
Die Reise zu den Klöstern des Balkans wird den Schwerpunkt auf die Mittelalterlichen 

Klöster Serbiens, Mazedoniens und des Kosovos legen. Gleichzeitig werden wir auf der Reise 

auch die Möglichkeit haben, neuere und neueste Kirchenbauten in Serbien zu sehen. Dabei 

müssen vor allem der bis heute im Bau befindliche Dom des Heiligen Sava in Belgrad und das 

auf dem Berg Oplenac liegende Mausoleum der serbischen Königsdynastie Karađorđević 

erwähnt werden. Der Dom, oder genauer, das Heiligtum des Heiligen Sava wurde 1926 

grundsteingelegt und ist heute als neubyzantinischer Kirchenraum im Rohbau zu besichtigen. 

Während die Krypta bereits auch im Innenausbau fertiggestellt ist, befinden sich Naos und 

Bema noch in der Ausstattungsphase. Das Mausoleum auf dem Berg Oplenac wurde 1930 

fertiggestellt. Beide Kirchenbauten sind als Kreuzkuppelkirchen ausgestaltet. 

 

Diese beiden Kirchenbauten werden vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Kirchen- und 

Klosterbauten auf dem Balkan und in Byzanz verständlich. Ein herausragendes Gebäude 

dieser Epoche ist die Kirche des Klosters Ravanica, welche als Kreuzkuppelkirche inmitten 

des im Stil der Morava-Schule gebauten Klosters steht. Typisch für diesen Stil sind die 

festungsartigen Umfassungsmauern, die in Ravanica noch ruinös erhalten sind und so einen 

Eindruck der Geschlossenheit der Klöster dieser Zeit vermitteln.  Das Kloster von Studenica, 

welches seit 1986 als UNESCO-Weltkulturerbe gilt, gilt mit der Muttergotteskirche als 

architektonische Besonderheit. Die Kirche wurde als kreuzförmige Basilika errichtet und gilt 

gemeinhin als Gründungsbau der sog. Raška-Schule. Zudem weist die Dekoration der Portale 

und Fenster eine bemerkenswerte Nähe zur westeuropäischen romanischen Bauplastik auf. 

Die zwölfeckige Vierungskuppel der Muttergotteskirche hat auf die nachfolgenden 

Kirchenbauten Serbiens einen immensen Eindruck gemacht und begegnet dem heutigen 

Besucher der Klöster regelmässig.  

 

Spätestens in der Königskirche in Studenica wird die hohe Qualität der Wandmalereien der 

Künstler, welche nach Stefan Uroš II. Milutin benannt, der Milutin-Gruppe bewusst. 

Wandmalerei und Architektur lassen sich in diesen Kirchen nicht mehr trennen. Die Malerei 

reagiert auf die vorgefundene Architektur, betont deren Ausmasse und nutzt deren Struktur. 

So überrascht es auch nicht, dass die Architektur einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 

die Inhalte der Bildprogramme hatte. Durch den Besuch mehrerer Kirchen, welche von der 

Milutin-Schule ausgemalt wurden aber jeweils andere architektonische Besonderheiten 

aufweisen, lassen sich diese Aushandlungen auf der Reise bestens beobachten. Neben 

Studenica war die Milutin-Gruppe auch in Prizren und Gračanica tätig. Um die 

Besonderheiten dieser Malerei zu. Verstehen, lohnt der Blick zurück. Das Kloster in 



Sopocani, wie die Muttergotteskirche in Studenica im Raška-Stil errichtet, zeigt in seiner 

Malerei, den monumentalen höfischen Stil der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. An 

wenigen Resten der Malerei lässt sich der Goldgrund erahnen, der einst sämtliche Malereien 

im Innenraum hintergefangen hat.  

 

 
Studenica, Fresken in der Königskirche (1312) 

 

Auf der Reise soll der Wandel des byzantinischen Kirchenraumes an Originalen 

nachvollzogen werden. Um sich der Rolle der Bilder im Kirchenraum im Osten bewusst zu 

werden, muss betont werden, dass sich ab dem 12. Jahrhundert durch die Schließung des 

Templons eine stärkere Teilung von Naos und Bema abzeichnet. Während die Laien im Naos 

so zunehmend vom visuellen Nachvollzug der göttlichen Liturgie ausgeschlossen wurden, zeigen 

sich in der bildlichen Ausstattung der Kirchenräume, und hier vor allem des Naos, 

kompensatorische Phänomene für die sichtbare Teilhabe am Heilsgeschehen. Die Forschung 

geht davon aus, dass sich in der Folge die laikale Frömmigkeitsparxis stärker auf die Ikonen 

verschoben hat. Ikonen sind aber nicht nur die Tafelbilder, sondern sämtliche Bilder im 

Kirchenraum nehmen diese Funktion war. Der spätbyzantinische Kirchenraum muss folglich 

als einer verstanden werden, bei welchem die spezifische Anordnung von Bildern im Raum 

immer auch an die liturgischen Praktiken zurückgebunden wird. Hierbei spielt der 

Festkalender, liturgische Handlungen wie auch ortsspezifische Riten eine Rolle. Weiter darf der 

Einfluss des jeweiligen architektonischen Rahmens nicht unterschätzt werden. Nur so erklärt 



sich die Verschiedenheit der byzantinischen Bildprogramme, welche sonst, würden sie sich nur 

aus dem Festkalender und der kanonischen Liturgie ableiten, gleichförmig erscheinen müssten. 

Es lohnt sich also die Auffälligkeiten eines Programmes herauszustellen, um etwas über die 

Genese der jeweiligen Programme aussagen zu können. Die Kirchen, die auf der Reise besucht 

werden, erlauben jenen Wandel zu beobachten und die Genese dessen nachzuvollziehen, was 

heute als das ‘klassische’ Bildprogramm orthodoxer Kirchen verstanden wird.  
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