
 Ikonen in den

Ikonen
Nach dem ersten Teil des Vortrag von Prof. Dr.  Sophie Deicha

„ Ikonographie und Hagiologie“ erstmals veröffentlicht auf Französisch  in
der Zeitschrift Istina  1

Es gibt Ikonen auf denen ein bestimmter Heilige im Gebet vor seiner Lieblingsikone 
dargestellt ist. Diese Darstellung ist sehr beliebt weil jeder Gläubige sich damit  leicht
identifizieren kann.

Hl. Serafim von Sarow

Nehmen wir als Beispiel  den  sehr bekannten Hl Serafim von Sarow  (1759-1833) 
dessen Ikonen sogar in vielen Hauskirchen anwesend sind.

1 * Dieser Text ist auf Französisch erschienen :
DEICHA (S.) - « Iconographie et Hagiologie » in Istina, publiée avec le 

concours du
Centre National de la Recherche Scientifique, XXXIII, n° 1, Paris, 1988, pp. 

22-33.



Die Heiligsprechung des Starez Serafim  fand erst  im Jahre 1903 statt. Alle ihn 
betreffenden Ikonen entstanden  im 20. Jahrhundert. Sie wurden nach Porträts 
geschaffen, die zu Lebzeiten des Starez gemalt wurden. Man weiss , dass er 1833 
im Gebet kniend in seiner Klosterzelle vor einer Ikone der Gottesmutter in seiner 
gewohnten Gebetshaltung verstorben ist . 

Er lebte als Mönch in einem der berühmtesten Klöster Osteuropas,  der « Wüste » 
von Sarow, zwischen  den Flüssen Oka und Wolga. Zahlreiche Pilger kamen oft aus 
der Ferne  zum „Staretz“ dessen geistlicher Beistand immer beliebter wurde. Er 
erhielt so im ganzen Land schon zu Lebzeiten eine grosse Bekanntheit .

Zu dieser Zeit bevor die Fotografie erfunden wurde 
gab es zahlreiche Künstler die sich auf Portraits von
bekannten Personen  spezialisierten. So wurde 
auch der Starez Serafim auf Leinwand dargestellt, 
obgleich das  dem Priestermönch nicht besonders 
gefiel: 
« Wer bin ich denn, dass ein Porträt von mir 
gemacht wird ?  Ikonen zeigen den Antlitz Gottes 
und der Heiligen. Wir sind nur Menschen, einfache 
Sünder » sagte er. 
Zu seinen Porträtmalern zählen die akademischen 
Maler Evstafiew  und Serebriakov. Dieser wurde 
später selber Mönch in Sarow . Er nahm so sein 
Malermodell zum Lebensmodell.

Bild: Künstler-Werk von Evstafiew mit dem 
Autogramm des Heiligen



Zu den beliebtesten Ikonen
des Heiligen Seraphim von 
Sarow, die in polychromen 
Ausgaben auf Papier weit 
verbreitet sind, gehört eine,
deren zentrales Bild den 
hell  gekleideten Mönch im 
Gebet darstellt,  kniend im 
Wald auf einem Findling 
vor der  Ikone der Heiligen 
Dreifaltigkeit, die auf dem 
Stamm einer Kiefer hängt. 
Dadurch wird sichtbar 
welche Bedeutung der 
göttlichen Dreifaltigkeit für  
das Gebet des Heiligen 
hatte. 
Diese zentrale 
Gebetsszene wird von acht
weiteren Episoden aus 
dem Leben des Heiligen 
eingerahmt. Auch dort 
kommt die Bedeutung von 
Ikonen zum Vorschein.

 Chronologisch zeigt uns das erste dieser Bilder (oben links) ein Ereignis aus der 
Kindheit des Heiligen in der Stadt Kursk in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Eine 
Prozession mit der  wundertätigen Ikone der „Gottesmutter von der Wurzel“  zieht 
beim Geburtsort des Heiligen. 
Einer ältere Frau schreitet voraus mit einer Ikone in den Armen,  gefolgt von zwei 
Kirchenfahnen.  Darauf folgt sofort  die wundertätige Ikone. Vom strömenden Regen 
überrascht (schräge Linien), fliehen die Teilnehmer in den Hof des Hauses der 
Familie des Heiligen. Dieser, damals noch ein kleines Kind war  krank,  und wurde 
geheilt.
 
Das zweite Bild zeigt uns eine weitere Heilung. In der Ikone ist zwar auch eine Ikone 
vorhanden, der Kranke sieht aber im Schlaf die  Gottesmutter die ihm  erscheint in 
Begleitung der  Heiligen Apostel Johannes und Petrus, um ihn zu trösten und zu 
heilen. Sie verkündet : « Dieser ist einer von uns ! »

Gegenstück zu dieser Vision, ist ein anderes kleines Seitenbild: Der Staretz ,  von 
zwei Engeln begleitet, empfängt die Gottesmutter und die Schar der Heiligen. Auf 
dem Regal in der Ecke der  Zelle erkennt man zwei  kleine Ikonen. 

Darüber eine andere Episode:  die  Heilung eines Gelähmten, der auf einer Bahre in 
die Zelle des Starez gebracht wurde. Es stehen vier Ikonen in der Mönchszelle 



Am rechten Rand die letzte Szene der Vita hat natürlich auch eine Ikone in der Ikone.
Es handelt nämlich sich um den Tod des heiligen Serafim, der in dieser 
Gebetshaltung vor der Gottesmutterikone aufgefunden wurde. Die Umstände des 
Hinscheidens des Starzen wurden von  Zeitgenossen ausführlich geschildert. Die 
Zelle wurde sogar später fotografiert. So erkennt man  zum Beispiel den kleinen 
Nachttisch, auf dem sich als der Starez starb die Ikone, das Evangelium und die 
angezündete Kerze befanden.  

Progressive Stilisierung von Ikonen

Wir haben dieses ikonographisches Ensemble lange betrachtet, deren Autor kaum 
stilistische Bedenken hatte. Man könnte von einem Werk des « ikonografischen 
Realismus » sprechen ; dieser Realismus stützte sich, wie gesagt, auf eine vielfältige
und leicht zugängliche Dokumentation, an den Orten, an denen der Starez von 
Sarow lebte  und starb. Später jedoch, als sich die Verehrung des Heiligen in der 
Welt verbreitete,  diversifizierte sich seine Ikonographie.

Ikone mit einem Silbergewand

Zum Beispiel hat Archimandrit Cyprian (Pishew) im Kloster Jordanville im 
Bundesstaat New York, wo sich heute die wundertätige Ikone von Kursk befindet, 
eine  Ikone geschaffen, die den Tod des Heiligen Seraphim darstellt. Im Vergleich zu 
dem Bild, über das wir gesprochen haben, wurde die Szene vereinfacht und stilisiert. 
Der kleine Nachttisch in der Klosterzelle wurde in ein Pult verwandelt, der Art der in 
den Kirchen gebräuchlich. Neben der ebenfalls transformierten Ikone erscheint ein 
Wandkreuz. Auf der  anderen Seite sind der Kachelofen und die daneben hängende 
Kleidung verschwunden ebenso wie das Paar der einfachen « Lapti », Sandalen aus 
Birkenrinde, die der Heilige nach einem uralten Brauch des russischen Volkes der 
Waldgebiete trug.

Die Vereinfachung und Stilisierung werden auf einer anderen Ikone weiterentwickelt, 
die in demselben Dreifaltigkeitskloster von dem Mönch Andreas (Erestov) gemalt 
wurde. Der heilige Seraphim ist dort in grüner Priesterkleidung dargestellt und hält 
das Weihrauchfass. Er trägt ein Brustkreuz, das viel dünner erscheint als das, was 
auf alten Dokumenten sichtbar ist.



Ein drittes Beispiel dieser ikonographischen Evolution wird in der Kirche des heiligen 
Sergius des Orthodoxen Instituts in Paris gegeben. Die von Steletzky gemalte Ikone 
des heiligen Seraphim von Sarow integriert sich perfekt in das Bildensemble der 
grossen Ikonostase, Werk desselben Künstlers. 
 Das  Prinzip der Ikone in der Ikone ist ebenfalls verblasst, zugunsten eines zeitlosen
Dialogs  des Heiligen mit der Gottesmutter, die „in den Himmeln“ erscheint. Die 
Persönlichkeit des  Heiligen wurde durch eine Ikonographie verklärt, die ihn von 
seinem irdischen Aspekt  distanziert, der durch die zu seinen Lebzeiten 
entstandenen Porträts vermittelt wurde.
Diese Ikone, die weniger als ein Jahrhundert nach dem Tod des Heiligen entstand, 
macht  uns die Schnelligkeit der grafischen Entwicklung solcher Bilder bewusst. 

  Paradoxerweise gelang es einem 
Künstler, der eigentlich keinen Anspruch 
hatte, Ikonenmaler zu sein 2, die  spirituelle
Ausstrahlung des Heiligen auch  ohne 
Heiligenschein sichtbar zu machen: Die 
weisse Silhouette des Starez von Sarow 
wurde in eine nach der Natur gemalte 
Waldlandschaft  zwischen Kiefern und 
Birken gesetzt . 

Diese Möglichkeit zeigt uns, dass das 
religiöse Motiv, frei behandelt, auch in der 
Landschaftsmalerei seinen Platz hat. 
Anderseits kann die Ikone nicht als 
sozialisierte Form der Bildkunst betrachtet 
werden. Der Ikonograph muss über die 
persönliche Arbeit des Malers 
hinausgehen, deshalb ist eine Ikone nicht 
mit dem Namen des Autors signiert.

2  Aus urheberrechtlichen Gründen wird dieses Bild oftmals veröffentlicht mit dem Hinweis es sei von einem 
unbekannten Künstler. Das Originalbild signiert « D..cha » befindet sich in der Tat im Familienbesitz der  
Autorin. 



Hl. Herman von Alaska 

Den heiligen Herman von Alaska (1757-1837), Zeitgenosse des heiligen Seraphim 
von Sarow (1759-1833), hat die Orthodoxe Kirche  erst 1972 zum Heiligen erklärt. 
Es ist interessant  das Leben dieser beiden Heiligen durch Gegenüberstellung ihrer 
Ikonen zu vergleichen.  Die verschiedenen Ikonen vom Heiligen Herman basieren 
nicht auf einer so vollständigen Dokumentation wie für  den Heiligen Seraphim. 
Tatsächlich lebte  Herman Tausende von Kilometern von den ursprünglichen  
Zentren des heiligen Russlands entfernt, Monatelange Wegstrecken bis zu  Sarow 
oder dem Kloster Valaam. 

     In Valaam beginnt die  Priester-Mönch 
Hermann, seine Mission die ihn in den Archipel 
der Aleuten vor der Küste Alaskas, quasi auf die  
anderen Seite des Globus  führte.

S.I. Ianovsky  Gouverneur der Russisch- 
Amerikanischen Gesellschaft  war mit dem 
Heiligen befreundet . Er liess später von seiner 
Tochter ein Portrait des Heiligen zeichnen.

Auch hier aus dem Augenzeugen  nach seiner 
Witwenschaft ein orthodoxer Mönch .

.
Diese Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert diente später als Vorlage für einige 
Ikonenmaler des 20. Jahrhunderts.



Hier  so eine Ikone, die 
vom Originalporträt 
offenbar  abgeleitet ist.  
Sie stellt den heiligen 
Mönch mit einer Inschrift in
Russisch und Englisch auf 
Goldgrund dar, auf dem 
die Bäume der 
Tanneninsel, wo er seine 
letzte Einsiedelei errichtet 
hatte, hervorstechen.  
Dieses zentrale Bild ist von
achtzehn Szenen 
umgeben, die das Leben 
und die Wunder des 
Heiligen darstellen. Der 
Wald und das Meer bilden 
eine recht  wilde 
Umgebung: hier  Sturm auf
dem Wasser, dort  
Waldbrand auf dem 
Festland. Seine Erd – und 
Holzfäller-Arbeiten sind 
dargestellt. Eine 
Naturnahes leben und 
eine  Beziehung zu 
Mineral -, Pflanzen - und 
Tierwelt.

Auch wie beim heiligen Seraphim finden wir auf dem Bild des heiligen Herman von 
Alaska die Ikone in der Ikone. Dies gilt für die meisten Innenszenen, und für das 
Wunder der Errettung vor der Flutwelle, die genau vor der Ikone der Gottesmutter 
aufgehört hatte. 
Dieses  ikonographische Ensemble beschränkt sich aber nicht mit der Vita des 
Heiligen des 18.-19- Jahrhunderts,  sondern schildert auch die Umstände der 
Entdeckung seiner  Reliquien und ihrer Überführung im 20. Jahrhundert auf die Insel 
Kodiak mit dem Hubschrauber (vorletztes Bild unten ) .
Die Ausgewogenheit zwischen historischer Tradition, Moderne und Stilisierung ist  
sicherlich ein Grund für die Beleibtheit  dieser Ikone, nicht nur bei den Orthodoxen 
von Nordamerika, sondern auch in der gesamten  russischen Diaspora, und sogar in 
Russland selbst. 

In Alaska sehnte sich heiliger Herman nach seinem Stammhaus, dem  Kloster von 
Valaam, wie man aus seinem Briefwechsel erfahren konnte.   Die Ikonographie 
übersetzte es, indem  sie jenseits der Holzblockmauern der Zelle des Heiligen, auf 
dem Hintergrund des Nordpazifik  die Vision des imposanten Gebäude von Valaam 
darstellte (zentrales Bildchen am oberen Rand).



Sergius und Herman von Valaam 

Sergius und Hermann Valaamski (oben 
Ikone der Verklärung)

   Dieselben Gebäude befanden sich bereits auf 
den Ikonen der Gründer des Klosters,  von denen 
einer der Schutzpatron des Mönchslebens von 
heiligen Herman von Alaska war. Es ist 
ausserdem das Kloster Valaam, das den ersten 
sehr detaillierten Bericht über  das Leben des 
neuen Heiligen veröffentlicht hat. Anderseits ist in 
den sechs  Jahrhunderten seit der Gründung von 
Valaam im Jahr 1353 das hagiologische Wissen  
über heiligen Sergius und heiligen Herman, seine 
ersten Mönche, verblasst. 
Wenn der Gläubige die antike Ikone des heiligen 
Sergius und des heiligen Herman von Valaam und
die des heiligen Herman von Alaska betrachtet, 
versteht er, dass die Ikonen  den Gläubigen 
helfen, über die Vorstellungen von Raum und Zeit 
hinaus in die kirchliche Gemeinschaft der 
Lebenden und der Toten einzutreten.

Der Vorname Hermann  (Griechisch Germanos,  Russisch German , Ukrainisch 
Herman,  Französisch Germain ) ist in der ganzen Christenheit weit verbreitet. Seit 
den heiligen Märtyrern der ersten Jahrhunderte haben viele russische Heilige diesen 
Namen getragen.  Da  Herman von Alaska chronologisch einer  der letzten ist, ist es 
klar , dass nicht jedes Kind das auf diesen Namen getauft ist,  den Heiligen von 
Alaska als Namenspatron  und Schutzheiligen hat, aber es ist zu vermuten dass 
diese Zahl sich mit der Zeit erhöhen wird.


