
Christliche Kunst aus Bulgarien
Glanz des Ostens
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Die Kunst des christlichen 
 Ostens aus dem europäischen 
Nachbarland Bulgarien 

vorzu  stellen – das ist das Ziel der 
 Ausstellung „Glanz des Ostens“, die 
das Stiftsmuseum Klosterneuburg 
in Zusammenarbeit mit dem  Museum 
des Nationalen Archäologischen 
 Instituts in Sofia im Jahr 2016 zeigt.

Bulgarien - heute Partnerland in Europa, 
einst unter fremder Besatzung

Bulgarien – mit Österreich 
durch die Donau als gemein-
samen Fluss verbunden – ist 
ein uraltes christliches Land, in 
das die ersten Glaubensboten 
bereits im 4. Jahrhundert ka-
men. Der Prozess der allmäh-
lichen Christianisierung des 
Landes war abgeschlossen, 
als am Ende des 14. Jahrhun-
derts ottomanische Stämme 
Bulgarien in mehreren Phasen 
eroberten. Das Christentum 
in seiner ostkirchlichen, by-
zantinischen Form blieb aber 
immer präsent als prägendes 
Element der nationalen Identi-
tät. Die Niederschlagung eines 
Aufstandes gegen die osmani-
sche Fremdherrschaft im April 

1876 – Folge einer sich seit Beginn jenes Jahrhunderts for-
mierenden Unabhängigkeitsbewegung – war schließlich der 
Auslöser eines immer dynamischer verlaufenden Prozesses, 
der 1878 an sein Ziel gelangte. Seitdem gibt es wieder ein 
unabhängiges Bulgarien, zunächst als Fürstentum, dann als 
Königreich unter einem Zaren. 1947 wurde die Volksrepublik 
Bulgarien ausgerufen, die 1955 Gründungsmitglied des War-
schauer Paktes wurde. 1989 konnte der letzte kommunisti-
sche Staatschef gestürzt werden. Seit 2007 ist die Republik 
Bulgarien Mitglied der Europäischen Union und wird im Jahr 
2018 erstmals die Präsidentschaft der EU übernehmen.

  Oben: 
Heiliger Bischof, Wandmalerei
fragment aus der Kirche des 
hl. Nikolaus in Melnik  
frühes 13. Jhdt.



Antike und  
mittelalterliche 

christliche Kunst 
– zum ersten Mal 

in Österreich

Die wertvollsten 
Kunst  schätze aus al-
ter Zeit aus dem Besitz 
des Nationalmuseums 
sind – zum ersten Mal 
in Österreich – nach 
Klosterneuburg ge-
kommen. Aus der frü-
hen Zeit ist Reliefkunst 
in Gestalt von Kapitel-
len und Grabsteinen zu 
sehen. Die frühesten 
Artefakte stammen 
aus dem 4. Jahrhun-
dert – etwa ein silber-
nes Reliquienkästchen 
– dazu treten kleinere 
Objekte der kirchlichen 
Ausstattung, wie einst 
mit Öl gefüllte Bronze-

lampen und kleine 
Brustkreuze, soge-
nannte Pektorale. Aus 
der Zeit des sgn. Zwei-
ten Bulgarischen Staa-
tes vom 12. bis zum 14. 
Jahrhundert stammen 
verschiedene bauliche 
Elemente sowie weite-

re Kreuze aus Edelmetall. In dieser Zeit muss man sich die 
Gotteshäuser des Landes als Hallenkirchen vorstellen, die 
aber schon die typischen Mosaiken an den Decken aufweisen 
und zum Teil auch mit Wandfresken geschmückt sind. Aus der 
Zeit der osmanischen Periode Bulgariens ist ein mit einem Ge-
bet auf Arabisch versehenes Gefäß zu sehen, ebenso Ikonen 
aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, Altarkreuze, Weihrauchgefä-
ße, mehrere metallene Einbände von Bibeln und liturgischen 
Büchern sowie verschiedene Heiligendarstellungen.

  Oben: 
Christus Pantokrator auf dem Thron 
Ikone aus der Kirche „Hl. Johannes der 
Täufer“ in Nesebar, Anfang des 17. Jhdts. 

  Unten: 
Reliquienkästchen, Silber 
Zweite Hälfte des 4. Jhdts.



Die Ikonen – Fenster der menschlichen Seele, 
auf Gott hin geöffnet 

Die für die Kirchen des Ostens typischen Ikonen (von grie-
chisch eikón „Bild, Abbild“) sind Kult- und Heiligenbilder der 
verschiedenen orthodoxen Gemeinschaften des byzantini-
schen Ritus. Sie sind fast immer (aber nicht ausschließlich) 
auf Holz gemalt, werden kirchlich geweiht und haben für 
Theologie und Spiritualität der Ostkirchen herausragende 
Bedeutung. Ihr Sinn und Ziel ist es, die Ehrfurcht des from-
men Betrachters zu erwecken und so eine existenzielle Ver-
bindung zwischen ihm und dem Dargestellten (eine der drei 
göttlichen Personen, die Gottesmutter oder populäre Heili-
ge) möglich zu machen. So sind die Ikonen in der Anschau-
ung der Christen des Ostens weder Kunstgegenstände 
noch sonstige Dekorationen einer Kirche. Sie stellen aber 
sehr wohl einen wesentlichen Bestandteil der byzantini-
schen Kunst dar. In erster Linie sollen sie die Vergegenwär-
tigung christlicher Glaubenswahrheiten ermöglichen und so 
zu einem tieferen, mehr innerlichen Glauben beitragen und 
zum Beten anregen. 

Theologisch  gesehen – darum haben die Theologen des 
Ostens lange gerungen – ermöglicht erst die Menschwer-
dung Gottes in Jesus von Nazareth die bildliche Darstel-
lung, und überhaupt jede bildliche Darstel-
lung eines Menschen. Der Islam sieht 
das von Anfang an und bis heute 
anders und verbietet die bildliche 

Darstellung Gottes und der 
Menschen. Es haben sich 
im Laufe der Zeit und in den 
verschiedenen Regionen des 
Ostens unterschiedliche Ty-
pologien von Ikonen mit mehr 
oder weniger standardisierten For-
men entwickelt. Trotzdem sind die Maler – in der Ostkirche 
spricht man eigentlich vom „Schreiben“ einer Ikone – frei in 
der Ausgestaltung vieler Details.  

  Rechts: 
Medaillon mit Darstellung eines Erzengels aus 
Veliki Preslav, Keramik, 9./10. Jhdt. 

Medaillon mit Büste des hl. Akepsimas 
Veliko Tarnovo, Gold und Email, 12. Jhdt.



Einige wenige Stücke der Ausstellung führen ein in ver-
schiedene künstlerische Schulen, etwa die mittelalterliche 
„Schule von Tschiprowski“ als künstlerische Richtung. 
Sie lebt  heute noch in der Gestaltung von Teppichen mit 
geometrischen Figuren, die sonst in der bulgarischen 
Volkskunst so nicht vorkommen, weiter. Ursprünglich aus 
Deutschland eingewanderte Handwerker mischten sich mit 
der lokalen Bevölkerung und wurden natürlich auch in ihrem 
künstlerischen Stil von den dortigen Vorbildern beeinflusst. 
Einige schöne Objekte stehen für den künstlerischen Stil 
der Schwarzmeerküste, für die „Schule von Nesebar und 
Tsarevo“. Das Kunsthandwerk dort wurde nachweisbar von 
westeuropäischen Vorbildern beeinflusst und brachte auch 
Luxusprodukte wie kostbaren Damenschmuck und beson-
ders prunkvoll gestaltete Gefäße hervor.

Die eigenständige Kultur half Bulgarien beim 
Überleben in schwerer Zeit

Die Besucher dieser Ausstellung im Stiftsmuseum Kloster-
neuburg können sich ihr eigenes Bild machen von diesen 
zugleich fremdartig und doch vertraut wirkenden Expona-
ten. Sie legen Zeugnis ab von einer hochstehenden Kultur in 
früher Zeit. Der kulturelle Überlebenswille eines Volkes tritt 
uns überall klar entgegen. Nur durch ihre Kultur in einem 
weiteren Sinne, durch Religion, Sprache und Schrift, die 
sich im Kunstschaffen niederschlugen, konnten sich die Bul-
garen in der fast fünfhundertjährigen Zeit der osmanischen 
Okkupation innerlich behaupten. Auf kulturellem Gebiet hat 

Impressum: Eigentümer und Herausgeber: Stift Klosterneuburg, Stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg
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Bulgarien, wie 
diese beeindru-
ckende Schau 
zeigt, aber nie 
etwas aufzuho-
len gehabt. Im 
Gegenteil, die in 
Klosterneuburg 
gezeigten Stü-
cke zeugen von 
einer bereits frü-
hen zivilisatori-
schen Blüte, von 
der Herausbil-
dung einer ganz 
eigenen For-
mensprache, die 
das antik-römi-
sche Erbe auf-
nimmt und wei-
te rentwicke l t . 
Vor allem ist es 

der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, den Pantok-
rator (Weltenherrscher), der die Brücke schlägt zwischen 
Exponaten, die zum Teil über 1500 Jahre alt sind und die 
1200 Kilometer weit entfernt im Osten entstanden sind, 
und dem vom österreichischen Landespatron, dem 
Hl. Markgrafen Leopold, im 12. Jahrhundert gegrün-
deten Augustiner Chorherrenstift, das von Anfang 
an ein Hort von Kulturpflege und Wissenschaft war. 
Zum gemeinsamen europäischen Haus, an dem wir 
bauen, gehört der Osten so wie der Westen. Die Aus-
stellung im Klosterneuburger Stiftsmuseum, die erste 
komplett aus dem Ausland übernommene Schau, be-
zeugt diese Einstellung in eindrucksvoller Weise.

Glanz des Ostens
1. Mai – 31. Juli 2016 

Stiftsmuseum Klosterneuburg 
Individuelle Besichtigung: täglich 9.00 – 18.00 Uhr

STIFT KLOSTERNEUBURG
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg

T: +43/2243/411-212
tours@stift-klosterneuburg.at

www.stift-klosterneuburg.at

  Oben: 
Gottesmutter Hodegetria mit Propheten  
Ikone aus Nesebar, 1566
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