
ostasen, Freskenfragmente, Skulpturen,
tuiare, Altarkreuze und Kreuze, die man bei
essionen mitführte. Weiters Kelche, Patenen,
einbände, Fahnen und Kultgewänder,
antrontation mit Besuchern war mitunter

ustellen, daß hier intensiver das „östliche"
christlicher Kunst ergründet, in Vergleich
em der westlichen gebracht wurde. Der
itler malte nach seiner religiösen Auffassung
ästhetisches Heiligenbild, sondern eines des

es, das Gegenstand der Verehrung als
les ist. Aus Einwänden von Besuchern, denen
e Bilderwelt eher vage bekannt ist,
a Ikone gleiche der anderen", war eigentlich
uszulesen, daß sie unbewußt den prägnanten
ialen Grundzug erkannt hatten. Das Fest- bzw.
lholten einer gefundenen Tradition, die bei
ndig-flüchtiger Betrachtung oben zitierte Gleich-
igkeit bewirkt. ln Wahrheit brachte auch
nur schnelle Uberschau durch die vom Sotioter

onalhistorischen Museum veranstaltete
u zutage, daß ein reiches Spektrum religiöser
rt der bulgarischen orthodoxen Kirche sich
ächerte. Von ihren Anfängen, dem Beginn der
stianisierung Bulgariens, bis herauf in das
ahrhundert. Ein so gut wie gleichmäßiger
il der rund zweihundert Obiekte an allen
zhen war feststellbar, gute Vergleichsmöglich-
en in puncto künstlerische Entwicklung offenbar.
lnders hervorstechend der starke Anteil an
maten aus dem 17. Jahrhundert. Im Saal I
z man zusätzlich eine Dokumentation mit Groß-

aduktionen von Kirchen und Klöstern in der
arischen Landschaft eingerichtet. Sakrale Musik
Chorgesönge waren permanent zu hören.
dieser Präsentation spezieller Kunst aus dem
ich der Ostkirche sprach man den echten
essierten, den Kenner, an. Es schadete nicht,
dieser, weil nicht existent, nicht in hellen
ren heranliet. leopold netopil

um intern;

t die vollständige Schließung der Sammlungen wegen
kanenausstellung war das Museum bis Mitte Juni
kusstellungsträger, Ab diesem Zeitpunkt - nedt
end der Wiener Festwochen - konnte die Direktion
n der Bibltothek und Kunstblättersammlung auch
er die Sammlungen in den Parterresälen des alten
es und den „Gtdeeddw wieder erditnen,

idr in die Ausstellung „rdr West -
dianer und Siedler im Amerikanischen Westen"
älomon o. Butdler, 1256-1927, Fotografie, um 1886
inhn Currys Hause bei West Union, Custer County,
SHVOSkO"
lbert Bierstadt, 11130-1902, ÜllLeinwand, 1860
Blick von den wind River Mauntclins, Wyaming"
ick in die Ausstellung „lkonen due Bulgarien vom
-w. Jahrhundert" im Süulenhof des Museums
Sottesmutter der unverwelklichen Rose",
nptyenen, w. Jahrhundert, GUS Kasunlack, Holz, Tempera
eesis, 17. Jahrhundert due Nessebar,
olzlLeinwandlTemDera
unstgewerhemuseum senldß Petranell, lnterieur
zhloß Riegersburg, lnterieur
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