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Es glich einer kleinen Sensation, als im Sommer 2015 
Mitarbeiter eines Mülheimer Dachdeckerbetriebs auf dem 
Speicher der Gaststätte Schützenhof durch Zufall auf eine 
sperrige flache Kiste stießen. Bezeichnet war sie mit einer 
in gestochenem Sütterlin geschriebenen Aufschrift: „anno 
1914, d. Schützen zugehörig, intus: das Triptüch. f. d. Fest“. 
Als die neugierig gewordenen Handwerker wenig später 
gemeinsam mit dem Wirt die Kiste öffneten, förderten 
sie ein dreiteiliges Altarbild zutage. Die in den Folgetagen 
hinzugezogenen Experten des Denkmalamtes identifizier-
ten den Fund als das berühmte „Mülheimer Triptychon“. 
Wie das seit langem verschollene und vordem nur aus den 
Tagebuchnotizen des Malers Albrecht Dürer bekannte 
Kunstwerk letztlich auf den Speicher der Gaststätte geraten 
war und so die Zeitläufte überlebt hat, lässt sich durch die 
Aufschrift leicht erklären. Offenbar hat es, in seinem Wert 
völlig verkannt, dem Mülheimer Schützenverein St. Se-
bastian in der Zeit des Ersten Weltkriegs (1914-1918) für 
seine jährlichen Feste in der benachbarten und mittlerweile 
abgerissenen Schützenhalle als Kulisse gedient. 
Am 13. September 2020 wird das „Mülheimer Triptychon“ 
nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten in der Schüt-
zenhofstraße erstmals wieder öffentlich ausgestellt werden. 
Unmittelbar danach geht es auf Reisen, um in den großen 
internationalen Museen von London, Paris, Tokio, New 
York und Abu Dhabi einem Weltpublikum gezeigt zu wer-
den.

Einleitung

Abb. 1: Das Mülheimer Triptychon Gesamtansicht mit dem Mittelteil Lochners und den im 19. 
Jahrhundert ergänzten Seitenflügeln, Aufnahme nach der Restaurierung 2020



Geschaffen wurde das „Mülheimer Triptychon“ von dem 
Kölner Meister Stefan Lochner (gest. 1451, vermutlich 
an der Pest). Lochner war ein angesehener Botaniker und 
gilt als bedeutendster Vertreter der „Kölner Maler-Schule“. 
Bekannt wurde er insbesondere durch den um 1445 ent-
standenen „Dreikönigsaltar“, auch „Altar der Stadtpatro-
ne“ genannt. Dabei handelt es sich um ein aus drei Tafeln 
bestehendes, im niederländischen Stil gemaltes Andachts-
bild  („Triptychon“). Dargestellt ist auf ihm die Geburt des 
„göttlichen Kindes“ und seine Anbetung durch die „Heili-
gen drei Könige“. Die Szene erinnert nicht nur an den Kern 
des christlichen Glaubens. Darüber hinaus unterstreicht 
das Bild die Bedeutung und Strahlkraft Kölns für die 
Christenheit des hohen und späten Mittelalters. Denn seit 
dem 12. Jahrhundert sind die den „Heiligen drei Königen“ 
zugeschriebenen Reliquien wichtiger Teil des Kölner Dom-
schatzes. Bis 1794 war der „Dreikönigsaltar“ in der Kölner 
Ratskapelle St. Maria in Jerusalem aufgestellt. Während der 
politischen Wirren, ausgelöst durch die Französische Re-
volution und die französische Besetzung des Rheinlandes, 
war der „Dreikönigsaltar“ in den 16 darauffolgenden Jahren 
bis 1810 an einem sicheren Versteck verborgen. Seit 1810 
befindet er sich im Kölner Dom (Marienkapelle). 

Stefan Lochner: Schöpfer des
„Dreikönigsaltars“, berühmter 

Maler und Botaniker

Abb. 2: Stefan Lochner, Dreikönigsaltar, 1445, Kölner Dom



Kunstgelehrte loben insbesondere die Genauigkeit, mit der 
Lochner die Pflanzenvielfalt und Pflanzen-Gemeinschaften 
von Vorgebirge und Eifel wiedergegeben hat. Die Pflan-
zenbiotope verweisen symbolisch auf die Gemeinschaft der 
Gläubigen. Das Spektrum der im Bild gezeigten Gewächse 
reicht von der Alraune über den Stechenden Mäusedorn bis 
zur heimischen Zitronenmelisse.

Abb. 3: Dreikönigsaltar, Mitteltafel, Ausschnit mit Pflanzenmotiven



Das „Mülheimer Triptychon“ gilt als Vorstudie zum „Drei-
königsaltar“- mit dem Unterschied, dass das Mülheimer 
Werk auch nach der „Franzosenzeit“ über lange Jahrzehnte 
verschollen blieb. Erhalten ist nur der Mittelteil. Die beiden 
Original-Seitenflügel des „Mülheimer Triptychons“ sind 
möglicherweise schon nach Lochners Tod abgegangen. 
Ersetzt wurden sie später durch einen unbekannten Künst-
ler. Solche Veränderungen oder Ergänzungen sind in der 
Geschichte der darstellenden Künste häufig anzutreffen. 
Auch bei einem anderen berühmten Triptychon Lochners, 
dem „Weltgericht“, wurden die Seitenflügel in späterer 
Zeit ersetzt. Offenkundig orientierten sich die nachträg-
lich ergänzten Teile des „Mülheimer Triptychons“ an dem 
bekannten Andachtsbild „Der breite und der schmale 
Weg“. Das Motiv von den zwei Wegen besitzt eine histo-
risch weit zurückreichende Tradition. Besonders populär 
und massenhaft verbreitet wurde das Zwei-Wege-Bild im 
späten 19. Jahrhundert im Protestantismus. Nachgewiesen 
sind Drucke in verschiedenen Varianten in Württemberg, 
im Bergischen Land, in Ostwestfalen, in der Schweiz und 
in frommen Kreisen Englands. Vergleiche ergaben, dass der 
Mülheimer Maler die älteste und populärste, 1867 in Stutt-
gart erschienene Variante als Vorlage benutzte.

Das „Mülheimer Triptychon“ 
und seine wechselvolle 

Geschichte

Abb. 4: Der breite und der schmale Weg, Stuttgart 1867, als Vorlage der beiden, im 19. 
Jahrhundert von unbekannter Hand ersetzten Seitenflügel



Die Verbindungen zwischen Lochners Schaffen und Mül-
heim sind ebenso auffällig wie zahlreich. Immer wieder hat 
es Vermutungen seitens des Mülheimer Geschichtsvereins 
gegeben, dass Lochners Werkstatt eigentlich nicht in Köln, 
sondern in dem religionspolitisch ungleich freieren Mül-
heim gelegen habe. Bedauerlicherweise konnten Nachfor-
schungen in den örtlichen Archiven und Kirchenbüchern 
diese Sicht (noch) nicht belegen. Weitere Überraschungen 
sind diesbezüglich nicht ausgeschlossen. Auch weiß man 
nichts über den Nachlass Lochners und in welche Hände 
das „Mülheimer Triptychon“ nach seinem Tod gelangt ist. 
Ein erster Nachweis über den Verbleib des Altarbildes da-
tiert vom Ende des 19. Jahrhunderts. Erneut kommt Mül-
heim ins Spiel. Damals nämlich befand sich das Werk im 
Besitz der Mülheimer Industriellengattin, Kunstsammlerin 
und Mäzenin Antoinette Guilleaume („Carlswerk“), der 
Tante des berühmten Schauspielers und Regisseurs Gustaf 
Gründgens. Mutmaßlich war es Antoinette, die die verlo-
renen Seitenflügel durch einen Künstler oder Restaurator 
aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld hat ersetzen lassen. 
Aus welcher Hand sie selbst das Bild erwarb, ist unbekannt. 
Ebenso liegt im Dunkeln, weshalb sie sich von dem Werk 
vor dem Ersten Weltkrieg wieder trennte und wie es spätes-
tens 1914 in das Eigentum des Schützenvereins St. Sebasti-
an übergegangen ist.

Lochners Schaffen und 
Mülhheim: der berühmteste 

Sproß des Stadtteils!?



Die von Lochner selbst geschaffene zentrale Bildtafel trägt 
den Titel „Die Verheißung“. Sie zeigt eine in der Antike seit 
dem Hellenismus und insbesondere in der Zeit des römi-
schen Kaisers Augustus beliebte, klassische Szene. In ihrem 
Mittelpunkt steht die Geburt des himmlischen Sprösslings 
(„göttliches Kind“). Das göttliche Kind symbolisiert, was 
antike Denker als das „neue Äon“ bezeichneten. Gemeint 
war damit der Anbruch einer neuen Weltordnung, einer 
neuen Zeit des Friedens und der Brüderlichkeit. Die Mäch-
tigen und Magier der Welt, verkörpert durch die drei Kö-
nige, sind gekommen, um dem neuen Herrscher zu huldi-
gen und ihm Gefolgschaft zu leisten. Beide Erzählmotive, 
„göttliches Kind“ und „Heilige drei Könige“, waren in der 
klassischen antiken Tradition stets miteinander verbun-
den. Die erste Christenheit stand Staaten und Herrschern 
freilich erst einmal feindlich gegenüber. Weltliche Könige 
hatten in ihren Schriften keinen Platz. Deshalb erzäh-
len die Evangelien auch nicht von Königen, sondern von 
„Magoi“, Sterndeutern. Erst, seitdem das Christentum im 
4. Jahrhundert zur Staatsreligion des Römischen Reiches 
erhoben wurde, ging man dazu über, nach antiker Tradition 
die „Magoi“ wieder als Könige zu deuten und darzustellen. 
Geburtsmotiv und Königsmotiv haben die selbe Funktion. 
Das eine unterstreicht die politische Botschaft des anderen. 
Eine neue Herrschaft und Gemeinschaft werden verheißen. 
Sie wird alles Bisherige in seinen Grundfesten erschüttern 
und hinwegraffen.

Interpretation 
der mittleren Bildtafel

Abb. 5: Mülheimer Triptychon, mittleres Bild von Lochner, vor 1445, Zustand 2020



Die erst im 19. Jahrhundert entstandenen Seitentafeln 
beziehen sich thematisch auf die damalige Epoche des In-
dustriekapitalismus. Das rechtsrheinische Gebiet mit dem 
damals noch eigenständigen Mülheim bildete eines seiner 
Zentren. Mit der Industrialisierung verband sich unmittel-
bar, was die „soziale Frage“ genannt wurde. Gemeint war 
damit die Spaltung der Gesellschaft in ein vermögendes 
Bürgertum einerseits und ein rechtlich und sozial benach-
teiligtes Arbeiterproletariat andererseits. Heute würden 
Soziologen diesen Prozess mit den Gegensatzpaaren Gen-
trifizierung-Prekarisierung bzw. Inklusion-Exklusion be-
schreiben. Die krassen sozialen Gegensätze der zeitgenössi-
schen Gesellschaft schrieben sich auch in das städtebauliche 
Erscheinungsbild Mülheims ein. Dem Reichtum der grün-
derzeitlichen Bürgerhäuser stand die Armut und Einfach-
heit völlig übervölkerter Arbeiterwohnungen gegenüber. 

Interpretation 
der beiden seitlichen Tafeln

Spe-     ku-     lan-     ten

Der Untergang 
der Hure Babylon

Abb. 6: Mülheimer Triptychon, Seitenflügel, 19. Jahrhundert, von unbekannter Hand nach 
der Vorlage des Zwei-Wege-Bildes ersetzt (vgl. Abb. 4)



Spe-     ku-     lan-     ten

Der Untergang 
der Hure Babylon

Während das spätmittelalterliche Originalbild Lochners im 
Mittelteil vom Betrachter Hingabe und gläubige Versen-
kung verlangt, fordern die späteren Seitenflügel, ebenfalls 
dem Geist ihrer Entstehungszeit entsprechend, eine klare 
ethische Entscheidung.
Entscheiden kann der Betrachter sich einmal für den brei-
ten und bequemen Weg des sogenannten „Fortschritts“, 
dargestellt auf dem linken Flügel. Hier geht es um Geld, 
Spekulation, Konsum, Unterhaltung und Lustbarkeiten wie 
Tanz, Sex  oder Alkohol. Letztere werden verkörpert durch 
die beiden Statuen von Bacchus und Venus auf dem Ein-
gangsportal.
Die Alternative dazu bildet der mühevolle und schmale 
Weg auf dem rechten Bildflügel. Er ist, biblisch gespro-
chen, der Weg der „Mühseligen und Beladenen“, der Pfad 
der Tugend, Weisheit und Nächstenliebe. Er ist ungleich 
mühsamer zu begehen als der prächtige Boulevard auf dem 
Gegenbild. Der Mensch betritt ihn durch eine schmale 
niedere Pforte. Kirche, ein Waisenhaus mit Kinderschule, 
ein Missionszelt und das Mutterhaus der Diakonissen, der 
damaligen Sozialarbeiterinnen, säumen den Weg. Auf den 
ältesten Drucken findet sich sogar ein Kruzifix. Gegen die-
ses Motiv erhob sich vor allem in England Protest, weshalb 
es bald verändert wurde. 

Versenkung 
und Ethik

Ann. 7: Mülheimer 
Triptychon, Seitenflügel, 
19. Jahrhundert, Detail der sich 
scheidenden Wege, Aufnahme 2020



Spe-     ku-     lan-     ten

Der Untergang 
der Hure Babylon

Unverkennbar führt das Bild der beiden Wege hin zu zwei 
städtebaulichen und gesellschaftlichen Utopien: Babel ver-
sus Himmlisches Jerusalem. In der Sprache der biblischen 
Prophetie stehen die Namen der beiden Städte für zwei 
entgegengesetzte Vorstellungen über die Zukunft der Welt. 
Babel ist die Stadt der Unfreiheit, Dekadenz, Sprach-Ver-
wirrung, des falschen Glaubens und letztlich Untergang, 
Tod und Verderben geweiht. Die Reformation Luthers 
identifizierte die „Hure Babylon“ vor allem als die Papstkir-
che. Der unbekannte Maler der Seitenflügel griff also auf 
starke Motive der Religionsgeschichte zurück. Ein gewalti-
ger Feuersturm wütet in der Stadt, ihre Gebäude und Mau-
ern stürzen krachend in sich zusammen. 
Der entgegengesetzte Weg führt empor zum Himmlischen 
Jerusalem. Es symbolisiert die Vision der Idealstadt, in der 
Menschen aus aller Welt als Brüder und Schwestern zusam-
menwohnen. Insbesondere Tommaso Campanella (gest. 
1639), der italienische Universalgelehrte, hat mit seiner 
Utopie der „Sonnenstadt“ dazu beigetragen, dass das Motiv 
vom Himmlischen Jerusalem auch in der Neuzeit populär 
blieb.

Babel oder 
Himmlisches Jerusalem?

Abb. 8: Mülheimer 
Triptychon, Seitenflügel, 
19. Jahrhundert, Details der 
beiden urbanen Visionen, 
Aufnahme 2020



Wie bei jedem bedeutenden Kunstwerk hat es auch beim 
„Mülheimer Triptychon“ Streit um die Authentizität, also 
um die Echtheit gegeben. 
Aufmerksamen Beobachtern wollte aufgefallen sein, dass 
insbesondere die Gesichtszüge der Könige im Mittelteil 
eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen zu Ministerpräsident 
Armin Laschet, Oberbürgermeisterin Henriette Reker und 
zu Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs. Noch viel mehr 
stießen sich die Kunstbeflissenen an dem Umstand, dass 
die Mutter Gottes nicht, wie sonst gemeinhin üblich, einen 
Jesusknaben in ihren Armen hält, sondern einen vergnügt 
strampelnden Sonnenblumenkern. Wie bekannt, ist die 
Sonnenblume erst durch die Entdeckung Nord- und Mit-
telamerikas nach Europa gekommen, also ein halbes Jahr-
hundert nach dem Tod Lochners. 

Irritationen 1: 
das mittlere Bild

Abb. 9: Mülheimer Triptychon, mittleres Bild von Stefan Lochner, vor 1445, 
Detail Anbetungsszene, Aufnahme von 2020



So war es nur folgerichtig, dass ein Teil der Kritiker, Beden-
kenträger und Zweifler „auffällige“ Querverbindungen zu 
dem Schaffen der Mülheimer Designerin Julia Scherzl un-
terstellten. Diese war vor nicht allzu langer Zeit mit Plänen 
für eine florale Straßenaktion und ein Partizipationsprojekt 
mit dem Titel „Sunflower Evolution“ an die Öffentlichkeit 
getreten. War sie es, die da mit dem Retouchepinsel an des 
Meisters Werk Hand angelegt hat? Andere wiederum zo-
gen eher den globalen Kunstmarkt zur Erklärung des Mül-
heimer Mysteriums heran. Sie entdeckten „sehr deutliche“ 
Anklänge bzw. „eindeutige“  Parallelen zu der berühmten 
Installation „Sonnenblumenkerne“ („sunflower seeds“) 
des chinesischen Künstlers und Dissidenten Ai Weiwei. In 
China sind Sonnenblumenkerne nicht nur als Snack hoch 
geschätzt. Sie stehen, ob bereits früher in der Propaganda 
Mao Zedongs  oder vor wenigen Jahren erst bei der „Son-
nenblumen-Bewegung“ auf Taiwan, für die Teilhabe des 
Einzelnen an der Gesellschaft, für Freundschaft, Mitgefühl 
und Aufbruch.   Abb. 10: Mülheimer Triptychon, mittleres Bild von Stefan Lochner, vor 1445, 

stark vergrößertes Detail mit der Kern-Aussage des Bildwerkes, Aufnahme 2020



Spe-     ku-     lan-     ten

Der Untergang 
der Hure Babylon

Irritationen 2: 
Die Seitenflügel

Wie zu erwarten, wurden auch auf den beiden Seitenflü-
geln einige „allegorische“, kritische und ironische Bezüge 
und Wahlverwandtschaften zur Gegenwart entdeckt. 
Stimmen aus dem linken politischen Spektrum Mülheims 
haben sich naheliegenderweise mit dem linken Bildflügel 
auseinandergesetzt. In einem von der Kulturzeitschrift 
„Mülheim Monthly“ (Heft 3/2018) veröffentlichten Auf-
satz werden die später hinzugefügten Teile des Triptychons 
einem „vermutlich verarmten Künstler“ zugeschrieben. 
Mutmaßlich von der Industriellengattin Antoinette Guil-
leaume mit einer „unter Tarif bezahlten“ Gefälligkeitsarbeit 
über Wasser gehalten, habe sich dieser an seiner „Gönnerin“ 
bitter gerächt und das Zwei-Wege-Andachts-Bild unter der 
Hand in ein Manifest gegen Kapitalismus und eine bis in 
den Kern „verrottete“ bürgerliche Gesellschaft verwandelt. 
Nach Ansicht von „Mülheim Monthly“ scheint dieser 
Hintergedanke vor allem im oberen Drittel der linken Tafel 
durch. Während das Lotterleben auf dem breiten Weg pul-
siert, wird deutlich, wie hoch der Preis dafür ist. Ihn bezah-
len andere. Sklaven werden zur Arbeit getrieben, bewaff-
nete Sicherheitskräfte sprengen heran, Gefangene werden 
in Ketten abgeführt und sogar ein Mensch wird exekutiert. 
Ein unter Volldampf stehender Zug, eigentlich ein Symbol 
des Fortschritt, rast auf eine Gebäudegruppe zu. Die Szene 
zeigt, wohin der bürgerliche Fortschrittswahn am Ende 
führt, zu Gewalt, Zusammenbruch und Vernichtung.

Abb. 11: Mülheimer Triptychon, linker Seitenflügel, 19. Jahrhundert, Detail mit den von der 
Fachwelt diskutierten „irritierenden“ Beschriftungen, Aufnahme 2020



Abb. 12: Mülheimer 
Triptychon, rechter Seitenflügel, 
19. Jahrhundert, ebenfalls 
diskutierte erläuternde 
Beschriftungen, Aufnahme 2020

Ein visionärer Vorgriff auf die Gegenwart? Die Zeitschrift 
hält dies für denkbar. Das fragliche Gebäudeensemble 
identifiziert sie mit dem von privaten Investoren finanzier-
ten Mülheimer Business-Park „I/D Cologne“. Das in der 
Bürgerschaft vielfach kritisierte Vorhaben liegt sinniger-
weise auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs und 
direkt neben dem „Carlswerk“.

Dagegen rührte die Gestaltung des linken Seitenflügels vor 
allem an Empfindlich-keiten des kirchlich-konservativen 
Lagers. Von reinster Blasphemie war teilweise die Rede 
und dem Versuch, die Freiheit der Künste zu missbrau-
chen. Manche Stimmen fragten, wieso die dort abgebildete 
Kirche die „völlig geschmacklose“ Aufschrift „Erster Mül-
heimer Kulturbunker“ trage oder ob es denn wirklich sein 
müsse, ein Missions-Zelt in ein „Corona-Testzentrum“ des 
Mülheimer Gesundheitsladens umzubenennen? Böse Kom-
mentare richteten sich auch gegen den Versuch, ein Waisen-
haus als Geschäftsstelle des „Verbandes Mülheimer Kinder-
rettungsanstalten“ auszuweisen. Ähnlich stieß auf, dass sich 
das Mutterhaus der Gemeindeschwestern unter der Hand 
in ein „Zentralbüro der Veedel-Initiativen“ verwandelt hat-
te. Wieder andere mokierten sich, dass das ursprünglich auf 
dem Zwei-Wege-Bild vorhandene Kruzifix’ ausgerechnet 
durch eine aufgespießte Jakobinermütze ersetzt wurde, dem 
Symbol der Französischen Revolution.



Zertifizierter 
Mülheimer Stolz

Alle Einwände und Vermutungen, die die Echtheit des 
„Mülheimer Triptychons“ bezweifelten, wurden mittler-
weile von mehreren Fachgutachtern überprüft. Die Bilder 
wurden zudem in den Laboren des „TÜV Rheinland“, 
Außenstelle Mülheim-Nord, detaillierten Analysen zur Be-
stimmung ihres Alters unterzogen. Zweifel an ihrer histori-
schen Authentizität sind damit ausgeräumt. Anspielungen 
auf die Gegenwart sind rein zufälliger Natur. Heute kann 
Mülheim zurecht stolz auf sein wiedergefundenes Meister-
werk sein. Es wird den Bürgern dieser Stadt auf ewig zur 
Ehre gereichen.

Ein Hinweis 
zum Schluss

Immer wieder wurde darüber spekuliert, warum Stefan 
Lochner bei der Darstellung der Geburtsszene des Erlösers 
auf zwei der üblichen Protagonisten verzichtete, nämlich 
auf (Horn-) Ochse und Esel. Nach dem Glauben der Alten 
symbolisieren die Tiere Sturheit, Unglauben und Dumm-
heit. Neuere Forschungen konnten jedoch belegen, dass 
Lochner das Tier-Motiv sozusagen nur ausgelagert hat - auf 
den Betrachter. Der ist Teil der Gesamtkonzeption. Damit 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass manch einer, der 
sich heute in tiefer Andacht in das „Mülheimer Tripty-
chon“ und seine Geschichte versenkt, am Ende dasteht wie 
ein Hornochse oder Esel.  

Der Verfasser Willi Zonnebloem dankt von Herzen Julias Freundin L. für tatkräftige 
Unterstützung. L. ist eine begnadete Kunsthistorikerin und ein Juwel ihres Fachs. 
Ohne L.’s  selbstlose Unterstützung hätte dieser unglaubliche Kunstführer nicht 
entstehen können. 
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