
 

 

Das Bonnefantenmuseum präsentiert: das Mysterium des Meisters von Elsloo. Vom 
Einzelgänger zum Kollektiv 
 
Eröffnung: Donnerstag, den 21. Februar – Beginn 18:00 Uhr, Eintritt frei 
 
Der Meister von Elsloo: Vom Einzelgänger zum Kollektiv 
22.02.2019 bis 16.06.2019 
 
Das Bonnefantenmuseum präsentiert eine einzigartige Ausstellung von Holzskulpturen aus dem 
späten Mittelalter, in dem das Phänomen “der Meister von Elsloo” im Mittelpunkt steht. Neben der 
aktuell laufenden David Lynch-Ausstellung startet nun  dieses  neue Großprojekt im Bereich alter 
Kunst. Im Mittelpunkt steht die Frage: wer ist der, oder besser, wer sind die Meister von Elsloo? 
Zentrale Skulpturen wurden unter anderem vom Louvre und dem Victoria & Albert Museum, aber 
auch von zahlreichen Kirchen aus der Euregio als Leihgabe gewonnen. Die Sammlung zeigt, dass der 
Meister von Elsloo kein konkret fassbarer Begriff ist, sondern vielmehr eine sich aus Einzelgängern 
zusammengesetzte Gruppe bezeichnet. Die mehr als 50 Skulpturen werden bis zum 16. Juni 2019 in 
der Ausstellung Der Meister von Elsloo - Vom Einzelgänger zum Kollektiv zusammengetragen.  
 
Im ausgehenden Mittelalter herrschte in der heutigen Provinz Limburg und den angrenzenden 
Gebieten eine lebendige Holzschnitzereikultur. In den meisten Fällen ist es leider nicht bekannt, wer 
diese Skulpturen bestellt oder angefertigt hat. Klar ist jedoch, dass sich die Künstler, oder besser 
Ateliers, durch eine sehr hohe Qualität auszeichneten. Und das zeigen die noch verbliebenen Werke 
deutlich. Um sich doch eine gewisse Handhabe zu verschaffen, wies man den Bildhauern einen 
‘Notnamen’ zu, und der weitaus bekannteste unter ihnen ist der so genannte “Meister von Elsloo”. 
Der Meister hat diesen Namen dem illustren Limburger Professor Timmers zu verdanken, der im Jahr 
1940 erstmals über ihn berichtete. 
 
Vor nur einigen Jahren – das Oeuvre des Meisters von Elsloo war mittlerweile auf 200 Werke 
angewachsen – wurde im Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brüssel eine 
intensive Studie zu den etwa 70 Elsloo-Werken in belgischem Besitz durchgeführt. Auch diese 
Untersuchung wies aus, dass die Archive nur sehr wenige Anknüpfungspunkte bieten, die technische 
Analyse jedoch umso mehr. Von verschiedenen Skulpturen aus Belgien ist der Zeitraum bekannt, ab 
wann sie etwa entstanden sein könnten und wie. Dies verschafft uns einen sehr viel besseren 
Überblick über die ‘Werkstättenpraxis’ in dieser Region. Ein Hinweis darauf, wer der Meister nun 
wirklich war, konnte nicht gefunden werden. Alle Forscher sind sich jedoch einig, dass wir nicht nach 
dem einen großen Meister suchen müssen, sondern vielmehr nach unterschiedlichen kleineren 
Ateliers an verschiedenen Orten rund um die Ufer der Maas. Was sich in dieser Region mit einem 
eigenen Stil entwickelt hat, wird nun im Bonnefantenmuseum durch diese Überblicksausstellung 
verdeutlicht.  
 
Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog Der Meister von Elsloo, Vom Einzelgänger zum 

Kollektiv, mit etwa 200 (Farb-) Reproduktionen und Textbeiträgen des Konservators Lars Hendrikman 

sowie von Cynthia Osiecki und Elisabeth Mattison. Der Katalog ist in niederländischer und englischer 

Sprache erhältlich.  



 
Elsloo – Parochie Sint-Augustinus – Sint-Anna-te-Drieën © KIK-IRPA, Brüssel (Belgien). Foto: Jean-Luc Elias 
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