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I. Zusammenfassung

Das Mariä-Himmelfahrtskloster von Počajiv in der Ukraine, Region Ternopiľ, nimmt
in der orthodoxen Kirche den Ehrenrang einer „Lavra“ ein, das heißt eines besonders
wichtigen und großen Klosters. Die Erinnerungsgeschichte an das Kloster läßt sich in
zwei chronologischen Teilen erfassen. Bis zumAnfang des 19. Jahrhunderts gab es ver-
gleichsweise wenige Konfrontationen zwischen dem „griechisch-katholischen“ und dem
„russisch-orthodoxen“ Bild der Lavra und ihres wichtigsten Heiligtums, der Ikone der
Gottesmutter. Erst von der Mitte des 19. Jahrhunderts an bis in die Gegenwart existieren
zwei konfessionell und national gefärbte Visionen über die Zugehörigkeit der Lavra,
nämlich zum einen als ukrainisches Nationalheiligtum und zum anderen als Bastion der
russischen Orthodoxie.

II. Geschichte der Lavra

Der Überlieferung nach wurde das Mariä-Himmelfahrtskloster von Počajiv 12�0 gegrün-
det, als die Mönche des Höhlenklosters in Kiew vor den Tataro-Mongolen flohen und sich
auf dem Hügel von Počajiv niederließen. Auf diese Zeit bezieht sich auch die Wunder-
legende, nach der dem Hirten Ivan Bosy die Gottesmutter erschienen war: Demnach stieg
sie auf den Hügel von Počajiv, und ihre Fußspuren füllten sich mit lebenspendendem
Wasser. Erstmals schriftlich erwähnt wurde das Kloster 1527. Offiziell geht die Grün-
dung des Klosters in seiner späteren Größe allerdings zurück auf eine Stiftungsurkunde
der Eigentümerin von Počajiv, der Adeligen Hanna Hojs’ka, aus dem Jahr 1597. Hojs’ka
schenkte dem Kloster nicht nur Wald- und Ackerland, sondern auch eine wundertätige
Ikone der Gottesmutter, die sie als Geschenk von einem bulgarischen Metropoliten na-
mens Neofit erhalten hatte. Eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Klosters besaß
dessen Vorsteher Iov Zalyzo an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Er führte im
Kloster die studitische Mönchsregel nach demVorbild des Studionklosters in Byzanz ein.
Außerdem gelang es ihm, Güter zurückzuerlangen, die dem Kloster von den Nachfahren
Hanna Hojs’kas weggenommen worden waren, sowie neue und reiche Unterstützer und
Stifter unter dem lokalen Adel zu finden. 16�9 wurde auf dem Hügel von Počajiv die
Dreifaltigkeitskirche erbaut, wohin auch die Ikone der Gottesmutter überführt wurde.
Die „basilianische Periode“ der Lavra begann im frühen 18. Jahrhundert. Zu dieser

Zeit ging das Kloster in den Besitz der Griechisch-Katholischen („Unierten“) über, und
1739 ließ sich dort der griechisch-katholische Orden der Basilianer nieder. In dieser Zeit

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 4:56 AM



75

Kloster Počajiv

setzte der Aufschwung der Druckerei von Počajiv ein. Die Basilianer waren auch die
Initiatoren des Umbaus des Klosters im spätbarocken Stil, der dessenAussehen bis heute
prägt. Finanzielle Unterstützung gewährte dabei Graf Mikołaj Potocki, der der Überlie-
ferung nach von der römisch-katholischen zur griechisch-katholischen Kirche übergetre-
ten war, und zwar infolge des wundertätigen Eintretens der Gottesmutter von Počajiv für
seinen Diener, den der jähzornige Graf zunächst hatte erschießen wollen. Nach seiner
Konversion finanzierte der Graf den Umbau der monumentalen Himmelfahrtskathedrale
im Kloster. Er konnte sogar den Papst überzeugen, die Gottesmutterikone von Počajiv zu
krönen, ihr also auch aus Sicht der römisch-katholischen Kirche den Status einer Reli-
quie zu verleihen. Die feierliche Zeremonie fand 1773 statt.
Nach dem polnischen Aufstand von 1831, an dem die Počajiver Basilianer aktiven

Anteil genommen hatten, befahl der russische Zar Nikolaus I., das Kloster erneut den
Orthodoxen zurückzugeben. Zwei Jahre später wurde auf Beschluß des Allerheiligsten
Synod der russisch-orthodoxen Kirche dem Kloster der Titel einer Lavra verliehen, der
dessen Status nun in der orthodoxenWelt beträchtlich erhöhte. Die Liste von Stiftern des
Klosters enthält seit dieser Zeit nicht nurAngehörige bedeutender russischerAdelshäuser,
sondern auch die Namen der Zaren Nikolaus I. und Alexander II.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auf Beschluß des wolhynischen Erzbischofs

Antonij Chrapovyc’kyj auf dem Territorium der Lavra neben der alten, nach dessenAuf-
fassung während „der unierten Zeit demolierten“, Dreifaltigkeitskirche im traditionellen
russischen Stil eine neue errichtet. Diese Kirche war gedacht als Ergänzung – oderAlter-
native – zur barocken, ihrem Aussehen nach katholischen, Himmelfahrtskathedrale. Zu
dieser Zeit wurde die Lavra zu einem der Zentren der Formierung des konservativen
„Bundes des russischen Volkes“ (Sojuz russkogo naroda), auch bekannt als Bewegung
der „Schwarzen Hundertschaften“ (Černaja Sotnja). Mit dieser Periode in der Geschich-
te des Klosters ist aber auch die Entstehung einer Bewegung für die Errichtung einer
ukrainischen autokephalen Kirche innerhalb der orthodoxen Ökumene verbunden.
Während des Ersten Weltkriegs sowie des anschließenden Russischen Bürgerkriegs

und des Polnisch-Ukrainischen Kriegs (1918/19) wurde die Lavra erheblich beschädigt.
Das Kloster ging zeitweise in die Hand der österreichisch-ungarischen, zeitweise in die
Hand der russischen Truppen über. Ab 1920 befand sich Počajiv auf dem Territorium
des polnischen Staates. Durch die Verschiebung der polnischen Grenzen im Zuge des
Zweiten Weltkriegs kam das Kloster schließlich auf das Gebiet der Sowjetunion. Die
antireligiösen Kampagnen der frühen Sowjetzeit und der Jahre unter Stalin führten zwar
nicht unmittelbar zur Schließung der Lavra, doch waren die Mönche systematischen Ver-
folgungen ausgesetzt: Sie wurden in psychiatrische Heilanstalten gesteckt oder gewalt-
sam aus dem Kloster vertrieben. In dieser Zeit lebte der Mönch Vater Amfilochyj, zu
dem Gläubige aus vielen Regionen der Ukraine um Rat und Hilfe kamen, in der Lavra.
Im Jahr 2002 wurde Amfilochyj von der ukrainischen orthodoxen Kirche des Moskauer
Patriarchats (UOK-MP) selig gesprochen.
Nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 wurde die Lavra von Počajiv zum Ziel

starker Pilgerströme.Auf ihremGelände befinden sich gegenwärtig eineKatechetenschu-
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le und ein Geistliches Seminar. Die Abspaltung der ukrainischen orthodoxen Kirche des
Kiewer Patriarchats (UOK-KP) von der ukrainischen orthodoxen Kirche (UOK) sowie
die Wiedergeburt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche (UGCK, „Unierte“)
und der ukrainischen autokephalen orthodoxen Kirche (UAOK) und die daraus entste-
henden interkonfessionellen Konflikte in der Ukraine seit dem Beginn der 1990er Jahre
berührten auch Počajiv. Einer der Archimandriten, Iakov Pančuk, der mit der 1992 vom
früher russisch-orthodoxen Bischof Filaret errichteten ukrainischen orthodoxen Kirche
des Kiewer Patriarchats (UOK-KP) sympathisierte, wurde von den Klosterbrüdern eben-
falls 1992 vertrieben. Die Mönche der Lavra verblieben bei der UOK.

III. Religiöse Memoria bis um 1800

Der Anfang der Herausbildung eines Kultes um das Kloster Počajiv und die Gottesmut-
ter von Počajiv läßt sich am Ende des 17. Jahrhunderts finden, als der orthodoxe Prediger
und Rektor der Kiewer Akademie, Ioanikij Galiatovs’kyj, in seinem 1665 erschienenen
Buch Nebo Novoe (Der neue Himmel) an eine wundertätige Ikone erinnerte, zu deren
Verehrung eine große Zahl von Pilgern geströmt sei. Zu dieser Zeit entstand auch das
Epos vom wundertätigen Eintreten der Gottesmutter bei der türkisch-tatarischen Belage-
rung von 1675, das unter anderem seinen Niederschlag im religiösen Gesang gefunden
hat und danach ins nationale Volksliedgut eingegangen ist, wie etwa das Lied Oj, zašla
zorja večorovaja (Sieh, der Abendstern ging auf) bezeugt. Zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts fertigte der lokale Künstler Nikodym Zubryc’kyj einen Kupferstich, der die be-
kannten Ereignisse der Belagerung wiedergibt und die Figur der Gottesmutter in einem
rühmenden Strahlenkranz darstellt.
Parallel zur Entstehung des Kultes der Počajiver Gottesmutter verbreitete sich die

Verehrung des hl. Iov von Počajiv, des Vorstehers des Klosters an der Wende zum 17.
Jahrhundert. Eine erste Lebensbeschreibung des Heiligen wurde von seinem Schüler Do-
syfej zusammengestellt, nicht lange nach der Kanonisierung Iovs im Jahr 1659. Wichtig
ist, daß in der Ikonographie Iov von Beginn an eng mit der Gottesmutter verbunden
wurde – die Ikonen zeigen immer beide zusammen –, was den Bedeutungszuwachs der
Lavra von Počajiv als christliches Heiligtum noch beförderte. Mitte des 18. Jahrhunderts
intervenierte Graf Potocki bei Papst Clemens XIV. wegen einer Kanonisierung des Iov
von Počajiv von römisch-katholischer Seite und einer Krönung der Gottesmutterikone.
Zwar wurde nur seiner zweiten Bitte entsprochen, dennoch vollendeten die Krönung und
der Bau der barocken Himmelfahrtskathedrale, in der auch die wundertätige Ikone ihren
Platz fand, den Wandel der Lavra von Počajiv in ein Heiligtum, das in der katholischen
wie in der orthodoxen Welt Anerkennung besitzt.
Im Verlauf des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also während der ge-

samten „basilianischen“ Periode des Klosters, gab es keine Konflikte um dessen Zuge-
hörigkeit. Erst ab 1830 vollzog sich eine Trennung zwischen dem „griechisch-katholi-
schen“ und dem „russisch-orthodoxen“ Bild der Lavra und ihres wichtigsten Heiligtums,
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der Gottesmutterikone. Die Übergabe von Počajiv an die russisch-orthodoxe Kirche füg-
te sich gut in den russischen Schutzmachtmythos ein, der in Symbolen, Ritualen und
Liturgien festgehalten wurde. Auf diese Weise spaltete sich die religiöse Memoria über
Počajiv in mindestens zwei Teile – einen griechisch-katholischen und einen russisch-or-
thodoxen. Die Nationalisierung der Religion und die Sakralisierung der Nation brachten
neue politische Deutungen der Lavra hervor.

IV. Das politische Gedächtnis von Počajiv und seinen Heiligtümern nach 1800

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden zwei politisch gefärbte und einander ge-
genüberstehende Bilder der Lavra: einerseits als ukrainisches Nationalheiligtum und an-
dererseits als Vorposten der russischen Orthodoxie sowie, was noch viel weiter geht,
des „Russischen“ und des „Russentums“ überhaupt. Diese Narrative in ihrer konflikt-
reichen, sich dennoch manchmal auch gegenseitig ergänzenden Form entstanden in ei-
nem nationalen ukrainischen wie in einem russischen imperialen Milieu, in Kreisen von
Geistlichen, Politikern, Historikern, aber auch bei Künstlern, Schriftstellern und Film-
regisseuren. Die Hauptmedien in diesen Prozessen waren literarische Texte, visuelle
Darstellungen (kirchliche Gebäude, Ikonen und Kupferstiche, zuletzt Filme), aber auch
verschiedene Inszenierungen wie religiöse und politische Prozessionen. Zu den letztge-
nannten Ereignissen lassen sich die pompösen Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der
Übergabe des Klosters an die Orthodoxie am 13. Oktober 1883 rechnen, zu dem zahlrei-
che staatliche und geistliche Würdenträger erschienen. Spätestens diese Jubiläumsfeier
verhalf dem Kloster mit seiner wundertätigen Muttergottesikone zum Status eines Sym-
bols für die „Befreiung“ und „Wiedereroberung“ der ukrainischen Gebiete von der polni-
schen „Fremdherrschaft“ schlechthin. Die im Zuge der Feierlichkeiten gegründete „Bru-
derschaft von Počajiv“ hatte zur Aufgabe, die orthodoxen Besucher zu „begleiten, be-
schützen und ermutigen“; ein Bücher- und Broschürendepot sollte für unierte Pilger aus
Galizien sorgen. Das beste Symbol dieser „Russifizierung“ der Lavra als Erinnerungsort
ist vermutlich ihre Dreifaltigkeitskirche, erbaut 1906 bis 1912 auf Anordnung des Bi-
schofs Antonij. Der Bischof betrachtete die alte Himmelfahrtskathedrale als ungebühr-
lich „westlich“ und „katholisch“ und weigerte sich, in ihr die Liturgie abzuhalten, so daß
man entschied, eine weitere Kirche im neo-russischen Stil mit vielen Ähnlichkeiten zu
den mittelalterlichen Kirchen in Novgorod und Pskov, zu errichten.
Aber nicht nur die Priester beförderten die Entstehung einer „russischen“ Geschichte

der Lavra. Zum Ende des 19. Jahrhunderts setzte auch die historische Erforschung der
Lavra ein, die von einer Reihe von kirchlichen Würdenträgern der russisch-orthodoxen
Kirche begründet wurde. Eines der Werke verfaßte Archimandrit Amvrosij Lotoc’kyj,
dessen Skazanie istoričeskoe o Počaevskoj Lavre (Historische Erzählung von der Lavra
von Počajiv, 1886) auf gründlich ausgewerteten Materialien aus dem Klosterarchiv
basiert. Die nur etwas später entstandene Studie von Andrij Chojnac’kyj Počaevskaja
uspenskaja lavra. Istoričeskoe opisanie (Die Himmelfahrts-Lavra von Počajiv. Histo-
rische Beschreibung, 1897) stellte das Bild vom „feindlichen Polen“ in den Mittelpunkt.
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Die Erfolge der basilianischen Druckerei wurden darin gänzlich verschwiegen, und der
Kirchenbau des 18. Jahrhunderts erschien im Buch als Zugeständnis an den westlichen
Einfluß, während die griechisch-katholische Periode generell als eine „verlorene Zeit“
beschrieben wurde.
Viele russische Emigranten nach der Revolution von 1917 haben diese Ideen gleich-

sam zusammen mit der Druckerei von Počajiv mit ins Exil genommen. Die russisch-
orthodoxe Kirche imAusland hat den Kult von Iov von Počajiv stark geprägt und beför-
dert. Als ein Ergebnis dieser Bemühungen wurde in der Nähe von München das Kloster
von Iov von Počajiv errichtet; denselben Name trägt die Druckerei des Dreifaltigkeits-
klosters im nordamerikanischen Jordanville.
Gegenströmungen kamen aus der ukrainischen autokephalen Bewegung am Anfang

des 20. Jahrhunderts. Als ein Paradebeispiel der „Nationalisierung des Diskurses“ über
die Geschichte der Lavra erschien das Buch des Metropoliten der Ukrainischen Autoke-
phalen Orthodoxen Kirche, Ilarion Ohijenko, Svjata Počajivs’ka lavra (Die heilige Lavra
von Počajiv). Noch während der Wirren von Revolution und Bürgerkrieg hatte er ver-
sucht, Dokumente über Počajiv und seine Druckerei zu sammeln.Am Ende, schon in der
Emigration, erschien dann 1961 ein Buch, das das Bild der Lavra von Počajiv als eindeu-
tig ukrainisches Nationalheiligtum propagierte. Die Russisch-Orthodoxen genauso wie
die griechisch-katholische und die römisch-katholische Kirche in Polen sind jeweils als
historische Feinde des ukrainischen Volkes dargestellt. Die Mariä-Himmelfahrtskathe-
drale und die Dreifaltigkeitskirche entsprachen nach Ohijenkos Ansicht auch nicht dem
nationalen architektonischen Stil. Werke von ukrainischen Dichtern und Malern über
Počajiv, wie beispielweise jene von Taras Ševčenko, wurden bei ihm als Bestätigungen
der Zugehörigkeit der Lavra zum ukrainischen nationalen Gemeingut interpretiert. Das
Bild von der Lavra von Počajiv als ein ukrainisches Nationalheiligtum bestimmte viele
Spruchbänder während der massenhaften anti-sowjetischen Demonstrationen vor ihren
Mauern imAugust 1933.
Aber auch die polnische Regierung hat die Lavra von Počajiv als Heiligtum und Er-

innerungsort anerkannt. 1929 besuchte der polnische Präsident Ignacy Mościcki Počajiv,
um die wundertätige Ikone der Gottesmutter zu verehren. Nach dem Zweiten Weltkrieg
ging die Verfolgung der Mönche unter der sowjetischen Regierung weiter, die zugleich
versuchte, die religiösen Erinnerungen um die Lavra verschwinden zu lassen. Während
großer religiöser Feste wurden in der Region Kinoveranstaltungen als Alternativangebot
organisiert, die das Publikum ablenken und fernhalten sollten.
Der Zerfall der Sowjetunion brachte eine Wiederbelebung von ukrainischen und

russischen nationalen Narrativen über Geschichte und Gegenwart der Lavra mit sich.
Damit sind freilich auch konkurrierende Narrative gemeint, in denen sich Ansprüche
verschiedener Seiten ausdrückten. Diese Wiederbelebung ist in erster Linie die Folge
eines nicht beendeten Konflikts um die Ukraine selbst und ferner zwischen der Ukraine
und Rußland um den historischen Erinnerungsort der Lavra (in einer Reihe mit anderen
Erinnerungsorten wie Hetman Mazepa, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holodomor,
der großen Hungerkatastrophe 1932/33). Das heißt, abgesehen von einem allgemein
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ukrainischen Konflikt beobachten wir hier noch einen spezifisch lokalen, der in erster
Linie mit der geographischen Lage der Lavra „an der Grenze“ verbunden ist.
Vor diesem Hintergrund besaß der Besuch des russischen Patriarchen Kyrill in der

Ukraine imAugust 2009Signalcharakter. ImVerlauf seinerVisite besuchte er auchPočajiv,
wo ihn etwa 25.000 Gläubige der UOK begrüßten. Zugleich wurde sein Besuch aber auch
von den Protesten von etwa �.000 Angehörigen der UOK-KP begleitet. Zur Vermeidung
von Zusammenstößen wurden die Gläubigen der verschiedenen Konfessionen durch
Polizisten auseinander gehalten. Zwar kam es in Počajiv nicht zu Gewalt, doch entlud
sich ein erheblicher Unmut in verbalen Tiraden, so etwa in Ausrufen wie „Weg mit dem
Moskauer Popen!“, konterkariert von der Losung „Unser Patriarch Kyrill“.
Eine Steigerung des Konflikts ist parallel zur Wiedergeburt der Lavra als religiöser

Erinnerungsort zu beobachten. Beigetragen haben hierzu nicht nur jüngste historische
Studien in der Ukraine und in Rußland, sondern auch elektronische Medien wie etwa
die in Počajiv selbst verfaßten Flugblätter, die auf der Internetseite des Klosters einge-
sehen werden können. Bemerkenswert sind Spiel- und Dokumentarfilme, in denen die
Wunder von Počajiv bildnerisch-realistisch geschildert werden. Zu diesen gehört bei-

Die Karikatur aus der nationalistischen Lemberger Zeitung „Zerkalo“ (Spiegel) vom 15. Mai 1882
zeigt, wie die galizischen pro-russischen politischen Parteien, wie zum Beispiel „Russkoe Slovo“ (Rus-
sisches Wort) oder „Halycka Rus’“ (Galizische Rus’), nach Počajiv marschieren, um dort Geld abzu-
holen. Auf den Kuppeln der Lavra von Počajiv sitzt ein Zar mit Peitschen, umAngst zu verbreiten. Die
Unterschrift auf der Fahne in den Händen des orthodoxen Priesters unten ruft die Pilger auf, sich vor
dem Zaren zu verbeugen.
Bildnachweis: Zeitung „Zerkalo“ (Spiegel), Lemberg 15. (27.) Mai 1882, 4.
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spielsweise die neue Dokumentation von Taťjana Jacyna und Vasyľ Kyba mit dem Titel
Počajiv (2006), die den Hauptpreis auf dem Internationalen Festival des Orthodoxen
Films „Pokrov“ in Kiew erhielt. Im Film geht es weniger um politische Konfrontationen,
als vielmehr um dieAnerkennung der einzigartigen Rolle des Klosters von Počajiv in der
Geschichte des Christentums.
Perspektiven für eine „Depolitisierung“ der Lavra von Počajiv als Erinnerungsort hän-

gen ab von der allgemeinen religiösen und politischen Situation in der Ukraine. Bisher
hatten alle mehr oder weniger wichtigen Unruhen um Počajiv ihren Ursprung in poli-
tischen Veränderungen. Die seit dem Frühjahr 2010 im Amt befindliche Regierung von
Präsident Janukovyč, der öffentlich die UOK-MP unterstützt, gibt aus Sicht der Mönche
des Klosters Hoffnung auf eine gewisse Stabilität des Status quo und eine wenigstens
zeitweilige Unterbrechung der Konflikte um die „russische Bastion im westukrainischen
Meer“.

VI. Auswahlbibliographie
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