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DIE IKONOGRAPHIE DES RUSSISCHEN TRIPTYCHONS
AUS DEM JAHR 1548 AUS DEM KLOSTER CHILANDAR
Abstrakt — In dieser Studie wurde zum ersten Mai die Ikonographie
des russischen Triptychons aus dem Jahr 1548 erklart, das im Kloster
Chilandar auf dem Heiligen Berg (Sveta Gora) aufbewahrt wird. Die
Bildnisse der Muttergottes mit Christus, des Heiligen Nikolaus des Wundertaters und Symeons, der Got empfangt, wurden aufgund der Lebensbeschreibung des Heiligen Petrus vom Athos gemalt, des Begriinders
des Monchtums auf Athos. Der Heilige Onuphrios der GroCe wurde
deshalb gemalt, da er am selben Tag wie auch Petrus vom Athos gefeiert wird, namlich am 12. Juni.

In der Schatzkammer des Klosters Chilandar wird eine GroBzahl russischer Ikonen vom XV. bis XIX. Jahrhundert aufbewahrt.
Viele wurden von den besten Kiinstlern der Ikonenmalerei angefertigt. Aus der Epistel (Sendbrief), die die Bewohner von Chilan
dar an Zar Iwan den Schrecklichen 1558 sandten (sie wurde von
Archimandrit Prochor und vier Altesten uberbracht) ist ersichtlich,
daB der Zar bereits 1555 (gemaB dem Archimandrit Silvester aus
Chilandar)1 Chilandar (Geschenke werden im Sendbrief des Zaren
nicht erwahnt) unter anderem verschiedene kirchliche Kostbarkeiten
schenkte: MeBgewander mit Goldstickerei und Perlen verziert, mit
vergoldeten Plattchen, eine Decke fiir den heiligen Abendmahltisch,
»zehn Bildnisse (Ikonen) mit Silber belegt«, ein wertvolles Katapetasma mit Gold bestickt und mit Perlen verziert (wird im Send
brief des Zaren erwahnt), ein GroBer Psalter mit Erklarungen und
vier Bucher der Homilie von Johannes Chrysostomus »der heiligen
1
C. M. Димитријевић, 1903, 26—27 veroffentlichte die Geschenkepistel
des Zaren Iwan des Schrecklichen, die er im Jahr 1555 dem Kloster Chilan
dar gab. In ihr wird das Aussehen des Katapetasma beschrieben.
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Kirche zum Schmuck und dem Leser zum Nutzen« sowie eine bedeutende Geldsumme.2
Die Chilandarsammlung der russischen Ikonen aus dem XVI.
Jahrhundert ist auch deshalb wertvoll, da sie vorwiegend in der
Zarenwerkstatt zur Zeit Zar Iwan des Schrecklichen, des groBen
Stifters des Klosters Chilandar, gemalt wurden. Das sind Ikonen
auBerordentlicher Ausarbeitung und von hochstem kiinstlerischen
Wert. Der GroBteil ist ausgestellt, und der Rest wird in der Schatzkammer aufbewahrt. Die meisten Ikonen sind Christusportrats. In
den Sendbriefen der russischen Zaren, die Chilandar ausgefertigt
wurden, werden die geschenkten Ikonen hauptsachlich nicht erwahnt, da Ikonen und handgeschriebene Bucher als Geschenke weniger wertvoller Reminiszenzen angesehen wurden.3 Es werden nur
kostbare Geschenke und Unterstutzungen in Form von Geld genannt. Jedoch zeugen die erhaltenen Ikonen und Handschriften der
gottesdienstlichen Bucher im Kloster Chilandar, die im erhaltenen
Archiv nicht erwahnt werden, von zahlreichen russischen Geschenken und kiinstlerischen Banden der Kloster mit RuBland.
Unter den bedeutendsten Werken russischer Ikonenmaler aus
dem XVI. Jahrhundert in Chilandar ist der Ikonographie und dem
ideellen Gehalt nach das Triptychon aus dem Jahr 1548 am interessantesten. Auf ihm sind die Gottesmutter mit Christus, zwei
Eremiten und zwei groBe Heilige der orthodoxen Kirche dargestellt.
Dieses Triptychon ist die alteste, genau datierte russische Ikone
in Chilandar/* Die Ikone wurde speziell fur das Kloster auf dem
Athos (sehr wahrscheinlich Chilandar) gemalt, doch ist der Name
des Klosters in der Inschrift beschadigt.5 Das bestatigen auch die
Bildnisse neben der Muttergottes und Christi, namlich der Eremiten
Petrus vom Athos und Onuphrios der GroBe. Es ist sehr wahrschein
lich, daB das Triptychon ein Geschenk aus dem Jahr 1549 war, als
die Bewohner von Chilandar -der Priestermonch Maximos und der
Monch Anastasios — in RuBland weilten und bis nach Lithauen
kamen,6 wo sie das handgeschrieben Buch der Palaia bekamen.
2 Dass., 27—30 veroffentlichte die Epistel, die der Archimandrit Prochor
aus Chilandar im Jahr 1558 dem Zaren Iwan dem Schrecklichen nach Moskau brachte. In ihr sind wertvolle Geschenke angefuhrt, die die BewohnSr
von Chilander machten: dem Zaren Iwan — eine vergoldete Panhagia mit
der Darstellung der Kreuzigung und des HI. Nikolaus; der Zarin Anastasia
— eine Ikone der iiberreinen Muttergottes und des HI. Patriarchen Spyridon;
und dem Zarensohn Iwan — eine Ikone Jesu Christi und des HI. Georg. Der
Zar schenkte Chilandar im Jahr 1555 dreihundert Rubel, der Sohn des Za
ren, Iwan, eine vergoldete Panhagia, und der Bruder des Zaren, Georgij,
funfzig Rubel. »Mit diesem (Geld) zahlten wir die Schulden des Heiligen
Klosters ab, holten die kirchlichen Gerate aus den Handen der Unglaubigen,
und setzten sie an ihren Platz, in die Heilige Kirche, zuriick, um zu dienen,
wie sie das einst taten« (Српске посланице, 1988, 38, 40—41).
3 C. Петковић, 1961, 93.
4 C. Радојчић, 1955, 176.
5 Д. Богдановић, В. Ј. Ђурић, Д. Медаковић, 1978, 153.
6 Љ. Стојановић, 1902, 177, Нр. 551; С. Петковић, 1961, 94.

http://www.balcanica.rs

Die Ikonographie des russichen Triptychons aus dem Chilandar

195

Die Ikone wurde auf Holz und Leinen gemalt, welches auf
Holz mit goldenem Hintergrund aufgeklebt wurde. Auf dem Mittelbild ist die Muttergottes (MHP) dargestellt, wie sie auf dem Thron
mit zwei Kissen, einem blauen und einem roten mit Verzierungen,
sitzt. Ihre FiiBe halt sie auf einem Podest, sie tragt ein dunkelblaues Kleid und ein fliederfarbenes Maphorion, eingesaumt mit
einem goldenen Drahtfaden, unter dem sie eine blaue griechische
Haube tragt. Ihre rechte Hand ruht auf dem Knie, und die linke
ist beschadigt. Die Muttergottes halt im SchoB das Kind Christi (1C),
der mit der rechten Hand segnet, und die linke ist vernichtet, wie
auch die linke Seite des Korpers der Muttergottes. Er tragt ein
weiBes Kleid mit verschiedenfarbigen Verzierungen und einen gelbbraunen Chiton; iiber der Schulter hat er einen blauen Clavus.
Auf dem linken Seitenfliigel der Ikone ist der hochwiirdige
Petrus vom Athos dargestellt (o аг7 пет^к адонскн). Sein Bart und
sein Haar sind lang und grau, und reichen bis zu den Hiiften.
Seine diinnen, knocherigen Hande hat er in betender Haltung
zur Muttergottes ausgestreckt. Sein ganzer Korper auBer den
Hiiften ist nackt, und aufgrund des schweren und langen Einsiedlerlebens zeichnen sich seine Knochen ab. Petrus hat iiber den
Hiiften eine diinkelgriine Bedeckung aus Gras. Auf dem rechten
Seitenfliigel des Triptychons (d.h. links von der Muttergottes) ist
der hochwiirdige Onuphrios der Groj3e dargestellt ( .. wa^ih [w[h]8ф?£и]8 подБн [гцикподовшф, mit in betender Haltung ausgestreckten
Handen zur Muttergottes. Nahezu das ganze Gesicht und das
obere Korperteil sind beschadigt. Sein Bart ist lang und grau,
und reicht bis zu den Knocheln. Onuphrios hat iiber den Hiiften
eine Bedeckung aus Blattern.
Am linken und rechten Rand, in vier Ecken, sind in roten
Kreisen vielaugige, sechsfliigelige Cherubinen (хцЛви/и) mit dunkelgriinen und blauen Fliigeln dargestellt. Der Cherub in der unteren, rechten Ecke ist nahezu vollig vernichtet. Am mittleren Teil
des Randes der Ikone sind in griinen Kreisen zwei Cherubinen mit
Fliigeln und roten Gesichtern gemalt, die die Muttergottes und den
Gottessohn feiern. Keines der Gesichter hat eine Aureole, da der
Hintergrund der Ikone in Gold gemalt ist.
Am unteren Rand des Mittelbildes des Triptychons ist der
linke Teil der Inschrift erhalten geblieben, wahrend der rechte zerstort ist
Л*кт .3 . ПАТД£СМ. шсстк . . .
/HOCKR'k ПфТ БИГС . . . Цф
7
0 ariot anstatt стм ist ein gewohntes Epitheton bei den russischen
Ikonenmalern im XVI. Jh.
, "8 In der Muttergottes-Kirche im Patriarchat von Ped steht die Aufschrift tfki онфрне (онвф^нс) Der Buchstabe д hat die Bedeutung des Buchstaben ф in russischen Dokumentes des XVI. Jh.: Лбонт. = Лфон-к, веодор'к=Ф|«д»()'к, SiwfidHi = Фешфанг, вилигп! = Филипк, ви<1«т(А= Филстеи u.a., С. М. Димитријевић, 1903, 16—42.
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и npi /иит[р]опои1т AtdKdp
dAwiKKd ro . . . ct
Aus der Inschrift ist zu erfahren, daB die Ikone im Jahr 7056
(1548) in Moskau, zur Zeit Zar Iwan des Schrecklichen und des
Metropolit von AllruBland und Moskau, Makarios, (1542—1563), gemalt wurde. Die Ikone wurde in der bekannten, sogenannten Makarios-Schule gearbeitet.
Auf dem rechten Seitenfliigel des Triptychons ist der Heilige
Nikolaus der Wundertdter (o аг иико<ш) in stehender Haltung und
halb rechts gedreht, gemalt. Die rechte Hand hat er in betender Haltung ausgestreckt, und in der linken halt er das Evangelium, das mit Gold reich eingefaBt und mit Edelsteinen verziert
ist. Sein Haar und sein Bart sind grau. Der Heilige Nikolaus ist
in ein grimes Sticharion gekleidet, das an den Randern mit zwei
goldenen FliiBen verziert ist, weiterhin hat er ein goldenes Epitrachelion mit bestrickten Ornamenten, die auf mittelalterlichen
Fresken anzutreffen sind, ein fliederfarbenes Phelonion und ein
weiBes Omophorion, verziert mit dunkelblauen Kreuzen.
Auf dem linken Seitenfliigel des Triptychons ist der stehende
Heilige Symeon der Gottesempfanger (o аг сшон во: п[р]ил»ец)
dargestellt, mit in betender Haltung zur Muttergottes ausgestreckten Handen. Sein Haar und sein Bart sind lang und grau, »weiB
wie bei einem Schwanen«, da er ein hohes Alter erlebte, wie es in
seiner Lebensbeschreibung heiBt. Er tragt einen dunkelroten Chi
ton und ein olivenfarbiges Himation, mit einer Chlamys iiber den
Schultern.
Der Maler des Triptychons widmete dem ideellen Gehalt der
Ikone groBe Aufmerksamkeit, so daB er sich bemiihte und es ihm
gelang, ein bedeutendes Kunstwerk zu schaffen, auf dem die Bildnisse und die Kleidung sorgfaltig gemalt sind. GroBe Aufmerksam
keit widmete er dem Ton und dem Modellieren der Gesichter,
Hande und Kleidung.
Die Darstellung der beiden vielverehrten Eremiten Petrus vom
Athos und Onuphrios des GroBen (sie wurden nebeneinander in der
Muttergottes-Kirche in Protat auf dem Heiligen Berg, etwa im Jahr
1300 gemalt)9 ist logisch, da sich die Monche an ihnen ein Beispiel
nehmen, und ihre Taten nachahmen sollen. Den Eremiten wurde,
der Reihenfolge nach, eine groBere Bedeutung als den beiden Heili
gen, Nikolaus und Symeon dem Gottesempfanger, zugemessen, welche unter den Glaubigen mehr geachtet werden als die dargestellten Monche Petrus und Onuphrios. Das wurde nicht zufallig getan,
sondern es bestehen dafiir bestimmte Griinde. Auf den ersten Blick
kann der ideelle Gehalt des Triptychons mit der Deutung erklart
werden, daB die Muttergottes mit Christus deshalb gemalt wurde,
da sie der Uberlieferung nach den Heiligen Berg besucht hat, der
gemaB der Auffassungen der Monche des Heiligen Berges, der
9 G. Millet, 1927, pi. 55, 2; V. J. Burid, 1991, 57—58, fig. 23—24.
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Garten der Muttergottes ist. Sie ist die Schutzheilige der Monchsrepublik vom Athos, die Vertreterin der Monche vor Gott.10 Der
Heilige Nikolaus wurde als einer der meistgeachtetsten Heiligen
und groBten W undertater dargestellt, dem zahlreiche Parakklesiai
in den Klostern auf dem Heiligen Berg gewidmet sind, und Symeon
der Gottesempfanger ist jene Personlichkeit, der die Messiade Christi in die Hande nahm, und sie in das Gotteshaus in Jerusalem hineintrug. Obwohl eine solche Deutung auf den ersten Blick logisch,
iiberzeugend und akzeptabel erscheint — stim m t das nicht. Die
Bildnisse der Muttergottes, des HI. Nikolaus und des HI. Symeon
dem Gottesempfanger wurden in Zusammenhang m it der Lebensbeschreibung des hochwiirdigen Petrus vom Athos gemalt, der am
selben Tag wie der hochwiirdige Onuphrios der GroBe am 12. Juni
gefeiert wird. Diese, meine Hypothese werde ich zu beweisen versuchen, indem ich die wichtigsten Ereignisse aus der Lebensbeschreibung des hochwiirdigen Petrus vom Athos darlege.
Petrus wurde in Konstantinopel geboren. Dem Titel nach war er
ein Herzog. Im Krieg gegen die Araber erlitt die byzantinische Armee bei der Stadt Amorea in Syrien eine Niederlage. Petrus wurde
gefangengenommen und mit vielen Soldaten in die Stadt Samaru
am Euphrat gefiihrt. Dort wurde er in den Kerker geworfen, und
erinnerte sich dessen, daB er bei Gott geschworen hatte, Monch zu
werden, sowie daB er sein Versprechen nicht erfiillt hat. Wahrend
seiner langen Kerkerhaft rief Petrus den groBen W undertater Ni
kolaus zu Hilfe, mit den Worten des Gebets: » .. . Heiliger Vater,
du hast den heiligen Brauch, jene zu trosten, denen ein groBes
Ungliick widerfahren ist, und ihnen ihre Qual und ihre Leiden zu
erleichtern. . . Dich betmchte ich vom heutigen Tag an als meinen
Vermittler und Vertreter vor dem Herrn, damit er mit aufgrund
deines Gebets, wenn er will, die Freiheit schenkt. Ich werde in das
groBe Rom gehen und dort in der Kirche des Apostels Petrus das
Monchtum annehmen, und werde im Monchdasein den Rest meines
Lebens verbringen . . .«
Nach einer Woche offenbarte sich Petrus der Heilige Niko
laus, und sagte zu ihm, daB er nicht schnell befreit werden wird.
Er betete jedoch auch weiterhin zum Heiligen Nikolaus, der ihm
zum zweiten Mai erschien und sagte: »Der Herr wiinscht, daB fiir
dich andere beten. Ich werde dich auf einen machtigen Bittsteller
zu Ihm verw eisen. .. Wenn er und ich gemeinsam fur dich beten,
so glaube ich, daB uns der Herr erhoren wird . . . Den gerechten Sy
meon den Gottesempf anger werden wir beide zur Vermittlung
vor Gott anregen, denn er besitzt eine groBe Macht und Freiheit vor
dem Herrn, steht seinem Throne nahe, zusammen mit der iiberreinen Muttergottes und dem Heiligen Johannes dem Vorlaufer.«11
10 Митрополит српски Михаил (Јовановић), 1886, 7—8, 88—89.
11 Ј. Сп. Поповић, 1975, 270—72.
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Zum dritten Mai erschien der Heilige Nikolaus vor Petrus,
zusammen mit dem Heiligen Symeon dem Gottesempfanger, der ihn
fragte: »Wirst du dein Geliibde erfiillen und Мбпсћ werden?« Pe
trus antwortete, daB er es wird. Symeon sagte zu ihm: »Wenn du
dein Versprechen gibst, dab du das tun wirst, dann kannst du ungestort von dannen, und gehen wohin du mochtest, niemand kann
dich hier zuriickbehalten.«
Der Heilige Symeon befreite Petrus von den Ketten, offnete
ihm die Tiire des Kerkers, und fuhrte ihn zusammen mit dem Hei
ligen Nikolaus aus der Stadt;12 vertraute ihn dem Heiligen Niko
laus an, der ihn bis nach Griechenland begleitete und ihm dort
sagte: »Du bist bereits in deinem Land, und hast freie Zeit dein
Geliibde zu erfiillen. Erfiille bald, was du versprochen, urn nicht
erneut in den Kerker von Samaru zu gelangen.« Petrus machte sich
safort auf den Weg nach Rom. Der Heilige Nikolaus — »indem er
ihn einmal unter seinen Schutz nahm, lieB er ihn niemals allein«,
unsichtbar folgte er ihm auf seinem Weg. Der Heilige erschien dem
Papst im Traum, und erklarte ihm Petrus’ Leben und Geliibde. Der
Papst vollzog die Tonsur Petrus’ am Grab des Apostels Petrus, behielt ihn noch langere Zeit bei sich, um ihn zu erforschen, und
gewahrte ihm dann zu gehen, wohin er wolle.
Der Monch Petrus beschlofi nach Griechenland zuriickzukehren. Er stieg auf ein Schiff, das nach Osten fuhr. Auf dem Schiff
sah Petrus im Traum die Muttergottes und neben ihr den Heiligen
Nikolaus, der zu ihr sprach: »Herrin, da du diesen Diener aus der
Gefangenschaft und schweren Ketten befreit hast, zeige ihm selbst
den Ort, wo er den Rest seines Lebens verbringen konnte.« — Sie
antwortete: »Auf dem Athosberg wirst du in Frieden ruhen. Dieser Ort ist mein Anteil, das mir von meinem Sohne und Gott gegeben wurde, damit jene, die dem weltlichen Gedrange entsagen . ..
ohne Trauer dieses Leben verbringen, und aufgrund ihrer gottgefalligen Taten ewiges Leben bekommen. Ich liebe diesen Ort sehr,
und wiinsche, daB sich an ihm der Monchsorden venm ehrt. . . Ich
werde die Monche auf diesem Berg ausbreiten, und er wird den
Monchen vom Meer bis zum Meer gehoren, und ihr Name wird im
Universum gefeiert werden. Und ich werde jene schtitzen, die sich
dem Einsiedlerleben mit Geduld fiigen.«13
An der Ktiste beim Berg Athos hielt das Schiff an, und konnte
nicht weiterfahren. Als Petrus den Namen des Berges horte, bat er,
daB ihn die Matrosen an der Kiiste absetzen. Auf Athos fand er
12 Die wundersame Rettung Petrus vom Athos wurde unter den Wundern des HI. Nikolaus beschrieben, in denen auch der HI. Symeon der Gottesempfdnger erwahnt wird (Великин минеи 1904, стуб. 665—670; G. Anrich,
1913, 174—181, veroffentlichte den griechischen Text. Die Szene, wie der HI.
Nikolaus den HI. Petrus vom Athos aus dem Kerker befreit, wurde auf
serbischen Fresken 1614 und 1717/18 gemalt (vergl. J. Радовановић, 1987,
63—65).
13 J. Сп. Поповић, 1975, 272—276.
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eine dunkle Hohle und lieB sich dort nieder. Dort betete er unaufhorlich zu Gott, und aB zwei Wochen nichts. Danach ernahrte er
sich mit wilden Friichten von wilden Baumen. Spater brachte ihm
ein Engel Nahrung vom Himmel. Der Teufel versuchte langere
Zeit und auf verschiedene Weise ihn vom Heiligen Berg zu vertreiben, so daB er sich in den Diener Petrus’ und in einen Engel
verwandelte, doch wies er ihn zuriick mit den Worten: »Ich werde
so lange nicht von dannen gehen, bis meine allzeitige Helferin, die
allerheiligste Muttergottes, und der inbrunstige Heifer in alien
meinen Noten, der Heilige Nikolaus, kommen.« Danach erschien ihm
die schnelle Helferin der Christen, die Muttergottes, gemeinsam
mit dem Heiligen Nikolaus und sprach zu ihm: »von nun an habe
keine Furcht mehr, denn der Herr ist mit dir, und morgen wird
dich ein Engel besuchen und dir Essen vom Himmel bringen, da von
Gott angeordnet wurde, daB dir vom heutigen Tag an alle vierzig
Tage dein ganzes Leben lang Essen fur deine Ernahrung gebracht
werden.« Im Fasten und im Gebet verbrachte Petrus dreiundfunfzig Jahre auf dem Athos-Berg. Er trug keine Kleider. Die Hitze
brannte ihn, und im Winter frohr sein Leib.
Ein Jahr vor Petrus’ Tod fand ihn ein Jager, der auf der Jagd
nach einem riesigen Hirsch in die Hohle kam. Der Jager »sah, daB
dort ein nackter Mann stand, mit einem dichten Bart und Haaren,
die bis zu den Hiiften reichten, und mit einem behaarten Korper
wie bei einem wilden Tier.« Er erschrak und begann zu fliehen,
doch Petrus rief ihn zu ihm zu kommen, um ihm alles iiber sich zu
erzahlen: »denn deshalb hat dich der Herr hierher geschickt.« Als
der Jager kam — und das w ar die erste Begegnung mit einem
menschlichen Wesen seit der Ankunft auf dem Heiligen Berg —
erzahlte ihm Petrus sein ganzes Leben. Nach einem Jahr kam derselbe Jager mit seinem Bruder und zwei Monchen auf Athos, und
sie fanden in der Hohle den Korper von Petrus14 uberfiihrten ihn
in die Klause des Heiligen Klemens, dessen Monche sich dem Schweigen fiigen. Hier blieben die Gebeine einhundertsechsundvierzig
Jahre, um im Jahr 880 entdeckt und in die Muttergotteskirche in
Protat iiberfiihrt zu werden. Im Jahr 969, zur Zeit einer groBen
Verwirrung auf Athos, uberfiihrten die Monche der Klause von Kle
mens die Gebeine des hochwiirdigen Petrus vom Athos aus Protat
in Karyai in das Dorf Photokomi in Thrakien, und iibergaben sie
dem zustandigen Episkopus fur einhundert Goldstiicke.13 Die'se Ge
beine vollbrachten viele Wunder.
Petrus vom Athos verlieB seine angesehene Stellung in weltlichen Leben, um Monch zu werden. Er lebte wie ein Anachoret, der
erste auf dem Heiligen Berg. Eine Messe fur ihn verfasste Josephus
der Dichter im Jahr 880. In ihr werden die Tugenden von Petrus
14 Dass., 277—282; Афонски Патерник 19906, 477—594.
15 П. Успенскии, 1877, 14—17, 39—41; Аргхиепископ Сергие, 19012, 220
—

221 .
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gepriesen: Liebe ohne Heuchelei, groBe Leiden, Frommigkeit, Reinheit des Korpers und der Seele, Schweigen und den Blick auf Gott
gerichtet; in seinem Eifer gegeniiber dem christlichen Glauben unterstiitzte er den Apostel Petrus. Der Verfasser der Messe hob nur
die asketischen Leistungen und die geistige Perfektion Petrus’ vom
Athos hervor, wahrend er sein weltliches Leben nicht erwahnte.1'’
Aus der Lebensbeschreibung des hochwiiTdigen Petrus vom
Athos kann also mit Sicherheit geschluBfolgert werden, daB fur die
Wahl der Personlichkeiten, die auf dem Triptychon von Chilandar
gemalt wurden, Petrus’ Lebensbeschreibung, diente, in dem die Hilfe
hervorgehoben wird, die ihm die Muttergottes, der Heilige Nikolaus
und der Heilige Symeon der Gottesemptanger boten.
Es bleibt einzig das Problem, warum gegeniiber von Petrus
vom Athos der hochwiirdige Onuphrios der GroBe gemalt wurde.
Dem Stifter und dem Maler des Triptychons war bekannt, daB
beide Eremiten am selben Tag, den 12. Juni, gefeiert werden. Onu
phrios als der altere und bedeutendere befindet sich in den Lebensbeschreibungen der Heiligen und im Menaion an erster Stelle,
wahrend Petrus an zweiter Stelle steht. Onuphrios und Petrus lebten
wie Anachoreten, in der Einsamkeit, und nicht in einer Gemeinschaft, was weitaus schwerer ist. In einem solchen Leben gibt es
keine Monche, die einem helfen wurden. Beide lebten in Hohlen.
Onuphrios verbrachte in der agyptischen Wuste sechzig Jahre, und
Petrus auf Athos dreiundfiinfzig. Onuphrios erzahlte sein Leben vor
dem Tod dem Monch Paphnutios, der ihn auch bescrieben hat, und
Petrus einem Jager, ein Jahr vor seinem Tod. Onuphrios war »am
ganzen Korper dicht behaart wie ein wildes Tier, und weiB wie der
Schnee, denn vom Alter war er grau geworden. Sein Haar und
sein Bart reichten bis zur Erde, und verdeckten ihm wie Kleider
den Korper; seine Hiiften waren mit Blattern von Wiistenpflanzen
bedeckt.« Onuphrios sprach zum Monch Paphnutios: »Der mildherzige Gott befahl seinem Engel, da er sah, daB ich mich ganz dem Eremitenleben zugewandt habe, und in meine Seele Hunger und Durst
eintrug, daB er sich um mich sorgen solle, und mir jeden Tag etwas
Brot und etwas Wasser bringt, damit ich meinen Korper labe. So
nahrte mich der Engel dreiBig Jahre«, und die verblieben dreiBig
Jahre mit Datteln von zwolf Palmenasten, jeder Ast gab im Monat
eine Frucht. Der Engel kommunizierte Onuphrios jeden Samstag.17
10 In der Messe wird nicht erwahnt, daB Petrus von den Arabern gefangengenommen wurde, noch seine wundersame Befreiung aus der Gefangenschaft in Samaru, noch das Erscheinen der Muttergottes und des HI. Ni
kolaus am Meer sowie seine Begegnung mit dem Jager vor seinem Tod.
Porfirij Uspenskij rekontruierte aufgrund der Lebensbeschreibung Petrus
vom Athos aus der Handschift des Klosters Vatopedi aus dem Jahr 1422 das
Leben von Petrus. Er wurde 667 gefangengenommen, und war neun Jahre in
Haft, bis 676, als er nach Rom reiste, und dort vier Jahre lebte, 681 kam er
auf den Heiligen Berg und lebte dort bis zu seinem Tode 734 (P. Uspenskij,
1877, 15—16; Archiepiskop Sergie, 1901, 220—221.)
17 J. Сп. Поповић, 1975, 257—262.
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Beide Eremiten, Petrus und Onuphrios, wurden von Damonen in
Versuchung gefiihrt und gepeinigt, beide trugen keine Kleider. Pe
trus brachte ein Engel alle vierzig Tage zu essen. Das war der
wichtigste Grund, weshalb auf dem russischen Triptychon im Kloster Chilandar der hochwiirdige Onuphrios der GroBe zusammen
mit Petrus vom Athos gemalt wurde, wie sie zur Muttergottes und
zu Christus beten.

ИКОНОГРАФИЈА РУСКОГ ТРИПТИХА ИЗ 1548. ГОДИНЕ
ИЗ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА
Peз имe
Међу најзначајнијим руским иконама из XVI века у манастиру
Хиландару на Светој Гори по својој иконографији најинтересантнији је
триптих из 1548. године. На њему су приказани: Богородица с Христом
којој се моле два испосника Петар Атонски и Онуфрије Велики. На десном крилу триптиха сликан је свети Никола Чудотворац, а на левом свети
Симеон Богопримац. Испосницима Петру и Онуфрију дат је, по редоследу,
већи значај од двојице светитеља Николе и Симеона Богопримца. To није
случајно учињено, већ за то постоје одређени разлози пошто је икона
сликана за светогорски манастир.
На основу житија светог Петра Атонског може се са сигурношћу
закључити да је у избору личности за сликање хиландарског триптиха
послужило Петрово житије у коме је истакнута помоћ коју му је чинила
Богородица и одредила да живи на Светој Гори. Свети Никола Чудотворац и Симеон Богопримац су ослободили Петра из ропства арапског у
граду Самари на реци Еуфрату да би постао монах. Наспрам Петра Атонског поред Богородице насликан је свети Онуфрије Велики пошто се обојица славе истог дана, 12. јуна. Истакнуте су и сличности из живота двојице испосника: обојица су се подвизавала усамљенички у пећини, обојица
су свој живот испричала пред смрт, обојицу су дуго кушали демони и
хранили анђели, нису носили одећу.
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