
ZU DEN GRUNDLAGEN DER KOMPOSITION: DIE  IKONE UND DER AKATHISTOS-
HYMNOS 
 
 
Die Ikone ist ein Kultbild, bei dem die heilige Gestalt im Bild als präsent erlebt wird. Die Macht 
des Heiligen wird auf das im Bild dargestellte Heilige übertragen. Um als Ikone zu gelten, muss 
ein Bild so verstanden werden, es muss darüber hinaus aber auch die Lehre der Ostkirche 
abbilden und ihrem Bildkanon entsprechen. Auch muss es nach definierten Regeln hergestellt, 
beschriftet und nach einem bestimmten Ritus geweiht worden sein. 
 
Die Anfänge christlicher Kunst sind in den römischen Katakomben zu suchen. Heidnische 
Bildthemen und Symbole wurden übernommen und mit christlichen Inhalten gefüllt. Im Laufe der 
Zeit haben sich verschiedene Bildtypen herausgebildet und durchgesetzt, die bis heute 
unablässig variiert werden. Themen sind im Wesentlichen die Trinität, Christus, die 
Gottesmutter, Engel, Heilige und szenische Motive vor allem aus dem Leben Christi. Alle Typen 
besitzen ihre Bezeichnung und stehen in einer bestimmten Tradition. 
 
Alles, was auf der Ikone erscheint, ist Aussage, vieles ist symbolisch zu verstehen. So die 
Farben, die Gebärden und Gesten, das Gold, das Licht, aber auch die Art der Darstellung, die 
Perspektive zum Beispiel. Ziel ist immer, das zum Bild werden zu lassen, was, jenseits aller 
menschlichen Erfahrung, als Wirklichkeit Gottes in unserer Welt aufleuchtet. 
 
 
„Allheilige Gottesmutter Pokrow“ 
 
Das russische „Pokrow“ bedeutet “Schleier“, „Schutz“. Ikonen dieses Typs sind fast nur im 
russischen Raum seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar, die älteste Darstellung findet sich an 
der Tür der Kathedrale zu Susdal. Der Gottesmutter Pokrow geweihte Kirchen aber gab es in 
Kiew und Wladimir bereits im 12. Jahrhundert, später findet man sie häufig. Im Prinzip handelt 
es sich bei dieser Ikone um das östliche Pendant zum westlichen Mariä-Schutzmantelbild. 
Dieses fand in ganz Europa seit dem 13. Jahrhundert weite Verbreitung. Die  zahlreichen 
Darstellungen zeigen die Gläubigen, wie sie von Maria unter den Mantel genommen werden. Die 
Gottesmutter gibt allen Schutz, ungeachtet ihrer Vergehen. 
 
Das Motiv geht wahrscheinlich auf das Schleierwunder in der Blachernenkirche in 
Konstantinopel zurück, das sich bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer jeden 
Freitag wiederholte. Nikephoros, ein Priester der Hagia Sophia aus dem frühen 10. Jahrhundert, 
berichtet uns die Legende, dass Andreas, ein skythischer Sklave, der im 5.-7. Jahrhundert als 
Einsiedler und „Narr um Christi Willen“ gelebt haben soll, mit seinem Schüler Epiphanios in der 
Blachernenkirche eine Vision hatte: Die Muttergottes erschien ihnen mit grossem Gefolge, 
darunter Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist und viele Heilige, und betete für das 
Volk. Dann breitete sie ihr Maphorion, ihren Schleier, der als kostbarste Reliquie in der 
Blachernenkirche aufbewahrt wurde, über das Volk aus. Die Erscheinung blieb für beide lange 
sichtbar. 
Andreas und Epiphanios sind auf der Ikone unten rechts zu sehen. Andreas zeigt auf die vor den 
Toren der Blachernenkirche erscheinende Muttergottes mit dem Maphorion. 



„Gottesmutter Unerschütterliche Mauer“ 
 
Auf einem älteren Ikonentypus erscheint Maria in der alten Bitt- und Bethaltung, frontal mit 
erhobenen Händen und mit dem Maphorion bedeckt. In dieser Haltung und ohne Jesuskind wird 
sie „Muttergottes Unerschütterliche Mauer“ oder „Muttergottes von den tausend Schiffen“ 
genannt. Dieser Typus kam vermutlich von Jerusalem nach Konstantinopel, wo eine solche 
Ikone in der Blachernenkirche als wuntertätiges Bild verehrt wurde. Beim Russensturm am 18. 
Juni 860 hielt der Patriarch Photios eine Predigt, in der er die Gottesmutter  „unerschütterliche 
Mauer“ nannte und ihren Schutz erflehte. Nach einer feierlichen Prozession zum goldenen Horn 
tauchte er das Maphorion, die kostbarste Reliquie der Kirche, in das Meer, worauf die Feinde 
ihre Belagerung abbrachen und „mit tausend Schiffen“ davon segelten. Die Begebenheit ist 
historisch nachweisbar und erklärt zum Teil, warum dieses Motiv so grosse Verbreitung fand. 
 
Da die um 450-53 unter der Kaiserin Pulcheria erbaute Blachernenkirche 1434 zerstört wurde, 
kennt man das genaue Aussehen der Ikone nicht, einiges deutet aber darauf hin, dass in der 
Sophienkirche in Kiew ein getreues Abbild erhalten geblieben ist. Bekannt ist hingegen, dass vor 
dem Bild ein Schleier war, der sich jeden Freitag hob und bis Samstag schweben blieb. Selbst 
die byzantinischen Kaiser zogen barfuss in grosser Prozession in die Kirche, um das Wunder 
mitzuerleben, die Gläubigen blieben meist über Nacht. Dass sich das Wunder natürlich erklären 
liess, tat der Beliebtheit der „Muttergottes Unerschütterliche Mauer“ keinen Abbruch. 
 
 
Romanos der Melode 
 
Das Fest „Mariä Schutz“ feiert die russische Kirche am 1. Oktober, dies wahrscheinlich seit 
1148. Am gleichen Tag feiert die ganze Orthodoxie das Fest des Romanos. Auf der Ikone 
erkennt man ihn auf einer Art Lesepult stehend, in der Hand eine lange Schriftrolle. Romanos 
lebte im 6., nach anderer Überlieferung bereits im 5. Jahrhundert, stammte aus Edesa in Syrien 
und war Diakon in Konstantinopel. Er war ein Stotterer und konnte nicht singen. Um ihn zu 
verspotten, zwangen ihn die Mitbrüder, vor dem Kaiser das Weihnachtskontakion zu singen. 
Voller Angst betete er zu Maria, die ihm im Traum eine Schriftrolle zu essen gab. Am nächsten 
Tag sang er zum grossen Erstaunen aller auf wunderbare Weise sein „Die Jungfrau gebärt 
heute den Allgegenwärtigen“ und wurde zum berühmtesten Hymnendichter der Ostkirche. Sein 
„Akathistos-Hymnos“, die Urform aller Akathistos-Hymnen, gehört zur Weltliteratur. 
 
 
Der Akathistos-Hymnos 
 
Die Akathistos-Hymnen sind innerhalb der orthodoxen Gebetstradition zu verstehen, über die 
Jahrhunderte wurden unzählige solch poetisch überhöhter Gebete geschaffen, die noch heute 
einen wichtigen Platz im orthodoxen Gemeindeleben einnehmen. Die Bezeichnung „Akathistos“ 
besagt, dass der Hymnos stehend gesungen werden muss, was auf seine Bedeutung innerhalb 
des Gottesdienstes hinweist. Der Ur-Akathistos Romanos’ des Meloden „kreist mit Dank und 
Lob, mit Furcht und Zittern, mit Bitten und Flehen, mit Zweifeln und Staunen und mit dem 
Gebetsschrei nach Rettung aus dem ewigen Tod um das Geheimnis des Glaubens, um das 
Innerste der von Gott geschaffenen Welt: um die Menschwerdung Gottes in Christus Jesus aus 
der Jungfrau Maria. 
Dieses Geheimnis treibt die menschliche Logik, die verstehen will, ins Verstummen und die 
Weisheit derer, die nicht verstehen wollen, ins Spotten. Aber aus dem Staunen der Unweisen 
erhebt sich neue Weisheit im hymnischen Glaubensgebet: eine Weisheit, welche die 



Spannungen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tod und Leben, Schuld und Erlösung 
nicht mit Worten zu verwischen sucht, die nicht einseitig auf Hell oder Dunkel, auf Altes oder 
Neues fixiert ist, eine Weisheit vielmehr, die das Licht im Dunkel, das Leben im Tod, die 
Erlösung mitten aus der Schuld heraus, die Zukunft in Vergangenem und Gegenwärtigem preist 
- den menschgewordenen Gott. 
Dieses Geheimnis bereitet der alten Welt Geburtswehen und bringt eine neue Welt hervor. Die 
Jungfrau Maria hat den Anfänger dieser neuen Schöpfung Gottes, Jesus Christus, geboren. Ihr 
zu Ehren den Hymnos zu singen, heisst nichts anderes, als Gottes Sohn mit Jubel zu 
vergegenwärtigen und die Vollendung der neuen Welt zusammen mit der ganzen seufzenden 
Kreatur zu erflehen.“ 
(Hermann Goltz in „Akathistos - Hymnen der Ostkirche“, St. Benno-Verlag Leipzig 1988) 
 
Der Ur-Hymnos besteht aus den einleitenden Strophen Troparion und Kontakion, einer Art 
gedichteter Predigt, und 24 Hauptstrophen, „Häuser“ (griechisch „Oikos“) genannt, die jeweils 
entweder mit einem Alleluja oder einem „Chaire“, einem litaneihaft wiederholten Gruss an die 
Gottesmutter, enden. Jedes „Haus“ beginnt mit einem der 24 Buchstaben des griechischen 
Alphabeths. Die Zahl 24 verweist wohl auf die 24 Stunden des Tages und damit auf das 
immerwährende Gebet. Die Ordnung von Alpha bis Omega deutet auf Gott den Herrn, „der ist 
und der war und der kommt“. In der Struktur des Hymnos zeigt sich also, was er ist: eine 
Anrufung und Vergegenwärtigung des Logos, der in der Geburt Jesu Christi durch die Jungfrau 
Maria Mensch wurde, am Kreuz starb und als Auferstandener die Welt erlöste. In diesem Sinn 
wird der Hymnos zur Ikone. 
 
 
„Die 24 Häuser der Gottesmutter“ 
 
In der orthodoxen Kirche besteht eine enge Verbindung zwischen dem Wort und dem Bild, der 
Ikone. Vor der Ikone betend richtet sich der Gläubige mit allen Sinnen hin zu Gott, die Ikone gibt 
ihm dabei wesentliche Impulse. Darüber hinaus aber lässt sie sein Gebet in Farben und Formen 
über das Wort hinaus weiterstrahlen. 
So gibt es zunächst im byzantinischen, später auch im russischen Raum Akathistos-Ikonen, „Die 
24 Häuser der Gottesmutter“ genannt, die den Hymnos ins Bild setzen. Die Struktur des Hymnos 
wird übernommen, wobei jeweils aber nur die Anfangszeilen der „Häuser“ dargestellt werden. 
Das früheste Beispiel findet sich als Fresko in der Pantanassa Kirche in Mistra (1238-45). 
 
 
Das Oratorium „Hymnos“ 
 
Am Anfang der Arbeit stand die Bemühung, das grundsätzlich Fremde der Welt der Ikonen wie 
der ostkirchlichen Hymnen zu erkennen, zu benennen und wenigstens ansatzweise verstehen 
zu lernen. Das oben über die Ikonen und den Akathistos-Hymnos Gesagte ist als Brücke zum im 
Folgenden abgedruckten Text und zur Musik gedacht. 
Die eigentliche Aufgabe jedoch bestand darin, aus diesem Verständnis heraus und so eng wie 
möglich an der Vorlage bleibend einen für uns heutige, westliche Christen aktuellen Text zu 
gestalten, der das ursprünglich Gemeinte ins 21. Jahrhundert weiterzutragen vermag. 
 
In der Musik soll die Bild- und die Wortikone noch einmal zur Ikone werden, in der Hoffnung, 
dass auch da hindurchscheint, was jenseits aller menschlichen Erfahrung liegt. Geworden ist ein 
riesiges Chorstück, in dem die Ikone verlebendigt erscheint, indem die Personen singend 
auftreten und ihre Erfahrung mitteilen, in dem aber auch alte Traditionen des Hymnensingens 



aufgenommen werden, indem die Solisten - Priester und Diakone - aus dem Altarraum zur 
Gemeinde ins Kirchenschiff kommen und der Chor von der Empore hinuntersteigt, sodass alle 
zusammen in den vielstimmigen Gesang einstimmen können. Im hörenden Mitvollzug wird die 
Zuhörerschaft zur mitbetenden Gemeinde. 
Dies alles führte zu einer strengen musikalischen Form, zu einem In-Sich-Kreisen, das wie die 
Ikone einen Sog in die Tiefe, ins Zentrum ausüben soll. Aber auch die Architektur der Blacher-
nenkirche bestimmte die Vorstellung: Bogenformen, die sich auftürmen zu einem vergleichbaren 
Kuppelhimmel mit dem Kreuz. 
 
Auch in der Musik ist vieles symbolisch zu verstehen. 


