
 

Heinrich Vogeler in Sluis und Brügge 

Der Worpsweder Maler Heinrich Vogeler würde in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiern 

können. Noch heute ist er als Jugendstilmaler und -grafiker weit über die Grenzen 

Norddeutschlands bekannt. Weniger bekannt sind einige seiner Reisen, die ihn künstlerisch 

und weltanschaulich beeinflussten. Dazu gehören auch zwei Reisen in das südholländische 

Städtchen Sluis, von wo er Ausflüge nach Brügge unternahm.  

 

Brief von Heinrich Vogeler. Barkenhoff-Stiftung Worpswede 

Im Herbst 1890 begann Heinrich Vogeler als 17-jähriger voller Erwartungen seine Ausbildung 

an der der Düsseldorfer Kunstakademie. Zunächst musste er für die Aufnahmeprüfung in 

den Vorkursen der Akademie sein künstlerisches Geschick weiter ausbilden.  An seine Tante 

in Essen schreibt er im März 1891: 

„Liebe Tante Lieschen! 

Lange hast du nichts von mir gehört. – Ich lebe hier herrlich und in Freuden. Glücklicher wie 

ich bin, giebt es glaube ich keinen Menschen. Man hat ja viel zu thun, aber man ist frei und 

hat Beschäftigung, die einem zusagt …“ 

Einführungsvortrag
von Siegfried Bresler
Studienfahrt der Heinrich-Vogeler-Gesellschaft vom 26. bis 29. Mai 2022 nach Sluis und Brügge
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Kunstakademie Düsseldorf 

Seine Kunstmappe aus den Vorkursen wurde dann nach 3 Semestern Vorstudium für die 

Aufnahme als Eleve der Akademie anerkannt. Ab dem 20. Februar 1892 wurde Heinrich 

Vogeler als ordentlicher Student geführt. Die Erinnerungen an das weitere Studium waren 

nicht erfreulich: 

Die Studienjahre auf der Düsseldorfer Akademie waren für mich von vielen Widerständen 

begleitet. Endloses Gipszeichnen nach der Antike – die geniale, einschmeichelnde 

Zeichenmethode der Akademie, mit dem Kreidewischer ein geschickt malerisches Bild von 

dem Gipsoriginal zu geben – ärgerte mich, stieß mich ab. Ich sah im Studium der Antike das 

Mittel, den menschlichen Körper kennenzulernen, auf das genaueste die Form, die Bewegung 

zu studieren; ganz egal, ob ein malerisches Bild daraus entstand. Ich wollte beim Zeichnen 

fühlen, wie so ein Körper gewachsen ist. Nicht die malerische Erscheinung, sondern das 

Organische, den Bau, die Form suchte ich zu ergründen. So ein hartköpfiger Schüler war dem 

Professor Jansen noch nicht vorgekommen. „Wehrt sich da ganz offen gegen die anerkannte 

Methode der Malerakademie!“ Ich hatte, als Protest gegen die Wischerei aus dem 

Handgelenk, meine Arbeit mit dem scharf zugespitzten Kreidestift durchgeführt, um in die 

intimste Form vordringen zu können. „Wie ein altmodischer Kupferstecher aus dem 

vergangenen Jahrhundert“, sagte wegwerfend der Professor Jansen. Für die 
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kunstgeschichtlichen Vorträge konnte ich mich auch nicht erwärmen. Ich war mit großen 

Erwartungen und Hoffnungen auf die Akademie gekommen. – Ich hätte gern etwas von der 

Art des Lebens und des Studiums der großen Maler und Bildhauer aus der Vergangenheit 

gehört. 

Als der Frühling kam, konnte ich unmöglich noch die Abende bei Vorträgen in der staubigen 

Akademie zubringen; der Düsseldorfer Frühling war eingetroffen, der Frühling, der hier so 

mild und verführerisch einsetzt. […] Man saß schon auf der Veranda irgendeines kleinen 

Gasthauses beim Spargelessen und brütete geheime Wünsche aus. Alles schien uns 

zuzurufen: Kommt zur Natur, kommt in den Frühling. […] 

Am anderen Tag wurden wir beiden Freunde zum Akademiedirektor gerufen, der Alte kam 

uns Jungens vor wie eine verstaubte Mumie. Wir sollten uns für die Versäumnisse in den 

kunstgeschichtlichen Vorträgen verantworten. Eine Entschuldigung war nicht da – so 

mussten wir eine Akte unterschreiben, dass wir von nun an die Vorträge des 

Kunstgeschichtsprofessors regelmäßig besuchen würden. Als wir die Tür hinter uns 

zuklappten und auf dem Korridor standen, packte mich Robert beim Arm und sagte: 

„Mensch, lach noch nicht, aber morgen fahren wir zusammen nach Holland.“ 

Vogeler brach jedoch nicht im Frühling, sondern im September 1892 in Richtung Sluis auf. 

Erst ab dem Wintersemester, das im September begann, ist er in den Studienlisten als 

„abwesend“ geführt und ab März 1893 wieder als ordentlicher Student. 

Vogeler ging also im September 1892 von Düsseldorf in den südholländischen Ort Sluis, wo 

sich einige Künstler niedergelassen hatten, darunter die impressionistischen Künstler Paul 

Baum und Ernst Oppler. In WERDEN schreibt Vogeler, dass sie nach Sluis gingen, weil sich ihr 

Studienfreund Otto Sohn-Rethel dort niedergelassen hatte. Doch 1892 wohnte Otto Sohn-

Rethel, der da gerade 15 Jahre alt war, noch nicht dort. Erst ab Anfang 1901 hatte er ein 

Atelier in Sint Anna ter Muiden. Viele Dinge, die Vogeler von der Begegnung mit Sohn-Rethel 

in Sluis in WERDEN beschreibt, fanden demnach bei seinem zweiten Besuch im März/April 

1901 statt, als er mit Martha auf der Hochzeitsreise den Studienfreund in Sint Anna ter 

Muiden besuchte. 
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Kanal in Sluis 

„In Holland begann eine arbeitsreiche Zeit, fast wie ein Wettbewerb. Wir waren drei Freunde. 

Die durch die Düsseldorfer Akademie verdrängten künstlerischen Kräfte forderten ihre 

Rechte. Nahe der belgischen Grenze die kleine holländische Stadt Sluis wurde unser 

Arbeitsplatz. Die Famile Maldegen bewirtschaftete das Gasthaus am Hafen, wo der Kanal 

beginnt, der nach Brügge führt. Hier steigen wir drei Maler ab […] „ 

In WERDEN schreibt Vogeler: 

„Die Kenntnis des Ortes verdanken wir Otto Sohn, dem jungen Freund aus Düsseldorf, der 

sich in dem Nachbardorf Sant Anna ter Muiden angesiedelt hatte.“ 

Wie schon gesagt, wohnte Sohn-Rethel erst ab Anfang 1901 in dem Dorf. Wahrscheinlich 

verdankten sie die Kenntnis des Ortes aber doch dem jungen Studienfreund, da der aus einer 

Künstlerfamilie stammende Sohn-Rethel von dem Ort als Künstlerort wusste, wo sich 

deutsche, belgische und franszösische Künstler niedergelassen hatten oder kurzzeitig 

wohnten und arbeiteten. 
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Reste der Dorfkirche von Sint Anna ter Muiden bei Sluis 

Vogeler und seine Freunde besuchten den Nachbarort von Sluis -  

Sant Anna ter Muiden. 

„Mit meinem Freund Robert wanderte ich schon am nächsten Morgen los, […] Frühling war 

es, blank die Straße, windschief die alte Pappelallee am Kanal.“ 

[Anmerkung: Diese Beschreibung passt auf den Besuch bei Otto Sohn-Rethel mit Martha, 

der Ende März 1901 stattfand].  

„Als wir uns dem Orte näherten, beherrschte die Landschaft ein mächtiger viereckiger 

Kirchturm ohne Spitze, um den sich ein paar niedrige Häuser gruppierten, der Rest einer 

großen Stadt, die in spanischen Kriegen zerstört worden war. Man sah noch in der 

Umgebung die hohen Wälle, die die Stadt eingefasst hatten. […] Als wir näher kamen, 

erkannten wir auch, dass der Turm der einstigen Kathedrale allein stand und kein 

Kirchenschiff mehr hatte. Er schaute herab auf ein paar Häuser. Das größte war offenbar das 

Rathaus, zu dem eine Steintreppe hinaufführte. Dann waren noch sechs, sieben Häuser da, 

die den Großbaiern gehörten, außerdem einige kleine Katen. Zwischen dem buckligen Gestein 

des Pflasters wucherte Gras.  […] Das Rathaus, das im Augenblick nicht bewohnt war, hatte 

sich der Düsseldorfer Maler Paul Baum gemietet. „ 



 Einführungsvortrag Studienfahrt HVG – Brügge und Sluis vom26. – 29. Mai 2022 Seite 6 

 

Vogeler bringt dann in seinen Erinnerungen, die er 40 Jahre nach der Begegnung schrieb, 

zwei Ereignisse durcheinander: 

„Aus einer der kleinen Katen trat eben der junge Maler Otto Sohn zu uns mit freudigem Gruß. 

[…] Dann zeigte uns Otto Sohn das Dorf. Ein feister Bauer kam vorbei mit den Worten: 

„Mijnheer Sohnje, will zij niet met in de kerk gaahn, beetje von de lekkre wijn drinke?“ Er war 

auf dem Weg zum heiligen Abendmahl. „Karfreitag“, bemerkte Otto mit einem darauf 

bezüglichen Lächeln.“ 

[Anmerkung: Die Angabe, dass die Begegnung am Karfreitag stattfand, deutet auch darauf 

hin, dass ich diese Episode im Jahr 1901 abgespielt hat, Karfreitag war im Jahr 1901 am 5. 

April, als Heinrich Vogeler und Martha in der Gegend waren]. 

Heinrich Vogeler. Zeichnungen aus einem Skizzenbuch von 1892. Barkenhoff Stiftung Worpswede.  
Schenkung der Fielmann Stiftung. 

 

Die kleine Gruppe der Kunststudenten war bald im Ort bekannt und beliebt. Vogeler 

schreibt: 
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„In der Stadt Sluis hatten wir ein gutes Verhältnis zu der lebenslustigen flämischen 

Bevölkerung, malten einige Firmenschilder für Schlachter und Handwerker mit witzigen 

Motiven. Abends war das Gasthaus am Kanalhafen immer sehr belebt. Durch meine 

plattdeutsche Sprache konnte ich mich auch mit den Flamen ziemlich gut verständigen. […] „ 

 

Häuser in Beguinen-Hof in Brügge 

Die Erfahrungen, die Vogeler und seine Freunde in Brügge machten, waren für in lebenslang 

prägend. In seinen Erinnerungen schreibt er: 

„Von Sluis aus besuchten wir auch das nahe liegende belgische Brügge. Um diese Zeit, es war 

in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, lag die alte Hansestadt da wie ein 

verträumtes Märchen aus alter Zeit. In grasbewachsenen Straßen mit holperigem Pflaster 

saßen vor ihren kleinen weißen Giebelhäusern alte Frauen in weißen Hauben an ihren 

Klöppelbrettern und wirkten Spitzen. Verwachsene Kanäle, über die sich steinerne Brücken 

bogen, durchzogen die ganze Stadt. Zwischen dem blanken Grün der Wasserrosenblätter 

spiegelten Schwäne ihren weißen Leib im dunklen Gewässer. Man möchte viel von dem 

Schicksal dieser Stadt wissen; die Häuser, der mächtige Belfried am Marktplatz, die Klöster, 

Kirchen, Tuchhallen und Hospitäler sprachen zu uns mit ihren Kunstschätzen. Wie muß das 

Leben in dieser Stadt geblüht haben.“ 
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Hans Memlings, die »Legende von der heiligen Ursula« im Johannishospital 

Die Begegnung mit der Kunst der flämischen Renaissance beeinflusste Vogeler in seiner 

frühen Malerei die als präraffaelitisch eingeordnet wird. Wenige Jahre später wurde der 

Einfluss der Renaissance Malerei in Florenz und der Begegnung der Bilder von Sandro 

Botticcelli noch verstärkt. In WERDEN lesen wir dazu: 

„Die Bildnisse Hans Memlings, die »Legende von der heiligen Ursula« im Johannishospital, die 

Bilder von Jan van Eyck, Gerard Davids »Taufe Christi«, auch der »Tod der Jungfrau Marie« 

von van der Goes machten auf uns nicht nur durch die Vermittlung des Gefühlslebens und der 

Typen aus jener Zeit einen starken Eindruck, sondern wir standen auch erregt vor der 

unerklärbaren hohen Technik, mit der die Bilder gemalt waren.“ 
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Grabmal Marias von Burgund in der Liebfrauenkirche in Brügge 

Weiter schildert er seine Ergriffenheit vor den Kunstwerken in Brügge: 

„Dann kamen wir in die Liebfrauenkirche und standen wie gebannt vor dem Grabmal Marias 

von Burgund. Die schlichte Anmut der jungen Gestalt, die uns der Bildhauer Pieter de Beckere 

aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts vermittelte, blieb bis heute in mir lebendig. Was 

wir in Brügge gesehen hatten, regte uns sehr an, wir fühlten eine tiefe Verantwortung für 

unser eigenes Studium. „  
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Heinrich Vogeler. Zeichnung aus einem Skizzenbuch von 1892. Barkenhoff Stiftung Worpswede.  

Schenkung der Fielmann Stiftung. 

Die kreative und künstlerisch anregende Zeit wurde bald von der nahenden  Cholera 

beendet. Vieles aus Vogelers Schilderungen von ihrem Aufbruch aus Sluis erinnert uns an die 

jüngste Zeit unter Corona … - Vogeler schreibt: 

„Es wurde Herbst. Von dem alten Birnbaum rieselten schon die gelben Blätter in den Hof. Es 

wurde kalt und grausig. Die Cholera kam den Häfen ins Land, von der Stadt zum Dorf. Nun 

war sie auch in Holland und schlich von Haus zu Haus. Das fidele Leben in der Kneipe erstark. 

Die schwarzen Beginenweiber mit den großen weißen Hauben sammelten zwar weiter milde 

Gaben von Haus zu Haus, mieden aber bald die Nähe des Kanals an dem das Gasthaus lag. 

Dort am Hafen war ein Bockschiff vertäut. Alle Insassen waren schon erkrankt, und eines 

Nachts schaffte man sie als Leichen fort. Cholera. – Wie fortkommen aus der bedrohlichen 

Atmosphäre? Überall beim Reisen Quarantäne. Zum Glück half uns der Geneesheer, der 

Doktor, […]; er half mit einem offiziellen Gesundheitszeugnis, so dass wir drei über die 

belgische Grenze kommen konnten. […] Der weitere Fluchtplan wurde beraten und 

beschlossen. Nur nach Süden, nach Süden war die einstimmige Losung. Man fuhr nach 

Brüssel, bepackt mit Holzrahmen, Leinwand und anderem Malgerät, dann kurz entschlossen 

nach Genua.“ 
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Bald ging den Studenten das Geld aus und sie traten die Rückreise an. Die vielen 

Zeichnungen, Skizzen und einige Gemälde, die Vogeler von der Akademieflucht mitbrachte, 

wurden als Studienleistung anerkannt. Er nahm sein Studium nach der Rückkehr nach 

Düsseldorf im März 1893 wieder auf und machte im Winter 1895 seinen Abschluss und zog 

nach Worpswede. 

---- 

Im März 1901 heiratete Heinrich Vogeler die Worpsweder Lehrertochter Martha Schröder. 

Ihre Hochzeit führte nach Holland. Über Amsterdam kamen sie nach Südholland und 

besuchten nun Otto Sohn-Rethel, der seit Anfang des Jahres in Sint Anna ter Muiden lebte.  

 

Dorfkern Sint Anna ter Muiden 

Aus Sluis schrieben Vogeler und seine Frau Ende März 1901 an Otto Modersohn: 

Lieber Otto Modersohn!  

Nun denken wir bald an unsere Heimreise, ich denke in 8 - 10 Tagen sind wir in Worpswede! 

Wir haben schon grosse Sehnsucht, wenngleich wir uns hier in dem kleinen Sluis so befinden 

wie zu Hause. Haben hier reizende Zimmer am Quai privat, denn die Leute, wo ich früher 

wohnte haben das Hotel aufgegeben und bei ihnen leben wir ganz zurückgezogen, froh dass 

wir nicht mehr von Hotel zu Hotel ziehen brauchen. –  Von hier aus machen wir unsere 

Fahrten nach Brügge Gent etc. 
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20 Minuten von unserem Städtchen liegt ein wunderbar malerisch kleines Nest St. Anna ter 

muiden [Sint Anna ter Muiden] und dort wohnt das kleine Söhnlein.  

Das hättest Du sehen sollen, wie wir beiden da plötzlich eines schönen Nachmittags bei ihm 

antraten. In einem ganz kleinen Häuschen mit niederem Ziegeldach und grünen Fensterläden 

lebt der Mensch wie ein alter Sonderling umgeben von den werthvollsten alten Sachen, ein 

riesig malerisches Heim vollgestopft von feinen Stoffen, wunderbaren Copien die Gebhardt 

(ihr gemeinsamer Lehrer aus der Düsseldorfer Akademie) nach alten Meistern gemacht hat 

schönen Gläsern Silbersachen Porzellanen, vielleicht sieht es etwas zu sehr nach einem 

Althändler aus, aber wenn die Sonne durch eines der kleinen Fenster kommt und über die 

Truhen Schränke Spitzen und Brokatstoffe [!] scheint dann ist doch eine ganz märchenhafte 

Stimmung in dem Häuschen. – In demselben Nest wohnt noch ein Maler namens Dreidorf, ein 

sehr zurückgezogener Mensch. –  Gestern waren wir bei Memling und van Ey[c]k und im 

Spitzenmuseum in Brügge. Es ist ganz eigentümlich wenn man so lange Reproduktionen vor 

sich gehabt hat (ich habe ja den Mann und die Frau mit dem Schleier) und nun sieht man die 

Originale in der Leichtigkeit der Farbe, alles das was bei der Photographie so schwer wirkt. 

Überhaupt war der Eindruck aller Bilder im Vergleich zu dem Eindruck von [vor] 9 oder 10 

Jahren, wie hat sich alles verschoben, was für neue Werthe! […]. Na, das hat ja wenig Zweck 

wenn man darüber schreiben wollte, bald sehen wir uns doch wohl. P. B. [Paula Becker] ist 

nun wohl schon in W. [Worpswede]  zurück und von C. W. [Carl Weidemeyer] hatte ich in 

Amsterdam einen Brief.  grüsse  

alle herzlich auch Overbecks.  

Auf Wiedersehn  

Deine Leute vom Barkenhoff.  
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Brügge blieb für Heinrich Vogeler zeitlebens ein Sehnsuchtsort. In die Zeit der Blühte der 

Stadt, die Epoche der schönen Künste des Alltags projizierte er seine Utopie einer 

zukünftigen Gesellschaft, ähnlich, wie es William Morris – mit dem er in Kontakt stand – in 

seinem Roman „Kunde von Nirgendwo“ gemacht hatte.  

In einem Manuskript zu dem Artikel „Gotik“, der 1936 in der deutschen Exilzeitschrift 

„Internationale Literatur“ erschien, notiert Vogeler zu Brügge: 

„Die mit vielen Kanälen durchzogene Stadt lag im 15. Jahrhundert noch direkt durch einen 12 

km langen Meeresarm mit dem Meer verbunden. Später versandete der Kanal. Weit über die 

Lande zeigte sich den Seefahrern schon der riesige Glockenturm des Rathauses von Brügge. 

Kämpfe zwischen den proletarischen Handwerkern, die ihre Güter in den Zünften fanden und 

den reichen Handelspatriziern, die mit dem Adel verbunden waren, führten zu einer gewissen 

Demokratie, wenngleich zur völligen Abhängigkeit der arbeitenden Klasse.  

Das Besondere an den flämischen Städten war, dass der Klassenkampf in dieser Zeit dadurch 

gemildert war, dass die religiösen Bruderschaften die Begharden, die Wollweber, die 

Bruderschaften der Buchschreiber und andere Berufe, die am Rhein und auch in vielen 

niederländischen Städten stark verfolgt wurden waren, (hier) legal arbeiten konnten. 
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Kollektiv arbeiteten, ihre ganze Überschüsse für den Bau von Hospitälern, Altenhäusern und 

Schulen ausgaben. Vor allem war das Schulwesen der Buchschreiber, die später in die 

Buchdruckgilden übergingen, von hoher Bedeutung für die Schulung der Mittellosen. Diese 

Organisationen waren bei der armen Bevölkerung natürlich sehr beliebt. Der radikalere Teil 

dieser Bruderschaften musste später ganz in die Geheimbündelei übergehen, da man sie mit 

Feme und Folter verfolgte. Die anderen retteten sich und ihre Stiftungen indem sie in dem 

Bettelorden der Franziskaner aufgingen. Diese Paralysierung der Klassenkräfte, für eine 

gewisse Zeit, dazu Zufließen ungeheurer Reichtümer durch den Marktumsatz in den 

Tuchhallen hatte. Dies trug mit dazu bei, dass die Psyche des gesellschaftlichen Menschen 

dieser Zeit jene Ruhe und konzentrierte Versunkenheit aufwies, wie sie uns die Malerei dieser 

Zeit offenbart – und gipfelte in der Meisterwerken van Eycks und Memlings. In Brügge kam 

hinzu, dass diese Stätte des Weltmarktes anstatt seine Produktion auszubauen – sich ganz als 

Gastgeberin für die internationalen Marktbesucher verstand und die Abgaben der Gäste der 

ganzen Einwohnerschaft zu gute kamen. 

 

Heinrich Vogeler. Signatur aus einem Skizzenbuch von 1892. Barkenhoff Stiftung Worpswede.  
Schenkung der Fielmann Stiftung. 

 

Lasst uns Vogelers Begegnungen und Eindrücke morgen in Brügge nachspüren und die Orte 

seiner Akademieflucht in Sluis und Sint Anna ter Muiden übermorgen erkunden. 

 

 


