
Moldauklöster, Kirchenburgen 
 

Die Rumänien-Bilder, die wohl manche aus der 

Gruppe vor Beginn der Reise im Kopf haben mochten, 

von Bauern, die mit dem Pferdewagen auf ihre Felder 

fahren und mit Spaten und Sichel hantieren, wurden 

auf der Reise zwar nicht widerlegt. Aber neben der 

Armut konnten wir auch einen einzigartigen Reichtum 

an sakraler wie profaner Kultur entdecken, als 

Gegengewicht zum Bild der Armut. 

 

Von der Moldau … 

Wir begannen die Reise in der Universitätsstadt Iaşi, an der Grenze zu Moldawien, 

ganz im Osten des Landes. Iaşi war vom 16. bis 19. Jahrhundert die Hauptstadt des 

Fürstentums Moldau, das 1859 sich mit dem Fürstentum Walachei zum Staat Rumänien 

zusammenschloss. Das grossbürgerliche Flair von Iaşi ist noch heute spürbar, etwa in 

dem 1896 von Fellner & Helmer (Architekten der Staatsoper in Wien) erbauten 

prunkvollen Theater, auch in dem von Gustave Eiffel entworfenen Grand Hotel Traian 

oder in dem monumentalen neugotischen Kulturpalast. Von der Region Moldau mit 

ihren ausgedehnten Maisfeldern führte unsere Reise nach Gura Humorului in der 

hügeligen (Süd-Bukowina, 40 km von der ukrainischen Grenze entfernt. 

 

… über die Bukowina … 

Sowohl die Region Moldau wie auch die Region Bukowina waren bis zum Zweiten 

Weltkrieg Siedlungsgebiet vieler Juden, die mancherorts die Hälfte der Bevölkerung 

ausmachten. Die Spuren der heute weitgehend verschwundenen jüdischen Besiedlung 

sind fast nur noch in den Friedhöfen zu erkennen. Und wenn wir, selten, noch auf eine 

Synagoge trafen, zeigte sich diese in prekärem Zustand.  
 

Die Bukowina, bis 1775 zum Fürstentum Moldau 

gehörig, ist die Heimat der berühmten Moldauklöster 

aus dem 16.-17. Jahrhundert, deren Kirchenfassaden 

ebenso wie deren Innenräume vollständig mit 

Fresken ausgemalt sind. Vier der schönsten Anlagen 

besuchten wir: in Dragomirna, in Sucevița, in Humor 

und in Voroneț. Letztere gilt als „sixtinische Kapelle 

des Ostens“. Die Kirchen, unterteilt in 

unterschiedlich grosse Räume, je geschmückt mit 

Ikonen, sind von hohen Festungsmauern und Wehrtürmen umringt, die der 

Verteidigung gegen feindliche Heere dienten.  

 

… nach Siebenbürgen 

Voller Eindrücke war die Fahrt über die bewaldeten Ostkarpaten, deren raues Klima 



wir unterwegs zu spüren bekamen. In Bistritz betraten wir Siebenbürger Boden, jenes 

Gebiet im Westen des Landes, das jahrhundertelang 

zum Königreich Ungarn gehörte. Die Sachsen 

(Bezeichnung für die seit 800 Jahren in 

Siebenbürgen beheimatete Bevölkerung deutscher 

Sprache, vorwiegend aus dem Moselraum 

stammend), waren im 12. Jahrhundert von den 

Ungarn mit Sonderrechten in den Karpatenbogen 

gelockt worden. Deutsche und Ungarn prägten über 

Jahrhunderte die Kultur und Geschichte 

Siebenbürgens. Davon zeugen insbesondere die 160 

Kirchenburgen, die noch heute erhalten sind und von denen einige – ebenso wie 

mehrere Moldauklöster oder die Altstadt von Schässburg – auf der Unesco-Welterbe-

Liste figurieren. Wir besuchten die Kirchenburgen von Birthälm, Almen und Mediaş. 

Seit die Mehrheit der deutschstämmigen Bevölkerung zurückgewandert ist, verlieren die 

Kirchen leider zunehmend ihre eigentliche Funktion und werden zu Museen. 

 

Begegnungen unterwegs 

Mindestens so bemerkenswert wie die kulturellen Sehenswürdigkeiten waren auf 

unserer Reise die Begegnungen mit einzelnen Menschen: in Iaşi mit dem Schriftsteller 

und Politiker Dan Lungu („Die rote Babuschka“) sowie mit einem jungen Künstler, 

ebenso mit den Frauen, die uns am Sitz des Demokratischen Forums der Deutschen in 

Iaşi empfingen; in Botoşani orientierte uns ein Mitglied der jüdischen Gemeinde über 

ihre Situation. In Almen machte uns ein älteres Ehepaar im sanft renovierten früheren 

Schulhaus mit der traditionellen rumänischen Küche vertraut; und in Mediaş erklärte 

uns die Organistin der evangelischen Stadtkirche „ihre“ Orgel aus dem Jahr 1755. Nicht 

fehlen darf in dieser Aufzählung die Begegnung mit Stefan Bichler, der seit 20 Jahren in 

Hermannstadt lebt. Die Aufgabe, Hintergrundinformationen zum Land und seinen 

Menschen zu vermitteln, teilte sich Stefan Bichler mit seinem Ko-Reiseleiter Pascal 

Stoffel. Als Begegnungen – in weiterem Sinn – dürfen ferner die Betrachtungen zum 

Thema „Religion und Bild“ gelten, zu denen Thomas Plaz und Hugo Gehring einluden. 

So kam es, dass sich Erlebtes, Gesehenes und Gehörtes am Ende der Reise gleichsam zu 

einer stillen Liebeserklärung an Rumänien verdichtete. 
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