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D I E  A R M E N I S C H E  
H E I L I G K R E U Z K I R C H E  V O N  
A G H T ’ A M A R

Die Kirche des Heiligen Kreuzes (Surp Khatch) nimmt in der ar
menischen Sakralarchitektur einen hervorragenden Platz ein, 
weil sie das einzige Gotteshaus ist, dessen Außenmauern gänzlich 
mit Figurenreliefs bedeckt sind.
Durch ihre vielfältigen Bezüge auf historische Ereignisse und 
Einzelheiten der Gesellschaftsstruktur vermitteln uns diese Re
liefs interessante Einblicke in die historische, soziologische und 
wirtschaftliche Situation des Kleinkönigreiches Vaspurakan zur 
Zeit ihrer Entstehung, weshalb die typologische Untersuchung 
der Kirche und die kunsthistorische Wertung ihrer Reliefs und 
Fresken uns die Schöpfer dieses außergewöhnlichen Bauwerkes 
in ihrer stark von der Religion geprägten Umwelt näherbringen.

Topographisches
Aght’amar ist eine kleine Insel des in Ostanatolien gelegenen 
Van-Sees, dessen Ursprung auf die Tätigkeit des seit dem 15 Jh. 
erloschenen Vulkans Nemrud Dag zurückgeht. Der See erhält 
verschiedene Zuflüsse von den ihn umgebenden Bergen, die das 
Gleichgewicht zu der starken Oberflächenverdunstung des mit 
3765 Quadratkilometer größten Binnengewässers der Türkei 
herstellen. Der völlig abflußlose See ist bemerkenswert durch 
seinen hohen Gehalt an Natriumkarbonat, der so gut wie kein 
tierisches und pflanzliches Leben zuläßt. Der See ist noch nicht 
ausgelotet, doch wurden schon in Ufernähe beträchtliche Tiefen 
gemessen, während in seinem Westteil große Gebiete versumpft 
sind. Sein Wasserstand ist, wie der des persischen Urmia-Sees, 
der dem Van-See auch im Salzgehalt entspricht, und der des in 
Russisch-Armenien gelegenen Sevan-Sees, periodischen Schwan
kungen unterworfen, für welche die Geologen verschiedene Erklä
rungen anbieten, auf die wir hier nicht näher eingehen können. 
Die gleichfalls abflußlose Hochebene von Van (1725 Meter 
ü.d.M.), welche das Kerngebiet von Großarmenien bildet, stellt 
mit den sie umgebenden Gebirgszügen eine natürliche Festung 
dar, die im Nordosten vom Massiv des Ararat (5165 Meter), im 
Norden von dem erloschenen Vulkan Süphan Dag (4434 Meter), 
im Westen von der Kette des Antitaurus mit dem Nemrug Dag 
(3050 Meter) und seinen Kraterseen, im Süden von den Gipfeln

25



des Kurdischen Berglandes mit einigen Dreitausendern und im 
Osten vom Kazan Dag (2850 Meter) umschlossen ist.
Wenn die von Bergen begrenzte Hochebene auch kaum direkte 
Landverbindungen zur Außenwelt besaß, so wurde dieser Man
gel durch die beiden im Südwesten und Nordosten Großarme
niens befindlichen Flußsysteme ausgeglichen. Die Flußtäler des 
Euphrats mit seinen Quellflüssen Firat-Su und Murad-Su, und 
des Tigris eröffneten die Verbindung nach Syrien und Mesopo
tamien. Während sich der Mittellauf des heute die Grenze zwi
schen der Türkei, Sowjetarmenien und Persien bildenden Flusses 
Araxes durch stark zerklüftete Gebirge drängt, wird sein weiter 
östlich gelegener Unterlauf vor der Mündung in das Kaspische 
Meer von einer fruchtbaren Küstenebene aufgenommen, die den 
Zugang zum Iranischen Hochland ermöglichte. Das im nördli
chen Teil der armenischen Hochebene befindliche Quellgebiet der 
an den Südhängen des Kaukasus fließenden Kura und die Täler 
ihres Mittellaufes sind von mediterranem Klima beeinflußt, wes
halb dort auch frostempfindliche Pflanzen angebaut werden kön
nen, die auf der zentralen Hochebene nicht gedeihen. Die Kura 
vereinigt sich bei ihrem Eintritt in die Küstenebene des Kaspi
schen Meeres mit dem Araxes, der den Zugang nach Persien schuf.

Zur Geschichte des Kleinkönigsreiches Vaspurakan 
und der Insel Aght’amar
Im 7. Jh. stand das Gebiet im Süden des Van-Sees unter der 
Herrschaft des Adelsgeschlechtes Rshthuni, dessen Haupt damals 
der General Theodor war. Aber erst im 10. Jh. gewann das Ge
biet und vor allem die Insel Aght’amar an Bedeutung, als Gagik 
Artzruni König von Vaspurakan geworden war (904—938). 
Dieses Fürstengeschlecht, das sich rühmte, von dem assyrischen 
König Sanherib abzustammen, hatte in der frühen Geschichte 
Armeniens keinen hervorragenden Platz eingenommen. Dies 
änderte sich, als seine Machtposition sich in der Schlußphase der 
arabischen Herrschaft über Armenien verstärkte. So gelangten 
die Artzruni Zug um Zug in den Besitz der am Südufer des Van- 
Sees gelegenen Ländereien der Rshthuni und Gagik machte die 
Insel zu einem der Hauptsitze des von ihm regierten König
reiches, das sich über das ganze Gebiet östlich des Van-Sees vom 
Araxes im Norden bis zum Großen Zab im Süden erstreckte. 
Gagik Artzruni war der stärkste Rivale der Bagratiden, die vom 
Kalifen und dem byzantinischen Kaiser als Könige von Groß
armenien anerkannt worden waren. Da die Würdenträger am 
Kalifenhofe aber bald die Mitglieder der einen, bald die der 
anderen Adelsfamilie bevorzugten, gelang es Gagik Artzruni,
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König Gagik Artzruni von Vaspurakan. Relief an der Westseite der Heiligkreuz- 
kirche von Aght’amar.

vom Kalifen al-Muqtadir zum König von Vaspurakan ernannt 
zu werden. Im Jahre 908 setzte ihm dieser selbst eine goldene 
Krone von feinster Arbeit, mit Perlen und Edelsteinen reich be
setzt, auf das Haupt. Er wurde mit einer leichten, aus golddurch
wirktem Stoff bestehenden Tunika bekleidet und mit einem, mit 
Goldornamenten reich verzierten Schwerte gegürtet. Zahlreiche 
Reiter, die auf prunkvoll gesattelten Pferden mit glitzernden 
Schwertern und klingendem Spiel aufmarschierten, umrahmten 
diese Krönungsfeierlichkeiten.
Für die Herkunft des Namens der Insel hat das Volk eine rühr
selige Legende erfunden, die stark an diejenige von Hero und 
Leander anklingt. Danach liebte ein junger Edelmann ein schönes
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Mädchen namens T’amar, das auf der Insel lebte. Jede Nacht 
fuhr er über den See zu ihr, bis einmal bei stürmischem Wetter 
sein Boot kenterte und er mit einem letzten Seufzer im Angesicht 
des nahen Todes schmerzvoll ausrief: „Akh T’amar!“ Das Mäd
chen, das hilflos vom Ufer aus dem Versinken des Geliebten in 
den aufgewühlten Fluten des Sees zusah, starb noch in derselben 
Nacht aus Schmerz über seinen Tod. Seit dieser Zeit, so erzählte 
man sich im Volke, wurde die Insel Aght’amar genannt.
Der Chronist Thomas aus dem königlichen Geschlecht der Artz
runi und seine Nachfolger berichten von den Taten König Ga
giks, der als tüchtiger Herrscher seinem Reich zu großer Prospe
rität verhalf. Von seinen Taten als Bauherr erzählt vor allem 
Thomas als Augenzeuge in dem überschwänglichen Stil seiner 
Zeit. Unter den zahlreichen anderen von Gagik errichteten Ge
bäuden nehmen die Bauwerke von Aght’amar den bedeutend
sten Platz ein. Der König ließ zunächst die ganze Insel mit einer 
von mehreren kleinen Türmen verstärkten Mauer umgeben. An 
einem Ende der Insel waren zwei Molen in den See hinausgebaut, 
die einen sicheren Hafen für die kleinen Schiffe boten, die die 
Verbindung mit dem Festland herstellten. Die Arbeiten zum 
Ausbau der Insel wurden mit solcher Schnelligkeit vorangetrie
ben, daß innerhalb von fünf Jahren nicht nur Kirche und Königs
palast, sondern eine ganze Stadt entstanden waren. Hierzu sei 
darauf hingewiesen, daß in jener Zeit der Wasserspiegel des Sees 
aufgrund seiner schon vorher erwähnten periodischen Schwan
kungen niedriger war als jetzt und die Insel daher mehr Raum 
bot.
Gagik fertigte auch selbst Zeichnungen an, die seine Bauideen 
wiedergaben. Er bestimmte den Verlauf der Straßen der Stadt, 
veranlaßte die Anlage von Gartenterrassen am Fuße des Kalk
steinfelsens, die Schaffung von Obstgärten und das Anpflanzen 
zahlreicher Bäume, deren Bewässerung aus einer in der Mitte der 
Stadt befindlichen Quelle ermöglicht wurde. Außerdem entstan
den Vorrats- und Lagerhäuser sowie Arsenale.
Der König liebte Aght’amar als seine ganz eigene Schöpfung und 
kam häufig von seiner Hauptstadt Van (dem Tushpa der Urar
täer) auf die Insel, um sich im Frieden des an dem weiten See 
gelegenen Palastes von seinen Regierungsgeschäften auszuruhen. 
Da die Profanbauten Armeniens bis auf einige mehr oder weni
ger gut erhaltene Burgen zerstört sind, ist die Beschreibung des 
Königspalastes von Aght’amar durch Thomas Artzruni für uns 
von besonderem Interesse, weil sie einen Eindruck von der un
erhörten Pracht vermittelt, mit dem er ausgestattet war, und 
gleichzeitig einen Rückschluß auf den Lebensstil des Hochadels
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Insel Aght’amar. A = Klosterkirche, B = Kapellen. Vom Palast sind keine Reste 
erhalten geblieben.

erlaubt, der als sichtbares Zeichen des Reichtums in Zeiten, wo 
Armenien nicht von Kriegen oder Invasionen heimgesucht war, 
mit dem Aufwand des Königs wetteiferte.
Dieser Palast war ein kubisches Gebäude von je 40 Ellen Länge, 
Breite und Höhe, dessen Mauern aus dem üblichen groben cae
menticium bestanden und mit Steinplatten verkleidet waren. Die 
von überwölbten Exedren und Vierecknischen umgebene Haupt
halle war vom Boden bis zur Spitze der Kuppel reich dekoriert 
und erhob sich ohne jede Stütze „so leicht wie der Flug eines 
Vogels“. Die hohe Kuppel, die dem Himmel glich, war mit gol
denen Dekorationen reich überzogen, die im hellen Lichte glit
zerten. Durch die Fenster der Kuppel fiel reichlich Licht ein, das 
die Malereien der Nischen und Exedren besonders hervorhob. 
Auf ihnen waren goldene Throne dargestellt, auf denen maje
stätisch der König saß, umgeben von schönen jungen Männern 
mit freudig erregten Gesichtern, Gruppen von Musikanten und 
tanzenden jungen Mädchen. Außerdem umstanden den Thron 
Wachen mit blankgezogenen Schwertern. Ringer und Athleten 
im Kampf, Löwen und andere wilde Tiere sowie Vögel mit herr
lichem buntem Gefieder bevölkerten die Wände.
Thomas schreibt weiter, daß der Palast so über alle Maßen ein-
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drucksvoll und ungewöhnlich gewesen sei, daß es jede Einbil
dungskraft übersteige. Ein Besucher, der durch die langen Korri
dore und aus kostbaren Hölzern gearbeiteten Türen geschritten 
war, konnte viele Stunden damit verbringen, die Einzelheiten 
von Bau- und Dekorationselementen zu studieren und würde 
dennoch den Palast verlassen, ohne sich genau an alles zu er
innern, was er gesehen habe. Dieser zweifellos eindrucksvolle 
Palast war von allen Seiten sichtbar und schien einem Hügel in
mitten der Stadt zu gleichen, der nicht weniger hoch war als der 
steile Kalkfelsen auf der anderen Seite der Insel.

Entdeckungsgeschichte
Da die Insel Aght’amar abseits von der üblichen Route der den 
Orient bereisenden Europäer lag, war sie bis zur Mitte des 19. Jh. 
gänzlich unbekannt geblieben. Als 1850 der britische Assyrologe 
Austen Layard auf seiner Heimreise von Mesopotamien an den 
Van-See kam und einen flüchtigen Bericht von der Inselkirche 
mitbrachte, hörte man in Europa das erste Mal von ihr. Ein hal
bes Jahrhundert später besuchte H. F. B. Lynch Aght’amar, be
schrieb die Kirche eingehender und gab verschiedene Ansichten 
davon heraus. Die archäologischen Untersuchungen begannen je
doch erst mit den Arbeiten Walter Bachmanns, der auch den 
Grundriß der Kirche und ihrer Nebengebäude sowie Fotos von 
ihren Reliefs und Fresken veröffentlichte; Arbeiten, die von Jo
seph Strzygowski fortgesetzt wurden, der das Interesse für die 
armenische Sakralarchitektur anzufachen wußte. Seitdem haben 
armenische und westliche Forscher mit ihren Studien dazu beige
tragen, daß die Heiligkreuzkirche von Aght’amar ein weithin 
bekanntes Bauwerk wurde.

Die Kirche des Heiligen Kreuzes
Unter den auf den kleinen Inseln des Van-Sees und in seinem 
Ufergebiet befindlichen zahlreichen Kirchen und Klöstern, die 
teilweise in Sichtweite voneinander lagen, kommt Aght’amar 
eine besondere Bedeutung zu, da sich dort neben dem Königs
palast seit 931 auch die Residenz des Katholikos befand, wo
durch die Insel zum damaligen religiösen Zentrum für ganz 
Armenien wurde.
Gagik erteilte 915 dem Mönch Manuel, der sich als Baumeister 
bereits bewährt hatte, den Auftrag zur Errichtung der Heilig
kreuzkirche, die dank der Unterstützung des königlichen Bau
herrn bereits sechs Jahre später fertiggestellt war. Doch weder 
ihrer Form noch ihrer Größe wegen verdient die Kirche beson
dere Beachtung, denn im Gegensatz zu den glühenden Lobes-
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Insel Aght’amar. Kirche des Heiligen Kreuzes mit Kloster. Stich von H. Eprikion 
(1900).

hymnen des armenischen Chronisten halten moderne Kunst
historiker ihre architektonische Gestaltung eher für provinziell 
und rückständig.
Was die Kirche von Aght’amar wirklich zu einem einzigartigen 
und unnachahmlichen Kunstwerk macht, ist der plastische 
Schmuck ihrer Außenmauern, in dem wir das großartigste Zeug
nis armenischer Skulptur vor uns haben. Wenn bildnerischer 
Schmuck schon früh an den Fassaden armenischer Kirchen er
schien, so blieb er auf das Giebelfeld, den Architrav und die 
Fensterumrahmungen bzw. Zierarkaden zwischen den Bögen 
beschränkt. Die Kirche von Aght’amar hingegen ist nicht nur in 
Armenien, sondern in der gesamten christlichen Welt des 10 Jh. 
das einzige Beispiel für gänzlich mit Reliefschmuck überzogene 
Außenmauern.

Der Innenraum
Die wie fast alle Sakralbauten Armeniens genau auf die Ost- 
West-Achse ausgerichtete Kirche ist ein überkuppelter Tetrakon- 
chos mit einem quadratischen Mittelraum von 7,80 Meter Seiten
länge. Sie mißt mit den beiden in den Nord-Süd-Achsen liegen
den Apsiden 11,50 Meter, während in der Hauptachse zwischen 
Apsiden und Zentralraum trennende Bögen eingeschoben sind, 
wodurch diese eine Gesamtlänge von 14,80 Meter erreicht. Zwi
schen den Absiden öffnen sich radial vier Dreiviertelkreisnischen, 
die durch schräge, von je zwei benachbarten Pfeilern ausgehende, 
ausgebuchtete Hängezwickel den Übergang vom quadratischen 
Mittelbau zu dem hohen, innen runden Tambour schaffen. Dieses 
Schema der strahlenförmig angeordneten Stütznischen ist eine
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Kirche S. Etshmiatzin in Soradir.

Kirche S. Etshmiatzin in Soradir, Inneres.
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der verbreitetsten Formen der armenischen Sakralarchitektur. 
Die Verbindung des Tetrakonchos mit den strahlenförmigen 
Stütznischen wird im allgemeinen auf das Vorbild der Kirche 
von S. Etshmiatzin in Soradir, auch Kirmizi Kilise (rote Kirche) 
genannt, zurückgeführt, die schon aus der zweiten Hälfte des 
6. Jh. stammt. Das Gewicht der auf dem Tambour ruhenden 
Kuppel verteilt sich auf die acht zwischen den Kreuzarmen und 
den Dreiviertelkreisnischen befindlichen Pfeiler. Mit einer Schei
telhöhe von 20,40 Meter übertrifft die Kirche bei weitem Länge 
und Breite ihrer Grundfläche (7,80 x 7,80 Meter), was für viele 
armenische Kirchen charakteristisch ist und die Betonung des 
Zentralbaus unterstreicht.
In den im Nord- und Südosten gelegenen Dreiviertelkreisni
schen befinden sich Durchgänge zu den beiden die Hauptapsis 
flankierenden rechteckigen Kapellen, die „avandatun“ oder 
„seneak“ genannt wurden und als Sakristeien dienten, wo litur
gische Geräte, Priestergewänder und Opfergaben aufbewahrt 
wurden. In der rechten, südöstlichen Seitenkapelle soll sich nach 
Thomas Artzruni als Reliquie ein Teil des Kreuzes Christi befun
den haben, das der Kirche ihren Namen gab.
Von Osten nach Westen zeigt sich deutlich die Abfolge von drei 
Teilen. Im Osten liegt die Hauptapsis mit dem Altar bzw. der 
Chor, zu dem nur der Klerus Zutritt hatte. Diese Hauptapsis, 
„das“ oder „bema“ genannt, war gegen den Hauptraum unter 
der Kuppel („nav“ = Naos), der „tadshar“ hieß und wo sich die 
Gemeinde versammelte, nur durch eine vierstufige Erhöhung 
von ca. einem Meter abgehoben. Die strenge Trennung von 
Altar- und Versammlungsraum der griechisch-orthodoxen Kirche 
durch eine Ikonostasis oder Bilderwand ist in der armenischen 
Kirche unbekannt. Der westlich an Naos bzw. „tadshar“ an
schließende Raum war den noch nicht Getauften (Katechumen) 
Vorbehalten und deshalb wohl auch gegen diesen abgegrenzt.

Kirche S. Etshmiatzin in Soradir, 
Grundriß.
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Da in der armenischen Kirche Emporen unbekannt sind, ist die 
in der Südapsis von Aght’amar befindliche Königsgalerie etwas 
durchaus Ungewöhnliches und nur durch die Existenz des Pa
lastes zu erklären. Ihre steinerne Balustrade war mit Granat
äpfeln, Rankenwerk und sechs Tierkopfprotomen (Ochse, Wid
der, Tiger, Hirsch, Elefant und Kalb) reich dekoriert und über 
eine Treppe direkt mit dem Königspalast verbunden.
Der Beleuchtung des Kircheninnern dienten acht halbrunde Fen
ster im Tambour, die innen mit acht Blendfenstern abwechseln, 
sowie weitere 16 in Apsiden und Pfeilernischen befindliche 
schmalhohe Fenster. Außer dem im Westen gelegenen Hauptein
gang gab es in der Nord- und Südapsis noch zwei andere Zugänge 
zur Kirche.

Die äußere Form
Auch für Aght’amar gilt, daß die äußere Gestalt nicht die innere 
Gliederung der Kirche widerspiegelt. Die Ostapsis mit ihren 
Nebenkapellen ist in einen rechteckig verlaufenden Mauerzug ein
gebunden, während die Südexedra durch verschiedene Vor- und 
Rücksprünge polygonale Formen schafft, die die Monotonie der 
geraden Mauer auflockern. Die Westapsis erscheint wiederum 
rechteckig. Die Konturen der Südfassade und der Nordexedra in 
ihrer ursprünglichen Form, d. h. bevor dort Kapellen angebaut 
wurden, markieren weit besser die Gliederung des Innenraumes 
als die Ost- und Westfassaden. Die Schrägnischen sind mit koni
schen oder halbkonischen Dächern gedeckt. Das Giebeldach der 
Exedra drückt außen die Kreuzform des Grundrisses aus. Am 
Ostende bedeckt das Dach auch Apsis und Seitenräume. Die Kup
pel ist unter einem hohen Kegeldach verborgen.

Die Anbauten
Den harmonischen Eindruck des ursprünglichen Kirchenbaues 
beeinträchtigen einige, verschiedenen Zeiten angehörende An
bauten. Der älteste von ihnen ist das kleine überwölbte Orato
rium an der Nordostecke der Kirche, das von dem Katholikos 
Zacharias (1296—1336) erbaut wurde. Die kleine Vorkirche, die 
das Oratorium mit der Nordexedra der Kirche verbindet, wurde 
zu einem späteren, nicht genau bekannten Zeitpunkt angebaut. 
Ihr Dach verläuft in gleicher Höhe mit dem die Kirche um
gebenden Palmettenfries, während das Oratorium etwas höher 
hinaufragt.
Im Jahre 1763 ließ der Katholikos Thomas eine dem Westein
gang vorgelagerte quadratische, in drei Schiffe geteilte Vorkirche
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Grundrißplan der Heiligkreuzkirche.
1 Heiligkreuzkirche (915—921), 2 Oratorium (13./14. Jh.), 3 Vorkirche (14. Jh.?), 
4 Zamatun (1763), 5 Glockenturm (18/19. Jh.), 6 Reste der Klostergebäude (19. Jh.)

(zamatun) errichten, die acht Rippengewölbe und eine flache 
Mittelkuppel trägt. Die Breite dieses zamatuns entspricht genau 
der Nord-Süd-Achse der Kirche. Von seinem tiefer gelegenen 
Fußboden führen vier Stufen zur eigentlichen Kirche hinauf.
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Als im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert gegenüber dem 
Südeingang ein Glockenturm mit einer auf acht Säulen ruhenden 
Laterne gebaut wurde, brachte dies die Zerstörung der im Kir
cheninnern befindlichen Treppe zur Königsgalerie mit sich. Die 
Pfeiler und das erste Stockwerk dieses Glockenturmes stoßen 
gegen die Mauern der Kirche und bedecken daher einige der 
Reliefs, doch ist der Architrav über dem Südeingang trotzdem 
noch teilweise sichtbar.
Von einem Neubau der Hauptkuppel, der sich so vollkommen 
dem Stil der Kirche anpaßt, daß er als solcher überhaupt nicht in 
Erscheinung tritt, erfahren wir aus einer über den Relieffiguren 
von David und Saul an der Südfassade befindlichen Inschrift, 
die daran erinnert, daß die Kuppel teilweise eingestürzt war. 
Die einzige Veränderung gegenüber der ursprünglichen Form be
steht darin, daß die Rippen des Tambours nicht mehr die über
langen, dünnen vorgeblendeten Halbsäulen bekamen, wie wir 
diese auf einem armenischen Stich sehen (H. Eprikian : Dizionario 
illustrato dei nomi dei luoghi — Venezia 1900 — in Armenisch). 
Leider zeigt die o. e. Inschrift starke Verwitterungsschäden und 
ist außerdem unvollständig, weil offensichtlich ein zu ihr gehören
der Verblendstein zu einem späteren Zeitpunkt ausgewechselt 
wurde. Sie spricht von einer Erneuerung der Kuppel im Jahr 7 . . 
armenischer Zeitrechnung durch den Katholikos Step’anos. Da 
die beiden letzten Ziffern fehlen, ist mit dem Zeitraum eines gan
zen Jahrhunderts zu rechnen, was den Jahren 1251—1350 n. 
Chr. entspricht. In dieser Zeit gab es zwei Katholikoi dieses 
Namens: Step’anos III. (1272—ca. 1296) und Step’anos IV. 
(ca. 1336—1346). Die Überlieferung nennt Step’anos III. als 
Auftraggeber des Kuppelneubaus, so daß dieser in das letzte 
Viertel des 13. Jahrhunderts zu datieren ist.

Die Reliefs: Gliederung
Der plastische Schmuck der aus weichem rötlichem Sandstein sau
ber bearbeiteten Plattenverkleidung ist in verschiedene Zonen 
aufgeteilt, die ihrerseits wiederum eine Gliederung des gesamten 
Bauwerks bewirken. Die Kirche ruht auf einem Sockelunterbau 
von zwei je 50 Zentimeter hohen Stufen, der aber nur an der 
Südseite zutage tritt. Der hohe Sockel wird unten von einem 
glatten, oben von einem vegetabilisch gefüllten niedrigen Ran
kenband begrenzt. Auf diesem sitzt über einer kleinen Blattkehle, 
fast die halbe Höhe der Wandfläche einnehmend, der große 
Figurenfries mit Szenen aus dem Alten Testament, Propheten 
und Heiligen auf. Zwischen diesen Figuren von ungleicher Größe 
sind raumfüllend Tiere, Rosetten und Tondi eingestreut. Darüber
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folgt in etwa zwei Drittel Wandhöhe eine Reihe von Konsolen 
und Tierprotomen. Das letzte Dekorationselement der Wände 
ist ein weder oben noch unten eingefaßtes, stark aufgelöstes 
Band von Weinranken- und -traubengeschlinge, das immer wie
der von kleinen Figurenszenen unterbrochen ist, die eine ausge
zeichnete Naturbeobachtung verraten. Dieses Band bildet den 
oberen Wandabschluß unter den Pultdächern der Giebelseiten der 
beiden Hauptarme. Da die Halbpyramidendächer der anderen 
Seiten höher enden als die Pultdächer, haben ihre Giebelschrägen 
als Abschluß der über dem Rankenband weiterlaufenden Wand
fläche einen Fries mit hintereinander herjagenden Tieren erhal
ten, die nach der Spitze zulaufend angeordnet sind, während die 
Giebelenden im Westen auf Menschenkopfkonsolen, im Osten 
auf Hasen ruhen. Unter den Giebelspitzen dominiert auf allen 
vier Seiten die große Figur eines Evangelisten. Die halbrunden 
Fenster sind von mit Rundstäben eingefaßten Bogenbändern mit 
Blätter und Früchte tragenden Zweigen umrahmt, deren Enden 
in die Horizontale umbiegen. Sind zwei Fenster benachbart, so 
gehen die horizontalen Enden ineinander über. Unter den Fen
stern des Tambours verläuft ein schmales Band, das einen Fries 
aus kleinen Bögen trägt. Ein Tierfriesband mit Kopfleiste bildet 
den oberen Abschluß unter dem Kegeldach.

Die Reliefs: Technik
Der unmittelbare Eindruck, den die Figuren der Reliefbänder 
auf den Betrachter machen, ist der einer auf die Fläche transpo
nierten Plastik. In der Tat sind die großen Figuren des unteren 
Relieffrieses so völlig abgeplattet, daß sie als Silhouetten erschei
nen. Die oberhalb desselben befindlichen kleineren Tierfiguren 
ragen plastisch aus der Mauer heraus, was die erwünschte Tren
nung des unteren Figurenfrieses von dem oberhalb entlang
laufenden Weinlaubfries hervorruft. Als Grundsatz kann gelten, 
daß die Reliefs um so plastischer angelegt sind, je weiter entfernt 
vom Auge des Betrachters sie sich befinden. Alle Reliefs sind aus 
Bossen, die aus den Verblendsteinen in der nötigen Stärke her
vortraten, herausgearbeitet und bilden daher mit der Mauer 
nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine materielle Einheit.

Beschreibung der Reliefs: Westfassade
Im Zentrum direkt unterhalb des Giebels befindet sich der Evan
gelist Matthäus, der in der linken Hand ein Buch hält, während 
die rechte in segnender Gebärde erhoben ist. Diese Geste ist allen 
Evangelisten auf den vier Giebelseiten gleich.
Auf der linken Seite des unteren Fensters sehen wir König Gagik,
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Aght’amar, Westfassade der Heiligkreuzkirche. Links König Gagik, rechts Christus.

der das genau der architektonischen Struktur der Westfassade 
entsprechende Modell seiner Kirche Christus entgegenstreckt, der 
rechts neben dem Fenster steht. Aght’amar ist das erste Beispiel 
dieser für Armenien neuen Stifterikonographie, die in der west
lichen und orientalischen Kirche seit langem bekannt war. Tho
mas Artzruni berichtet in seiner Chronik, daß das König Gagik 
darstellende Relief „von großer Ähnlichkeit sei“. Er führt weiter 
aus, daß Gagik ein hochgewachsener Mann von strahlender Er
scheinung war und schwarze geschwungene Augenbrauen sowie 
dunkles, welliges Haar und einen langen Bart besessen habe, der 
seine Wangen von rötlicher Farbe bedeckte. Trotz des verhältnis
mäßig schlechten Erhaltungszustandes des Gesichts ist doch zu 
erkennen, daß es ein Porträt war.
Diese Gewißheit läßt vermuten, daß auch Gagiks Kleidung in 
allen Einzelheiten der Realität entspricht, was für uns von um so 
größerem Interesse ist, als in Vaspurakan keine Münzen geprägt 
wurden und das Relief von Aght’amar daher das einzige zeit
genössische Bilddokument eines seiner Könige darstellt. Der kost
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bare, reichbestickte und mit Streifenborten verzierte Mantel ist 
unterhalb des Knies geschlitzt und läßt die darunter befindlichen 
Hosen sehen. Das sicher schon den Sasaniden bekannte Dessin 
besteht aus ineinandergreifenden Kreisen, welche die Umrah
mung für kleine Vögel bilden. Auf der Brust ist der Mantel mit 
einer Brosche in Rosettenform zusammengehalten. Der Schnitt 
des Mantels (wie auch der Mäntel der im folgenden beschriebenen 
Artzruniprinzen, der Könige Saul und Hezekiah) mit dem in 
Kniehöhe beginnenden Mittelschlitz und den nach außen ge
klappten Umschlägen stammt aus Zentralasien und wurde von 
den Arabern übernommen. Auf welchem Wege dies geschah, wird 
später auszuführen sein.
Der König trägt auf dem Haupt die ihm von dem Kalifen al- 
Muqtadir verliehene Krone aus purem Gold. Ihre dreizackige 
Form in der Art stilisierter Palmetten zeigt eine reiche Dekora
tion, die durch eingesetzte Perlen und Edelsteine noch kostbarer 
wurde. In den heute wahrnehmbaren Löchern befanden sich einst
mals farbige Steine, die jene Juwelen andeuten sollten. Die Aus
führung der Krone erinnert an Sasanidenkronen, die wir aus 
den Darstellungen in Qasr al-Hair al-Gharbi und Qasr al- 
Ms’chatta kennen und daher wissen, daß auch die Ummaiyaden- 
kalifen solche Kronen getragen hatten. Die zeitgenössischen 
Abbasidenkalifen haben diese Palmettenkronen übernommen, 
auch wenn sie zumeist mit einer Art runder Kappe, von der an 
jeder Seite ein Band herunterhing, dargestellt sind. Gagiks Krone 
in Aght’amar dürfte daher durchaus dem gängigen Zeitge
schmack am Hofe der Abbasidenkalifen entsprechen, und mit ihr 
zusammen wird wohl auch der königliche Mantel überreicht wor
den sein.
Die Christusfigur mit dem darüber eingeritzten Namen ist etwas 
kleiner als Gagik und hat die rechte Hand segnend erhoben, 
während die linke ein Buch hält, auf dem die Worte: „Ich bin das 
Licht der Welt!“ zu lesen sind. Auch sein Nimbus ist von Löchern 
eingerahmt, in denen bunte Steine saßen. Für die auffallende 
Tatsache, daß die Figur Gagiks größer ist als die des Christus, 
gibt es, selbst wenn man ganz allgemein die unterschiedliche 
Größe der Personen des Figurenfrieses sowie den Umstand in 
Betracht zieht, daß der König der Stifter der Kirche war, keine 
plausible Erklärung.
Unterhalb des Fensters füllen zwei kleine, ein Kreuz haltende 
Engel den Raum zwischen Gagik und Christus aus. Das Kreuz 
ist mit einem gedrehten Bandmotiv bedeckt und seine breit 
auseinandergezogenen Arme enden in kleinen Knöpfen. Die 
freien Räume sind mit Halbpalmetten und Lotosblüten ausge-
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Aght’amar, Westfassade der Heiligkreuzkirche. Weinlaubfries, darüber der 
Evangelist Matthäus.

füllt. Diese Figurengruppe ist jenseits der beiden dreieckigen 
Rücksprünge links und rechts von je einem Seraphim mit sechs 
von Augen überzogenen Schwingen umgeben. Der linke Seraphim 
verbirgt seine Hände unter den Schwingen, während der rechte 
sie anbetend emporhält. Die drei oberhalb befindlichen Kreuze 
sind mit einem Spiralmotiv, Halbpalmetten, Lotosblüten und 
Weintrauben dekoriert. Auf den Seitenarmen des Mittelkreuzes 
sitzen gegenständige kleine Vögel. Rechts und links davon ragen 
zwei vollplastische, stark verwitterte Löwenköpfe aus der Mauer 
heraus.
Auf dem Weinlaubfries der Westfassade sehen wir eine Bären
mutter, die ihr Junges säugt und sich gleichzeitig an den süßen 
Trauben gütlich tut. Neben ihr trägt ein Mann einen großen 
Kürbis. Wenn die Annahme K. Otto-Doms, daß die Szenen des 
Weinlaubfrieses sich auf das Leben am Kalifenhof beziehen, 
richtig ist, können wir in dieser Darstellung des Kürbis vielleicht 
eine Anspielung auf die Kostbarkeit dieser Frucht sehen. Sie 
stellte zu jener Zeit in Mesopotamien eine teure Delikatesse dar, 
die — in Schnee verpackt — in Bleibehältern aus dem fernen 
Chwarezm an den Hof der Abbasidenkalifen verschickt wurde.

An dieser Stelle paßt sich der Fries der aufsteigenden oberen 
Fensterrundung an, über der in einem größeren Rechteckfeld 
Weinranken und -trauben einen Granatapfelbaum dekorativ 
umschlingen. Jenseits des Fensters ist ein nur mit Kniehose beklei
deter Mann in einen Nahkampf mit einem Bären verstrickt. Zwei
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gegenständige Ziegen stehen zwischen einem in Türkensitz ruhen
den Mann und einem knienden Schützen, der aus seinem gespann
ten Bogen den Pfeil auf einen Bären abschoß und damit dessen 
Schulter durchbohrte. Die beiden seitlichen hohen Dreieckrück
sprünge sowie das untere der beiden kleineren Mittelfenster sind 
an den Oberseiten von einem vegetabilen Flechtband umrahmt, 
das rechts und links in horizontalen Armen endigt.
Dicht unter der Dachtraufe der Westexedra befindet sich eine 
Reihe von frontal gesehenen Gesichtern. Der Streit der Meinun
gen darüber, ob es sich um Köpfe oder Masken handelt, kann 
m. E. zugunsten der ersteren entschieden werden, da Köpfe 
in so flacher und genereller Ausführung notwendigerweise das 
Aussehen von Masken annehmen, auch ohne als solche konzipiert 
zu sein. Diese Köpfe gehen auf ein iranisches Motiv zurück und 
erscheinen schon in dem Partherpalast von Hatra. Wenn sie 
ursprünglich eine apotropäische Bedeutung hatten, so entwickel
ten sie sich in klassischer Zeit zum reinen Ornament.

Die Südfassade
Der im Zentrum des Giebelfeldes befindliche, teilweise von dem 
davorgesetzten Glockenturm verdeckte Evangelist stellt wahr
scheinlich Lukas dar. Auf dem Ornamentband stehend sehen 
wir von Südwesten ausgehend zuerst Szenen aus der Geschichte 
des Propheten Jonas. Das Boot mit gerefftem Segel hat einen 
hohen Bug und ein hohes Heck. Alle drei darin befindlichen 
Männer sind unbekleidet und haben den gleichfalls nackten 
Jonas ergriffen, um ihn ins Meer zu werfen, wo der Walfisch 
direkt unterhalb des Bootes mit aufgesperrtem Rachen schwimmt. 
In der unteren Zone des nächsten Bildes ist der Wal als legendär 
geflügelter Seelöwe dar gestellt, den ein kleiner Fisch begleitet. 
Wie Jonas von dem Wal ausgespien wird, sehen wir nicht, son
dern er ruht nach dem aufregenden Abenteuer schon auf dem 
Wipfel eines Baumes, anstatt, wie in der Bibel zu lesen, in dessen 
Schatten Erholung zu suchen. Während der Prophet, als er ver
schlungen wurde, noch Kopfhaar trug, ist dieses durch die Hitze 
im Bauche des Tieres ausgefallen, so daß er kahlköpfig wieder 
an Land gespien wurde. In der Szene darüber begibt sich Jonas 
zu dem auf zwei Kissen sitzenden König von Ninive, um ihm die 
bevorstehende Zerstörung der Stadt zu verkünden. Rechts vom 
König befinden sich vier Tondi mit einem bartlosen und drei 
bärtigen Männern, von denen nur der Jüngling seine Augen auf 
Jonas gerichtet hat, während die Alten ihre gramvollen Gesichter 
in die Hände stützen. Die vier über dem Jonaszyklus befind
lichen Medaillonbüsten stellen nach den Inschriften den Proto-

41



märtyrer Stephanus und die Propheten Elia und Zephania dar, 
welcher eine Beziehung zu der Jonasgeschichte hat, weil er die 
Zerstörung Ninives vorhersagte. Der vierte junge Heilige, mit 
einer Chlamys nach Art von Militärpersonen bekleidet, ist nicht 
genannt.
Auf der linken Polygonalmauer der Südwestnische kniet Isaak, 
mit einer langen Tunika bekleidet, auf einem rechteckigen Stein
altar. Er hat voller Ergebung in sein Schicksal die Hände auf dem 
Rücken zusammengelegt, während Abraham ihn am Schopf er
griffen hat und mit der Rechten schon das Messer zückt, um ihn 
zu töten. Von dem Anruf Gottes getroffen, wendet er sich gerade 
um, wo er den von der göttlichen Vorsehung mit seinen Hörnern 
an einem Baum aufgehängten Widder sieht.
Auf der anderen Seite der Südwestnische erhebt sich eine hohe 
Figur mit einem Nimbus über die ganze Wand bis zu dem Ran
kenband des Fensters. Die unter einem Tuch verborgenen Hände 
halten einen rechteckigen Gegenstand, so daß es sich, auch wenn 
hier die Namensinschrift fehlt, wohl nur um Moses mit der Geset
zestafel handeln kann. Neben ihm füllen zwei gegenständige, an 
eine Palme gelehnte Ziegen den Raum unter dem Fenster aus. 
Rechts von diesem steht ein Engel, das Gesicht zu dem östlich 
daneben thronenden Christus gewandt. Dieser hat die Rechte 
segnend erhoben und hält auf dem linken Knie ein Buch mit 
einem großen Kreuz. Die Füße des Thronsessels, dessen Kissen 
sowie die Säulen des Baldachins sind reich mit geometrischem 
Ornament überzogen, nur die Rückenlehne ist glatt geblieben;

Aght’amar, Südwestseite der Heiligkreuzkirche. Jonaslegende.

42

I



Aght’amar, Opferung Isaaks und Moses. Südwestnische der Heiligkreuzkirche.

der Baldachin selbst trägt einen Palmettenfries. Über dem Haupt 
Christi sind in großen Lettern seine Initialen eingeritzt. Dicht 
daneben thront Maria mit dem Kinde zwischen den kleinen, 
inschriftlich genannten Erzengeln Gabriel und Michael. Ihr 
Thron ist genauso reich verziert wie der Christi, hat aber keinen 
Baldachin, sondern seine hohe, leicht gekurvte Rückenlehne läuft 
seitlich in zwei Knöpfe aus. Der Christusknabe sitzt auf dem 
linken Knie seiner Mutter und hält eine kleine geschlossene Rolle 
in der Hand. Über dem Thron stehen der Name Marias, der 
Gottesmutter, mit den Initialen Christi. In den zwei größeren 
der vier über dieser Figurengruppe befindlichen Tondi sind ent
sprechend den Inschriften die Propheten Joel und Nahum dar
gestellt. Dann sehen wir einen Steinbock und darunter zwei

43



Aght’amar, Maria mit dem Kinde. Südwestseite der Heiligkreuzkirche.

gegenständige Adler, die mit ihren Schnäbeln einen Ring halten. 
Hinter dem Glockenturm ist die große Rosette auf dem Architrav 
des Einganges teilweise sichtbar.
Die Reliefs der Südfassade östlich des Glockenturms bestehen aus 
zwei großen Gruppen, deren erste auf den Polygonalmauern der 
Südostnische zwei von wirklichen und Fabeltieren umgebene 
Heilige zeigt. Unter zwei gegenständigen Bären befinden sich als 
Füllwerk zwei gegenständige Hasen, ein großer Vogel mit ge-
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Aght’amar, Südostseite der Heiligkreuzkirche. David und Goliath.

kröntem Kopf, ein Greif und ein Adler, der einen kleinen Vogel 
schlägt. Die beiden Heiligen sind durch die Inschrift als Sahak, 
Bruder des Hamazasp, Märtyrer und Zeuge für Christus, und 
Hamazasp, Prinz von Vaspurakan, identifiziert. Diese beiden 
Mitglieder der Adelsfamilie der Artzruni wurden unter der Re
gierung der Abbasidenkalifen im Jahre 786 getötet und sind in 
den armenischen Annalen der Märtyrer verzeichnet. Sahak trägt 
einen kaftanartigen, über der Brust gekreuzten langen Rock, 
von dessen Gürtel drei Klappen herunterhängen, die wahrschein
lich aus Leder gefertigt und mit Metallbeschlägen versehen wa
ren. Das Unterteil des Rockes ist bis zum Gürtel geschlitzt und 
und zeigt die umgeklappte glatte Innenseite. Das Gewand ist mit 
konzentrischen Kreisen bedeckt, die durch horizontale und ver
tikale Doppellinien voneinander getrennt sind. Hamazasp trägt 
ein mit kreuzförmigen Blüten dekoriertes gürtelloses Gewand 
mit einem Schlitz in Kniehöhe, der unter den glatten überge
klappten Innenseiten die Hosen sehen läßt. In der linken Hand 
hält der Heilige ein Kreuz. Beide Brüder tragen weiche Leder
schuhe und ihre Gewandung dürfte der damaligen Mode in Ar
menien entsprechen, dessen Adel dem orientalischen Geschmack 
folgte. Die Namen der in den drei über den Heiligen befindlichen
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Medaillons Dargestellten kennen wir nicht. Auf der oberhalb des 
von einem Palmettenfries umrahmten Fensters befindlichen 
Platte ist laut Inschrift der Hohepriester Eli zu erkennen.
Eli schaut auf die am äußersten Ostende der Südfassade darge
stellte Gruppe von David und Goliath. Die Figur des rechts 
stehenden, wenigstens zwei Meter hohen Riesen ist in der In
schrift als „Goliath, der Fremde“ bezeichnet. Getreu den Bibel
worten (1. Sam. 17, 5) hat er „einen Helm aus Erz auf dem 
Haupt und trägt einen Schuppenpanzer, der 5000 Ringe Erz 
wog“. Seine Schultern sind mit einem Kettenpanzer bedeckt und 
seine Füße stecken in hohen Lederstiefeln. Goliath hat sein 
Schwert erhoben und hält in der Linken Schild und Speer. Dem 
Riesen gegenüber steht der kleine, nur mit einer kurzen Tunika 
bekleidete David, der den Hirtensack, in dem sich die glatten 
Bachkiesel befinden, über die Schulter geworfen hat. Seine Posi
tion mit der Schleuder in der rechten Hand und dem auf den 
Gegner gerichteten Blick zeigt, daß er im Begriff ist, Goliath 
anzugreifen. Neben seinem Kopf sind die Worte: „der Prophet 
David“ zu lesen, während das daneben befindliche Medaillon 
„den Propheten Samuel“ zeigt, der David salbte. Hinter David 
steht „Saul, König von Israel“, der wie ein orientalischer Herr
scher einen Turban auf dem Kopfe trägt. Sein in der Taille mit 
einem Metallgürtel, von dem auch drei Klappen herunterhängen, 
zusammengehaltenes Gewand ähnelt dem des Prinzen Sahak im 
Schnitt, während es ein Dekor von horizontalen Palmettenbän
dern, geometrischen und pflanzlichen Motiven zeigt. Das zwi
schen den beiden Gegnern zusammengerollte schlafende Tier hat 
als reines Füllwerk keine Beziehung zu der Szene.
Der Weinlaubfries enthält auch auf dieser Seite eine Fülle inter
essanter Begebenheiten und Einzelfiguren. Beginnend im Westen 
sehen wir einen jungen Mann, der einen Widder auf seinen Schul
tern trägt. Ein Bär greift einen Mann an, der unter dem Tier zu 
Fall kam und nun aus dieser verzweifelten Position heraus ver
sucht, sich desselben zu erwehren. Es folgen zwei übereinander 
angeordnete Menschenköpfe; danach ein bärtiger, halb sitzender, 
halb kniender Mann; zwei Vögel an dem Stamm einer Palme. 
Wiederum sehen wir einen traubenfressenden Bären, dann einen 
sitzenden Mann mit einem Weinstock über dem Kopf, daneben 
einen Vogel. Ein mit Schlinge und Stock bewaffneter Jüngling 
steht vor einem Löwen, um ihn zu fangen. Weiter sehen wir zwei 
gegenständige Hähne, eine Hirschkuh, die ihr Junges säugt, auf 
das sie liebevoll hinabsieht. Ein junger Mann kämpft mit einem 
Stier, den er bei den Hörnern gefaßt hat. Der links stehende Mann 
eines Ringerpaares hat Bart und Fuß seines Gegners gepackt,
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Aght’amar, Südseite der Klosterkirche zum Heiligen Kreuz.

während ein laufender Hund den Raum zwischen ihren Beinen 
ausfüllt. Ein von Weinranken umschlungener Vogel und ein 
Menschenkopf beschließen den Fries auf dieser Seite.
Obwohl der Glockenturm den Mittelteil des Frieses verdeckt, 
sind rechts von ihm zwei Bogenschützen zu sehen, über denen ein 
Mann kniet, der einen Korb auf seiner linken Schulter trägt. Es 
folgen: ein von Weinreben umgebener Menschenkopf; ein auf 
dem Rücken eines Bären reitender Junge, der sich an dessen
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Ohren festhält; ein kniender Mann, der einen Bären mit dem 
Speer durchbohrt; ein bärtiges Haupt zwischen Weinranken und 
die neben einer Palme stehende Sphinx. Ein Vogel pickt an Wein
trauben herum; ein Mannt trägt einen erlegten Hasen am Stock 
über der Schulter und sieht dabei einem anderen, traubenfressen
den Hasen zu; einem steinwerfenden Jungen folgt wiederum ein 
Vogel, der Trauben pickt. Auch ein Fuchs delektiert sich an ihnen, 
dem sich von rechts her ein junger Mann mit einem rennenden 
Hunde nähert. Es folgen: ein Vogel, ein rennender Hirsch, ein 
Vogel mit Menschenkopf, ein en face gesehener Adler und ein 
Pfau. Auf der östlichen Hälfte befinden sich ein Menschenkopf, 
ein Perlhuhn und ein Löwenkopf.

Die Ostfassade
Obwohl hier die Inschrift fehlt, kann man aus der Bartlosigkeit 
des Evangelisten unter dem Giebel darauf schließen, daß es sich 
um den jungen Johannes handelt. In dem Medaillon über dem 
Mittelfenster erscheint der Kopf Adams, der hier als älterer 
Mann dargestellt ist, dem das Haar bis auf die Schultern fällt. 
Daneben steht geschrieben: „Und Adam gab allen Tieren, den 
Vögeln des Himmels und dem Wild einen Namen.“ Diese Worte 
führen uns in den Garten Eden, was eine der Erklärungen für die 
Vielfalt der vorhandenen Tiere sein mag.
Auf gleicher Höhe mit Adam sind acht symmetrisch angeordnete, 
mehr oder weniger zerstörte Tierprotomen zu sehen. Der große 
untere Figurenfries zeigt von links nach rechts Johannes den 
Täufer, dessen Name auf einem hervorstehenden Stein geschrieben 
steht. Rechts von ihm steht auf höherer Ebene der in die Bischofs
robe gekleidete und durch eine entsprechende Inschrift gekenn
zeichnete Gregor der Erleuchter, der — wie die Evangelisten — 
ein mit dem Kreuz bedecktes Buch in seiner linken Hand hält. 
Der junge Heilige in dem links daneben befindlichen Tondo ist 
mangels Inschrift nicht zu identifizieren. Das unterhalb Gregors 
befindliche Kreuz ließ, wie die Inschrift besagt, ein gewisser 
Kirakos im Jahre 1721 anbringen. Rechts von ihm steht ein Löwe 
mit erhobenem Schwanz. Am rechten Ende der Ostwand steht 
der Prophet Elia in derselben Pose wie links Johannes der Täu
fer; auch sein Name erscheint auf einem hervortretenden Stein. 
Die zu seinen Füßen kniende Frau wird wohl die Witwe von 
Sarepta sein, deren Sohn durch Elia vom Tode erweckt wurde 
(1. Kön. 17). Der links neben Elia befindliche Heilige ist man
gels Inschrift nicht bekannt, doch glaubt man in ihm Thomas zu 
erkennen, da er die übliche Kleidung der Apostel trägt und eine 
schmale offene Rolle in seiner Linken hält. Die beiden oberhalb
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Aght’amar, Ostfassade der Heiligkreuzkirche.

des Propheten befindlichen Büsten eines älteren Mannes mit Bart 
sowie eines bartlosen Jünglings tragen ebenfalls keine Namen.

Das Mittelfenster der Fassade ist von zwei stehenden Männern 
flankiert, von denen der linke das Apostelgewand trägt und 
wahrscheinlich Thaddäus darstellt, während der rechte mit der 
Bischofsrobe bekleidet ist und das Buch mit dem Kreuz in der lin
ken Hand hält. In dieser Figur sah man bisher Bartholomäus, den 
zweiten der Armenien christianisierenden Apostel. Beide, Thad
däus und Bartholomäus, stehen in historischem Zusammenhang 
mit dem Fürstengeschlecht der Artzruni. Wie der Chronist be-
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richtet, weilte zu derselben Zeit, als Thaddäus König Abgar von 
Edessa besuchte, der Artzrunifürst Khuran an dessen Hofe, wo 
er von dem Apostel zum Christentum bekehrt und getauft wur
de. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die in die Bischofsrobe gekleidete 
Figur wirklich den Apostel Bartholomäus darstellen soll, der in 
Bashkale südöstlich des Van-Sees das Martyrium erlitten haben 
soll. Näher läge, in ihr den Bischof Jakob von Nisibis zu sehen, 
der als Cousin Gregors des Erleuchters gilt und in der armeni
schen Kirche große Verehrung genoß. Der Raum unter diesen 
Figuren wird von einem Löwen mit erhobenem Schwanz in Drei
viertelposition, einem Leoparden und einem Reh ausgefüllt.
Der Weintraubenfries liegt zu beiden Seiten des erhöhten Mittel
stückes den darunter befindlichen Blendplatten auf und schließt 
an die vegetabilische Bandumrahmung der Polygonalnischen an. 
In der Mitte sitzt in einer Weinranke auf einem Kissen ein ge
krönter bärtiger Mann mit kurzem Haar im „repräsentativen 
Türkensitz“, den Nimbus und Krone als Fürsten kennzeichnen. 
Da wir es hier mit einer ausgesprochen orientalisch beeinflußten 
Darstellung zu tun haben, dürfte es von Interesse sein, sich mit 
ihren Einzelheiten näher zu befassen. Die Löcher in der Krone 
und den Augen enthielten farbige Steine. Der Fürst hält in 
seiner Rechten einen Trinkbecher und greift mit der Linken nach 
einer Traube. Ihn flankieren zwei in dem im Orient beliebten 
Wechsel von Frontalansicht des Körpers, Seitenansicht der Beine 
und Dreiviertelprofil des Kopfes ausgeführte Männer ohne 
Nimbus, die dem Fürsten Granatäpfel reichen. Sie tragen über 
langen Hosen Gewänder, deren Gürtel und herabhängende La
schen gleichfalls mit Steinen verziert waren, die — wie bei der 
Krone — Juwelen andeuten sollten.
In dem Fürsten und seinen Würdenträgern sind keineswegs 
Gagik mit zwei Hofbeamten zu sehen, denn erstens stellt die 
völlig orientalische Art der Auffassung in der christlich geprägten 
Welt Armeniens einen Fremdkörper dar, und zweitens erscheint 
das Stifterbild Gagiks bereits auf der gegenüberliegenden west
lichen Konchenfassade.
Der „repräsentative Türkensitz“ entstammt der innerasiati
schen Steppenkunst, wo es verschiedene Beispiele dafür gibt: eine 
mongolische Felszeichnung aus Kudyrge (5.—6. Jh.), die eine 
Göttin oder Fürstin darstellt; das Bild eines uigutischen Noma
denfürsten auf Holz aus dem 9. Jahrhundert, das außerordent
lich stark an Aght’amar anklingt (die Uiguten sind ein zentral- 
asiatisches Türkvolk). Aber auch in der islamischen Kunst des 
frühen Abbasidenreiches gibt es Parallelen: eine Goldmedaille 
des Kalifen al-Muqtadir, eines Zeitgenosssen Gagiks, der in der-
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Aght’amar, Ostfassade der Heiligkreuzkirche. Weinlaubfries mit der Darstellung 
des Kalifen al-Muqtadir, im Giebel der Evangelist Johannes.

selben Stellung wie der Fürst auf dem Tondo in Aght’amar auf 
einem Kissen hockt und in der Rechten einen Becher hält. Ferner 
gibt es ähnliche Darstellungen in zeitgenössischen Miniaturen und 
auf der mit Lüsterfarbe, die nur wenig Metall enthält, bemalten 
mesopotamischen Keramik. Wenn aus den vorgenannten Bei
spielen hervorgeht, daß diese unzweifelhaft auf innerasitatische 
Vorbilder zurückgehende Ikonographie von Fürsten in der frü
hen Abbasidenzeit häufig war, so ist auch die nähere Betrach
tung der Würdenträger selbst von Interesse.
Ihr Gewand mit Klappenrock und Reverskragen treffen wir in 
frühmittelalterlichen Malereien Ostturkestans wieder. Die wie 
Laschen vom Gürtel herabhängenden Riemenzungen sind uns in 
zahlreichen zentralasiatischen Darstellungen sowie Grabfunden 
von Reiternomadenvölkern in Europa überliefert (hunnische 
Gräber in Südrußland aus dem 5.—6. Jahrhundert und Avaren
gräber in Ungarn (6.—8. Jahrhundert). Aus allen diesen Funden 
läßt sich außer der rein schmückenden bzw. praktischen Funktion 
dieser Laschen (zum Anhängen von Gebrauchsgegenständen und 
kleineren Waffen) auch ein Symbolgehalt herleiten, da der Gür
tel bei den innerasiatischen Steppennomaden das Kennzeichen des 
freien Mannes war und die Form seiner Laschen ursprünglich 
Hinweise auf die Stammeszugehörigkeit der Träger bot. Später 
wandelten sich die Laschen zu militärischen Rangabzeichen.
Auch hierzu gibt es Parallelen im islamischen Bereich, vornehm
lich in den Malereien aus der abbasidischen Lagerresidenz Samar-

51



ra des 9. Jahrhunderts, wo wir hohe Militärpersonen mit Laschen 
bzw. Riemenzungen dargestellt finden. Es dürfte sich hier um 
Kommandeure der von den Kalifen gebildeten Mamelukengarde 
türkisch-tscherkessischer Herkunft handeln, die im Laufe der Zeit 
immer mehr Macht in ihren Händen vereinigten. Eine ähnliche 
Wandmalerei gibt es in Nashapur, der Residenz der Samaniden 
(persische Dynastie, die von 873—999 Transoxanien beherrsch
te), wo ein Reiter mit Riemenzungengürtel zu sehen ist. Es wird 
sich auch hier um einen der türkischen Prätorianer handeln, die 
bei den Samaniden eine ähnlich bedeutende Rolle spielten wie am 
Kalifenhof. Zwei weitere Beispiele stammen aus der Ghazna
videnzeit (türkische Mameluken, die von 998—1186 fast den 
ganzen Iran beherrschten und Nordindien eroberten): Malereien 
im Thronsaal von Lashkari Bazar sowie Marmorreliefs aus dem 
Palast von Ghazni, die beide einen prozessionsartigen Zug von 
Militärpersonen zeigen, die alle kostbare Gewänder mit Riemen
zungen am Gürtel tagen, welche denen der beiden Würdenträ
gern von Aght’amar gleichen. Der zeitgenössische Schriftsteller 
Târîh-i-Bayhaqî bestätigt uns, daß es sich tatsächlich um tür
kische Prätorianer handelt, bei denen eine strenge Rangordnung 
herrschte, die durch unterschiedlich kostbare Kleidung, vergoldete 
oder versilberte Waffen und, was hier vor allem interessiert, je 
nach Rang verschiedene silberne, goldene oder mit Edelsteinen 
besetzte Gürtel ihren Ausdruck fand. Es dürfte danach ziemlich 
sicher sein, daß auch die beiden Seitenfiguren des Tondos von 
Aght’amar hohe Würdenträger der Mamelukengarde darstellen, 
die ihrem Kalifen huldigen. In diesem kann man al-Muqtadir 
ibn al-Mu’tadid (908—932) sehen, der Gagik zum König von 
Vaspurakan krönte.
Rechts vom Mittelteil des Weinlaubfrieses der Ostfassade er
scheinen zwei in Weinranken eingerollte Männer, während links 
ein mit Stock bewaffneter Mann einen traubenfressenden Hasen 
verfolgt. An der äußersten linken Seite sehen wir einen Reiter 
mit ausgesprochen mongolischen Gesichtszügen, der einen an den 
Ohren zurückgebogenen Helm sowie eine kurze Tunika trägt. 
Er hat seinen Bogen gespannt und den Pfeil auf den sich hinter 
ihm aufbäumenden Bären gerichtet. Der Stil dieses Reiters und 
seines Pferdes hat wenig mit den übrigen Skulpturen von 
Aght’amar gemein, sondern erinnert an verschiedene im Norden 
Armeniens vorhandene Werke, die im frühen 14. Jahrhundert 
unter der Mongolenherrschaft entstanden sind. Es hat daher den 
Anschein, daß dieser Teil des Frieses zerstört war und später im 
14. Jahrhundert durch die Szene des mongolischen Jägers mit 
dem Bären ersetzt wurde.
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Aght’amar, Nordfassade der Heiligkreuzkirche.

Die Nordfassade
Das Dach der an dieser Stelle befindlichen Kapelle reicht bis auf 
den Weinlaubfries hinunter. Unter dem Giebel ist, durch die In
schrift ausgewiesen, der Evangelist Markus dargestellt. Der Figu
renfries zeigt von links nach rechts die Szene mit Simson und 
dem Philister. Der wegen seiner physischen Stärke sehr groß aus-
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Aght’amar, Nordseite der Heiligkreuzkirche. Der Sündenfall.
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geführte barfüßige Held mit Namensinschrift trägt über einer 
kurzen Tunika einen von einem schrägen Band zusammengehal
tenen Mantel. Er hält den Philister an den Haaren und hat den 
Eselskinnbacken erhoben, um ihn damit zu erschlagen. Der in ein 
mit Kreisen, die durch vertikale Linien voneinander getrennt 
sind, dekoriertes Gewand gekleidete Philister ist auf die Knie 
gefallen und versucht, den tödlichen Schlag abzuwehren. Es fol
gen zwei Figuren bärtiger Männer mit Nimbus. Der erste ist wie 
üblich gekleidet und hält eine geschlossene Rolle in der Hand, 
während der zweite, etwas größere, einen reichfallenden Mantel 
trägt, der auf der Brust mit einer Brosche zusammengehalten ist. 
Die Aufschrift der langen Rolle in seiner Hand kennzeichnet ihn 
als den Propheten Hesekiel. Die drei über ihm befindlichen Me
daillonbüsten, von denen die rechte völlig zerstört ist, sind man
gels Inschriften nicht identifizierbar.
Auf der anstoßenden, leicht zurücktretenden Mauer sind zwei 
kämpfende Hähne zu sehen und darunter ein Mann, der einen 
Löwen erlegt. Wahrscheinlich handelt es sich auch hier um Sim
son. Die darunter befindliche Sirene ist soweit mit Gras über
wachsen, daß nur noch ihr Kopf und ein Stück ihres Schwanzes 
sichtbar sind.
Auf der linken Seitenwand der Nische erscheinen verschiedene 
Tiere, die alle von dem hochstehenden Gras teilweise verdeckt 
werden: ein Kamel; ein Adler, der einen Hasen schlägt; zwei im 
Nacken miteinander verschlungene Pfauen. Rechts unterhalb des 
Seitenfensters der Nordexedra sind zwei sitzende Schafe zu 
sehen. Der Mann auf der linken Seite ist durch die Inschrift als 
Ezechias, König von Juda, bezeichnet, der den Götzendienst 
ausrottete (2. Kön. 18). Sein Kopf ist auf orientalische Art mit 
einem großen Turban bedeckt, dessen Enden ihm auf die Schul
tern fallen. Form und Muster des ganz und gar bestickten Gewan
des gleichen denen der beiden Artzruniprinzen, des Königs Saul 
und des Philisters an der Südfassade, wobei der Dekor dem der 
in jener Zeit in Armenien hergestellten Stoffe entsprechen könn
te. Neben dem König steht der wesentlich größer ausgeführte 
Prophet Jesaia, dessen Namen ebenfalls durch Inschrift gesichert 
ist.
Auf der Fassadenmauer der Nordexedra ist links vom Fenster 
der Sündenfall dargestellt. Wir sehen Adam und Eva mit ihren 
in großen Lettern geschriebenen Namen zu beiden Seiten des 
Baumes der Erkenntnis, wo sie von der verbotenen Frucht ko
sten. Auf der rechten Seite des Fensters befindet sich die stark 
beschädigte Szene mit der knienden Eva, die aufmerksam den 
verführerischen Reden der Schlange lauscht, welche auf vier kur-
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zen Beinen steht und ihren Leib um den Baumstamm geschlungen 
hat.
Die drei durch Inschriften neben ihren Köpfen mit Nimbus be
zeichneten Heiligen zu Pferde, Theodor, Sergius und Georg, er
scheinen auf der rechten Seite des Rücksprunges der Exedra. Sie 
tragen alle die klassische Uniform von Militärpersonen mit einer 
Rüstung über der Tunika und einem kurzen, über die Schulter 
geworfenen Mantel. Jeder hält eine lange Lanze in seiner Hand, 
die am oberen Ende in ein Kreuz ausläuft. Ihr Stich warf Mensch 
und Tier zu Boden, so daß sie unter die Pferde zu liegen kamen. 
Theodor ersticht eine Schlange, während Sergius einen Panther 
und Georg einen auf dem Rücken liegenden, an Händen und 
Füßen gefesselten Mann tötet. Diese Ikonographie findet in alten 
heidnischen Darstellungen einiger Gottheiten Anatoliens (in Pi
sidien und Lykien) eine Parallele. Den beiden heiligen Rittern 
Theodor und Georg ist hier noch der Märtyrer Sergius beigesellt, 
der als Schützer gegen jede Art von Übeln verehrt wurde. Ober
halb der Ritter befinden sich drei Porträtmedaillons, deren er
stes lt. Inschrift den heiligen Cyriacus, das dritte den Propheten 
Hosea darstellt.
An den Polygonalwänden der Nordwestnische erscheint in der 
obersten Zone das Tondo eines bärtigen Heiligen. Darunter ste
hen zwei gegenständige Löwen, die nach rückwärts zu einem 
über ihnen rennenden Fuchs blicken. Rechts von ihnen sehen wir 
wieder einen traubenfressenden Bären. In der untersten, direkt 
dem Ornamentfries aufliegenden Zone erscheint ein in eine kurze 
Tunika gekleideter Mann, der seinen Speer in den Leib eines 
Löwen bohrt. Rechts davon greift ein anderer Löwe einen Stier 
an. Neben dem Fenster dieser Nische steht ein Schaf und dar
unter ist der durch Inschrift bezeichnete David gerade im Begriff, 
einen Löwen zu töten. Er ist barfüßig und kniet mit einem Bein 
vor dem Tier, dem er den Rachen aufreißt.
Auf dem Westende der Nordmauer ist die Geschichte von Daniel 
und den drei Hebräern im Feuerofen dargestellt (Dan. 6, 16—23; 
3, 20—23). Die jungen Männer stehen mit zum Gebet erhobenen 
Händen nebeneinander, doch sind keine Flammen angedeutet. 
Sie tragen kurze Tuniken, unter denen lange Hosen nach persi
scher Mode (anazyrides) hervorragen, die mit Stegen unter den 
Füßen befestigt sind. Über ihren Köpfen lesen wir die Namen: 
Hananiah, Mishael und Azariah. Daniel steht mit der gleichen 
betenden Gebärde in der Grube, wo zu Seiten des Propheten 
zwei senkrecht mit dem Kopf nach unten dargestellte Löwen zu 
sehen sind, die ihm die Füße lecken. Über dem linken Löwen hat 
ein Engel einen bärtigen Mann am Schopf gepackt. Hierbei han-
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Aght’amar, Nordwestfassade der Heiligkreuzkirche. Theodor ersticht eine 
Schlange.

delt es sich um eine Szene aus einem apokryphischen Buch, wo
nach, als Daniel sich in der Grube der Löwen befand, dem Pro
pheten Habakuk ein Engel erschien und ihm befahl, mit ihm zu 
speisen. Das Porträtmedaillon zur Rechten Daniels zeigt den 
Propheten Amos.
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Der Weinlaubfries ist auf der linken Seite der Nordmauer stark 
beschädigt. Oberhalb der Nordostnische sehen wir zwei gegen
ständige Vögel; einen sitzenden Mann, der ein Traubenbündel 
hält; ihm gegenüber einen großen Vogel sowie einen Mann, der 
mit seinem Fuß ein Schwert in den Boden stößt. Auf der Seiten
mauer der Nordexedra folgen zwei mit kurzen Hosen bekleidete 
Männer, die miteinander kämpfen; danach ein Mann, der mit 
einer großen Schlinge einen Vogel fangen will, während dieser 
ohne Arg an den Trauben pickt. Diese Szene ist gefolgt von ei
nem sitzenden, traubenfressenden Widder. Auf der Fassaden
mauer der Exedra erscheint wiederum ein traubenpickender Vo
gel und danach ein Mann mit einem großen Korb auf der Schul
ter und einem zweiten in der linken Hand. Ihm folgt ein Mann, 
der sich im Nahkampf eines ihn umschlingenden Bären zu erweh
ren sucht: darauf wieder ein traubenpickender Vogel. Auf der 
rechten Exedrawand und den Polygonalmauern setzt sich der 
Fries mit gegenständigen Vögeln und Ziegen fort, die von einem 
auf den Hinterläufen stehenden Tier gefolgt sind, das Trauben 
nascht. Zum Schluß sehen wir einen Menschenkopf und ein klei
nes, nach links laufendes Tier. Auf den Polygonalmauern der 
Nordwestnische steht ein Mann mit Schwert, dem eine Frau mit 
zwei großen Krügen folgt; dahinter zwei Vögel mit einem gro
ßen Kürbis über dem Kopf des einen. Ihm folgt ein bärtiges 
Männerhaupt mit einer ausgebreiteten Weinranke; ein Mann 
schaut auf einen Bären, der sich auf die Hinterläufe erhoben hat; 
ein dritter Mann rennt mit seinem Hunde dem Bären entgegen.

Aght’amar, Aufriß der Nordseite der Heiligkreuzkirche.
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Über dem Fenster der Nordexedra ragen verschiedene stark be
schädigte Tierprotomen aus der Mauer, von denen jedoch die 
kleine Gruppe der drei übereinander befindlichen Fische rechts 
vom Fenster gut erkennbar ist. Es folgen die Köpfe eines Hir
sches, eines großen Vogels und eines Löwen.

Polychromie und Licht- und Schattenwirkung
An den Gewändern und Augen der Figuren, ihren Kronen und 
Nimben, den Tierfellen und dem Gefieder der Vögel sind noch 
zahlreiche Spuren der bunten Steine vorhanden, mit denen sie 
besetzt waren. Die übrigen Teile trugen eine Vergoldung, die — 
wie man im Havakaran (einer armenischen Chronik) lesen und 
sich auch leicht vorstellen kann — durch den Reflex, den die 
Sonnenstrahlen davon ins Wasser warfen, auf dem von tiefblau 
bis nilgrün schimmernden Spiegel des Sees „den Eindruck einer 
zweiten Sonne hervorriefen“. Die Kirche und ihr goldenes Spie
gelbild gewannen in der dünnen klaren Höhenluft des Van-See- 
Gebietes eine so intensive Leuchtkraft, daß der Eindruck wirklich 
außerordentlich gewesen sein muß.
Den Armeniern waren natürlich die goldgrundigen Mosaiken 
auf den Fassaden frühchristlicher Kirchen bekannt, die mögli
cherweise einen Einfluß auf die weitgehende Verwendung von 
Gold auf den Außenmauern der Kirche von Aght’amar ausgeübt 
haben. Wenn die Reliefs heute durch atmosphärische Einwir
kungen und Raub von Menschenhand ihre goldene Bemalung 
und die bunten Steine verloren haben, so fühlen wir uns doch 
von der starken Wirkung angesprochen, die sie in der unter
schiedlichen Beleuchtung entfalten. Das wandernde Sonnenlicht 
hebt sie aus dem Schatten heraus und läßt sie stofflich hervor
treten, während mit abnehmendem Licht die Konturen immer 
mehr an Schärfe verlieren, bis die Figuren wieder ins Dunkel 
zurücktreten. Im Laufe dieses Prozesses erwachen die Gestalten 
der ersten Menschen, der Propheten und Heiligen sowie die Fi
guren und Tiere des Weinlaubfrieses zu unerwartetem Leben, 
um danach wieder in den dämmerigen Schatten einzutauchen, 
der ihre vom Licht hervorgerufene Plastizität in eine glatte 
Fläche verwandelt.

Kunsthistorische Wertung
Wenn die Ausführung der Reliefs von Aght’amar auf den ersten 
Blick primitiv erscheint, mag dies mit dem allgemeinen Verfall 
der figürlichen Darstellung zur Zeit des frühen Christentums zu
sammenhängen, mit dessen Verbreitung eine gewisse Abnahme 
der Fähigkeit zu realistischem Sehen einherging, die der antike
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Mensch in hohem Maße besessen hatte. In Armenien tritt noch 
der Umstand der zweihundert Jahre andauernden Oberherr
schaft der Araber hinzu, deren trotz des Vorhandenseins figür
licher Darstellungen im Kern doch figurenfeindliche Kunst na
türlich nichts zu einer qualitativen Hebung des Niveaus der ein
heimischen Bildhauer und Maler beitragen konnte.
Während dieser zweihundert Jahre erlebte die religiöse Kunst 
mit Ausnahme der in den Klöstern angefertigten Manuskripte, 
Miniaturen und liturgischen Objekte einen Stillstand, weshalb es 
nicht verwundert, daß nach Wiedererringung der staatlichen 
Autonomie die solange von der übrigen christlichen Welt abge
schnitten gewesenen armenischen Künstler an den vor der arabi
schen Eroberung im 7. Jh. gültigen Stil anknüpften. Dies geschah 
nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Sakral
architektur, die beide erst im Laufe der Jahrhunderte eine Wei
terentwicklung erlebten, wobei die neuen Impulse hauptsächlich 
von den benachbarten byzantinischen Provinzen ausgingen.
In Aght’amar wirkten sich diese vor allem auf die hieratische Art 
in der Darstellung der Figuren des großen Frieses sowie in den 
Fresken aus, die noch gesondert behandelt werden. Die Indivi
dualität der verschiedenen Bildhauer sowie ihre mehr oder min
der große Geschicklichkeit ordneten sich dennoch harmonisch in 
das Gesamtwerk ein. Die Körper sind in Dreiviertel-Frontal- 
ansicht, die Füße entweder im Profil nach außen gekehrt oder ein 
Fuß im Profil, der andere in leichter Verkürzung wiedergegeben. 
Dabei ist das Körpergewicht gleichmäßig auf beide Beine ver
teilt, d. h., es gibt kein Stand- und Spielbein. Auch dieser Um
stand trägt viel zu der hieratischen Wirkung bei, die nur dort 
eine geringe Bewegung zuläßt, wo eine Aktion dargestellt werden 
soll. Trotzdem sind die Figuren durchaus lebendig, sei es durch 
die Art ihrer Behandlung, sei es durch den ausdrucksvollen Blick 
ihrer mandelförmig geschnittenen Augen.
Enthält der große Figurenfries der unteren Zone nur religiöse 
Szenen, so sind in dem oberen Teil der Kirche auf dem Wein
laubfries weltliche Motive dargestellt. Hierzu sei bemerkt, daß 
die Weintraube in Aght’amar nicht die ihr üblicherweise in der 
christlichen Kunst zugehörige Bedeutung hat. In verschnörkelte 
Friese eingerollte Figuren gibt es schon in der hellenistischen und 
römischen Kunst, von der die christliche sie übernommen hat, die 
wiederum auf die Sasanidenkunst einwirkte. Entweder von 
dort oder aus dem christlichen Bereich Nordsyriens fand das 
Motiv dann Eingang in die islamische Kunst der Ummaiyaden.
Nach S. Der Nersessian sind nur die jagdbaren Tiere auf der 
Westfassade als königlichen Jagdszenen zugehörig aufzufassen,
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während K. Otto-Dorn darin eine Anspielung auf den Tierpark 
des Kalifen sieht. Die Motive entsprechen denen der Fresken von 
Samarra und haben wohl auch die große Jagdszene des sasani
dischen Felsreliefs von Taq-i-Bustan in Nordwestiran zum Vor
bild. In den meisten auf den anderen Seiten befindlichen, in kur
ze Tuniken gekleideten Männern hätten wir indessen Landleute 
zu sehen, die sich in Szenen aus ihrem täglichen Leben bewegen, 
worin sie den Boden bestellen, Trauben pflücken und auch mit
einander kämpfen. Sie jagen nur Kleintiere wie Vögel oder Ha
sen, während Der Nersessian in den Szenen mit Großwild Ver
teidigungsaktionen der von diesem angefallenen Bauern sieht, 
die sich der Tiere mit den ihnen zur Verfügung stehenden Gerä
ten so gut wie möglich zu erwehren suchen. Die den Hofhaltun
gen angehörenden aristokratischen, meist berittenen Jäger tragen 
hingegen im Gegensatz zu den Bauern lange Gewänder und sind 
mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, wodurch sie sich von der Land
bevölkerung unterscheiden.
In vielen Szenen des Weinlaubfrieses sind Wiederholungen der 
von Thomas von Artzruni erwähnten Dekorationen aus dem 
Palast des Königs in Aght’amar zu sehen: Männer mit blank
gezogenen Schwertern und Ringerpaare sowie Löwen, andere 
wilde Tiere und viele Arten von Vögeln. Diese Motive haben 
zahlreiche Parallelen in sasanidischen und frühen islamischen 
Palästen, ja selbst in dem Abbasidenpalast von Samarra aus dem 
9. Jh. Vom Palast in Ktesiphon besitzen wir einige Stuckfrag
mente mit Tänzerinnen, Musikanten und wilden Tieren, wie sie 
auch im Palast Gagiks vorhanden waren. In Bishapur sind auf 
einem Fußbodenmosaik im Hof des Palastes von Shapur I. 
gleichfalls Musikanten und tanzende Mädchen sowie Höflinge 
dargestellt. Für dieselben Szenen gibt es sogar in der gemeinhin 
figurenfeindlichen arabischen Welt Beispiele in den Jagdschlös
sern der Ummaiyadenkalifen von Qasr al-Hair al-Gharbi in 
Syrien und Qasr al-Amrah in Jordanien. In diesen Palästen sind 
Personengruppen um den Herrscher geschart wie in Aght’amar. 
Der Palast des Abbasidenkalifen al-Mu’tasim-billâh (833—842) 
in Samarra im Norden Baghdads war mit in sehr leuchtenden 
Farben gehaltenen Fresken ausgemalt, welche Jagdszenen, Tän
zerinnen und einen Akanthusfries zeigen, in den Tiere und Men
schen eingestreut waren. Gagik von Artzruni, der den Kalifen
hof kannte, wird wohl dort die Ideen für die Ausschmückung 
seines eigenen Palastes und seiner Kirche in Aght’amar empfan
gen haben, auch wenn zu seiner Zeit Samarra nicht mehr Resi
denz- und Hofstadt war (bis 892).
Bemerkenswert ist jedoch, daß alle die oben genannten Motive
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Paläste schmückten, während sie in Aght’amar der Dekoration 
einer Kirche dienten. Aus frühchristlichen Kirchen sind zwar 
weltliche Darstellungen in Wand- und Fußbodenschmuck allge
mein bekannt, doch verschwanden sie mit dem Sieg der Ikono
dulie im Bilderstreit 843 aus den byzantinischen Kirchen und 
fanden danach nur noch als reines Dekorationselement Verwen
dung. Daß sich in Aght’amar neben religiösen diese profanen 
Szenen sogar an hervorragenden Stellen entfalten, ist dem Um
stand zuzuschreiben, daß es sich hier um eine direkt mit dem 
Königspalast verbundene Kirche handelt. Eine spätere Parallele 
hierfür ist die Cappella Palatina in Palermo, die von dem Nor
mannen Roger II. zwischen 1132 und 1140 erbaut wurde. Auch 
dort besteht ein Nebeneinander von religiösen und weltlichen 
Themen. An der Decke sind festliche Szenen gemalt, die — wie 
in Aght’amar, auch einen mit Turban bekleideten Mann im Tür
kensitz und einem Weinglas in der Hand zeigen, der von Höf
lingen umgeben ist. Außerdem erscheinen Musikanten, Tanzende 
und Jäger sowie zahlreiche Arten von Tieren. Es darf in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß sowohl die 
Kirche von Aght’amar als auch die Cappella Palatina von Herr
schern errichtet wurden, die enge Kontakte zur islamischen Welt 
unterhielten. Eine weitere Anleihe an den Orient bilden die an 
verschiedenen Stellen als Füllwerk eingestreuten, nach Art der 
Skythendarstellungen eingerollten Tiere.
Alle diese vorerwähnten Elemente der innerasiatischen Steppen
kunst drangen über den Kalifenhof der Abbasiden in Armenien 
ein und wurden jenem durch die türkischen Mamelukengarden 
übermittelt. In beiden Kunstkreisen kehren das nomadische 
Thronbild (repräsentativer Türkensitz), die türkischen Garden 
mit Klappenrock und Riemenzungengürteln, der fürstliche Tier
park oder „Paradeison“, Hahn-, Widder- und Ringkämpfe so
wie der sog. „Partherschuß“ des Fürsten (Reiter auf einem vor
wärts galoppierenden Pferd, der sich unvermittelt nach rück
wärts wendet, um das getäuschte Wild zu erlegen) und auch der 
Leibjäger mit Gazelle immer wieder. Wir kennen einen solchen 
Gazellenträger sogar schon aus dem 9. Jh. v. Chr., der als Elfen
beinstatuette bei der assyrischen Stadt Kalah, dem heutigen Nim
rud bei Mosul, gefunden wurde.
Von den kleinen Tieren im Weinlaubfries und den größeren des 
Figurenfrieses sind viele außerordentlich naturalistisch gesehen, 
was sich vor allem in der Darstellung der genüßlichen Gefräßig
keit des traubennaschenden Bären auf der Nordseite zeigt. Die 
Palmetten von Aght’amar gehen auf sasanidische Kunstauffas
sungen zurück, die noch lange Zeit nach dem Ende dieses Reiches
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verbreitet waren. In der Abbasidenkunst des 9. und 10 Jh. wan
delte sich diese realistische Konzeption, und Palmetten sowie 
Weinranken und -trauben unterlagen einem ständigen Stilisie
rungsprozeß, der in die Abstraktion der reinen Ornamentalfor
men mündete, während in Aght’amar die alten Formen unge
brochen weiterlebten. Durch diesen Naturalismus unterscheiden 
sich die vegetabilischen Dekorationen Aght’amars von den zeit
genössischen des islamischen Bereiches, während, wie in der arme
nischen, auch in der byzantinischen Kunst das Überleben klassi
scher Traditionen, zusammen mit einer naturnahen Auffassung, 
eine bis ins Absolute durchgeführte Abstraktion pflanzlicher 
Motive verhinderte.
Wenn einerseits viele orientalische Elemente nach Armenien 
kamen, so bereicherte dieses andererseits auch den Osten, wo sich 
vor allem in der Seldjukentürbe der Vergleich mit armenischen 
Stilelementen aufdrängt. Obgleich die Türbe in ihrem Aufbau 
die innerasiatische Tradition weiterführt, sind Hausteinverklei
dung, Schrägkantnischen, Gliederung der Blendnischen und die 
Verkleidung der Kuppel durch ein Pyramidendach armenisch, 
auch wenn die Herkunft dieses letzten Elementes noch nicht ein
deutig geklärt ist.

Die Fresken
Die den ganzen Innenraum der Kirche bedeckenden Fresken sind 
zeitgleich mit den Reliefs. Wir finden in ihnen dieselbe Art der 
frontalen Darstellung und der Dreiviertelsicht der Figuren und 
die gleichen Gesichtszüge mit den mandelförmigen Augen. Auch 
die Behandlung der Gewänder, die auf eine geometrische Straff
heit reduziert sind und die Körperformen abflachen, kennen wir 
bereits von den Reliefs der Außenmauern.
Der Maler ist weder bestrebt, seinen Figuren einen vollplasti
schen Eindruck zu geben, noch ihnen Emotionen zu verleihen. 
Er wünscht solche nicht einmal beim Betrachter hervorzurufen. 
Hingegen ist alles auf lineare Einfachheit und die Tendenz zur 
Abstraktion abgestellt. Die Figuren sind in ihrer strengen Monu
mentalität sehr eindrucksvoll, wobei das weitgehende Weglassen 
aller Details in den meisten Szenen sie in eine irreale, geistige 
Welt erhebt. Weil im Kircheninnern sehr viele Szenen dargestellt 
werden sollten, die eine große Zahl von Personen enthielten, 
andererseits aber der dafür zur Verfügung stehende Raum be
schränkt war, sind die Kompositionen eng zusammengedrängt. 
Der Übergang von einer Szene zur anderen erfolgt ohne jeden 
Einschnitt.
Nach neueren Forschungen gilt als erwiesen, daß es in Armenien
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keine offizielle Opposition gegen die figürliche Darstellung reli
giöser Szenen gab, was auch durch die auf uns gekommenen 
Freskenreste in verschiedenen armenischen Kirchen hinreichend 
gesichert ist. Aber nur in Aght’amar ist der vollständige Zyklus, 
wenn auch in mehr oder weniger schlechtem Zustand, erhalten 
geblieben. Diese Tatsache wird noch bedeutsamer dadurch, daß in 
den Kirchen des byzantinischen Reiches (mit Ausnahme der Höh
lenkirchen von Kappadokien) und der Nachbarländer nur sehr 
wenige zeitgenössische Malereien existieren. Die ältesten, voll
ständig erhaltenen Innendekorationen müssen in das 11. Jh. da
tiert werden. Deshalb ist der Freskenzyklus von Aght’amar, auch 
wenn er beschädigt ist und teilweise später übermalt wurde, von 
besonderer kunsthistorischer Bedeutung. Dabei ist vor allem in
teressant, daß auch die Kuppel Malereien aufweist, wo gegen
ständige Vögel und Dekorationen mit geometrischen und vege
tabilen Mustern in den Konchen der neben den Fenstern befind
lichen Blendnischen erscheinen, während auf dem oberen Ab
schluß des Tambours figürliche Darstellungen zu sehen sind, die 
auch gelegentlich auf die Intervalle zwischen den Nischen und 
den Fenstern übergreifen.
Die Porträts in den Diagonalnischen und auf den Pfeilern stellen 
ausschließlich Bischöfe dar, von denen aber keiner zu identifizie
ren ist, da alle Namensinschriften unleserlich geworden sind. 
Üblicherweise wurden Propheten und Heilige (Märtyrer, Mön
che, Eremiten) in den Kirchen dargestellt, aber da diese bereits 
in den Reliefs der Außenmauern erscheinen, wollte man wohl im 
Innern keine Wiederholung.
Obwohl von den Fresken nur wenig mehr als die Hälfte erhal
ten blieb, ist doch zu erkennen, daß ursprünglich die Geschichte 
der ersten Menschen den Kuppeltambour schmückte. Zwischen 
Fenstern und Blendnischen desselben sind die Erschaffung Evas 
und die Vertreibung aus dem Paradies noch einigermaßen zu er
kennen; die anderen, diesem christologischen Zyklus üblicher
weise angehörenden Szenen sind nicht mehr vorhanden. Ganz 
schwache Freskenspuren lassen den Schluß zu, daß auch die 
Hängezwickel und Bögen ausgemalt waren.

Südapsis
Der Zyklus beginnt in der oberen Zone der Südapsis unterhalb 
des Tambours mit der Verkündigung. Der Engel naht sich von 
links Maria, die in Vorderansicht mit anbetend erhobenen Hän
den auf einem ornamental verzierten Thron mit hoher Rücken
lehne sitzt. Es folgt die Szene, in der Maria und Elisabeth sich 
bewegt in die Arme schließen, während ihre Gesichter sich dem
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Betrachter zuwenden. Bei der Geburt sehen wir Joseph und 
Maria zu beiden Seiten der Krippe mit dem Christuskind sitzen, 
auf das von hinten her die Köpfe des Ochsen und des Esels hin
absehen. Zwei mit kurzen Tuniken, Hosen und spitzen Mützen 
bekleidete Hirten stehen hinter Maria, während die durch eine 
Inschrift bezeichneten Magier im Rücken von Joseph gruppiert 
sind. Die untere Zone der Südapsis trägt keinen Freskenschmuck, 
da sich dort drei Fensteröffnungen befinden.

Westapsis
Aufgrund des sehr schlechten Erhaltungszustandes der Malereien 
auf der oberen Zone des Pfeilers links vor der Apsis erkennt man 
nur drei Personen hinter einem Tisch mit Tischtuch, wobei es sich 
im Zuge des chronologischen Aufbaus des Bilderzyklus um die 
Darstellung im Tempel handeln müßte. In Josephs Traum fliegt 
der Engel dem auf einer Matratze liegenden Joseph entgegen. Es 
folgt die Flucht nach Ägypten. Maria sitzt in Frontalsicht auf 
dem Esel und hält ihr Kind im Arm. Joseph trägt über seiner 
Tunika einen langen Mantel und führt den Esel am Zügel. Hin
ter ihm geht ein Junge mit langem Stab, dessen Mantel auf der 
linken Schulter befestigt ist. Offenbar ist der Esel später wieder
gemalt worden.
Der Bethlehemische Kindermord ist in zwei Teile gegliedert: im 
Oberteil der Apsis sitzt Herodes, in eine lange Tunika mit Chla
mys gekleidet, mit Krone und Nimbus auf einem reich ornamen
tierten Thron ohne Rückenlehne. Ihm gegenüber steht ein hoch
gewachsener, gleichfalls gekrönter Soldat, der ein nacktes Kind 
bei den Knöcheln ergriffen hat und das Schwert zückt, um es zu 
töten. Auch dieser Soldat scheint wiedergemalt zu sein, wobei 
ihm statt des ursprünglichen Helms versehentlich eine Krone auf 
den Kopf gesetzt wurde. Das im Vordergrund liegende nackte 
Kind ist gleichfalls eine spätere Zutat, die drei Hintergrundfigu
ren zugedeckt hat. Auf der rechten Seite der Szene stehen, in 
zwei Reihen übereinander angeordnet, sechs Mütter, die in wür
devoller Trauer das Hinmorden ihrer unschuldigen Kinder be
obachten. Ihre klaglose starre Haltung sticht ganz außerordent
lich von den erregten Darstellungen dieser Szene in kappadoki
schen Kirchen ab.

Nordapsis
Johannes der Täufer steht mit zwei Engeln und Christus im 
Wasser des Jordans, das diesem bis zu den Achseln reicht. Seinen 
Kopf umgibt ein Strahlenkranz. Daneben ist die Verklärung 
dargestellt, wo sich die Figur Christi in einer durch Bänder ge-
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bildeten mandelförmigen Umhüllung befindet. Moses mit den 
Gesetzestafeln steht rechts, Elia links von ihm. Im Vordergrund 
sehen wir drei Apostel vor drei Felsenhügeln.
Es folgt die Hochzeit zu Kana, wo im oberen Bildteil Christus 
mit den Gästen an der Tafel sitzt und zwei Diener mit Bechern 
hinter ihm stehen. Der untere Teil des Bildes ist durch die drei 
Fenster der Apsis zerrissen. Links überwacht der Leiter des Festes 
einen Diener, der Wasser in ein großes Gefäß gießt. Rechts im 
Vordergrund sitzen zwei junge Männer mit gekreuzten Beinen 
auf dem Boden und halten Weingläser in ihren Händen. Im Van- 
See-Gebiet erscheint diese Ikonographie erst im 14. Jh. und 
Aght’amar ist daher, da keine Spuren einer Übermalung erkenn
bar sind und infolge der Anordnung des Fensters ein freier Raum 
auszufüllen gewesen wäre, ein sehr früher Vorgriff.

We st apsis 2. Zone
Die auf dem Pfeiler vor der Apsis gemalte Szene ist sehr schlecht 
erhalten und ihre Bedeutung daher nicht genau zu bestimmen. 
Es handelt sich vielleicht um Christus, welcher der Menge pre
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digt. Daneben sehen wir die Auferweckung des Lazarus, wo 
Christus, gefolgt von den in drei Reihen übereinander angeord
neten Aposteln, dicht neben dem Grabe steht, in dem der in das 
Leichentuch eingewickelte Lazarus liegt. Auch Maria und Mar
tha, durch Namensinschriften gekennzeichnet, befinden sich in 
der Nähe des Grabes. Beim Einzug in Jerusalem sitzt Christus in 
Frontalsicht auf dem Esel, gefolgt von den Aposteln. Fünf Kin
der breiten ihre Kleider unter den Füßen des Tieres aus. Im Hin
tergrund sieht man das Dach eines Hauses und rechts den Kopf 
des auf eine Palme gekletterten Zachäus. Die nächste Szene ist 
das Abendmahl in Bethanien mit der dominierenden Christus
figur. Chronologisch gehört sie zwar vor den Einzug in Jerusa
lem, doch entspricht ihre Darstellung im Anschluß daran einer in 
Armenien weit verbreiteten Ikonographie. Die in der Inschrift 
genannte Martha kommt von links herbei, um Christus zu be
dienen, während im Vordergrund Maria seine Füße hält. Zur 
Rechten stehen die Apostel, während die Figur gegenüber Chri
stus wahrscheinlich Lazarus ist. Der Mann im Vordergrund wird 
Judas sein, dessen Gesten seinen Unmut über den großzügigen 
Verbrauch des aromatischen Öls andeuten. Der Hindergrund ist 
von einem Gebäude mit Portiken ausgefüllt, unter dessen Bögen 
eine Lampe hängt. Die nächste Szene zeigt die Fußwaschung. 
Christus hat mit der Linken die Beine des Petrus gefaßt und die 
Rechte erhoben, um seiner Ansprache größeren Ausdruck zu ver
leihen. Petrus sitzt auf einem Schemel, die nackten Füße in einem 
großen Gefäß, und führt seine rechte Hand an den Kopf, um 
anzudeuten, daß Christus ihm nicht nur die Füße, sondern auch 
die Hände und den Kopf waschen möge (Joh. 13, 9). Sechs der 
Apostel stehen links vor einem rechteckigen Gebäude, vier hinter 
Petrus unter einem Ciborium. Auf dem Pfeiler vor der Apsis ist 
Christus dargestellt, wie er vor dem gekrönten Pilatus steht, der 
auf einem hohen Thronsessel unter einem Ciborium sitzt.

Nordapsis 2. Zone
Hier sehen wir zuerst die Kreuzigung. Christus trägt das lange 
ärmellose colobium. Sein Körper ist aufgerichtet, doch der Kopf 
mit den geschlossenen Augen (das im 10. Jh. allgemein übliche 
Schema dieser Darstellung) ist zur Seite geneigt. Ein breites 
Band, den Himmel darstellend, umgibt sein Haupt, und zwei 
Medaillons mit den Symbolen für Sonne und Mond befinden sich 
an den Seiten. Die beiden Räuber mit auf dem Rücken zusam
mengebundenen Händen sind kleiner und bis auf den Lenden
schurz nackt. Der mit Chlamys und Helm bekleidete Soldat sticht 
Christus mit seiner Lanze in die Flanke. Auf der anderen Seite des
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Kreuzes reicht ihm ein Mann auf einer langen Stange den in 
Essig getauchten Schwamm empor. Er trägt eine kurze Tunika 
und neben ihm steht die Schale mit Essig auf dem Boden. Maria, 
der Apostel Johannes und eine der heiligen Frauen stehen seitlich 
des Golgathahügels. Die folgende Szene zeigt sie am Grabe, wo 
links der Engel in Frontalansicht sitzt. Das Grab selbst hat ein 
in drei horizontale Bänder gegliedertes Pyramidendach und ist 
mit Akanthusranken geschmückt. Der Architrav ruht auf zwei 
dicken Säulen. Der Eingang des Grabes ist mit einem großen 
Stein verschlossen. Im Hintergrund befinden sich die durch In
schriften gekennzeichneten Apostel Johannes und Petrus. In der 
nächsten Szene geht Christus mit einem großen Doppelkreuz in 
den Händen, von zwei Engeln begleitet, nach rechts und beugt 
sich leicht hinab, um die Hand Adams zu ergreifen. Auf dem 
schlecht erhaltenen Bilde sind oberhalb von Adam und Eva zwei 
Reihen von Köpfen zu sehen, welche die Propheten und Könige 
darstellen, die üblicherweise zu dieser Szene gehören. Es folgt die 
Erscheinung Christi, der seinen in den weiten Falten des Mantels 
verborgenen Arm der zu seinen Füßen knienden Magdalena 
entgegenstreckt, hinter der ein bärtiger Mann steht. Diese Szene 
ist von einer langen Inschrift begleitet (der einzigen des ganzen 
Kirchenraumes, wenn man von den Namensinschriften absieht), 
von der aber nur wenig zu entziffern ist. Doch scheint es, daß sie 
sich auf den stehenden Mann bezieht, in dem Der Nersessian, 
besonders unter Berücksichtigung; entsprechender Buchstabenreste, 
König Gagik zu erkennen glaubt.
Die Komposition der dritten Zone ist beinahe völlig verschwun
den. In der Westapsis unterhalb des Einzuges in Jerusalem und 
der Auferweckung des Lazarus ist noch der obere Teil der Him
melfahrt vorhanden, wo Christus in einer Mandel sitzt, die von 
vier fliegenden Engeln getragen wird. In der rechten Seite der 
Westapsis befinden sich Spuren nimbierter Figuren, die wahr
scheinlich zu der Ausgießung des Heiligen Geistes gehören. Für 
die frühchristliche Ikonographie waren die stehenden Apostel 
typisch, die uns durch den syrischen Evangelisten Rabula bekannt 
geworden sind. Sie haben sich in vielen armenischen Manuskrip
ten bis zum Ende des 13. Jh. erhalten. Ganz rechts in der Nord
apsis, wo die letzte Szene des großen Zyklus hätte dargestellt 
werden müssen, sehen wir einen Gebäudeteil sowie den Kopf 
einer Frau, die aus dem Fenster schaut. Die letzte Szene füllt die 
Konche über der Südtür, deren ursprüngliche Form unter einer 
späteren Übermalung verschwunden ist. Wir sehen links eine 
große Büste Christi; in der Mitte zwei nimbierte Köpfe und vier 
große Schwingen; auf der rechten Seite den Teil eines Gebäudes.

68



Den höchsten Sektor der Konche nimmt Christus in einer Man
del ein mit zwei Reihen nimbierter Figuren unter ihm. Die mit 
einfachen Tuniken bekleideten Männer der oberen Reihe sind bis 
fast zu den Knien zu sehen und halten ihre Hände gekreuzt; die 
Männer der zweiten Reihe erscheinen in ganzer Länge. Es ist 
nicht klar, ob diese Szene die Auferstehung oder die Wiederkunft 
Christi darstellt.
Die auf dem Kuppeltambour in verschiedenen Bildern erzählte 
Schöpfungsgeschichte geht in der Form eines umlaufenden Frieses 
auf frühchristliche Vorbilder zurück und erlebte im 12. und 13. 
Jh. eine Wiederholung in Europa und im byzantinischen Reich. 
Die interessanteste Parallele dazu bilden die Mosaiken im Nar
thex von San Marco von Venedig, in dessen Kuppel ebenfalls die 
Szenen der Genesis wiedergegeben sind, doch ist Aght’amar etwa 
300 Jahre älter. Hier hat der Künstler in der Kuppel des Zen
tralbaues das Leben der ersten Menschen im Paradies sowie ihre 
Vertreibung daraus dargestellt. Diese Szenen stehen in einem 
ikonographischen Zusammenhang mit der Darstellung der 
Fleischwerdung Christi und seinem Tod am Kreuze, durch den 
dem Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, wieder in das 
verlorene Paradies zurückzugelangen. Jedenfalls ist dieser von 
den griechischen und lateinischen Kirchenvätern genügend her- 
ausgestellte Zusammenhang von armenischen Schriften über
nommen worden.

Grab- und Kreuzsteine (Khatchkar)
Hinter der Kirche erstreckt sich von Südost nach Nordost ein 
alter Friedhof, auf dem die Katholikoi und Mönche von Aght’
amar ihre letzte Ruhestätte fanden. Einige der Katholikoi ließen 
schon zu Lebzeiten Grabsteine errichten, die für uns von Inter
esse sind, weil sie aus der späteren Geschichte Aght’amars er
zählen.
Typologisch gleichen sich diese Steine insofern, als sich im Mittel
feld ein großes Kreuz befindet, das auch unter einem Bogen an
geordnet sein kann und von Ornamentbändern umrahmt ist. In 
dem Raum zwischen den Kreuzarmen befinden sich reiche Deko
rationen meist florealer Dessins.
Einer der ältesten datierten Kreuzsteine gehört dem Katholikos 
Step’anos IV. (1336—46), der ein Enkel von Sefedin Ark’ayum, 
einem reichen Mitglied des Geschlechts der Artzruni war, von 
dessen Söhnen zwei dieses hohe Amt bekleidet hatten. Trotz der 
Zerstörung liest man noch folgenden Teil der Inschrift: „Im Jahr 
789 (armenischer Zeitrechnung, das dem Jahr 1340 entspricht) 
errichtete ich, Ter Step’anos, Vikar von Aght’amar, von Geburt
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ein Artzruni, dieses Kreuz als Fürbitte bei Gott für mich, meine 
Mutter T’aguhi, meine Schwester Nuri Khat’un und für meine 
Nichte Khuand“.
Der zweite der datierten Kreuzsteine berichtet: „Im Jahre 893 
(1444) errichtete ich, Ter Zak’aria, Katholikos der Armenier, mit 
der Kraft Gottes und seinem Beistand dieses Kreuz als Fürspre
cher für meine Seele. Du, der du dich vor ihm niederbeugst, er
innere dich meiner in Jesu Christo. Erinnere in Christo Grigor, 
den Bildhauer“. Auch Zak’aria (1434—64) war ein Artzruni, 
der in einem zeitgenössischen Manuskript als Mann von fürst
licher Abstammung, der Familie des Königs Gagik angehörend, 
bezeichnet wird. Zak’aria ist einer der prominentesten Katholi
koi von Aght’amar, der viele Jahre dieses Amt in Etshmiatzin 
bekleidete.
Aus dem 19. Jh. existiert der Grabstein des Khatchatur Mokatsi 
mit der folgenden Inschrift: „Dieses Kreuz ist eine Fürbitte für 
die Errettung des Hohenpriesters, der zu Gott in den Himmel 
einging im Jahr 1300 der Armenier (1851), am 12. Juni. 26. Ja
nuar“. Dieses letzte Datum muß den Tag der Errichtung des 
Grabsteins bezeichnen, der die von Dekorationen reich umrahmte 
Büste des Katholikos mit der Bischofsmütze trägt.
Auf dem letzten angeführten Beispiel nimmt die Figur des Ka
tholikos die ganze Oberfläche ein. Er ist in die mit Blumenmoti
ven dekorierte Robe des Patriarchen gekleidet und hält den Bi
schofsstab in der Hand; auf dem Kopf trägt er seine Bischofs
mütze. Es handelt sich hier wohl um den Grabstein des Katholi-
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kos Khatchatur Shiroyian, der (nach Lynch) am 12. September 
1893 dediziert wurde, doch starb der Stifter erst zwei Jahre 
später, am 22. Dezember 1895.

Zusammenfassung
Die Kirche hat viele Jahrhunderte in gutem Zustand überdauert, 
doch jetzt, wo sie völlig verlassen ist und Türen und Fenster zer
stört sind, machen sich leider starke Verfallerscheinungen be
merkbar. Ihre Reliefs und Fresken werden zerstört, sei es durch 
Witterungseinflüsse, sei es durch willkürliche Einwirkung von 
Menschenhand. Vor allem sind es die einen romantischen Ein
druck zwar fördernden, der Erhaltung des Mauerwerks jedoch 
außerordentlich abträglichen Pflanzen, die ihre Wurzeln in die 
Fugen versenken und dergestalt allmählich ihr Zerstörungswerk 
vollbringen. Der durch das beschädigte Dach eindringende Regen 
verdirbt die Fresken, die von Jahr zu Jahr mehr abblättern, und 
es ist leider vorauszusehen, daß in nicht allzu langer Zeit über
haupt nichts mehr von ihnen übrig sein wird.
Generell kann man in dem Stil der Reliefs und Fresken von 
Aght’amar ein Fortbestehen der frühchristlichen Typologie fest
stellen. Wenn die Kirche auch in einer weit entfernten Gegend 
entstand, so muß sie trotzdem nicht notwendigerweise ein Aus
druck primitiver Provinzkunst sein. In der Tat ist sie auch als 
bedeutendes Werk der mittelalterlichen Kunst zu betrachten.
Vor allem aber müssen wir bedenken, daß die Heiligkreuzkirche 
von Aght’amar mit ihrer aufwendigen Ausstattung zu einem 
Heiligtum des Kleinkönigreiches Vaspurakan wurde, dessen 
Wurzeln tief mit der christlichen Überlieferung verbunden wa
ren, deren Verherrlichung das Bauwerk diente. Gleichzeitig sollte 
es aber auch den Ruhm der weltlichen und geistlichen Macht 
verkünden, die durch König Gagik einerseits und den Katholikos 
andererseits repräsentiert wurden, der von 931—992 seinen Sitz 
in Aght’amar hatte.
Zu dem zweiten, mit dem Jahr 1113 beginnenden Katholikosat 
von Aght’amar sei ganz kurz noch folgendes erwähnt. Mit der 
Gründung des armenischen Reiches von Kilikien durch Ruben, 
der seine Abstammung auf die Bagratiden zurückführte, wurde, 
da es ein byzantinischer Klientelstaat war, wiederum die Frage 
der geistlichen Oberherrschaft in der armenischen Kirche akut. 
Da beide Teile gute Gründe hatten, diese für sich zu beanspru
chen, wurde unter dem byzantinischen Kaiser Alexios I. Kom
nenos (1081 —1118) Grikor Wkajasser als Grikor III. zum Ober
bischof der armenischen Kirche geweiht. David Thornikian, 
Bischof von Aght’amar, erkannte diese Investitur nicht an und
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rief sich selbst zum Katholikos aus. (David I.) Mit diesem Ereig
nis beginnt das Antikatholikosat von Aght’amar, das von Byzanz 
toleriert wurde, weil es sowohl politisch als auch kirchenhistorisch 
unbedeutend war und überdies sein Sitz sich außerhalb des 
Reichsgebietes befand. Nach 1452 ging die Reihe der Katholikoi 
von Aght’amar bis zum letzten Träger dieser Würde, Khatcha
tur III. Kirojan (1864—1895) weiter. Nach seinem Tode blieb 
der Sitz vakant, obwohl das Kloster auf der Insel Aght’amar 
bis zum 1. Weltkrieg von Mönchen bewohnt war.

Literaturhinweise vgl. Seite 120 f.
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