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Titelbild: Die Kirche von H umor
Scite 2-3: 1. Gesamtansicht des Klosters

Die Klosterkirche von Humor, im Tal des kristallklaren Humor -Flusses in cler nord·
lichen Moldau gelegen, gehort zu jenen beriihmten Kirchen mit bemalten AuBenwănden,
deren Ruf lăngst i.iber die Grenzen des Landes gedrungen ist.
Mit cler erstaunlich gut erhaltenen AuBenmalerei legt die hiesige Kirche - gleich
jenen von Voroneţ und Moldoviţa - Zeugnis ab von cler ungewohnlichen Dekorations·
technik, die unter cler Herrschaft von Petru Rareş aufgekommen war; die in dieser
Technik gearbeiteten Werke sind vielleicht in cler Vergangenheit unseres Landes die
interessanteste Ausdrucksform cler Kunst.
Der Weg zu diesem historischen feudalen Denkmal fuhrt aus dem Stădtchen Gura
Humorului, clas an cler StraBe von Suceava nach Vatra Dornei gelegen ist, sechs Kilometer fluBaufwărts, durch eine schone Hiigel· und Waldlandschaft bis zum Dorf
Mănăstirea Humor (Kloster Humor).
Hier bestanden nacheinander zwei Klostersiedlungen. Von cler ălteren, die aus
cler Zeit Alexanders des Guten stammte, sind nur noch einige Mauerreste erhalten, die
sich neben cler StraBe im Dorfmittelpunkt befinden. Die zweite, einige hundert Meter
hoher gelegen, wurde ein Jahrhundert spăter von Petru Rareş erbaut. Von ihr ist noch
die Kirche erhalten geblieben, dann ein hoher Verteidigungsturm (unter Vasile Lupu
erbaut) und ein zerstortes Gebăude im Siidteil des Klosterhofes. Hier und dort zeigen
einige Bodenerhebungen an, daB unter dem gegeriwărtigen Bodenniveau noch Reste
cler Umfassungsmauer vorhanden sind, die în cler damaligen Zeit wahrscheinlich
clas ganze Kloster umschloB.
·
Betritt man den Hof unter dem Glockenturm des Eingangs (ein Holzbau mit breitem
Vordach, clas auf zwei massiven Wănden aus beworfenem Mauerwerk ruht), so bietet
sich einem c in Anblick von bezaubernder Schonheit. Die vielfarbigen Wănde cler Kirche,
die sich scharf vom Sattgri.in des Rasenteppichs des Hofes abheben, bilden eine so
vollkommene Farbenhar monie, daB man an die Worte denken muB, die ein aus·
lăndischer Fachmann auf diesem Gebiete vor einem halben Jahrhundert geschrie·
ben hat:
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2 . D ic V o rh.all c

„Etwas Ăhnliches bietet uns kein zweites Land cler Welt." 1
Dank seiner Lage in cler Năhe des uralten Verbindungswegs nach Transsilvanien
w_ar clas Kloster in jenen fernen Zeiten, ebenso wie heute, hăufig cl as Ziel cler Reisenden,
die von cler S chonheit cler Kirchenmalerei angezogen wurden. Unter ihnen k ann auch
jener „ Toader, Schreiber aus Rozavlea in Maramureş" genannt werden, cler seinen
Namen in den Jahren 1726-1727 auf den M auern des Klosters verewigte 2 •
Von cler Geschichte des ersten Humorer Klosters ist heute nur wenig bekannt.
In einer Schenkungsurkunde Alexanders des Guten wird zum erstenmal im Jahre 1415
clas „Kloster des Pans Ivan Vornicul3 , clas in Homor steht", erwăhnt; mittels anderer
zwei Urkunden aus dem Jahre 1428 bzw. 1429 beschenkt cler gleiche Landesfiirst mit
einem Brachland und drei Dorfern die Sohne des Ivan Vornicul „ in Homor, wo sich
ihr Kloster befindet". So also bestand clas Kloster schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts .
Der U mstand, d a/3 es Eigentum einer Familie ist, darf uns nicht wundern, da bekanntlich
zu jener Zeit Flirsten und hohe Sta atswilrdentr ăger Kloster errichteten, die wie jedes
andere Landgut den in cler Feudalordnung herrschenden Eigentums- , Erb - und Veră u/3 e rungsrechten unterlagen.
Durch eine R e ihe von Urkunden aus den Jahren 1445- 1520 bestătigen die Landesfiirsten verschiedene Schenkungen und Privilegien an clas Kloster. Es ist ni cht genau
bekannt, wann clas Kloster zerstort wurde, und auch die Ursache seiner Zerstorung
ist unbekannt, die um clas Jahr 1527 erfolgt sein dtirfte. Auch wei/3 man nicht , welche
Ausdehnung diese erste Siedlung hatte, noch wie sie aussah. Die erhaltenen Ruinen
sind cler einzige sichtbare B ~weis, da/3 hier ehemals eine aus unbehauenem Stein erbaute
Kirche stand. Archăologis c he Grabungen allein konnten ihren Bauplan zutage fordern
und so die Kenntnisse v ervollstandigen , die wir heute uber die Bauwerke aus cler
Zeit vor Stefan dem Gro/3en besitzen.
Im Jahre 1530 entsteht anstelle des alten ein neues Kloster. Die Jahreszahl findet
sich in ciner in Stein gehauenen Inschrift, gleich neben dem Eingang an cler Au/3enwand
cler Kirche:
1 J. Strzygowski „Kun stsch ătz e in de r Bukowina". Die Zeit. A ugust 19 13, O be rse tzung vo n O. Murnu,
im Bull e tin d e r Ko mmission fiir histor ische D e n k măle r , 19 13, S. 128- 13 1 (rum. )
' N . Io rga - „Studi e n und Dokume nte", Bd . XV, S. 13 (rum. )
• Ho he r W iirden tr ăger am mo ldauischen Fiirstenhof
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3, Dic Stiftungsinschrift

-4, ].)ie Heilige Jungfrau mit dem Kindlein (Lunette zum Pronaos)

„ ... nach dem Willen und mit Hilfe des frommen Herrschers Petru-Woiwode
Sohn des alten W oiwoden Stefan, wurde diese Kirche begonnen und vollendet...
aus den Aufwendungen und mit cler Muhe des Gottesdieners Jupan Toader,
Gro/3-Logofăt 1, und seiner Prau Anastasia, im Jahre 7038 (1530), am 15. des Monats
August."
Beim Anblick der Inschrift in zyrillischen Buchstaben gedenken wir in Dankbarkeit
unserer Vorfahren for diesen wertvollen Brauch - der im Laufe der Jahrhunderte

so sorgfaltig bewahrt wurde - ,die Denkmăler bd ihrer Errichtung mit dem Entstehungsdatum zu versehen. Es gibt fast keine Kirche, kein Wohnhaus und keine Festung
aus der Vergangenheit, die nicht eine solche Inschrift trage, fein in den Stein gemeillelt
und dauerhaft im Mauerwerk befestigt, eine lnschrift, die den Stifter des Bauwerks,
das Jahr seiner Errichtung und den zu dieser Zeit herrschenden Fursten anzeigt.
Der dokumentarische Wert dieser lnschriften besteht darin, da/3 die chronologische
Anfohrung cler Bauwerke die Verfolgung der Entstehung und Entwicklung der
Baustile erleichtert und so eine unschătzbare Hilfe bei der Erforschung der Geschichte
der alten rumănischen Baukunst ist.

1
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Den in der Inschrift erwăhnten GroB-Logofăt Toader 1 stetlt uns Petru Rareş selbst
in einer Urkunde aus dem Jahre 1528 vor: „ ... dieser unser wahrhaft treuer Bojar,
Logofăt Pan Toader, cliente vorher Unserem selig entschlafenen Vater, dem Woiwoden
Stefan, und Unserem Bruder Bogdan-Woiwode sowie Unserem Neffen Stefan-Woiwode
in rechtschaffenem und treu ergebenem Dienst, jetzt aber client er Uns in Rechtschaffen·
heit und Treue."
Eine so schăne Charakterisierung seitens eines Woiwoden selbst erscheint gewill
nur durch die groBen Dienste gerechtfertigt, die der Stifter von Humor der Moldau
unter nicht weniger als vier aufeinanderfolgenden Fiirsten geleistet hatte, und zwar
unter Stefan dem GroBen (1457-1504), Bogdan III. (1504-1517), Ştefăniţă Vodă
(1517-1527) und Petru Rareş in seiner ersten Regierungszeit (1527-1538).
Eine Anzahl von Zeitdokumenten berichtet von seiner langjăhrigen Tătigkeit und
vom Vertrauen, das ihm die Filrsten, denen er cliente, schenkten. So finden wir ihn
1525 in Buda als Abgesandten des Filrsten Ştefăniţă Vodă bei Ludwig II., Kănig von
Ungarn und Băhmen.
1531 nimmt Logofăt Toader im Treffen von Obertyn, wo die Armee von Petru
Rareş gegen die Polen kămpfte, als „Befehlshaber des moldauischen Heeres zu Pferd
und mit der Streitaxt in cler Hand" am Kampfe teii, wie ein Augenzeuge, cler polnische
Chronist Martin Bielski, berichtet. 1534 reist er im Auftrage von Petru Rareş in vertrau·
licher Mission nach Transsilvanien. Diese Mission wurde durch den Tod Grittis, des
Delegierten von Sultan Soliman II., unterbrochen.
Wir sehen also, daB Logofă t Toader, spăter in der Geschichte unter dem Namen
Toader Bubuiog oder Boboiog bekannt, Schwiegersohn des berilhmten GroB-Logofăt
Tăutu und Mitglied im Diwan des Landes nacheinander unter vier Filrsten, einer der
hochsten Wiirdentrăger der Moldau war.
Als er 1539 starb, wurde er in seiner Stiftung Humor b eigesetzt, in cler gleichen
Gruft, wo neun Jahre vorher seine Frau von ihm zur letzten Ruhe gebettet worden war.
Die Zeiten, die folgen, sind for d as Kloster die gleichen wie for die ganze Moldau.
Ruhige Tage wechseln mit solchen voller Bedrăngnis, Pliinderungen und Brandschatzung,
d_ie im Gefolge der inneren sozialen und p olitischen Wirren oder der so hăufigen
Dberfalle von auBen kamen.
Von den Herrschern und Wiirdentrăgern der Moldau mit ausgedehnten Giitern,
Wăldern, Wein· und Obstgărten beschenkt, besaB das Kloster bald eine sichere mate·

rielle Basis. Auf die Schenkungen Alexanders des Guten folgten and_e~e, die von
Stefan dem GroBen Petru Rareş und ihren Nachfolgern verliehen oder bestat;~~~urt eSS
So bestătigt Alexa~dru Lăpuşneanu durch die Urkunde aus den_ Jahren
. -.
dem Kloster Humor den Besitz zahlreicher Glit:!r, die es von Logofat Toadef bei se1~em
Tode geerbt hatte. In dieser Urkunde erscheint der Logofăt zum erstenma h~.nter e~
Namen Boboiog
der es wieder erneuert und es aufgerichtet und 1versc o~er; un 2
befestigt hat". w~itere Dorfer, Schenkungen Daniels, des Hetmans u?-d P1rcal~bs
von Suceava, vergrăBern das Vermăgen des Kloste_rs . Das erfahren ~ir aus emem
Bericht des Abtes Eftimie, des Chroniste n von Furst Alexandru Lapuşneanu, aus
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dem Jahre 1556.
l
··
n · R"
d
Das Leben im Kloster wurde jedoch nicht nur einma gestort. te mgmaudrn d~s
Klosters und der Verteidigungsturm, die Vasile Lup_~ im Jahr~ 1641 bau~e, o er ie
E i nisse des Jahres 1653, als Humor wăhrend der Kampfe Va~ile Lupus mit Gheorghe
s~:f:n von den Kosaken Timusch Chmelnizkis gepliindert und m Brand ge_s~eck~_wurde, _
l~ en Zeugnis ab von den finsteren Tagen, die im 17. Jahrhunde.rt u er ie von
in~eren Wirren erschiitterte Moldau hereingebrochen waren und s1ch auch auf das
Klosterleben auswirkten.
h · E d b
·
Das schwerste Ungemach, das der Klostersiedlung von ~um?r auc em n e ere1tete, traf die Moldau im 18. Jahrhundert, als die Bukowma 1i;n J~hre 1_774 von__ den
Osterreichern besetzt wurde. Es vergingen keine zehn Jahre, bis d1e me1sten Klo~ter
aufgelăst wurden. Im Jahre 17 85 wird Humor Gemeindekirche, und der Pfarrer w1rd
in der besten Zelle untergebracht, die damals noch best~nd. . h d
L
f' T d
Heute sind vom alten Bautenkomplex nur noch d1e K1rc e es ogo at oa er
und der Turm Vasile Lupus erhalten geblieben.
Die Klăster und die Kirchen im ~llgemeinen spielten im gesellsch.aftlichen Leben ter
feudalistischen Moldau eine vielseitige Rolle. ln der Zeit der. Fesngun:.. ddr zentra en
l"f hen M 3 cht fanden die Landesfilrsten in der Kirche emen. Ver ':'n ete~ gegen
~~ei ;:~dalen Zersplitterungstendenzen der Bojaren. Die Filrsten ihredse1t; hrnkhteten
zahlreiche kirchliche Bauten, die sie nach dem bekannten System er c en ungen
mit Grundbesitz ausstatteten.
l b
h ·
ln fast allen diesen Klăstern wurde neben dem gewohnten Kloster e en auc eme
fruchtbare Kultur· und Kunsttătigkeit entfaltet.
1

I. Miclescu#Prăjescu - „Ober einige moldauische Staatswilrdcnrrăger des 15 .• 16. und 17. Jahrhunderts
und ihre Familicn" (Manuskript, rum.).
1

10

1

Oberster H'!erfiihrer
Festungskommandant

11

In _den Zellen entstanden im Schutze der Ringmauern, die den rechteckigen
Hof mit der Kirche umschlossen, mit Miniaturen geschmiickte Handschriften und
beriihmte Stickereien, die wir auch heute noch bewundern.
ln den Klostern formten sich die Meister der Malerei und Bildhauerei die die
Wandbilder der Innen· und AuBenwande und die mit reichen Holzsch~itzereien
versehenen Mobel schufen, die stellenweise noch in den Kirchen zu sehen sind
Eine solche Tatigkeit wurde auch in Humor ausgeiibt.
.
Die Architektur des Klosters von Humor steht den AuBenfresken an Wert nicht
nach. Als Tei! der Baukunst der Moldau de~ 16. Jahrhunderts betrachtet ist die
Kirche in Humor besonders interessant. Wahrend sie sich durch die Technik de; AuBen·
malerei von einer ganzen Reihe ahnlicher zeitgenossischer Bauten kaum unterscheidet
fallt sie durch die hier erstmalig aufgetauchten architektonischen Elemente sofort auf'.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatten sich in der Kirchenbaukunst der Moldau was die lnnengestaltung betrifft - feststehende Formen herausgebildet; auBerdem
hat sie es in ihrer monumentalen Plastik zu einem eigenen Stil gebracht. Vorhalle,
Vorschiff (Pronaos) und mitunter die Grabkammer oder Gruftstatte, dann Kirchen·
schiff (Naos) und Altar, in praziser Ordnung aufeinanderfolgend, und jeder dieser
Raume mit seinem festumrissenen Charakter, bildeten die Teile des Kircheninnern
am Ende der Epoche Stefans des GroBen.
Fassaden mit Blendziegeln, Verzierungen aus farbigem glasiertem Ton, Sockel,
Einfassungen, Strebepfeiler und Gesimse aus Quaderstein, in die Wandflachen ein·
gelassene Blindfenster und Nischen, die ein Licht· und Schattenspiel bewirken, waren
andererseits Elemente, die die harmonische Verbindung von Form und Farbe des
Bauwerks von auBen bestimmten.
Gerade damals, als der so ausgebildete Stil zu voller Reife gelangt war, laBt sich
jene unerwartete Wendung in den feststehenden Regeln beobachten, jene Verbreitung
cler Malerei auf Kosten der architektonischen Ausschmiickung cler AuBenwande, die
fiir die Baudenkmaler aus der Regierungszeit Petru Rareş' charakteristisch war. Ein
Streben nach Neuerungen, nach neuen Ausdrucksmitteln macht sich, wenn auch in
geringerem MaBe, auch in der Baukunst bemerkbar: vorher nicht verwendete Elemente
werden eingefiihrt und bestehende geandert.
Das erste Beispiel dieser Art tritt uns eben in Homor entgegen, wo zum erstenmal
ein offener Vorhof die gewohnliche geschlossene Vorhalle ablost und wo man im ersten
Stockwerk, oberhalb der Grabkammer, einen neuen Raum findet. Wir wissen nicht,
woher dem Meister iener Zeit cler Einfall gekommen sein mag, den offenen Vorhof
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5. Oic Gruft des

Logofăten

Toader

einzufiihren. Es konnte sich um die AbschluBform eines langst begonnenen Entwicklungs·
prozesses handeln. In diesem Fall ware es ein allmahlicher Obergang von cler Vorhalle
in Neamţ mit ihren kleinen Fenstern iiber die immer groBer werdenden Fehster in
Suceava und Probota bis zu dieser letzten und entwickelten Form mit den fehlenden
Fenstern und den vollstandig offenen Arkaden. Das kurz vorher erfolgte Auftauchen
solch offener monumentaler Arkaden in cler Walachei, und zwar in Snagov und
Tîrgovişte, konnte jedoch auch als Anregung gedient haben.
Der Vorhof in Humor hat vier groBe Arkaden mit zugespitzten Bogen, die bis unter
die Reihe der Blindfenster hinaufreichen. Zwei davon, die sich symmetrisch in der
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Westmauer offnen, haben hohe Brustungsmauern, die anderen beiden hingegen - eine
in jeder Seitenwand - dienen als Eingang. Ein mittlerer Doppelbogen teilt den Innen·
raum in zwei gleiche Teile, die mit Kreuzwolbungen gedeckt sind.
Aus dem Vorhof gelangt man durch ein in cler Lăngsachse gelegenes Portal in clas
quadratformige Vorschiff, clas von zwei Seitenfenstern erhellt und von einer Kuppel
uberwolbt wird, die sich auf vier in Konsolenform vorspringende Bogen stiltzt. Es
folgt hierauf clas engste und niedrigste GdaB, die Grabkammer, die halbzylindrisch
uberwolbt ist. Rechts befindet sich in einer Wandnische clas Grab des Stifters und
links, in einer zweiten, kleineren Nische, clas seiner Frau. ln cler Nordwestecke fohrt
eine Wendeltreppe mit Steinstufen, die zur Hălfte in die Wand eingelassen sind, ins
Stockwerk, in ein GelaB von den gleichen AusmaBen und ebenso uberwolbt wie clas
im ErdgeschoB. Hier befand sich einstmals die „Clisiarniţa", cler Raum, wo die Kirchen·
gerăte von hohem Wert aufbewahrt. wurden.
Aus cler Grabkammer kommt man in clas Schiff, clas einen rechteckigen GrundriB
mit zwei halbkreisformigen Seitenapsiden hat. Durch zwei kleine Fenster schwach
erhellt, von einer Kalotte uberwolbt, die sich auf clas bekannte System cler den SchluB·
steinen cler Hauptbogen schief aufsitzenden moldauischen Bogen sttitzt, ist cler Naos
cler groBte, aber auch cler dunkelste Raum cler Kirche. Der Altar, cler gegen clas Schiff
durch einen lkonostas aus Holz abgeschlossen ist, bildet clas Ostende cler Kirche.
Von zwei in die Mauer eingelassenen kleinen Kămmerchen, dem Sakramentshăuschen
(Offertorium) und dem Diakonikon eingeschlossen, ist cler Altar halbkreisformig und
besitzt ein einziges, în cler Lăngsachse gelegenes Fenster.
Von den beiden neuen in Humor auftretenden Elementen ist cler offene Vorhof
im damaligen Repertoire cler moldauischen Meister nicht erhalten geblieben. Nur ein
einziges Mal erscheint er noch în Moldoviţa, dann verschwindet er for fast ein ganzes
Jahrhundert, um unter anderen, unmittelbar aus cler Walachei eingefohrten Formen
wieder aufzutauchen. Hingegen erhielt sich die uber den Grabmălern befindliche
„Clisiarniţa" viei lănger, und wir finden sie wieder în Moldoviţa, Suceviţa, Galata
und Solca, clas heiBt, bis zur AbschluBepoche des alten moldauischen Stils.
Die AuBenarchitektur bewahrt die von den friiheren Baudenkmălern ubernommene
gewohnliche Einteilung, sie trăgt j1'doch clas neue Gewand: d~n gemalten Verputz. Eine
Reihe kleiner Blindfenster am oberen Teii cler Wănde, eine zweite Reihe lănglicher
Nischen an den Wănden cler Apsiden, die vom verputzten Gesims und dem Sockel

6. Bi!dnis des Logofăten Toader, des Stifters des Klosters
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aus Quadersteinen eingerahmt werden, bilden die architektonische Unterlage for die
Malerei.
Das Fehlen cler seitlichen Strebepfeiler, clas durch Fehlen des Kirchturms begrlindet
erscheint und ein Uberwiegen des Vollen liber <las Leere bewirkt, schafft also groJ3e
glatte Flăchen, auf denen sich die gemalten Szenen frei entfalten konnen, ohne daJ3 es
notig gewesen wăre, die Architektur in dem MaJ3e zu miBachten, wie es bei anderen
Baudenkmălern cler Pall war.
Das hohe mit Tannenschindeln gedeckte Dach, clas sich seitwărts liber die Apsiden
verlăngert, bewahrt getreulich die in den zwei Votivtafeln dargestellte Form.
Durch die Fresken, die sie innen und auBen zieren, stellt sich die Kirche von Humor
denen in Voroneţ, Moldoviţa, Arbore und Suceviţa an die Seite und begrlindet gemein·
sam mit ihnen den Ruf unserer bildenden Kunst im 16. Jahrhundert.
Die lnnenmalerei bietet die gewohnte Szenenfolge, die clas ikonographische System
cler orthodoxen Kirchen bildet. Sie setzt den Inhalt cler biblischen Schrifren in Bilder
um und befolgt <labei im groBen und ganzen die zu diesem Zweck festgesetzten Vor·
schrifren. Die harmonische Farbgebung, die Durchbildung cler Zeichnung und die
geschickte Ausnutzung des Raumes fohrten zur Schaffung eines wertvollen Werkes,
clas stellenweise monumentalen Charakter annimmt.
Im Vorschiff befinden sich oberhalb cler Reihe von Heiligen auf den unteren Teilen
cler Wănde die libereinanderliegenden Szenen cler Heiligenlegende mit Sujets aus dem
Kalender. Auf cler Westwand ist Die Heilige ]ungfrau mit dem Kindlein dargestellt und
liber cler nach Osten gerichteten Tlir Mariă Himmelfahrt mit Jesus in cler Mitte.
DasAugenmerk des Besuchers wird vor aliem von cler eindrucksvollen Kuppel unwider·
stehlich angezogen, wo die geschickte und harmonische Verbindung von Architektur
und Malerei ein monumentales Werk ergeben hat. ln cler Mitte cler Kuppel, in dem
einen Regenbogen darstellenden Kreis, ist die Betende ]ungfrau, clas Medaillon mit dem
Kinde an cler Brust, abgebildet. Es folgen 16 stehende, von Arkaden beschlitzte Engel
und anschliel3end 24 Propheten, gleichfalls kreisformig angeordnet. Die Personen
erscheinen in verschiedenen Stellungen, die einen unbeweglich, die anderen in Bewegung.
Das Kolorit ist lebhafr, aber ausgeglichen; Blau, Gelb und Rot wechseln ab und verbinden
sich harmonisch miteinander. Ein kranzformiges Akanthusblatt-Ornament schliel3t
die Wolbung ab.
7. Eingang in den Naos
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Die monumentale Kuppel
von Humor wurde von vielen
Besuchern bewundert. Paul
Henry, ein begeisterter Forscher cler feudalen Kunst in
cler nordlichen Moldau, ist
cler Meinung, in cler gesamten
Kunst dieses Genres găbe es
wenige Beispiele, die „ ... durch
Ausnutzung cler Wandfelder
und durch Symmetrie des
Ganzen etwas Zufriedenstel·
lenderes fiir das anspruchs·
vollste Auge bieten konnen.
Die italienische Kunst auf
diesem Gebiete habe nichts
Schoneres aufauweisen".
ln der Grabkammer ist
oberhalb der Reihe von weibli·
chen Heiligenfiguren, die sich
in Hohe cler Durchgangstiiren
befinden, clas ganze Gewolbe
mit Szenen aus dem Leben cler
J4ngfrau Maria bedeckt. Das
Kirchenschiff enthălt, von
unten nach oben aufeinander·
folgend, Heiligenfiguren, dann
Passionsszenen, die sich in
einem
fortlaufenden Fries
abwickeln. Dari.iber sieht man,
in den Apsiden und Giebelfel·
dern, die groBen Szenen cler
Kreuzigung und Mariă Him·

8. Lapidarzeichcn

melfahrt. Oben în cler Kuppel ist das strenge Antlitz des Christus Pantokrator zu
sehen, welches clas gesamte lnnere beherrscht.
Die einzeinen Figuren haben ausdrucksvolle Gesichter. AuBer biblischen Personen
erscheinen noch Soldaten - FuBvolk und Reiter - in Harnisch und Helm. Die
Gewănder sind in verschiedenen aber harmonisch abgestimmten Farben dargestellt.
. Im A~sidengew~lbe ~es Altars bil~en die Gottesmutter, die zwischen zwei Engeln
s1tzen~ m~t dem Kmdle~n auf den Kmen dargestellt ist, sowie cler Fries cler Apostel
und ~1sc~ofe d~runter eme monumentale Komposition. Hier zieht das Hei!ige Abendmahl m vier. erzahlenden Szenen clas Augenmerk auf sich. Die Gestalten sind dynamisch,
gut kontunert. Jesus und Johannes sind in einer Bewegung voller lnnigkeit
festgehalten.
AuBer diesen Szenen streng religiosen lnhaltes sind, wie an den AuBenwănden
Sujets in unmittelbarem Zusammenhang mit dem aktuellen Zeitgeschehen zu sehen'.
Den Votivtafeln, auf denen die Stifter mit dem Baudenkmal auf den Hănden erscheinen
kommt dieselbe Bedeutung zu wie den oben erwăhnten Inschriften. Durch di~
P.ortrătmăBige I?arst.ellung der Personlichkeiten in cler zeitgenossischen Kleidung sind
sie wertvolle htstonsche Urkunden; aber fur die Architektur sind sie nicht minder
wertvoll, indem sie, wenn auch schematisch, clas Baudenkmal in seinen urspriinglichen
Formen wiedergeben.
Die. Votivtafel von Humor mit den Bildnissen des Petru Rareş, seines Sohnes Stefan
und semer Frau Elena findet sich, wie es în den alten Kirchen cler Moldau Brauch
war, im Naos, an cler Westwand, rechts von cler Tur.
ln der Gruft befinden sich noch drei Grabbilder, von denen clas eine Ioan, den
S~hn von Petru Rareş, darstellen konnte. 1 Oberhalb des Grabes, in cler bogenformigen
N1~che auf cler Sudseite, ist cler Logofăt Toader dargestellt, auf cler gegenuberliegenden
Se1te, oberhalb des zweiten Grabes, seine Frau Anastasia. Diese erscheint also zweimal
auf den Votivtafeln jener Zeit dargestellt, und zwar einmal in ihrer Jugend in cler Kirche
zu Bălăneşti, als Tochter von Logofăt Tăutu und zum zweitenmal nach ihrem Tode
in Humor, als Gattin des Stifters Toader.
'
Ein. viertes Grabbildnis uberdeckt im Pronaos, în cler Sudostecke, die alte Malerei
u.nd ze1gt uns vor cler Muttergottes den Hetman Daniel, Pîrcălab von Suceava cler
eme R~lle ri:tit verwischter lnschrift und cler Jahreszahl 1555 trăgt, neben seiner Gattin
Teodosta. Emgangs wurden die bedeutenden Schenkungen erwăhnt, die dieser Daniel
den vorhandenen Urkunden nach dem Kloster machte und sich damit clas Recht
1
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erwarb, als zweiter Stifter zu gelten und
auf der Innenmalerei der Kirche zusammen
mit seiner Gattin dargestellt zu werden,
die von Ivan Vornicul, dem Stifter des
ersten Klosters in Humor, abstammte.
Von der Innenmalerei verdienen zwei
Szenen besondere Erwăhnung, bei denen
der Maler den vom Kirchenkanon auferlegten Formalismus fallen und seinem
ki.instlerischen Temperament freien Lauf
liel3.
Die erste dieser Szenen befindet sich
in der Grabkammer, wo an der Ti.irlei·
bung gegen das Vorschiff zu die Heilige
Marina einen Teufel an den Haaren
hinter sich her schleifr und zu einem
Schlag mit dem Hammer ausholt. Die
zweite, im Giebelfeld oberhalb der Ti.ir,
die vom Vorschiff kommt, zeigt die
ausdrucksvolle Gestalt der Barmherzigen
Muttergottes, die mit einer zutiefst
menschlichen, leidenschatflichen Regung,
beinahe mit Inbrunst ihr Kind ki.il3t.
Was aber bei dieser Kirche Bewunderung erregt und ihr nicht nur im
Lande, sondern auch jenseits seiner
Grenzen Beri.ihmtheit verschafft, sind
die Aul3enfresken.
Diesen merkwi.irdigen und ungewohnlichen Brauch, die ganze Flăche
der AuBenwănde
mit Malerei zu

9. Au13enwandmalerei (Siidfassade)

verzieren, trifft man nicht nur in Humor an. Wăhrend einer kurzen Zeitspanne
von knapp einem Vierteljahrhundert, zwischen 1530 und 15471, bei einer ganzen
Reihe von ahnlic~en W~rken, die in Sujet und Darstellung tibereinstimmen, auftauchend, verschwmdet d1eser Brauch bald wieder. Suceviţa, im Jahre 1601 bemalt,
kann wohl nur als eine verspătete und vereinzelt dastehende Wiederaufnahme
~iese~ Genres g~lten. Da diese Erscheinung pli:itzlich aufkam, und zwar gleich
m emer festumnssenen Form, und da sie so entwicke!t in keinem der Nachbarlănder anzutreffen ist, kann man davon mit Recht als von dem Ergebnis eines
eigenen schi:ipferischen Prozesses der Moldau sprechen.
Der vollstăndige Verzicht auf glasierte Platten und Ziegel, mit denen die AuBenwănde ălterer Baudenkmăler verziert wurden, und die Einfohrung der AuBenwandmalerei sind ein unumsti:iBlicher Beweis for das hohe Entwicklungsniveau, clas die
Kunst cler Wandmalerei in cler Moldau damals erreicht hatte, ohne das die Anwendung des neuen Verfahrens unvorstellbar wăre.
Unter der Malerei, die die AuBenwănde bedeckt, sti:iBt man stellenweise, wo cler
Verputz abgefallen ist, auf eine zweite Malereischicht, die Mauerwerk mit Blendziegeln in wechselnden Farben - rot, grtin und gelb - vorstellt.
Die Baumeister jener Zeit hatten die Gewohnheit, das Mauerwerk mit einer solchen
Schicht. von Mi:irtelverputz mit aufgemalten Ziegeln zu verkleiden, wenn zwischen
de~ Ze1tpu?kt der Vollendung des Baus und der Ausfohrung cler Malerei eine lăngere
Zeit verstre1chen muBte. Es sind sogar gewisse Anzeichen vorhanden daB selbst die
Meister Stefans des GroBen in der Bltitezeit cler freien Sichtflăchen dle Ziegel an den
Stellen, wo sie nicht glasiert waren, bemalten. Es ist moglich, daB gerade dieses Verfahren zur AuBenwandmalerei gefohrt hat: Als man sah, wie gut das Kolorit dieser
Bemalung. lăngere ~eit der .Witterung standhielt, mochte der Gedanke Wurzel gefaBt
haben, d1e Malere1 auf d1e ganze ăuBere Wandflăche auszudehnen.
Die Szenen, die die bemalte AuBendekoration von Humor darstellen umfassen
vier Hauptthemen, und zwar: die Verherrlichung (Hymne auf die Jungf;au Maria)
und den Stammbaum Christi an der Sud- bzw. Nordmauer, das ]i.ingste Gericht an
der Westmauer und den Cin 2 (die Prozession der Heiligen) auf den Seitenapsiden
und der Altarapside. AuBer dem ]i.ingsten Gericht, das in einem Gesamtentwurf die
ganze Wandflăche einnimmt, wickeln sich die anderen, zerlegt in Einzelbilder von
1
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„Der Ursprung und die ideolo6ische Bedeutung der mol.:Iauischen AuBen-nalerei " - SCIA

slawisch: Rangordnung
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verschiedener GroBe, im Rahmen von sechs waagrechten, tibereinander verlaufenden
Streifen ab, die die Wii.nde in ihrer ganzen Hi:ihe zwischen Sockel und Hauptgesims
unterteilen.
Die Fresken auf der Sudwand sind sehr gut erhalten, mit Ausnahme des unteren
Streifens, der teilweise verblaBt ist. Zwischen dem Sockel und den engeltragenden
Blindfenstern ist auf fast der Hălfte dieser Wand die Verherrlichung dargestellt, nach
einem der Heiligen Jungfrau gewidmeten Poem, die, wie die Sage erzăhlt, im Jahre
626 die Festung Konstantinopel gerettet haben soli, als sie von den Persern
angegriffen wurde.
Die Szenen entfa!ten sich breit, în drei Wandfeldern, rund um das gotische Fenster.
Die Szene neben dem Fenster, der Sobor der Heiligen ]ungfrau, ist imposant, auBeror·
dentlich gelungen und zieht alle Blicke auf sich. Paul Henry war cler Meinung, sie
sei „ebenso schon wie ein Sieneser Gemălde".
Bis zum Sockel ist die Belagerung Konstantinopels în drei Bildern dargestellt. Die
Bilder sind-abgesehen von der Schonheit und der Dynamik cler Darstellung-vor aliem
wegen der Vergegenwii.rtigung eines vor Jahrhunderten stattgefundenen Geschehens
interessant und wegen seiner Verknupfung mit den zeitgenossischen Ereignissen.
So sind die Perser in Turken verwandelt und besitzen die neue Waffe der Artillerie,
unter die Verteidiger hat sich der Ktinstler selbst eingeschlichen, in Gestalt eines Reiters,
der mit der Lanze den Befehlshaber der ttirkischen Reiterei durchbohrt. Der liber
dem Kopfe eingezeichnete Name „Toma" sowie die Tatsache, daB man aus den
Urkunden einen „Maler Toma aus Suceava" unter den Hofleuten des Petru Rareş
kennt, Iassen gar keine Zweifel an der Identităt der Gestalt aufkommen 1 • Im Hofe der
belagerten Festung sieht man Htigel, Kirchen u.a. Die Kirche rechter Hand trăgt das
Dach der moldauischen Kirchen des 15. und 16. Jahrhunderts.
In diesen historischen Szenen verdienen jene Elemente hervorgehoben zu werden,
die mit der unmittelbaren Wirklichkeit der Epoche des Petru Rareş verkntipft sind,
da die Unabhăngigkeit der Moldau von neuem durch das in voller Expansion befindliche Ottomanische Reich bedroht war. Und wenn der Maler Toma Konstantinopel
nicht von den Persern, sondern von den Turken belagert darstellt, so tat er das in der
Absicht, noch einmal auf den Ernst der ottomanischen Gefahr aufmerksam zu machen.
Der aufrtittelnde Charakter der einzelnen Szenen ki:innte auf die Kriegsvorbereitungen von
Petru Rareş zur Rettung des Landes vor der drohenden Besetzung zurtickgefohrt werden. 2
1
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Neben cler Belagerung Konstantinopels befindet sich Der brennende Dornbusch,
eine Komposition, deren zentrale Gestalt Moses ist. Dieses Gemălde ist eng
mit cler Verehrung cler Heiligen Jungfrau verkni.ipft, deren Bildnis - mit dem
Kinde - in einem Medaillon, von Flammen ungeben erscheint, die aus einem
Felsen zi.ingeln.
Weiterhin spielt sich cler Lobgesang des heiligen Nikolaus in fi.infzehn Szenen in
vier Wandstreifen ab. Die Genauigkeit cler Strichfi.ihrung, die breit angelegten Formen
und ein gegli.icktes lebhaftes Kolorit verleihen dieser Szene ihren ki.instlerischen W ert,
cler dem cler gleichen Szenen in Voroneţ zumindest gleichkommt. In einer dieser
Szenen ist cler Teufel in Gestalt einer heimti.ickischen und lasterhaften Frau dargestellt.
Sie hat stechende Augen, blăuliches Haar, gescheckte Fli.igel und trăgt einen schăbigen
W eiberrock.
Es folgen hierauf die Szenen, die die Legende vom verlorenen Sohn darstellen, in
denen die zahlreichen nati.irlichen Landschaften dekorativ wirken. Der Sohn erscheint
in verschiedenen Lebenslagen: vor dem Angesicht seines Vaters, in cler Welt umher·
irrend - bald allein in einer Gebirgslandschaft mit einer Festung, bald von zwei
Personen begleitet - , am Hofe eines Herrschers usw. Im unteren Wandstreifen wird
die Heimkehr erzăhlt, wo clas Gastmahl stattfindet und Spielleute auftreten. Die Musikinstrumente, die Tănzer, die Kleidung sowie die ganze Atmosphăre dri.icken dieser
Szene einen laiischen Stempel auf.
Aufmerksamkeit verdienen auch die drei Bilder auf einem Pfeiler des Vorhofs,
die die Gestalten cler Kriegerheiligen Demetrius, Georg und Mercurius darstellen. Zu
Pferde und die Lanze in cler Hand , ziehen sie mutig in den Kampf.
An cler den rauhen Winden ausgesetzten Nordwand befindet sich die Malerei in
einem viei schlechteren Zustand. Die Bilder des Stammbaumes Christi, die die genealogische Verbindung Jesus mit dem Alten Testament darstellen, die Gestalten cler Pro·
pheten , die diese Szenen einrahmen, und die anderen Sujets aus dem Leben cler Heiligen
sind stellenweise fast gănzlich weggewischt. Der blaue Grund aber und einige cler
antiken Philosophen sind erhalten geblieben.
An den Stammbaum Christi schlief3t sich an cler Nordwand die Verherrlichung
des heiligen Q eorg an, von dem nur noch zwei ebenfalls verwischte W andstreifen
erkennbar sind.
Das bedeutendste, einheitlichste und monumentalste Gemălde cler gesamten Wandbemalung ist cler Cin, cler die halbe Ostseite cler Kirche einnimmt und die Seiten·
apsiden und den Altar bedeckt. Es umfaf3t sechs i.ibereinanderliegende Wandfelder
und stel!t eine Prozession von Heiligen, Propheten, Aposteln und Mărtyrern dar, die
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in cler Rangordnung auf den Altar zuschreiten.
Hier sind Jesus und Maria dargestel!t, bewacht vom
schwerttragenden Erzengel Michael.
Die Steinmetzarbeit spielt im Kloster Humor
nur eine untergeordnete Rolle. Man findet sie an
cler Fassade an den Kragsteinen des Sockelgesimses,
in cler lnschrift mit ihren im vertieften Feld
erhabenen Buchstaben und an den Einfassungen
des Portals und cler Fenster. Wie auch an den
anderen Kirchen jener Zeit sind die Fenster cler
Apsiden und cler Grabkammer klein und rechteckig
und mit einfach profilierten Einfassungen mit
einem einzigen an den Ecken i.iberkreuztem Stab.
Im Vorschiff sind die Fenster grof3, in Spitz·
bogenform, mit einem gotischen Profilrahmen.
Ein Mittelsăulchen trăgt clas mit Mal3werk ver·
zierte, im spătgotischen, sogenannten Flamboyant·
Stil skulptierte Steintympanon.
Im lnnern findet man Skulpturenschmuck an
den Ti.ireinfassungen und den Grabsteinen. Das
Eingangsportal, reich profiliert, ebenfalls in Spitz·
bogenform, mit einer Arkade versehen, die von
einem auf Konsolen ruhenden Steintympanon
abgeschlossen wird, sowie die Ti.ir cler Grabkammer
und des Treppenhauses zum Obergeschof3 zeigen
alle die gewohnliche gotische Profilierung. Die
Ti.ir des Naos, mit einem Gesims dari.iber, weist
jedoch die klassischen Profile des Renaissancestils

10. Zwei Kriegerheilige, der he ilige
Georg und der heilige Mercurius

auf, die zur Zeit der Herrschaft Petru Rareş' Eingang fanden, wahrscheinlich durch
Steinmetzmeister aus Transsilvanien.
Im Pronaos und in der Gruft gibt es mehrere gut erhaltene Grabplatten, die interes·
santeren in der Gruft. Die Grabplatte in der Nische der Slidwand, liber dem
Grabe des Stifters, ist aus Marmor und hat eine unverzierte, von einer Inschrift eingerahmte Flache. In der anderen kleineren Nische, in der Nordwand, befindet sich die
Grabplatte der Anastasia, mit einem schonen dekorativen Motiv in der Mitte, schwach
hervortretend und ebenfalls von einer Inschrift umgeben.
Erwiihnenswert sind auch die zahlreichen Lapidarzeichen, an verschiedenen Stellen
in Stein gehauen. Vor allem fallt jenes auf, das sich in einem Wappenschild liber der
Treppentliroffnung befindet. Sie werden als personliche Zeichen der Meister angesehen
und sollen sich vom Merkzeichen der Loge (Baugilde) ableiten, wo diese ihre Lehrzeit
durchgemacht haben.
Die alte Holzschnitzerei ist durch einige noch erhaltene Stlicke vertreten. Dazu
gehort auch das Kreuz des Ikonostas, das aus dem Jahre 1590 stammt.
Aul3er dem Chorgesttihl aus dem 18. Jahrhundert findet sich noch ein Lehnstuhl,
wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert, der auf den Seitenteilen der Rlickenlehne je
einen in Holz geschnitzten Kopf eines Auerochsen und verschiedene Ornamente aufweist, die jenen am Lehnstuhl des Petru Rareş in Moldoviţa gleichen. In der Kirche
befindet sich noch ein zweiter solcher Lehnstuhl aus dem Jahre 1645. Alle diese
Einrichtungsgegenstiinde, die gewil3 - wie in Moldoviţa und Voroneţ - ein vollstiin·
diges Ganzes bildeten, weisen darauf hin, dal3 es im 16. und 17. Jahrhundert eine
Werkstatt for Holzschnitzerei gegeben hat - wahrscheinlich in den K!Ostern selbst - ,
die die Gegend mit sorgfaltig und einheitlich ausgefohrten Arbeiten belieferte.
Es gibt noch, im lnnern der Kirche aufbewahrt, vier Heiligenbilder von aul3ergewohnlicher Schonheit, die dem 15. Jahrhundert zugeschrieben werden.
In rastloser Tiitigkeit wurden unter dem Schutz der Klostermauern von Humor
nicht nur Kunstwerke in Stein gehauen oder in Holz geschnitzt, bertihmte
Handschriften wurden geschaffen, desgleichen Werke mittelalterlicher Kunst und
Kultur. Doch da in den sturmbewegten Zeiten viel zerstort wurde, gelangten nur
wenige auf uns.
Der klinstlerische und dokumentarische Wert brachten dem Tetraevangelion von
Humor, das sich jetzt im Museum von Putna befindet, seinen wohlverdienten Ruf.
Es wurde im Jahre 1473 im Auftrag Stefans des Grol3en vom Ordenspriester Nicodim
for das Kloster Humor geschrieben und im Kloster selbst im Jahre 1487 in vergoldetes
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Silber gefal3t. Es handelt sich also um das erste Humorer Kloster. Diese Daten erfahren
wir aus dem Nachwort:
„ ... Wir, Stefan-Woiwode, Herr des Moldauisch-Walachischen Landes, liel3en
dieses Tetraevangelion von der Hand des Ordenspriesters Nicodim schreiben und
machten es dem Kloster, das in Humor ist, als Totenspende for Unsere Seele und
for Unsere Eltern und Unsere Kinder und dem, der damals Abt war, dem Popen Gherondie, zum Geschenk; cs wurde am 17. des Monats Juni im Jahre 6981 (1473)
vollendet."
Und auf dem Silberbeschlag steht geschrieben: „Wir, Stefan-Woiwode, von Gottes
Gnaden Landesherr der Moldau, Sohn des Woiwoden Bogdan, schlossen dieses Evan·
gelium in Metalt ein, im Kloster zu Humor, im Jahre 6995 (1487), am ZO.
November."
Aus den verschiedenen Aufzeichnungen in der Handschrift und auf dem Deckel
erfahrt man, dal3 dieses Manuskript vieles durchgemacht hat. Von den Monchen wurde
es an Petru Rareş nach Ciceu geschickt, wo er sich damals als Fluchtling aufhielt, von
diesem dann nach Konstantinopel mitgenommen undim Jahre 1541 dem Kloster zurlickgestellt. 1653 wurde es bei der Pllinderung Humors von den Kosaken Chmelnizkis
entwendet, dann von Kemeny, dem Oberbefehlshaber des ungarischen Heeres, und
spiiter vom Woiwoden Gheorghe Ştefan gekauft, der es wieder dem Kloster tibergab.
Innerhalb der zahlreichen Miniaturen und Titelbilder befindet sich das bekannte
Portriit Stefans des Grol3en, mit blonden Locken und blauen Augen, der das Evangeium kniend der Muttergottes mit dem Kindlein im Arm darbringt.
Aus anderen geschichtlichen Urkunden erfahrt man noch, dal3 Vasile Lupu das
Kloster mit einer Ringmauer umgeben hat, von der jedoch nur ein Turm auf der
Nordwestseite erhalten geblieben ist 1 • ln der Urkunde Alexandru Lăpuşneanus aus
dem Jahre 1555, in der er die vom Stifter Toader Boboiog dem Kloster vermachten
Schenkungen bestiitigt, heil3t es jedoch, dal3 dieser „es erbaut und befestigt hat". Es
ist demnach anzunehmen, dal3 es sich bei der Ringmauer Vasile Lupus eher um die
Wiederherstellung alterer Mauern handelte. Mit der Zeit sind sie eingestlirzt und
nur noch als Fundament unter der Erdoberfliiche erhalten geblieben, so dal3 ihr
Verlauf durch Grabungen leicht festgestellt werden konnte.
Von der alten Ringmauer blieb bis auf den heutigen Tag nur ein Turm erhalten,
der im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Die auf der Slidwand des Turmes, oberhalb des
' P. A. Wi~kelhluser - ,,13eitrii~e zur G~schichtc der N{oUau und Bukawina", Bd. I. Kloster Humor

Eingangs zum Obergeschol3 eingemauerte Inschrift besagt, dal3 „dieser Turm erbaut
und ausgeschmtickt wurde von ... Uns, Vasile-Woiwode, von Gottes Gnaden und
Segen Ftirst und Beherrscher des ganzen Landes, im Jahre 7149 (1641)".
per T~rm rr.iit seinem quadratischen Grundril3 ist ein massiver Bau aus unbehauenen
Stemen mit Wanden von mehr als einem Meter Stărke. Auf jedem cler vier Stockwerke
b.efindet sich ein tiberwolbter Raum, um alle vier Wănde lăuft am oberen Teii des Turms
em Balkon, dessen Gang von dem hohen, spitz zulaufenden und mit Schindeln
gedeckten Dach tiberkragt wird. Zwei massive Strebepfeiler, von denen einer innen
hohl ist, sttitzen die West- und Nordwand des Baus.
Das ErdgeschoB mit seinem von Norden nach Stiden orientierten Gewolbe ist
fensterlos und hat eine einzige nach Stiden gerichtete Tur, mit dicken Holzbalken
abgeriegelt, die beim Offnen in Mauerschlitze gleiten; es cliente fruher als Lagerraum.
Das Oberg.esc~oB ~at kei~e direkte Verbindung mit dem ErdgeschoB. Der Zugang
~rfolgte ursprunghch uber eme mobile Holztreppe, die jetzt nicht mehr vorhanden
ist. Heute erfolgt cler Zugang durch eine moderne Treppe, die genau an der Stelle
der alten errichtet wurde; die Holzstufen cler neuen Treppe sind in eine mediane
Treppenwange aus Eisenbeton eingeschoben, die von mehreren im Mauerwerk befestigten Konsolen gehalten wird.
Die Răume cler ?bergesc.hos~e mit ihr~n Ziegelgewolben sind durch Treppen
v~rbunden, deren ~temstufen m die Mauer emgelassen sind. Die rechteckigen Fenster,
d1e von auBen kl~mer un~ mit Quaderstei.n eingefal3t sind, enden oben bogenformig
und haben nach mnen we1t ausladende Le1bungen. Ein Kamin im vierten Stockwerk
und ein~ offene Feuer~telle im .flinfte11 gibt uns auch Aufschlul3 liber die Beheizung.
Der im oberen Teii befindhche Balkon ruht auf măchtigen von Holzkonsolen
gesttitzten Balken und ist an seinen vier Seiten mit Brtistungen aus Eichenbohlen abgeschlossen, die bis zur Augenhohe reichen und nur stellenweise von SchieBscharten
unterbrochen sincl.
.. In seiner heut~gen Form mit dem Balkon und seinem spitz zulaufenden Dach
ah?-elt der Turm J~nen in Transsilvanien. Man darf aber nicht vergessen, dal3 zur
Zeit, als noch zahlreiche Turme, die damals liber die ganze Moldau verstreuten Festungen
beschtitzten, zweifellos viele in der Form dem Turm von Humor sehr nahe kamen.
In den letzten Jahren wurden griindliche Restaurierungsarbeiten sowohl am Turm
als auch an der Kirche ausgefohrt .
. Der. Tu~m befand sich in sehr schlechtern Zustand, besonders in seinem oberen
Teil. D1e mit Schutt und Trtimmern aus clen hoheren Geschossen becleckten FuBboden
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und die von Sprtingen clurchzogenen Wănde machten ernste Wiederherstellungsarbeiten notig. Es wurde 1959 damit begonnen, und man beschrănkte sich nicht auf
gewohnliche Reparaturen und Konsolidierungen, sondern ging vielmehr im Hinblick
auf eine vollstăndige Wiederherstellung dieses einzigen solchen in der Moldau erhaltenen Turms sehr grtindlich vor. So wurden die Mauern und eingesttirzten Gewolbe
aufgefohrt, der Holzbalkon und das Dach, die verschwunden waren, wiederhergestellt.
Durch Angleichung an die Formen ăhnlicher zeitgenossischer Bauwerke und durch
Ergănzung der erhalten gebliebenen echten Konsolenbruchteile wurden ein neuer Balkon
uncl ein neues Dach gebaut, deren Form der ursprtinglichen wahrscheinlich sehr nahe
kommt.
Bei der Kirche war man auf einen besseren Schutz der AuBenmalerei vor den schăd
lichen Witterungseinfltissen bedacht. Das neue Dach behielt demnach seine urspriingliche Form, bekam jedoch ein vie! breiteres Vordach.
Die von Jahr zu Jahr immer zahlreicheren Besucher dieser entfernten Teile des
Landes die sich mit den ersten Sommertagen bis spăt in den Herbst einstellen
und n~ben Humor auch clie Kirchen in Voroneţ, Moldoviţa und Arbore besichtigen - alle in einem engbegrenzten geographischen Gebiet gelegen - , werden sich
ein abgerundetes Bild von dem aul3ergewohnlichen ktinstlerischen Wert der Aul3enwandmalerei aus cler .Zeit des Petru Rareş machen konnen. Und wenn sie dartiber hinaus
Gelegenheit haben, das lebhafte Kolorit cler Wandmalerei bei strahlendem Sonnenschein
gleichsam aufgltihen zu sehen, so werden sie gewil3 lange Zeit die Erinnerung an ein
einmaliges Schauspiel bewahren.
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