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Brueggemann,Hans, Bildschnitzer,fertigte1515--1521dasgrosseAltarschnitz-
Werk im Chore des Doms zu Schleswig (lith. von C. Chr. A. Blöhndel), mit zahl-
reichen Darstellungen aus der Leidensgeschichte, von derb naturalistischer Auf-
fassung aber ungemein lebendiger Durchbildung. In den Volksscenenherrscht eine
humoristischeLaune vor, während die idealeren Gestalten in grossartiger Würde
erscheinen. Obgleichdie Compositionenmalerischangelegt sind, ist die Behand-
lung imEinzelnendochmitglücklichemplastischemSinnedurchgeführt.Ausserdem
werdendiesemKünstler noch dieReste einesTabernakelsaus der KirchevonHusum,sowie ein Altar in der Pfarrkirche von Segeberg zugeschrieben. Hat er wirklich
diesen letzteren ausgeführt, so ist es eine Jugendarbeit des Meisters.

Bruelow, Alexander, ein höchst einsichtsvoller und kenntnissreicher russischer"
Architekt, der sich auf der Akademiezu Petersburg, dann in Romund von 1826 in
Paris bildete, nach Petersburg zurückgekehrt und Professor der Architektur an der
kaiserlichen Akademie daselbst wurde, Comthurdes Wladimir-Ordens,und u. A. das
Michailofsche Theater, das Observatorium der Akademie und (in Gemeinschaftmit
Strassoff) denneuenWinterpalasterbaute. NachseinenZeichnungenist auch das
gusseiserneDenkmalderVaterlandsvertheidigel"vomJahrl812 inNowgorodausgeführt.

BIIIBIOW,Karl, Historien-,Genre-undPorträtmaler,RitterdesWladimirOrdens,Professoran der Akademiezu Petersburg, geb. daselbst um 1800, ein Bruder des
Vorige-n,empfingseine ersteBildungauf derdortigenAkademie,ging dann1823
mitletzteremnachItalien, fertigtedortfür seinenKaisereinigevortrefflicheCopiennach Raphael und trat selbstständig mit einem grossen{igurenreichenBilde: der
letzte Tag vonPompeji(in derEremitagezu Petersburg), einergrandiosenCompo-
sition,auf. Ferner kennt manvon ihm einigeAltarbilderin der Kathedrale zuKasan,in der Isaakskirche zu Petersburg und die Belagerung von Pskow.

Brüls, In, gebürtig aus der Nähe vonAachen, hat sich in Rom zu einemtreff-
lichenArchitektur-und Genremalerder neuernZeit herangebilrlet.Hauptsächlichlobt man an seinenBildern, vondenenwir: dieFahnenweihe;denKreuzfahrer, inder KircheS.Miniatoal Monte in Florenz; ein Mädchen, das den Schleier nimmt,in der Kirche Or San Michelein Florenz; eine Taufe, in der Marcuskirche_zuVene-
dig kennen, die würdevolleCompositionund die leuchtendeKraft, Wärme, Anmuth
und Harmonie der Farbe.

'

Brüssel, Barend van, siehe Orley.
Bruggen, Jan van der, ZeichnerundArbeiterinSchwarzkunst,geb. zuBrüssel

1649, arbeitete in Holland, Wien und Paris, wo er einen Kupferstichhandel trieb. r"Zu seinenbestenArbeitengehören:Kartenspielende,trinkendeundrauchendedw"
Bauern in einer Schenke; die SöhnedesTeniersmit Seifenblasenbeschäftigt;der
Bauernkrieg,alledreinachTeniers; JacobvanSchuppen,nachSchuppen,JohannvanderBruggen(1689im40.,Jahr),nachN.deLargillier.SeineBlätter
sind bezeichnet:JvB, J. B. F., J. V.Br., JVBF, weissin schwarzemGrunde
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Brugger,Friednch,einausgezeichneterBildhauerinMünchen, dessenWerkedurchihreinnereGediegenheitundTüchtigkeit,dieedleAuflassungundüeissige,meisterhafte Ausführung, das Leben und die Bewegung, die Natur und den darin
an den Tag gelegten grossen Schönheitssinn, eine höchst beachtenswerthe Stelle
unter den Kunstproduktionen der Gegenwart einnehmen. Unter seinen Arbeiten
rühmt man besonders: die überlebensgrosse Figur eines Jägers, der einen Hasen
hält, zu welchemein Hund emporschaut;Theseus"mitden 1VaffenseinesVaters;
Chiron, der den jungen Achillesauf der Lyra unterrichtet; Penelopeu. s. w'.In denJahren1847-48 führtederKünstlerdaSifeiflißlleModelldesinErzge-gossehenStandbildsGluck's(aufdemOdeonsplatzeinMünchen)ausund1852voll-
endete er das ihm von König Ludwig bestellte Denkmal des GeschichtschreibersJohannesvon Müllermit den Figuren der Gerechtigkeitund Geschichteund derBüstedesGefeierten(aufdemFriedhofzuCasSel),einWerk, dessenedleEinfach-


