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1  Einleitung und methodische Vorbemerkung

Thema der vorliegenden Arbeit sind die Anfänge der Tafelmalerei in Mitteleuropa bis etwa 1350. In

dieser Zeit ist beispielsweise Nürnberg noch weit entfernt vom Status eines bedeutenden künstleri-
schen Zentrums; die ältesten erhaltenen Tafelbilder dort stammen erst aus der Mitte des 14.

Jahrhunderts. Zum Studium der frühen Tafelmalerei bieten sich hingegen das im Hochmittelalter

wirtschaftlich mächtige Köln sowie Westfalen an. Im folgenden sollen daher vor allem Werke aus
dieser Region als Objekte der Erläuterung dienen. Die Ausführungen sind zwangsläufig ein wenig von

regionalen Besonderheiten eingefärbt; es wird aber versucht, stets dasjenige am stärksten hervor-

zuheben, was für die Tafelmalerei zumindest nördlich der Alpen allgemein gilt.
Vorab muß auf ein elementares methodisches Problem hingewiesen werden, oder genauer: auf eine

Gefahr, der man sich bei dem Versuch aussetzt, die Entstehung des Tafelbildes zu rekonstruieren.

Thematisiert werden soll das Problem anhand eines Beispiels kunsthistorischer Redeweise, das aus
dem Leipziger Lexikon der Kunst stammt. Wie noch gezeigt wird, hat im historischen Rückblick die

Verselbständigung des gemalten Bildes als Tafelbild eine Vorform in der Monumentalmalerei:

nämlich in der Form des eigenständigen, durch eine gemalte Randleiste begrenzten Wandbildes. Im
Lexikon der Kunst findet man nun den Schritt der Verselbständigung des Bildträgers als

„Folgeschritt“ dieser Entwicklung gedeutet, womit sodann die Redeweise gerechtfertigt wird, das

Tafelbild habe sich historisch „vom Wandbild emanzipiert“. Dies suggeriert wohl etwas kühn (und
auch einseitig) einen tatsächlichen Bedingungszusammenhang zwischen der Entstehung des Tafelbil-

des und den Errungenschaften der Wandmalerei, einen Zusammenhang, der kaum zu überprüfen ist.

Bei solcher Redeweise werden die nur im historischen Rückblick als Entwicklungslinien, Traditionen
usf. interpretierbaren geschichtlichen Fakten unzulässig auf die konreten geschichtlichen Momente

projeziert, an denen am jeweiligen Ort Auftraggeber und Maler sich zum ersten Mal dazu

entschlossen, ein Altarbild in Gestalt einer bemalten Holztafel zu schaffen. – Das Beispiel illustriert
die Gefahr, in der Frage nach der Entstehung des Tafelbildes historisch nicht belegbare Bedingungs-

zusammenhänge sowie einseitig vereinfachte Entwicklungsstränge zu konstruieren. Die „Geburt“ des

Tafelbildes kann in dieser Hinsicht problemfrei nur als eine rein chronologische Abfolge rekonstruiert
werden, nicht als eine von Bedingung und Bedingtem oder gar von Ursache und Folge.

Methodisch folgt daraus, besser die einzelnen Merkmale des frühen Tafelbildes zu benennen und

dann von Fall zu Fall nach Vorbildern und Quellen Ausschau zu halten. Diesem Postulat folgt die
Vorgehensweise in Teil 3 der vorliegenden Arbeit: Dort werden einige der augenfälligsten

Charakteristika des frühen Tabelbildes quellenkritisch dargestellt. Es sind dies der Rahmen und seine

Behandlung (Abschnitt 3.2), der Goldgrund (3.3) sowie mehrere gattungsspezifischen Stilmerkmale
der Darstellungen (3.4). Gegenstand des ausführlicheren 2. Teils ist die Entstehungs- und Entwick-

lungsgeschichte des frühen Tafelbildes in Bezug auf seine Gestalt. Gefragt wird zunächst nach der

Entstehung von Antependium (2.3) und Retabel (2.4) als Ausstattungsstücke des Altars mit bestimm-
ter Funktion und Gestalt, unabhängig davon, welcher Kunstgattung sie angehören. Die wichtigsten
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Entwicklungstendenzen des jeweiligen gemalten Typus' bis 1350 werden jeweils – getrennt nach

Antependium und Retabel – anschließend erläutert. Was die Entstehung des Retabels anbelangt, so

werden im wesentlichen vier Vorläufer der „Retabel-Idee“ als mögliche Quellen besprochen (2.5).
Eine knappe Behandlung wert schien schließlich die besondere Form des Andachtsbildes (2.7).

Weitgehend ausgeklammert bleiben mußten Fragen der Ikonographie und der stilgeschichtlichen Ent-

wicklung; auch auf die Technik der Tafelmalerei kann nur kurz (in Abschnitt 3.1) eingegangen
werden.

Zur Literaturlage sei bemerkt, daß das Thema monographisch noch nicht umfassend bearbeitet

worden ist. Die meisten Allgemeindarstellungen der mittelalterlichen Tafelmalerei beschränken sich
ebenso wie die meisten speziellen Untersuchungen hauptsächlich auf Stilkritik und Ikonographie, sind

also nur bedingt brauchbar für die Frage nach der Entstehung und Entwicklung der Tafelmalerei als

Werkform. Daher erwies sich das zweibändige Standardwerk Der christliche Altar in seiner
geschichtlichen Entwicklung von Joseph Braun aus dem Jahre 1924 als besonders hilfreich. Als

Literatur zu den einzelnen Beispielwerken wurden vor allem die wissenschaftlichen Kataloge der

betreffenden Museen (Köln, München, Berlin) herangezogen. Wichtige Hinweise – nicht nur im
Hinblick auf die Kölner Malerei – gab auch der Kölner Ausstellungskatalog Vor Stefan Lochner von

1974.

2  Die Entstehung des mittelalterlichen Tafelbildes und seiner Formen

2.1  Der Begriff der Tafelmalerei – Geschichte bis zum Hochmittelalter

Analog zu den Begriffen der Wand- und der Buchmalerei bezeichnet auch „Tafelmalerei“ eine Werk-

form innerhalb der Malerei, die sich über den Bildträger definiert. Die Bildtafel ist klar begrenzt und
vor allem selbständig, also transportabel. Das Wort „Tafelmalerei“ verweist auf den ursprünglichen

Bildträger, die Holztafel. Zu ihr war im betrachteten Zeitraum keine Alternative gebräuchlich; Bilder

auf gespannter Leinwand sind erst aus der Zeit ab etwa 1400 bekannt. 
Das Malen auf Tafeln ist keine Erfindung des Mittelalters. Die frühesten erhaltenen Tafelbilder im

engeren Sinn sind die Mumienbildnisse auf Holztafeln, die im 1. bis 4. nachchristlichen Jahrhundert

in Ägypten verbreitet waren. Auf ihnen ist das Antlitz des Verstorbenen dargestellt; sie wurden vor
dem Gesicht des mumifizierten Toten angebracht. Im 5./6. Jahrhundert begann die byzantinische

Ikonenmalerei: Als Bildträger wurden ebenfalls Holztafeln verwendet, auch hatten die Ikonen bereits

eine Rahmenzone. Seit dem späten 9. Jahrhundert weitete sich die Ikonenmalerei beständig auf das
ganze Gebiet byzantinischer Kultur aus und beeinflußte im Mittelalter vielfältig auch die westliche

Kunst.

2.2  Der Altar und die liturgischen Voraussetzungen für Altarschmuck



3

Die Ikonenmalerei ist gewiß nicht als der primäre Vorläufer des westeuropäischen Tafelbildes zu

identifizieren. Sicherlich hatte jene einen beträchtlichen Einfluß auf die Entwicklung des

Andachtsbildes; diese Gattung entstand aber erst im 13. Jahrhundert,
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das heißt etwa ein- bis zweihundert Jahre nach den ersten Tafelbildern im Westen. Um die Anfänge

des Tafelbildes zu ergründen, muß man zunächst nach den historischen Bedingungen seines Ge-

brauchs fragen, also nach den Voraussetzungen der Aufstellungsorte und den Funktionen, die es dort
erfüllt. Der erste und wichtigste Anbringungsort war der Altar, und deshalb ist ein Blick in die

Liturgiegeschichte sowie in die Geschichte der Altarausstattung vonnöten.

Für emporragenden Schmuck auf der Altarmensa oder an ihrer Rückseite war bis in die romani-
sche Zeit hinein in der Regel kein Platz. Das hatte seinen wichtigsten Grund in der Stellung des

Priesters und des Subdiakons am Altar. Genau läßt sich der Zeitpunkt der Änderung nicht ermitteln,

aber wohl bis ins 12. Jahrhundert war es vielerorts üblich, daß der Priester hinter dem Altar versus
populum, also zur Gemeinde hin, zelebrierte. Diese Stellung verbot jegliche Altaraufbauten. In Dom-

kirchen kam hinzu, daß sich die Bischofskathedra ebenfalls hinter dem Altar befand – ein Altarretabel

hätte die Sicht versperrt. Der nach Einschätzung Brauns wichtigste Hinderungsgrund aber lag in den
liturgischen Gebräuchen und Vorschriften, welche auf der Mensa nichts außer den Meßutensilien

duldeten. In einem ersten Schritt wurden aber seit dem 9. Jahrhundert auch Reliquiare und Leuchter

nebst dem Altarkreuz gebilligt; von der Bedeutung dieses Schrittes wird noch die Rede sein.

2.3  Entstehung und Entwicklung des Antependiums

Aus den genannten Gründen bot sich in Spätantike und frühem Mittelalter als Ort für Altarschmuck

vor allem der Stipes an. Seit dem 4. oder 5. Jahrhundert sind verzierte Altarbehänge aus Stoff

überliefert. Dann verbreiteten sich die aus Gewebe oder festem Material bestehenden Altarvorsätze,
die Antependien oder Frontalien, die nur die Schauseite des Stipes bekleideten. Die festen Antepen-

dien waren aus Stein, Holz oder Metall (dieses meist auf einem Holzkern befestigt). Aus dem Liber

pontificalis geht hervor, daß es im 8. Jahrhundert in Rom bereits Antependien aus Edelmetall gegeben
hat, mit Darstellungen aus dem Leben Jesu, Mariä oder auch aus Heiligenviten.

Unter den Antependien finden sich nun auch die sehr frühen Beispiele von Tafelmalerei. In

Katalonien sind erste bemalte Altarvorsätze aus Holz bereits im 11. Jahrhundert entstanden. Sie
dienten wohl zunächst als billigerer Ersatz für wertvollere Goldschmiedearbeiten. Das zeigt sich auch

daran, daß jene die metallbeschlagenen Antependien nachahmten, indem sie unter anderem deren

Unterteilung in eine Vielzahl Einzelfelder übernahmen. Auf den Ersatzcharakter nicht
metallbeschlagener Holzantependien weisen auch die aus dem 12. Jahrhundert stammenden

katalanischen Tafeln hin, welche nicht bemalt, sondern mit vergoldeten Kreidepastareliefs versehen

waren und getriebene Flachreliefs der Goldschmiedekunst nachahmen. Freilich gelangte man recht
bald auch innerhalb der neuen Gattung des bemalten Antependiums zu Neuschöpfungen. So kann die

strukturelle Gliederung des Frontales aus Seo de Urgel als Innovation dieser Zeit gelten. Es ist in drei

hochrechteckige Felder geteilt: Das mittlere nimmt die Darstellung des thronenden Christus ein; die
bemerkenswerten, symmetrischen Gruppen der Apostel füllen die Seitenfelder.

Typisch für die weitere Entwicklung des Antependiums ist die Gliederung durch Säulenarkaden.

Ein Beispiel hierfür ist das westfälische Antependium aus St. Walpurgis in Soest, zugleich eines der
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ältesten erhaltenen Tafelbilder aus deutschem Gebiet. Das Mittelfeld zeigt eine Maiestas Domini.

Durch die Arkaden entstehen hochformatige Felder, in denen jeweils eine Figur dargestellt ist: rechts

Johannes der Täufer und der hl. Augustinus, links Maria und die hl. Walpurgis. Neben der
Arkadengliederung zeigt die Tafel von St. Walpurgis beispielhaft auch zwei weitere Charakteristika

des Antependiums im späten 12. und im 13. Jahrhundert: Erstens wird die auch formale Hervorhe-

bung der Mitte üblich. Zweitens ist der ikonographische Kanon eben von der Maiestas Domini oder
verwandten Darstellungen des stehenden oder thronenden Christus bestimmt. Später tritt dann eine

mariologische Komponente hinzu (vor allem die Marienkrönung wird ein bedeutendes Thema) und im

14. Jahrhundert die Kreuzigung.

2.4  Entstehung des Altarretabels

Wie bereits erwähnt, sind zur Rekonstruktion der Entstehung von Altaraufsätzen zuerst die liturgi-

schen Voraussetzungen zu betrachten. Bis weit in die romanische Epoche war die Stellung des Prie-

sters hinter dem Altar gebräuchlich. Spätestens im frühen 13. Jahrhundert wurde es jedoch allgemein
üblich, daß der Priester die Messe vor dem Altar zelebrierte. Auch der Platz des Subdiakons war bald

fest an der Vorderseite des Altars: Er stand nun im Rücken des Diakons. Damit war räumlich die

prinzipielle Möglichkeit gegeben, auf oder hinter der Altarmensa größeren Schmuck anzubringen.
Aus rekonstruierender Sicht war ein wichtiger Schritt hierzu das Aufstellen von Reliquiaren, ferner

auch von Leuchtern und einem Kreuz auf dem Altar. Das Konzil von Reims im Jahre 867 hatte dies

ausdrücklich gebilligt, und so hielt die Sitte das ganze Mittelalter über an. Eine mehrfach geäußerte
These ist nun, daß die ältesten Retabel in Form niedriger Schirmwände hinten an der Mensa zum

Schutz der aufgestellten Gegenstände angebracht wurden, das heißt damit diese nicht herabfallen

konnten. Freilich muß ein solcher Erklärungsversuch immer ein Stück weit Spekulation bleiben. – Die
älteste sichere Nachricht über Retabel stammt bereits aus dem 11. Jahrhundert, doch ist aus dieser

Zeit kein Stück erhalten. Klar ist hingegen, wie der Grundtypus des Altarretabels aussah: eine

querrechteckige Tafel aus Holz, mit Metall verkleidet oder bemalt, mitunter auch eine Stuck- oder
Steinplatte mit figürlichen Reliefs. Die Retabel wurden entweder auf der Mensa selbst aufgestellt oder

mittels eines Unterbaues gleich hinter dem Altar befestigt.

Aus der Zeit um 1250–70 stammt der gemalte Altaraufsatz mit der Hl. Dreifaltigkeit aus Soest,
heute in Berlin befindlich. Dargestellt ist in der Mitte die Hl. Dreifaltigkeit in Gestalt des Gnaden-

stuhls, an den Seiten Maria und Johannes als Fürbitter. Daß die Werkstätten mit der neuen Aufgabe

des Retabels auch auf tradierte Formen des Antependiums zurückgriffen, zeigt der Vergleich mit dem
Antependium aus St. Walpurgis: Die Unterteilung der Tafel wird beim Retabel ebenfalls mit Hilfe

von Arkaden vorgenommen. Wie bereits erläutert, stellt sich dies im Falle der Antependien als

charakteristisch für das 12. und 13. Jahrhundert heraus; für die frühen Altarretabel kann nun die
Übernahme dieses Merkmals ihrerseits als typisch gelten. – Gerade dieser Altaraufsatz aus Soest zeigt

auch, daß der Bildschmuck am Altar in der Liturgie kein bloßer Schmuck war: Das Motiv des Gna-
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denstuhls gründet inhaltlich ja darauf, daß sich die göttliche Gnade im Opfer des Sohnes zur Erlösung

des Menschen offenbart – eben dem Opfer, das am Altar kultisch nachvollzogen wird.

2.5  Quellen der „Retabel-Idee“

Im folgenden werden anhand der Entwicklung des Retabels vier mögliche Quellen diskutiert, die zu
seiner Entstehung und zur Ausbildung seiner Formen beigetragen haben könnten.

2.5.1  Reliquiar und Reliquienschrank

Interessant ist die Tatsache, daß bereits recht früh Retabel und Reliquienbehältnis eine Synthese
eingingen, das heißt, daß Retabeln geschaffen wurden, die Reliquien aufnehmen konnten. Die

historisch gewachsene, feste Verbindung von christlichem Altar und Reliquienkult macht diese

Synthese erklärbar. Jene Verbindung geht zurück auf den Bau von Märtyrerkirchen, unter deren
Altären die Gebeine des jeweiligen Märtyrers bestattet waren. Als man dazu überging, Reliquien zu

zerteilen, war es auch Gemeindekirchen möglich, Reliquien zu erhalten. Zur Aufnahme dieser Stücke

von geringer Größe genügte ein kleiner Hohlraum im Altarkörper, meist Sepulcrum genannt. Die Reli-
quienverehrung war fortan ein wesentliches Moment in der Entwicklung des Altars und seiner Aus-

stattung.

Vor diesem Hintergrund wird der Typus eines Reliquienretabels erklärbar. Dieses bestand zu-
nächst aus einem niedrigen, kastenförmigen Aufbau. Nun lautet eine These, daß gründend auf die

damals geläufigen Sakristei- und Reliquienschränke recht bald die Idee aufkam, auch solche Schrein-

retabel wie einen Schrank zu verschließen. Auf diese Weise entstand zusätzlich die Form des Reli-
quienschreins mit zwei klappbaren Flügeln – entwicklungsgeschichtlich eine wichtige Neuerung des

14. Jahrhunderts. Aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts stammt das kölnische Reliquienaltär-

chen, das heute in der Alten Pinakothek München aufbewahrt wird. Die Elfenbeinmadonna in der
Mitte ist eine spätere Zutat, der Schrein war ursprünglich allein zur Aufnahme von Reliquien gedacht.

Damit ist dieses Altärchen ein Beispiel für den genannten Typus des Reliquienschreinretabels mit

zwei klappbaren, flachen Flügeln, die beidseitig bemalt sind. Rahmung wie Montierung sind noch im
Originalzustand. Charakteristisch für die Entwicklung des Retabels im 13. und 14. Jahrhundert – wie

auch für viele der genannten Reliquienschränkchen – ist die häufig auftretende architektonische

Gestaltung: Hier nach Art gotischer Maßwerkfenster, die, jeweils aus zwei Lanzetten bestehend, von
Wimpergen bekrönt sind. Aber auch die gemalten Felder der Flügel sind durch eine reliefierte

Architekturform umrahmt. Im linken und rechten Drittel des Mittelschreins unterteilt das Maßwerk

mehrere Gefache für kleinere Reliquien; im ungegliederten Mittelteil könnte sich eine einzelne große
Reliquie befunden haben, etwa ein Armschenkel. – Erwähnt, aber nicht weiter besprochen werden

sollte noch, daß es analog zum Reliquienschreinaltar den (vor allem im deutschen Gebiet bedeuten-

den) Typus des Flügelretabels gab, das im mittleren Schrein Skulptur birgt.

2.5.2  Der sogenannte Reliquienaltar
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„Reliquienaltar“ nennt Braun die räumliche Verbindung eines Altares mit einem dahinter

aufgebahrten Sarkophag. Seit der Karolingerzeit gibt es häufig Hochgräber, deren Tumba- oder

Schreinstirnseite eine vorgelagerte Altarmensa überragt. Im Hochmittelalter waren die Schreine meist
mit Bildwerk versehen, so daß sich über dem Altar in Frontansicht der Anblick eines tafelartigen

Überbaus ergab. Tatsächlich finden sich sogar Zwischenformen, die ein Retabelaufbau mit der

Schreinpräsentation verbinden: Dem Hochaltar von St. Ursula in Köln (um 1300) ist „ein wandartiger
Hinterbau angefügt, der, 66 cm über die Mensa emporragend, in seinem oberen Teil als Altarretabel

dient und zugleich den hinter dem Altar stehenden Unterbau des Reliquienbehälters verdeckt“. 

2.5.3  Wandmalerei

Nebenaltäre waren meist vor eine Wand gebaut, die oft mit Malereien versehen worden ist. Solche

Wandmalereien könnten von entscheidendem Einfluß auf die Entstehung des Retabels gewesen sein,

wie Braun vermutet. „Selbst nachdem man bereits begonnen hatte, auf die Altäre ein Retabel
aufzustellen, brachte man noch lange Zeit bei solchen, die einer Wand vorgebaut waren, oberhalb der

Mensa häufig bloß Malereien an. So hielt man es selbst bei Altären in den Kapellen des

Chorumganges des Kölner Doms “.

2.5.4  Antependium

Der Gebrauch, Reliquiare auf der Mensa aufzustellen, kann Überlegungen nach sich gezogen haben,

ob nicht auch (bislang nur am Stipes angebrachter) Altarschmuck auf den Bereich oberhalb der Mensa
ausgedehnt werden könnte. Eine einfache „Wanderung“ des Antependiums auf den Altartisch –

bedingt durch gelockerte Regelungen, was Geräte auf dem Altar betrifft – wäre also ebenfalls vorstell-

bar.

2.6  Die Ausdifferenzierung einzelner Retabelformen

Die Form des Retabels erfuhr noch vor der Entstehung des Flügelretabels erste Veränderungen durch

Variation der oberen Kante: Diese erhielt etwa eine Rundung in der Mitte, so daß das mittlere Feld

stärker betont war; mitunter wurde der obere Abschluß zu einem halbkreisförmigen Rahmen, der die
ganze Breite des Retabels überspannte. Selbst ungewöhnliche Formen wie zum Beispiel ein

dreipaßförmiger oberer Abschluß findet man vereinzelt. Bei italienischen Retabeln ist der giebelför-

mige Abschluß häufig.
Die beiden Hauptformen des Retabels, die sich entwickelten, waren das dreiteilige Triptychon

sowie das mehrflüglige Polyptychon. Das bemalte Triptychon unterscheidet sich vom einfachen Flü-

gelschrein im Prinzip lediglich dadurch, daß der Mittelteil keine Kastenform hat, sondern aus einer
flachen Tafel besteht. Der Begriff des Triptychons umfaßt im weiteren Sinne beide Arten des

zweiflügligen Retabels.

Etwa aus der gleichen Zeit wie das Altärchen der Alten Pinakothek, nämlich aus jener um 1330,
stammt das kölnische Kreuzigungstriptychon mit der Inv.-Nr. 1 des Wallraf-Richartz-Museums Köln.
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Es ist nur wenig größer als das Münchener Retabel: Die Mitteltafel hat die Maße 65  48 cm, die

Flügel sind entsprechend etwa halb so breit. Dargestellt ist in der Mitte eine mehrfigurige Kreuzigung

mit Stifterfigur, auf den Flügeln links oben die Geburt Christi mit Verkündigung an die Hirten, unten

die Anbetung der Könige, rechts oben die Himmelfahrt, darunter die Ausgießung des Hl. Geistes.
Gerade in Köln war die Bergung von Reliquien in Altarretabeln so verbreitet, daß Reliquienbehälter

mitunter selbst in gewöhnlichen, bemalten Triptychen zu finden sind. Das Kreuzigungstriptychon ist

ein Beispiel hierfür: Die rahmende Leiste oberhalb der Mitteltafel und die horizontalen Trennleisten
der Flügel bestehen aus quadratischen beziehungsweise längsrechteckigen Nischen, die der Aufnahme

kleiner Reliquien dienten.

Das Besondere des Triptychons als Retabelform ist, daß es immer die Unterordnung der Dar-
stellungen auf den Flügeln gegenüber dem zentralen, doppelt so großen Mittelbild erzwingt und somit

allein von seiner Gestalt her Symmetrie fordert. Die senkrechte Mittelachse spielt folglich eine

wichtige Rolle; im Triptychon des Wallraf-Richartz-Museums fällt nicht zufällig das inhaltlich
zentrale Motiv, der Gekreuzigte, mit dem formalen Zentrum des Retabels zusammen. Häufig wurde

zusätzlich auch die waagrechte Achse betont. In den beiden vorgestellten Triptychen geschieht dies

gleichermaßen durch die horizontale Teilung der Flügel. Im Falle des Kreuzigungsaltärchens kommt
verstärkend die Isokephalie der Figuren unter dem Kreuz hinzu, die genau die untere Bildhälfte aus-

füllen. – Die waagerechte Teilung der Flügel hat beim bemalten Triptychon eine ästhetisch bedeut-

same Folge: Sie verleiht der Gesamtkomposition bereits von vornherein eine große Ausgewogenheit.
Man nennt diese Bildfeldaufteilung auch Quinkunxstellung (nach der Form der Würfelfünf).

Wolfgang Pilz kommt in seinem Buch Das Triptychon als Kompositions- und Erzählform zu dem

Schluß, daß bei keinem anderen Altartypus „eine ästhetische Gesamtwirkung in einem solchen Maße
schon durch das Aufteilungsschema garantiert“ wird.

Was das Flügelretabel in Bezug auf seine liturgische Funktion auszeichnet, ist die Wandelbarkeit.

Der gewöhnliche Zustand des Triptychons war der geschlossene, dann waren die bemalten
Außenseiten der Flügel zu sehen; und nur an bestimmten Festtagen wurde das Retabel aufgeklappt.

Die Idee, den bildlichen Altarschmuck jeweils den wichtigen kirchlichen Festen anpassen zu können,

fand ihre weitgehendste Verwirklichung im mehrfach wandelbaren Polyptychon, das sich im 14. Jahr-
hundert herausbildete. Polyptychon heißt das Retabel mit Mehrfachflügeln, das nun ikonographische

Programme auch größeren Umfangs ermöglichte. Mit der gewachsenen Größe griff das Retabel

oftmals über die Breite des Altartisches hinaus. – Zwar finden sich nur wenige deutsche Flügelretabel
aus dem betrachteten Zeitraum, die eine echte Predella besitzen, doch ist im Grunde eine solche „bei

einem Flügelaltar eine unabdingbare Notwendigkeit, weil ohne einen solchen Untersatz die Flügel

sich ja nicht bewegen lassen, sondern sich an der Altarmensa reiben würden“.

2.7  Das Andachtsbild

Eine weitere Tafelbildform, die bereits im betrachteten Zeitraum verbreitet war, hat bislang noch

keine Erwähnung gefunden: das aus zwei direkt verbundenen Flügeln bestehende Diptychon. Zu
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diesem Typus gehört beispielsweise das Diptychon aus St. Georg in Köln. Die Diptychonform war

nicht, wie man glauben mag, die notwendige Vorläuferin der größeren Altarformen – allein die

Chronologie widerspricht dieser Annahme: Diptychon und Triptychon sind wohl nahezu gleichzeitig
entstanden. Am bedeutendsten war die Verwendung der Diptychongestalt beim Andachtsbild, das

seine Funktion vermutlich vorrangig in der privaten Andacht hatte, mit Folgen für das Format der

Tafeln (sie waren recht klein; dasjenige aus St. Georg ist mit je 49  34 cm pro Tafel ungewöhnlich

groß), mit Folgen auch für den Stil der Darstellung und vor allem für den ikonographischen Kanon.

3  Charakteristika der frühen Tafelmalerei und deren Vorbilder

3.1  Vorbemerkung: Zur Technik der Tafelmalerei

Bevor die Charakteristika der frühen Tafelbilder erläutert werden, soll noch eine kurze Anmerkung
zur Technik der Tafelmalerei vorausgeschickt sein. Allein das Wort „Tafelbild“ verweist schon auf

die Holztafel als ursprünglichen Bildträger. Im Norden, auch in Köln und Westfalen, wurde haupt-

sächlich Eichenholz verwendet, in Italien waren Pappelhölzer vorherrschend. Die aufgespannte Lein-
wand als Bildträger entstand – nach dem Altertum – erst wieder in der Zeit um 1400.

Das Bildformat wurde aus mehreren Brettern zusammengeleimt und für die Bemalung präpariert.

Dabei zog man zumeist auf die Tafel ein Gewebe, Pergament oder Leder auf und grundierte dann
mehrfach; nördlich der Alpen meist mit Kreide, in Italien war dagegen der Gipsgrund üblich. Auch

ein sorgfältiges mechanisches Glätten war vonnöten, um später den Goldgrund aufbringen zu können.

Als Farben wurden Tempera verwandt, das heißt Mischungen von Pigmenten mit Wasser und nicht-
wäßrigen Bindemitteln, vor allem Eidotter.

3.2  Der Rahmen und seine Gestaltung

Nun zu einigen charakteristischen Merkmalen der frühen Tafelmalerei und deren Vorbildern. Ein

nicht unwesentliches Formelement des Tafelbildes soll gleich zu Beginn besprochen werden: der Rah-
men. Er gehört in dieser Zeit und weit darüber hinaus wie selbstverständlich zum Tafelbild. Der

Rahmen des frühen Tafelbildes ergibt sich typischerweise dadurch, daß die Bildfläche in das Holz

eingetieft wird, die Randzone also plastisch hervortritt. Dieser Rahmentypus ist beim Kölner Kreuzi-
gungstriptychon vorzufinden: Die Gesamtbrettstärke beträgt 2 cm, während die Tafel in den bemalten

Zonen nur eine Stärke von 1,2 cm hat. Die andere Variante ist die des eigenständigen Leistenrahmens,

der auf die Holztafel aufgeleimt wurde. Das Diptychon aus St. Georg ist ein Beispiel hierfür.
Was sich an den Rahmenverzierungen nun gut studieren läßt, ist, daß die Vorläufer und Vorbilder

dieser Gestaltungsformen des Tafelbilds besonders in der Goldschmiedekunst zu finden sind. Die

Verzierungen an den abgeschrägten Innenkanten des Kölner Triptychon-Rahmens – die eingelassenen
Glasflüsse und die Ornamente aus Kreidemasse – ahmen bekannte Formen von Goldschmiedearbeiten

nach, vor allem Zierleisten. Als Vergleichsstück mag das sogenannte Kleine Bernwardkreuz aus
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Hildesheim dienen, dessen (den Kreuzesschaft und den Querbalken rahmenden) Leisten auf sehr

ähnliche Weise aus Steinen und Filigranornament, die alternierend angebracht sind, besteht. – Aus

dem Bereich der Malerei verdient die Wandmalerei Erwähnung als mögliches Vorbild des Tafel-
bildrahmens: Bei der Wandmalerei hatte sich die Form des eigenständigen, durch eine gemalte Rand-

leiste begrenzten Bildes schon sehr früh entwikelt.

3.3  Der Goldgrund

Das zweite Charakteristikum ist der Goldgrund. Dieser bildete bei nahezu allen frühen Tafelbildern
die Folie, auf der die dargestellten Figuren agieren; die Konsequenz, mit der er angewandt wurde, ver-

bietet teilweise jegliche Deutung des Geschehens in einem realen Raum. In der Szene der Geburt

Christi mit der Verkündigung an die Hirten des Kölner Kreuzigungstriptychons ist die Lagerstätte
Marias kaum angedeutet, die ganze Szene wirkt sehr flächenhaft. Eine feste Richtung, aus der das

Licht kommt, ist nicht auszumachen; gleichwohl hat man den Eindruck von Lichterfülltheit, und jener

wird primär durch den Goldgrund erzeugt. In dieser Malerei wirkt noch die vom Neuplatonismus
beeinflußte Vorstellung, daß das Göttliche als das geistige Licht, als das Licht, das Seelen erleuchtet,

sich im materiellen Licht kundtut. Für den Künstler bedeutet dies, den Lichtcharakter der heilsge-

schichtlichen Szenen zum Ausdruck zu bringen. Mit seiner großen Leuchtkraft ist das Gold für diese
Aufgabe geradezu prädestiniert.

In ausgeprägter Form findet sich diese Tradition des Goldgrundes in der Buchmalerei. Als erster

Höhepunkt der Verwendung dieses symbolbeladenen Gestaltungsmittels darf wohl die Zeit um das
Jahr 1000 gelten, vor allem mit dem Trierer Egbert-Codex und den Miniaturen der Reichenauer

Schule, etwa dem Evangeliar Ottos III. In diesen Buchmalereien wurde zum Teil mit äußerster Kon-

sequenz jegliche räumliche Andeutung von Landschaft und anderer gegenständlicher Hintergrundge-
staltung vermieden. Der Goldgrund fand auch in der französischen Buchmalerei des 13. Jahrhunderts

wieder sehr breite Anwendung, und gerade sie war jene zeitgenössische Buchmalerei unter allen

Schulen Europas, die die Kölner Tafelmalerei am stärksten beeinflußte.
Einige Neuerungen wußte die Tafelmalerei in Bezug auf den Goldgrund jedoch hinzuzusetzen, und

das war erstens die Punzierung, das heißt das Eintreiben von Ornamenten mit Hilfe eines Stempels

oder eines Stahlstifts: im Falle des Kreuzigungstriptychons in Form von Blattornamentik. Die Nimben
wurden bei der Punzierung ausgespart, so daß ihr Glanz sich von dem matter wirkenden punzierten

Goldgrund abhebt. Das Diptychon aus St. Georg in Köln hingegen zeigt beispielhaft, wie – zweitens –

der Goldgrund manchmal sehr stark reliefiert wurde. Die plastisch hervortretende Rankenornamentik
ist bei diesem Diptychon leicht zu erkennen. Die Gestaltung mit solchen Geflechten orientierte sich

offensichtlich eng am zeitgenössischen Goldschmiedehandwerk.

3.4  Der Stil der Darstellungen
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Von der Buchmalerei ist auch ein weiteres wichtiges Element der Tafelbildgestaltung beeinflußt: Die

Intensität und Reinheit der Farben, wie sie aus den Miniaturen bekannt ist, ist auch in der frühen

Tafelmalerei ein (jedoch mit schwankender Deutlichkeit auftretendes) Stilmerkmal. Als Werkbeispiel
soll hier ein Fragment eines kölnischen Retabels mit der Verkündigung Mariä dienen. Die Farbigkeit

der Darstellung wird vom kräftigen Rot, Grün und Blau der Gewänder bestimmt. Dabei brechen auch

die Weißhöhungen die Farbwirkung nicht wesentlich. In der hochmittelalterlichen Buchmalerei waren
die Farben so leuchtend und rein, weil sie analog zum Goldgrund die Reinheit, die Vollkommenheit

des göttlichen Lichtes versinnbildlichen sollten. Da auf Tafelbildern wie diesem ebenfalls der Gold-

grund hinzutritt, ist die Bedeutung, die der Farbe beigemessen wird, und somit der Umgang mit ihr
durchaus mit den Buchmalereien zu vergleichen.

Die Monumentalität der Figuren mag ebenfalls von der Buchmalerei inspiriert gewesen sein, der

Stil der Figurendarstellung geht im Fall dieser Verkündigung aber vor allem auf die Anregungen der
gotischen Monumentalskulptur zurück. – Daß auch regionale Besonderheiten in der Buchmalerei auf

die Tafelmalerei übergreifen konnten, zeigt das Diptychon aus St. Georg mit seinen überlängten

Figuren. Besonders deutlich wird die Streckung bei Maria mit den Frauen sowie bei Johannes und
dem Hauptmann rechts. Als Quelle dieses Stilmerkmals ist unschwer die Pariser Schule der

Buchmalerei auszumachen, deren Bedeutung für die Kölner Malerei bereits angedeutet wurde.

4  Zusammenfassung: Der Entwicklungsstand der Tafelmalerei in der Mitte
des 14. Jahrhunderts

Vor der abschließenden Zusammenfassung des Entwicklungsstandes der Tafelmalerei zur Mitte des

14. Jahrhunderts soll noch eine ganz grundlegende Eigenschaft des Tafelbildes, ein Wesensmerkmal

gewissermaßen, betrachtet werden: ihre Eigenschaft, den Kunstwerkcharakter der Malerei in einer
ganz neuen Qualität hervorzukehren, auch wenn dies in der damaligen Zeit vielleicht gar nicht inten-

diert war. Nicht nur die Loslösung des Bildträgers vom realen Raum, also vor allem von der Wand,

trägt zur Betonung der künstlich geschaffenen Wirklichkeit bei, sondern – damit einhergehend – auch
die klare Definition der Bildfläche. Denn die Bildtafel ermöglicht durch ihre scharfe Abgrenzung

gegenüber der Außenwelt nicht nur, die Bildelemente kompositorisch aufeinander zu beziehen,

sondern auch die Teile zum Bildganzen in Relation zu setzen – und damit gewissermaßen eine
abgeschlossene Welt im kleinen zu konstituieren. Diese Abgeschlossenheit hat das Tafelbild prinzi-

piell auch ohne einen Rahmen, doch wirkt ein solcher deutlich verstärkend.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß zur Mitte des 14. Jahrhunderts die wesentlichen Formen
des Tafelbildes bereits geschaffen sind: Von der einfachen Bildtafel über variierte obere Abschlüsse

bis zum Flügelretabel, ob mit Reliquienbehältnis oder nicht, ob als rein gemaltes Retabel oder in

Kombination mit einem Skulpturenschrein, ob mit oder ohne architektonisches Gesprenge – die
grundlegenden Möglichkeiten der Gestaltgebung sind zu diesem Zeitpunkt längst erprobt. Doch auch

der ästhetisch-konzeptionelle Umgang mit den neuen Formen wird von den Meistern bereits be-
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herrscht, wie das Kölner Kreuzigungstriptychon zeigt. Die Verbindung der Triptychon-Dreiteilung

mit der Fünffeldrigkeit der Quinkunx-Struktur ist bei ihm überzeugend gelungen: im linken Flügel

zwei asymmetrische Szenen, im rechten zwei streng symmetrische, die Mitteltafel von
Kompositionslinien symmetrisch in vier Felder geteilt. Strukturelle Gliederung des Triptychons,

ikonographisches Programm und Erzählfolge sind genau aufeinander abgestimmt – die Leserichtung

läuft von der Geburt links oben zur Anbetung unten, dann in der Mitteltafel über die Beifiguren
hinauf zum Gekreuzigten, auf dem rechten Flügel schließlich von der Himmelfahrt wieder hinunter

zur Pfingstszene. Mit Retabeln wie diesem ist die ästhetische Bewältigung der Triptychonform also

bereits auf einen ersten Höhepunkt gebracht, und dies zu einem Zeitpunkt, bevor die Tafel-
bild-Produktion in größerem Umfang überhaupt erst einsetzt. 
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