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r Die Umgebung

Sanfte oder steile Hdnge, weite oder enge Kurven, gerader
oder iiber -Wiesen 

schlAngelnder Weg, voll oder teilweise
bewaldete Hrigel die Wiilder erstrecken sich nicht mehr
so weit weg wie einst, behalten aber ihre stolze Erscheinung
- entlang dem Weg verstreute oder geballte Ddrfer, das ist
die iibliche Landschaft Bukowinas. Saubere Haushalte, mit
grol3en Hdusern, immer weniger davon traditionell geftihrt,
belegen den Fleiss der Menschen. Fiir deren Glauben gibt es

der-weil andere Beweise. Stellenweise auf einer Anhcihe oder
nur auf einer hciheren Fliiche ragt die Dorfl<irche empor,
meistens ein Gebdude neueren Datums, weil die alten, aus

dem XIV, XV, XVL oder sogar aus dem XVII. Jahrhundert
keinen firrm oder Glockenturm besa{3en. von Pflanzenwuchs



1 0 Mittelalterliche Monurnente aus Bukouin<i

und Bdumen versteckt waren und sich
besonders durch ihre GrriBe und den
Kreuzen auf dem Dachkamm von
den WohnhAusern unterschieden
als Beweis der dortigen Anwesenheit
Gottes.

Im Gegensatz dazr errichtete man
die Klcister an zuriicLgezogenen Orten,
im Wald, dort wo die Monche sich zum
Beten und zur BuRe zuriickziehen
honnten und die Gldubigen, von Herren
und Adl bis zu dem einfachen Ful3volk,
seelischen Beistand und guten Rat
flnden konnten, zeilweilen sogar
Zufluchr tu Leiren liemder Uberftille
oder im Krieg. Die Legenden erinnern
an Zeiten des Zweifels, in denen
Stefan der Grol3e um den seelischen
Beistand des Einsiedlers Daniel bat.
Um ihm diesen zu gewAhren, verlangte
der Einsiedler die Errichtung eines
Klosters und so geschah es in den
lhllen Putna oder Voronet. Heute sind

Polonia

Cehia

Slovacia

Austria :. t. :."

lJngaria
' 

"'':''":quc-sYrhdl': 

t. i

,':r ..:,i:[i]orndnia:,,.;
: J. I.iI i,ri,.il

.: .:..::ri,tir,, i:. .l
lugoslavia

Bulgaria

Geographische Position Rumciniens und
des Kreises Suceano

NIitte lalterliche Mo rturnente der
Bukornino

Ucraina

M!:it a-.' )trer
fifiilr]lhi l

.0dirsr 
I

F;-i^,. Ridiuli'tu''{a\
x!(iio \hb{j aoli'aj

o
Bilinesti')a

Puina

.ror![,

Baia
a

Mii;baria"
Ri:ca

.,,,,,_.,,,1 Moldovi!a

&*do

'6"" *'"iiftl'#,

...-'ioe,a,

,ls.!d:.]

iftdYi

\ rratu
l"v!tri n^h'i

ui*,i,f-mnr.- f .0,*,, &r

tG,e,.d
4rc0 0 hIl

f"l''"'- ., --Dotherti
ffiilh{a\
'\ - -looht 

.

""1,&,*u*' 5 t:

oo(orr '\ . Piobota

{ a,d



Die Umgebung 11

i:hia

Poionia

Slovacia

Ungaria

lugoslavia

Ucraina

6UCOVtnA

RomAnia

Bulgaria

,

l:-::.:

\Iinurriente der

a-: r::

a
Ba'inetti

Draqomirnaa-
Patr:uti .r!.r::r

aa
P:.h:ufi SUCEAVA

:.-. o

j 
L!"a,

lilltai

Baia
a

' ::::::i: rlrl:'liirrr
a ' ,-Risca r, '

Dolhesti
a. r.

a
Ptobota



12 Mittelalterliche Monumente aus Bukouina

\?,,-

t

l--""*- FrdtdutiiNoi
de5us_ - - - --{,

Sucevi!a

iu!i
I

Pirhiu!i

Moldovif a Srheio'a

\ Vcrerila
Bosoiri -_- '-t-:

Sodovo q6"ou;uoo
r Moldirvenrit

Guro
Humorului

Routenempfehlungen

die Kloster von Dcirfern umgeben, die meisten davon
sind grof3 und florierend, die einstige Abschottung
gibt es nicht mehr, es bleiben aber die Absicht und
die Bemrihungen zur Bewahrung der Authentizitdt
des klcisterlichen Geistes im Sinne von Gebet und
Arbeit.

Die Klcister und Kirchen sind die wichtigsten
Sehenswurdigkeiten der Umgebung: sowohl
die innen - als auch die aufSen bemalten.
weltweit beriihmt, in die Liste von UNESCO als

Kulturtourismus in
Mold,ooi{a
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Weltkulturerbstetten aufgenommen - Routenempt'bhlungen
darunter Arbore, Humor, Moldovita,
PAtrAuF, Probota, der Heilige Georg aus

dem Kloster Sankt Johann der Neue in
Suceava, Sucevila, Voronet - aber auch
Putna, Dragomirna, Bilinesti, RAqca

oder Baia. Das kkisterliche - oder das

Gemeindeleben vibriert in jeder dieser
Einrichtungen. Sie sind lebendige
geistige und auch kulturelle Zentren.
Herworragende Museen verwerten Winter in der Bukoutina
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teilweise einzigartige oder seltene mittelalterliche Exponate:
Siickereien, Schriftstiicke und Kirchensilber, Ikonen,
Mribelstiicke, Kleidung und Architekturgut.

Einige Kloster, die schon Ende des XVIII. Jahrhunderts
oder 1864 geschlossen wurden, wurden wieder gegriindel,
wobei die meisten von ihnen Nonnengemeinschaften
beherbergen, die dem geistigen Ruf folgen und den
historischen Stetten, in denen sie hausen, dienen. AII diese
Kirchen und Klostereinrichtungen werden gerade restauriert
oder sind schon restauriert worden.

Der wissenschaftliche und finanzielle Aufivand der
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Restaurierung ist unermel3lich. Seit ]ahrzehnten
(schon seit den 50er Jahren des vergangenen

Jahrhunderts) konnte man in abwechselnden
Phasen intensiver Arbeit und Unterbrechungen
mit der Restaurierung der Wandmalereien und der
Architektur bedeutende Werte zurtickgewinnen
und sie der Offentlichkeit zugdnglich machen, aber
auch eine rumdnische Restaurationsschule fiir
Architektur etablieren und eine neue Schule der
Wa nd malerei enlwickeln.

Ein Wendepunkt ist das Jahr 1993, als sieben
der au3en bemalten Kirchen in die Liste der
Weltkulturerbstdtten aufgenommen wurden. Der
erste wichtige Erfolg war das internationale Projekt

Anlass 7ur Mu!3e und
Freude

Haushalt aus Bukouina
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zur ,,Erhaltung und Restaurierung des Klosters Probota,,,
abgewickelt unter der UNESCO-schirmherrschaft,
was nicht nur zur Entdeckung von auf3ergewrihnlichen
Wandmalereien aus der Zeit von Petru Rare; geftihrt
hat, aber auch implizit als Beweisstellung fur das
riesige Dialog - und Zusammenarbeitspotenzial unter
Spezialisten ans unterschiedlichen Fachbereichen
und Ldndern zur 'Wertschetzung 

eines einzigartigen
architektonischen Ensembles gilt. Die Ergebnisse dieses
Versuchs haben nicht auf sich warten lassen. Mehrere
Baustellen wurden erriffnet, die Idee zur beruflichen
Ausbildung des Nachwuchses im Rahmen praktischer
Restaurierungsarbeiten entstand, neue Methoden und
Materialien wurden ge iestet.

Andererseits kennt die Entwicklung der Ortschaften

In Moldooila

Das Yoronet-Kloster
bei Nacht
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Kirchueihtag im Humor Kloster eine noch nie erlebte Bltitezeit: zahlreiche
Caststdtten bieten den Touristen moderne
Einrichtungen aber auch traditionelle
Speisen. Viele Traditionen sind noch
lebendig, vor allem die, die sich auF die
Vor-weihnachts und Weihnachszeit
(Heiligabend, Weihnachten, Neujahr, die
Heiligen Drei Kcinige), auf'sonstige Feiertage
im l-auf'e des Jahres oder auf die Feiertage
der Schutzheiligen beziehen. Ab und zu
kann man sonntags bei der Messe Bauern in
urvdterlicher Tracht seherr.

Einige alte Handwerke wurden
wiederbelebt: es werden Teppiche und Tiicher
gewebt, Kleider bestickt, Leder und Holz
bearbeitet, Ostereier bemalt. In Marginea gibt
es noch einiee Tripfer, die schwarze Keramik

Die Umgebung 19


