










Valery Stojanow

Die Affäre „Archon“ der bulgarischen 
orthodoxen Kirche. Verloren im Übergang 

oder ein Emanzipationsversuch?

„Daneben verfolgt die Öffentlichkeit mit Gefühlen zwischen Frustration und 
Amüsement, wie der Hohe Klerus immer wieder in selbstverschuldete Affären 
verwickelt ist“.1 So informierte der junge deutsche Südosteuropaexperte 
Christian Geiselmann, der einzelne Veröffentlichungen auch Bulgarien 
widmete (inkl. der Lage der bulgarischen orthodoxen Kirche (BOK) in 
der posttotalitären Zeit), über die Affäre „Archon“, die – neben dem 
EU-Beitritt Bulgariens – zu einem „medialen Hauptereignis“ geworden 
war. Er fasste den Fall wie folgt zusammen: „Metropolit Galaktion von 
Stara Zagora, der gute Beziehungen zur katholischen Kirche pflegt, hatte 
am 3. Januar in der Patriarchalbasilika St. Maria Maggiore in Rom den 
Kampfsportler und Geschäftsmann Slavi Binev in einer für die bulgarische 
Orthodoxie bisher nicht üblichen Zeremonie zum „Archon“ erhoben. 
In dem medialen Gewitter, das daraufhin über der Kirche niederging, 
distanzierte sich der Heilige Synod von dem Geschehenen. Einen Ehrentitel 
„Archon“ gäbe es in der bulgarischen orthodoxen Kirche nicht, hieß es. 
Doch Galaktion erwiderte, eben darum sei es angebracht, diesen Titel 
einzuführen. Seither bemüht sich die Kirche der Angelegenheit durch 
Aussitzen Herr zu werden.“2

Die obigen Zeilen, die ein Jahr nach der Zeremonie veröffentlicht wurden, 
sind von aktuellem Quellenmaterial begleitet. Aus den in den Fußnoten 
zitierten Angaben ist ersichtlich, dass das Problem seine Vorgeschichte hat 
und die Entwicklung der Dinge in den darauffolgenden fünf Jahren die 
Aufmerksamkeit und wissenschaftliche Neugier auf ein Phänomen lenkte, 
welches sich auch in einer Reihe anderer Sphären im heutigen Bulgarien 
wiederfindet. 

Es handelt sich um eine Kombination von Phänomenen, die der menschlichen 
Eitelkeit entspringt und dem natürlichen Strebens nach Herausstellung oder 

1 Christian Geiselmann, Zwischen Stagnation und Aufbruch. Nach dem Ende 
des „Razkol“ versucht die orthodoxe Kirche in Bulgarien, eine ihr gemäße 
gesellschaftliche Stellung wiederzuerlangen, in: Basilius J. Groen, Valery 
Stojanow (Hg.), Bulgarien auf dem Weg. Kirche - Staat - Gesellschaft, Varna - 
Wien 2008, 173–198 (siehe S. 182).

2 Ebenda, 183.
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Hervorhebung reeller oder erfundener Verdienste zugunsten der Gesellschaft 
geschuldet ist, zusammen mit der ebenso natürlichen Fähigkeit des Geistes 
sich vom Unbekannten, Geheimen, Mystischen angezogen zu fühlen. In 
älteren Zeiten war dies ein Privileg weniger hervorgehobener Menschen, die 
mit ihrer Tätigkeit die Grenzen des Wissens erweiterten, einschließlich der 
Kenntnisse über Gott und seine Natur. Heute beschäftigt es die breiteren 
Massen, was Verschwörungstheorien Nahrung gibt. Schlägt der Versuch sich 
in der Wirklichkeit zu orientieren fehl auf konventionellem Wege, so wird 
auch nach anderen Mitteln gesucht. Besonders in Übergangszeiten, wenn 
alte Strukturen mit dem ihnen eigenen ideologischen Überbau den bis dahin 
abgelehnten, vergessenen oder „neuentdeckten“ sozialen und kulturellen 
Modellen weichen. 

Der Abbau des Totalitarismus in Bulgarien war von einem seltsamen Prozess 
des Kopierens und der äußerlichen Anpassung an die für die demokratische Welt 
allgemein anerkannten Verhaltensnormen und -prinzipien begleitet, oft ohne 
dass er dabei von der dazu gehörenden „inneren“ geistigen Änderung begleitet 
wurde. Vielleicht ist dies auch eine der Hauptursachen für die Misserfolge 
des bulgarischen Überganges? Wenn tausende Sympathisanten der „blauen 
Idee“ zusammen mit Vasko sangen: „Der Kommunismus geht fort – schlaft 
ruhig, Kinder“,3 wussten sie kaum, dass sie eher Statisten in einer inszenierten 
Show waren, an deren Ende ihnen nur der Schlaf angesichts der bereits 
„anverwandelten“ Träger des ehemaligen kommunistischen Regimes blieb. Ein 
Teil dieser Strukturen schloss sich dann den neuen „geheimen Gesellschaften“ 
an. Als zu Beginn der 1990er Jahre die Tätigkeit der bulgarischen Freimauer im 
Lande wiederhergestellt wurde, tauchten neben den Namen bekannter Politiker, 
Dichter, Schauspieler und Wissenschaftler auch solche auf von mit den einstigen 
Sicherheitsdiensten verbundenen Geschäftsleuten, wie es die in der Zwischenzeit 
verstorbenen Emil Kjulev4 und Ilija Pavlov, der Chef von „Multigroup“, waren, 

3 Das ist der Refrain des Liedes „Der Kommunismus geht fort“ (1990) des 
als Vasko der Patsch bekannten Blues- und Rocksängers Vassil Georgiev, 
Frontmann der zu Beginn der demokratischen Änderungen entstandenen Band 
„Poduene Blues Band“ (benannt nach dem Stadtviertel von Sofia Poduene – 
dem Geburtsort des Sängers). 

4 Kjulev absolvierte die Hohe Schule des Ministeriums des Inneren in Simeonovo, 
einem Vorort von Sofia, und arbeitete in dem Sicherheitssystem bis 1988. Im 
Jahr 1989 gründete er die „Tourist-Bank“, die später  in „Tourist-Sport-Bank“ 
(TSB) umbenannt wurde und nachdem er diese verließ in „Trade-Sport-Bank“, 
welche schließlich im Bankrott endete. In einem im Herbst 1994 ausarbeiteten 
Bericht des Nationalen Sicherheitsdienst wurde die TSB zu den zu Beginn 
des Überganges mit Staatsmitteln geschaffenen Privatbanken gezählt, die als 
„Geldwäschereien“ benutzt wurden. 1994 gründete Kjulev die „Bulgarisch-
russische Investitionsbank“ (BRIB), später„Wirtschafts- und Investitionsbank“ 
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deren Ableben weiterhin Fragen aufwirft.5 Die Rückkehr des ehemaligen 
bulgarischen Zaren Simeon von Sachsen-Coburg-Gotha, und dessen Aufstieg 

(SIBank), die er bis Ende 1997 leitete. Im selben Jahr kaufe er die insolvent 
gewordene „Thrazien-Bank“, die ein Jahr später als „Rosseximbank“ 
neuregistriert wurde (das Zusammenfallen des Namens mit dem Namen 
der staatlichen „Russischen Export-Import Bank“ ist kaum zufällig). Sie 
hat sich als eine der am schnellsten entwickelnden Banken Mittel- und Ost-
Europas etabliert. Und als Kjulev 2002 auch die Versicherungsgesellschaft 
DZI (Staatliches Versicherungsinstitut) kaufte wurde die Bank in „DZI-Bank“ 
umbenannt. Am 26. Oktober 2005 wurde Emil Kjulev in seinem Jeep auf dem 
Sofioter Boulevard „Bulgarien“ erschossen. 

5 Als Meister der Republik im Kampfsport heiratete Ilija Pavlov die Tochter 
des Generals Petar Tschilingirov, des Leiters der Dritten Abteilung der 
Staatssicherheit. Dies ermöglichte ihm eine schnelle Laufbahn und nun als 
Beamter im Komitee der Kultur (sic!) registrierte er 1988 seine erste Firma 
„Multi-Art“. Bald  heiratete Pavlov seine zweite Gattin, die Schauspielerin 
aus der Kleinstadt Kazanlik, Darina Georgieva. Am Anfang des „Übergangs 
zum Kapitalismus“ gelang es ihm, ein bulgarisches U-Boot zum Verschrotten 
zu verkaufen und in die Führung der Holding „Multi-Group“ zu gelangen, 
wo viele ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit tätig waren. Es wird 
behauptet, dass während der 1990er Jahre die von der hohen kommunistischen 
Nomenklatur angeeigneten staatlichen Mittel durch Firmen der „Multigroup“ 
in den Geldumlauf eingeführt wurden, und dass diese die Lieferung von 
Rohstoffen für die großen staatlichen Betriebe und den Verkauf  ihrer Produktion 
monopolisierten, die Geldmittel aus den staatlichen Banken „abzapften“ usw. 
2005 bezeichnete der US-Botschafter  in Sofia, James Pardew, „Multigroup“ als 
„eine der größten kriminellen Gruppierungen Bulgariens“. Dies hinderte aber 
Ilija Pavlov nicht die US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Er 
wurde am 7. März 2003 in Präsenz von vier Leibwächtern vor seinem Amtssitz 
erschossen. Der Trauergottesdienst wurde bei verschlossenem Sarg im Sofioter 
Dom „Hl. Sofia“ in Anwesenheit des Patriarchen Maxim von dem Metropolit 
Galaktion zelebriert. Pavlov wurde im Kloster „Hl. Nikolaus“ im Ort 
Arbanassi begraben. Seine Ex-Frau, seine Witwe und seine drei Kinder leben 
nun im Ausland. Der Umstand, dass niemand außer einem ausgewählten Arzt 
und den nächsten Angehörigen den Leichnam des getöteten Pavlov sah, und die 
Beisetztung nur im engsten Familienkreis stattfand, wobei die Verwandten, die 
einen Teil seiner Geschäfte übernahmen, keine besondere Trauer zeigten, führte 
zu Spekulationen und zur Vermutung, dass diese Ermordung eigentlich nur eine 
Inszenierung sei, und Pavlov selbst mit dem veränderten Aussehen und anderen 
Namen weiterhin das Leben genieße, frei von bindenden Engagements. Ähnlich 
verhielt es sich drei Jahre später als sich der Staatsanwalt ohne jede Prüfung mit 
der aus London erhaltenen Information begnügte, dass der wegen Veruntreuung 
gesuchte Azer Melikov, ein Freund des Ex-Premiers S. Stanishev, irgendwo in 
England durch einen Autounfall ums Leben gekommen sei. Somit blieben viele 
Fragen bezüglich der Mittelverschwendung während der Regierung der „Dreier 
Koalition“ unbeantwortet.
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zum Premierminister in der Regierung von NDSV (Nacionalno dviženie Simeon 
Vtori, Nationale Bewegung Simeon der Zweite) schuf die Bedingungen für die 
Wiederbelebung der Werte des nicht vorhandenen bulgarischen Adels. Eine 
Reihe von Schauspielern, Kulturträgern, höheren Staatsbeamten und einfachen 
„Royalisten“, nachdem sie das Charisma „Seiner Majestät“ verspürt hatten, 
eignete sich Manieren an, die, nach ihren Vorstellungen, den „Anforderungen 
adeligen Benehmens“ entsprachen. Einigen davon passte dies gut,6 andere 
fingen an die Rolle von Pagen bei Hof zu spielen,7 doch das Beispiel war 
„ansteckend“ genug um das Muster für Nachahmer abzugeben, das auch auf 
andere gesellschaftliche Bereich übertragen wurde. Kein Wunder dann, dass 
nach den Freimauerlogen, dem Rotary Club und anderen Vereinen, die sich zu 
Wohltätigkeitszwecken engagierten, zu Beginn des neuen Jahrtausends auch die 
für die Geschichte des Landes ungewöhnlichen Ritterorden auftauchten. Eine 
besondere Stelle nimmt darunter das „Prioritat Bulgarien“ des „Ritterordens 
des Tempels von Jerusalem“ ein, dessen Anführer der General a. D. Rumen 
Ralchev wurde, Ex-Leiter der Verwaltung des Sicherheitsschutzes bei der 
kommunistischen Staatssicherheit und später des Nationalen Sicherheitsdienstes, 
der in den 1990er Jahren die private Schutzfirma „Balkan Security“ gründete. 
Rumen Ralchev war auch Großmeister einer der Freimauerlogen. Wenig 
später wurde der „Bulgarische Bojaren-Rat“ gegründet, eine Organisation, 
die den Anspruch erhob, die einzige Stelle im Land zu sein, welche das  
Recht besitzte, Adelstitel zu verleihen.8 Das Schwärmen solcher und anderer 
para-aristokratischer Formationen war im Einklang mit dem Erscheinen 
einer Reihe privater wissenschaftlichen Vereine, die sich – in Konkurrenz zur 

6 Z. B. der Ministerin für die Euro-Integration und späteren EU-Kommissarin 
Miglena Kuneva, Schwiegertochter des Kandidaten-Mitglieds des ZK der 
BKP Ivan Prămov, dessen Sohn Andrej als „roter“ Finanzier und Freimauer 
galt, und dessen Tochter Uljana jahrelang Chef des nationalen Bulgarischen 
Fernsehens war. Auch der Ex-Parteisekretärin des Schauspieler-Vereins, Cvetana 
Maneva, wurde die „Ausstrahlung einer Gräfin“ nachgesagt, nachdem ihr 
Gatte und Stellvertreter des Kulturministers Javor Milušev seine tschechische 
Adelsabstammung „entdeckt“ hatte. 

7 So etwa Olimpi Kătev, der Kreisleiter von Sofia in der Regierung von NDSV, der 
aktiv bei der Restituierung der Grundbesitze des Zaren tätig war. Auch Stanimir 
Ilčev, ein Abgeordnete der NDSV im Europaparlament, der sich bereits in der 
Volksversammlung mit „erhabener Bescheidenheit“, als „Krieger der Partei“ 
bezeichnete. 

8 Ihr Leiter, „Sebastocrator Roumen“ [Monchev], ist ein Opernsänger und 
Anhänger von Simeon des Zweites, der für eine gewisse Zeit auch die verbreitete 
Zeitung „Nationaler Aufschwung“ herausgab. Der vom Stadtgericht in 
Sofia 2001 registrierte Verein war eine von mehreren monarchistischen und 
nationalistischen Organisationen der damaligen Zeit. 
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Bulgarischen Akademie der Wissenschaften – als „Akademien“ bezeichneten, 
so etwa „die Bulgarische Akademie der Wissenschaften und Künste“ (BAWK), 
„die Internationale Akademie für Bulgarienforschung, Innovationen und 
Kultur“ (IABIK), „die Balkan Akademie der Wissenschaften und Kultur“ 
(BAWK) u. a., welche großzügig Politikern, Schauspielern, Dichtern und allerlei 
Ruhmbewerbern wissenschaftliche Titel verliehen. Bei einer solchen Konjunktur 
wäre es sehr seltsam gewesen, falls die Bulgarische orthodoxe Kirche abseits des 
allgemeinen Trends geblieben wäre. Tatsächlich ließ ihre Reaktion nicht lange 
auf sich warten. Zuerst ohne viel Lärm, später auch im offenen Widerspruch zu 
den bisherigen Praktiken, fing die BOK an, gegen entsprechenden Subventionen 
und Engagements, ausgesuchten wohlhabenden Leuten die Auszeichnung 
„Archon“ zu verleihen. 

Der Anfang des Skandals. Der Archon Binev
Am 3. Januar 2007 führte der Metropolit Galaktion von Stara Zagora Slavi 
Binev in „einem Ritual der bulgarischen orthodoxen Kirche“ in Rom „in 
den höchsten adeligen Rang und aristokratischen Titel – Archon“ ein. So 
meldete es der EU-Abgeordnete Slavi Binev auf seiner privaten Website unter 
der Überschrift: „Der Bischof Galaktion erneuert den Glanz des bulgarischen 
Archontentums“.9 Er enthüllte weiter einige Einzelheiten. Es erwies sich 
nämlich, dass „nach dem Wunsch“ des USA-Kardinals Monseigneur Bernard 
Low der symbolische Akt in der Kathedrale Santa Maria Maggiore erfolgt sei, 
worin im Jahr 868 der Papst Hadrian II. die von den Heiligen Brüdern Kyrill 
und Method mitgebrachten Kirchenbücher in slawischer Sprache gesegnet 
und damit diese Schrift und Sprache als würdig für die Verbreitung des 
Gotteswortes und für den Kirchendienst anerkannt hatte. Der Metropolit, 
mit seiner Metropolitkrone auf dem Haupt, und an der Spitze des Festzugs, 
sei am Eingang der zweitbedeutsamsten Kathedrale in Rom, worin das 
größte Stück des Kreuzes Christi aufbewahrt wird, von Bischof Tavanti 
begrüßt worden, wo er dann die Zeremonie ausgeführt habe. Danach seien 
Galaktion und „Seine Exzellenz“, der neu ernannte Archon Binev, im Vatikan 
und in der Kongregation „Einheit der Christen“ empfangen worden. Die 
bulgarischen Massenmedien fügten in ihrer Berichterstattung noch Vertreter 
von „Opus Dei“ hinzu, die anwesend gewesen seien. Nach dem Inhaber 
der Website, werde den Titel „Archon“ für Verdienste um „Kirche und 
Menschheit“ verliehen. Der Titel sei erblich – er werde vom Vater an den 
erstgeborenen Sohn weitergegeben und entspreche in der katholischen Welt 
dem Titel „Herzog (Conte) und in der slawischen dem des Kniaz [Fürst]“.10  

9 Siehe http://www.slavibinev.com/index.php?lang=bg&cont=data&page=73.
10 Vgl. auch die englischsprachige Version: http://www.slavibinev.com/index.php?

lang=en&cont=data&page=200. 
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Lassen wir den albernen Vergleich zwischen „Herzog“ und „Conte“ 
beiseite, die einen ganz unterschiedlichen Rang haben und auch dem 
slawischen „Kniaz“ nicht entsprechen.11 Der Ex-Sportler Binev hob auf seine 
Website lediglich das hervor, was ihm vorher suggeriert wurde, bzw. führte 
Stellen aus seinem „Archons Diplom“ an. Sein Text unterscheidet sich kaum 
vom Text des Jahre zuvor verfassten Musters, der im Rahmen des bemüht 
hohen kirchlichen Stils auch manche sich wiederholende Schreibfehler 
enthält.12 Viel inkompetenter scheint das Präsentieren des Wortes Άρχων 
(Senior-, Haupt-, führend) – ein Attribut verschiedener Dienstränge – als 
eine gesonderte Auszeichnung (officium) und als Adelstitel, der zudem 
erblich sein soll. Handelte es sich um eine absichtliche „Neuerung“, die zum 
Ziel hatte, der Selbstsucht seines Trägers (und Spenders) zu schmeicheln? 
Diese Vermutung, samt der Persönlichkeit von Binev, kann wohl als eine der 
Hauptursachen gelten für den medialen Skandal der nach der Zeremonie in 
der bulgarischen Öffentlichkeit entbrannte.

Wer ist Slavcho Binev? Es handelt sich um einen der Zögling der höheren 
Sportschule und Wettkämpfer in der Kampfsportart Taekwondo. Ähnlich 
wie andere Sportler aus den sogenannten „Kämpferkreisen“ engagierte er 
sich in den 1990er Jahren im Bewachungs- und Vergnügungsgeschäft. Er 
leitete die zum „Reich“ der Multigroup gehörende Holding MIG-Gruppe, 
die Klubs und Nachtlokale verwaltete, darunter auch Plätze für das Mieten 
von Prostituierten und für den Drogenkonsum. Er war Besitzer von BIAD, 
eines Klubs der als „Mekka des Folk“ bezeichnet wurde. Darüber hinaus 
kontrollierte er Lokale wie „Die Bibliothek“, „Camelot“, „Imperial“, 
„Dali“, die Striptease-Bar „Albato“ u. a. Er kannte sowohl manche Bosse aus 

11 Dem „Herzog“ entspricht eigentlich der Titel „Duke“ (Fr. duc, Ital. duce < 
Lat. duk), während der Titel „Conte“ (Fr. comte, Lat. commes, Altbulg. komit) 
eher eine Entsprechung von „Graf“ (= Eng. earl) sein soll. Beide Titel haben 
ihrerseits nichts mit dem slawischen Wort „Kniaz“ zu tun, das vom deutschen 
„Kuning, König“ (= Engl. king) her stammt und den Rang eines „Fürsten“ oder 
„Prinzen“ (prince) bezeichnet. 

12 So etwa die fehlerhafte Schreibung des Wortes „dostoJn“ (anstatt „dostoEn“, d.h. 
„würdig“) und die falsche Verwendung des vollständigen bestimmten Artikels 
(z. B. „ot čovekĂT“, „ot episkopĂT“ statt „ot čovekA“, „ot episkopA“ [d.h. 
des Genitivs der Worte „Mensch“ u. „Bischof“], weil im Bulgarischen bereits 
das Vorhandensein einer Präposition graphisch andeutet, dass der Substantiv 
kein Subjekt ist und daher keinen vollständigen Artikel erhalten kann). Siehe 
dazu „Kak se stava „Velik Arhont na BPC“ – shemata v dokumenti“ [Wie 
wird man zum „Großen Archon der BOK“ – das Schema in Dokumenten], in: 
http://dveri.bg/39ak. Aus den beigelegten Abbildern ist ersichtlich, dass die Idee 
einer Gleichheit des Titels „Archon“ mit denen von „Kniaz“ (im Osten) und 
„Herzog“ (im Westen) eine „Erfindung“ der Textverfasser darstellt. 
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der Unterwelt (auch diese teilweise mit einer „sportlichen Vergangenheit“) 
als auch bestimmte Kreise des Ministerium des Inneren aus der Zeit des 
Überganges. In den ersten Jahren des dritten Jahrtausends fing Binev an, 
sich von seinem alten Dasein zu distanzieren. Aus dieser Zeit datiert seine 
Auseinandersetzung vor Gericht mit dem Präsidenten der VAI-Holding 
Georgi Iliev, was zusammen mit seiner Konfrontation mit dem „Paten 
der Mafia“ Ivo Karamanski (beiden sind bereits verstoben) und mit dem 
Versuch, eine bürgerliche Selbstverteidigungsorganisation zu gründen, 
eine bequeme Legende schuf, das er selbst ein früherer Kämpfer gegen das 
organisierte Verbrechen zu sein. Nachdem er zum „Archon“ erhoben wurde, 
verkaufte Binev seine Kneipen. 2007 wurde er von der nationalistischen 
Partei „Ataka“ [Attacke] zum Bürgermeisterkandidaten von Sofia (er verlor 
gegen den späteren Prämier Borisov) und ein Jahr später auch zum EU-
Abgeordneten nominiert. 

Binevs umstrittene Persönlichkeit, was durch sein Benehmen in der 
Öffentlichkeit noch weiter verstärkt wurde, verursachte Verwirrung, als 
die Gesellschaft von dem Geschehen in Rom erfuhr. Die Mehrheit der 
bulgarischen Bürger wollte nicht akzeptieren, dass sich neureiche „Zöglinge“ 
des ehemaligen Regimes erlaubten, auch Ansprüche auf Adelstitel zu erheben. 
Es wurde die Frage gestellt, ob und inwieweit dies überhaupt mit den 
Traditionen der bulgarischen Kirche vereinbar sei? Für welche „Verdienste 
um die Kirche“ wurde Binev zum „Archon“ ausgerufen? Der Metropolit von 
den USA, Kanada und Australien Joseph hatte doch erklärt, Binev sei eine 
„in unserem Kirchenleben unbekannte Persönlichkeit“. Und gibt es (gab es) 
überhaupt solch ein „Offizium“ in der bulgarischen orthodoxen Tradition? 

Unter dem Druck der öffentlichen Meinung gab der Heilige Synod der BOK 
am 24. Januar 2007 eine Erklärung ab, wonach der Besuch des Metropoliten 
Galaktion im Rom „privaten Charakter“ gehabt habe und ohne die Segnung 
des Patriarchen und des Heiligen Synod erfolgt sei. Es gäbe keinen Titel 
„Archon“ unter den Auszeichnungen der BOK – er könne nicht im Namen 
der Kirche verliehen werden und die mit ihm stattgefundene Honorierungen 
seitens der Vertreter der BOK sei „ungültig“.13 Zu diesem Beschluss war 
es gekommen, nachdem sich mit dem Kasus der apostolische Nuntius in 
Sofia, Bischof Guiseppe Leanza, der Direktor für Religionsangelegenheiten, 
Prof. Ivan Zhelev, und der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für 
Menschenrechte und Glaubensbekenntnisse, Prof. Ognjan Gerdschikov, 
befasst hatten. Der Metropolit Galaktion hatte an den Sitzungen des Heiligen 
Synod nicht teilgenommen, er hatte eine Krankheitsbeschescheinigung 

13 Siehe „Изявление на Св. Синод по повод даването на архонски титли“ 
[Erklärung des Hl. Synod anlässlich der Verleihung des Archonstitels]: http://
dveri.bg/kq.  
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eingereicht, und alle Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, waren erfolglos 
geblieben. Der Beschluss des Synod rief viele Kommentare hervor.

In einem Interview der Nachrichtenagentur „Fokus“ vom 26. Januar 
2007 erklärte der bulgarische Mediävist Prof. Georgi Bakalov, der die 
Kenntnisse eines Historikers mit denen eines ehemaligen Seminaristen 
vereinigte, dass auch manche heidnische bulgarische Chane (Krum, Omurtag, 
Presian, Malamir) als „Archon“ bezeichnet wurden, doch dies nur als ein 
„Appellativum für die Macht“. In der Geschichte der bulgarischen Kirche 
dagegen gäbe es einen solchen Titel nicht. Daher sei die ganze Zeremonie 
„völlig erfunden“, sie habe keine „kanonische Begründung“ und keine 
„dogmatische Sanktion“, weshalb sie vollständig ungültig sei. Die Kirche 
könne ihren Stiftern den Titel „Ktitor“ geben, doch nicht den des „Archon“. 
Die Spekulationen, dass bei der Eroberung von Tărnovo durch die Osmanen 
im Jahr 1393 „die letzten bulgarischen Archonten“ dort ermordet wurden, 
sei inkorrekt. Nach dem Befehl des türkischen Statthalters fanden damals in 
Tărnovo 110 „bulgarische Bojaren“ den Tod, die nur in einem griechischen 
Text als „Archonten“ bezeichnet werden, doch nicht als Träger eines Titels, 
sondern als „mit Macht ausgestattete“ Menschen. Es störte ferner der 
Umstand, dass man, um ein Bittgebet in „Santa Maria Maggiore“ abzuhalten, 
um Erlaubnis des Vatikans ersucht habe, doch eine solche habe für die von 
Metropolit Galaktion vollzogene Zeremonie nicht vorgelegen. Deswegen 
habe auch der päpstliche Nuntius in Sofia gefragt, ob der Heilige Synod 
den Metropoliten bereits berechtigte habe, die Zeremonie zu vollziehen. Die 
negative Antwort des Synod ließ Prof. Bakalov zum Schluss kommen, dass es 
sich in diesem Fall um eine „Selbstermächtigung und Missbrauch“ handle.14 

Die Debatte über diesen Fall, wobei ersichtlich wurde, dass der Titel 
Archon Slavi Binev etwa 400 000 Euro gekostet hatte, brachte Informationen 
ans Licht, die der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bis dahin entgangen 
waren. Es stellte sich heraus, dass eine solche Praxis bereits zu Zeiten 
von Simeon II. eingeführt worden war, welche der Metropolit Galaktion 
fortgeführt hatte.

Vorgeschichte und Werdegang

Als im Mai 2003 der damalige Papst Johannes Paul II. der BOK die 
Möglichkeit gab, den mitten in Rom gelegenen Dom „Santi Vincenzo e 
Anastasio“ zu nutzen, der auch als „Tempel des Heiligen Herzens“ bekannt 
wurde, weil darin die Herzen von 25 römische Päpste ruhen, wurde als 

14 Siehe „Георги Бакалов: Титлата архонт е напълно измислена и невалидна“ 
[Georgi Bakalov: Der Titel Archon ist vollkommen erfunden und ungültig], in: 
http://focus-news.net/?id=f5921.
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Vorsteher der Kirche Bischof Tichon ernannt, der Vikar (Helfer) des 
Metropoliten von West- und Mitteleuropa Simeon. Seit seinem Amtsantritt 
fing der Bischof Tichon an als „Römischer Bischof“ zu unterzeichnen und 
nannte seinen Amtssitz „die Heilige römische orthodoxe Diözese“, vor 
deren Eingang er auch eine Fahne mit einem eigenen Wappen aufstellte.15 
Er forderte von seinen Gemeindemitgliedern Spenden, wobei für jede 
Spende eine entsprechende Urkunde ausgestellt wurde. So kam man 
zur Idee, eine bulgarische Archon-Institution zu gründen, die von einer 
Gruppe Mitarbeiter des Bischofs Tichon ausarbeitet wurde, wobei sich 
der Hyeromönch Dionissij, der Diakon in der Eparchie des Metropoliten 
von Silistra Ilarion war, mit seinen Aktivitäten auszeichnete. Bis dahin war 
das „Archons-Verleihen“ ein ausschließliches Vorrecht des Ökumenischen 
(Konstantinopler) Patriarchen gewesen – er ehrte bedeutsame Leute mit der 
Auszeichnung (Officium) „Archon [von etwas]“. Unter den Ausgezeichneten 
befindet sich auch Prof. Ivan Zhelev, Ex-Chef der Direktion für religiöse 
Angelegenheiten beim Ministerrat, der 1990 als „Archon diermineus“ („der 
Große Übersetzer“) für seine langjährige Tätigkeit als Dolmetscher bei 
der Verwirklichung von Kontakten zwischen dem Bulgarischen und dem 
Ökumenischen Patriarchat, ausgezeichnet wurde. Ein anderer Bulgare, der 
in Istanbul wohnende Dimităr Atanassov ist „Archon megas protecticus“ des 
Ökumenischen Patriarchats. Allmählich erschienen solche Auszeichnungen 
in den Patriarchaten von Alexandrien, Antiochia und Jerusalem, in den 
Erzbistümern von Griechenland, Zypern und Albanien, wobei ihre Träger 
in Bruderschaften vereinigt wurden, so etwa die Bruderschaft „Der heilige 
Apostel Markus“ beim Patriarchat von Alexandria oder „Die allerheiligste 
Gottesmutter Pammakaristos“ in Athen und „Der heilige Apostel Andreas“ 
in Amerika beim Ökumenischen Patriarchat. 

2004 erlangte Bischof Tichon mit dem Einverständnis des Heiligen Stuhls 
das Recht des von ihm geleiteten „Römischen orthodoxen Bistums“ auch 
Bulgaren mit einer solchen Auszeichnung zu honorieren. Als erster Archon 
wurde Dimităr (James) Velkov ausgerufen, ein auch als „Don Jaime“ 
bekannter amerikanischer Staatsbürger und reicher Geschäftsmann, der 
1958 von der Regierung in Frankos Spaniens Grundbesitz auf Teneriffa 
(Kanarische Inseln) kaufte. Dort baute er zwei Kurortsiedlungen Guajara und 
Tabaiba mit ihrer ganzen Infrastruktur, wofür er die spanische Auszeichnung 
„Kavalier des königlichen Ordens“ erhielt. Er wurde auch zweimal mit 
dem Orden „Der heilige Alexander“ vom bulgarischen Zaren in Madrid 

15 Siehe den Artikel vom 17.01.2007 „Епископ Тихон, който раздавал титлата 
„архонт“, бил осъден от немската си съпруга“ [Der Bischof Tichon, der den 
Titel „Archon“ ausgab, wurde von seiner deutschen Ehegattin verurteilt], in:  
http://www.blitz.bg/article/3131.



224 Valery Stojanow

Simeon II. honoriert, das zweite Mal für Verdienste um die Verfassung und 
die Herausgabe des Buches von Stefan Gruev „Die Dornenkrone“, das der 
Regierung des Zaren Boris III., des Vaters von Simeon II., gewidmet war. 
Nun schenkte Herr Velkov in der Stadt Tabaiba ein Grundstück für den 
Aufbau einer bulgarischen Kirche mit Namen „Der heilige Großmärtyrer 
Demetrius“. Die drei Eckpfeiler, in den Farben der bulgarischen Trikolore, 
wurden im Januar 2004 vom Bischof von Tiberiopulus (Strumica) Tichon 
geweiht. Weitere Angaben über die weitere Entwicklung dieses Projektes 
fehlen.

Der zweite bulgarische „Archon“ war der Stellvertretende Minister für 
Energetik im Kabinett von Simeon Sachsen-Coburg-Gotha, Ilko Jocev, der 
den Leuten des Bischofs Tichon einige Büroräume in Sofia schenkte, die 
Unterhaltskosten der Administration einer Einrichtung unter dem Namen 
„Balkanische Akademie für Wissenschaften und Kultur“ (BAWK) übernahm, 
und die Herausgabe des Buches „Blumen für Bulgarien“ des ehemaligen 
Beichtvaters des Patriarchen Maxim und Metropoliten von Silistra Ilarion 
förderte. Als Vorsitzender des Vorstandes der Firma „Toplofikatia“ 
[Fernwärmeversorgung] wurde er im Prozess gegen den Direktor des 
Betriebes Valentin Dimitrov wegen Veruntreuung mitangeklagt, später 
aber freigesprochen. Er soll den Politiker und führenden BRF-Politiker 
Ahmed Dogan mitgeholfen haben, ein Honorar von 1,5 Million Lewa für 
„Beratungstätigkeit“ im Zusammenhang mit dem Projekt des Stauwerkes 
„Cankov kamăk“ in Kărdzhali zu bekommen. Später war er auch Manager 
des Wohnungskomplexes „Templer“ im Winterskikurort Bansko, wo er, 
um mehr Klienten anzuziehen, dem bekannten bulgarischen Fußballspieler 
Hristo Stoičkov eine Maisonette-Wohnung schenkte. Die Unmöglichkeit 
des Hotelinhabers, der Touristenfirma „Alma-Tour“, den für den Bau des 
Hotels erhaltenen Millionenkredit zurückzuzahlen, führte zum Verkauf des 
Komplexes zu niedrigem Preis zugunsten der TIM-Gruppierung in Varna 
und daraufhin zum Bankrott dieses „Touristenimperiums“. Es wird noch ein 
dritter „Archon“ vor Slavi Binev erwähnt, der wahrscheinlich auch von dem 
Bischof Tichon in Rom ausgezeichnet wurde, doch fehlen für ihn jegliche 
andere Angaben, außer der, dass er eine fremde Staatsangehörigkeit und 
großen Landbesitz in Kanada und Spanien hat. 

So wurde auf Initiative einer Gruppe von Geistlichen außerhalb des Landes 
in der BOK eine neue Auszeichnungsart für Verdienste von Laien gegenüber 
der Kirche eingeführt. Im Unterschied zu der im Ökumenischen Patriarchat 
geläufigen Praxis wurde nun die Auszeichnung „Archon“ als „Adelstitel“ 
dargestellt, der erblich übertragbar sei. Es lässt sich nicht beurteilen, ob der 
amerikanische Orden „St. Andrew“ dazu beigetragen hat, wie es in den 
bulgarischen Medien gemeldet wurde. Auf jeden Fall jedoch wird der Titel 
„Archon“ auf der Website des Ordens bezeichnet als „an honoree by His 
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All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew for his outstanding service 
to the Church, and a well-known distinguished, and well-respected leader 
of the Orthodox Christian community“.16 Manche Einzelheiten enthüllen 
die veröffentlichten Urkunden, ein Werk der damals jungen Mitarbeiter von 
Bischof Tichon, der Hyeromönche (dann Archimandriten) Dionissij und 
Dimităr Bobčev (des späteren Archimandriten Kliment). Dort liest man, dass 
der Archon eine „Ehrenwürde“ sei, welche die Kirche im Mittelalter auch 
als „aristokratischen Titel“ begonnen habe zu verleihen. Der mit diesem 
„Adelstitel“ honorierte Archon sei ein „Großer Bewahrer der Kirche und 
des Menschen“. Die Kirche habe festgelegt, dass der Titel Archon „erblich 
vom Vater auf den Sohn (nur in männlicher Linie) übertragen wird“. 
Im Osten gleiche das Officium Archon „dem Kniaz und im Westen dem 
Herzog, und bringe [mit sich] den Titel Seine Exzellenz“, den „alle Kirchen 
und aristokratischen Kreise in der Welt“ nötige, „ihn zu akzeptieren“. Der 
Bischof Tichon wird als „Lichtbringer“ (svetitel) und als „Exarch des ewigen 
Rom“ bezeichnet, während die Kirche „Santi Vincenzo e Anastasio“, wo 
die Zeremonie stattfindet, „Tempelbrücke zwischen dem Osten und dem 
Westen“ genannt wird.17 Neben Dionissij und Kliment werden auch Dr. Hristo 
Minkov, der Sekretär des West- und Mitteleuropäischen Erzbistums, ein 
Mitschüler und Freund von Bischof Tichon, sowie der private Pressesekretär 
des Bischofs, der Doktor h.c. Ivan Kutevski, erwähnt. 

Es scheint, dass der West- und Mitteleuropäische Metropolit Simeon, dem 
das „Römische orthodoxe Bistum“ untergeordnet ist, mit der Initiative seines 
Vikars nicht einverstanden war. Das ist aus dem Schreiben des Hyeromönches 
Dionissij an Bischof Tichon vom 25. November 2004 ersichtlich, worin 
die Kritik des Metropoliten als „Schmutzwasser, das sich auf uns alle 
ergießt“ bezeichnet wird. Dionissij versicherte seinem „Gönner“ seine 
Ergebenheit, äußerte das Bedauern, diesem mit seinen Handlungen eine Last 
aufgebürdet zu haben, und bat ihn um Verzeihung. Er erläuterte, dass seine 
Handlung von dem Wunsch motiviert war, den Bischof als Metropolit und 
„bulgarischen Patriarchen“ zu sehen. Er vermute, dass hinter den Vorwürfen 
auch der Metropolit von Russe, Neophit, und der Protodiakon Ljubomir 
[Bratoev] stünden, weshalb er Bischof Tichon ermuntere, den beiden „die 
Sache zu verdeutlichen“. Als Lösung schlug er vor, dem Metropolit Simeon 
„30 000 Euro für die Kirche in Berlin und 10 000 Euro für ihn selbst“ zu 
geben, einschließlich der Freude am „prachtvollen Wappen“, das, ihm zu 

16 Zum „Order of St. Andrew the Apostle“ siehe: http://www.archons.org/
archons/index.asp.

17 Vgl. „Как се става „Велик архонт на БПЦ“ – схемата в документи“ [Wie man 
zu einem „Großen Archon der BOK“ wird – das Schema in Dokumenten]: 
http://dveri.bg/39ak.
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Folge, „ein hervorragendes Werk der Heraldik“ sei. Seine Meinung über 
die Würde des Archon fasste er folgendermassen zusammen. Dieser sei „ein 
großer Bewahrer der Kirche und des Menschen“ und weiter schmeichelte 
er dem Bischof in seinem Schreiben, dass dieser „Begründer“ von etwas 
sein würde und gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass  seitens des „Synod 
keine scharfe Reaktion“ zu erwarten sei. Simeon könne „moralisch und 
finanziell“ ruhig sein. Weiterhin empfahl er den ersten Archon schneller zu 
ernennen und teilte mit, dass als  eventueller zweiter Kandidat „der Kanzler 
von Österreich, Herr Kirchenstoff, nun Inhaber von OMV“ in Sicht sei. 
Die Gesuche häuften sich, schrieb er an Bischof Tichon, „und falls sie sich 
realisieren, dann kommt auch mehr Geld zusammen – und niemand kann 
Dir etwas nachsagen“. Wenn „Opa Simeon das Geld bekommt“ und „du 
ihm die Zügel anlegst wird sich die Sache erledigen“, schloß der später als 
„Hauptmacher von Archonten“ bezeichnete Pater Dionissij.18 

2005 berief die Heilige Synode aber den Metropolit Simeon ab und wählte 
zu seinem vorläufigen Vertreter den Metropolit von Stara Zagora Galaktion. 
In Rom wurde der Archimandrit Viktor [Mutafov] zum Vorsitzenden der 
bulgarischen Kirchengemeinde „Die heiligen Kyrill und Method“ ernannt, 
ein Stipendiat des Erzbischofs von Russe, Neophit. Formell fungierte der 
Bischof Tichon als Vikar des Metropoliten Simeon bis 2009 weiter, als er 
dann Vorsteher der Kathedrale „Der Heilige Alexander Nevski“ in Sofia 
wurde. Archimandrit Kliment blieb als Pfarrer der Diözese in Rom und 
Archimandit Dionissij, der die Beziehungen zum Episkop Tichon bereits 
abgebrochen hatte, blieb in der Administration des Heiligen Synod, zuerst 
als Mitarbeiter der Kultur- und Bildungsabteilung und dann als Leiter der 
Gottesdienstabteilung. Er fuhr fort, Förderer der „Wiederherstellung“ der 
bulgarischen Archon-Institution zu sein, wofür sich auch der Metropolit von 
Stara Zagora Galaktion engagierte. 

Die Erhebung von Slavi Binev zum Archon zu Beginn des Jahres 
2007 offenbarte auch manche Änderung in den Vorstellungen über diese 
Auszeichnung.19 Nach dem Hyeromönch Dionissij könne das Einführen im 

18 Siehe: Константин Спиридонов, Начало на архонтската афера: „Като получи 
дядо Симеона парите – и ти ще му сложиш юздите“ [Konstantin Spiridonov, 
Der Beginn der Affäre Archon: „Wenn Opa Simeon das Geld erhält – und Du 
ihm die Zügel anlegst“]: http://dveri.bg/kq6ka.

19 Das Datum vom 7. Januar wurde kaum zufällig gewählt. An diesem Sonntag 
des Jahres 2007 ehrte die BOK den Heiligen Johannes den Täufer und in den 
meisten ost-orthodoxen Kirchen (der russischen, serbischen, armenischen) 
wurde der erste Weihnachtstag nach dem Julianischen Kalender gefeiert. Ein 
Tag früher war für diese der Heilige Abend, für die bulgarische und griechische 
Orthodoxie die Taufe Gottes und das Epiphanias, und für die katholische Welt 
der Tag der Heiligen Drei Könige (das Dreikönigsfest). 
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Rang nur vom Prälaten einer Eparchie (von einem Metropoliten) erfolgen, 
weil er eine Eparchie, also ein reales Territorium, hat, das er verwaltet. Der 
Rang eines Archons mache seinerseits den Menschen abhängig von der 
Kirche. Er habe sich verpflichtet, ein „Ktitor“ zu sein und „im Geiste der 
Eurointegrationsprozesse“ zu arbeiten, indem er sich für die Kirche in Europa 
einsetzte.20 „Brenne und ordne Dich unter“, war einer der Aufrufe bei der 
Zeremonie von Slavi Binev. Er selbst zeigte sich als „Vertreter des Metropoliten 
von Stara Zagora“ als „vom Oben berührter“ Geschäftsmann, „hinter dem 
(oder über ihm)“ „etwas anderes“ stünde, was ihm die Zuversicht gäbe, dass 
seine Taten „gottgefällig“ seien.21 Die Tatsache, dass Metropolit Galaktion 
die Zeremonie nicht in seiner Eparchie, sondern in Rom, durchführte, deutet 
auf die Suche nach einer Kontinuität hin. Der Gedanke liegt nahe, dass das 
Erlaubnis für das „Offizium“ vielleicht vom amerikanischen Archons-Orden 
des Ökumenischen Patriarchats erteilt wurde, was auch die Anwesenheit des 
Kardinals Bernard Low an der Promulgation erklären würde. Als Anhänger 
einer Annäherung an den Heiligen Stuhl wurde Metropolit Galaktion, der 
im kirchlichen Institut von Regensburg spezialisiert wurde (wo einst auch 
der Papst Benedikt XVI. studierte), von der Kongregation für die Einheit der 
Christen und von „Opus Dei“ unterstützt.

Die Erteilung des Titels eines Archon an Slavi Binev rief eine heftige 
Polemik in der Öffentlichkeit hervor. Kritisch eingestellt waren sowohl die 
Mehrheit der Laien als auch manche Vertreter des hohen Klerus. Doch in 
einigen Kreisen war man auch bereit, den Bedarf einer solchen Institution 
zu akzeptieren und sie zu unterstützen. Am 16. Januar 2007 veröffentlichte 
Albena Jovkova in „Novinar“ einen Lobartikel unter dem Titel „Warum 
hat der vierte bulgarische Archon die Kirche aufgeregt?“, worin sie das 
Geschehene in der Basilika „Santa Maria Maggiore“ in einem anderen Licht 

20 Siehe: Как се става. 
21 So in dem panegyrischen Artikel in der Zeitung „Novinar“ [Journalist] 

vom 28. Juli 2007 von Албена Йовкова, Българското архонтство прието от 
Вселенската патриаршия [Albena Jovkova, Das bulgarische Archontum vom 
Ökumenischen Patriarchat empfangen], veröffentlicht auch auf die Website 
des EU-Abgeordneten Sl. Binev (http://www.slavibinev.com/index.php?lang=b
g&cont=data&page=213). Offenbar ist eine Quelle der Information (und der 
beigefügten Fotos) Herr Binev selbst, weil sich manche wiederholende Momente 
auch in anderen Materialien derselben Website finden, die sich auf seine Taten als 
Archon beziehen. Aus dem Text erfahren wir, das der Archon „eine öffentliche 
Figur“ ist, der außer dem finanziellen Engagement - „dem jährlichen Unterhalt 
eines bestimmten Tempels oder sogar einer ganzen Diözese“ - auch andere 
Verpflichtungen hat: „diplomatische Aufträge, Vermittlung bei Streitigkeiten, 
Eintreten für kirchliche Angelegenheiten vor den Staatsgewalten“ u. a.. 
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darstellte.22 Aus dem Text erfahren wir, dass die Archonten „die weltliche 
Lobby der Kirche“ sind, dass der „Bischof von Verea [Stara Zagora]“ 
Galaktion als „Vorsteher der bulgarischen Archonten“ Binev wegen seiner 
Unerbittlichkeit gegenüber allen „starken und schattigen Figuren“ des 
Überganges gemocht habe, und dass der bei der Zeremonie anwesende 
Kardinal Bernard Low „einer der großen Vorkämpfer für die Annäherung 
der Römisch-katholischen Kirche und der Bulgarischen orthodoxen 
Kirche“ sei. Das Hauptthema auf dem darauffolgenden Empfang im 
Vatikan sei die Einheit der Christen gewesen und es wurden Symbole 
gesucht, wobei Binev offensichtlich manche „mit der ökumenischen 
Bewegung für Annäherung zwischen den Kirchen verbundene Aufgaben“ 
erteilt wurden. In den kritischen Äußerungen des Metropoliten Josif 
von Amerika und des Direktors für Glaubensangelegenheiten Ivan 
Zhelev sei eine Gruppierung im Zusammenhang mit den bevorstehenden 
Zusammenstößen bei den Wahl eines Nachfolgers des Patriarchen Maxim 
ersichtlich, wobei der Hauptentkonflikt zwischen dem mit Moskau 
verbundenen Metropolit von Varna Kirill und dem dem Vatikan und 
Konstantinopel nahestehenden „deutschen Zögling“ Galaktion bestünde. 
Zhelev sei „ein griechischer Archon“ und die Griechische orthodoxe 
Kirche habe mit „nicht mit Wohlwollen“ auf die Möglichkeit der BOK 
gesehen, ihren eigenen Archonten zu haben. Und die Reaktion des 
Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für Glaubensangelegenheiten und 
Menschenrechte, Ognjan Gerdschhikov, lasse sich auch mit parteilicher 
Voreingenommenheit erklären, falls das Gerücht wahr sei, dass Simeon 
der Zweite umsonst vom Patriarchen Maxim erwartete, ihn als Zar und 
einzigen Archon der BOK zu salben. Materialien mit ähnlichen Thesen 
wurden auch in anderen Ausgaben veröffentlicht. Solche Texte finden sich 
auch auf der Website von Slavi Binev, wobei einige wohl von derselben 
Verfasserin stammen.

Am 24. Januar 2007 äußerte sich der Heilige Synod über den Kasus 
und erklärte die bis zu diesem Zeitpunlt erfolgten Honorierungen mit dem 
Titel Archon für ungültig und sprach sein Bedauern für die „zugelassene 
Regelwidrigkeit“ aus.23 Tags darauf erklärte der „Bulgarische Bojaren-
Rat“, dass er einerseits dem Heiligen Synod danke, dass die ausgegebenen 
Titel „Archon“ nicht akzeptiert wurden, weil gemäß des Beschlusses des 
Stadtgerichtes von Sofia dies nur ein Recht des Bulgarischen Bojaren-
Rats sei. Andererseits anerkennte der Rat die Titel „Archon“, „Ritter des 
Heiligen Grabes“ usw., wobei namentlich ihre Träger und Nachkommen 

22 Vgl. http://novinar.bg/?act=news&act1=det&mater=MjE0ODszNA.
23 Siehe Erklärung der Heiligen Synode anlässlich der Verleihung des Archon-

Titels (http://dveri.bg/kq).
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zu „bulgarische Bojaren“ erklärt wurden. Darunter waren die Archonten  
Prof. Ivan Zhelev, Dimităr Velkov, Ilko Jocev und Slavi Binev, der „Ritter“ 
Jordan Sokolov,24 der „Bojar“ Konstantin Trentschev25  u. a.26

Der neue „Adel“ Bulgariens

Die Meinung des Heiligen Synod vom Jahr 2007 führte nicht zur Lösung des 
Problems. Vor dem Hintergrund des vorgerückten Alters des bulgarischen 
Patriarchen und der Angst vor neuen Spaltungen in der BOK setzte sich 
hinter der Fassade der Einmütigkeit und des Einverständnisses der Kampf 
innerhalb des höchsten bulgarischen Klerus fort. Der im Februar 2007 
zum Metropolit von Plovdiv gewählte 38-jährige Nikola(j) Metodiev 
skandalisierte die Öffentlichkeit mit einer Reihe von Äußerungen der 
Unversöhnlichkeit gegenüber der westlichen Kirche und Kultur. Der Heilige 
Synod vermied es aber sich mit komplizierteren Dingen zu befassen. Binev 
nahe stehenden Medien betonten dagegen die Bedeutung des Archons als 
Bewahrer und Botschafter der Kirche. Die Überschriften lauteten: „Das 
bulgarische Archontentum vom Ökumenischen Patriarchat empfangen“ 
und „Der ökumenische Patriarch anerkennt Slavi Binev als Archon“ und 
Binev wurde vom Patriarchen Bartholomeus festlich geehrt.27 Kritiker 
warnten, dass ein Versuch „zur Schaffung einer parallelen (und zwar 
organisierten) kirchlichen Macht in der BOK“ existiere, „die unser höchstes 
kirchliches Organ, den Heiligen Synod“ nicht ernstnehme und sich um einen 
Metropoliten, in diesem Fall um Galaktion von Stara Zagora, gruppiert, was 
„nichts Gutes für die Kirche Christi in Bulgarien“ bedeute.28

24 Der Ex-Minister des Inneren in der Regierung von Filip Dimitrov, der später 
als Vorsitzender der Volksversammlung von dem Patriarchen von Jerusalem 
Diodor erhielt den Titel „Ritter des heiligen Grabmals“ anlässlich der 2000 
Jahre seit der Geburt Christi. Solche Titel wurden damals Führern orthodoxer 
Staaten gegeben, einschließlich Michail Gorbatschow und Boris Jelzin.  

25 Der Begründer und langjährige Führer der ersten oppositionellen Gewerkschaft 
im Lande„Podkrepa“ [Beistand] (1989). 

26 Siehe den Beschluss des Großen Bojaren-Rates in: „Национален подем“ 
[Nationaler Aufschwung], N° 4 (294) vom 1.-7. Februar 2007, S. 7 (http://podem.
borsa.bg/podem_god.%20VIII%20broi%204.pdf), auch im Forum von „Двери 
на православието“ [Pforte der Orthodoxie] (http://dveri.bg/33rxw) usw.

27 Vgl.etwa http://novinar.bg/?act; http://www.slavibinev.com/index.php?lang= 
bg&cont=data&page=213  und  http://www.slavibinev.com/index.php?lang= 
bg&cont=data&page=88.    

28 Siehe den Kommentar von Zlatina Ivanova, Рицари за смет – или как безочието 
добива вселенски размери [Ritter für Kehricht – oder wie die Schande 
ökumenische Ausmaße erhält] mit Datum 28. Juli 2007 http://dveri.bg/index.
php?option=com_content&view=article&id=4679&Itemid=62).
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Der Metropolit Galaktion fuhr fort den Archonten-Rat zu erweitern 
und zu festigen, zu dessen „geistlichem Haupt“ er sich erklärte. Er weihte 
2007 das Treffen der Ritter des Tempels in Bulgarien, worin unter den 
Neueingeführten auch den Archon Binev war.29 Der Bischof von Stara 
Zagora nahm an den Sitzungen des Heiligen Synod nicht teil. Bis Ende des 
Jahres 2011 forderte der Patriarch viermal eine schriftliche Erklärung von 
ihm, doch ohne Erfolg. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der Archonten mit den 
Jahren an. Zu ihnen gesellte sich der sogenannte „Vater“ des sowjetischen 
Rock und Geschäftsmann Ovanes Melik-Paschaev, der soziale und kulturelle 
Initiativen unter den Russen in Bulgarien entwickelte und Träger von 
Auszeichnungen des russischen Verteidigungsministeriums, der Russischen 
Akademie usw. war. 2004 und 2011 wurde er auch mit Orden der russischen 
orthodoxen Kirche ausgezeichnet. Paschaev wurde in der Öffentlichkeit als 
ein „Großer Archon“ dargestellt. Er bestätigte das Vorhandensein eines 
„Großen Archonten-Rates“ und war der Meinung, dass 2007 der Titel 
Archon nicht für anti-kanonisch erklärt wurde, weil der Heilige Synod nur 
eine Stellungnahme abgegeben nicht aber einen Beschluss gefasst habe, der 
unter den Eparchien verbreitet werden müssse.30 Als er am Ausgang des 
Jahres 2011 mit dem Orden der ROK „Der heilige Fürst Daniel von Moskau –  
III. Grad“ für seinen Beistand bei der Wiederherstellung der russischen 
militärischen Friedhöfe in Sofia ausgezeichnet wurde. Bei der Zeremonie 
in der russischen Kirche „Heilige Nikolaus der Wundertätige“ waren auch 
drei weitere Archonten anwesend, die ihre Auszeichnungskreuze trugen. 
Dies gab den Anlass von einer „allmählichen Legitimierung der sogenannten 
Archontums“ zu sprechen,31 wovon sich das „Podvorie“ [die Zelle] der 
russischen orthodoxen Kirche abzugrenzen beeilte, einschließlich durch das 
Löschen der fraglichen Zeichen aus den Bildern, die auf der Kirchenwebsite 
veröffentlicht wurden. Herr Melik-Paschaev beteiligte sich auch am 
politischen Leben des Landes. Bei den Lokalwahlen im Herbst 2011 erhielt 
die russische Gemeinde in Blagoevgrad Mittel von ihm und die Weisung 
für die „Bewegung für eine europäische Integration“ zu stimmen, und 2012 

29 Siehe die beigefügten Fotos in dem Artikel von Olja Zheleva, Тамплиери – 
proizvedeno v Bulgaria. Архонтът Слави Бинев станал и рицар [Templer – made 
in Bulgaria. Der Archon Binev ist auch ein Ritter geworden] (http://e-vestnik.
bg/2490). Zwei Jahre später bemerkte die Zeitung „Монитор“ [Monitor], dass 
sich Bulgarien mit seinen etwa 300 Rittern auf den dritten Platz nach den USA 
(mit fast 3000) und Italien (mit 500) in der Anzahl von Tempelritter befindet 
(http://www.monitor.bg/article?id=196485).

30 So nach den Worten von Melik-Paschaev in der TV-Sendung von Goran 
Blagoev „Glaube und Gesellschaft“ vom 14. Januar 2012. Vgl.: http://bnt.bg/
bg/productions/44/edition/19334/vjara_i_obshtestvo_14_januari_2012.

31 Siehe http://www.glasove.com/arhont-do-arhonta-17949.
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wurde er zusammen mit zwei weiteren Archonten zum Mitbegründer der von 
Slavi Binev für die nächsten Parlamentswahlen konstituierten Graždansko 
obedinenie za realna demokracija (GORD, Bürgerliche Vereinigung für 
reelle Demokratie). 

Als neuer Archont wird auch Herr Dobri Radev erwähnt, der bei den 
Feiern des 130. Jahrestages von der Geburt des Erzbischofs Serafim 
Soboljev anwesend war, als in der russischen Kirche Melik-Pashaev seine 
Auszeichnung erhielt.  Ein anderer Archon, Dobrin Dobrev, schloss sich der 
von Binev gegründeten politischen Bewegung GORD an. Am 7. Juli 2010 
wurde zu Archon auch Silvija Panagonova promoviert, die Lebensgefährtin 
des 2004 getöteten Ex-Chefs der SIK-Gruppierung Miltscho Bonev (Bai 
Mile). Dies geschah in einem Frauenkloster in der Umgebung von Athen. 
Es wird vermutet, dass Frau Panagonova, welche die Geschäfte von Bai 
Mile übernahm, 150 000 Euro für die Auszeichnung zählte, um damit ihr 
Hotelbusiness unterstützen zu können. 

Ein Wendepunkt in den „Weihen“ des Metropoliten von Stara Zagora 
Galaktion war das Ausrufen zum Archon am 4. Oktober 2011 von dem 
Millionär aus Petrič, Ivan Kočev, mit dem Spitzname „Chombe“. Dies geschah 
in der Denkmalskirche „Die Geburt Christi“ in der Stadt von Šipka (das sog. 
Russische Kloster von Šipka) in der Anwesenheit seines Sohnes Branimir 
und von noch 17 Geistlichen aus der Eparchie von Stara Zagora. Als den 
Verdienst von „Chombe“ wurde das Sponsern des Denkmals „Kalimanata“ 
[die Große] anlässlich des 100. Jahrestages von der Geburt der „Prophetin“ 
Vanga erwähnt, das ein Tag früher in dem Hof ihres Hauses in Petrič eröffnet 
wurde. Seit etwa zehn Jahren baut Kočev auch die Kirche „Der Heilige 
Ivan [Johannes]“ in seinem Geburtsort, Părvomai. Die Zeitung „Struma“ 
erwähnte die Summe von über 200 000 Lewa und andere Schenkungen an 
die Kirche, die ihm den Titel „Archon“ erbrachte.32 Bei der Zeremonie rief 
sich der Metropolit Galaktion selbst zum „geistlichen Haupt des Großen 
Archonten-Rates“ aus und erklärte die Auszeichnung von „Chombe“ mit 
dem Wunsch des Heiligen Vaters und des russischen Patriarchen Kiril, 
wofür angeblich entsprechende Schreiben vorhanden waren, was aber 
von den beiden Seiten bestritten wurde.33 Der neue „Adlige“ stammte aus 

32 Vgl. die Meldung vom 7. Oktober 2011 auf der Website der Zeitung:  
„С 200 000 лв. Иван Кочев-Чомбе стана архонт“ [Mit 200 000 Lewa wurde 
Ivan Kočev-Chombe zum Archon] auf http://www.struma.com/obshtestvo/ 
s-200–000-lv-ivan-kochev-chombe-stana-arhont_21846/.

33 Siehe das Material vom 14. Oktober 2011 in „168 часа“ von Galina Ganeva, 
За пет години 19 богаташи станаха архонти [In fünf Jahren wurden 19 Reiche 
zu Archons] - http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1076325. Vgl. 
auch den Artikel derselben Verfasserin vom 30. Oktober 2011, „Църковен съд 
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Sportkreisen und war ein Fußballspieler der Mannschaft „Spartakus“ (Pleven) 
gewesen, der zu Beginn des Umbruchs durch Zollbetrüge und Schmuggel 
von Zigaretten und Alkohol reich geworden war. Allmählich stieg er zu 
einem großen Geschäftsmann mit Büros in Wien auf. Oft wurde er auch in 
Skandale verwickelt. Lastwagen einer seinen Firmen wurden am bulgarisch-
mazedonischen Grenzübergang Zlatarevo beim Versuch aufgehalten, 
Gefechtsgeschosse wiederauszuführen. Es wurde gar berichtet, dass er einen 
Mord, an seinem Partner Stefan Miroslavov „die Birne“ bestellte und einen 
Ex-Militärangehörigem eine Million Lewa gezahlt habe.34 Als informeller 
Führer der regierenden GERB-Partei im Gebiet von Petrič unterstützte er 
2012 zusammen mit seinen „Kollegen“ Melik-Paschaev und Dobrin Dobrev 
die neue Vereinigung GORD des Archons Slavi Binev.

Die Erhebung zum Archon von Ivan Kočev warf die Frage nach den 
Motiven des Metropoliten Galaktion auf. Waren diese rein kommerziell und 
karrieristisch oder steckte hinter seinen Handlungen noch etwas anderes?35 
Es ist schwierig, eine präzise Einschätzung des Geschehenen in der BOK zu 
geben, wovon ein Symptom auch die Affäre „Archon“ ist. 

Der neue „adelige“ Stand gruppiert sich in entsprechenden Vereinigungen 
– im Großen Archonten-Rat und in dem Orden der Friedensritter von Assisi. 
Eine Delegation des bulgarischen „Ordens der Archonten“, angeführt von 
seinen „Großen Sekretär“ Ivan Kutevski, dem ehemaligen Pressesekretär 
des Bischofs Tichon, beteiligte sich 2009 zusammen mit dem Archimandrit 
Dionissij an einem Treffen im Schloss von „Europa“ in Assisi, wo offiziell 
ein Konsulat des Archonten-Rates eröffnet wurde. Die Delegation wurde 
von dem Unionsarchimandrit Georgi Eldărov begleitet.36 Er und Dionissij 
waren die Initiatoren für die Gründung des „Großen Archonten-Rates“. Zwei 
Wochen danach wurde am 28. Juni 2009 in der orthodoxen Kirche des Dorfs 

заради Чомбе“ [Ein Kirchengericht wegen Chombe] - (http://www.168chasa.
bg/Article.asp?ArticleId=1096698).

34 Vgl. den Artikel vom 18. Juni 2009 von Bojana Popova, Иван Кочев-Чомбе 
нарочен за ликвидиране [Ivan Kočev-Chombe für das Beseitigen bestellt]: 
http://www.razkritia.com/6023/.

35 Ein Freund von Ivan Slavkov, der Schwiegersohn des kommunistischen Staats- 
und Parteichefs Todor Zhivkov, stellte sich nach der Wende 1989 gegenüber 
dem Metropolit Galaktion als Monarchist und Antikommunist dar. Er war ein 
Abgeordnete in der 36. Volksversammlung aus der Liste der oppositionellen 
Union der demokratischen Kräfte, der sich an die sogenannte Alternative 
Synode während der Zwietracht in der BOK anschloss und später wieder 
in dem Schoß der kanonischen Kirche zurückkehrte. Wie viele Vertreter der 
Elite der ehemaligen Opposition, erwies er sich auch als einen Mitarbeiter der 
Staatssicherheit. 

36 Siehe die Meldung in http://dveri.bg/6rkx.
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Kalipetrovo, Silistra, ein bulgarischer Zweig des „Ordens der Friedensritter 
von Assisi“ gegründet, und zwar in einem Ritus zum Einweihen in Rittertum 
von sechs neuen Mitgliedern. Die Zeremonie wurde von den Archimandriten 
Dionissij und Eldărov geleitet, in Anwesenheit einer speziellen Delegation des 
Ordens, die dem Metropolit von Silistra Ilarion ihre höchste Auszeichnung, die 
sogenannte Goldene Palme des Friedens, gab.37 Das Geschehene veranlasste 
den Heiligen Synod ein Rundschreiben an die Metropolien zu schicken, das 
die Priester der BOK davor warnte „sich nicht in einem und demselben Platz 
mit religiösen Vertretern von Andersgläubigen zu befinden“.38 Die Botschaft 
des Malteserordens in Sofia hat ihrerseits mitgeteilt, dass der „Orden der 
Ritter von Assisi Pax“ (auch als „Konföderation der Kreuzritter“ bekannt) 
ein selbsternannter Orden sei, der kein Mandat von einer kirchlichen oder 
staatlichen Struktur in Italien oder in Westeuropa hat und keinen formellen 
Recht besitzt, ritterliche Ränge und Auszeichnungen zu vergeben.39 

Trotzdem gewann die begonnene Entwicklung noch an Geschwindigkeit. 
Im Mai 2011 wurde zu einem neuen Archon der Besitzer von „Energy Group“ 
Jordan Iliev ernannt. Sein Titel wurde von dem „Großen Archonten-Rat“ 

37 Siehe die Materialien von Zlatina Ivanova, Доростолският митр. Иларион 
получи най-високото отличие на „Рицарите на Асизи“ [Der Metopolit von 
Dorostolum Ilarion erhielt die höchste Auszeichnung der „Ritter von Assisi“] 
(http://dveri.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9329&Ite
mid=29), Ivan Konstantinov, Георги Елдъров се опитва да прикрие архонтския 
скандал, прередактира блога си, Гугъл проваля плана [Georgi Eldărov versucht, 
den Archon-Skandal zu verbergen; bearbeitet sein Blog; Google lässt den Plan 
scheitern] (http://dveri.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=
9339&Itemid=29) und die Fotos des Ereignisses unter dem Titel „Рицарски 
ръкоположения в православния храм „Св. Димитър“, Доростолска епархия 
(фоторепортаж)“ [Rittereinweihungen in der orthodoxen Kirche „Heilige 
Demetrius“, Eparchie von Dorostolum (eine Fotoreportage)], übernommen 
von der Website von CCC Confederazione Internationale Cavalieri Crociati 
(http://dveri.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9358&Ite
mid=29). 

38 Siehe die Meldung vom 30. Juli 2009 von Ivan Konstantinov, Св. Синод на 
БПЦ излиза с окръжно след публикации в „Двери“ [Die Heilige Synode geht 
mit einem Rundschreiben nach Veröffentlichungen in „Dveri“ aus] (http://
dveri.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9528&Item
id=29)  und einige Einzelheiten in der vom 6. August 2009 von Silvija Nikolova, 
Синодът забрани на духовници да се събират с католици [Die Synode verbot 
den Geistlichen, sich mit Katholiken zu versammeln] (http://www.monitor.bg/
article?id=208872). 

39 Siehe den Artikel vom 23 Juli 2009 von Polina Spirova, Суверенният 
Малтийски орден се разграничава от „силистренските рицари“[Der Souveräne 
Malteserorden grenzt sich von den „Rittern von Silistra“ ab]: http://dveri.bg/
index.php?option=com_content&view=article&id=9487&Itemid=29.
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an einer prächtigen Zeremonie in der Basilika von Assisi („die Hauptstadt 
des Weltfriedens“ und Geburtsort des Heiligen Franziscus) gegeben, worauf 
der Archimandrit Dionissij und der kurz danach verstorbene Monseigneur 
Georgi Eldărov anwesend waren. Zum Ehren des „Edelmannes“ wurde 
ein „Festabendessen“ in Anwesenheit aller Würdenträger, Mitglieder des 
Ritterordens von Assisi, gegeben. Ein paar Tage danach beehrten sie ihn auch 
mit dem Titel „Friedensbotschafter“.40 Und im Oktober desselben Jahres wurde 
zum Archon auch der obenerwähnte Ivan Kočev „Chombe“ proklamiert.

Ende 2011 war es klar, dass trotz der Stellung des Heiligen Synod von 2007 
und des Rundschreibens von 2009 seine Mitglieder selbst in der Frage der 
künftigen Entwicklung der Sache uneinig waren. In Dezember äußerte sich 
der Metropolit von Plovdiv Nikolaj öffentlich zu Gunsten der „Erzeugung“ 
von Archonten, indem er sie als eine Pflicht des Prälaten bestimmte, auf 
diese Weise „positive Persönlichkeiten“, die ein Muster für die Anderen sein 
sollen, auszuzeichnen. Im Januar 2012 teilte seinerseits Herr Melik-Paschaev 
im nationalen Fernsehen mit, dass außer Metropolit Galaktion auch andere 
Prälaten Mitglieder des „Großen Archonten-Rates“ waren. 

Zur Lösung der langjährigen „Archon-Saga“ kam es als am 10. 
Juni 2012 bei der Einweihung der neugegründeten Kirche „Die Heilige 
Verklärung Gottes“ in Plovdiv mit diesem Titel auch der in Wien wohnende 
Geschäftsmann, ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter der Staatssicherheit und 
Waffenhändler Petăr Mandžukov ausgezeichnet wurde, der für den Aufbau 
des Tempels fast 1 Million Lewa spendete. Der „rote Oligarch“ erhielt auch 
den Orden „Der Heilige Apostel Erm“ (nach dem Name des Schutzpatrons 
der Stadt) in Zusammenhang mit seinem 70. Jahrestag und seine reiche 
Spendertätigkeit.41 Auf die Zeremonie wandte sich der Metropolit Nikolaj an 
dem Archimandrit Dionissij als an einem „Vertreter des Hohen Archonten-
Rates“, womit eine Kontinuität mit der bisherigen Praxis gezeigt wurde. 
Ein paar Tage später hob der Heilige Synod am 14. Juni in Abwesenheit 
des Patriarchen Maxim und der Hauptgegner der „Archons-Idee“ seinen 
Beschluss von 2007 auf.42 Die Proteste unter der Öffentlichkeit führten zu 

40 Angeblich gehört Jordan Iliev, der das hübscheste Haus in der Kleinstadt von 
Kostinbrod besitzt, zu den Karderaschen-Roma. Er ist ein Bruder Ilija Ilievs 
und steht der regierenden Partei GERB nahe: http://www.arhiv.vestnikataka.bg/
archive.php?broi=1782&text=&fromDate=&toDate=&newsID=100163.

41 Vgl. die Meldung vom 10. Juni 2012 von Ivan Ivanov, Петър Манджуков стана 
архонт (+) (снимки) [Petăr Mandžukov wurde Archon (+) (Fotos)]. Siehe an 
die Adresse (http://www.plovdivutre.bg/kultura/33889-petur_mandzhukov_
stana_arhont_snimki). Die Nachricht wurde in den meisten Massenmedien 
wiedergegeben. 

42 Einige Einzelheiten in: http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,29/
catid,14/id,15284/lang,bg/view,article/.
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keinem Erfolg, auch nicht die gesammelten über 1000 Unterschriften gegen 
diesen Akt. Bereits auf seiner nächsten Sitzung nahm der Synod mit einigen 
Ergänzungen die am 20. Juni vom Metropolit von Plovdiv vorgeschlagenen 
Regel zur Verleihung und Bestätigung der Auszeichnung „Archon“ an.43 
Und obwohl nach dem Wunsch des Metropoliten von Loveč, Gavrail, auch 
die Bedingung hinzugefügt wurde, dass die Kandidaten dieses „Ehrentitels“ 
ihr Geld in einer Weise erworben haben müssen, welche „der christlichen 
Moral und den guten Sitten nicht widerspricht“, und die Auszeichnung 
selbst als keinen adligen Titel akzeptierte und weiterhin betonte, dass damit 
nicht nur reiche Spender sondern auch Leute mit einem geistigen Beitrag zur 
Orthodoxie beehrt werden sollen, wird vielleicht eine lange Zeit vergehen, 
bevor sich die Verworrenheit klärt. Bis dahin werden die Sachen offenbar 
den bekannten Lauf einnehmen. Und er ist sicher nicht der geeignetste für 
die Wiederherstellung des guten Namens der Kirche! 

„Es wird eine Praxis geschaffen, prinzipielle Entscheidungen des Heiligen 
Synod in Anbetracht von bestimmten Fällen und bestimmten Persönlichkeiten 
außer Kraft zu setzen“ – warnte der Metropolit von Nevrokop Natanail. 
Dies stelle die Autorität des Heiligen Synod in Frage. Das Archontum ist eine 
Innovation, die unserer orthodoxen Tradition fremd ist. Es erniedrigt die 
Tugend des Tempelbaus aus „reinen Beweggründen“, belebt das Institut des 
Ablasses wieder und trennt den Menschen in „adelige“ und „nicht adelige 
- einfache“ und zwar durch das Vererben. Mit diesem ihren Beschluss trägt 
der Heilige Synod dazu bei, „Menschen von dem Stolz und der Eitelkeit 
besessen zu werden, womit sie eine Verantwortung für die Seelen dieser Leute 
trägt“. So entstünden auch neue Anlässe für eine Spaltung.44 „Praktisch 
legalisiere die Synode das Institut von „kirchlichen Adligen“, die nicht die 
Orthodoxie sondern eine von ihnen erfundenen Ideologie, (…) gekleidet in 
eine pseudo-kirchlichen Phraseologie, bekennen“ – kommentierte Tatjana 
Mačkovska in der Zeitung „Sedmičen trud“ [Wochenarbeit] vom 27. Juni 
2012 unter dem vieldeutigen Titel „Das Metropolit-Büro umarmte sich 

43 Siehe http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,29/catid,14/id,15324/
lang,bg/view,article/  (Der Hl. Synod verabschiedete die Regel des Metropoliten 
von Plovdiv über die Archonten, 20. Juni 2012); vgl. auch: Св. Синод на 
БПЦ одобри отличието „архонт“ за Петър Манджуков [Der Hl. Synod der 
BOK stimmte der Auszeichnung „Archon“ für Petăr Mandžukov zu] (http://
angelyordanov.blogspot.com/2012/06/4_21.html) in dem Blog von Angel 
Jordanov vom 26. Juni 2012. 

44 Siehe das an den Patriarchen Maxim am 21. Juni 2012 gerichtete Schreiben des 
Metropoliten von Nevrokop Gavrail: http://dveri.bg/component/com_content/
Itemid,29/catid,14/id,15335/lang,bg/view,article/.
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mit der Mafia“,45 wobei sie auch an andere Verletzungen des kirchlichen 
Kanons erinnerte, die von dem hohen Klerus geduldet wurden – so etwa an 
die von Maurerbegräbnisritualen Zulassung in orthodoxen Kirchen, an das 
Durchführen in Kirchen von Stara Zagora von Templer-Zusammenkünften, 
die „großzügig mit Weihwasser von Galaktion und Dometian besprüht 
wurden“ usw.

Ganz entgegengesetzter Meinung ist der Archimandrit Dionissij in einem 
Interview von Galina Ganeva aus der Zeitung „168 časa“ [168 Stunde], 
das am 16. Juli auch auf der offiziellen Website der Heiligen Synode wieder 
veröffentlicht wurde.46 Mit sichtbaren Vergnügen stellte er seine Ansichten 
über die Rolle der Archon-Institution dar und vermied auf unbequeme 
Fragen einzugehen. Nach seiner Meinung sollten die Archonten „in 
kanonischer und moralischer Hinsicht“ einwandfreien Menschen sein, 
und das „wiederhergestellte“ Archontentum würde früher oder später zu 
einer „Zunahme der bulgarischen kirchlichen Herde“ beitragen. Gegen 
dem Vorwurf, dass sich die Kirche damit an die Mafia annähere, gab er 
das Beispiel von Sir Francis Drake, der, bevor er zu einem Adligen erhoben 
wurde, einen Pirat gewesen war. Jeder Mensch könne seine Sünden bereuen 
und sich retten sagte er, und rief dazu auf, den Diözesen-Archonten, von 
Diözesen-Metropoliten geleitet, eine Chance zu geben um „sich zu beweisen“. 
Im Einklang mit der Entwicklung wurde in der „Kirchlichen Zeitung“ 
[Cărkoven vestnik] auch ausgewählte Materialien mit Informationen über 
die neue Institution veröffentlicht.47 Seinerseits rief der Metropolit Nikolaj 
eine Priesterkonferenz in der Eparchie von Plovdiv auf, eine Deklaration zur 
Unterstützung der Handlungen ihres Hirtens zu verabschieden. 

Welches Fazit ist aus den geschilderten Entwicklungen zu ziehen?

1.  Nach der Rückkehr des Zaren im Exil Simeon von Sachsen-Coburg-
Gotha wurde die Zwietracht in der bulgarischen Kirche formell 
überwunden. Die Orientierung des Landes hin zur Europäischen Union 
führe nicht nur zu einer breiteren Öffnung der Gesellschaft zu den 
„westlichen“ Symbolen und Modellen (darunter auch zu den bis dahin 

45 Vgl. die Website von Slavi Binev -  http://www.slavibinev.com/index.php?lang=
bg&cont=data&page=7038.

46 Vgl. http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=80951 (Архонтството преди 
всичко трябва да бъде състояние на живот на Църквата – интервю с архим. 
Дионисий, началник отдел „Богослужебен“ [Das Archontentum soll vor 
allem einen Lebenszustand sein – ein Interview mit Archimandrit Dionissij, 
Abteilungsleiter „Gottesdienst“]).

47 Siehe Anula Hristova auf der Website des Hl. Synod: http://www.bg-patriarshia.
bg/reflections.php?id=324, Auch: http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.
php?id=322 und http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=323.    
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fehlenden hierarchischen geschlossenen Gesellschaften), sondern auch 
zu einer Intensivierung der Kontakte zwischen Vertretern der BOK 
und der katholischen Welt. Die ökumenische Idee einer Annäherung 
zwischen den beiden Flügeln (den „beiden Lungen“) der Kirche Christi 
fing an, immer mehr Anhänger zu finden. Dies alles schaffte günstige 
Voraussetzungen für das Einführen einer Auszeichnung, die bis dahin nur 
in den örtlichen orthodoxen Kirchen außerhalb des kommunistischen 
Systems bekannt war.

2.  Die Verwandlung dieser Auszeichnung zu einem erblichen Adelstitel ist 
ein „bulgarisches Patent“, das sich im allgemeinen Strom der mit der 
Systemänderung gehäuften kulturellen und wissenschaftlichen Vereine, 
die Ränge und Ehrenpreise verliehen, sowie der eingeführten oder an 
Ort und Stelle entstandenden ritterlichen und anderen Organisationen 
mit einem demonstrativen „aristokratischen Beigeschmack“ einschreibt. 
Möglicherweise hansdelt es sich um eine besondere Erscheinung des 
kompensatorischen Mechanismus bei Menschen und ganzen Nationen 
zur Überwindung des Minderwertigkeitskomplexes. Die These, dass das 
„Archontentum“ in Bulgarien nicht eingeführt sondern „wiederhergestellt“ 
wurde, und zwar „nach einer mehr als 600-jähigen Unterbrechung der 
Tradition“, ist inkorrekt. Sie wird im öffentlichen Raum mit Argumenten 
verbreitet, die von Mediävisten leicht zu widerlegen sind. 

3.  Als einer der Initiatoren des Phänomens des „Archon-Machens“ wird 
Archimandrit Dionissij betrachtet, der aber nur die in den Vordergrund 
gerückte Person ist, die von bestimmten Kreisen des höchsten Klerus und 
auch außerhalb der Kirche unterstützt wird. Er ist das Bindeglied der bis 
jetzt ernannten Archonten und einen Vertreter des „Großen Archonten-
Rates“, obwohl er seine Existenz (im Rahmen der BOK) bestreitet; er 
führt auch die Verbindung zum Ritterorden von Assisi Pax.

4.  Die von der Kirche verliehene Titel „Archon“ empört wegen zweier 
Hauptgründe. Der erste ist, dass dies mit dem Schenken von großen Mitteln 
„für kirchliche Bedürfnisse“ an den entsprechenden Prälaten verbunden 
ist, die nicht abzurechnen sind. Gewiss unterstützen sie materiell die 
Eparchie und bereichern ihre Führung, welche aber ohnehin über alle 
kirchliche Besitze verfügt. Die Herkunft des Geldes wird nicht kontrolliert. 
In der Praxis erinnert die Verleihung der Auszeichnung an den Kauf von 
„Ehre und Würde“. Dies führt zum zweiten Problem, zu den Titelträgern. 
Sie sind keine geistigen Menschen, die zur Erhebung des Glaubens und der 
Gesellschaft beitrugen, sondern meistens mit zweifelhaften Geschäften 
verbunden. Kraftsportler und Mitarbeiter der Sicherheit, denen es gelang, 
am Anfang des Umbruchs nach dem Zusammenbruch des Sozialismus 
zu großen Mittel zu kommen, geben nun einen Teil des Geraubten 
zurück, indem sie sich versuchen Seelenruhe zu erkaufen. Die einstigen 
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Unterstützer der totalitären Macht – eine künftige Adelselite? Es kling wie 
eine Farce sein, wenn es nicht so unheimlich wäre.

5.  Die Möglichkeit jedes Metropoliten, durch die Archon-Auszeichnung 
reiche Spender für seine Eparchie anzulocken, erlaubt es, den Wohlstand 
der bulgarischen Kirche als Ganzes zu erhöhen. Dies macht sie finanziell 
unabhängiger von der Staatsmacht. Eine Emanzipation, die zur 
Stabilisierung der BOK führen würde, wenn sie die Kirche vom Druck 
der sich an der Macht abwechselnden politischen Kräften befreien würde. 
Doch die „Unterwerfung“ der Archonten unter den sie in die Würde 
erhebenden Prälaten bringt dem letzteren zusätzliche Vorteile. Er wird 
zu einem eigenartigen „Kirchenfürsten“, der im Notfall auch über den 
Beistand seiner „Barone“ mit ihrer ganzen finanziellen Macht verfügt. 
Etwas von Bedeutung sowohl beim Treffen von Entscheidungen als auch 
bei der Bestimmung der Politik der Bulgarischen orthodoxen Kirche.

6.  In außenpolitischer Hinsicht erlaubt das Vorhandensein der Institution 
des Archons eine problemlosere Verwirklichung von Kontakten (und 
Koordinierung von Ansichten zur gemeinsamen Handlungen) von hohen 
Vertretern der BOK mit der Katholischen Welt, sowie mit anderen 
(einschließlich mit nicht christlichen) religiösen Denominationen. Das ist 
sehr bequem, wenn man Informationen einer vertraulichen Charakters 
austauscht, die auf den konventionellem Weg nicht übermittelt werden 
könnten, ohne das unerwünschte Interesse eines breiteren Publikums zu 
erwecken. Die aktive Beteiligung von Monseigneur Georgi Eldărov an 
allen bisherigen Aktivitäten, welche die BOK an den Vatikan annähert, 
deutet auf das Vorhandensein politischer Motive, darunter auch auf den 
möglichen Versuch einer Distanzierung von Moskau. Seine kirchlichen 
Vertreter betrachten Bulgarien weiterhin als den Teil eines „einheitlichen 
orthodoxen Vaterlandes“, für dessen Verteidigung bereits paramilitärische 
Kosaken-Vereine gegründet werden. Einschließlich in Sofia eine russische 
„Antwort“ auf die zahlreichen religiösen und militärischen Gesellschaften, 
wie die der Templer, Archonten usw., die den Anspruch erheben, 
„Bewahrer der Kirche, des Glaubens und der Tradition“ zu sein. Doch 
die bulgarische Gesellschaft hat schon längst ihre kulturelle Identität 
erkannt. Es ist schwierig zu prognostizieren, was geschehen würde, wenn 
nun die beiden extremen Punkte der politischen Voreingenommenheit 
(die der Russophilie und der Russophobie) zu einem neuen existenziellen 
Zusammenprall führen würde? Und falls sich die örtliche Abteilung des 
„Allgroßen Don-Heeres“ gegen die „Kräfte“ der bulgarischen Archonten 
aufstellt. Es ist nicht klar, wie sie reagieren würden, falls sie mit der 
Hypothese einer Union mit dem Heiligen Stuhl konfrontiert würden?

7.  Alle diese Ereignisse geschehen sind dem Fehlen eines „starken 
vereinigenden Mittelpunktes“ geschuldet. Es ist nicht bekannt, was nach 
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dem Wahl eines neuen Patriarchen passieren würde. Es ist eine Sache, 
wenn er die jüngsten Tendenzen unterstützt, und ganz andere, wenn er sich 
ihrer Entfaltung entgegensetzt. In diesem Fall ist es auch die Möglichkeit 
einer erneuten Spaltung in der BOK nicht auszuschließen – durch das 
Abtrennen von den Anhängern des Archontentums in einer abgesonderten 
Synode mit dem darauffolgenden Kampf. Ein „déjà-vu“, das lediglich 
beweist, wie zerbrechlich die Stabilität sein könnte, wenn in einer sich 
transformierenden Gesellschaft die Zentrifugalkräfte überwiegen. 

Die bulgarische orthodoxe Kirche besitzt jedoch eine tausendjährige 
Tradition. Sie ist mit einer in den Zeiten des Aufschwungs und des Verfalls 
angesammelten historischen Erfahrung ausgestattet, die auch bei der 
Bewältigung der jetzigen Situation vom Nutzen sein kann. Die Kirche ist ein 
Träger ewiger Werte. Sie steht aber nicht außerhalb der Zeit und ist deshalb 
gezwungen, sich an Änderungen anzupassen. Die Affäre „Archon“ ist eine 
neue Bestätigung dafür.  
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