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eines der Werke, die wir heute mit
dem Namen Hans Brüggemanns in
Verbindung bringen, ist signiert, keines
aus erster Hand für den Meister verbürgt. Weder zum großartigen Bordesholmer Retabel (Abb. 4) noch zum
ehemaligen Sakramentshaus der Husumer Marienkirche (Abb. 6-8), weder zum
monumentalen Schleswiger Christophorus (Abb. 12) noch zur St. Jürgen-Gruppe im Kopenhagener Nationalmuseum
oder zum neuerdings mit guten Gründen
dem Künstler zugesprochenen sog.
Goschhof-Retabel (Abb. 11) im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum gibt
es zeitgenössische Quellen (Visierungen, Werkverträge, Rechnungsbelege
oder dgl.), die die Auftragsannahme, Autorenschaft oder zumindest künstlerische Oberleitung Hans Brüggemanns
einwandfrei beurkundeten. Mit anderen
Worten: Das gesamte Œuvre, das im
ersten Viertel, zur Hauptsache aber wohl
im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts entstand, beruht einzig und allein
auf Zuschreibungen. Sie alle erfolgten
lange nach dem Tod des Meisters, als
das Wissen um diesen Mann bereits
lückenhaft war. Wahrheit und Legende
vermischen sich darin auf vielfältige
Weise, so daß es nützlich ist, einen kritischen Blick auf diese Überlieferung zu
werfen, deren dürftiger Kern durch
beständiges Wiederholen und Ausschmücken im Laufe der Zeit zu einem Geschichtsbild heranwuchs, das trotz seiner Brüchigkeit - heute weitge-

hend akzeptiertes Allgemeingut geworden ist.
Nur ein einziges mittelalterliches Dokument, seit seiner ersten Veröffentlichung durch Richard Doebner 1901 im
„Repertorium für Kunstwissenschaft“1
der Fachwelt wohlbekannt, existiert, in
dem ein gewisser „mester Hansze Bruggeman“ am 5. August des Jahres 1523
mit dem Propst, dem Rat und den Älterleuten der Kirche zu Walsrode einen
Werkvertrag2 abschließt (Abb. 1) und
sich verpflichtet, ein Frühmessen-Retabel mit der Darstellung der Himmelfahrt
Mariae im Schrein zu verfertigen „nha
uthwisinge ener formen und mannher,
he uns uthgewiserth unde gewiseth heft
..., uppe sine kosth ..., uthgenomen det
stofferenth und malenth“ („in der Art und
Weise/Machart bzw. ausweislich einer
Visierung, wie er es uns aufgezeigt/aufgezeichnet und vorgelegt hat ..., auf seine Kosten ..., ausgenommen das Staffieren und Bemalen“). Dieser Hans Brüggemann, dessen Identität mit dem Meister des Bordesholmer Retabels spätestens seit den Arbeiten Horst Appuhns3
nicht mehr ernsthaft in Zweifel gezogen
worden ist, wirkte nicht nur in Walsrode,
sondern stammte auch aus dem Städtchen am Südrand der Lüneburger Heide, was der Vertrag an anderer Stelle
ebenso deutlich sagt: „nach deme he ein
Walszroder kinth geboren und sine fruntlyken leven olderen hyr by uns begroven heft ...“ („weil er in Walsrode geboren wurde und seine freundlichen lie3
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Abb.1: Kerbzettel mit dem Vertragstext vom 5. August 1523 zwischen dem Propst,
dem Rat und den Älterleuten von Walsrode und Meister Hans Brüggemann, Hannover, Niedersächsisches Staatsarchiv. Wortlaut des Textes im Anhang
ben Eltern hier bei uns begraben
hat ...“).
Daß in dem auf Papier geschriebenen
„Zerter“ oder „Kerbzettel“, wie man solche seit dem Ende des Mittelalters geläufigen Privaturkunden nannte, die in
doppelter Ausfertigung für beide Parteien auf das gleiche Blatt geschrieben, mit
einigen Bekräftigungsbuchstaben - in
der Regel dem Anfang des Alphabets versehen und sodann mit einem kurvigen Schnitt mitten zerteilt wurden, wobei
das genaue Aneinanderpassen beider
Hälften den Echtheitsbeweis lieferte, offensichtlich die Rede von einer Visierung
(„ener formen und mannher“) ist, über4

rascht nicht weiter; ob aber die ausdrückliche Einschränkung „uthgenommen det stofferenth und malenth“ wirklich - wie es Appuhn vorschlug - bedeutet, daß wir es auch in diesem Falle mit
einem nichtpolychromierten Bildwerk und damit mit einem indirekten Hinweis
auf die „Handschrift“ des Meisters des
Bordesholmer Altares - zu tun haben,
mag bezweifelt werden, wenn man den
sich unmittelbar daran anschließenden
Satz zum Verständnis hinzunimmt. Dort
heißt es nämlich in Bezug auf die Faßmalerei: „Wes dat kostet, schall uppe unser kerken kost und teringk hirnamals
scheen, wowol de sulfte mester Hanssz
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uns geloveth, dat beste darinne tho
dhonde.“ („Was die Ausgaben [für die
Fassung] betrifft, so sollen/werden diese
hernach/später zu Lasten unserer Kirche gehen, wiewohl selbiger Meister
Hans uns gelobt, [auch] hierfür das
beste zu tun“). Offensichtlich sollte Meister Hans die Schnitzarbeit zunächst
einmal weitgehend auf eigene Kosten
ausführen („to makende ene tafelen ...
uppe sine kosth ...“), denn nur ein Vorschuß von 10 Gulden wurde ihm gezahlt, solange nicht der Kirchenvorstand
endgültig darüber entschieden hatte, ob
der Wert des Retabels dem vereinbarten
Festpreis in Höhe von insgesamt 55 Gulden auch wirklich entsprach. Dies konnte und sollte erst nach Vollendung des
Auftrages der Fall sein. Die entsprechende Klausel besagt: „Szo enszodan
viffundvefftig gülden nicht werdt is, schal
men omhe ringer geven. Dar sze denne
beter, wyl he deme goddeshusze schenken ...“ („Wenn [das Retabel] 55 Gulden
nicht wert ist, soll/wird man umso weniger geben. Ist es besser/kostbarer geworden, so wird er [die Differenz] dem
Gotteshaus schenken“). Das kann freilich nur bedeuten: Nicht der ästhetische
Kunstwert wird hier bemessen, sondern
der reale Marktwert. Und dieser stieg
oder fiel mit dem Aufwand der Fassung.
Je reicher die Metallauflagen, je kostbarer die Farben, desto teurer der Schrein.
Stimmt unsere Lesart des Vertrages, so
hätten wir es im Falle des Walsroder Retabels also letztlich doch mit einem gefaßten Bildwerk zu tun, genauer mit einem polychromen Flügelaltar, der
schwerlich von der Hand des Meisters
vorstellbar wäre, der bis dato gerade für
seine nichtpolychromierten Bildwerke

bekannt geworden war. Oder spiegelt
sich etwa in den Bordesholmer, Husumer und Schleswiger Werken nur das
Ansinnen ein und desselben Auftraggebers, Herzog Friedrichs I. von Schleswig-Holstein-Gottorf (Abb. 2 und 3), wider, dessen ausdrücklicher persönlicher
Wunsch es war, nichtpolychromierte
Skulpturen in seine Kirchen zu stiften?
Eine diese Frage klärende künstlerische Würdigung des Walsroder Werkes ist heute nicht mehr möglich, denn
schon 1625 wurde der Altar an die Nachbargemeinde Kirchboitzen verkauft, wo
er allerdings wohl niemals eintraf. Marodierenden Soldaten, die beide Orte verwüsteten und die Kirchen in Brand
steckten, dürfte er mitten im Dreißigjährigen Krieg zum Opfer gefallen sein.
Antworten zur künstlerischen Stellung

Abb. 2: König Friedrich I. von Dänemark.
Ausschnitt der Liegefigur auf dem Freigrab von Cornelis Floris. Schleswig,
Dom
5
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Abb. 3: Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein und seine erste Gemahlin Anna von Brandenburg. Bronzetumba. Bordesholm, ehem. Augustinerchorherren-Stiftskirche
6
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und Eigenart Hans Brüggemanns
sind wohl eher aus dem geistes- und kirchengeschichtlichen Kontext erschließbar, in den seine Werke gehören. Der
Reformkonvent der regulierten Augustiner-Chorherren, die sich der Windesheimer Kongregation angeschlossen hatten, die Stifterpersönlichkeit Friedrichs I.
und dessen religiös-politisches Bekenntnis, wie es Ingeborg Kahler in ihrer 1981
erschienenen Dissertation „Der Bordesholmer Altar - Zeichen in einer Krise“4
überzeugend dargelegt hat, sollten noch
stärker als es bereits geschehen ist, in
die Betrachtung miteingebunden werden.
Die einzige mittelalterliche Quelle, die
den in Norddeutschland nicht seltenen
Namen eines Hans Brüggemann nennt,
wirft nach erneuter Lektüre hingegen
mehr Fragen auf, als daß sie uns wirklich weiterführt. Der Meister von Walsrode taucht an keiner anderen Stelle wieder auf, kein zweites Werk in Niedersachsen verbindet sich mit seinem Namen. Eine Identität mit dem Meister des
Bordesholmer Retabels anzunehmen,
wie Horst Appuhn es tat, bleibt reine
Spekulation, ja scheint geradezu im Widerspruch zum bekannten Œuvre jenes
Künstlers zu stehen, um den es uns
geht.
Was zweifellos bleibt, sind eine Reihe
nachmittelalterlicher Erwähnungen, deren älteste auf Heinrich Rantzau, den
humanistisch gebildeten Staatsmann
und Sammler zurückgeht. In seiner 1597
vollendeten Beschreibung SchleswigHolsteins „Cimbricae Chersonesi Descriptio Nova“5 wird „unser“ Hans Brüggemann erstmals als Schöpfer des Bordesholmer Retabels (Abb. 4) erwähnt. Nach

einer kurzen Betrachtung der geplanten
Grablege des Landesfürsten und seiner
ersten Frau Anna von Brandenburg
(Abb. 3) im ehemaligen Kloster der Augustiner-Chorherren heißt es: „Außer
anderen Kunstschätzen, an denen die
Kirche sehr reich ist, erblickt man dort eine auf dem Altar aufgestellte Tafel, welche Johannes Brüggemann (Joannes
Brugmannus’) aus Husum ... im Jahre
1521 mit solcher Kunstfertigkeit und solchem Fleiß gearbeitet und ausgeschmückt hat (,tanta arte atque industria
elaboravit et expolivit’), daß viele, die
den größten Teil Deutschlands durchwandert haben, bezeugen, sie hätten
kein diesem ähnliches Werk gesehen
...“6 Es folgt ein lobpreisendes Epigramm
von Matthias Paysen und der Vermerk,
daß der Künstler „in größter Armut“ verstorben sei („in summa paupertate mortuus est“). Einige Seiten weiter unten
werden die Sehenswürdigkeiten von Husum näher beschrieben und bemerkt:
„Es hat eine Kirche, welche ganz herrlich
und der jungfräulichen Gottesmutter geweiht ist, und zwei Klöster, von denen
das eine von Herzog Adolf von Holstein
... abgerissen wurde [i.e. das Franziskanerkloster]; das andere, dem Hl.
Georg geweiht, besteht noch jetzt und
bietet Armen und Alten eine sehr bequeme Wohnstatt. Hier ist der ausgezeichnete Maler [sic!] und Bildschnitzer Johannes Brüggemann begraben (,tumulatus est praestantissimus pictor et caelator’), welcher (wie oben gesagt) außer
anderen Denkmälern die höchst bewundernswerten Altartafeln zu Bordesholm
und Segeberg hinterlassen hat.“7
Was Heinrich Rantzau über Bordesholm und Hans Brüggemann berichtet,
7
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Abb. 4: Bordesholmer Retabel. Seit 1666 im Hochchor des Schleswiger Domes

8
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dürfte weitgehend auf eigenen Kenntnissen beruhen, besuchte er doch in seiner
Jugend 1537-38 die dortige Lateinschule, bevor er zum Studium nach Wittenberg ging. Sein Vater Johann Rantzau war schon 1522 bei dem „Bordesholmer Vergleich“ zwischen Friedrich I.
und Christian II. anwesend und später
Verbitter des Klosters gewesen und hatte überdies 1526 das Kirchspiel Breitenburg von den Augustinern erworben. Da
das Kloster erst 1565 säkularisiert und
1566 in eine Gelehrtenschule umgewandelt wurde, darf am Orte eine nicht unterbrochene mündliche Überlieferung
angenommen werden, weshalb dieser
Quelle ein besonderes Gewicht zufällt.
Was das Husumer Begräbnis Hans
Brüggemanns betrifft, so könnte der
schon erwähnte Epigrammist Matthias
Paysen als Informant gedient haben,
denn jener stammte von dort, wo sein
1592 verstorbener Vater gleichen Namens Hardesvogt gewesen war. Auch
Matthias Paysen besuchte die Bordesholmer Lateinschule, bevor er 1594 zum
Studium der Theologie nach Rostock
wechselte. Der Hinweis auf den Segeberger Altar, dessen Zuschreibung an
Brüggemann nicht gerechtfertigt ist,
dürfte hingegen - wie schon Horst Appuhn bemerkte - lediglich dem Wunsch
des königlichen Statthalters entsprungen sein, auch an seinem Wohnort ein
Kunstwerk von hohem Ruhm zu besitzen, um damit seine eigene künstlerische Kultur zu unterstreichen.
Weitaus anekdotischer klingen hingegen die Aufzeichnungen des Martin Coronäus (alias Kreye), der ebenfalls
Schüler des Bordesholmer Gymnasiums
war. Er hatte in Rostock und Heidelberg

Theologie studiert, war dann bis 1608
Küster in Bordesholm gewesen und wurde schließlich Pastor in Flintbek, seinem
Heimatort, wo er 1665 starb. Seine
schon 1637 verfaßten „Antiquitäten des
Klosters Bordesholm ...“8 (Abb. 5), die
sich in einer ganzen Reihe von Abschriften erhalten haben, wurden sogar
ins Lateinische übersetzt und fanden
Aufnahme in Westphalens Quellenedition „Monumenta inedita rerum germanicarum“9 Einem weiten Kreise zugänglich gemacht, begründeten sie jenen
Künstlermythos, der seither Person und
Œuvre Hans Brüggemanns verklärt und
streckenweise eher geeignet ist, die
Phantasie anzuregen als historische Tatsachen mitzuteilen. Unbestreitbar enthält seine Darstellung jedoch auch einige wichtige Nachrichten, die unsere
Kenntnisse um den Künstler und sein
Werk erweitern. Coronäus weiß unter
anderem zu berichten, daß „Meister
Hans Brüggemann, von Husum gebürtig
[sic!], den schönen Altar mit seinem Diener verfertiget, daran sieben Jahre gearbeitet und das Holtz in Oel gesotten, daß
kein Wurm freßen könne....“.10 Und weiter: „Dieser Meister hat auch zu Husum
die große Monstrantz, sein Diener aber
den Altar zu Brügge [i.e. der sog. Kleine
Bordesholmer Altar] gemacht. Man meinet auch, daß dieser Meister zu Neumünster ein Stück in der Kirche gemacht
habe. ...“11 Schließlich noch dieses: „Die
Herren von Lübeck haben bey dem vorgemeldeten Meister Hans Brüggmann
angehalten, daß er in ihrer Stadt einen
solchen Altar machen möchte als zu
Bordesholm, welches er denn zugesaget, ja einen noch besseren zu machen.
Darauf haben ihm die Mönche alsobald
9
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Abb. 5: Handschriftliche Abschrift der „Antiquitäten des Klosters Bordesholm ...“ nach
dem Original von M. Coronäus (1637). Auszug mit der Passage über Hans Brüggemann. Kopenhagen, Kgl. Bibliothek
Gift eingegeben, daß ihm stets die Augen gethränet, so daß er nicht mehr arbeiten können, biß er endlich bey Bordesholm zu Eyderstede gestorben. Ich
habe noch seine eigene Hand zu Bordesholm gehabt, die ich damals den Collegen gelaßen.“12
In der Tat existierte noch 1604 ein
„Convolut etzlicher missiven an den
Probst zum Bordeßholm wegen der Verfertigungh der Tafell für den Altar“, das
am 14. Juni jenes Jahres „in dem verschlossenen Tisch auf Fürstlicher]
G[naden] Gemache“ gefunden worden
ist.13 Leider ist davon nichts erhalten ge10

blieben oder zumindest bislang nicht
wieder zum Vorschein gekommen. Aus
diesen Quellen scheint Coronäus sein
Wissen zu schöpfen, wenn er behauptet,
sieben Jahre wäre an dem Altar gearbeitet worden. Jüngste dendrochronologische Untersuchungen bestätigten inzwischen, daß das Eichenholz höchstwahrscheinlich um 1515 eingeschlagen wurde, und zwar offensichtlich in einer einzigen Kampagne in ein und demselben
Waldgebiet im östlichen Ostseeraum,
wie Dieter Eckstein nachweisen konnte.14 Auch historisch deckt sich ein solcher Zeitansatz mit dem Handlungsbe-

Uwe Albrecht: Hans Brüggemann - ein Hofkünstler?

Abb. 6: Laute spielender Engel vom
ehem. Sakramentshaus der Husumer
Marienkirche. Berlin, Staatliche Museen
Preußischer Kulturbesitz (SMPK),
Skulpturensammlung

Abb. 7: Derselbe Engel in Rückansicht.
Der rechte Flügel ist modern erneuert;
auf der abgeflachten unteren Hälfte erkennt man schwach die Tintenaufschrift
mit der Jahreszahl 1520. Berlin, SMPK,
Skulpturensammlung

darf in Bordesholm. Am 3. Mai 1514
nämlich verstarb Anna von Brandenburg, Herzog Friedrichs erste Gemahlin,
und wurde in der AugustinerchorherrenStiftskirche, die der Landesfürst offenbar
schon 1509 bei der Stiftung des dortigen
Chorgestühls zu seiner Grablege auserkoren hatte, feierlich beigesetzt. Das
prunkvolle Bronze-Freigrab (Abb. 3) entstand und das neue Retabel (Abb. 4)
wird nicht zuletzt unter dem Eindruck der
1513 seitens seiner Schwägerin, der dänischen Königin Christine, erfolgten Auftragserteilung an Claus Berg zur
Umwandlung der Franziskaner-Klosterkirche zu Odense in ein königliches
Mausoleum als herzogliches Konkurrenzprojekt in Arbeit gegangen sein.15
Das Bergsche Retabel, das 1521 beim
Tod von Christine noch nicht vollendet

war, übertraf bekanntlich seinerseits alle
im Norden zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstandenen Schnitzaltäre
durch seine erstaunliche Kunstfertigkeit.
Auch in der dortigen Predella erscheinen
- wie vielleicht in Hans Brüggemanns
Liebesmahl-Szene - die Auftraggeber
mit portraitähnli-hen Zügen,16 obschon
die ikonographische Aussage im Bordesholmer Retabel eine gänzlich andere
ist.
Was Martin Coronäus über Husum zu
berichten wußte, mag auch er von dem
etwa gleichaltrigen Matthias Paysen erfahren haben, mit dem Unterschied allerdings, daß er Hans Brüggemann dort
nicht verstorben, sondern geboren sein
läßt.17 Mit der erwähnten „großen Monstrantz“ ist natürlich das im Jahre 1807
versteigerte Sakramentshause gemeint,
11
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Abb. 8: Madonna mit Kind vom ehemaligen Sakramentshaus der Husumer Marienkirche. Kopenhagen, im Besitz der
dänischen Krone
das hier erstmals quellenmäßig greifbar
wird. Ein Laute spielender Engel
(Abb. 6), der sich erhalten hat, steht heute in der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin und wurde von
Bodo Buczynski unlängst gründlich
untersucht.18 Er trägt auf seiner Rückseite eine schwer lesbare Aufschrift (Abb.
7) - wohl des frühen 19. Jahrhunderts die sein Entstehungsdatum auf 1520
festsetzt. Das gleiche Datum überliefert
auch ein Inventar der Husumer Marien12

kirche vom 16. Juli 1764, in dem es
heißt: „An der Vorderseite bei dem Altar
befindet sich das obgedachten Husumischen Einwohner, Meister Hans Brüggemann besonders künstlich verfertigte
Sakrament- oder Monstrancen Haus, in
Form einer hohen Pyramide mit dem
darin geschnitzten Marien-Bild. Darauf
befindet sich die Jahreszahl 1520“.19 Wie
wir wissen, existiert glücklicherweise
auch die Madonna (Abb. 8) noch, und
zwar im Privatbesitz der dänischen Königin. Bei dem ebenfalls von Coronäus erwähnten „Altar zu Brügge“ handelt es
sich fraglos um das sog. „Kleine Bordesholmer Retabel“, das nach dem Abtransport des „großen Bruders“ im Jahre 1666
für sechzig Jahre die Klosterkirche zierte
und dann in das benachbarte Brügge zurückkehrte, von wo es 1864 seinen Weg
in die Thaulowsche Sammlung und
schließlich in das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum nahm.20 Das
„Stück“ in der Kirche zu Neumünster
bleibt mysteriös, seine Existenz konnte
bislang nicht nachgewiesen werden.
Eher in den Bereich der Legende dürfte die Geschichte von der Blendung
Hans Brüggemanns gehören, wenngleich sie offenbar ein Erklärungsversuch für das so abrupte Ende
der künstlerischen Tätigkeit des Meisters sein will.21 Das als Sterbeort angegebene kleine Dorf Eiderstede, unweit
von Bordesholm gelegen, wird auf eine
Verwechselung mit der Landschaft Eiderstedt zurückzuführen sein, die vor
den Toren Husums beginnt.
Obwohl Heinrich Rantzau und Martin
Coronäus auf Husum als Geburts- bzw.
Sterbeort Hans Brüggemanns mehrfach
verweisen, und wenngleich zwei der er-
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haltenen Werke des Meisters in der dortigen Marienkirche ihren ursprünglichen
Platz hatten, lassen uns auch hier die
zeitgenössischen Quellen vor Ort im
Stich. Ein Husumer Bürger namens
Hans Brüggemann findet zu seinen Lebzeiten nirgends Erwähnung. Die Vermutung liegt nahe, in seinem Falle - wie übrigens auch im Falle Claus Bergs - an
ein Mitglied des Hofes zu denken. War
der Meister des Bordesholmer Altares
also ein Hofkünstler, ausschließlich tätig
im Dienste des Herzogs? Wurde er 1514
vielleicht ganz gezielt in die entstehende
Residenz Gottorf berufen, um für die
künstlerische Ausgestaltung der Grablege Friedrichs I. federführend tätig zu
sein? Begründete er damit das Amt eines Hofbildhauers, so wie wenige Jahre
danach - Friedrich I. war inzwischen dänischer König geworden - Morten Bussert in den Rang eines königlichen Hofbaumeisters aufstieg? Morten Bussert
scheint nach 1530 den Neubau des
Westflügels der Gottorfer Schloßanlage
entscheidend mitgeprägt zu haben;
auch dort zeigt möglicherweise ein inmitten eines christlich-allegorische Bildprogrammes „verstecktes“ Steinmedaillon
die typischen Gesichtszüge des Auftraggebers, König Friedrichs I., was besonders deutlich wird, wenn man - wie es
Otto Norn vorschlug22 - das Münzportrait
des sog. Husumthalers von 1522, das
seinerseits vielleicht auf eine Vorlage
von Hans Brüggemann zurückgeht, zum
Vergleich danebenhält.
Leichter erklärbar wäre vor solchem
Hintergrund nicht zuletzt auch die immer
wieder geäußerte und ebenso heftig bestrittene Annahme, in der geschürzten
und durch eine hölzerne Gliederkette

Abb. 9: Hans Brüggemann (?) aus der
Abraham/Melchisedek-Szene der Predella des Bordesholmer Retabels
besonders ausgezeichneten Hintergrundsfigur der Abraham und Melchisedek-Szene der Predella den Meister des
Bordesholmer Retabels zu erkennen
(Abb. 9), der - am Geschehen scheinbar
unbeteiligt -, wie man es von Selbstdarstellungen häufig kennt, aus dem Bilde
schaut, auf den sich aber der feste Blick
jener Gestalt (Abb. 10) richtet, in der wir
ein weiteres Mal Herzog Friedrich zu erkennen glauben. Diese Lesart geht im
übrigen - wie schon August Sach
feststellte - keineswegs auf jüngere
kunsthistorische Spekulation, sondern
ebenfalls auf eine alte Überlieferung aus
dem Ende des 17. Jahrhunderts zurück.
13
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Abb. 10: Herzog Friedrich (?) aus der
gleichen Szene
Die selbstbewußte Einbindung des
Künstlers in sein Werk tritt im übrigen
auf deutschem Boden um 1500 häufiger
auf. Adam Kraft und Peter Vischer d. Ä.,
deren Bildnisgestalten am Sakramentshaus von St. Lorenz bzw. am Sebaldusgrab in Nürnberg vertreten sind, oder Tilman Riemenschneiders Konterfei in der
Predella seines Creglinger Retabels belegen dies. In Lübeck war es der Maler
Hermen Rode, der sich bereits 1484 in
einer Szene des Lukas-Retabels sogar
inschriftlich selbst bezeichnet hat.
Bleibt abschließend noch ein Wort zur
Ausbildung unseres Künstlers zu sagen.
Eine Schulung im Lande erscheint ausgeschlossen. Gerade die Hafenstadt
Husum, die um 1510 nicht weniger als
vierzig seetüchtige Schiffe im Kornhandel mit den Niederlanden unter Segeln
hatte und noch weiter expandierte, zeigt
14

ein überwiegend traditionelles Bild hinsichtlich der mutmaßlich in ihren Mauern
entstandenen Holzbildwerke. Die nordfriesische Küstenregion ist noch heute
reich bestückt wie keine zweite Gegend
Schleswig-Holsteins mit spätmittelalterlichen Schnitzwerken, doch bietet sich
nirgends eine wirkliche Parallele zum
Œuvre Brüggemanns - zur großfigurigen
Gruppenkomposition der Heiligen Sippe
des Goschhof-Retabels (Abb. 11) etwa
oder zum Hl. Christophorus (Abb. 12),
dessen Riesengestalt sämtliche schleswig-holsteinischen Holzskulpturen des
Mittelalters an Größe und Erhabenheit
übertrifft. Was entfernt stilistische Einflüsse zeigt - wie etwa das 1522 entstandene Altarretabel der Kirche zu Tetenbüll
- bleibt in Typus, Ikonographie und Fassung konventionell und beansprucht keine überregionale Bedeutung. Gleichwohl war Husum aber auch das „Tor zum
Westen“. Niederländische Kunst und
Künstler erreichten hier zuerst schleswig-holsteinischen Boden - eine kulturgeographische Vorreiterstellung, die
noch im späten 16. Jahrhundert bestand
und erst im 17. Jahrhundert allmählich
von neugegründeten Städten wie Tönning, Friedrichstadt und Glückstadt streitig gemacht wurde. Auch Hans Brüggemann, in dessen Œuvre unverkennbar
südniederländische Stil formen enthalten sind, könnte nach seinen Wanderjahren, die ihn wohl an den deutschen
Niederrhein, aber möglicherweise auch
nach Antwerpen und Brüssel geführt haben, wo er unter anderem mit den Werken Ludwig Juppans, Meister Arndts von
Kalkar und vielleicht auch Jan Bormans
in Berührung gekommen sein dürfte,
über Husum in den Dienst des schles-
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Abb. 11: Sog. Goschhof-Retabel. Schleswig, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum
wig-holsteinischen Herzogs getreten
sein. Als Hofkünstler nicht zünftig gebunden, hat er keine Spuren in der kommunalen Buchführung hinterlassen und
wurde bald zu einer Gestalt, die ob ihrer
ungewöhnlichen und großartigen künstlerischen Leistung die fortschrittlichsten
Geister des Landes so sehr beeindruckte, daß sie dem Genius noch in seinem
Jahrhundert literarischen Ruhm zollten,
freilich mehr als einmal um den Preis
mythischer Verklärung.
Anhang:
Wortlaut des Vertragstextes
vom 5. August 1523:
„Tho wetende, dath ahm mithweken nha Vincula Petri anno XVc XXIII is gehandelt und
gemaket ene vordracht van deme hern dem

Abb. 12:
Hl. Christophorus.
Schleswig,
Dom
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proveste, rade und olderluden der kerken tho
Walszrode uppe ein und mester Hansze
Bruggeman uppe ander deill, uns to makende
ene tafelen in de kerke tho Walszrode uppe
dat fromissen althar nha uthwisinge ener formen und mannher, he uns uthgewiserth unde
gewiseth heft, szo dat in deme middel der tafelen schall de Hemmelfarth Marien myt den
XII apostolen in bylden sicklyken kann gemaketh werden und den vorth in den beyden vlogell und vothe unszen patronen sunte Johansze Baptisten szampth den anderen patronen des altars gemaketh, de wy dar inne
begerende sin, uppe syne kosth, teringk und
allent, wessz dar behof is, uthgenommen dat
stofferenth und malenth. Wes dat kostet,
schall uppe unser kerken kost und teringk hirnamals scheen, wowol de sulfte mester
Hansz uns geloveth, dat besthe dar inne tho
dhonde. Darvor schal men eme geven viffundevefftig gülden, szo tho Walszrode ginge
und geve syn, des uppe Michaelis schirkomende ohm X gülden tho vernogende und uppe de handt geven, dat andere nastendig,
wanner de tafell bereith und rede isz und ter
stede steith. Sick ock vorwilligeth, wanner de
tafell tho stände kumpth, dar by tho nemende,
de des vorstanth hebben. Szo enszodan viffundvefftig gülden nicht werdt is, schal men
omhe ringer geven, dar sze denne beter, wyl
he deme goddeshusze schenken, nach deme
he ein Walszroder kinth geboren und sine
fruntlyken leven olderen hyr by uns begroven
hefft. Dar men ok, dat godt affwende, dusses
kopes in beiden delen nicht konden over ein
komen, szo dat unss de tafell nicht gefelle,
schall enszodan tafell mester Hansze sin, und
der gebruken nha synem gefalle, wanner he
unsz unsze uthgelechte gelt, he entfangen
heft, hadt wedder geven. Desses to orkunde
syn dusser certeren efte schrifte twe gemaketh ein uth der anderen gesneden, dem goddeshusze de enen und mesther Hansze de
anderen, dhan am jähre und dage, wo vorgescreven, und mith dusszen vehr bookstaven
bevesteth. A B C D“
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