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Lynn F.  Jacobs: Opening Doors

Text größe:  A A A

Jacobs' in j eder Hinsicht  gewicht ige Monograf ie

ist  das Produkt  über zehnj ähriger Arbeit ,  und das

merkt  man dem Buch auch an.  Es wird sich -

darin et wa Shirley Neilson Blums St udie von 1969

mit  Fokus auf  den Auf t raggebern ablösend [1]  -

ohne Zweifel  int ernat ional  als St andardwerk zum

f rühniederländischen Tript ychon,  wohl auch zur

Frage nach den medialen Impl ikat ionen des

Tript ychonformat s überhaupt ,  et abl ieren.  Die

schiere Fül le des reich bebildert en,  im gegenst andsgerecht en Querformat

zweispal t ig gedruckt en Bandes mag zu der Annahme verlei t en,  hier wäre nun al les

Ent scheidende zur künst lerischen Auseinanderset zung mit  dem seinerzeit

boomenden Bildformat  ans Licht  gebracht .  Doch bei genauerem Hinsehen st el l t

man erst aunt  fest ,  dass die Handbuch-Qual it ät  eher ein dem Fleiß und der breit en

Forschungskennt nis der Aut orin geschuldet er Nebenef fekt  ist ,  angesicht s einer

vergleichsweise eng angelegt en Fragest el lung.

So behandelt  die St udie zwar ohne Zweifel  ein repräsent at ives Corpus,  im Prinzip

al le bedeut enden Tript ychen der bekannt eren Frühniederländer und einige mehr,

von den erst en Keimen der ars nova über die nächst e Generat ion,  den

Säkularisierer Bosch und die nach Zent ren geordnet en Maler des 16.  Jahrhundert s

bis zum let zt en Wiederaufblühen bei Rubens.  Keineswegs aber hat  sie den

Anspruch,  al l  diese hinsicht l ich des Verhäl t nisses von Inhal t ,  formaler Gest alt ung

und Medienspezif it ät  umfängl ich darzust el len.  Viel leicht  wäre dies auch zwischen

zwei Buchdeckeln nicht  zu real isieren.  Vielmehr handelt  es sich eigent l ich um eine

St udie zu Schwellen,  die vom Trägermedium vorgegeben sind und von den

Künst lern in unt erschiedl icher Weise ref lekt iert  und bespiel t  werden (14).

Ent scheidend,  so Jacobs in dem für die Lehre besonders empfehlenswert en

hist orisch argument ierenden Einführungst eil  (1-30),  ist  die Tat sache,  dass die

Zeit genossen,  Künst ler wie Bet racht ende,  das Tript ychon nicht  wie die

Kunst geschicht e des 20.  Jahrhundert s als f lächige dreit eil ige Tafelkonst el lat ion

mit  bet ont er Mit t e wahrgenommen haben,  sondern als ein Bild mit  Türen.

Von diesem t it elgebenden Sachverhalt ,  den die Aut orin mit  diversen

Quel lenbelegen unt ermauern kann,  leit et  sie unmit t elbar zur für sie al les

ent scheidenden Schwellenf rage über,  wie auch der Text  immer wieder auf  das

Konzept  "paint ing wit h doors" als maßgebl iche Rahmenbedingung für das Spiel mit

den Schwellen zurückkommt .  Das post ul iert e Kausalverhält nis zwischen dem

Türkonzept  und einer 'Schwel lenarbeit ' als resul t ierendem Schwerpunkt

künst lerischer Gest al t ung bet rif f t  zwei verschiedene Übergänge:  zunächst  den

massiven,  von wechselnden Ansicht en und mechanischen Prozessen def iniert en

Grenzverlauf  zwischen Außen- und Innenseit e,  der ohne Zweifel  in engst em

Zusammenhang mit  der Wahrnehmung als Tür st eht ;  weit erhin aber auch - und das

ist  eine folgenreiche Homogenisierungsleist ung der Aut orin - die Übergänge bzw.

Grenzset zungen zwischen Mit t el t afel  und Innenseit en der Flügel.

Geht  man diesen Schrit t  j edoch mit ,  so erweist  sich der gewählt e Zugang als

äußerst  geeignet ,  um diverse Ref lexionsleist ungen,  Neuerf indungen und

Tradit ionsl inien in den Fokus zu bekommen.  Auf  diesem Wege zeichnen sich für

das Medium ent scheidende prozessuale Dimensionen im Verhält nis von außen und

innen ab,  zum Beispiel  inhalt l iche wie formale Ankündigungsverhält nisse,  Echos,

zu fül lende Leerst el len et c.  Ebenso werden bereit s in der Planung angelegt e

Variant en spät erer Öf fnungszust ände (nicht  selt en wird von einer gewinkel t en

Öf fnung ausgegangen! ) und zent rale Ent wicklungsl inien in der Repräsent at ion von

St if t erf iguren und in der Grisail lemalerei deut l ich.  Let zt ere sind bekannt l ich das

Erscheinungsbild des f rühniederländischen Tript ychons prägende Fakt oren,  denen

sich Jacobs an mehreren St at ionen der sinnvol l  chronologisch gegl iedert en Arbeit

gesondert  widmet .  Sie erscheinen so als unmit t elbar mit  der Frage der Schwelle,

insbesondere derj enigen zwischen 'himmlisch' und 'irdisch',  verbunden.  Die
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Künst ler fanden hier verschiedene Lösungen,  um die von den repräsent iert en

Auf t raggebern ersehnt e Überschreit ung dieser Haupt grenze in Aussicht  zu st el len

bzw.  zwischen Bet racht er und 'j enseit igen' Ort en auf  hochdif ferenziert e Weise zu

vermit t eln.  Die dabei maßgebl ichen repräsent at ionst heoret ischen Problemlagen

sowie die f römmigkeit sprakt ischen Kont ext e werden angemessen in die

Argument at ion int egriert .

Es st eht  außer Frage,  dass es Jacobs mit  der gewählt en Fragest el lung gelungen ist ,

wesent l iche Fakt oren einer fort laufenden künst lerischen Auseinanderset zung mit

dem Medium Tript ychon einzuholen und in äußerst  aufschlussreicher Weise ins

Verhält nis zu set zen.  Die St udie beweist  somit  eindrucksvol l ,  dass sich auf  dieser

Grundlage eine verit able Geschicht e der Tript ychonmalerei schreiben lässt .  Dabei

scheut  die Aut orin nicht  davor zurück,  sich Hydren wie dem umst rit t enen Œuvre

der Werkst at t  Robert  Campins oder dem hinsicht l ich nahezu al ler Aspekt e (u.a.

Genese des Programms,  ursprüngl iche Gest alt ,  Klappzust ände) nicht  abschl ießend

geklärt en Gent er Alt ar zu st el len.  Zwar vermeidet  sie hier zuweilen auf fal lend,

hinsicht l ich unvereinbarer Forschungsposit ionen St el lung zu beziehen und muss

not gedrungen immer wieder eine vorbehalt ende Rhet orik ent fal t en - doch

erweisen sich gerade die Erf indungen der Vät ergenerat ion um Campin und van

Eyck als für den weit eren Verlauf  der Ent wicklungen maßgebl ich,  l iefern of t

ent scheidende Schlüssel zum Verst ändnis best immt er St andards,  wie Grisail le,

Verkündigungsdarst el lungen oder Plat zierung des St if t ers.

Bereit s hier et abl iert  sich die für Jacobs' Ref lexionen wicht igst e Schwellenform,

die ambivalent e Version "miraculous t hreshold",  die wie wenige Phänomene sonst

vom rel igiös-bildt heoret ischen Anspruchsniveau der neuen Kunst  Zeugnis ablegt

und bis Rubens Ausdruck künst lerischer Int el lekt ual it ät  bleibt .  Rogier van der

Weyden schaf f t  dann in seinem Bemühen um Rhyt hmus und emot ionale Wirkungen

mehr Klarheit .  Dabei vernachlässigt  er vor al lem die Gest alt ung der Außenseit en

derart ,  dass man ihn (was Jacobs vermeidet ) auch als Ignorant en zent raler

medialer Pot ent iale zeichnen könnt e.  Er bleibt  zumeist  in der Fläche,  prägt  auf

diese Weise j edoch drei weit ere Schwellent ypen,  die in der Folge wicht ig werden:

Zu den Seit en hin et abl iert  er eine klare Grenze in Zeit  und /  oder Raum (die sich

im spät en 15.  Jahrhundert  vol l  ausprägt ),  al t ernat iv el iminiert  er die Schwelle

durch die Darst el lung fort laufender Räume.  Nach vorne hin prägt  Jacobs für Rogier

den nicht  unproblemat ischen Terminus "rot at ed t hreshold" (101),  um die t ypischen

bildimmanent en Rahmenarchit ekt uren zu charakt erisieren.  Der forciert e Begrif f

der Rot at ion ist  klar von der Dif ferenz zu den seit l ichen Schwellen,  zwischen

Mit t el t afel  und Flügeln,  her gedacht ,  nicht  von der bei Rogier in solchen Fäl len

meist  el iminiert en Haupt schwelle,  welche normalerweise die (Tür-)Flügel

ausbilden.  Mit  dieser im Hint erkopf  müsst e von einer Rot at ion nicht  die Rede sein,

eher handelt  es sich um eine 'Einwanderung' der Tür ins Bild.  Die anfängl iche

Gleichset zung der beiden Schwel len wird an dieser St el le brüchig.  Hier droht  sich

zudem der Unt erschied zwischen Tript ychon-spezif ischem Denken und

ref lekt iert em Bespielen der äst het ischen Grenze ganz al lgemein unt er den

Vorzeichen der Schwel lenf rage aufzulösen.

Es ist  mit hin eine derj enigen St el len,  an denen sich abzeichnet ,  dass die St ringenz

der Fragest el lung,  so viele Phänomene und Ent wicklungen sie auch einfängt ,

zwangsläuf ig auch bl inde Flecken produziert .  So erschl ießt  Jacobs durch den Fokus

auf  Türen einerseit s eine für die prinzipiel le Bewert ung der Bildform und den

weit eren Verlauf  der Unt ersuchung höchst  wert vol le hist orische

Assoziat ionsebene,  indem sie in einem der einführenden Unt erkapit el  (4-10)

diverse Türkonst el lat ionen in Theologie,  Rit ual und Al l t ag Revue passieren lässt

und deren semant ische wie phänomenologische Implikat ionen für das Verst ändnis

der Gat t ung Tript ychon auf  den Punkt  bringt .  Andererseit s aber fäl l t  der

Fokussierung auf  die Formulierungen der Invent are das Bewusst sein für die

Möglichkeit  zum Opfer,  dass neben Tür- auch andere Met aphoriken und

St rukt uranalogien für die Wahrnehmung und Konzept ual isierung des Tript ychons

leit end gewesen sein können.  Hier wäre vor al lem an den Vorhang und die mit  ihm

aufgerufenen Zusammenhänge göt t l icher Of fenbarung zu denken.  Mit  einer

gewissen Not wendigkeit  bleibt  so zum Beispiel das (durchlaufende) Ehrent uch in

den Nischen hint er den St if t ern von Rogiers Welt gericht st r ipt ychon aus Beaune

unt hemat isiert ,  t rot z seiner paradoxen Posit ionierung und der of fenkundigen

formalen Beziehung zur inneren Aureole der Gericht serscheinung.  Ähnl iches gil t

für auf fäl l ige Paral lel isierungen zwischen Flügeln eines Tript ychons und

innerbildl ichen Engelsf lügeln,  z.B.  bei Quent in Massys' Annent ript ychon in Brüssel

oder Bernhard van Orleys Kasseler Heil igent ript ychon (pl .  34,  f ig.  112).

Ein ebenfal ls verengt er Bl ickwinkel  result iert  zuweilen aus der Fokussierung auf

die Schwellenf rage,  ohne der mit  dem Türkonzept  ebenfal ls verknüpf t en
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Dimension eines verschl ießbaren Innenraums und den damit  verbundenen

Konzept ionen eines 'bewohnt en Schreins' bzw.  den Nut zungen des auf  sich

gefalt et en Bildes mehr Raum zu geben.  Diese Desiderat e sind j edoch nur dann

Krit ikpunkt e,  wenn man den Anspruch an das Buch richt et ,  es müsse al les,  was das

Tript ychon auszeichnet ,  vol lst ändig abdecken.  So mögen diese Punkt e die

selbst verst ändl iche Tat sache markieren,  dass die Arbeit  hier nicht  erledigt  ist ,

sondern eine breit e und äußerst  anregende Schneise gebahnt  wurde,  die

gleichwohl in ihren Fußnot en und Nebensät zen noch ausreichend Hinweise für

diverse Nebenl inien mit  sich führt .  Dies wird sie let zt l ich zum St andardwerk und

Ausgangspunkt  zukünf t iger Forschung machen und das seit  einigen Jahren

zunehmende Bewusst sein für die produkt iven Spezif ika des Tript ychons nachhalt ig

im int ernat ionalen kunst hist orischen Diskurs verankern.

Anmerkung:

[1]  Shirley Neilson Blum:  Early Net herlandish Tript ychs:  A St udy in Pat ronage,

Berkeley 1969.

Marius Rimmele
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