
Eine kurze Geschichte des Triptychons 

aus: M. Rimmele «Das Triptychon als Metapher, Körper und Ort» (Seiten 25–113), W. Fink Verlag, München 2010

Interessanterweise besteht eine ununterbrochene Tradition von durch Flügel verschlossenen 
Bildern seit der Antike. Bereits früheste Beispiele belegen eine Nutzung der Flügel im Sinne 
eines Schutzmechanismus wie auch als Mittel der Inszenierung von Bildern, die durch die 
Möglichkeit ihrer Verhüllung als nicht-alltäglich ausgewiesen und im Vorgang der  Enthül-
lung rituell gerahmt werden. 

Verbreitung
Im frühen Mittelalter war dieser Bildträger im Westen offenbar nicht in Gebrauch, doch ist 
anzunehmen, dass der wirtschaftliche Austausch mit Byzanz die dort verbreiteten hölzernen 
Triptychen sowie solche aus Elfenbein oder Metall sicherlich auch nach Westeuropa brach-
te. Im 10. Jahrhundert im Westen nachweisbare elfenbeinerne Exemplare dieser Provenienz 
wurden zerstückelt und diese Täfelchen dann anderweitig verwendet. Dieser Ausdruck von 
mangelndem Interesse an der Objektform lässt auch verstehen, weshalb man, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, kaum selbst begann, Triptychen herzustellen.
Als erste genuin westliche Adaptionen des Triptychonprinzips gelten Heilig-Kreuz-Reliqui-
are des 12. Jahrhunderts aus dem Gebiet des Maaslandes, die Emailtechniken und Goldschmiedekunst verbinden. Man darf wohl annehmen, dass hier die 
Inszenierung und der Schutz eines heiligen Objekts den geeigneten Anlass für den Einsatz ein im Prinzip bereits bekannten Objektform boten. Das mut-
masslich älteste dieser Werke, die Staurothek von Stavelot (ca. 1157, oben), schliesst zudem zwei kleinformatige byzantinische Vorbilder (spätes 11. oder 
frühes 12. Jh.) in sich ein und repräsentiert damit den Moment der Aneignung ganz implizit. Im Sinne einer Medienreflexion bietet sich diese idealtypische 
Konstellation trotz aller gebotenen Skepsis als Urszene an:  Das erste weltliche Triptychon umfasst andere Triptychen, welche Reliquien in sich bergen – es 
wird sozusagen auf der Metaebene geboren. Der Respekt für die ursprünglichen Behälter, vielleicht ach der formale ‚Verdoppelung’ verrät eine Wertschät-
zung des byzantinischen Provenienz, die zugleich für die Authentizität es Kreuzesholzes bürgt.

Funktionalität
Die Flügelform selbst war untrennbar mit der Symbolik des Tempelvorhangs und den Enthüllungsriten der Karfreitagsliturgie verbunden. Die Antiphon 
ecce lignum crucis wurde gesungen, während die Flügel geöffnet und die Kreuzesreliquie somit tatsächlich sichtbar wurde. Man wird auf die eschatologi-
sche Dimension der Reliquie verwiesen und das Inszenierungsmedium Triptychon wird offenbar in vager Analogie zur göttlichen Epiphanie am Ende der 
Zeiten eingesetzt. Eine weitere, ungemein verbreitete Verknüpfung von heilgeschichtlicher Struktur und metaphorischem Potential des Triptychonprinzips 

zeichnet sich bereits am kleineren der beiden byzantinischen Reliquientriptychen im Innern des Reliquiars aus 
Stavelot ab: Eine Verkündigung auf der Aussenseite wird mit einer Kreuzigungsdarstellung auf der Innenseite 
kombiniert, was den Umbruch der Zeiten, der durch Inkarnation und Opfer erfolgt, ebenso evoziert wie die 
Logik einer ‚Ankündigung/Verheissung’ aussen, gegenüber einer ‚Erfüllung’ innen, die hier zusätzlich an die 
Aufbewahrung heiliger Materie gekoppelt ist. Diese Allianz von Bild und Reliquie dürfte im Westen der aus-
schlaggebende Faktor einer gedanklichen Arbeit am Triptychon und seiner Potentiale sein.
Das rheinische Alton-Tower-Triptychon hat die gleiche Form wie das Stavelot-Reliquiar, während einige der 
anderen Kreuzesreliquiare im geschlossenen Zustand eine doppelbogige Rahmenform aufweisen und damit an 
die Gesetzestafeln Mose und den uralten Bund erinnern könnten. In diesem Fall hätte man es mit einer weiteren 
Manifestation des Umbruch-Gedankens vom alten zum neuen Bund im Zuge der Öffnung zu tun, der sich auch 
in der Verkündigung an Maria niederschlägt.
Während kleine Triptychen im Osten traditionell Gegenstände individueller Andacht waren, verweisen die ers-
ten kleinformatigen Triptychen im Westen dagegen auf den liturgischen Kult und die Reliquien; Faktoren, die 
auch die Suche nach den Ursprüngen des grossformatigen nordischen Schnitzretabels bestimmen. Auch den 
Flügelkonstruktionen an komplett bemalten und ohne Reliquien aufgeladenen Altarretabeln liegen in liturgisch 
motivierten Programmen (auf die Messe oder den Wandel des Kirchenjahres bezogen) begründet. Festzuhalten 
bleibt, dass viele frühe Schnitzretabel im Zusammenhang mit der zumindest zeitweiligen Repräsentation von 
Reliquien stehen, oft aber nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern für die Klosterbewohner, denn fast alle 
frühen Exemplare befanden sich in Klosterkirchen. Eine Schutzfunktion ist hier eher von nebensächlicher Be-
deutung. Ihre architektonische Anmutung verdeutlicht eine Funktion als Repräsentation der Ekklesia und als 
‚Aufenthaltsort’ heiliger Personen (in Reliquien- oder Bildform). Eine Öffnung kann somit die Verbindung von 
himmlischer und irdischer Liturgie symbolisieren, indem anschaulich eine Art Schleuse zwischen den beiden 
Bereichen geöffnet wird, die nach den dogmatischen Vorgaben der Eucharistie ohnehin besteht. 
Die dreidimensionale Ausformung des Triptychons nahm auch figurative Züge an: Bereits Mitte des 15. Jhs. tre-
ten mit den sogenannten „Schreinwächtern“ an den Seiten der Werktagsseite von Schnitzretabeln vollplastische 
Figuren auf und neben den Heiligenkästen etablierte sich ab dem 13. Jh. der Typus der Schreinmadonna/vierge 
ouvrante in vielen europäischen Ländern; eine zu öffnende Skulptur, die gemalte, geschnitzte oder gar weitere 
plastische Figuren in sich einschliesst, meist wird der Gnadenstuhl gezeigt. Der Akt des Aufklappens gleicht auf 
den ersten Blick einer anatomischen Sektion; neugierig blickt man ins Innere und erlangt Wissen über einen 
besonderen Körper. Die Relation von äusserer Marienfigur und der Trinität im Innern des Körpers erinnert an 
den historischen Moment der Inkarnation und die darauf folgende Schwangerschaft. Kirchliche Lieder und Ge-
bete weisen sie vielfach als Gefäss oder Gebäude des dreieinigen Gottes aus, man leitete ihren Wert gerade häufig 
daraus ab, dass sie die Hülle war, in der sich das Allerheiligste befunden hatte.
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Hierarchien
Insbesondere im Blick auf Gestaltungsmodi und künstlerische Techniken bestätigt sich ein breites Bewusstsein für die Hierarchie der Bildebenen und damit 
für eine Abstufung von Werten, die unter Einbezug der Hierarchisierung in der Fläche sogar zu einer noch weiter gesteigerten Differenzierung führen kann: 
So weist ein goldenes französisches Reliquientriptychon aus dem frühen 15. Jh. im geschlossenen Zustand zwei Heiligenfiguren vor, die sich mit einer grafi-
schen Binnengliederung golden von einem dunklen Emailgrund abheben; auf den Flügelsinnenseiten trauern die farblich modulierten Maria und Johannes 
in buntem Email und im Zentrum blickt man auf eine Engelspietà mit fast vollplastischen, in Email gefassten Figuren. Diese Differenzierung wäre sogar noch 
zu erweitern durch eine komplett vollplastische goldene Marienkrönung im kleinen Auszug und eine ins Gold getriebene Himmelfahrt Mariens mit zentra-
ler Vera Ikon auf der Rückseite. 
In der nordalpinen Malerei ist 
die Abstufung von in Grisaille 
bemalten Ausseinseiten zu far-
bigen Innenseiten sehr beliebt, 
im Rahmen von ‚gemsichten’ 
Flügelretabeln zeigt – auch bei 
mehr als zwei Schauseiten, wie 
am berühmten Isenheimer Al-
tar (rechts) – die letzte geöffnete 
Ansicht meist (vergoldete) Plas-
tik, während die Flügelinnen- 
bzw. -aussenseiten typischer-
weise Malerei oder Schnitzerei 
im Flachrelief aufweisen. Eine 
Umkehrung ist nicht üblich. 
Der Gedanke, aus dieser sich in 
vielen Beispielen offenbarenden 
Hierarchisierung der Schau-
seiten sozusagen im Umkehr-
schluss eine implizite Hierar-
chisierung der Gattungen bzw. 

künstlerischen Techniken abzuleiten, liegt nahe. 
ein retable mixte ist in diesem Sinne eine poten-
tielles Schlachtfeld des künstlerischen Paragone, 
zumindest ein Verhandlungsort künstlerischer 
Selbstvergewisserung im direkten Kontakt mit der 
Konkurrenz. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang die teilweise ‚Belebung’  der gemalten Stein-
figuren, denen es die Malerei erlaubt, ihr materiell 
bedingtes Gewicht abzustreifen und z. B. auf über-
natürliche Art und Weise zu ‚schweben’ (oder, wie 
rechts in Jan van Eycks Genter Altar, die Verkündi-
gungsszene ebenfalls in Grisaille zu malen und sie 
– analog zu den Aposteln direkt darunter – in die 
Sphäre des Immerwährenden Aion zu setzen, mm). 
Was heisst es, wenn Maler eine solche Verlebendi-
gung bewirkten, deren alltägliche Aufgabe es auch 
war, Plastiken durch farbiges Fassen zum Leben 
zu erwecken? Wenn aussen die Welt der blossen 
(mehr oder minder) toten Zeichen ist – ist dann 
nicht innen, in der uneingeschränkten Welt der 
Malerei, das wirkliche Leben? Neben einer impli-
ziten Selbstbezüglichkeit der Malerei hat man die 
Steinfiguren auch als Hinweis auf die begrenzte, 
rein empirische Wahrnehmung des weltlichen Se-
hens gedeutet und in einer symbolischen Zuspit-
zung dieses Gedankens gar als Metaphern für die 
Kürze und Endlichkeit des Lebens. 
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