommen und ob mit 

antiken beziehungsweise zeitgenössischen Stimmen unterschiedlich umgegan-

gen wird. In einem nächsten Schritt wird gefragt, welches Wissen die Mitglie-

der von lokalen Bevölkerungsgruppen liefern, ob sie zu Wort kommen, und wie 

Rumphius den lokalen Stimmen begegnet. Welche Stimmen kommen im Text 

auf Lemmaebene zu Gehör? 

5.1.1 Das (Sich-)Einschreiben der Autoritäten 

Noch bis in die Frühe Neuzeit war das Kompilieren, also das Sammeln und Zu-

sammentragen von Buchwissen, die vorherrschende Methode zur Beschrei-

bung der Natur.13 Sie kennzeichnet beispielsweise die Naturbeschreibung von 

Rumphius’ Vorbild Plinius dem Älteren. Die Stimmen antiker wie zeitgenössi-
scher Autoren werden in D’Amboinsche Rariteitkamer in indirekten Verweisen 

und direkten Zitaten kompiliert. Mit mehr als vierzig Erwähnungen wird  

Plinius der Ältere, Verfasser der Naturalis Historia (rund 77 n. Chr.), am häufigs-

ten als antiker Autor in D’Amboinsche Rariteitkamer genannt. Neben Plinius wird 

                                                           

12  Diese Überführung von Oralität in Schriftlichkeit schlägt sich bereits in dem Begriff 

des ‚Erzählers‘ nieder, der Zeugnis einer Übertragung des mündlichen auf das schrift-
liche Erzählen ist. Siehe beispielsweise Werner Wolf zum ‚Erzähler‘-Begriff: Wolf: 

‚Erzähler‘, S. 47. 
13  Siehe zur Kompilation in der Frühen Neuzeit Büttner, Friedrich & Zedelmaier: Sam-

meln, Ordnen, Veranschaulichen; Grafton: Defenders of the Text. 

 



260 Mehrstimmigkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

unter anderem auf Aristoteles, Dioscorides, Gaius Licinius Mucianus und 

Boethius verwiesen. Außerdem kommen zeitgenössische Autoren zu Wort. Am 

häufigsten werden der polnische Arzt Jan Jonston (1603–1675), der französi-

sche Botaniker und Naturforscher Pierre Belon (1517–1564) und der Prädikant 

und Naturforscher Charles de Rochefort (1605–1683) genannt.14 Fabian Krämer 

zufolge war in europäischen naturhistorischen Texten um 1600 „ein Transfer 
von Autorität hin zu bestimmten zeitgenössischen Verfassern im Gange, der 

diese sukzessive mit einem den antiken Gelehrten vergleichbaren Gewicht aus-

stattete.“15 In D’Amboinsche Rariteitkamer wird auf zeitgenössische naturhistori-

sche Texte der Botanik, Conchologie und Ichthyologie ebenso wie auf medizi-

nische, philosophische und ethnologische Texte verwiesen. Die unterschiedli-

chen wissenschaftlichen Disziplinen befanden sich erst in Entwicklung und 

wurden im 16. und 17. Jahrhundert allmählich institutionalisiert. Sie spielten 

beim Zusammentragen des Wissens für Rumphius keine Rolle.16  

Die Verweise auf Autoren und Texte sind in D’Amboinsche Rariteitkamer kur-

siv hervorgehoben und damit deutlich als zusammengetragene Wissensbestände 

gekennzeichnet. Bei D’Amboinsche Rariteitkamer handelt es sich aber nicht um ein 

rein kompilatorisches Werk. Die Zitate und Verweise auf andere Autoren und 

Texte werden nicht bloß gereiht, sondern von Rumphius’ Stimme eingeleitet, 
bewertet und für die Argumentation eingesetzt. So heißt es direkt am Anfang 

des Lemmas über Ambra: „Uit de verscheide verhaalen der Auteuren van den 

14  Auch Julius Caesar Scaliger (1484–1558), Georg Agricola (1490–1555), Gerolamo Cardano 

(1501–1576), Guillaume Rondelet (1507–1566), Conrad Gessner (1516–1565) und Carolus 

Clusius (1526–1609), sowie Rumphius’ Zeitgenossen Anselmus Boetius de Boodt (1550–
1632), Jacobus Bontius (1599–1631), Samuel Bochart (1599–1667), Athanasius Kircher 

(1601–1680), Philip Baldaeus (1632–1671) und Filipo Buonanni (1638–1725) werden er-

wähnt. Diese Auflistung ist beschränkt auf die bekanntesten und meistgenannten Au-

toren. 
15  Krämer: Ein Zentaur in London, S. 51.  
16  Die Zoologie formte sich etwa erst im 19. Jahrhundert als Disziplin aus. Siehe hierzu 

Jahn: Grundzüge der Biologiegeschichte. 
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oorsprong en eigenschap des Ambers zal ik alleenlyk die voortbrengen, de-

welke my nodig schynen om myn oordeel daar uit vast te stellen.“ (ARK 3, 37, 

S. 255)17 Rumphius’ Stimme ist dominant. Im Falle der indirekten Verweise gibt 

sie die Meinung anderer wieder und ergreift so deutlich als autoritative Stimme 

das Wort.18 Sie wird zur Vermittlerin des Wissens. Die Zitate sind dahingegen 

den Stimmen anderer Autoren zuzuordnen, beispielsweise im Lemma zum 

Nautilus tenuis (nl. Doekhuyve, mal. Ruma gorita, amb. Kika wawutia, akt. Argonauta 

argo (L.)). Hier kommen Plinius, Gaius Licinius Mucianus, Jan Jonston und Pierre 

Belon in direkten Zitaten zu Wort. Dennoch bleibt Rumphius’ Stimme domi-
nant, denn sie bewertet die Zitate und setzt sie gegeneinander ab. So kritisiert 

Rumphius Plinius’ Beschreibung als „wat donker“ (ARK 2, 3,  S. 65, „rather ob-

scurely“ ACC 2, 3, S. 94), vergleicht die Beiträge Mucianus’, Jonstons und Belons, 

wobei er Letzteren am positivsten bewertet, denn Belon beschreibt den Nautilus 

Rumphius zufolge „wat klaarder“ (ARK 2, 3, S. 65, „precisely“ ACC 2, 3, S. 95).19 

Rumphius orchestriert hier die verschiedenen Stimmen, wägt sie gegeneinan-

der ab und nutzt sie, um seine Meinung zu stützen.  

Nicht immer dienen die Stimmen anderer Autoren aber als Bekräftigung von 

Rumphius’ Meinung. Im Lemma zu den Krebstieren Langhalsen zitiert Rumphius 

eine Textpassage aus Jacobus Lydiusʼ Vrolyke Uren, ofte Der wysen Vermaeck, dis-

tanziert sich im Folgenden aber von dessen Erklärung zu deren Entstehung 

durch Spontanzeugung.20 Damit lässt er die von seiner Meinung abweichende 

                                                           

17  „From the stories told by various Writers about the origin and attributes of Amber, I 
will only repeat those which seem necessary to me in order to arrive at my own con-

clusion.“ ACC 3, 35, S. 289. 
18  Gleiches lässt sich für Rumphius’ Übersetzungen von beispielsweise Plinius’ und 

George Agricolas lateinischen Texten ins Niederländische behaupten, ARK 2, 3, S. 65; 

ARK 3, 9, S. 216. Durch die Übersetzungen vermischen sich die Stimmen der Autoren 

mit der Rumphius’. 
19  Die in diesen Aussagen genutzte Lichtmetaphorik wurde im Kapitel zur Anschau-

lichkeit thematisiert. Siehe Kapitel 4.2. 
20  Siehe ausführlicher hierzu Kießling: ‚Entenmuscheln‘. 
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Stimme Lydius’ zunächst zu Wort kommen, betont anschließend aber seinen 
eigenen Standpunkt.21  

Bei Rumphius’ Umgang mit antiken Autoren fällt dahingegen auf, dass er  

ihnen nur selten kritisch begegnet.22 In Garcia de Ortas Colóquios kommt dem-

gegenüber die Dialogform gerade zum Einsatz, um sich kritisch mit antiken 

Wissensbeständen auseinanderzusetzen und vorherrschende Irrtümer zu kor-

rigieren:  

For Orta, the dialogue form provides both a method of exposition and a scientific 

means to creating an epistemological strategy enabling accurate knowledge to be 

identified. […] Correcting errors is unquestionably one of the central aims of the 
Colloquies […].23 

Orta zieht vor Ort gewonnenes Wissen den antiken Klassikern und arabischen 

Texten vor.24 Kritisiert Rumphius die antiken Autoritäten, so nur in milder 

Form. Ein Beispiel hierfür liefert die Beschreibung des Operculums – eines De-

ckels aus Horn oder Kalk, mit dem Schnecken die Mündung ihres Gehäuses ver-

schließen – Onyx nona (akt. Pila ampullacea (L.)). Dioscorides führt dessen Duft 

auf das Fressverhalten der Schnecke zurück, genauer, auf deren Verzehr der 

Pflanze Nardus (akt. Nardostachys grandiflora (DC), dt. Indische Narde). Da Schne-

cke und Pflanze Rumphius zufolge im gleichen Gebiet vorkommen, kann er 

21  Siehe zur Aufnahme von nicht-gesichertem Wissen in die Naturgeschichte Margócsy: 

‚Certain Fakes and Uncertain Facts.‘ 
22  Wie Maria-Theresia Leuker darlegt, „genießt [antikes Überlieferungswissen] zu-

nächst einmal unumstößliche Autorität und wird als Bestandteil einer ganzheitlich 

begriffenen Wissensordnung transferiert.“ Leuker: ‚Im Buch der Natur lesen‘, S. 241f. 
23  Soler & Pimentel: ‚Between Science and Philology‘, S. 90f. 
24  Vgl. Leuker: ‚Wissenstransfer und Dritter Raum‘, S. 79. Richard Grove erkennt eben-

falls die Diskriminierung älterer arabischer wie europäischer Wissensbestände in 

Ortas Colóquios an, bespricht statt Ortas Empirie allerdings lokales Wissen. Er be-

zeichnet sowohl die Colóquios als auch Hendrik van Rheede tot Drakensteins Hortus 

Malabaricus als „profoundly indigenous texts“. Grove: ‚Indigenous Knowledge and 

the Significance of South-West India‘, S. 126, 130. 
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Dioscorides hier nicht zustimmen. Er schließt seiner Bemerkung aber eine Ver-

teidigung antiker Wissensbestände an: 

[…I]mmers dit kan dienen, op dat men de schriften der Ouden zoo terstond niet  

laaken, of met leugens betichten moet, als men een zaak terstond zoodanig niet be-

vind, gelyk zy ze beschreven hebben; daar dagelyks dingen voor den dag komen, die 

lang onbekent zyn geweest, en men echter in de schriften der Ouden vind, dewelke 

dikwils niet recht verstaan worden: zoo kan men den geheelen text van Dioscorides 

verdedigen, als men hem behoorlyk uitlegt […]. (ARK 2, 17, S. 88)25 

Diese Verteidigung wirft ein Licht auf die Rolle, die sich Rumphius’ Erzähl-
stimme zuerkennt. Sie ist es, die die anderen Stimmen erklärt („behoorlyk uit-
legt“, „properly explains“). Sie schlägt die Brücke zwischen den Autoritäten 
und den Leser*innen, zwischen denen im Falle der antiken Autoren immerhin 

eine Zeitspanne von mehr als einem Jahrtausend liegt. Rumphius’ Erklärung ist 
in diesem Sinne als Kommentar zu den Quellen zu lesen, der nicht nur einen 

zeitlichen, sondern auch einen kulturellen Abstand überbrückt. Karl Enenkel 

hat dies für frühneuzeitliche Kommentare auf antike Texte herausgearbeitet: 

[…I]ntermediary texts presented the classical text to modern readers in certain ways 

that determined and guided the reader’s perception of the text being commented 
upon. After all, the classical texts were composed in ages so very different from the 

                                                           

25  „[B]ut this can at least serve to say that one should not immediately slight the writings 
of the Ancients, or accuse them of lying if you do not instantly find something the way 

they described it; for every day there appear things, which have been unknown for a 

long time, but which one can find in Ancient writings, which are often not understood 

correctly: and so one can defend Dioscoridesʼ entire text, if one explains him properly 

[…].“ ACC 2, 17, S. 126. Seine Kritik an antiken Autoritäten kommt auch bei der 

Beschreibung der Solenes bivalvy (akt. vermutlich Solen truncata (Wood)) zurückhaltend 

zur Äußerung: „Men behoeft Aristoteles juist niet te berispen, daar hy schryft, dat de 

Solenes aan beide kanten geslooten zyn; want in der daad de losse zyde niet ver open 

gaat […].“ ARK 2, 34, S. 149. „One should not scold Aristotle, when he writes, that the 

Solenes is closed on both sides; because, indeed, the looser side does not open very far 

[…].“ ACC 2, 34, S. 207.  
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period ca. 1450–1700. They were not only 1,000–2,000 years old, but they were written 

in a culture that in many respects had become alien to early modern readers.26 

Bei Rumphius’ Stimme haben wir es nicht mit einer vermittelnden Instanz wie 
einem Kommentator zu tun; allerdings kommt seinen Erklärungen dennoch 

eine vermittelnde Funktion zu.27 

Der Erklärung bedürfen dabei nicht nur die antiken Texte, sondern auch zeit-

genössische Augenzeugenberichte, die Rumphius in Briefform zugegangen sind.28 

So zitiert Rumphius direkt aus einem Brief seines Schwiegersohns Christiaan 

Gyraerts, der darin als Ich-Erzähler auftritt und von einer Begegnung mit ei-

nem Schlangenbeschwörer erzählt. Gyraerts schreibt, er habe den Schlangen-

beschwörer bezahlt, um sich von einer Schlange beißen und mit einem soge-

nannten Schlangenstein die Vergiftung aus dem Körper ziehen zu lassen. 

Schließlich präsentierte Gyraerts dem Mann einen weiteren Stein, den dieser 

ebenfalls als einen Schlangenstein identifizierte. An dieser Stelle vollzieht sich 

ein Wechsel der Stimme von Gyraerts zu der von Rumphius. Letzterer kritisiert 

Gyraerts Schlussbemerkung: „Doch dit laatste schynt my niet waarschynlyk, en 
ik geloove, dat de voornoemde Mr. Christiaan van dien gochelaar bedrogen is.“ 
(ARK 3, 57, S. 305)29 Rumphius zieht nicht den Wahrheitsgehalt des gesamten 

Berichts in Zweifel. Gyraerts kommt zu Wort; Rumphius reserviert allerdings 

die Deutungshoheit für sich, und er macht den Schlangenbeschwörer, den er 

26  Enenkel: ‚Introduction‘, S. 1. 
27  Auf Schijnvoets Kommentar als vermittelnden Text wird im Unterkapitel ‚Mehr-

stimmigkeit in Amsterdam‘ eingegangen.  
28  Beispielsweise erklingen die Stimmen von Jacob van Wykersloot, dem ehemaligen Lei-

ter der Niederlassung von Timor („Opperhooft“, eng. chief, ARK 1, 40, S. 46 und ARK 3, 

27, S. 279f.), und Andreas Cleyer (ARK 3, 35, S. 261) in Briefzitaten. Rumphius zitiert des 

Weiteren aus einem Brief Hubert Hugos, einem VOC-Bediensteten (und zwischen-

zeitlich Pirat), an Johan Maetsuycker, Generalgouverneur von Niederländisch-Indien 

(ARK 3, 35, S. 257). Siehe zur frühneuzeitlichen Briefkommunikation über Observatio-

nes auch van Miert: Communicating Observations in Early Modern Letters. 
29  „But the latter does not seem possible to me, and I believe, that the aforesaid Mr. 

Christiaan was cheated by a juggler.“ ACC 3, 57, S. 340. 
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als Zauberkünstler und Betrüger schmäht, verantwortlich für falsche Informa-

tionen. Gegenüber der vermeintlichen Magie des Schlangenbeschwörers steht 

Rumphius’ Vernunft, da er den Betrug zu durchschauen meint. Rumphius in-
szeniert sich so als überlegene Instanz. 

Sowohl die hier diskutierten Stimmen der antiken und zeitgenössischen 

Autoritäten als auch die der europäischen Augenzeugen verweisen auf Schrift-

stücke. Die von Rumphius wiedergegebenen Augenzeugenberichte von Mit-

gliedern lokaler Bevölkerungsgruppen sind dahingegen von Oralität gekenn-

zeichnet. Schriftlichkeit ist – im Sinne von Michel de Certeaus ‚scriptural eco-

nomy‘ – als ein frühneuzeitliches Machtwerkzeug der Kolonisatoren zu sehen.30 

Zwar deutet der Begriff der Stimme zunächst auf Auditives hin, allerdings ist 

er mit Bezug auf D’Amboinsche Rariteitkamer nicht zu verstehen als an Klang  

oder Körper, sondern an Schriftlichkeit gebunden. Literarität legt und hält fest, 

wohingegen die Oralität der Kolonisierten „ein vergänglicher Akt [ist], den das 
Schreiben nicht vermitteln kann.“31 Die Stimmen der antiken und zeitgenös-

sischen Autoren werden von Rumphius in seinen Text mit eingeschrieben,  

wodurch ihre Autorität, so kann man argumentieren, auf Rumphius übergeht, 

zumal er ihnen wenig kritisch begegnet und stattdessen den Eindruck weckt, 

ihnen zuzustimmen.32 Rumphius’ zeitgenössische Briefpartner schicken ihm 
Augenzeugenberichte zu. Sie sind vermutlich informiert über sein ehrgeiziges 

                                                           

30  Den Begriff der ‚scriptural economy‘ führt de Certeau in L’Invention du Quotidien (1980) 

ein. Siehe zu Kolonialität und Schreiben De Certeau: Das Schreiben der Geschichte, 

S. 137–171. De Certeau bezieht sich dabei auf die ersten kolonialen Texte zu Ame-

rika, in denen ökonomische Motive mit religiösen Motiven zusammenkommen. Wie 

Brit Dams zeigt, lässt sich dieses Konzept auch fruchtbar auf spätere koloniale Texte 

anwenden. Vgl. Dams: Comprehending the New World, S. 26. Auch Stephen Greeblatt 

greift in Marvelous Possessions zur Analyse von Columbus’ Inbesitznahme Amerikas 
auf de Certeau zurück. Vgl. Greenblatt: Marvelous Possessions, S. 58. 

31  De Certeau: Das Schreiben der Geschichte, S. 142.  
32  Rumphius schreibt sich gleichzeitig mit seinem Cognomen ‚Plinius Indicus‘ in die  

antike Tradition ein. 
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naturhistorisches Projekt und nehmen durch ihre Briefe daran teil. Sie schrei-

ben sich in D’Amboinsche Rariteitkamer ein. Die koloniale ‚scriptural economy‘ 
ist dabei nicht nur als ein Macht-, sondern auch als ein Ausschließungsmecha-

nismus zu sehen. Während sich die Stimmen der antiken wie zeitgenössischen 

Autoren und weiterer Bediensteter der VOC in D’Amboinsche Rariteitkamer ein-

schreiben, beziehungsweise in den Text eingeschrieben werden, geht die 

Stimme der lokalen Bevölkerungsgruppen im Schreiben verloren.33 Ob sie doch 

indirekt in D’Amboinsche Rariteitkamer aufgenommen ist, wird im folgenden Ka-

pitel untersucht. 

5.1.2 Das (Zum-)Schweigen(-Bringen) der lokalen Bevölkerung 

Das zu Anfang dieses Kapitel erwähnte Ambra wird von der lokalen Bevölke-

rung von Timor und nordöstlich davon gelegenen Inseln als Ijan-taji („Visch-

drek“, Fischdung) bezeichnet, wie D’Amboinsche Rariteitkamer mitteilt. Mit der 

Bezeichnung wird auf eine Entstehungstheorie des Ambras angespielt und ist 

also nicht nur der Name für das Objekt mit aufgenommen. Die Aufnahme von 

lokalen Bezeichnungen nenne ich indirekte Mehrstimmigkeit, denn das Wissen 

der lokalen Bevölkerungsgruppen hat Eingang in den Text gefunden, ohne dass 

diese direkt – beispielsweise in direkter Rede – zu Wort kommen. Die Nomen-

klatur ist ein auf der Hand liegendes Beispiel hierfür. Rumphius nimmt die lo-

33  Schon in 16. Jahrhundert gibt es eine reiche malaiische textuelle Tradition, deren 

Bestehen hier nicht ausgeblendet werden soll, allerdings hält sie keinen Einzug in 

D’Amboinsche Rariteitkamer. Valentijn geht in Oud en nieuw Oost-Indiën auf schriftliche 

Quellen ein und bewertet diese auch. Siehe hierzu Sweeney: A Full Hearing, S. 44–65. 

Hans Straver hat das malaiische Manuskript Hikajat Tanah Hitu (Historie van Hitoe), 

rund 1650 von dem Imam Ridjali auf Hitu geschrieben, als Quelle für Rumphius’ De 

generale Lant-Beschrijvinge und Ambonse Historie untersucht. Er kommt zu dem Schluss, 

dass Rumphius das Manuskript als ergänzendes Material für seine Texte hinzugezo-

gen hat und es dabei durch die Zufügung von Jahrzahlen und Namen ‚zu verbessern‘ 
versuchte. Vgl. Straver: ‚De bedriegelijke aerd deser Inlandsche Mooren‘, S. 132. Das 

Hikajat Tanah Hitu ist ein Beispiel einer lokalen schriftlichen Quelle, diese hatte al-

lerdings scheinbar keinen Einfluss auf D’Amboinsche Rariteitkamer.  
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kalen Bezeichnungen für Objekte auf, die er von Mitgliedern der lokalen Bevöl-

kerung erhalten hat, beispielsweise malaiische, ambonesische, javanische, ara-

bische, hindustanische und chinesische Namen. Die Fundorte der Objekte er-

fährt Rumphius nach eigener Aussage vielfach von der lokalen Bevölkerung, 

ebenso wie die Einsatzgebiete von Objekten, beispielsweise deren Verwendung 

als Medizin, als Material für Schmuck oder Bausubstanz, ihr Nutzen im Haus-

halt, als Räucherwerk und als magische Talismane. Im vorliegenden Kapitel 

wird der Eingang lokalen Wissens in D’Amboinsche Rariteitkamer untersucht. 

Welches Wissen liefern die lokalen Bevölkerungsgruppen? Werden ihre Stim-

men ausschließlich indirekt wiedergegeben oder kommen sie auch direkt im 

Text zu Wort? Wenn ja, wie begegnet Rumphius den lokalen Stimmen? 

Das Wissen der lokalen Bevölkerungsgruppen schlägt sich neben der No-

menklatur im Text ferner in rezeptartigen Erklärungen nieder, beispielsweise 

für die Zubereitung der Muschelsoßen Bocassan und Bolatsjang, sowie das Ko-

chen, Pökeln und Räuchern der Meerwürmer Vermiculi Marini (amb. Wawo oder 

Wau, ARK 1, 44, S. 52). Genannt werden Arbeitsschritte und Zutaten, wobei la-

teinische, malaiische und ambonesische Bezeichnungen angegeben werden. 

Dass die Nomenklatur mehrsprachig vermerkt ist, kann als Verweis auf den 

Kulturkontakt gelesen werden, beispielsweise auf den Markt vor Ort und die 

Möglichkeit, die korrekten Zutaten dort unter Angabe des lokalen Namens zu 

erwerben. Das Rezept trägt Spuren des kulturellen Entstehungskontextes und 

Austauschprozesses. Die in D’Amboinsche Rariteitkamer enthaltenen rezeptarti-

gen Erklärungen sind im Falle der Zubereitung von Wawo durch den Gebrauch 

des generalisierenden Indefinitpronomens „men“ (man) depersonalisiert: „De 
eerste en smaakelykste manier [um Wawo zuzubereiten] is, als men het versch 

kookt in groene Bamboezen, waar toe men neemt het versche Wawo van de 

eerste soorte […].“ (ARK 1, 44, S. 52)34 In einem Rezept zur Zubereitung von See-

sternen kommt dahingegen das Personalpronomen ‚ze / zy‘ (sie) zum Einsatz: 

Die van Hoeamohel bereiden ze tot de kost aldus: zy neemen die van de eerste of 

vierde soorte, snyden ze in stukken […] kooken ze dan in water met eenige zuure 

                                                           

34  „The first and tastiest way is to cook it fresh in green pieces of Bamboo, for which 
they use the fresh Wawo […].“ ACC 1, 44, S. 80. 
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bladeren, als Codong of Tamaryn [möglicherweise ist hier die Rede von der Gondan 

Blume oder Tamarinden], en laaten ze een paar dagen daar in staan; daar na schra-

pen ze de buitenste dikke of ruige huid af, snyden ze in kleene stukjes, en kooken ze 

nochmaals met Santang Calappa [möglicherweise Kokosmilch]. (ARK 1, 34, S. 40)35 

Hier richtet sich das Rezept nicht an alle Leser*innen, sondern wird ‚den An-
deren‘ zugesprochen. Bei beiden Rezepten handelt es sich um praktisches, lo-

kales Wissen, die lokalen Bevölkerungsgruppen geben es aber nicht selbst wie-

der. Stattdessen tritt Rumphius als Vermittler auf. Anders als bei den Observa-

tiones wird nicht auf den Zeitpunkt und beteilige Personen verwiesen. Ausge-

hend von einer gegenderten Arbeitsteilung, bei der Frauen für das Kochen ver-

antwortlich sind, fällt auf, dass diese im Text nicht ins Bild kommen.36 

Auch wenn das Aussagesubjekt Rumphius hier das Wort führt, handelt es 

sich um Wissensbestände der lokalen Bevölkerung, die er nur wiedergibt. In 

D’Amboinsche Rariteitkamer sind Angaben zu lokalen Namen, Einsatzgebieten 

und Fundorten enthalten. Rumphius vereint, so stellte Beekman fest, den Na-

turkundler und den Ethnografen in einer Person.37 Allerdings kommt nur seine 

Stimme hier zu Gehör. Harold J. Cook spricht in seiner Analyse von Jacobus 

Bontiusʼ naturhistorischen Texten von der Überführung von lokalem Wissen 
in Tatsachen: 

Bontius ‚took‘ something of what he learned from his informants by transforming 
it into public knowledge. He converted their utterances into information packages 

in Dutch or Latin words and syntax, and aimed to transmit them via publication. 

35  „The people on Huamohel [Howamohel, Klein-Seram] prepare them for food as fol-

lows: they take some of the first or forth variety, cut them up into pieces […] cook 
them in water with some sour leaves, like Condon or Tamaryn [möglicherweise ist 

hier die Rede von der Gondan Blume oder Tamarinden] […] and cook them once 
again with Santag Calappa [möglicherweise Kokosnussmilch].“ ACC 1, 34, S. 68. 

36  Siehe hierzu auch Pomata: ‚The Recipe and the Case‘, S. 142. Siehe zur Rolle von 

Frauen bei Kochrezepten zudem Hanson & Pomata: ‚Medicinal Formulas and Expe-
rimental Knowledge‘, S. 19. 

37  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. ciii. 
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Bontius transformed indigenous knowledge into those ‚matters of fact‘ so highly re-
garded by his European peers.38  

Wenn Rumphius beispielsweise lokale Namen oder die rezeptartigen Erklärun-

gen wiedergibt, sind die Stimmen der lokalen Bevölkerungsgruppen nur indi-

rekt zu hören. Die lokalen Informanten rücken in den Hintergrund und werden 

unsichtbar beziehungsweise unhörbar.  

Gleiches gilt für The History of Japan, auch bedingt durch die eingeschränkte 

Bewegungsfreiheit Engelbert Kämpfers. Japan war keine Kolonie und erlaubte 

im Zuge der Abschließungspolitik nur kontrollierten Kulturkontakt. Die Euro-

päer waren, einschließlich Kämpfer, auf der von der VOC als Handelsstation 

genutzten Insel Dejima, nahe Nagasaki, einquartiert.39 Kämpfer bezog für seine 

Studien Wissen von japanischen Informanten, meist Übersetzern, aus japani-

schen Texten und Karten. An prominenter Stelle steht der ihm zugewiesene 

Diener Imamura Gen’emon Eisei, welcher im Text allerdings nicht namentlich 
genannt wird.40 Kämpfer versteht The History of Japan als Zugang zu eigentlich 

schwer zugänglichem Wissen:  

So expensive, so difficult a thing it is to foreigners, ever since the shutting up of the 

Japanese Empire, to procure any information about it: What I have been able to do, 

I freely communicate to the Publick in this present History.41  

Er wird zu dem Vermittler, der das Wissen zugänglich macht. 

                                                           

38  Cook: ‚Global Economies‘, S. 117.  
39  Michel & Terwiel (Hrsgg.): Engelbert Kaempfer. Heutiges Japan, Band 1, S. 74. 
40  Siehe hierzu idem, S. 76–121, 142–172. Siehe auch de Groot: ‚Engelbert Kaempfer, 

Imamura Gen’emon and Arai Hakuseki‘, S. 203f. Inwiefern japanische naturhistori-

sche Traditionen wie ‚honzōgaku‘ (mit Fokus auf Materia Medica) oder ‚hakubutsug-

aku‘ (wie die Naturgeschichte breiter aufgestellt) Einfluss auf Kämpfers Naturdar-

stellung in The History of Japan hatten, bleibt näher zu untersuchen. Siehe zu den japa-

nischen Texttraditionen Foster: Pandemonium and Parade, S. 31–35. Siehe zur Bezie-

hung von japanischer und westlicher Naturgeschichte auch Marcon: The Knowledge 

of Nature and the Nature of Knowledge in Early Modern Japan.  
41  Kämpfer: ‚The Author’s Preface.‘ In: The History of Japan, S. iv. 
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Der Verschleierungsprozess, der das lokale Wissen durch die vermittelnde 

Stimme der Autoren als das Wissen Letzterer darstellt, ist bei Nicolás Monardes 

noch weiter fortgeschritten. Dieser war nie im kolonialen Gebiet und hatte 

folglich kein direktes Erfahrungswissen. Stattdessen stützte er sich auf antike 

Quellen, Berichte und Erzählungen von Reisenden, darunter Ärzte, Apotheker, 

Verwaltungsbeamte, Edelleute, Händler, Diener und Sklaven. Bei den meisten 

Wissenslieferanten handelte es sich um Europäer.42 Einen Austausch mit einem 

Reisenden, der ihm einen Klumpen Ambra liefert, gibt Monardes in indirekter 

Rede wieder:  

I took it, brake it, it was perfect grese, of a very good colour, and in the uttermost 

part it was blacke, and I asked him that bought it, where he had it: he sayd, that he 

gathered it in the coast of Florida, and that they have it commonly of the Indians, 

that gather it in that Coast and they take much pleasure in it with great delight, and 

contentment annoynting their faces with it, and other parts, for the good smell 

which it hath.43  

Monardes zeigt seine eigene Handhabung sowie Wahrnehmung eines Ambra-

Klumpens auf und zeichnet zudem anhand des aufgeführten Mannes den Weg 

nach, den es zu ihm zurückgelegt hat. Durch die indirekte Rede haben die Le-

ser*innen Anteil an dem Austausch. Der europäische Autor tritt ins Gespräch 

mit Reiserückkehrern, die für ihn die Vermittler von lokalem Wissen und loka-

len Stimmen darstellen. Wie der Mann den Klumpen Ambra von der lokalen 

Bevölkerung erhalten hat, bleibt dabei unklar. Diese schätzt die Substanz sehr, 

weshalb sich die Frage stellt, zu welchem Preis sie verhandelt wird oder ob die 

Spanier gar Druck ausübten, um sie zu erhalten. Mögliche gewalttätige Ausei-

nandersetzungen mit der lokalen Bevölkerung werden Daniela Bleichmar zu-

folge in der Historia medicinal ausgelassen.44 Monardes gibt den Austausch mit 

Heimkehrern in Spanien wieder, der Austausch in Amerika bleibt ein blinder 

Fleck. Der Titel der Bücher verdeutlicht diese Sicht Monardes’, denn sie behan-

deln „las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales“ („the things 

42  Vgl. Bleichmar: ‚Books, Bodies, and Fields‘, S. 89, 96. 
43  Monardes: Joyfull Newes out of the Newe Founde Worlde, Fol. 82. 
44  Vgl. Bleichmar: ‚Books, Bodies, and Fields‘, S. 96. 
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brought from the West Indies“). Er sieht Amerika als Ursprung großer Reich-
tümer und bewundert dessen reiche Schätze, worunter Silber, Gold, Perlen, 

Edelsteine und Ambra. Amerika scheint für ihn eine Schatztruhe an Objekten 

und Wissen, weniger ein komplexer Kontinent, auf dem lokale Bevölkerungs-

gruppen und europäische Kolonisatoren zum Teil gewaltsam aufeinandertref-

fen. Die Wiedergabe des Gesprächs mit einem Reiserückkehrer deckt sich mit 

Harold J. Cooks Bemerkung, dass die europäischen Autoren ihr Wissen so dar-

stellen, als hätten sie keine Unterstützung von Mitgliedern der lokalen Bevöl-

kerung gehabt: 

While European authors often represented their observations as unique, personal 

experiences garnered independently of any help by agents of their knowledge sys-

tems, it seems that the most important means for acquiring new information actu-

ally involved contact with other people and familiarity with their experiences and 

accounts. In their various publications these European authors all similarly rein-

scribed conversations with local people in the language of commensurable matters 

of fact.45  

Die Observationes in D’Amboinsche Rariteitkamer sind, wie im Kapitel zur An-

schaulichkeit dargelegt, situativ eingebettet und die beteiligten Personen wer-

den, anders als in Jacobus Bontiusʼ Texten oder Nicolás Monardesʼ Historia  

medicinal, wenn auch meist nicht namentlich, so doch genannt. Allerdings ist 

in D’Amboinsche Rariteitkamer ein Unterschied zwischen Augenzeugen aus loka-

len Bevölkerungsgruppen und europäischen Reisenden oder VOC-Bedienste-

ten zu bemerken. Berichte letzterer werden mit Informationen zu ihrer Posi-

tion sowie häufig mit ihrem Namen versehen, wie beispielsweise Jacob van 

Wykersloot, ehemaliger „Opperhooft“, also Leiter der Niederlassung von Timor 
(vgl. ARK 1, 40, S. 46). Anhand ihres Dienstgrades werden beispielsweise ein 

Fähnrich („Faandrig“, ARK 3, 68, S. 320) oder Offiziere („officieren“, ARK 3, 46, 

S. 292) identifiziert. Der soziale Status der Zeugen sorgt für Glaubwürdigkeit, 

wodurch es scheint, dass Steven Shapins ‚Credibility of Gentlemen‘ sich auf den 

                                                           

45  Vgl. Cook: ‚Global Economies‘, S. 102. 
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kolonialen Kontext ausweiten lässt. Gruppen wie Frauen, Bedienstete oder  

Händler sind von dieser ausgeschlossen.46  

Handelt es sich um lokale Informanten, so nennt Rumphius vielfältig deren 

Arbeitsfelder und stellt ihr Wissen damit als Spezialwissen heraus. Informatio-

nen zu Fundort und Fangtechnik sowie Objekte selbst liefern beispielsweise Fi-

scher (ARK 2, 3, S. 64, ARK 2, 28, S. 130) oder Jäger (ARK 3, 51, S. 296). Für die 

medizinische Wirkung von Objekten beruft sich Rumphius nicht nur auf euro-

päische Schiffsärzte („Chirurgyns“, ARK 1, 29, S. 33; 2, 6, S. 70; 2, 8, S. 72; 3, 40, 

S. 285; 3, 58, S. 308), deren Wissen sich vermutlich ebenso von lokalen Bevölke-

rungsgruppen speist, sondern auch auf einen praktisch erfahrenen Arzt aus

oder zumindest wohnhaft in Malabar („Malabarschen Empiricus“, ARK 3, 68,
S. 320) sowie chinesische Doktoren („Sinesche doctoren“, ARK 3, 55, S. 302; „Si-
nesche Geneesmeesters“, ARK 3, 51, S. 297), indische Brahmanen („Bramines“,
ARK 3, 57, S. 304), Magier („Magi“ ARK 3, 61, S. 311) und einen Imam („Imam of

Paap“ ARK 3, 8, S. 208). Frauen werden ebenso als Lieferantinnen von Spezial-

wissen genannt. Beispielsweise Wöchnerinnen („Kraamvrouwen“, ARK 3, 55,
S. 303) sowie lokale Heilerinnen („Inlandsche Meestressen“, ARK 2, 17, S. 87).47

Mitglieder der lokalen Bevölkerung werden zudem, wie bereits im Kapitel

zu den Wissensordnungen erwähnt, meist einer Volksgruppe zugeordnet. Der 

Verweis auf ihren Wohn- oder Geburtsort kann als Authentifizierungsstrategie 

verstanden werden:  

Een myner knechten geboortig tot Loebo of Toloebo, een Landschap gelegen in de 

groote Zuid-bocht van Celebes [heute Sulawesi], verhaalde my [...]. Een Amboinsche 

burger geboortig van Makkassar verhaalt [...]. Hier tegen verhaalt zeker Sinees Soon 

op Makkassar woonachtig [...]. (ARK 3, 9, S. 248)48 

46  Vgl. Shapin: A Social History of Truth, S. 86. Siehe hierzu auch Arens & Kießling: 

‚Knowledge and Power.‘ 
47  Zum Begriff „Meestressen“ siehe Beekman: The Ambonese Herbal, Buch 8, 79, S. 269, 

Fußnote 24. 
48  „One of my servants, who was born in Lubo or Tulubo, a Province in the large curve 

of southern Celebes [heute Sulawesi], told me […]. An Ambonese citizen, who was 
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Der Austausch zwischen Rumphius und Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgrup-

pen wird hier, und Gleiches lässt sich für das ganze Buch beobachten, als Ge-

spräch dargestellt, beispielsweise im obigen Zitat mittels des Verbes „verha-
len“ (erzählen).  

Das Gespräch in D’Amboinsche Rariteitkamer wird von Rumphius vermittelt.49 

Der Begriff ‚Gespräch‘ suggeriert dabei einen Austausch auf Augenhöhe, aller-
ding bezeichnet Rumphius diesen Austausch mehrfach als Befragung („onder-

vragen“, „carefully questioning“), wodurch das koloniale Machtgefälle zwi-

schen Rumphius und den lokalen Bevölkerungsgruppen, die im Kapitel zu den 

Wissensordnungen bereits angesprochen wurde, sichtbar wird. 

Ik bekenne, dat het my qualyk kon wysgemaakt worden, doe ze [Donnerkeile, (lat. 

Ceraunia, mal. Gighi Gontur, chin. Luykhy)] my eerstmaal getoond wierden, te meer als 

zommige van onse Werkbaasen aannaamen, zulke Dondersteenen na te maken, ’t welk 

zy egter niet volbrachten, doch ik verzekere den Leser, dat ik my hier niet onacht-

zaam of ligtgevoelig gedraage, maar alles eerst nauwkeurig en uit zoodaanige oog-

getuigen, die my geloofwaardig toescheenen, ondervraagt hebbe. (ARK 3, 9, S. 212)50 

                                                           

born in Makkassar, tells us […]. This is contradicted by a story told by the son of a 
Chinese who lives in Makkassar, who said that […].“ ACC 3, 9, S. 247f. 

49  Vermittlung spielt in vielfältigen rezenten wissenschaftsgeschichtlichen Studien 

eine Rolle, die sich auf ‚go-betweens‘ oder ‚intermediators‘ beziehen, siehe Raj, 
Schaffer, Robberts & Delbourgo (Hrsgg.): The Brokered World sowie Raj: ‚Go-Betweens, 

Travelers, and Cultural Translation.‘ Genie Yoo untersucht Rumphius’ „inter-island“ 

Netzwerke von Mitgliedern der lokalen Bevölkerungsgruppen, die ihn mit Wissen 

versorgen, und bezeichnet Rumphius daher als „mediator of mediators“. Yoo: Wars 

and Wonders, S. 562. Für Stephen Greenblatt sind nicht die Autoren, beziehungsweise 

Autorinstanzen, die Vermittler, sondern Figuren aus lokalen Bevölkerungsgruppen, 

die als Informanten dienen, wie ein nach Frankreich verschiffter, brasilianischer 

Kannibale in Montaignes Essais, der zwischen der lokalen Bevölkerung und den Eu-

ropäern steht. Der Kannibale artikuliert Montaignes Ansichten, wodurch seine Ver-

mittlung dessen Aussagen stützt. Vgl. Greenblatt: Marvelous Possessions, S. 149f.  
50  „I must confess that at first I could barely be persuaded when they showed them 

[Donnerkeile, (lat. Ceraunia, mal. Gighi Gontur, chin. Luykhy)] to me, even more so 

when our Work masters undertook to copy such thunder stones, but they could not 
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Der Wahrheitsgehalt des Austausches wird von Rumphius zudem hinterfragt 

und er betont, dass er das Wissen aus zweiter Hand sorgfältig überprüft habe. 

Durch den Hinweis auf seine eigenen Zweifel antizipiert Rumphius als Aussa-

gesubjekt die möglichen Zweifel der Leser*innen und entkräftet diese. Damit 

gibt er den Leser*innen eine ebenso kritische Haltung gegenüber der lokalen 

Bevölkerung vor, wie er sie selbst einnimmt.  

Im Falle eines Zeugenberichts zum Fund von Metallstücken in Baumstäm-

men, Exemplaren der sogenannten Dendritis Metallicae, bringt Rumphius seinen 

Zweifel zum Ausdruck. Er wundert sich darüber, dass die Bäume von Augen-

zeugen als intakt bezeichnet wurden, geht er doch davon aus, dass die Metall-

stücke bei Gewitter entstehen und durch Blitze in das Holz geschlagen werden. 

Diese Zweifel weitet er aus auf die Zeugen: „[…] doch ik geloof dat de vinders  

zoo nauwkeurig niet geweest zyn om alle omstandigheden ter dege te betrach-

ten […].“ (ARK 3, 32, S. 252)51 Darauf folgend schließt er zudem nicht aus, dass 

die Bäume das Metall über die Wurzeln angereichert haben. Damit wider-

spricht Rumphius den Zeugenberichten nicht explizit, allerdings, da er seine 

eigene Überzeugung präsentiert, indirekt. 

Während der Gouverneur selbst zu Wort kommt, bleiben die Mitglieder der 

lokalen Bevölkerung stumm und werden ihre Aussagen indirekt, nämlich von 

Rumphius’ Stimme, wiedergegeben. Allerdings wird in D’Amboinsche Rariteitka-
mer, wie gezeigt, nachdrücklich auf das Gespräch verwiesen und wird eine Ge-

sprächssituation konstruiert. Dabei wird das Gespräch einseitig dargestellt. 

Dies sehen wir im folgenden Zitat, bei dem Rumphius’ Stimme ihren Anteil am 

Gespräch zum Teil in direkter Rede wiedergibt, die Anteile des lokalen Ge-

sprächspartners allerdings in indirekter Rede erfolgen. Die Ausgangssituation 

stellt sich wie folgt dar: Ein Aprites-Stein (mal. Mestica Matsjang), der vermeint-

lich Visionen schenken kann, wirkt für dessen Besitzer nicht mehr. Es folgt ein 

Austausch zwischen Rumphius und dem Mann: 

achieve it, however, yet I assure the Reader that I did not act carelessly or gullibly, 

but first carefully questioned such eyewitnesses, who seemed creditable to me […].“ 
ACC 3, 9, S. 246. 

51  „[…] but I believe that the finders were not very precise when they considered all 

the circumstances […].“ ACC 3, 32, S. 286. 
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Doe wierde hy quaat op den steen en gaf hem aan my over, zeggende gemerkt te heb-

ben, dat hy hem en zyn geslachte niet meer dienen wilde, gelyk hy wel eertyts gedaan 

hadde. Ik zeide laat u dit niet vreemt dunken, dat de steen u zynde een Moor niet die-

nen wil, daar u voorouders heidenen zyn geweest, die de varkens wel lyden mogen, 

gelyk wy Christenen ook doen: Ik zal u betoonen dat de stenen by my goede krachten 

zal hebben […]. (ARK 3, 50, S. 295)52 

Die indirekte Wiedergabe der Aussagen des Mannes in diesem Zitat sowie der 

lokalen Bevölkerung im gesamten Text könnte Resultat eines Übersetzungs-

prozesses sein. Fand das Gespräch auf Malaiisch statt? Sprach Rumphius direkt 

mit dem Mann oder war ein Übersetzer als Vermittler zwischengeschaltet? 

Beekman lobt Rumphius’ Sprachkenntnisse, wodurch der Eindruck erweckt  

wird, Rumphius habe direkt mit der lokalen Bevölkerung interagiert.53 Nur in 

einem Lemma in D’Amboinsche Rariteitkamer wird der Übersetzungsprozess, in 

der Person eines Übersetzers, sichtbar: „[…] zoo ons de Tolk uit het zeggen der 

Inwoonders verhaalde […].“ (ARK 3, 51, S. 297)54 Sollte der oben dargestellte 

Austausch beispielsweise vollständig auf Malaiisch stattgefunden haben, stellt 

sich die Frage, warum Rumphius’ Redeanteil in direkter Rede dargestellt wird. 

Eher deutet das Zitat also auf die Mittlung eines Übersetzers hin.  

                                                           

52  „So he became angry at the stone and gave it to me, saying that he had not noticed 
that the stone would no longer serve him or his family, the way it had done in the past. 

I told him not to think it strange that this stone will not serve you, a Moor, since your 

forebears were heathens who suffered pigs gladly, just as we Christians do: I will now 

show you that the stone will have good powers when it’s with me [...].“ ACC 3, 50, 

S. 330. 
53  Beekman spricht von Rumphius’ „linguistic prowess“ und berichtet, dass er Deutsch, 

Niederländisch, Malaiisch und Latein las, sprach und schrieb, zudem mündlich dem 

Portugiesischen und Ambonesischen mächtig war und möglich auch Chinesisch und 

Makassar, etwas Hebräisch und Griechisch beherrschte. Beekman: ‚Introduction.‘ 
In: ACC, S. lxv. 

54  „[…] as the Interpreter told us, saying that he had heard from the Inhabitants […].“ 
ACC 3, 51, S. 331 Siehe die Sprache des Austausches von europäischen Naturforschern 

und lokalen Bevölkerungsgruppen betreffend auch Henigers Überlegungen zum 

Hortus Malabaricus in Heniger: Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, S. 148–151. 
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Neben dem Einfluss von Oralität und Sprache kann hinter dem Zum-Schwei-

gen-Bringen der lokalen Bevölkerungsgruppen im Text eine systematische De-

monstration von kolonialer Überlegenheit durch Rumphius’ Erzählstimme 
vermutet werden. Die lokalen Bevölkerungsgruppen haben keine Stimme; 

ihnen kommt folglich keine Repräsentationsmacht zu. Eine Hierarchisierung 

zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten kam im Kapitel zu den Wissensord-

nungen mit dem ‚Othering‘ der lokalen Bevölkerung zudem mittels der Abwer-
tung des lokalen Wissens als „bygeloof“, „waangeloof“ (Aberglaube) oder „su-
perstitie“ (Superstition) ins Bild. Eine Gegenüberstellung von Kolonisatoren 
und Kolonisierten sehen wir auch, wenn das angestrebte Gespräch nicht das 

gewünschte Ziel erfüllt, nämlich die Erlangung von Wissen durch Rumphius:  

[…] het is zeker dat de Inlanders ons niet willen openbaaren den plaats, daar het [die 
Steine, aus denen die Perlen Mutu Labatta gemacht werden] gevonden wordt, gelyk 

het een zeer nydige Natie is, die noch andere kostelyke gewassen en metalen van 

hun Land voor ons verborgen houd. (ARK 3, 27, S. 246f.)55  

Hier setzt sich die Erzählstimme als Teil des kolonialen ‚Wir‘ gegen das lokale 
‚Sie‘ ab. Sie wirft der lokalen Bevölkerung Missgunst und Geheimnistuerei vor. 
Mit Bezug auf den Hortus Malabaricus stellt Anjana Singh fest, dass das lokale 

Wissen in Südasien größtenteils nicht nur oral, sondern auch geheim war:  

Traditionally, knowledge in South Asia was mostly held and information passed on 

from one generation to another orally, and often within the family […]; families and 
communities among the religious elites attempted to guard knowledge and reserve 

it for their descendants.56  

Diese auf Indien basierenden Überlegungen lassen sich auf die Molukken über-

tragen. Gelingt das Gespräch, vermittelt Rumphius’ Stimme damit eigentlich 
unzugängliches Wissen. Die Mitglieder der lokalen Bevölkerung werden dabei 

55  „It is certain that the Natives will not tell us where they find it [die Steine, aus denen 

die Perlen Mutu Labatta gemacht werden] being the envious Nation that they are, just 

as they also keep other valuable products and metals hidden from us.“ ACC 3, 27, 
S. 280f.

56  Singh: ‚Botanical Knowledge in Early Modern Malabar‘, S. 201. 
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zu Informanten ohne Macht über ihre eigene Repräsentation beziehungsweise 

die Repräsentation ihres Wissens. Stattdessen ist es Rumphius, der ihr Wissen 

zugänglich macht und weitergibt. Er eignet sich ihr Wissen an und präsentiert 

es. Dies gilt nicht nur für Augenzeugenberichte, sondern auch für zahlreiche 

ätiologische Erzählungen in D’Amboinsche Rariteitkamer.57 Im Text wird dann der 

Eindruck erzeugt, dass Rumphius die Erzählungen direkt von der lokalen Be-

völkerung gehört hat. Die Ätiologien werden aber ebenso von Rumphius’ Stimme 

vermittelt. Nur im Fall einer ätiologischen Erzählung ist unklar, wer das Wort 

führt. In der Erzählung vom Ursprung der steinernen Kugeln scheint Rumphius 

das Wort abzugeben. Mitglieder der lokalen Bevölkerung  

verhaalen daar van deze fabel: Voor omtrent 80 jaaren hebben op die bergen ver-

scheide volkryke Negoryen gewoont, dewelke met malkander zoo lang geoorlogt 

hebben, tot dat eindelyk de Duivel hun deze Kogels beschikt heeft, en aan den voor-

schreven berg zoude men noch ander geweer vinden; op den zelve berg hoort men 

op verscheide tyden, inzonderheit in de maand October, wanneer de Noorder of re-

gen Mousson aldaar begint, verscheide slagen van Kanon en Musquetten, die men 

zomtyds op Fatoe matta hoort: In de voorschreeve Straat, Seranna genaamt, leggen 

noch andere klippen onder water, waar op eertyds de stroom een Portugeesch schip 

gezet heeft, waar van ze het volk dood geslagen en ’t schip gerooft hebben. (ARK 3, 

34, S. 254)58 

Durch den Doppelpunkt scheint angezeigt zu werden, dass die lokale Bevölke-

rung – in Übersetzung – selbst zu Wort zu kommt, allerdings könnte es ebenso 

                                                           

57  Siehe zu den Ätiologien das Kapitel 3.1.2. 
58  „[Natives] tell the following story about it: Around 80 years ago there were populous 

villages in those mountains, that waged war with each other for a very long time, until 

finally the Devil procured these Bullets for them, and one is supposed to find other 

weapons on that aforementioned mountain; one hears at different times on the same 

mount, especially in the month of October, when the North or rain Mousson begins, di-

verse battles with Cannon and Muskets, which one can sometimes hear at Fatumatta: 

In the aforementioned Straits, called Seranna, are yet other rocks under water, and the 

current once drove a Portuguese ship onto them, and they killed the crew and robbed 

the ship.“ ACC 3, 34, S. 288. 
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Rumphius sein, der nacherzählt, was er gehört hat. Verweist das Personalpro-

nomen „hun“ zunächst auf Rumphius’ koloniales ‚Othering‘, könnten hier auch 
Mitglieder der lokalen Bevölkerung auf andere Gruppen verweisen. Dass in ein-

zelnen Monaten Kanonen- und Musketenschüsse zu hören sind, stellt Rumphius 

nicht in Frage. Dies wäre beispielsweise durch den Gebrauch des Konjunktivs 

möglich gewesen. Im Sinne Homi K. Bhabhas könnte hier von Hybridität die 

Rede sein, da die lokale Stimme zu hören ist. Es stellt sich allerdings die Frage, 

ob eine Aufbrechung des kolonialen Diskurses gelingt. 

Indem Rumphius die Erzählung als „fabel“ (dt. Fabel) einführt, wirft er 

Zweifel an der oralen Überlieferung auf, welche als ausgedachte, daher un-

glaubwürdige Geschichte gekennzeichnet wird. Andere ätiologische Erzählun-

gen in D’Amboinsche Rariteitkamer enthalten ähnliche Distanzierungen, bei-

spielsweise durch den Gebrauch der Verben ‚glauben‘, („die van Baly geloven 

vastelyk“ (die aus Bali glauben fest; ARK 3, 7, S. 207)), ‚ausdenken‘ („anderen 
[…] zeggen of verzieren“ (andere sagen oder denken sich aus; ARK 3, 36, S. 276)) 

oder in einem Urteil wie dem Folgenden: „het zy zoo ’t wil“ (es sei wie es will; 

ARK 3, 24, S. 238). Rumphius’ Stimme wendet sich nicht entschieden gegen die 
Erklärungen der lokalen Bevölkerung, lässt aber Raum für Zweifel. Damit ge-

lingt es der lokalen Stimme nicht, durchzudringen und den kolonialen Diskurs 

in Frage zu stellen. 

In Charles de Rocheforts Histoire naturelle et morale und Garcia de Ortas 

Colóquios kommen Mitglieder der lokalen Bevölkerung dahingegen direkt zu 

Wort. In einer Textpassage im landeskundlichen Teil von de Rocheforts Histoire 

naturelle et morale tritt dessen missionarische Haltung hervor. De Rochefort 

lässt in seiner Darstellung von bekehrten Christen einen lokalen Mann in ei-

nem Gespräch über das Einhalten der Sonntagsruhe zu Wort kommen. Dieser 

wird dabei negativ dargestellt, da er seine Unzufriedenheit mit Gott mittels sei-

ner Arbeit am Sonntag ausdrücken wolle, was de Rochefort negativ bewertet:  

Quelcun d’entre les Caraïbes travaillant un jour de Dimanche, Monsieur du Montel 
rapporte qu’il luy dit, celuy qui a fait le Ciel & la Terre sera fâché contre toy de ce que 

tu travailles ajourd’huy: Car il a ordonné ce jour pour son service. Et moy luy répondit 
brusquement le Sauvage, je suis fâché contre luy: Car tu dis qu’il est le Maitre du 
Monde, & des saisons. C’est donc luy qui n’a pas envoyé la pluye en sons tems, & qui a 
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fait mourir mon Manioc & mes Patates par la grande sécheresse. Puis qu’il m’a si mal 
traitté, je veus travailler tous les Dimanches pour le fâcher. Voyez jusqu’où va la bru-
talité de ces miserables.59 

Nicht die Logik des lokalen Mannes oder die Rechtfertigung Gottes werden hier 

thematisiert, sondern seine ‚Unverschämtheit‘.60 Damit tritt er, ebenso wie die 

Mitglieder lokaler Bevölkerungsgruppen, die Rumphius die ätiologische Erklä-

rung präsentieren, nicht als gleichwertiger Gesprächspartner auf. Der Mann 

und seine direkte Rede dienen als ein Negativbeispiel, das den Charakter der 

‚locals‘ illustrieren soll. Der Mann kann sich durch die Rahmung, die de Rochefort 

dem Austausch gibt, nicht vorurteilsfrei selbst darstellen. Seine Stimme wird 

von de Rochefort instrumentalisiert. Anschaulich wird nicht die Natur oder das 

Leben in der Kolonie, sondern das Machtverhältnis.  

Gleiches gilt für Garcia de Ortas Dialog, in dem Mitglieder der lokalen Be-

völkerung direkt zu Wort kommen. Die Redebeiträge der Dienerin Antonia sind 

                                                           

59  Rochefort: Histoire naturelle et morale, S. 414f. Englische Übersetzung von John Davies: 

„A certain Caribbian being at work on a Sunday, Monsieur du Montel relates how that 

he said to him, ‚Friend, he who hath made Heaven and Earth will be angry with the for 

working on this day; for he hath appointed this day for his service: And I, reply’d very 
bluntly the Savage, am already very angry with him; for thou sayest he is the Master of 

the world and of the seasons: He it is therefore who hath forborn to send rain in due 

time, any by reason of the great drought hath caused my Manioc and my Potatos to rot 

in the ground: since he hath treated me so ill, I will work on every Sunday, though 

’twere purposely to vex him.‘ See here a pregnant example of the brutality of this 

wretched people.“ Rochefort: The History of the Caribby-Islands, S. 277. 
60  Ein Mitglied der lokalen Bevölkerung kommt in de Rocheforts Histoire naturelle et 

morale auch mit einer rationalen Kritik an den Kolonisatoren zu Wort, wodurch die 

binären Oppositionen zwischen beiden Gruppen aufgelöst werden. Vgl. Rochefort: 

Histoire Natuelle, S. 403. Siehe zu dieser Textpassage Sandiford: The Cultural Politics of 

Sugar, S. 44f., 56f. Auch hier vermittelt de Rochefort aber den Austausch und gibt die 

Stimmen wieder, was als eine paternalistische Haltung interpretiert werden kann. 

Wie Sandiford kritisch zu der Aufnahme der direkten Rede durch de Rochefort zu 

bedenken gibt: „The motives are at least self-interested.“ Idem, S. 65. 
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keine Quelle von lokalem Wissen, denn sie wird immer nur aufgerufen, um Bo-

tengänge auszuführen. Im vierundfünfzigsten Gespräch über Turpith tritt al-

lerdings der indischen Doktor Malupa auf, der von Orta vor Ruano befragt wird 

und sein Wissen direkt vermittelt. Malupa, so berichtet die Bedienstete Antonia, 

ist jeden Morgen in der Nähe, um die Bevölkerung medizinisch zu versorgen. 

Es entspannt sich folgender Dialog: 

Orta: Malupa! tell this gentleman, who is a doctor, how the TURBIT is used in this 

country […] 
Malupa: [Dieser gibt die Anwendung wieder.] […] I have shown the TURBIT to this 
gentleman here present. […] 
Orta: What you say is very true […]. You can go with God, Malupa, and I have told 
this gentleman [Ruano] already what you know of these medicines. 

Malupa: Dr. Orta knows better than all of us, for we only know the Gentios, but he 

knows Christians, Moors, and Gentios better than all. […]61 

Orta bestätigt Malupas Aussagen, obwohl er das Wissen – und die Pflanze – von 

diesem zugetragen bekommen hat. Er verfügt über Malupas Wissen und über 

seine Person. Orta hat sich Malupas Wissen angeeignet und gibt es nun aus ei-

ner übergeordneten Position wieder. Harold J. Cook zufolge verändert die Dar-

stellungsform den Informationsgehalt nicht: „[A]lthough Orta’s entries are in 
the form of a dialogue, allowing a more anecdotal discourse, they provide the 

same kind of information as he would have found in Dioscorides or Pliny.“62 

Orta versucht allerdings, so hat schon Ines Županov festgestellt, durch die 
Form des Dialogs ein Monopol auf das lokale botanische Wissen geltend zu ma-

chen.63 Dass Malupa überhaupt auftritt, ist eigentlich unnötig und demons-

triert höchstens Ortas Macht, zumal Malupa ihn vor seinem Abgang für sein 

ausführlicheres Wissen lobt. In diesem Sinne hat Malupa als Mitglied der loka-

len Bevölkerung nichts Neues beizutragen und im eigentlichen Sinne nichts ‚zu 
sagen‘. In den Colóquios treten zwei Europäer – Garcia de Orta mit seinem Kol-

61  Orta: Colloquies on the Simples & Drugs of India, S. 435f. 
62  Cook: ‚Trading in Medical Simples‘, S. 135. 
63  Vgl. Županov: ‚Garcia de Orta’s Colóquios‘, S. 54.  
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legen Ruano – in Dialog, ebenso wie in De Medicina Indorum, in dessen dialogi-

schem Teil sich Bontius mit seinem Kollegen Andries van Duren austauscht. 

Durch die Briefform wird auch in Caput Bonae Spei hodiernum der Austausch von 

zwei Europäern – Kolb mit seinem Gönner Freiherr von Krosigk – betont.  

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, ist in die Lemmata von D’Amboinsche 
Rariteitkamer Buchwissen sowie das Wissen der lokalen Bevölkerung eingeflos-

sen. Während antike und zeitgenössische Autoren in Zitaten direkt zu Wort 

kommen und Zeitgenossen Rumphius’ sich über Zitate aus ihren Briefen direkt 
in den Text einschreiben, kommen die Stimmen der lokalen Bevölkerungs-

gruppen, bis auf den genannten Zweifelsfall in der ätiologischen Erzählung zu 

den steinernen Kugeln, nur indirekt zu Gehör. Ihr Wissen wird in Form der lo-

kalen Nomenklatur und lokaler Praktiken sichtbar, ebenso wie in der Andeu-

tung des Gesprächs. Die lokalen Stimmen selbst bleiben allerdings stumm, be-

ziehungswiese werden zum Schweigen gebracht. 

Bei D’Amboinsche Rariteitkamer handelt es sich folglich um einen hybriden 

Text im Sinne Homi K. Bhabhas, denn die Kolonisierten schreiben sich in den 

Diskurs der Kolonisatoren ein. Lokales Wissen ist im Text als solches erkenn-

bar, die lokalen Stimmen sind allerdings nicht gleichwertig mit Rumphius’ au-
toritativer, kolonialer Stimme. Diese ist dabei als eine Vermittlungsinstanz zu 

sehen. Sie steht mit den vielfältigen anderen Stimmen im Austausch, erklärt 

diese und überbrückt den zeitlichen wie kulturellen Abstand zwischen dem 

Produktionsort von D’Amboinsche Rariteitkamer auf den Molukken und der anvi-

sierten europäischen Leser*innenschaft. 

5.2 Mehrstimmigkeit in Amsterdam 

Zie daar in ’t korte, naaukeurige Onderzoeker van de geheimen der Nature, wat ’er 
in ’t eerste boek dezer Amboinsche Rariteitkamer is vervat, en verwonder U met my 
over deze wonderbaare schepzelen, doch meest over den Schepper, die hun alle, 



282 Mehrstimmigkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

naar zyne eindelooze wysheit heeft veroorzaakt. (ARK, Voorreden des Drukkers aan 

den Lezer, ***3r)64 

Bei der staunenden Ich-Aussageinstanz im obigen Zitat handelt es sich nicht 

um Rumphius, sondern um den Drucker François Halma, der die Leser*innen 

in seinem Vorwort anspricht. Verfasst wurden Halmas Widmung und Vorwort 

am 1. September und 1. November 1704 in Amsterdam – eineinhalb Jahre nach 

dem Tod von Rumphius und mehr als 10.000 km von seinem Sterbeort entfernt. 

Haupt- und Peritext des Buches sind damit raum- und zeitversetzt entstanden. 

Die Rezeption geschieht allerdings gleichzeitig. Haupt- und Peritext erzeugen 

so für die Leser*innen Mehrstimmigkeit. Dabei stellt sich die Frage, wie sich 

Halma in den Widmungstexten zu Rumphius positioniert und wie sein Text die 

Wissenspoetik in dem Kompendium beeinflusst beziehungsweise inwiefern 

sein Text sich einer anderen Wissenspoetik als dieser zuordnet. Im Zitat oben 

fällt beispielsweise die christliche Rahmung ins Auge, die es näher zu untersu-

chen gilt. 

Weniger eindeutig als Halmas Stimme lässt sich die des Herausgebers Simon 

Schijnvoet erkennen. Für den Druck versah er den Text mit zusätzlichen Abbil-

dungen sowie Kommentaren.65 Die Herausgebertätigkeit Schijnvoets erläutert 

Halma in seiner Widmung. Schijnvoets Stimme ist gut von der von Rumphius 

zu unterscheiden, denn seine Kommentare heben sich durch Kursivierung ty-

64  „And there, scrupulous Examiner of Nature’s secrets, you have a brief of what is con-
tained in the first book of the Ambonese Curiosity Cabinet, and be amazed along with 

me by these wonderous creatures, though more so by their Creator, who caused them 

to be in his infinite wisdom.“ ACC, Foreword from the Printer, S. 9. 
65  Peter Dance vermutet, dass Simon Schijnvoet auch das Lemma zur Präparation von 

Muschelgehäusen geschrieben habe. Vgl. Dance: History of Shell Collecting, S. 54. Dem 

wiederspricht, und diese Auffassung teile ich, Bert van de Roemer, da die Kommentare 

Schijnvoets durch Kursivierung hervorgehoben seien, sowie, so habe ich bereits auf-

gezeigt, durch eckige Klammern im Lemmatext markiert sind. Vgl. van de Roemer: 

Neat Nature, S. 71.  
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pographisch ab, und er erläutert den Ursprung der hinzugefügten Abbildun-

gen.66 Eine so transparente Arbeitsweise ist in der Frühen Neuzeit nicht selbst-

verständlich. In De Indiae Utriusque Re Naturali et Medica beispielsweise hat 

Willem Piso das Manuskriptmaterial von Jacobus Bontius bearbeitet und Abbil-

dungen und Kommentare hinzugefügt, die eingefügten Abbildungen jedoch 

nicht gekennzeichnet. Bei den Texten zur Flora und Fauna Javas handelt es sich 

nicht um wortgetreue Übernahmen von Bontius’ Manuskripten. Sie sind als Er-
zeugnis von Bontius und Piso zu sehen.67 Engelbert Kämpfers Manuskriptmate-

rial, das The History of Japan zugrunde liegt, wurde im Auftrag von Hans Sloane 

von Philip Heinrich Zimmermann und später von Johann Caspar Scheuchzer 

für den Druck aufbereitet. Scheuchzers Eingriffe in den Text und die Abbildun-

gen werden kritisch gewertet, da dieser sich große Freiheiten nahm und von 

dem Manuskriptmaterial Kämpfers abwich.68 Gemein ist allen drei Texten, dass 

sie erst nach dem Tod der ursprünglichen Autoren bearbeitet und herausgege-

ben wurden. So verfasste Schijnvoet die Kommentare in den Niederlanden und 

erst nach Rumphius’ Tod 1702.69 Zu fragen ist nun, ob, und wenn ja, welches 

                                                           

66  Vgl. Zwicker: ‚Habits of Reading‘, S. 179.  
67  Vgl. Tan: Zur Geschichte der Pharmazie, S. 58. Willem Piso hat nach eigener Aussage 

kommentiert, aber auch Inhalte hinzugefügt, vermutlich Abbildungen ebenso wie 

komplette Einträge. Vgl. Cook: Matters of Exchange, S. 218f., 221. 
68  Vgl. Michel & Terwiel (Hrsgg.): Engelbert Kaempfer. Heutiges Japan, Band 1, S. 6. 
69  Bei Übersetzungen lassen sich weitere, nicht transparente Eingriffe nennen: Clemens 

Markham spart bei der englischen Übersetzung von Garcia de Ortas Colóquios dessen 

die Sexualität betreffende Kommentare aus, macht dies allerdings nicht kenntlich. 

Vgl. Županov: ‚Garcia de Orta’s Colóquios‘, S. 60, Fußnote 46. Bei der lateinischen 

Übersetzung von Ortas Colóquios – erstmals 1567 unter dem Titel Aromatum et simpli-

cium aliquot medicamentorum apud Indios nascentium historia erschienen – eliminierte 

Carolus Clusius die Dialogform, worin Florike Egmond eine Anpassung an die poe-

tologischen Vorgaben europäischer naturkundlicher Texte erkennt. Vgl. Egmond: 

‚Figuring Exotic Nature‘, S. 192. Clusius unterdrückte zudem bei der Übersetzung von 

Monardes anekdotische Erzählungen. Vgl. Barrera-Osorio: ‚Translating Facts‘, S. 322. 

Laut Barrera-Osorio hat dies die Übersetzung in Fakten zum Ziel, zugleich kann aber 

auch die Rede sein von einer Herauslösung aus dem kolonialen Zusammenhang. Die 
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Wissen Schijnvoet hinzufügt. Wie positioniert er sich zu Rumphius und lokalen 

Bevölkerungsgruppen?  

Noch schwieriger ist die Identifikation der Stimme in einer in Briefform in 

D’Amboinsche Rariteitkamer enthaltenen Beschreibung eines Ambra-Klumpens 

im Besitz der VOC: 

Gy weet dat d’Oost-Indische Kamer van Amsterdam heeft verscheiden plaaten laaten 

snyden en drukken van een stuk Graauwen Amber, ’t geen ze gekregen heeft. Ik heb 
’t geluk gehad van dit stuk te zien, dat, wegens zyne ongemeene grootte, te zeldza-
mer is. (ARK 3, Beschryving van het Stuk Graauwen Amber, S. 262)70 

Wer inspizierte hier den Klumpen Ambra in Amsterdam? Rumphius verließ die 

Molukken nach seiner Ankunft nicht mehr. Der Brief ist mit N.N. unterzeich-

net: ‚nomen nescio‘ oder ‚non nominandus‘. Der Verfasser bleibt anonym. Es  

stellt sich folglich die Frage, wer hier spricht. Welche Position nimmt er zu 

Rumphius’ autoritärer Stimme ein? Enthält die Beschreibung lokales Wissen 
und lokale Stimmen? 

Widmung und Vorwort Halmas wurden, ebenso wie die Kommentare 

Schijnvoets, für den Druck in den Niederlanden hinzugefügt. Gleiches gilt ver-

mutlich für die Beschreibung des Ambra-Klumpens. In den folgenden drei Un-

terkapiteln werden die drei Stimmen und Textanteile untersucht und wird 

nach ihrem Einfluss auf die Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer ge-

fragt. Mit Blick auf den kolonialen Entstehungskontext des Textes stehen dabei 

Fragen nach Autorität und dem Umgang mit den lokalen Stimmen im Fokus. 

Freiheit bei der Ausgestaltung wird hier zugunsten des enzyklopädischen Stils auf-

gegeben, welcher die Objekte universalisiert, statt ihren kolonialen Kontext abzu-

bilden. 
70  „You know that Amsterdam’s East Indies Chamber caused several plates of a piece 

of Gray Amber to be cut and printed. I had the good fortune of seeing this piece, 

which, because of its uncommon size, was most unusual.“ ACC 3, Description of the 

piece of Gray Amber, S. 296. 
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5.2.1 Die Kommentare: Simon Schijnvoet im Gespräch mit Rumphius 

Die Stimme Schijnvoets wurde zum Teil als Konkurrenz zu Rumphius’ Autor-
schaft verstanden. So stellt Dániel Margócsy die Autorschaft Rumphius’ teil-
weise in Frage. Er weist auf die Behauptung Schijnvoets hin, dieser habe rund 

dreihundert Einträge von D’Amboinsche Rariteitkamer selbst geschrieben.71  

Margócsy stützt sich dabei auf einen Bericht Zacharias Conrad von Uffenbachs. 

In dessen Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engelland (1754) ist 

allerdings nicht die Rede von dreihundert von Schijnvoet verfassten Kapiteln, 

sondern von dreihundert Beschreibungen basierend auf Objekten aus dessen 

Kabinett: 

Daß Herr Schynvoet eine sonderbar gute Wissenschaft von Naturalien und sonder-

lich von Conchylien habe, hat er in Edierung und Vermehrung des köstlichen Werks 

der Amboinischen Raritäten-Kammer Rumpfii bewiesen, in welchem er auch, wie er 

versichert, bey dreyhundert Stück aus seinem Cabinet beschrieben hat. Deswegen 

auch unnötig ist, allhier weitläufig davon zu melden.72  

Uffenbach versucht hier meines Erachtens nicht, die Lemmata von D’Amboin-
sche Rariteitkamer als Schijnvoets Werk darzustellen, sondern spricht über die 

Kommentare und die von Schijnvoet hinzugefügten Abbildungen. Schijnvoet 

nutzte als Vorlage für die zusätzlichen Abbildungen Objekte aus seiner eigenen 

und weiteren niederländischen Sammlungen sowie bestehende Abbildungen 

aus niederländischen Sammlungen. Die Frage nach der Autorschaft Rumphius’ 
beziehungsweise Schijnvoets ist allerdings ein erster Hinweis auf das Verhält-

nis der beiden Stimmen zueinander: Es scheint zunächst, dass Schijnvoets Stim-

me Rumphius’ Stimme dominiert. 

                                                           

71  Vgl. Margócsy: Commercial Visions, S. 3.  
72  Uffenbach: Merkwürdige Reisen, S. 670. 
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In der bisherigen Forschung zu Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer wur-

den Schijnvoets Annotationen zumeist als störende Elemente aufgefasst. So be-

zeichnete Beekman die Annotationen als „irritating“ und „irrelevant“.73 Peter 

Dance kritisierte sie als Abschweifungen sowie die von Schijnvoet hinzugefüg-

ten Abbildungen als unnötig.74 Ähnlich äußerte sich, Bert van de Roemer zu-

folge, ferner Ernst Ullmann, der darauf aufmerksam machte, dass die hinzuge-

fügten Abbildungen nicht dem von Rumphius anvisierten Beschreibungsraum 

der Molukken entsprächen.75 Hier wird eine Dichotomie zwischen dem ver-

meintlich ‚wissenschaftlich‘ arbeitenden Rumphius und dem vermeintlich auf 
den ästhetischen Aspekt ausgerichteten Sammler Schijnvoet eröffnet, der die 

Kommentare nicht nur aus der Perspektive eines Sammlers, sondern auch an 

ein Sammler*innenpublikum gerichtet schreibt.76 

73  Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. cxii. Zu Kommentaren als Störelementen siehe 

auch Shuttleworth Kraus: ‚Introduction: Reading Commentaries/Commentaries as 
Reading‘, S. 5.  

74  Vgl. Dance: A History of Shell Collecting, S. 31.  
75  Vgl. Ullmann: Maria Sibylla Merian, S. 54. Hier zitiert nach van de Roemer: ‚Neat Na-

ture‘, S. 70. 
76  Siehe zu Schijnvoets Sammler*innennetzwerk Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ 

Naturkunde, S. 75f. Bei den Sammler*innen handelt es sich um eine männlich domi-

nierte Gruppe. In D’Amboinsche Rariteitkamer wird nur Frau Oortmans genannt. Im 

Folgenden wird daher ungegendert auf ‚Sammler‘ verwiesen, um das Ungleichge-
wicht zwischen den Geschlechtern auszudrücken. Dass Schijnvoets besonderes In-

teresse Sammelobjekten gilt, lässt sich nicht nur qualitativ, sondern auch quantita-

tiv zeigen, sieht man sich das Aufkommen und die Verteilung seiner Kommentare 

an. Verweisen auf den Sammelwert von Objekten kommt in den Lemmata eine mar-

ginale Rolle zu, in Schijnvoets Kommentaren stehen sie allerdings im Fokus: Das 

erste und zweite Buch von D’Amboinsche Rariteitkamer sind in weit stärkerem Maß 

kommentiert als das dritte. Sie behandeln vornehmlich Objekte, die als Sammelob-

jekte angesehen sind. Im dritten Buch sind nur 17 von den 86 Lemmata annotiert. 

Sie alle behandeln Objekte, die unter europäischen Sammlern wertgeschätzt und 

begehrt sind, während die restlichen Lemmata Objekte mit medizinischer Wirkung 
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Als Motiv für Schijnvoets Ausrichtung auf ein Sammlerpublikum kann ein 

finanzielles Interesse unterstellt werden. Wie Margócsy herausarbeitet, verän-

derte das kommerzielle Interesse die Gestaltung von naturhistorischen Wer-

ken: „Financial considerations deeply influenced how scientific practitioners 

portrayed and represented nature.“77 Im Falle von D’Amboinsche Rariteitkamer 

wäre es Schijnvoet, der Rumphius’ Text druckreif macht, dessen Stimme sich 
an eine spezielle Zielgruppe richtet und D’Amboinsche Rariteitkamer damit für 

die Vermarktung in Europa öffnet.78 Einer Entgegensetzung von Rumphius und 

Schijnvoet im Hinblick auf das Sammlerpublikum tritt Bert van de Roemer ent-

schieden entgegen, der auch Rumphius eine Ausrichtung auf ein Sammlerpub-

likum nachweist und gleichermaßen Schijnvoets taxonomisches Interesse her-

ausstellt.79 Damit spricht van de Roemer Schijnvoet nicht die Ausrichtung auf 

ein Sammlerpublikum ab, sondern löst die harte Trennlinie zwischen dem äs-

thetischen und naturkundlichen Sammeln auf.80  

                                                           

oder deren ethnografische Verwendung in beispielsweise ethno-religiösen Ritualen 

oder als Gebrauchsgegenstände behandeln. 
77  Margócsy: Commercial Visions, S. 6.  
78  Dass Halma in seiner Widmung Schijnvoet seinen überschwänglichen Dank aus-

spricht, deutet Beekman als eine kommerzielle Strategie, da Schijnvoet bei der Ver-

öffentlichung von D’Amboinsche Rariteitkamer noch am Leben ist und damit als Ersatz 

des verstorbenen Autor Rumphius diene. Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. xc. 
79  Vgl. van de Roemer: ‚Neat Nature‘, S. 71–73. 
80  Brian Ogilvie ist der Meinung, dass Sammler in den meisten Fällen selbst keine Natur-

historiker waren. Vgl. Ogilvie: The Science of Describing, S. 13. Dieser vereinfachten 

Sichtweise kann ich mich allerdings nicht anschließen, da die naturhistorische Samm-

lung nicht nur der ästhetischen Betrachtung, sondern auch dem Studium der Objekte 

galt. 
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Wie Karl Enenkel und Henk Nellen aufzeigen, unterliegen Kommentare zu 

kanonischen lateinischen Texten in der frühen Neuzeit einer „bemerkenswer-
ten Versatilität“81 von Formen und Funktionen.82 Diese Beobachtung behält 

auch für den frühneuzeitlichen Kommentar an sich Gültigkeit. Kommentare 

können den kommentierten Text bestätigen, ihn ergänzen, ihn aber ebenso gut 

in Frage stellen. Sie stehen entweder dem kommentierten Text nahe und ent-

fernen sich nicht von dem Gedankengang des Textes, oder im Gegenteil „can 

direct our attention away from the text being commented on, supplementing 

that text with new meaning(s) and context(s).“83 Aus dem überwiegend nega-

tiven Blick der Forschung auf Schijnvoets Kommentare spricht Sorge um die 

Autorschaft angesichts einer solchen Distanzierung, gerade wenn es um die 

von Schijnvoet hinzugefügten Abbildungen geht, die auf nicht-molukkischen, 

zum Teil nicht einmal tropischen Objekten basiert sind.84 Hier lassen sich Pa-

rallelen mit Carolus Clusius’ lateinischer Übersetzung und Überarbeitung von 
Garcia de Ortas Colóquios dos Simples e Drogas e Cousas Medicinais da Índia (1563) 

sowie Clusius’ lateinischer Übersetzung und Überarbeitung von Nicolás Mo-

nardes’ Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales 

(Erstveröffentlichung 1565) aufzeigen. Florike Egmond ist der Meinung, dass 

81  Häfner: ‚Zur Einführung‘, S. 1. Karl Enenkel spricht etwa von „Kaleidoscopic Func-
tions“ der Kommentare. Vgl. Enenkel & Nellen: Neo-Latin Commentaries, S. 12–38. 

82  Einschlägige Arbeiten zu Kommentaren in frühneuzeitlichen naturgeschichtlichen 

Texten fehlen bisher. Die Annotationspraxis frühmoderner Bücher steht allerdings 

im Hinblick auf den Umgang mit antiken Texten in der Frühen Neuzeit im For-

schungsinteresse. Siehe Häfner: Der Kommentar in der Frühen Neuzeit. Zu Kommenta-

ren zu antiken Texten siehe Enenkel: Transformation of the Classics; Enenkel: Neo-Latin 

Commentaries; Gibson & Shuttleworth Kraus: The Classical Commentary sowie Aufsätze 

in Most: Commentaries – Kommentare. 
83  Shuttleworth Kraus: ‚Introduction: Reading Commentaries/Commentaries as Read-

ing‘, S. 1. 
84  Vgl. Leonhard & Leuker: ‚Who Commissioned Hollar’s Shells?‘, S. 211. 
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Clusius den Fokus von dem medizinischen auf einen botanischen Kontext ver-

legte.85 Schijnvoet konzentriert sich dahingegen nicht auf die auf den Moluk-

ken lokalisierten und kontextualisierten Objekte, sondern auf die niederländi-

sche Sammlung. Er ergänzt auf die niederländische Sammlung bezogenes Wis-

sen, beteuert dabei aber, D’Amboinsche Rariteitkamer gerade nicht relokalisieren 

und die Beschreibung des Biotops nicht unterbrechen zu wollen: 

Wy zouden noch veel meerder soorten hier by konnen voegen, die door den Schry-

ver niet zyn aangehaalt, doch om dat het boek de benaming heeft van d’ Amboinschen 

Rariteitkamer, zoo zoude den Schryver van deze te kort gedaan worden, met daar van 

een algemeenen beschryving der Hoornen en Schulpen te maken; alzoo dit het oog-

merk van zyn Eed. niet is geweest: Echter hebben we niet konnen nalaaten eenige 

van de voornaamste hier by te voegen, als dienende tot verlichting der onkundige. 

(ARK 2, 37, S. 161, Kommentar Schijnvoet)86 

Er bringt zudem die Sorge zum Ausdruck, dass die Kommentare zu umfangreich 

sein könnten: „Doch wy zullen ons niet verder inlaten, om van alle die zaken met 

en onderscheidelyk te schryven, alzoo daar toe wel een heel werk zou vereischt 

worden.“ (ARK 3, 84, S. 336, Kommentar Schijnvoet)87 Die Stimme Schijnvoets 

droht Rumphius zu übertönen und weicht daher zurück. Diese Sorge scheint 

gerade dann begründet, wenn nicht nur ein umfangreicher Kommentar vor-

liegt, sondern der Kommentar auch noch mit einem Anhang versehen ist.88 So 

ist Schijnvoets eine Folioseite umfassender Kommentar zu den Austern (lat. 

                                                           

85  Vgl. Egmond: ‚Figuring Exotic Nature‘, S. 171.  
86  „We could add many more here, which the Author did not mention, but since the 

book is called the Ambonese Curiosity Cabinet, we would do the Author wrong, if we 

turned it into a general description of Whelks and Shellfish; since this was not the 

intention of his Honor: And yet we could not neglect to add a few of the most im-

portant ones, so they could serve to enlighten the ignorant.“ ACC, 2, 37, S. 222, Kom-

mentar Schijnvoet. 
87  „But we will no longer concern ourselves with writing about these things separately, 

for that would require an entire work.“ ACC 3, 84, 372, Kommentar Schijnvoet. 
88  Zwei Lemmata sind mit ausführlichen Anhängen versehen: ARK 2, 21 Volutae; ARK 

2,37 Ostreum. 
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Ostreum, mal. Tiram, akt. Gattung Ostrea (L.))89 noch mit einem ebenso umfang-

reichen Anhang versehen. Begründet werden die Hinzufügungen im Anhang 

zu den Austern mit dem Verweis auf die Schwierigkeit, die Muscheln je selbst 

zu besitzen oder zu sehen: „[E]enige zyn ter hand gekomen, die om haar zeld-
zaamheid niet te bekomen, ja nauwelijks te zien zyn, zoo heb ik nodig geacht 

dezelve hier achter aan te voegen […].“ (ARK 2, 37, S. 160, Kommentar Schijnvoet)90 

Beschreibung oder Abbildung werden hier zum Substitut für das Objekt in der 

Sammlung. Schijnvoet ergänzt Abbildungen, morphologische Deskriptionen 

und Informationen über die Sammlungen, in denen Austern zu sehen seien. Er 

behauptet also, D’Amboinsche Rariteitkamer mit seinen Kommentaren nicht re-

lokalisieren zu wollen, tut es allerdings dennoch.  

Dass die Stimmen der Kommentatoren aus einem anderen Raum sprechen, 

sehen wir zudem bei einem anderen naturhistorischen Text, der in einem ko-

lonialen Entstehungskontext steht: Der unter der Schirmherrschaft des Gou-

verneurs von Cochin, Adriaan van Reede tot Drakenstein, entstandene Hortus 

Malabaricus (Amsterdam 1678–1693) über die Natur Cochins (Kochi) wurde für 

den Druck in Amsterdam von Arnold Seyn und Jan Commelin kommentiert. 

Seyn verglich die Pflanzen im Hortus Malabaricus in seinen Kommentaren mit 

europäischen sowie tropischen Pflanzen im Gewächshaus des Leidener Hortus 

Botanicus sowie dem dortigen Ambulacrum.91 Commelin griff ebenfalls auf für 

ihn verfügbares Material zurück, Pflanzen aus Ceylon.92 Ähnlich wie Schijnvoets 

erklingen auch die Stimmen Seyns und Commelins damit aus einem anderen 

Raum als dem, in dem der Text entstand – im Fall der Kommentare im Hortus 

Malabaricus aus dem europäischen botanischen Garten. Dabei ist die Ausrich-

89  Nicht bei allen in diesem Lemma beschriebenen Muscheln handelt es sich um Austern. 
90  „Since several Whelks came to us after their descriptions had been printed and since 

they are difficult to get, if not impossible to see, I deemed it neccessary to add them 

here […].“ ACC 2, 37, 220, Kommentar Schijnvoet. 
91  Vgl. Heniger: Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, S. 154. 
92  Vgl. idem, S. 164f.  
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tung der Kommentatoren nicht nur auf Fragen der Verfügbarkeit zurückzufüh-

ren, sondern auch auf den Versuch, die von ihnen kommentierten Bücher in 

den bestehenden ‚body of knowledge‘ zu inkorporieren.  

Die bisherige Analyse hat aufgezeigt, dass Schijnvoets Stimme aus der nie-

derländischen Sammlung ertönt und Wissen mit Sammlungsbezug ergänzt. 

Welche Position nimmt er damit zu Rumphius ein? Auf inhaltlicher Ebene er-

möglichen Kommentare die Äußerung von Kritik beziehungsweise die Korrek-

tur eines Textes.93 Schijnvoet macht hiervon in seinen Kommentaren zu den 

Lemmatexten nur selten Gebrauch. Sein Umgang mit Rumphius’ Auctoritas 
gleicht dessen Umgang mit antiken Autoritäten. Kritik äußert er nur vorsichtig. 

So teilt Schijnvoet im Kommentar zum Lemma der Donnerkeile (lat. Ceraunia, 

mal. Gighi Gontur, chin. Luykhy) zunächst Rumphius’ Vermutung über deren  

Entstehen, nämlich, dass die Steine im Gewitter ihren Ursprung haben. Aller-

dings legt sich Schijnvoet im Kommentar nicht auf eine Entstehungstheorie fest: 

„Dus verre ben ik met den Schryver van een gedagte; doch de andere wyze komt 
my mede waarschynlyk voor […].“ (ARK 3, 8, S. 211, Kommentar Schijnvoet)94 Er 

zieht keine der zwei Möglichkeiten vor, sondern stellt beide Optionen gleich-

wertig nebeneinander.  

Schijnvoet weicht allerdings, wie Bert van de Roemer herausgearbeitet hat, 

in mehreren Fällen von der Klassifizierung Rumphius’ ab und ordnet Objekte 
anderen Familien zu.95 Hierbei geht er rücksichtsvoll vor, denn er bespricht 

zwar die abweichende Einteilung, greift aber nicht in die Zuordnung zu den 

Lemmata oder in die Abbildungen ein. So kommentiert Schijnvoet zu einer 

Schneckenart, die Rumphius der Cassis tuberosæ zuordnet, dass diese zu den Vo-

luta gehöre, „doch wy zullen van des Schryvers verdeeling niet afwyken.“ (ARK 2, 
13, S. 81, Kommentar Schijnvoet)96 Von dieser Haltung zeugt Halmas Widmung, 

                                                           

93  Vgl. Enenkel & Nellen: Neo-Latin Commentaries, S. 29–31. 
94  „Thus far I am of one mind with the Author; but another way seems just as likely to 

me [...].“ ACC 3, 8, S. 245, Kommentar Schijnvoet. 
95  Vgl. van de Roemer: ‚Neat Nature‘, S. 73. 
96  „But we will not depart from the way the Author divided them […].“ ACC 2, 13, S. 116, 

Kommentar Schijnvoet. An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass Rumphius’ 
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da er betont, dass die Kommentare Schijnvoets ergänzt seien „[…] zonder de 
schikking en orde van ’t werk te schenden […].“ (ARK, Opdragt Halma, fol. **3v.)97 

Seyn und Commelin waren in ihrer Funktion als Kommentatoren dahingegen 

für die Ordnung des Materials des Hortus Malabaricus verantwortlich.98 Carolus 

Clusius, der im Falle Garcia de Ortas nicht mit einem Manuskript, sondern ei-

nem gedruckten Buch konfrontiert war, griff ebenfalls stark in den ursprüng-

lichen Text ein.99 Er wich von der Dialogform ab, veränderte die Ordnung des 

Textes, ergänzte Abbildungen und kommentierte Ortas Material. „Most im-
portant of all“, so Harold J. Cook, „he silently corrected Orta and sometimes 
added his own information as if Orta had written it.“100 Bei der Bearbeitung des 

Textes sowie den Kommentaren weicht Schijnvoets Vorgehen deutlich von 

dem Clusius’ ab. Clusius kommentierte Ortas Text als Naturkundler, beispiels-

weise ergänzte er den neuesten Stand zu Heilmitteln, wie der Chinarinde.101 

Dieses Vorgehen bezeichnet Harold J. Cook treffend als „a process of layering 
rather than substitution.“102 Gleiches lässt sich für Schijnvoets Kommentare 

sagen. Er ergänzt den Kontext der niederländischen Sammlung, ohne dabei 

wie auch Schijnvoets Einteilung nicht dem heutigen Familien- oder Gattungssystem 

entspricht. So lässt sich das erste Exemplar der Cassis tuberosæ der heutigen Familie 

der Cassidae zuordnen, während die im Lemma zu den Volutae behandelten Exemp-

lare heute den Familien der Volutidae, Conidae sowie Harpidae zugeordnet werden. 
97  „[W]ithout harming the order and design of the work […].“ ACC, Dedication Halma, 

S. 5. Ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da das Ma-

nuskript von D’Amboinsche Rariteitkamer nicht erhalten und ein Vergleich folglich

nicht möglich ist. Basierend auf dem Umstand, dass Schijnvoet Ergänzungen, wie im 

Falle seiner Kommentare, typografisch markiert hat, gehe ich allerdings davon aus, 

dass Schijnvoet in der Tat nicht weiter in den Text eingriff. 
98  Vgl. Heniger: Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, S. 158, 169. 
99  Clusius be- und überarbeitete Ortas Text über einen Zeitraum von vierzig Jahren 

hinweg mehrfach. Vgl. Egmond: ‚Figuring Exotic Nature‘, S. 169. 
100  Cook: ‚Trading in Medical Simples‘, S. 140. 
101  Siehe hierzu idem, S. 141. 
102  Ibidem. 
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Rumphius’ Stimme zu marginalisieren oder gar zu eliminieren. Schijnvoet rea-
giert auf Rumphius’ Stimme.  

Dies sehen wir zudem bei der Ergänzung niederländischer Namen in den 

Kommentaren Schijnvoets. Darin ergänzt er von Rumphius’ Nomenklatur ab-
weichende niederländische Bezeichnungen: „De Cochlea Laciniata, of ook Lob-

betjes, worden by ons Dolfyntjes, ook wel Baardmannetjes, genaamt“ (ARK 2, 9, 
S. 73, Kommentar Schijnvoet).103 Bei „Dolfyntje“ (Delfinchen) oder „Baardman-
netjes“ (Bartmännchen) handelt es sich ebenfalls um niederländische Namen, 
allerdings sind diese Namen Schijnvoet und den niederländischen Sammlern 

geläufiger. Schijnvoets abweichende Benennung der großen Meeresschnecke 

Cymbium (nl. Kroonhoorns, mal. Bia sempe, akt. Melo aethiopica (L.)) wirft ein Licht 

auf das Wir, welches durch die Bezeichnung „by ons“ erzeugt wird. Im Falle 

dieser Meeresschnecke stellt sich Schijnvoet der Benennung Rumphius’ entge-
gen, denn die in dem Lemma genannte Bezeichnung ist von den niederländi-

schen Sammlern anders vergeben: „Wy verwerpen den naam van Kroonhoorn, 

om dat die is gegeeven aan eenen anderen soort, die door de Liefhebbers heel 

hoog gewaardeerd word.“ (ARK 2, 21, S. 107, Kommentar Schijnvoet).104 Um 

Verwirrung zu vermeiden, wird im Kommentar der in den Niederlanden ge-

bräuchliche Name angegeben und der von Rumphius verwendete niederländi-

sche Name zurückgewiesen. In beiden Fällen sind die niederländischen Namen 

in unterschiedlichen kulturellen Räumen verortet und bei unterschiedlichen 

Gruppen in Gebrauch – in Rumphius’ Fall unter den niederländischsprachigen 

                                                           

103  „The Cochlea Laciniata, also Little Ruffs [Lobbetjes], are called Little Dolphines [Dolfyntje] 

or Bearded Men [Baardmannetjes] by us […].“ ACC 2, 9, S. 105, Kommentar Schijnvoet. 
104  „We reject the name Crown Whelk, because it is given to another kind, which is 

greatly esteemed by the Collectors [...].“ ACC 2, 21, S. 152, Kommentar Schijnvoet. 

Siehe auch „[…] wy zullen des Schryvers benaming, zoo al voor heen veelmaal ge-

daan is, voor by gaan en dezelve noemen zoo als die by ons bekent zyn.“ ARK 2, 16, 

S. 86, Kommentar Schijnvoet; „[…] we will, as we have so often done before, ignore 
the Author’s names, and call them by the names which are known to us.“ ACC 2, 16, 

S. 124, Kommentar Schijnvoet. 
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Europäern auf den Molukken und in Schijnvoets Fall unter den niederländi-

schen Sammlern. In diesem Sinne kann man die Kommentare als eine kultu-

relle Übersetzung bezeichnen. Kommentare machen den Text für die Leser*in-

nen verständlich und dienen der Wissensvermittlung.105 Die Stimme Rumphius’ 
bewertet, wie im letzten Kapitel gezeigt, die anderen Stimmen und fungiert da-

mit als Vermittlerin. Aber auch seine Stimme scheint der Vermittlung zu bedür-

fen – in Form von Erklärungen in den Kommentaren Schijnvoets. Rumphius’ auf 

den Molukken gültige Bezeichnung Kroonhoorn wird im Kommentar unter Be-

rücksichtigung des Sprachgebrauchs der niederländischen Sammler zu Tepel-

bakken. Schijnvoet löst die Ambiguität der zwei unterschiedlichen Namen 

auf.106 Die Kommentare ermöglichen damit die funktionale Zirkulation des Wis-

sens zwischen den Molukken und den Niederlanden.  

In den Lemmatexten sind, wie gesagt, die Stimmen antiker wie zeitgenössi-

scher Autoren, europäischer wie lokaler Augenzeug*innen enthalten. Schijnvoet 

bezieht sich in seinen Kommentaren ebenfalls auf Buchwissen, zieht dieses aller-

dings hauptsächlich für einen Vergleich der Abbildungen heran und lässt die 

Stimmen der Autoren nicht in direkten Zitaten zu Wort kommen.107 Rumphius 

stellt seinen Austausch mit Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgruppen in den 

105  Vgl. Enenkel: ‚Introduction‘, S. 1. Dies gilt gerade dann, wenn nur der Kommentar 

erhalten ist.  
106  Die in den Niederlanden geläufige, in den Kommentaren gelieferte Nomenklatur er-

möglicht es den niederländischen Sammlern, die Objekte fehlerfrei zu identifizieren 

und über sie zu kommunizieren. Vgl. Margócsy: ‚Refer to Folio and Number‘, S. 69; 

Margócsy: Commercial Visions, S. 32ff. und 40f. 
107  Schijnvoet nennt folgende Texte: Ray: Miscellaneous Discourses, 1692; Verstegen: An-

tiquitates Belgicae, 1700; Burnet: Telluris Theoria Sacra, 1681; van Linschoten: Itinerario, 

1596; Scaliger: Exotericarum exercitationum liber XV, 1557; Nieuhof: Het gezantschap der 

Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, 1665. Er bezieht sich zudem auf Abbildungen 

aus Ray: Miscellaneous Discourses, 1692; Gessner: Historia Animalium, 1551–58, 1587; 

Jonston: Historiae Naturalis de piscibus et cetis, 1657; Lister: Historia Conchyliorum, 1685–
1692; Buonanni: Ricreazione dell’occhio a della mente nell’ osservazione della chicciole, 1681; 

Kircher: Mundus subterraneus, 1678. Siehe zu Schijnvoets Umgang mit Buchwissen 

van de Roemer: ‚The Serious Naturalist and the Frivolous Collector ‘, S. 225–229.  
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Lemmatexten als Gesprächssituation dar. Schijnvoet greift nur in einem Fall 

auf die Darstellungsform des Gesprächs zurück. So verweist er in seinem Kom-

mentar zum Schlangenstern Caput Medusae (mal. Bulu Aijam, amb. Manuhulu, 

akt. der Ordnung Phrynophiurida zuzuweisen) auf ein Gespräch mit Peter dem 

Großen, Zar von Russland und leidenschaftlicher Sammler, sowie dessen Sek-

retär:108  

Ik heb uit den mond van zyn Scaarsche Majesteit van Moscovien, wanneer hy my 

met zyne tegenwoordigheit vereerde, om myne liefhebbery te zien, verstaan dat in 

de Caspische Zee veele van deze gevonden worden [...], en noch naderhant, ten huize 

zynde van den Heer de Jong, en in gesprek raakende met den Secretaris van zyn 

Scaarsche Majesteit, bevestigde die Heer het meede […]. (ARK 1, 35, S. 42, Kommen-

tar Schijnvoet)109 

Wie im Falle Rumphius’ kann die Darstellung eines Gespräches als Authentifi-
zierungsstrategie gesehen werden. Schijnvoet nutzt das Gespräch mit dem Za-

ren wohl ebenso zur Generierung von Anerkennung. So geht er nicht nur auf 

das Gespräch ein, sondern auch auf die Bühne der Unterhaltung – seine eigene 

Sammlung sowie die de Jongs. Schijnvoet verweist auf Sammler und deren 

Sammlungen und stellt so sein Netzwerk heraus.  

Als vermittelnde Stimme nutzt Schijnvoet in seinen Kommentaren die erste 

Person Singular, wie im Zitat oben. Dabei handelt es sich, ebenso wie bei  

Rumphius in den Lemmatexten, um eine Strategie der Autorisierung. Schijnvoet 

betont damit, anwesend gewesen zu sein und selbst wahrgenommen zu haben, 

womit er sich für den Wahrheitsgehalt des Gesagten verbürgt. Allerdings 

streicht er zudem seine persönliche Leistung heraus – sei es in Form eines Ge-

sprächs mit Peter dem Großen oder einer empirischen Dissektion des Nautilus-

                                                           

108  Siehe zu der Sammeltätigkeit Zar Peter des Großen Margócsy: Commercial Visions, 

S. 201–216. 
109  „I have learned from the mouth of his Majesty the Tsar of Muscovy, when he graced 

me with his presence, in order to see my collections, that one will find many of these 

in the Caspian Sea […] and thereafter as well, at the house of Mr. De Jong, when in con-

versation with the Secretary of his Majesty the Tsar, this gentleman confirmed such 

[…].“ ACC 1, 35, S. 71, Kommentar Schijnvoet. 
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Gehäuses: „Ik hebbe, om den liefhebberen te meer te voldoen, een dezer Hoor-
ens laaten doorsnyden, om des te beter de inwendige kamertjes te vertoonen 

[…].“ (ARK 2, 2, S. 62, Kommentar Schijnvoet)110 Schijnvoet tritt in diesem Zitat 

als Ich auf; allerdings ist er der Auftraggeber und nicht derjenige, der das Ge-

häuse aufschneidet. Damit kann er seine hierarchische Stellung betonen: Er 

überlässt das Handwerk anderen, ist allerdings derjenige, der das aufgeschnit-

tene Gehäuse untersucht und beschreibt.  

Der Gebrauch der ersten Person Singular wechselt sich in Schijnvoets 

Kommentaren dabei mit der ersten Person Plural ab. So heißt es im gleichen 

Kommentar: „De Nautilus Major, is by ons bekent met de naam Coquilie […].“ 
(ARK 2, 2, S. 62, Kommentar Schijnvoet)111 Mittels des Gebrauchs der ersten Per-

son Plural deutet Schijnvoet sich als Teil einer Gruppe an – wie die Analyse der 

Zitate gezeigt hat, handelt es sich bei dieser Gruppe um die niederländischen 

Sammler.112 Die erste Person Plural bezieht ihre argumentative Kraft aus die-

sem Kollektiv. Schijnvoet spricht hier nicht nur mit seiner Stimme, sondern im 

Namen vieler, wodurch seine Aussagen an Gewicht gewinnen. So ist es nicht 

nur Schijnvoet, der sich gegen Rumphius’ Benennungen oder Klassifizierungen 
wendet, sondern das Kollektiv der Sammler, das folglich in der Mehrheit ist. 

Während sich Rumphius in den Lemmatexten deutlich von den anderen Stim-

men absetzt, hat Schijnvoets ‚Wir‘ das Verschmelzen seiner Stimme mit dem 
Kollektiv zum Ziel.  

Zudem verweist Schijnvoet nicht nur auf seine Zugehörigkeit zu dem Samm-

lernetzwerk, sondern inkludiert ferner die Leser*innen. Er spricht in seinen 

Kommentaren sowohl thematisch als auch auf lexikalisch-grammatischem 

110  „In order to satisfy the collectors even more, I had one of these Whelks [des Nautilus 

major] cut through, the better to display the inner chambers […].“ ACC 2, 2, S. 91, 

Kommentar Schijnvoet. Das Zitat zeugt zudem, wie bereits im Kapitel zur Anschau-

lichkeit besprochen, von Schijnvoets empirischem Interesse. 
111  „The Nautilus Major, is known to us as Coquilie […].“ ACC 2, 2, S. 91, Kommentar 

Schijnvoet. 
112  Siehe zur Verwendung der ersten Person Plural im adligen Reisebericht Voß: Reisen 

erzählen, S. 55f. 
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Niveau Sammler an. Auf diese Weise lässt er den Leser*innen nicht die Wahl-

möglichkeit zwischen zwei Standpunkten – dem Standpunkt Rumphius’ oder 
dem der Sammler – sondern gibt ihnen vor, welcher Seite sie angehören.  

Schijnvoet fügt in den Kommentaren Wissen mit Sammlungsbezug hinzu 

und stellt dieses nicht dem Wissen Rumphius’ entgegen, sondern ergänzt es. 

Damit liefert er keine Kritik an Rumphius und stellt sich stattdessen eher auf 

dessen Augenhöhe. Wie aber positioniert er sich zu den lokalen Bevölkerungs-

gruppen? Im Lemmatext sind die naturhistorischen Objekte in den kulturellen 

Raum der Molukken eingebettet und wird Bezug genommen auf lokale Stim-

men, die ihr Wissen zu der Verwendung der Objekte als Nahrungsmittel, Medi-

zin, Alltagsgegenstand oder für Rituale teilen, sowie Stimmen, die (Augen-)

Zeugnis ablegen. Schijnvoet bezieht sich dagegen auf den kulturellen Raum der 

niederländischen Sammlung und die ‚locals‘ in diesem Raum, also die Sammler. 

Die Stimme der Sammler kann in den Kommentaren damit als Ersatz für die 

Stimme der Mitglieder der lokalen Bevölkerungsgruppen sowie europäischer 

Augenzeugen in den Lemmata gesehen werden.  

Schijnvoet geht in den Kommentaren nicht auf den mehrstimmigen Lem-

matext ein, weder auf die lokale Nomenklatur noch auf die Verwendung der 

Objekte, die Augenzeugenberichte und Erzählungen. Stattdessen bezieht er 

sich ausschließlich auf Rumphius’ Stimme. So präsentiert Rumphius im Lemma 
zu den versteinerten Vater Noahs Muscheln (nl. Vader-Noachs schulpen, lat. 

Chama Montana Sive Noachina) seine Meinung zu deren Entstehung, stellt aller-

dings ferner lokale Vorstellungen wie auch die Erfahrungen von VOC-Bediens-

teten dar. In seinem Kommentar geht Schijnvoet jedoch nur auf die Meinung 

des ‚Autors‘ ein und lässt alle weiteren Überlegungen außer Acht: „Des Schryvers 

gevoelens over deze versteening; hoe en wanneer ’t geschied is; en waarom 
Vader Noachs-Schulpen genaamt worden, is ontwyfelbaar […].“ (ARK 2, 29, S. 137, 

Kommentar Schijnvoet)113 In dem Kommentar findet damit eine Umorientie-

rung des mehrstimmigen Textes auf Rumphius’ autoritative Stimme statt. Wie 
die Analyse im letzten Kapitel gezeigt hat, ist Rumphius’ Stimme dominant und 
                                                           

113  „There can be no doubt about the Author’s opinion of how and when this petrification 
happened, and why they are called Father Noah’s Shells […].“ ACC 2, 29, S. 191, Kommen-

tar Schijnvoet. 
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bewertet die anderen Stimmen, womit er sich als Autor profiliert. Diese Strate-

gie scheint aufzugehen, da Schijnvoet nur auf Rumphius’ Stimme reagiert.  
Mit Carolus Clusius’ Eliminierung der Dialogform in den Colóquios reduziert 

dieser die Mehrstimmigkeit von Garcia de Ortas Text. Schijnvoet hingegen lässt 

die Mehrstimmigkeit in den Lemmatexten bestehen. Er fügt durch seine Kom-

mentare sogar noch eine Stimme hinzu. Als Stellvertreter der Sammler reagiert 

er allerdings nur auf die Stimme Rumphius’, wodurch in den Kommentaren 
eine Akzentverschiebung vorliegt. Schijnvoet privilegiert Rumphius als Ge-

sprächspartner aus Ambon und bezieht die niederländischen Sammler als neue 

Gesprächspartner ein.  

Dass Schijnvoet mit Blick auf ambonesische Stimmen nur auf Rumphius’ 
eingeht, kann auf die literarischen Konventionen zurückgeführt werden, de-

nen zufolge Rumphius der Autor des kommentierten Textes ist. Zudem ist er 

als Europäer ein glaubwürdiger Gewährsmann für Schijnvoet. Letzterer wert-

schätzt die direkte empirische Forschung. So pflichtet er in seinem Kommentar 

zum Nautilus tenuis (nl. Doekhuyven, mal. Ruma gorita, amb. Kika wawutia, akt. Ar-

gonauta argo (L.)) Rumphius’ Darstellung bei, da dieser empirisch arbeite und 
sich nicht auf Hörensagen verlasse:  

Den Schryvers opmerking omtrent het oprechten van ’t bezaantje of klein zeyltje, 

waar mede dit dier [des Nautilus tenuis] vaart, verdient geloof, vermits zyn E. booven 

zyn nauwkeurig onderzoek, daar zelf oog getuygenis van heeft, daar alle de andere 

Schryvers zulks meest uit mondelyke berichten hebben [...]. (ARK 2, 3, S. 67, Kom-

mentar Schijnvoet)114 

In diesem Zitat wird deutlich, dass Schijnvoet eigene empirische Erfahrung 

dem Bericht anderer vorzieht. In den Lemmata präsentiert sich Rumphius al-

lerdings nicht als alleiniger Wahrnehmer, sondern als Aussagesubjekt, das die 

vielfältigen Berichte und Erzählungen anderer auswertet. Schijnvoet blendet 

diesen Hintergrund in seinen Kommentaren aus.  

114  „One should believe the Writer’s remark about the raising of the little mizzen or 
small sail, with which this animal [des Nautilus tenuis] sails, since the Gentleman, 

quite apart from his careful inquiry, was his own eye-witness, while all other Writ-

ers usually have this word by mouth [...].“ ACC 2, 3, 96f., Kommentar Schijnvoet. 
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Zusammenfassend kann in D’Amboinsche Rariteitkamer von zwei Vermitt-

lungsstufen die Rede sein: Rumphius’ Erzählstimme wertet Beobachtungen aus 
und zirkuliert die Informationen. Wie er den unterschiedlichen Stimmen be-

gegnet und wie er diese bewertet, ist von dem kolonialen Entstehungskontext 

von D’Amboinsche Rariteitkamer beeinflusst. Rumphius’ Stimme bezieht eine Po-
sition kolonialer Überlegenheit und vermittelt diese an die Leser*innenschaft. 

In den Kommentaren spielt der koloniale Kontext inhaltlich zunächst keine 

Rolle, da Schijnvoets Kommentare nicht im kulturellen Raum der Molukken, 

sondern in der niederländischen Sammlung zu verorten sind. Gleichzeitig 

könnte man sagen, dass Schijnvoets Kommentar deutlich kolonial ist, denn er 

reduziert die mehrstimmigen Lemmatexte auf die Stimme des – in seinen Au-

gen europäischen und alleinigen Autors – Rumphius. Während Rumphius’ 
Stimme die anderen Stimmen dominiert, ignoriert Schijnvoet sie. Sein Kom-

mentar verbindet zwei Europäer – Rumphius, als einen Kolonisator vor Ort auf 

den Molukken, und Schijnvoet, als Stellvertreter der Sammler in den Nieder-

landen. Er trägt damit weiter dazu bei, lokale Bevölkerungsgruppen zum 

Schweigen zu bringen. Damit werden die verschiedenen Wissensbestände, die 

in D’Amboinsche Rariteitkamer einfließen und im letzten Kapitel als verschiedene 

Stimmen untersucht wurden, in den Kommentaren unkenntlich gemacht und 

in Rumphius’ Stimme und Rumphius’ Wissen umgedeutet. Dies gilt dabei nicht 

nur für die Stimmen der Mitglieder lokaler Bevölkerungsgruppen, sondern 

auch für europäische Augenzeugen, VOC-Bedienstete und Reisende. Rumphius 

entlehnt sein Wissen und seine Autorität den anderen Stimmen. Schijnvoet er-

kennt diese Autorität Rumphius’ an, da er nur noch auf dessen Stimme reagiert. 
Die Mehrstimmigkeit von D’Amboinsche Rariteitkamer wird durch die Kommen-

tare eurozentrisch akzentuiert. Zudem relokalisieren Schijnvoets Kommentare 

das Buch von den Molukken in die niederländische Sammlung und rekontex-

tualisieren die Objekte. 
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5.2.2 Die Beschreibung eines Klumpens Ambra: 

Ein Briefwechsel mit Rumphius? 

Das Lemma zum Ambra (lat. Ambra Grysea, Ambra, mal. Ambra Bonga) umfasst in 

D’Amboinsche Rariteitkamer siebeneinhalb Folioseiten. Eine Abbildung aus Am-

bon liegt ebenso wenig vor wie eine Annotation Simon Schijnvoets. Angehängt 

an das Lemma ist eine Beschreibung eines bestimmten Klumpens Ambra im 

Besitz der Amsterdamer Kammer der VOC. Diese angehängte Beschreibung ist 

mit zwölf Folioseiten umfangreicher als das vorangehende Lemma. Von diesem 

ist es durch einen Unterstrich getrennt und durch einen eigenen Titel typogra-

fisch hervorgehoben. Ansonsten gleicht die Beschreibung dem Rest des Textes. 

Da sie zum Teil mit Marginalien versehen ist, hebt sie sich außer mit dem Titel 

nicht von dem Lemma ab. So könnte man denken, dass hier noch stets Rumphius 

das Wort führt. Die Beschreibung ist allerdings, anders als die Lemmata, in 

Briefform verfasst. Der Unterzeichner bleibt anonym. Im vorliegenden Unter-

kapitel wird diese Beschreibung eingehend untersucht. Wer spricht hier? Wie 

positioniert sich der Sprecher zu Rumphius? Es werden zudem Überlegungen 

zu der Provenienz der Beschreibung und ihrer Funktion angestellt. Kommen in 

der Beschreibung lokale Stimmen zu Wort? 

Unterzeichnet ist der Brief mit N.N., der Unterzeichner bleibt also anonym. 

Eric M. Beekman konnte den in den Niederlanden ansässigen Franzosen Nicolas 

Chevalier als den Autor identifizieren.115 Die Beschreibung des Ambras war auf 

eigene Kosten Chevaliers bereits 1700 in Amsterdam als Teil des Titels Descrip-

tion de la pièce d’ambre gris que la Chambre d’Amsterdam a reçue des Indes orientales, 

pesant 182 livres, avec un petit traité de son origine et de sa vertu in französischer 

Sprache veröffentlich worden. In diesem Druck ist Chevalier als Autor genannt, 

sowohl in der Titelei als auch als Unterzeichner des Briefs. Beekman vermutet 

als Grund für die Auslassung seines Namens Chevaliers schlechten Ruf als  

Kunsthändler.  

115  Vgl. Beekman: ACC, S. 506, Fußnote 1. Siehe für kurze biografische Notizen zu Chevalier 

Buijze: Rumphius’ bibliotheek op Ambon, S. 22f. 
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Es stellt sich die Frage, warum die Beschreibung Chevaliers in D’Amboinsche 
Rariteitkamer aufgenommen wurde. Zunächst ist dabei zu fragen, wann die Be-

schreibung in D’Amboinsche Rariteitkamer aufgenommen wurde. Es gibt kein An-

zeichen, dass sie Rumphius vorlag und beispielsweise als Brief an ihn geschickt 

wurde. Wim Buijze bezeichnet sie als eine Zufügung Schijnvoets, die also erst 

beim Druck in Amsterdam ergänzt wurde.116 Dies ist naheliegend, da Chevalier 

in den Niederlanden ansässig war, der Text 1700 bereits in Amsterdam veröf-

fentlicht wurde und es kein Anzeichen gibt, dass Rumphius mit Chevalier oder 

seinem Text bekannt war.  

Möglicherweise handelt es sich hier schlicht um eine Kompilation von ver-

fügbarem Wissen zum Ambra und wurde die Beschreibung Chevaliers ähnlich 

einem der zahlreichen von Rumphius beschriebenen Exemplare als weiterer 

Beleg aufgenommen. In D’Amboinsche Rariteitkamer sind ansonsten allerdings 

keine Texte enthalten, die nicht in direktem Zusammenhang mit Rumphius 

stehen. Eine Verbindung zwischen Chevalier und Rumphius, François Halma, 

Hendrik D’Acquet oder Simon Schijnvoet wird im Text nicht thematisiert.  

Chevalier gravierte allerdings unter anderem Münzen und legt seiner franzö-

sischsprachigen Publikation eine Abbildung von einer von ihm gravierten Münze 

mit dem Hafen Amsterdams auf der einen Seite und dem Ambra-Klumpen auf 

der anderen Seite bei (siehe Abb. 20, S. 303).117 Schijnvoet war als Münzsammler 

aktiv und könnte auf diese Weise das Bindeglied zu Chevalier darstellen.118 

Schijnvoet war einem Auktionskatalog seiner Bibliothek zufolge im Besitz eines 

                                                           

116  Vgl. Buijze: Rumphius’ bibliotheek op Ambon, S. 22. 
117  Die Münze kann als ein glänzendes Beispiel von Aneignung gesehen werden: Der aus 

den Molukken stammende Klumpen Ambra wird nur mehr in Amsterdam lokalisiert – 

am Hafen, wo es vermutlich per Schiff ankam. Jeder Verweis auf seinen Ursprung 

fehlt. 
118  Siehe hierzu den Eintrag zu Simon Schijnvoet in Frederiks & van den Branden: Bio-

graphisch woordenboek. Eine der Abbildungen und ein kurzer Verweis auf Chevalier 

sind zudem in Michael Bernhard Valentinis Museum Museorum enthalten, das ein Jahr 

vor D’Amboinsche Rariteitkamer erschien. 
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Textes Chevaliers.119 Wie gesagt, ist Rumphius’ Lemma weder mit Marginalien 
noch mit einem Kommentar Schijnvoets versehen. Chevaliers Text kann als 

eine Einfügung Schijnvoets und somit als Ersatz von dessen Kommentar gese-

hen werden. Es stellt sich dann die Frage, wie sich beide Texte zueinander ver-

halten und ob Chevaliers Hinzufügung im Sinne eines Kommentars das Lemma 

ergänzt, erläutert, bekräftigt oder eine abweichende Sichtweise präsentiert.  

Die morphologische Beschreibung des Objekts, wie sie in den Lemmata von 

D’Amboinsche Rariteitkamer meist zu Anfang an prominenter Stelle steht, ist bei 

Chevaliers sehr kurz gehalten. Statt einer textuellen Beschreibung des Ambras 

verweist er auf die beigefügten Kupferstiche. Die Tafeln stimmen überein mit 

denen in D’Amboinsche Rariteitkamer, sind allerdings abweichend mit einer Maß-

stabsleiste versehen (siehe Abb. 21 und 22, S. 304 und 305). In der französischen 

Publikation von 1700 sind fünf Tafeln enthalten, unter ihnen die zwei aus D’Am-
boinsche Rariteitkamer, wobei der Wortlaut der Beschriftung abweicht und die 

Maßstabsleisten im Original mit der Einheit „voet“ (Fuß) und der passenden 
Nummerierung gekennzeichnet sind.  

119  Es handelt sich um Chevaliers Description de la chambre de raritez, de la Ville d’Utrecht, 
avec fig. Siehe hierzu van de Roemer: De geschikte natuur. 
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Abb. 20: Eine Münze, abgebildet in Nicolas Chevaliers Description de la pièce d’ambre 
gris, die auf der einen Seite den Hafen Amsterdams zeigt, auf der anderen Seite den 

Ambra-Klumpen, den er in seiner Descritpion beschreibt, wovon sich ein übersetzter 

Auszug in D’Amboinsche Rariteitkamer findet. Vorwort, in Chevalier: Description de la 

pièce d’ambre gris, 1700. 
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Abb. 21: Eine der Abbildungen des von Nicolas Chevalier beschriebenen Ambra-

Klumpens in seiner Description de la pièce d’ambre gris. Nr. 3, in Chevalier: Description 

de la pièce d’ambre gris, 1700. 



Mehrstimmigkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer  305 

Abb. 22: Bei der Übernahme der Abbildung aus Nicolas Chevalier Description de la 

pièce d’ambre gris wurde die Beschriftung der Maßstableiste nicht übernommen. Da-

mit fehlt jeder Anhaltspunkt zu dessen Größe, die das Stück gerade so besonders 

macht. Tafel 54, in Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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In der Version von D’Amboinsche Rariteitkamer ist die Maßstabsleiste nicht be-

schriftet; das Wissen über die genaue Größe des Objekts und das Verhältnis der 

Abbildung zum materiellen Objekt ist bei der Übertragung verloren gegan-

gen.120 Nur Chevaliers textuelle Beschreibung gibt hier noch Anhaltspunkte zur 

Größe des Ambra-Klumpens, die den Fund so besonders macht, da das Material 

mit Gold aufgewogen wurde.  

Neben der morphologischen Beschreibung des Ambras hält Chevalier fer-

ner die Angaben zur Nomenklatur und zu möglichen Einsatzgebieten kurz. An-

gekündigt sind im Titel – und im Inhaltsverzeichnis zu Beginn von D’Amboin-
sche Rariteitkamer – Überlegungen zum Ursprung sowie zu den medizinischen 

Anwendungsmöglichkeiten: „BESCHRYVING Van het Stuk GRAAUWEN AMBER 
Dat de Kamer van Amsterdam uit Oost-Indiën heeft gekregen weegende 182 

ponden; nevens eene korte verhandeling van zyne oorsprong en kragten.“ 
(ARK 3, Beschryving van het Stuk Graauwen Amber, S. 262)121 Tatsächlich wird nur 

Ersterem nachgekommen. Die medizinischen Einsatzgebiete werden im fran-

zösischen Original abgesetzt behandelt. Zwar ist der Titel in Gänze übernom-

men, aber der benannte Teil wurde nicht in D’Amboinsche Rariteitkamer aufge-

nommen.  

Hauptinhalt von sowohl Rumphius’ als auch Chevaliers Text zum Ambra ist 
die Frage nach dessen Ursprung. Beide Texte kommen zu einem ähnlichen 

Schluss: Beim Ambra handle es sich um eine zähe Masse, die aus dem heißen 

Meeresboden austrete und im Wasser aufgrund der Abkühlung aushärte. Wäh-

rend diese im Lemma Rumphius’ als Leim bezeichnet wird, spricht Chevalier 
von Lehm.122 Obwohl im Lemma und in Chevaliers Anhang also unterschiedli-

che Stimmen sprechen, kommen sie zu einem ähnlichen Schluss. Chevaliers 

120  Bei Merians Aquarellen fehlen auf den zwei Aquarellen des Ambras die textuellen 

Verweise auf die VOC. Die Herkunft der Objekte ist damit verwischt. Zudem fehlen 

die Maßstabsleisten auf den Tafeln.  
121  „Description Of the Piece of GRAY AMBER Which the Amsterdam Chamber received 

from the East Indies Weighing 182 pounds; together with a brief discourse concern-

ing its origin and powers.“ ACC 3, Description of the piece of Gray Amber, S. 296. 
122  Tatsächlich bildet sich Ambra aus unverdaulichen Teilen wie Schnäbeln im Verdau-

ungstrakt von Pottwalen. 
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Beschreibung könnte damit als eine Bekräftigung der im Lemma vertretenen 

Ansicht gesehen werden. Problematisch dabei ist, dass die Beschreibung nicht 

namentlich unterzeichnet ist, was die Autorität der Stimme schwächt.  

In Chevaliers Beschreibung in Briefform bleibt dabei nicht nur der Unter-

zeichner namenlos, sondern auch der Adressat. In der französischen Publika-

tion ist der Beschreibung eine Widmung an die Direktoren der Handelskompa-

nie vorgeschaltet. Die Beschreibung richtet sich dann, ebenso wie in D’Amboin-
sche Rariteitkamer, an einen nicht näher benannten „Monsieur“, beziehungs-
weise „Myn Heer“. Da bei Chevaliers Beschreibung ein Verweis auf die frühere 
Veröffentlichung und eine mögliche Adressierung fehlen, entsteht der Ein-

druck, dass es sich bei dem angesprochenen „Heer“ um Rumphius handelt. Die 
Leser*innen werden immerhin von der Stimme des Aussagesubjekts Rumphius 

durch die gesamte Amboinsche Rariteitkamer begleitet, wodurch es naheliegend 

ist, diesem ebenso in Chevaliers Text eine Rolle zuzuweisen. 

In Chevaliers Text wird dem Adressaten hohes Ansehen zugesprochen. Der Ein-

druck, dass der Adressat des Briefes Rumphius sein könnte, wird dadurch ver-

stärkt, dass das Lemma zum Ambra mit einem Zitat aus einem Brief Andreas 

Cleyers endet, der an Rumphius gerichtet ist.123 Es scheint, als sei Chevaliers 

Brief ein weiteres Schreiben, direkt adressiert an Rumphius.  

Laut Chevalier habe kein Gelehrter bisher eine Beschreibung des Ambras 

geliefert, weshalb er seinen Text anbietet (ARK 3, Beschryving van het Stuk Gra-

auwen Amber, S. 263). Nach eigener Aussage will er mit seiner Beschreibung die 

Gelehrten, und also den Adressaten, dazu bringen, selbst einen Text vorzulegen 

(ARK 3, Beschryving van het Stuk Graauwen Amber, S. 274). Hierbei handelt es sich 

                                                           

123  Sowohl Rumphius als auch Chevalier beziehen sich auf Cleyer, wobei Chevalier mit 

dessen 1690 in den Addenda der Miscellanea curiosa abgedruckten Observation arbei-

tet. Chevalier lehnt Cleyers Theorie, die sich als wahr beweisen sollte, vehement ab 

und auch Rumphius begegnet ihr mit Zurückhaltung.  
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auf der einen Seite um einen Bescheidenheitstopos, der auch in den Widmun-

gen Rumphius’ und Halmas nicht fehlt. Gleichzeitig wird ein Gespräch zwi-
schen Chevalier und besagtem „Heer“ konstruiert. So schreibt Chevalier:  

Ik zende U dan hier neven, myn Heer, ’t geen ik ’er over ontworpen hebbe, en gelyk 
ik weet dat gy my zyt toegedaan, houde ik my ten vollen verzekert, dat gy wel de 

moeite zult willen nemen, om myne gedagten dien aangaande in te zien, en my ver-

volgens de uwe, omtrent myne twyfelingen en gissingen, te ontvouwen. (ARK 3, Be-

schryving van het Stuk Graauwen Amber, S. 263)124 

Er sei zudem jederzeit bereit sein Urteil dem des angesprochenen Herrn zu un-

terwerfen (ARK 3, Beschryving van het Stuk Graauwen Amber, S. 274). Geht man 

davon aus, dass der Brief an Rumphius gerichtet ist, kann er als Ausgangspunkt 

von dessen Forschung gesehen werden. Chevaliers Text stünde in diesem Sinne 

nicht als Bekräftigung chronologisch hinter Rumphius’ Lemma, sondern vor 
diesem. Die Erforschung des kolonialen Gebiets ginge damit von Europa aus. 

Die Hinzufügung von Chevaliers Beschreibung kann als eine Autorisierungs-

strategie für Rumphius’ Wissen gesehen werden. Dieser wird als Gelehrter an-

gesprochen – obwohl er, wie zuvor gesagt, beispielsweise keine Universitäts-

bildung genossen hatte. Chevalier spricht von „een persoon als gy zyt, die on-
eindig meer licht dan ik bezit.“125 (ARK 3, Beschryving van het Stuk Graauwen Am-

ber, S. 274) Dass der Brief nicht namentlich unterzeichnet ist, könnte von den 

Leser*innen leicht entschuldigt werden, da es hier nicht um den Schreiber, 

sondern den Adressaten – also vermeintlich Rumphius – und dessen Wissen 

und Autorität geht. Der im fernen kolonialen Gebiet verortete Naturkundler 

bedarf einer Empfehlung. 

Sollten sich die Leser*innen allerdings fragen, aus welchem Raum die Stim-

me erklingt, dann ist ein Blick auf die Arbeitsweise von Rumphius und Chevalier 

124  „And I send you herewith, My Lord, what I have devised about it, and since I know that 

thou dost favor me, I am entirely convinced that thou wilt take the trouble of inquiring 

after my views in this matter, and wilt thereafter unfold thine [thoughts] pertaining 

to my doubts and conjectures.“ ACC 3, Description of the piece of Gray Amber, S. 296. 
125  „[A] person that has more inside than I [Chevalier] do.“ ACC 3, Description of the piece 

of Gray Amber, S. 308. 
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vielsagend. Sowohl Rumphius als auch Chevalier nehmen Bezug auf die Texte 

anderer Autoren und bilden ihre Meinung aufgrund der Gesamtheit des Gele-

senen.126 Rumphius bezieht sich zusätzlich auf seine eigene Erfahrung: „Om dan 
den nagebootsten beter te kennen moet men uit de ervaarentheid weeten, hoe 

veel een bol rechten Amber weegen moet […]. Den reuk kan men niet beschry-

ven, den welken men uit ondervindinge hebben moet […].“ (ARK 3, 35, S. 259f.)127 

Zudem beschreibt Rumphius Testverfahren. Chevalier arbeitet dahingegen 

rein kompilatorisch und trägt das für ihn verfügbare Wissen zusammen. Seine 

Stimme spricht aus der Bibliothek beziehungsweise dem gut sortierten euro-

päischen Buchhandel. Lokale Stimmen sucht man vergebens in der Beschrei-

bung. Da in Chevaliers Text kein Hinweis auf seine Anwesenheit ‚vor Ort‘ im 
kolonialen Gebiet enthalten ist, dürften die Leser*innen davon ausgehen, dass 

hier eine europäische Stimme spricht. In diesem Sinne wird ein mit dem Rest 

von D’Amboinsche Rariteitkamer nicht zusammenhängender europäischer Text 

hinzugefügt, der erwähnenswert ist, eben, weil er europäisch ist. Rumphius’ 
Wissen bedarf bei dieser Lesart der Autorisierung durch einen Europäer.  

Allerdings ist auch eine andere Lesart möglich: Chevalier nimmt keinen Be-

zug auf lokales Wissen, da ihm dieses nicht zur Verfügung steht. Daher ist es 

nötig – dieser Eindruck wird erweckt –, dass sein Befund in die Molukken ge-

sandt wird, um von einem ‚Kenner vor Ort‘ beurteilt zu werden. Liest man den 
Brief als Gesuch an Rumphius, so wird die ausschließlich in Europa stattfin-

dende Wissensproduktion als unzulänglich markiert. Der Bericht Chevaliers 

                                                           

126  Beekman weist in seiner Annotation auf die zahlreichen Fehler in den Verweisen 

Chevaliers hin. So spricht dieser von der Zeitschrift Miscellanea curiosa als Buch eines 

Autors, das in Holland veröffentlich wurde. Insgesamt ist Beekmans Urteil über 

Chevaliers Text negativ: „This is a perfect example that Chevalier did not know what 
he was doing and just flailed around in the dark.“ Beekman: ACC, S. 507, Fußnote 9. So 

nennt Beekman Chevaliers Text eine „unnessary contribution“ und schätzt sie nur als 
„built-in opportunity to compare to Rumphius’ prose“. Beekman: ‚Introduction.‘ In: 
ACC, S. cxii. 

127  „In order to distinguish the false stuff one must learn from experience how much a 
ball of true Ambar weighs […]. One cannot describe the smell, which one must have 
experienced […].“ ACC 3, 35, S. 293. 
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könnte damit ein glänzendes Beispiel von Zirkulation und Rezirkulation sein: 

Der Ambra-Klumpen wird als Objekt nach Europa geschickt, dort beschrieben 

und in Form einer Beschreibung in Briefform zurück in die Molukken zirkuliert. 

In D’Amboinsche Rariteitkamer wird der Brief kommentiert und wiederum – dies-

mal für den Druck und also für die Verbreitung – nach Europa geschickt.  

Eine Spiegelung des im Text erzeugten Verhältnisses zwischen Rumphius 

und Nicolas Chevalier sehen wir in Nicolás Monardes’ Historia medicinal, in de-

ren Ausgabe von 1569 ein Brief des spanischen Soldaten Pedro de Osma über 

den Bezoar enthalten ist, den dieser 1568 verfasste. Der europäische Natur-

kundler Monardes, der selbst nie das koloniale Gebiet bereist hatte, bezieht sich 

hier auf Augenzeugenerfahrungen des in der Kolonie stationierten Soldaten. 

Die Historia medicinal erschien 1565 und wurde unter verschiedenen Titeln und 

mit zusätzlichem Material 1569 und 1574 erneut herausgegeben.128 In der ers-

ten Ausgabe behandelt Monardes bereits den Bezoar – bei ihm Bezaar –, zudem 

ist in der Ausgabe von 1569 der besagte Brief des spanischen Soldaten Pedro de 

Osma über den Bezoar enthalten. Die Ausgabe von 1574 enthält einen weiteren 

Eintrag zum Bezoar, diesmal wieder aus Monardes’ Feder. Osmas Brief ist eine 
Reaktion auf die erste Ausgabe, Monardes’ Eintrag im dritten Teil wiederum 

eine Reaktion auf Osmas Brief. Anders als in D’Amboinsche Rariteitkamer nehmen 

die Texte in Historia medicinal direkt Bezug aufeinander. Auf diese Weise wird 

ein Gespräch zwischen dem Soldaten in Amerika und dem Naturhistoriker in 

Europa hergestellt. Osma macht direkt zu Beginn seines Briefes kenntlich, dass 

er ungebildet sei und selbst kein Arzt.129 Für ihn spreche allerdings, dass er als 

Soldat viel Erfahrung gesammelt habe. Im Text wird Osma, trotz seiner Erfah-

rung, Monardes untergeordnet: Während Osma Monardes direkt anspricht, 

128  Der Erfolg des Textes ist Beleg für das Interesse an amerikanischer Materia medica als 

Importgut, die dem spanischen Königreich einen Vorteil gegenüber den europäischen 

Ländern im asiatischen Handel versprach. Vgl. Bleichmar: ‚Books, Bodies, and Fields‘, 
S. 90.

129  Dem Brief von Osma ist daher auch ein Text Monardes zugefügt, worin dieser seine Ein-

schätzung von Osmas Charakter und damit seine Wertschätzung teilt. Vgl. Monardes: 

Joyfull Newes out of the Newe Founde Worlde, Fol. 70. 
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schreibt Monardes über Osma. Die hierarchische Unterordnung Osmas geht zu-

dem von diesem selbst aus. Er lobt Monardes’ erstes Buch, da die Soldaten, was 
die ärztliche Versorgung vor Ort betrifft, auf sich gestellt seien und die Historia 

medicinal ihnen das nötige Wissen liefere, denn die Ärzte vor Ort kritisiert er 

als egoistisch und auf persönlichen Gewinn bedacht. Betont wird hier die Re-

zirkulation von Wissen: von Amerika nach Europa, zurück nach Amerika – und 

in Form von Osmas Brief an Monardes wieder zurück nach Europa.130 Die Histo-

ria medicinal von 1574, in der alle drei Buchteile enthalten sind, bildet damit den 

allmählichen Wissenszuwachs ab. 

Der Soldat Osma habe das erste Buch Monardes’ mit sich geführt, um den 

Bezoarstein in den erlegten Tieren zu lokalisieren, allerdings bleibt die Suche 

vergeblich. Erst die lokale Bevölkerung verhilft ihm zum Erfolg. Er situiert den 

Fund des Bezoars mit Angaben zu Datum und Zeugen. Die lokale Bevölkerung 

will ihr Wissen nicht preisgeben, ein 12-jähriger Junge hilft ihm jedoch, wel-

cher später von der Bevölkerung dafür ermordet wird.131 Osma spart, anders 

als Monardes, die lokalen Kontakte und teils schwierigen Verhältnisse nicht 

aus. Mitglieder der lokalen Bevölkerung verhalten sich teilweise abweisend, 

werden auf der anderen Seite jedoch auch als Freunde bezeichnet. Osma gibt 

deren Wissen zu den Einsatzgebieten des Bezoars wieder sowie eine Aufzäh-

lung von Spaniern, die durch den Gebrauch von Bezoar geheilt worden seien. 

Damit liefert er einen Einblick in das Leben in der Kolonie, den Monardes selbst 

nicht bietet. Er kündigt in seinem Brief zudem an, dass er Monardes Bezoar-

steine und weitere Objekte mit dem Brief geschickt habe, versorgt ihn also 

nicht nur mit Wissen aus erster Hand, sondern auch den Objekten selbst. Sollte 

es sich bei einem der Objekte um den zu Beginn genannten Stein handeln, läge 

damit in Osmas Brief ein Itinerar zu dem Objekt vor. Dieses würde Fragen über 

den Ursprung von Bezoarsteinen klären, die kolonialen Umstände seiner Er-

langung einfangen sowie den Wert des Objektes und seine Besonderheit dar-

stellen.  

                                                           

130  Vgl. Bleichmar: ‚Books, Bodies, and Fields‘, S. 95. 
131  Vgl. idem, S. 92f. 
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In dem hinzugekommenen Textteil der Ausgabe von 1547, die als Reaktion 

auf Osmas Brief verstanden werden kann, behandelt Monardes nur Einsatz-

möglichkeiten des Bezoars, die er selbst in seiner Profession als Arzt erfuhr.132 

Monardes geht in seinem Text nicht auf Osmas Erzählung ein. Er gibt prakti-

sche Informationen zur Verabreichung wieder, sein Text ist vor allem aber 

durchzogen von Staunen über die Fähigkeiten des Bezoars – losgelöst von Stau-

nen oder der Verwunderung über die koloniale Natur und Bevölkerung. Glei-

ches gilt für Chevalier. Er befasst sich mit Entstehungstheorien des Ambras, 

ohne dabei die koloniale Natur einzubeziehen. 

Die Beschreibung des Ambras hebt sich von dem Rest von D’Amboinsche Ra-
riteitkamer durch das Briefformat ab. Das Briefformat erlaubt es, Rumphius und 

den Verfasser des Briefes in eine direkte Verbindung zu bringen und die Hin-

zufügung als ein Gesuch an Rumphius und damit eine Autorisierungsstrategie 

zu lesen. Woher die Stimme dabei erklingt, ist nebensächlich. Geht man aber 

davon aus, dass die Leser*innen hierin eine europäische Stimme erkennen, er-

geben sich zwei Lesarten: Möglicherweise ist die Hinzufügung wertvoll, weil sie 

europäisch ist, möglicherweise ist sie unzureichend, weil sie europäisch ist und 

keine eigene Augenzeugenschaft vorweisen kann. In jedem Fall stehen Europa 

und die Kolonie im Austausch und handelt es sich nicht um ein auf die Kolonie 

beschränktes Unternehmen, sondern, der Darstellung von D’Amboinsche Rari-
teitkamer nach, um ein von Europa ausgehendes Streben. Wissen wird durch die 

Briefform als Resultat eines Austauschprozesses dargestellt. 

5.2.3 Die Präliminarien: Der Drucker wendet sich an die Leser*innen 

Rumphius widmet sein naturhistorisches Kompendium dem Delfter Bürger-

meister und angesehenen Raritätensammler Hendrik D’Acquet. Seine Wid-
mung ist in Briefform verfasst und der Unterzeichnung zufolge 1699 in Fort 

Viktoria (Kasteel Victoria) auf Ambon geschrieben. Die Briefform und direkte 

Ansprache DʼAcquets durch Rumphius ermöglicht die öffentliche Zurschau-
stellung der als Freundschaft gekennzeichneten Beziehung. Das via Brief ge-

suchte Gespräch von Rumphius mit D’Acquet scheint allerdings zunächst nicht 

132  Vgl. Monardes: Joyfull Newes out of the Newe Founde Worlde, Fol. 99. 
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erfolgreich, denn D’Amboinsche Rariteitkamer enthält keinen Text D’Acquets. 
Dieser bleibt seine Antwort schuldig. Eine weitere Widmung, die des Druckers 

François Halma, liefert allerdings einen Hinweis auf den Verlauf des Gesprächs, 

denn Halma berichtet, dass ihm der Text 1701 von D’Acquet übergeben wurde.133 

Halmas Widmung richtet sich ebenfalls in Briefform direkt an D’Acquet und 
stellt eine Art Antwort auf dessen Übergabe des Textes im Jahr 1701 dar und 

einen Bericht über den erfolgreichen Abschluss des Projekts. Die Widmungen 

bringen damit das Schicksal von Rumphius’ Text, einmal in Europa angekom-
men, ins Bild. Gleichzeitig verweisen sie auf die Schwierigkeit der Kommuni-

kation zwischen den Molukken und Amsterdam. Für die Leser*innen funkti-

oniert Halmas Widmung durch die direkte Reihung im Buch als Antwort auf die 

Rumphius’, allerdings entstand Halmas Widmung erst 1704, also nach Rumphius’ 
Tod. Über den Mittler D’Acquet und im Raum des Buches ist es beiden möglich 

über Zeit und Raum hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen. D’Acquet 
als mächtiger Patron bleibt dabei im Hintergrund.134  

                                                           

133  Friedrich und Brendecke verweisen in dem Sammelband Transformations of Knowledge 

auf Drucker als eine Instanz, die Transformation von Wissen in Form einer Eurozent-

rierung zuwege bringt. Vgl. Brendecke & Friedrich: ‚Introduction‘, S. 4. Das Gespräch 

‚über drei Ecken‘ in den Präliminarien von D’Amboinsche Rariteitkamer gelingt in späte-

ren Ausgaben nicht mehr, denn Halmas Widmung an Hendrik DʼAcquet wurde in den 
Ausgaben von 1740 und 1741 von de Jonge weggelassen. Stattdessen ist eine Widmung 

von de Jonge an Johannes Burman hinzugefügt worden, einem niederländischen Arzt 

und Botaniker, welcher Rumphius’ Het Amboinsche Kruid-boek herausgab und für die 

lateinische Übersetzung, die dem niederländischen Original nebengestellt ist, verant-

wortlich war. Während D’Acquet sich für Rumphius und Halma durch seine Sammel-
leidenschaft qualifizierte, besticht Burman für de Jonge durch seine wissenschaftli-

chen Tätigkeiten sowie seine Bekanntschaft mit dem Material Rumphius’. De Jonge 

spricht von 1741 als einer Zeit „waar in de fraaie weetenschappen verwelken, zal ik 
zeggen, of versterven.“ ARK 1741: Opdragt de Jonge, fol. *r. Eigene Übersetzung CK: „in 

der die schönen Wissenschaften verwelken, würde ich sagen, oder absterben.“ 
134  D’Acquet ist nicht Mäzen und also finanzieller Förderer von D’Amboinsche Rariteitka-

mer – Rumphius’ Forschung wurde mit der Bereitstellung von Schreibern und Zeich-

nern von der VOC finanziert – sondern Patron. Zu dem Unterschied zwischen Mäzenat 

und Patronat siehe Verkruijsse: ‚Het Boekenmecenaat in de Zeventiende Eeuw‘, S. 138.  
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In den Präliminarien von D’Amboinsche Rariteitkamer wird noch ein weiteres 

Gespräch angedeutet: In der Voorreden des Drukkers aan den Lezer (Vorwort des 

Druckers an den Leser) richtet sich Halma, in einer frühneuzeitlich üblichen 

Form für Vorworte, direkt an die Leser*innen. Die Widmungen und Vorworte 

werden im vorliegenden Unterkapitel untersucht. Wer kommt hier zu Wort? 

Inwiefern werden Gesprächssituationen konstruiert, und handelt es sich um 

Gespräche auf Augenhöhe? Wie geht Halma mit Rumphius um? Stellt er die In-

halte von D’Amboinsche Rariteitkamer auf die gleiche Art und Weise wie Rumphius 

selbst dar? 

Während die Widmung Halmas seinen Arbeitsprozess darstellt und den 

Herausgeber Simon Schijnvoet einführt, handelt es sich bei seinem Vorwort 

um eine Einleitung in die drei Bücher von D’Amboinsche Rariteitkamer. Halma 

beginnt sein Vorwort mit dem Lobpreis Gottes des Schöpfers: „Wonderbaar is 
Godt in alle zyne werken [...]“ (Wunderbar ist Gott in allen seinen Werken; ARK, 

Voorreden des Drukkers aan den Lezer;) und deutet damit auf die Ausrichtung sei-

nes Textes voraus. Es handelt sich um ein Zitat aus der Apostelgeschichte, wie 

in den Marginalien vermerkt ist. Halma spickt sein Vorwort mit zahlreichen 

Zitaten aus der Bibel. Die Marginalien zählen sieben Verweise, bevor Halma 

von dem Lobpreis Gottes und dessen Schöpfung auf den ersten zwei Folioseiten 

zu einer Zusammenfassung der Inhalte der drei Bücher auf den folgenden vier 

Folioseiten übergeht. Halma entwirft damit ein Bild der Naturkunde als ein Be-

staunen von Gottes Schöpfung und eine Annäherung an den Schöpfer. Er be-

müht hier, wenn auch nicht explizit, die Metapher des Buches der Natur, wie 

sie der Kirchenvater Augustinus geprägt hatte und derzufolge das Buch der Na-

tur als zweite Bibel und Offenbarung Gottes das Studium der Natur mit religiö-

ser Erbauung verbindet.135  

Dass Rumphius sich in D’Amboinsche Rariteitkamer vornehmlich mit der 

Meeresflora und -fauna beschäftigt, wird ebenso biblisch gerechtfertigt, denn 

„Godts volmaaktheden en deugden nu, vertoonen zich niet alleen op het vlakke 
van de aarde, [...] niet alleen aan den hemel, [...] maar ook zelf in de Zee en hare 

135  Vgl. Jorink: Het ‚Boeck der Natuere‘, S. 22; Harrison: ‚The ‚Book of Nature‘‘, S. 8. 
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stroomen [...].“136 (ARK, Voorreden des Drukkers aan den Lezer) Mit einem Zitat aus 

Psalm 107 wird auf Seefahrende verwiesen, die die Wunder der göttlichen 

Schöpfung in den Tiefen des Meeres entdecken. Hierin erkennt Halma den An-

trieb der Naturforscher, welchen er auch Rumphius zuschreibt.  

Halma verbindet die religiöse Bewunderung von Gottes Schöpfung mit ei-

ner Poetik des Staunens. Wie Maria-Theresia Leuker aufgezeigt hat, nutzt er in 

seinem knapp sechs Folioseiten umfassenden Vorwort an die Leser*innen sechs-

undzwanzig mal das Wort „Wonder“ (Wunder) beziehungsweise eine Variante 
davon.137 Wie Leuker weiter ausführt, kommt Halma hier als gläubiger Christ 

ins Bild, gleichzeitig bedient er sich einer Poetik des Wunderbaren, die das In-

teresse potentieller Käufer weckt. Die Widmungstexte spielen, ebenso wie die 

Abbildungen, eine besondere Rolle bei der Vermarktung des Kompendiums. So 

spricht Halma in seinem Vorwort direkt die „weetgierige Lezer“ (wissbegieri-
gen Leser, ARK, Voorreden des Drukkers aan den Lezer) als „gy“ (Sie) an und wirbt 
für Text und Abbildungen:  

Hier bekoomt gy dan de langverwachte Amboinsche Rariteitkamer, waarin gy uwen 

lust, die dagelyks tot dit slach van zaken schynt toe te nemen, zoo in ’t leezen der 
stoffe, als de beschouwinge der verwonderlyke kunstprinten […] ten vollen kont 
verzadigen. (ARK, Voorreden des Drukkers aan den Lezer)138  

Er kündigt den Inhalt des Kompendiums in stark zusammengefasster Form an, 

bei der jede kulturelle Einbettung fehlt. Die Widmungen versprechen als ver-

marktende Texte etwas anderes als die Lemmata bieten, wie schon Beekman 

konstatiert hat. Er stellt fest, dass die Lemmata stark auf Malakologie ausge-

richtet sind, während sich die Vermarktung des Buches als Raritätenkabinett 

                                                           

136  „Now God’s perfections and virtues display themselves not only on the surface of 
the earth, […] [nor] only upon the heavens, [… but in] the Sea and its currents […].“ 

ACC, Foreword from the Printer, S. 8. 
137  Vgl. Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 120.  
138  „So here you have the long awaited Ambonese Curiosity Cabinet, wherewith you can 

satisfy your desire for these things, which seem to increase every day, both by read-

ing the material, as by contemplating the wonderous prints […].“ ACC, Foreword from 

the Printer to the Reader, S. 8. 
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auf die Conchologie richtet.139 Rumphius geht in seiner eigenen Widmung eben-

falls auf das Bestaunen der Raritäten als Kontemplation Gottes ein, wobei es 

sich wohl um eine übliche Widmungsrhetorik handelt: „[…] de naaukeurige be-

schouwinge, (als waarin geene kleene blyken van Godts mogentheit en wys-

heit zich opdoen) eene byzondere vergnoeginge geeven […] .“ (ARK, Opdragt 

Rumphius, fol. **2r)140  

In den Lemmata ist die Verbindung des Wunderbaren mit dem Religiösen 

ebenso anwesend, wenn auch weit weniger ausgeprägt. Rumphius nutzt sie, 

wenn er Objekte beschreibt, die ihm Rätsel aufgeben.141 Schijnvoet greift die 

Poetik des Wunderbaren auf, um den Schlangenstern Caput Medusae (mal. Bulu 

Aijam, amb. Manuhulu, akt. der Ordnung Phrynophiurida zuzuweisen) einzufüh-

ren, wozu er die am Anfang des Vorworts Halmas genutzte Bibelstelle bemüht, 

bei der es sich allerdings auch um eine Übernahme aus Conrad Gessners Historia 

Animalium beziehungsweise Guillaume Rondelets Beschreibung seines Schlan-

gensterns handeln könnte.142 

Anders verhält es sich beispielsweise mit Charles de Rocheforts Histoire na-

turelle et morale, in der sich die christliche Rahmung durch den ganzen Text 

zieht. De Rochefort, ein Geistlicher, beginnt beispielsweise sein Kapitel zu den 

Schalentieren – „& de quelques autres belles productions de la Mer“ – mit ei-

nem Verweis auf die Weisheit König Salomons:  

Amoins que d’avoir quelque participation de cette celeste Sapience qui fut autréfois 

addressée à Salomon, pour parler non seulement des Arbres dépuis le Cedre qui est 

au Liban, jusque à l’Hissope qui sort de la paroi: mais encore des Bestes, des Oiseaus, 

139  Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. civ. 
140  „[T]heir careful contemplation […] offers no small evidence of God’s power and wis-

dom.“ ACC, Dedication from Rumphius to D’Acquet, S. 4. 
141  Siehe hierzu Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde, S. 120. 
142  Vgl. idem, S. 248. „IMMENSA & summè admirabilis Dei potentia atque solertia in rebus 

cælestibus, ijsque quæ in aëre & terra fiunt, maximè vero in mari, in quo tam variæ & 

stupendæ rerum formæ conspiciuntur, ut quærendi & contemplandi nullus unquam 

futurus sit finis.“ Gessner: Historiae Animalium, Liber IV, S. 1104. Siehe auch den gleich-

lautenden Text bei Rondelet: Universae aquatilium Historiae pars altera, S. 121. 
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des Reptiles, & des Poissons: Il est impossible de sonder les profons secrets des eaus, 

pour y conter toutes les excellentes creatures qui se joüent dans leur sein, & remar-

quer toutes les vertus & les proprietez occultes, dont elles sonst ennoblies.143  

Hierbei handelt es sich um ein beinahe wörtliches Zitat aus dem ersten Buch 

der Könige (1. Könige 4,33).144 De Rochefort verweist auf Gottes Schöpfung und 

die darin verborgene Weisheit. Die göttliche Vorsehung begibt sich ihm zufolge 

in die Tiefen des Meeres: „La Providence, laquelle s’abaisse jusque dans la pro-
fondeur des abismes pour les peupler d’un nombre de bonnes creatures […].“145 

Von der Erzählperspektive her stürzt de Rochefort die Leser*innen hinein in 

die Tiefsee. Tatsächlich kann der Mensch ihr aber nur teilweise folgen, denn 

das Schöpfungsgeheimnis bleibt laut de Rochefort größtenteils vor ihm ver-

borgen. Damit spielt de Rochefort mit Sichtbarkeit und Möglichkeit. Im Text 

nimmt er die Leser*innen mit auf einen Tauchgang, nur um sie dann zurecht-

zuweisen, nicht zu weit in die Tiefe des Meeres und damit das Schöpfungsge-

heimnis vorstoßen zu wollen. Die Histoire naturelle et morale dient der christli-

chen Unterweisung und hat ein missionarisches Ziel. 

In Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer verhält es sich, wie gesagt, anders. 

Hier werden die Inhalte großteils erst durch die Bibelverweise im Vorwort  

                                                           

143  Rochefort: Histoire naturelle et morale, S. 205. In Davies Übersetzung wird hier ein meta-

phorischer Tauchgang ausgeführt, der im französischen Original erst an späterer 

Stelle steht: „To dive into the deep Secrets of the Waters to take a view of all excellent 

Creatures sporting themselves therein, and observe the vertues and occult qualities 

wherewith they are endow’d, is a work might be expected from the Wisdom which 
was communicated to Solomon […].“ Rochefort: The History of the Caribby-Islands, S. 119.  

144  In dem Zitat klingt zudem Gottes Antwort an Hiob mit: „Bist du zu den Quellen des 
Meeres gekommen, / hast du des Urgrunds Tiefe durchwandert?“ Einheitsüberset-

zung 2016, Buch Hiob, Kapitel 38,16. 
145  Idem, S. 205. „[His] Providence, which humbles it self to descend into the Abysses of 

the Sea to people them with some excellent Creatures not to be seen elsewhere […].“ 

Rochefort: The History of the Caribby-Islands, S. 119. Das tatsächliche Eintauchen über-

nimmt dann, wie de Rochefort mit Verweis auf Acosta bemerkt, weder der Schöp-

fergott noch der Beobachter, sondern Sklaven, die die Muschelgehäuse sammeln 

müssen. Vgl. Rochefort: Histoire naturelle et morale, S. 212. 
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Halmas christlich gerahmt. Die Meerestiefen oder Strände der Molukken, ihre 

Bevölkerung und deren Kultur spielen in Halmas Vorwort keine Rolle. Er ver-

ortet die Objekte in der Sammlung, nicht in der Natur. So baut er auf der Titel-

metapher des Buches als begehbarem Raritätenkabinett auf. Er fordert die Le-

ser*innen zu Beginn seiner Inhaltszusammenfassung auf, dem „schryver eens 
op het spoor te volgen“146 und beim Übergang vom ersten zum zweiten Buch 

warnt er: „Doch blyf hier niet stilstaan; maar treê voort tot in de binnenste 
vertrekken van dit Oostersch Natuurkabinet, waar in U zoo veele, en verscheide 

slach van Hoornen en Schulpen […] zullen voor ’t ooge komen […].“147 (ARK, 

Voorreden des Drukkers aan den Lezer). Die Leser*innen folgen also nicht, wie zu-

nächst angekündigt, Rumphius, beispielsweise bei dem Durchstreifen von Strän-

den oder zum Gespräch mit Mitgliedern der lokalen Bevölkerung, sondern be-

sichtigen ein Kabinett. 

Die unterschiedlichen Arbeitsschritte, wie das Sammeln der Objekte in der 

Natur, die Ordnung und Systematisierung der Objekte und ihre Ausstellung in 

der Sammlung, werden allerdings in den in den Präliminarien enthaltenen Il-

lustrationen, dem Frontispiz und dem Autorenporträt von Rumphius darge-

stellt (siehe Abb. 23 und 26, S. 321 und 324). Zwar handelt es sich hierbei nicht 

um Stimmen, jedoch ermöglichen sie Aussagen über die unterschiedlichen 

Räume, die im Buch entworfen werden und in denen sich die Stimmen veror-

ten. Wie Maria-Theresia Leuker aufgezeigt hat, werden im hybriden Raum des 

Frontispizes das Aufsammeln der Objekte und der Sammelschrank zusammen-

gebracht148: Im Vordergrund des Frontispizes bieten spärlich bekleidete und 

146  „Hence we delight in following in the Author’s footsteps […].“ ACC, Foreword from the 

Printer, S. 8. 
147  „But do not tarry here; but please enter into the inner chambers of this Eastern Na-

ture Cabinet, where your eyes will be dazzeld by many and varied kinds of Whelks 

and Shells […].“ ACC, Foreword from the Printer, S. 9. 
148  Leuker: ‚D’Amboinsche Rariteitkamer als ‚Derde Ruimte‘‘, S. 178f. 
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damit als Mitglieder lokaler Bevölkerungsgruppen dargestellte Figuren natur-

historische Objekte in Körben und Kisten dar.149 Die auf dem Frontispiz von 

D’Amboinsche Rariteitkamer abgebildeten Objekte entstammen der Meeresfauna 

und -flora und verweisen damit auf die Inhalte aus dem ersten und zweiten 

Buchteil. Die Inhalte von D’Amboinsche Rariteitkamer werden also angekündigt, 

worin Volker Remmert eine typische Funktion des Titelbildes erkennt.150 Eine 

zweite von Remmert beschriebene Funktion ist die der Werbung: Die Fokussie-

rung auf das Meer entspricht der Popularität des ersten und vor allem zweiten 

Bandes von D’Amboinsche Rariteitkamer – laut Rumphius „de eigenlyke Rariteit-
kamer“ (ARK, Opdragt Rumphius, fol. **v, das eigentliche Raritätenkabinett). 

Muschelgehäuse stellten ein begehrtes Sammelobjekt dar. In der Bildmitte des 

Frontispizes sind in Togen gehüllte, bärtige Männer mit der Untersuchung der 

Objekte beschäftigt. Sie haben Sammelschubladen vor sich sowie ein Buch – 

möglicherweise ein Bestimmungsbuch oder gar D’Amboinsche Rariteitkamer 

selbst, deren ideale Verwendung mittels dieser ‚Mise en abyme‘ aufgezeigt 

wird. Die versammelten und bestimmten Objekte finden im Frontispiz ihren 

Weg in Sammelschränke. 

An den Bildrändern sowie im Hintergrund sind diese zu sehen. Dabei prä-

sentiert das Frontispiz das Sammeln zunächst als (proto-)wissenschaftliche Tä-

tigkeit; als Teil des Ordnens und Systematisierens. Auf dem Autorenporträt 

Rumphius’ sitzt der erblindete Naturhistoriker an einem Tisch (siehe Abb. 26, 

S. 324).151 Auf dem Tisch befinden sich Bestimmungsbücher sowie verschiedene 

naturhistorische Objekte: Pflanzen – wie eine Ananas und lose Zweige – ebenso 

                                                           

149  Auf einem kolorierten Exemplar in der Artis Bibliotheek (Signatur AB Legkast 005) 

haben zwei der drei Figuren eine dunkle Hautfarbe: https://hdl.handle.net/11245/

3.3504, aufgerufen am 08.05.2020. 
150  Vgl. Remmert: Widmung, Welterklärung und Wissenschaftslegitimierung, S. 16f.  
151  Das Porträt wurde von Rumphiusʼ Sohn Paulus Augustus angefertigt und ist die ein-

zige bekannte Darstellung Rumphiusʼ. In Het Amboinsche Kruid-boek wird das gleiche 

Autorenporträt verwendet, allerdings unter Weglassung des im Hintergrund hän-

genden Tieres.  

https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/xview?identifier=hdl:11245/3.3504
https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/xview?identifier=hdl:11245/3.3504
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wie unterschiedliche Muscheln und Schnecken. An der Wand im Bildhinter-

grund werden ebenfalls naturhistorische Objekte zur Schau gestellt. Es handelt 

sich um getrocknete Korallen sowie einen Kugelfisch und ein Reptil.  

Die abgebildeten Objekte gehören damit nicht alle in das Beschreibungsfeld 

der Amboinsche Rariteitkamer. Das Porträt Rumphiusʼ dient dementsprechend 
nicht der Wissensvermittlung in Form eines Verweises auf den Inhalt des Wer-

kes, wie beispielsweise Halmas Vorwort oder Rumphius’ Einleitung. Stattdes-

sen werden Rumphiusʼ Arbeit und damit seine Autorschaft inszeniert. Das Port-

rät ist bimedial und lässt sich als Emblem analysieren. Während Rumphius in 

der ‚pictura‘ blind dargestellt ist, ihm also das Sehen und eigene Anschauen als 

Autorisierung des empirischen Autors fehlen, verkündet die beigefügte ‚sub-
scriptio‘: „Obwohl er blind ist, sind die Augen des Verstandes so scharf, dass 
niemand besser als er entdeckt oder sieht.“152 Maria-Theresia Leuker führt 

hierzu aus: „Das Sehen als Akt der sinnlichen Wahrnehmung wird hier vom Se-
hen als Vermögen und Aktivität des Intellekts unterschieden, wobei Letzterem 

der höhere Wert zugeschrieben wird.“153 

152  „Caecus habens oculos tam gnavae mentis acutos, ut nemo melius detegat aut videat .“ 

Rumphius: Rariteitkamer, 1705, Titelstich. Übersetzung siehe Leuker: ‚Der blinde Se-
her von Ambon‘, S. 73.  

153  Leuker: ‚Der blinde Seher von Ambon‘, S. 75. 
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Abb. 23: Auf dem Frontispiz von D’Amboinsche Rariteitkamer sind die Sammlung der 

Objekte, ihre Systematisierung und Aufbewahrung in Sammelschränken in einem 

Raum zusammengebracht. Durch ihre Kleidung als Mitglieder der lokalen Bevölke-

rung gekennzeichnete Menschen schaffen die Objekte heran. Frontispiz, in  

Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Abb. 24: Auf dem Frontispiz von Charles de Rocheforts Histoire naturelle et morale 

bringen Mitglieder der lokalen Bevölkerung Objekte dar. Das hierarchische Ver-

hältnis wird durch die kniende Position des Mannes im Bildvordergrund zu der in 

der Bildmitte erhöht thronenden, die Objekte durch eine Geste in Emfang neh-

mende Königin verstärkt. Frontispiz, in Rochefort: Histoire naturelle et morale des Iles 

Antilles de l’Amerique, 1658. 
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Abb. 25: Auf dem Frontispiz von Bontius’ Medicina Indorum IV bringen durch ihre 

Kleidung als Mitglieder der lokalen Bevölkerung gekennzeichnete Menschen den 

Titel buchstäblich dar. Auch sie sind räumlich niedriger dargestellt als der europäi-

sche Gelehrte. Frontispiz, in Bontius: Medicina Indorum IV, 1642. 
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Abb. 26: Auf dem einzigen bekannten Porträt von Rumphius sitzt dieser an seinem 

Schreibtisch und betastet die vor ihm liegenden Objekte. Porträt von Rumphius, in 

Rumphius: D’Amboinsche Rariteitkamer, 1705. 
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Die Betonung des inneren Sehens dient damit der Autorisierung Rumphius’. 
Der eigentliche Mangel der Blindheit wird zur Tugend erhoben und Rumphius’ 
Intellekt wird herausgestellt.154 

Das Titelbild von D’Amboinsche Rariteitkamer bietet nicht nur einen paralle-

lisierten Blick auf das Sammeln, Ordnen und Aufbewahren von Raritäten, son-

dern auch auf das in dem Text herausgestellte Verhältnis zwischen den Kolo-

nisatoren und Kolonisierten. Bei der Darstellung spärlich bekleideter Mitglie-

der lokaler Bevölkerungsgruppen, welche durch ihre Attribute sowie Haltung 

als Europäer markierten Figuren Objekte darbieten, handelt es sich um eine 

viel genutzte Darstellungsweise. Auf dem Frontispiz von de Rocheforts Histoire 

naturelle et morale sind die Mitglieder der lokalen Bevölkerung zudem durch 

ihre dunkle Hautfarbe gekennzeichnet (siehe Abb. 24, S. 322). Auf dem Titelbild 

von Jacobus Bontius’ Medicina Indorum wird der Text selbst von Mitgliedern der 

lokalen Bevölkerung dargeboten (siehe Abb. 25, S. 323). Die menschlichen Kör-

per, Pflanzen, Tiere, Bücher und andere Objekte werden auf den Titelblättern 

ausgestellt und von den europäischen Kolonisatoren begutachtet. Die Mitglie-

der lokaler Bevölkerungsgruppen kommen hier als Wissens- und Objektliefe-

ranten ins Bild, die den Kolonisatoren durch ihre dienende, oftmals gebückte 

Haltung und niedrigere Positionierung untergeordnet werden.155  

Wie in diesem Unterkapitel gezeigt wurde, kommen in den Präliminarien 

von D’Amboinsche Rariteitkamer Rumphius, Halma und indirekt D’Acquet zu  

Wort. Die Widmungen und das Vorwort Halmas bedienen sich dabei explizit 

dialogischer Formen. Die unterschiedlichen Stimmen in den Präliminarien sind 

dabei unterschiedlichen Orten zugeordnet. Rumphius spricht von Ambon aus, 

während Halma, D’Acquet und die Leser*innen in Amsterdam beziehungsweise 

                                                           

154  Siehe hierzu auch Kießling: ‚Rumphius 1944.‘ 
155  Auf dem Titelbild der niederländischen Übersetzung De Oost- en West-Indische Warande 

(1693) von Jacobus Bontius sind zwei europäische Ärzte zu sehen, während die Mit-

glieder lokaler Bevölkerungsgruppen anscheinend um Hilfe ersuchen oder in Betten 

auf Behandlung warten. Hier werden die Mitglieder der lokalen Bevölkerung als von 

den europäischen Ärzten und ihrem Wissen abhängig dargestellt. Siehe hierzu Cook: 

‚Global Economies and Local Knowledge‘, S. 105. 
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den Niederlanden verortet werden. Auf dem Titelporträt sitzt Rumphius an sei-

nem Schreibtisch, wobei nur die Objekte auf die molukkische Natur verweisen. 

Die unterschiedlichen Stimmen betonen unterschiedliche Inhalte und nutzen 

unterschiedliche Beschreibungsrhetoriken, wie in Halmas Fall die des religiö-

sen Staunens, die die Objekte in die Sammlung transportieren. Das Frontispiz 

stellt einen Raum dar, der so nicht existiert, und schafft eine Synthese zwi-

schen Ambon und Amsterdam, welche zudem auf das Machtverhältnis auf den 

Molukken verweist.  

Die direkte Ansprache der Leser*innen im Vorwort ist eine für die Frühe 

Neuzeit übliche Form. In der kolonialen naturgeschichtlichen Darstellung 

D’Amboinsche Rariteitkamer zielt sie allerdings deutlich auf die Vermittlung des 

Fernen und daher als ‚besonders‘ Erfahrenen ab und nähert den Lemmatext 
damit an die europäische Leser*innenschaft an, die hier als Sammler*innen mit 

einem stärker auf Staunen als auf Taxonomie ausgerichteten Interesse ange-

sprochen wird. Die in Schijnvoets Kommentaren angefangene Eurozentrierung 

wird in dem Vorwort Halmas vollzogen. Halma funktioniert als Mittler über 

Zeit und Raum hinweg: Er vermittelt zwischen Rumphius und den Leser*innen. 

Die christliche Rahmung in Halmas Vorwort ist Ausdruck der Umorientierung 

sowie eine Vereinnahmung der kolonialen Natur. 

5.3 Zusammenfassung: Mehrstimmigkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer 

Wie in dem vorliegenden Kapitel gezeigt wurde, handelt es sich bei D’Amboin-
sche Rariteitkamer um einen mehrstimmigen Text. Es wurde gefragt, welche 

Stimmen Eingang in den Text finden und welches Wissen sie mitteilen. Das 

Verhältnis von lokalen zu europäischen Stimmen, von den Stimmen in den 

Lemmata bis hin zu denen in den Präliminarien stand im Fokus. Wenn lokale 

Stimmen sich in den Text einschreiben, können sie sich und ihr Wissen selbst 

repräsentieren. Die Frage nach der Macht über die eigene Repräsentation durch 

lokale Bevölkerungsgruppen wurde in diesem Kapitel behandelt.  

Rumphius kommt mit der Aufnahme anderer Stimmen der in den Leges der 

Zeitschrift Miscellanea curiosa der Academia Naturae Curiosorum formulierten 

Forderung nach dem Verweis auf anerkannte Autoren und die Aufnahme von 
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Augenzeugenberichten in seinem naturhistorischen Kompendium nach. Kom-

men Stimmen in D’Amboinsche Rariteitkamer direkt zu Wort, also beispielsweise 

in Zitaten oder direkter Rede, so habe ich dies als direkte Mehrstimmigkeit be-

zeichnet. Wenn lokale Namen in den Text aufgenommen sind oder Rumphius 

ein Gespräch oder eine Begegnung schildert, ohne dass die Teilnehmenden di-

rekt zu Wort kommen, habe ich dies unter dem Begriff der indirekten Mehr-

stimmigkeit gefasst. Nachdrücklich wird in D’Amboinsche Rariteitkamer eine Ge-

sprächssituation konstruiert, die entweder mündlich oder in Form eines Brief-

wechsels verläuft beziehungsweise durch die Lektüre und Kommentierung von 

Texten. Antike wie zeitgenössische Autoren kommen in Zitaten direkt zu Wort, 

ebenso wie VOC-Bedienstete, die mittels des Briefes ins Gespräch mit Rumphius 

treten. Den Augenzeugenberichten von Briefpartnern, die wie Rumphius vor 

Ort forschen, kommt dabei nicht mehr Autorität als antiken Autoren zu, die 

vielfach kompilatorisch arbeiten. Beide werden von Rumphius bewertet. Der 

Rückbezug auf Autoritäten und die Aufnahme von Zitaten ist bereits für die 

europäische Naturgeschichte ohne Bezug auf die koloniale Natur kennzeich-

nend. Was die koloniale Naturgeschichte auszeichnen könnte, wäre die Auf-

nahme von lokalen Stimmen und damit das Teilen der Repräsentationshoheit 

mit diesen. Das Wissen lokaler Bevölkerungsgruppen beeinflusst D’Amboinsche 
Rariteitkamer stark. Da es im Text enthalten ist, könnte von einem hybriden 

Text im Sinne Homi K. Bhabhas die Rede sein. In D’Amboinsche Rariteitkamer 

werden die Austauschprozesse von Rumphius mit Mitgliedern lokaler Bevölke-

rungsgruppen betont, anders als in beispielsweise Nicolás Monardes Historia 

medicinal oder Engelbert Kämpfers The History of Japan, in denen sie verschleiert 

werden. Die Stimmen von Mitgliedern lokaler Bevölkerungsgruppen fließen, 

beispielsweise in Rezepten, jedoch nur indirekt in D’Amboinsche Rariteitkamer 

ein, werden zudem als nicht gleichwertig mit Rumphius’ autoritativer, koloni-
aler Stimme präsentiert. Lokale Bevölkerungsgruppen kommen in D’Amboin-
sche Rariteitkamer nicht direkt zu Wort, und folglich können sie weder sich noch 

ihr Wissen selbst repräsentieren. Selbst wenn Mitglieder der lokalen Bevölke-

rungsgruppen direkt zu Wort kommen, wie beispielsweise in Garcia de Ortas 

Colóquios und Charles de Rocheforts Histoire naturelle et morale, ist dies, wie ich 

zeigen konnte, bloß ein Instrument, um das Machtgefälle zwischen ihnen und 
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den europäischen Autoren vorzuführen. Die asymmetrischen Machtverhält-

nisse der kolonialen Situation, wie sie auch auf den Frontispizen ins Bild kom-

men, werden in den Texten reproduziert, was für mich ein Kennzeichen einer 

kolonialen Wissenspoetik ist.  

Der Druck beeinflusst das ohnehin schon fragile Machtgleichgewicht von 

D’Amboinsche Rariteitkamer noch weiter zu Gunsten der Kolonisatoren.156 Wäh-

rend das lokale Wissen und die Erforschung der Natur durch Rumphius in den 

Lemmata Hand in Hand gehen, werden lokale Bevölkerungsgruppen und ihr 

Wissen in den in Amsterdam für den Druck hinzugefügten Texten schrittweise 

ganz zum Verstummen gebracht. Von Rumphius’ Dialog mit Mitgliedern der 

lokalen Bevölkerungsgruppen bleibt kaum etwas übrig. Stattdessen treten die 

europäischen Akteure ins Gespräch mit dem ‚Autor‘ Rumphius. In Halmas Vor-
wort wird D’Amboinsche Rariteitkamer zudem christlich gerahmt, wodurch lo-

kale ethno-religiöse Vorstellungen negiert und überschrieben werden. 

Der Unterschied zwischen direkter und indirekter Mehrstimmigkeit macht 

auf den Gegensatz von Schriftlichkeit und Mündlichkeit aufmerksam, welcher 

bereits im Kapitel zu den Wissensordnungen diskutiert wurde. Durch die Über-

nahme aus Schriftstücken werden andere Stimmen als die der Autorinstanz di-

rekt in D’Amboinsche Rariteitkamer eingeschrieben. Das Wissen lokaler Bevöl-

kerungsgruppen wird dahingegen mündlich übermittelt. Zwar wird das Ge-

spräch zur Wissensübertragung in D’Amboinsche Rariteitkamer betont, allerdings 

kommen Mitglieder lokaler Bevölkerungsgruppen dabei nicht direkt zu Wort.  

Rumphius, so scheint es, steht Mündlichkeit weit kritischer gegenüber als  

schriftlichen Quellen. Zudem ist das Lokale mündlich und damit im Sinne von 

Michel de Certeaus ‚scriptural economy‘ vergänglich.  
Ob eine Aussage direkt wiedergegeben wird, hat aber nicht nur mit Münd-

lichkeit beziehungsweise Schriftlichkeit zu tun, denn auch die Aussage des  

Gouverneurs im Zitat zu Anfang dieses Kapitels ist mündlich übermittelt, 

dennoch ist seine Stimme direkt im Text zu hören. Seine mündliche Aussage 

scheint als wertvoll eingeschätzt und darum in den Text eingeschrieben zu  

                                                           

156  Vgl. zu Veränderungen des Machtgleichgewichts durch den Druck des Textes Grove: 

‚Indigenous Knowledge and the Significance of South-West India‘, S. 132f. 
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werden. Schreiben kommt damit als ein frühneuzeitliches Machtwerkzeug der 

Kolonisatoren ins Bild. Das Wissen der Kolonisierten ist vermeintlich nur  

mündlich und kann von der Schriftlichkeit der Kolonisatoren beherrscht wer-

den. Die Europäer schreiben sich in die Naturgeschichte des kolonialen Gebiets 

ein, während sie lokale Bevölkerungsgruppen herausschreiben und ihnen das 

Schweigen auferlegen.  

Rumphius inszeniert sich, wie ich gezeigt habe, dabei als Intermediär, denn 

er macht das lokale Wissen für die europäischen Leser*innen zugänglich. Dass 

es sich um eine europäische Leser*innenschaft handelt, ist schon sprachbe-

dingt: D’Amboinsche Rariteitkamer ist auf Niederländisch verfasst und somit 

nicht lesbar für die lokalen Bevölkerungsgruppen. Das Buch wurde nicht ins 

Malaiische oder Ambonesische übersetzt, sondern in andere europäische Spra-

chen, was seine Verbreitung innerhalb Europas begünstigte.157 Das zusammen-

getragene und interpretierte Wissen zirkuliert also nicht, denn es fließt nicht 

an lokale Bevölkerungsgruppen zurück.158 Von einem dialogischen Charakter 

des Textes oder einem Gespräch kann daher im eigentlichen Sinne keine Rede 

sein, denn ein Dialog besteht aus Rede und Gegenrede, wobei in den Lemmata 

nur eine Seite des Gesprächs wiedergegeben wird. Rumphius antwortet der lo-

kalen Bevölkerung nicht. 

Die Mehrstimmigkeit der Lemmata wird auf der Buchebene mittels der Kom-

mentare Simon Schijnvoets, der hinzugefügten Beschreibung Nicolas Chevaliers 

und des Vorworts François Halmas zunächst noch verstärkt. Lokale Stimmen 

und lokales Wissen werden hier allerdings nicht mehr repräsentiert. Alle drei 

Texte führen vermeintlich ein Gespräch mit Rumphius. Sie sind auf den ‚Autor‘ 
Rumphius ausgerichtet und schenken den anderen Stimmen keine Aufmerk-

samkeit. D’Amboinsche Rariteitkamer wird so eurozentrisch akzentuiert.  

Durch die in D’Amboinsche Rariteitkamer aufgenommenen Briefzitate ent-

steht eine Art Gespräch, allerdings gilt dies nur im Raum des Buches, denn die 

                                                           

157  Dabei handelt es sich um Übersetzungen des zweiten Buches und kurze Exzerpte auf 

Latein, Deutsch und Englisch. Siehe zur Editionsgeschichte von D’Amboinsche Rari-
teitkamer Beekman: ‚Inleiding.‘ In: ACC, S. lxxxviii–xciii. 

158  Siehe zu dem Konzept der Zirkulation in Bezug auf Rumphius’ naturhistorischen  

Schriften Leuker, Arens & Kießling: Rumphius’ Naturkunde. 
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Briefe bleiben zumeist unbeantwortet und stellen keine direkten Antworten 

aufeinander dar. Bei dem mehrfach genutzten Begriff ‚Gespräch‘ und ‚Brief-
wechsel‘ handelt es sich nur um Bezeichnungen für einen fingierten Austausch, 
der durch die Reihung im Buch allerdings als erfolgreich dargestellt wird. Dies 

gilt im Besonderen für die in Briefform erfolgende Beschreibung des Ambras 

von Chevalier. Sein Brief steht vermutlich in keinem Zusammenhang mit 

Rumphius, die Aufnahme in das naturhistorische Kompendium stellt allerdings 

eine Verbindung her und erweckt den Eindruck, Chevalier würde mit Rumphius 

ins Gespräch treten, so wie der Soldat Osma mit Nicolás Monardes in dessen 

späteren Ausgaben der Historia medicinal. Auf die in den Lemmata enthaltenen 

Auszüge aus Briefen, wie beispielsweise Andreas Cleyers Beobachtungen zum 

Ambra, antwortet Rumphius nicht mit einem in den Text aufgenommenen 

Brief, sondern setzt das Gespräch direkt im Lemmatext fort. Ziel ist daher nicht 

der Austausch von Wissen mit einer anderen Stimme, sondern deren Auf-

nahme, um in D’Amboinsche Rariteitkamer Material zusammen zu tragen und da-

mit unterschiedliche Sichtweisen zu präsentieren. Allerdings ist diese Mehr-

stimmigkeit eingeschränkt, denn zumeist behält Rumphius das letzte Wort. 

Mittels der Kommentare wird dieses allerdings auf Schijnvoet verlagert. Halma 

räumt sich ebenso mit der christlichen Rahmung in seiner Widmung eine Deu-

tungshoheit ein. Dabei wurden in dieser Arbeit nicht die Intentionen von 

Drucker und Herausgeber herausgearbeitet, sondern die wissenspoetischen 

Kontexte der in Europa entstandenen Textanteile mit denen der auf Ambon 

entstandenen Lemmata ins Verhältnis gesetzt. Die Peritexte führen zu einer 

Bedeutungsverschiebung von einer umfassenden, lokal kontextualisierten 

Darstellung hin zu einer auf einzelne Aspekte – wie das Studium der Natur als 

Gotteslob oder den Sammelkontext – fokussierten Darstellung. Von einer De-

zentrierung von Autorschaft, die Benjamin Schmidt zufolge die ‚exotic geo-
graphy‘ kennzeichnet, kann aber keine Rede sein.159 Rumphius’ Autorschaft 

wird weder von dem Herausgeber Schijnvoet noch von dem Drucker Halma für 

sich beansprucht. Schijnvoets Eingriffe in den Text sind transparent markiert, 

anders als Willem Pisos Eingriffe in Bontius’ Textanteile in De Indiae Utriusque 

159  Vgl. Schmidt: Inventing Exoticism, S. 53, 69. 
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Re Naturali et Medica oder Philip Heinrich Zimmermanns und Johann Caspar 

Scheuchzers in Engelbert Kämpfers The History of Japan. Lemma- und Peritexe 

in D’Amboinsche Rariteitkamer stellen jeweils eigene Bestandteile dar, die unter-

schiedlichen wissenspoetischen Kontexten zuzuordnen sind.  

Durch die Arbeitsweise der Kompilation und die Aufnahme von Zitaten ist 

die Naturgeschichte seit der Antike mehrstimmig. Im kolonialen Kontext ge-

winnt die Frage nach der Mehrstimmigkeit allerdings an Bedeutung, Mehr-

stimmigkeit erlaubt nämlich eine Aussage über die Darstellung der Machtver-

hältnisse im Text. Es hat sich gezeigt, dass D’Amboinsche Rariteitkamer zwar 

mehrstimmig ist, die lokalen Stimmen den kolonialen Diskurs allerdings nicht 

aufbrechen können und der Text zunächst durch Rumphius als Bewertungs-

instanz, dann durch die Peritexte eine Eurozentrierung erfährt. Die Entwürfe 

von Identität und Alterität beeinflussen die Aufnahme von Stimmen und die 

Darstellung von Wissen. Bei D’Amboinsche Rariteitkamer handelt es sich folglich 

um einen mehrstimmigen Text, in dem die Hörbarkeit der Stimmen jedoch von 

deren Stellung im kolonialen Unternehmen abhängen und in dem lokalen Be-

völkerungsgruppen keine Repräsentationshoheit über sich, die Natur oder das 

eigene Wissen zukommt.





    

6 Resümee 

Mit den europäischen Expansionsbestrebungen entstehen naturhistorische 

Texte, die sich auf die Natur spezifischer kolonisierter Regionen beziehen, da 

die Materialfülle in universellen enzyklopädischen Werken schlichtweg nicht 

mehr gefasst werden kann.1 Die ‚Entdeckung‘ der aus europäischer Sicht ‚Neuen 

Welt‘ hat Auswirkungen auf die Naturgeschichte, nicht zuletzt auf die Anzahl 

von Veröffentlichungen, die im 16. und 17. Jahrhundert eine sprunghafte Zu-

nahme verzeichnet.2 Dass neues Material in die Texte und damit auf den Buch-

markt drang, ist evident und findet in der Forschung zur Naturgeschichts-

schreibung – gerade von wissensgeschichtlicher Seite – viel Aufmerksamkeit. 

Inwiefern der koloniale Entstehungskontext der Naturgeschichten Einfluss auf 

die Darstellung von Wissen hat und möglicherweise von den tradierten Dar-

stellungsarten abweicht, wurde bisher nicht eingehend erforscht. In der vor-

liegenden Arbeit wurde daher nach dessen Einfluss auf die Darstellung von 

Wissen gefragt und dazu die Kategorie der kolonialen Naturgeschichte einge-

führt. Am Beispiel von Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer wurde unter-

sucht, welche Darstellungsformen zur Wiedergabe des Wissens über die kolo-

niale Natur im Text zum Einsatz kommen und ob von einer kolonialen Wissens-

poetik die Rede sein kann. Gefragt wurde, ob sie sich in wissenspoetischer Hin-

sicht von europäischen enzyklopädischen Naturgeschichten, beziehungsweise 

von solchen mit Fokus auf die europäische Natur, abhebt. Es wird in dieser Ar-

beit argumentiert, dass das neue Wissen der Kolonien eine neue wissenspoeti-

sche Profilierung hervorbringt, von der auch D’Amboinsche Rariteitkamer ge-

prägt ist.  

Wissen wurde in der vorliegenden Arbeit nach Michel Foucault als Aussa-

gen verstanden, die als Resultat von Aushandlungsprozessen Anerkennung er-

langt haben und folglich als wahr gelten. Foucault betont den Zusammenhang 

von Wissen und Macht. Der koloniale Kontext von D’Amboinsche Rariteitkamer 

                                                           

1  Vgl. Harrison: ‚Natural History‘, S. 122.  
2  Vgl. Müller-Wille: ‚Naturgeschichte‘, S. 1178f. 
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bedingt eine Machthierarchie, weshalb Aushandlungsprozesse zwischen Kolo-

nisatoren und Kolonisierten, die in den Begriffen des ‚kolonialen‘ und ‚lokalen 
Wissens‘ Ausdruck finden, in dieser Arbeit im Fokus stehen. Festzuhalten ist, 

dass D’Amboinsche Rariteitkamer nicht nur ‚naturhistorisches Wissen‘ enthält, 
sondern beispielsweise Wissen über das Leben auf den Molukken, biografisches 

Wissen über Rumphius und historisches sowie politisches Wissen. Untersucht 

wurde in der vorliegenden Arbeit nicht die Art des Wissens, sondern seine Dar-

stellung und die Motivierung dieser Darstellung. 

Bei der Poetologie des Wissens handelt es sich um eine kulturanalytische 

Methode, die sich zum einen mit Wissen in literarischen Texten, zum anderen 

mit literarischen Mitteln zur Vermittlung von Wissen in nicht-literarischen 

Texten auseinandersetzt. In der Frühen Neuzeit sind Literatur und Wissen-

schaft keine voneinander unabhängigen Bereiche, sondern muss von einer 

starken Verflechtung beider Bereiche ausgegangen werden. Gerade deshalb er-

schien die Wissenspoetologie als geeigneter theoretischer Rahmen, da sie es 

ermöglicht die Verwendung literarischer Mittel in einem nach aktueller Auf-

fassung ‚wissenschaftlichen Sachtext‘ zu untersuchen. Anders als bisherige 
Studien zu kolonialen naturhistorischen Texten, die, wenn auch nicht explizit, 

wissenspoetische Fragen verfolgen, konzentrierte sich die vorliegende Arbeit 

auf eine umfassende (Re)Konstruktion der Wissenspoetik eines Textes. Die wis-

senspoetologische Analyse von D’Amboinsche Rariteitkamer bestätigt Joseph 

Vogls Kritik der Wissenspoetologie als ein „idiosynkratisches Verfahren“3, das 

weder theoretisch noch methodisch festgelegt ist. Was eine Wissenspoetik ist 

und wie man sie herausarbeiten kann, musste anhand der Quelle entwickelt 

werden. Die Wissenspoetologie bietet damit eine Denkschablone für die Ana-

lyse literarischer Mittel in aus heutiger Sicht nicht-literarischen Texten, aller-

dings keine Unterstützung bei dem praktischen Vorgehen. 

An dieser Stelle soll nochmals erläutert werden, was ‚koloniale Wissenspo-
etik‘ heißen könnte: Wissenspoetik nimmt die Darstellungsformen des Wissens 

in den Blick. Die Frage nach einer ‚kolonialen Wissenspoetik‘ zielt darauf ab, 

den kolonialen Entstehungskontext des Textes in den Fokus zu rücken, ohne 

3  Vogl: ‚Poetologie des Wissens‘, S. 69. 
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ihn auf seine historisch-ökonomischen Umstände zu reduzieren. Der Begriff 

des ‚Kolonialen‘ wurde in dieser Arbeit als analytische Kategorie im Sinne der 

postkolonialen Literaturtheorie verwendet und auf die Darstellung des ‚Eige-
nen‘ wie des ‚Fremden‘, in Verbindung mit der Bewertung von Wissen, bezo-
gen. Was ich in dieser Arbeit als koloniale Naturgeschichte bezeichne, wurde 

lange als europäische Naturgeschichte gesehen, nämlich ausgehend und aus-

geführt von den europäischen Kolonisatoren. Kapil Raj betont dahingegen den 

Beitrag der lokalen Bevölkerung, womit er sich gegen eine eurozentrierte Ver-

ortung der frühneuzeitlichen Wissenschaft wendet.4 Damit richtet er sich zu-

dem gegen das Konzept der von Europa ausgehenden ‚wissenschaftlichen Re-
volution‘.5 Eine Herausforderung für diese Arbeit bestand darin, das Denken in 

den Bahnen einer solchen ‚wissenschaftlichen Revolution‘ abzulegen, zumal in 

der Forschungsliteratur immer noch eine Zuschreibung von Wissenschaft an 

Europa vorliegt. Indem der Blick auf koloniale Naturgeschichten gerichtet und 

nach dem Anteil lokaler Bevölkerungsgruppen daran gefragt wurde, konnte 

Rajs Forderung nach einer Relokalisierung der frühneuzeitlichen Wissenschaft 

nachgekommen werden. Zudem konnte ich zeigen, dass sich das Koloniale 

nicht nur in den Produktionsumständen, sondern auch in den Darstellungs-

strategien ausprägt. 

Brian Ogilvie weist darauf hin, dass die antike Naturgeschichte in der Re-

naissance als ein übergreifendes Unternehmen wahrgenommen wurde, es sich 

jedoch um einzelne Projekte handelte.6 Gleiches kann für die frühneuzeitliche 

Naturgeschichte und Texte zu der aus europäischer Sicht ‚fremden‘ Natur ge-

sagt werden. Zwar lassen sich zahlreiche Texte zu der als ‚fremd‘ erfahrenen 
Natur mit einem kolonialen Entstehungskontext nennen, diese sind aber mit 

Blick auf ihre Produktion und die verwendeten Darstellungsweisen nicht ho-

mogen, denn sie teilen kein deutlich formuliertes Ziel oder eine explizite Poe-

tik, der es nachzufolgen galt. Die Texte sind inhaltlich sowie was ihre Ausge-

staltung betrifft stark von der beruflichen wie kolonialadministrativen Funk-

tion ihrer Autoren gekennzeichnet. Rumphius war als Soldat und Kaufmann 

                                                           

4  Vgl. Raj: Relocating Modern Science. 
5  Vgl. Raj: ‚Thinking Without the Scientific Revolution.‘ 
6  Vgl. Ogilvie: ‚Visions of Ancient Natural History‘, S. 17, 21. 
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Bediensteter der VOC. Beispielsweise Hendrik van Reede tot Drakenstein, Peter 

Kolb, Engelbert Kämpfer und Jacobus Bontius waren ebenfalls im Dienst der 

Handelskompanie, Letztere dabei in der Rolle von Medizinern, ebenso wie 

Garcia de Orta und Nicolás Monardes. Charles de Rochefort war dahingegen ein 

Geistlicher. Es hat sich herauskristallisiert, dass man Texten, welche die kolo-

niale Natur behandeln, mit einem gattungspoetischen Blickwinkel nicht ge-

recht wird, denn insgesamt fällt die relative Freiheit bei der Gestaltung der hier 

untersuchten Texte auf.7 Es liegt keine einheitliche Wissenspoetik oder ein nor-

miertes Vorgehen vor. Von dem von Benjamin Schmidt für die ‚exotic geo-
graphy‘ postulierten gemeinsamen ‚ästhetischen Imperativ‘, demzufolge Texte 

und Materialien sich von der Formgebung alle gleichen würden, kann keine 

Rede sein.8 Hier zeigt der gewählte wissenspoetologische Ansatz seine Vorteile, 

da mit dem Fokus auf die Darstellung von Wissen Gattungsgrenzen – beispiels-

weise zwischen der Naturgeschichte, der Landeskunde und dem Reisebericht – 

ihre Relevanz verlieren. Die Texte weisen unterschiedliche Formgebungen auf, 

welche jedoch ähnliche Ziele als Teil eines medialen Kolonisierungsprozesses 

verfolgen. Die unterschiedliche Anerkennung und Präsentation von Wissen 

verschiedener Gruppen, die anschauliche Präsentation der ‚Fremde‘ für die eu-
ropäischen Leser*innen und das weitestgehende Schweigen lokaler Bevölke-

rungsgruppen sind koloniale Elemente der Wissenspoetiken in den untersuch-

ten Texten. Sie alle halten an einer Macht- und Wissensposition der europäi-

schen Autoren fest. Gezeigt hat sich allerdings, dass die hier als Vergleichsma-

7  Da bisher Botanik und Zoologie im Fokus der Forschung stehen, bleibt die Darstel-

lung des dritten Naturreiches – das der Steine und Mineralien – näher zu untersu-

chen. So ist zu fragen, ob sich die Darstellungsweisen von naturhistorischen Texten 

abhängig von dem in ihnen behandelten Material unterscheiden und ob Objekte aus 

dem dritten Naturreich anders dargestellt werden als Tiere und Pflanzen, da Steinen 

beispielsweise, anders als Tieren, weder durch Vergleiche mit menschlichem Ver-

halten noch durch symbolische Deutungen ‚Charaktereigenschaften‘ zugesprochen 
werden. 

8  Vgl. Schmidt: Inventing Exoticism, S. 17f. 
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terial hinzugezogenen Texte lokale Wissensordnungen durch Aussparung stär-

ker als D’Amboinsche Rariteitkamer zu Gunsten europäischer unterdrücken. Was 

also kennzeichnet die koloniale Wissenspoetik von D’Amboinsche Rariteitkamer 

und inwiefern unterscheidet sie sich von den anderen hier untersuchten Texten? 

Eine literaturwissenschaftliche Erforschung von Rumphius’ Texten blieb 
bis zu den Arbeiten von Maria-Theresia Leuker und mir aus. Eric M. Beekman 

und Rob Nieuwenhuys teilen D’Amboinsche Rariteitkamer zwar der kolonialen 

niederländischen Literatur zu, haben den Text aber nicht in diesem Sinne er-

schlossen.9 Mit der Untersuchung der Darstellungsformen hilft die vorliegende 

Arbeit diese Lücke zu schließen. In der Projektpublikation Rumphiusʼ Natur-
kunde von Maria-Theresia Leuker, Esther Helena Arens und mir wurden ein-

zelne Erzählungen und die Mehrstimmigkeit des Textes untersucht, was einen 

ersten Blick auf die Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer ermöglichte. 

Die vorliegende Arbeit hat in stärkerem Maße als die Projektpublikation die 

Verschränkung von Kolonialität und der Darstellung von Wissen in den Blick 

genommen, um so die koloniale Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer 

differenziert auszuarbeiten.  

Zahlreiche Darstellungsformen in D’Amboinsche Rariteitkamer wie der Expe-

rimentbericht, die Ätiologien, Itinerare, erzählte diätetisch-medizinische Fälle 

sowie auch Rezepte und Anleitungen, die nicht theoretisches, sondern prakti-

sches Wissen vermitteln, wurden mit dieser Arbeit zum ersten Mal unterschie-

den und auf ihre Funktion im kolonialen Kontext hin befragt. Nicht nur in 

D’Amboinsche Rariteitkamer fand die Rolle der genannten Darstellungsformen 

bisher keine Aufmerksamkeit, sondern auch allgemein in Rumphius’ Texten 
und zum Teil in der Naturgeschichte als Ganzes.  

Was kennzeichnet die koloniale Wissenspoetik von D’Amboinsche Rariteitka-
mer? Wie in den Untersuchungen zur Anschaulichkeit im Besonderen deutlich 

geworden ist, positioniert D’Amboinsche Rariteitkamer sich nicht explizit bezo-

gen auf die Wissenspoetik, denn Rumphius reflektiert die Darstellungsstrate-

gien seines Textes nicht. Die Widmungstexte enthalten keinen Hinweis darauf, 

                                                           

9  Vgl. Beekman: ‚Rumphius (1627–1702): Seeing Tropical Nature Whole‘; Nieuwenhuys: 

Oost-Indische spiegel.  
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dass er einer Regelpoetik folgt. Die antike europäische Naturgeschichte – zu 

denken ist etwa an Dioscorides, Aristoteles oder Plinius – dient beim Aufbau 

der Lemmata zwar als Vorbild, dies wird aber nicht expliziert, und der Text 

orientiert sich nur grob an diesem Vorgehen. Es handelt sich bei der vorliegen-

den Arbeit folglich um eine Konstruktion der impliziten Wissenspoetik in D’Am-
boinsche Rariteitkamer. Dabei habe ich im Besonderen Wissensordnungen, An-

schaulichkeit und Mehrstimmigkeit untersucht, bei denen die Frage nach dem 

Einfluss von kolonialen Machtverhältnissen auf die Darstellung von Wissen 

meiner Meinung nach eine Rolle spielt.  

Dass das koloniale Denken die Wiedergabe von Wissen in D’Amboinsche Ra-
riteitkamer beeinflusst, schlägt sich in den Wissensordnungen nieder. Mit der 

ätiologischen Erzählung, der Sage über chinesische Helden, der Liste und dem 

Experimentbericht stehen in D’Amboinsche Rariteitkamer Textsorten nebeneinan-

der, die unterschiedlichen Wissensordnungen zugehörig sind. Es wird nicht eine 

Ordnung präferiert, sondern auf einen Plural von Ordnungen Bezug genom-

men. Liste und Experimentbericht, die der textuellen Ordnung von Wissen der 

Kolonisatoren zuzuordnen sind, stehen nicht hierarchisch über den lokalen 

Ätiologien, eben, weil sich beide auf unterschiedliches Material richten. Die 

Verbindung von Wissen mit Personen, sowohl mit Rumphius oder anderen Be-

diensteten der VOC als auch mit Angehörigen der lokalen Bevölkerungsgrup-

pen, ist kennzeichnend für die wissenspoetische Verortung von D’Amboinsche 
Rariteitkamer. Ich konnte dabei zeigen, dass der Text das Wissen und damit die 

genannten Gruppen einer kolonialen Ordnung unterwirft. In den Wissensord-

nungen der lokalen Bevölkerungsgruppen sind die Objekte mit der Geschichte 

der lokalen Bevölkerungsgruppen, deren Glauben und den herrschenden Macht-

strukturen verflochten. Diese lokalen Ordnungen werden zwar wiedergegeben, 

aber, vor allem auf Grund der (ethno-)religiösen Überzeugungen, abgewertet. 

Lokale Bevölkerungsgruppen werden als ‚die Anderen‘ abgesetzt, ihr Wissen 
abgelehnt. Nur oberflächlich kann von Offenheit und Sympathie von Rumphius 

für die lokalen Bevölkerungsgruppen, ihr Wissen und ihre Wissensordnungen, 

die Rede sein, denn seine Haltung ist tief von einem kolonialen Denken beein-

flusst, das den Wert von Wissen an den Wissenden misst. Lokale Ätiologien sind 
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aufgenommen, allerdings nicht als glaubwürdige Erklärungen. Die chinesi-

schen Sagen scheinen zudem nicht der Wiedergabe lokaler Geschichte zu die-

nen, sondern werden zu einer Projektionsfläche, vor der sich Rumphius als For-

scher profilieren kann. In den Ordnungen im Buchraum, dem Inhaltsverzeich-

nis und Sipmans Konkordanz zeigt sich deutlich, dass das lokale Wissen ausge-

klammert wird und D’Amboinsche Rariteitkamer mit dem Druck in Amsterdam 

auf ein europäisches Lesepublikum ausgerichtet wird. Das Register zeugt zu-

dem von der Umfunktionierung der lokalen Ätiologien zu unterhaltenden und 

Staunen erregenden Erzählungen.  

Im Kapitel zu den Anschaulichkeitsstrategien kam die europäische Le-

ser*innenschaft ausführlicher ins Bild, denn, wie ich aufgezeigt habe, wird das 

Wissen im Text mittels der dekontextualisierten Abbildungen, rhetorischen 

Mittel und erzählten Observationen für diese anschaulich gemacht. Die Abbil-

dungen erwecken den Eindruck, den direkten Blick auf die Objekte zu ermögli-

chen, sind allerdings statisch, also auf eine Perspektive festgelegt, während der 

forschende Blick das Objekt in seiner Ganzheit erfassen kann. Nur teilweise 

werden die abgebildeten Objekte aus unterschiedlichen Perspektiven und zer-

gliedert dargestellt, um den schweifenden, untersuchenden Blick nachzuah-

men. Die Abbildungen können das Objekt nicht mit all seinen Eigenschaften 

einfangen, so liefern sie keinen Anhaltspunkt zur Färbung von Objekten und 

beschränken sich im zweiten Buch auf die haltbaren Muschelgehäuse. Die Ab-

bildungen stellen dekontextualisierte Objekte auf weißem Grund dar, die an 

den Blick in die Sammelschublade erinnern, nicht in das klare Wasser oder auf 

den Sand, die Rumphius in seiner Widmung erwähnt. D’Amboinsche Rariteitka-
mer präsentiert sich auch durch ihren Titel als ein begehbares Kabinett, in dem 

die koloniale Natur ausgestellt wird. Diese Metapher nutzt nicht nur Rumphius, 

sondern auch der Drucker François Halma. 

Die Ausstellung und Stilllegung der kolonialen Natur ist aber nicht die 

einzige Darstellungstechnik. Während das Objekt in der Sammelschublade im 

Sammelschrank oder vor weißem Hintergrund auf der Abbildung im Buch als 

dekontextualisiert verstanden werden kann, werden die Objekte im Text de-

tailliert und eingebunden in die lokale Natur beziehungsweise Kultur darge-
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stellt. Mittels der ‚Energeia‘ beziehungsweise ‚Enargeia‘ werden die Lebendig-
keit sowie Beweglichkeit der Objekte eingefangen, wodurch die Wiedergabe  

eines dynamischen Blicks gelingt. Die Objekte werden dem europäischen Lese-

publikum lebendig vor Augen gestellt, wobei Vergleiche mit europäischen  

Objekten als Hilfe dienen. Aber nicht nur dank rhetorischer Mittel wie dem 

Vergleich oder ‚Energeia‘ beziehungsweise ‚Enargeia‘ werden die Leser*innen 
selbst zu Zuschauern, sondern auch durch die Observationes. Die Augenzeu-

generzählungen vermitteln einen Eindruck von dem Leben auf den Molukken, 

sowohl dem der Kolonisatoren als auch dem der Kolonisierten. Die Leser*innen 

beobachten den Weg der Objekte und werden zudem nachdrücklich vor den 

von ihnen möglicherweise ausgehenden gesundheitlichen Gefahren gewarnt. 

Wissen wird, wie zuvor gesagt, mit Personen verbunden, um es effektiv zu ver-

mitteln. Die Leser*innen als Zuschauer*innen folgen dabei dem Blick des euro-

päischen Forschers. Es ist Rumphius, der die Frauen in den diätetisch-medizi-

nischen Erzählungen als Opfer sieht, der nicht den Blick eines Mitglieds der 

lokalen Bevölkerung wiedergibt, sondern den des Außenstehenden, Bewerten-

den. Zum Teil scheint es zunächst, als folgten wir in den Itineraren der Per-

spektive eines Fischers oder gar eines Vogels, aber der Blick bleibt beschränkt 

auf den des allwissenden Erzählers, der mit Rumphius zusammenfällt. 

In der vorliegenden Arbeit kamen unterschiedliche Ziele von Anschaulich-

keitsstrategien in naturhistorischen Texten zur Sprache. So dienen die Abbil-

dungen der Identifikation von Objekten, ermöglichen die rhetorischen Strate-

gien eine detaillierte Darstellung der Materialität wie Lebendigkeit der Objekte 

und sorgen die Observationes für Glaubwürdigkeit. Die Strategien der An-

schaulichkeit in D’Amboinsche Rariteitkamer scheinen damit zunächst nicht der 

kolonialen Naturgeschichte vorbehalten zu sein. Während Anschaulichkeits-

strategien in der bisherigen Forschung zur Naturgeschichte vornehmlich mit 

Empirie sowie Glaubwürdigkeit in Verbindung gebracht wurden, dienen sie  

auch, wie die Analyse gezeigt hat, dazu, die koloniale Natur in Besitz zu nehmen 

und den Abstand zwischen dem Produktionsort, also den Molukken, und dem 

Rezeptionsort, vornehmlich den Niederlanden, zu überbrücken. Mittels der 

Anschaulichkeitsstrategien werden die Objekte den europäischen Leser*innen 

vorgeführt, beziehungsweise werden diese in die ‚Fremde‘ versetzt. Diese Art 
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der Anschaulichkeit scheint kennzeichnend für eine koloniale Wissenspoetik, 

der D’Amboinsche Rariteitkamer zuzuordnen ist. 

Nicht nur Rumphius’ Blick wird dabei vermittelt, sondern auch seine Stim-

me. So tritt er als Ich-Erzähler auf, der seine Erfahrungen direkt wiedergibt. Die 

Stimmen antiker wie zeitgenössischer Autoren erklingen in direkten Zitaten 

aus deren Werken. Ferner kommen befreundete VOC-Bedienstete zu Wort, bei-

spielsweise indem Briefe, in denen sie als Ich-Erzähler auftreten, in den Text 

aufgenommen sind. Mitglieder der lokalen Bevölkerungsgruppen kommen da-

hingegen nicht direkt zu Wort. Ihr Wissen wird von Rumphius wiedergegeben 

und so auf textuellem Niveau von ihm angeeignet. Dies hängt mit der ‚scriptu-
ral economy‘ der Kolonisatoren im Sinne Michel de Certeaus zusammen. Schrift-

lichkeit kann ihm zufolge als ein Machtwerkzeug der Kolonisatoren gesehen 

werden, wobei das Nicht-Schriftliche nicht beständig ist und so verloren geht.  

Den mündlichen Aussagen der lokalen Bevölkerungsgruppen stehen dabei 

nicht nur gedruckte Texte von naturhistorischen Autoren oder Briefzeugnisse 

von anderen VOC-Bediensteten gegenüber, sondern in Form von beispiels-

weise Widmungen und Vorworten ferner die Vorbereitungen für den Druck. 

Mittels dieser Schriftdokumente kommen der Drucker François Halma, Simon 

Schijnvoet und – wenn auch nicht namentlich genannt – Nicolas Chevalier zu 

Wort. Alle drei treten in Austausch mit Rumphius. Sie betonen seine Autor-

schaft, indem sie auf das Wissen des Textes als sein Wissen eingehen. D’Amboin-

sche Rariteitkamer wird so in zwei Schritten auf Europa umfokussiert: Zunächst 

über Rumphius, der als Akteur trotz seines langen Aufenthaltes in den Moluk-

ken Europa zugeordnet bleibt. Er vermittelt und bewertet das Wissen der loka-

len Bevölkerungsgruppen, die selbst nicht zu Wort kommen. Auf der Buch-

ebene beschränken sich Halma und Schijnvoet auf Rumphius als Gesprächs-

partner. Der Brief Chevaliers verweist auf die Annahme, dass Wissenschaft von 

Europa ausgeht, denn er kann als Anstoß der Forschung Rumphius’ gelesen 
werden. Die Mehrstimmigkeit ist kennzeichnend für die Wissenspoetik in  

D’Amboinsche Rariteitkamer, anders als in europäischen Naturgeschichten ist im 

Fall von D’Amboinsche Rariteitkamer die Möglichkeit, sich in den Text einzu-

schreiben sowie die Bewertung der im Text enthaltenen Stimmen jedoch von 

der kolonialen Ordnung abhängig. 
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Präsentiert sich D’Amboinsche Rariteitkamer in wissenspoetischer Hinsicht 

zunächst als offen für Diversität in Form von unterschiedlichen Wissensord-

nungen, Perspektiven und Stimmen, so zeigt sich nach der eingehenden Un-

tersuchung, dass ihr wissenspoetisches Profil durch die Abwertung sowie Aus-

klammerung lokaler Wissensordnungen, die Beschränkung auf den Blick des 

europäischen Forschers sowie das Verstummenlassen lokaler Stimmen auf Eu-

ropa ausgerichtet ist. Dies kann auf der einen Seite nicht erstaunen, handelt es 

sich doch um einen niederländischsprachigen, in den Niederlanden gedruck-

ten und in Umlauf gebrachten Text. Allerdings droht bei einer solchen Erklä-

rung die Auswirkung kolonialer Machtfragen ausgeblendet zu werden. Die Ab-

wertung des Wissens der lokalen Bevölkerungsgruppen ist nur im kolonialen 

Kontext zu verstehen. D’Amboinsche Rariteitkamer stellt nicht nur die Natur des 

kolonialen Gebietes dar, sondern auch die Kolonie als Ganzes, wobei die Kolo-

nisatoren einen Herrschaftsanspruch geltend machen. Das Wissen ist nicht ob-

jektiv wiedergeben, sondern geprägt von einem kolonialen Denken, dem sich 

Rumphius, obwohl er rund fünfzig Jahre in den Molukken wohnte, nicht ent-

ziehen kann. D’Amboinsche Rariteitkamer bewegt sich somit im Kontext einer ko-

lonial geprägten Wissenspoetik. 

Die koloniale Naturgeschichte steht, trotz zahlreicher Unterschiede zwi-

schen den zwei Gattungen, frühneuzeitlicher Reiseliteratur nahe, die durch  

beispielsweise ‚Othering‘ und die Beschränkung auf europäische Kolonisatoren 
als Fokalisatoren oder Erzähler ein voreingenommenes Bild der Kolonie wie-

dergibt. Die Erfahrung der ‚Fremde‘ und die Konstruktion des ‚Anderen‘ stehen 
in der Forschung zu (frühneuzeitlicher) Reiseliteratur im Fokus. Einzelstudien 

zur Wahrnehmung der ‚Anderen‘ in Reiseliteratur sind zahlreich. 10 Michael 

Maurer gibt zu bedenken, dass frühneuzeitliche Reiseberichte außer von be-

stehenden Erfahrungen auch von Lektüren der Autoren gefärbt sind.11 Unter-

10  Siehe Klooster: The Dutch in the Americas; Mason: Deconstructing America; Mason: Infe-

licities: Representations of the Exotic; Pratt: Imperial Eyes; Dams: Comprehending the New 

World; Grafton: New Worlds, Ancient Texts. 
11  Vgl. Maurer: ‚Reiseberichte als Wissensspeicher‘, S. 397. 
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sucht wird, wie das Neue, das ‚Andere‘, dargestellt und welche Strategien ge-
nutzt werden, um das Wissen zu authentifizieren.12 So wird die Namensgebung 

als Aneignungsstrategie erforscht und die Rolle des Erzählens bei der ‚Entde-
ckung‘ der Welt untersucht.13 Was in der Forschung über Reiseliteratur bereits 

als Erkenntnis gelten kann, sollte für die koloniale Naturgeschichte ebenso be-

rücksichtigt werden: Auch D’Amboinsche Rariteitkamer konstruiert ein Bild des 

‚Anderen‘, welches in der Darstellung der Natur wie des Wissens zum Ausdruck 
kommt. Das Wissen wird durch die Art der Präsentation für Europa einge-

nommen.  

Es bleibt, die Wahl der drei Analysekategorien ‚Wissensordnungen‘, ‚An-
schaulichkeit‘ und ‚Mehrstimmigkeit‘ zu reflektieren. Die erste wie die letzte 

Kategorie richten sich direkt auf Darstellungen von Wissen: Wissensordnungen 

oder Stimmen, die Wissen darstellen. Beide Kategorien verweisen auf Macht-

verhältnisse zwischen lokalen Bevölkerungsgruppen und den europäischen 

Kolonisatoren – sowohl in Europa als auch in der Kolonie. Wie sich gezeigt hat, 

wird das Wissen unterschiedlicher Gruppen auf verschiedene Arten dargestellt 

und behandelt. Diese zwei Kategorien erwiesen sich als produktiv. Das Konzept 

der Mehrstimmigkeit wurde zudem von Homi K. Bhabha auf koloniale Fragen 

angewendet, wodurch es sich in der postkolonialen Literaturtheorie eingebür-

gert hat. In dem Analysekapitel zur Anschaulichkeit wurden unterschiedliche 

Arten der Darstellung, wie Abbildungen, rhetorische Mittel und Erzählungen 

untersucht, die, so wurde gezeigt, unterschiedlichen Zwecken dienen. Ein ko-

lonialer Blick (‚gaze‘), der die Natur und die lokalen Bevölkerungsgruppen ob-

jektiviert, liegt in D’Amboinsche Rariteitkamer nur schwach vor, jedoch stehen 

die Anschaulichkeitsstrategien und die dadurch medial ermöglichte Zeugen-

schaft der europäischen Leser*innen im Dienst der Inbesitznahme der koloni-

alen Natur. Sie machen das Entfernte und ‚Fremde‘ für ein europäisches Publi-

kum ebenso sichtbar wie erfahrbar, wodurch die Inbesitznahme ermöglicht 

wird. Die Analysekategorie der Anschaulichkeit hat sich in dieser Arbeit als 

                                                           

12  Siehe hierzu beispielsweise Bachorski: ‚Das Erzählen neuer Welten.‘ 
13  Siehe neben Bachorski hierzu auch Voß: Reisen erzählen. 
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sehr facettenreich erwiesen, wobei nur einige der zum Einsatz kommenden An-

schaulichkeitsverfahren mit Kolonialität in Verbindung gebracht werden konn-

ten. Bei der Kontextualisierung von D’Amboinsche Rariteitkamer mit anderen Tex-

ten, welche die von Europa entfernte Natur behandeln, traten weitere Anschau-

lichkeitsstrategien wie der Dialog und narrative Rahmungen hervor, die inte-

ressante Vergleichspunkte lieferten sowie weitere Fragen nach Anschaulich-

keit und Kolonialität aufwarfen. Anhand der drei Analysekategorien konnte 

aufgezeigt werden, dass die Wissenspoetik in D’Amboinsche Rariteitkamer im 

Sinne dieser Arbeit als kolonial zu bezeichnen ist. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass D’Amboinsche Rariteitkamer verschiedene 

Darstellungsformen wie Beschreibungen, die taxonomische Liste, den Experi-

mentbericht und unterschiedliche Arten von Erzählungen kombiniert. Koloni-

ale Denkmuster und Hierarchien sind in den Text eingeschrieben, während der 

Text durch die Peritexte schrittweise auf Europa ausgerichtet wird. Deutlich 

zeigt sich, dass der koloniale Kontext naturgeschichtlicher Texte mehr als nur 

eine Fußnote bei deren Untersuchung sein muss. Darstellungsfragen verdienen 

neben den historisch-ökonomischen Aspekten ebenfalls Aufmerksamkeit, be-

ziehungsweise hängen mit diesen zusammen. 

Es hat sich gezeigt, dass lokale Bevölkerungsgruppen zwar einen entschei-

denden Beitrag zu D’Amboinsche Rariteitkamer liefern, dieser durch die Ableh-

nung ihrer Wissensordnungen, die Auslassung ihrer Stimmen sowie die Um-

funktionierung ihrer Erzählungen jedoch marginalisiert wird. Mit sich durch-

setzenden taxonomischen Systematiken, die ausführliche Beschreibungen von 

Pflanzen oder anderen Objekten überflüssig machten, sollte sich dieser Prozess 

im Verlauf des 17. Jahrhunderts noch verstärken, wie Florike Egmond zur 

Botanik aufzeigt: „In scientific plant descriptions those aspects were most eas-

ily lost which belonged to local dialect, local knowledge and local situation, set-

ting or habitat.“14  

Es stellt sich noch die Frage, ob das in D’Amboinsche Rariteitkamer darge-

stellte Wissen der Machtausübung über die Kolonie dient. Ist die Wissenspoetik 

14  Egmond: ‚Names of Naturalia in the Early Modern Period‘, S. 151. 
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im Text nicht nur gekennzeichnet von kolonialen Denkmustern und Hierar-

chien, sondern dient das Buch mit dem darin enthaltenen Wissen als Herr-

schaftsinstrument? Wissen über Medizin, Nahrungsmittel und Materialien 

kann zur Machtausübung in der Kolonie zum Einsatz kommen, denn wer dieses 

kontrolliert, kontrolliert die Bevölkerung. Deutlicher kolonialadministrativ 

ausgerichtete Texte von Rumphius wie die Ambonse Historie und die Lant-Be-

schrijvinge konzentrieren sich auf historische, geografische oder politische Dar-

stellungen und eine zahlenmäßige Erfassung der Bevölkerung. Hans Straver ver-

weist in Bezug auf die Ambonse Historie und die Lant-Beschrijvinge auf deren prak-

tische Ausrichtung, durch die den Texten eine andere Funktion als Rumphius’ 
naturgeschichtlichen Texten zukomme.15 D’Amboinsche Rariteitkamer ist aber 

ebenso durch Wissen zu beispielsweise Medizin und Nahrungsmitteln prak-

tisch ausgerichtet. Das Buch dient meiner Einschätzung nach jedoch nicht vor-

nehmlich zur praktischen Machtausübung. Der Text entwirft allerdings ein be-

stimmtes Bild des kolonialen Gebietes, welches in Europa gemeinhin unreflek-

tiert rezipiert wurde und so die Haltung der Europäer in Bezug auf die koloniale 

Natur und ihre Bevölkerung beeinflusste. D’Amboinsche Rariteitkamer dient als 

Quelle naturgeschichtlichen Wissens, steht nicht im Dienst der praktischen, 

wohl aber der ideologischen Machtausübung. Die Kolonie wird in der Naturge-

schichte durch die Katalogisierung und Inventarisierung der Natur in Listen, 

ihre Stilllegung in Versuchsaufbauten, die Neubenennung von Objekten und 

Orten sowie die gleichzeitige Auslassung lokaler Wissensordnungen in Besitz 

genommen.16 Die koloniale Natur wird durch die genutzte Metaphorik, die das 

‚Wunderbare‘ konstituierenden Erzählungen und die Abbildungen in die euro-

päische Sammlung überführt. Wird sie für die europäischen Leser*innen herauf-

beschworen, so nehmen diese die Position der Kolonisatoren, meist Rumphius’ 

                                                           

15  Vgl. Straver: ‚De bedriegelijke aerd deser Inlandsche Mooren‘, S. 111. 
16  Maria-Theresia Leuker hat dies bereits für die Aufnahme von lokalem Wissen und 

die Umorientierung von D’Amboinsche Rariteitkamer auf ein Sammlerpublikum durch 

Simon Schijnvoets Kommentare unter Verwendung von Stephen Greenblatts Begriff 

der ‚appropriation‘ herausgearbeitet. Vgl. Leuker: ‚Knowledge Transfer and Cultural 
Appropriation.‘  
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ein, folglich keine neutrale, sondern eine Machtposition. Die mediale Darstel-

lung von Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer dient der Verfestigung der 

Machtposition der Kolonisatoren. Sie kann damit als Teil des Fundaments für 

spätere koloniale und rassistische niederländische Diskurse gesehen werden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit relativieren die bisherige Forschungsannahme, 

die Rumphius als sympathisierend mit lokalen Bevölkerungsgruppen und tole-

rant ihren Vorstellungen gegenüber darstellt, denn die lokalen Bevölkerungs-

gruppen werden im Text auf der Grundlage von religiösen, zivilisatorischen, 

zum Teil aus heutiger Sicht rassistischen Kriterien als ‚anders‘ dargestellt und 
von den Europäern abgegrenzt.17  

Die Niederlande ringen in den letzten Jahren mit ihrer Vergangenheit als 

Kolonialmacht. Der Fokus lag in vergangenen Jahrzehnten, wenn nicht Jahr-

hunderten, auf dem 17. Jahrhundert als ökonomische und kulturelle Blütezeit – 

was in der Ungleichheiten verbergenden Bezeichnung als ‚goldenes Zeitalter‘ 
zum Ausdruck kommt –, wobei Gewalt gegen Mensch und Natur, gipfelnd in 

der Ermordung und Versklavung von Menschen, die diese Entwicklung über-

haupt nur ermöglichten, verschleiert wurde. Angetrieben durch die Diversifi-

kation der Gesellschaft nimmt man sich nun vermehrt der dunklen Seiten (‚de 
zwarte bladzijden‘) der niederländischen Geschichte an, wobei die Kolonialzeit 

besonders im Fokus steht.18 Gerade für Seefahrer und Forscher im kolonialen 

Raum wird der Versuch unternommen, das Heldennarrativ, dem beispiels-

weise Beekman und Nieuwenhuys auch im Falle Rumphius’ folgen, zu aktuali-
sieren und zu kontextualisieren. Die vorliegende Arbeit trägt durch den Fokus 

auf den Umgang mit lokalem Wissen in D’Amboinsche Rariteitkamer zu einer kri-

tischen Sicht auf die niederländische koloniale Geschichte und Literatur bei. 

Liest man D’Amboinsche Rariteitkamer als ein historisches Zeugnis über die kolo-

niale Natur, unterstellt man dem Text eine dokumentarische Absicht. Dabei 

werden die genutzten Darstellungsformen außer Acht gelassen und der Um-

stand, dass die Kolonie mit der Repräsentation für die Europäer erst erschaffen 

17  Beekman betont beispielsweise Rumphius’ positive Haltung gegenüber lokalen Be-
völkerungsgruppen. Vgl. Beekman: ‚Introduction.‘ In: ACC, S. ciii. 

18  Siehe Hartmans: Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis; Vanvugt: Roofstaat. 
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wird. Der Text entwirft ein Bild der Molukken, welches von kolonialen Denk-

weisen mitbestimmt ist und diese zugleich hervorbringt. Es handelt sich nicht 

um eine objektive Darstellung der Natur oder gar eine Sammlung allen Wissens 

über die Natur dieses Gebiets. Koloniale Interessen und koloniale Sichtweisen 

sind mit in den Text eingeschrieben. Naturgeschichte ist ebenso wie Reiseli-

teratur eine Inszenierung der kolonialen Natur und lokaler Bevölkerungs-

gruppen.
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In G. E. Rumphius’ naturgeschichtlicher Darstellung D’Amboinsche Rariteitka-

mer (Amsterdam 1705) werden die marine Fauna, Mineralien und Gesteine in 

und um die Insel Ambon erfasst und präsentiert. Für das niederländische Lese-

publikum er möglichte der Text einen Blick in die Natur des kolonialen Gebie-

tes, das von der Niederländischen Ostindien-Kompanie verwaltet wurde. Unter 

besonderer Be rücksichtigung des kolonialen Entstehungskontextes und unter 

Bezugnahme auf weitere koloniale Naturgeschichten wird in dieser Studie die 

Darstellung von Wis sen in D’Amboinsche Rariteitkamer in den Blick genommen. 

Analysiert werden u.a. Beschreibungen, Listen, Erzählungen, Abbildungen und 

Kommentare, um auf zu  zeigen, inwiefern diese Darstellungsformen von koloni-

alen Machtstrukturen be stimmt sind und zugleich in deren Dienst stehen. Es wird 

gezeigt, dass die Wis sens ord nun gen, Anschaulichkeitsstrategien sowie die Mehr-

stimmigkeit des Textes einer kolonialen Wissenspoetik zuzuordnen sind. 

Wissenspoetik und koloniale Naturgeschichte

G. E. Rumphius’ D’Amboinsche Rariteitkamer (1705)
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