I O A N A C R I S T A C H E - P A N A I T

Eglises en bois du Maramures Die Holzkirchen der Maramuresch
- Premiere partie - - Erster Teil -

S E L O N U N E T R A D I T I O N A N C I E N N E E T T O U J O U R S EN V I G E U R , L E S

ü B E R A L L AUF DEM B O D E N R U M ä N I E N S WAREN DIE H O L Z K I R C H E N

eglises en bois representent le premier lieu de priere sur toul le
territoire de la Roumanie, ceci vaut egalement pour les eglises
de bois du departement de Maramures, les plus connues et ren o m m e e s du genre.
Le departement de Maramures delimite actuellement le large perimetre de l'extreme nord-ouest de la Roumanie oü, fusionnerent ä travers le temps, de tres anciennes entites geographiques
et socio-politiques, essentiellement roumaines, denommees
«pays»; parmi celles-ci, les plus vigoureuses ont ete le «Pays du
Maramures» et celui voisin du Läpus, unis par le cadre geographique m e m e - oü des montagnes et de nombreux cours d ' e a u
forment un paysage de grande beaute - mais aussi par leur histoire et vie spirituelle. C'est ä ces deux regions qu*appartiennent
les exemplaires d'eglises en bois que nous presentons ci-apres.
La conception de l'eglise en bois est nee de la richesse sans
pareille des bois de ces lieux qui, encore au debut de ce siecle,
couvraient 55 % de la surface de tout le departement de Maramures et qui continuent de fournir le materiau necessaire aux
restaurations.
Dans Revolution de l'eglise en bois du Maramures, les specimens conserves marquent deux etapes - aux aspects communs.
issus de l'experience et de la tradition seculaire, mais aussi
distincts. Leur departage est survenu en 1717 avec la d e m i e r e et
devastatrice invasion tatare qui a litteralement fait disparaitre les
si nombreux sanctuaires de la region. Apres cette date, les eglises, en bois toujours, qui remplacerent les anciennes aneanties,
se font aussi bien remarquer par l'allure monumentale, leurs dimensions et proportions imposantes, leurs parois surelevees defendues par un deuxieme auvent leurs tours clochers elancees et
coiffees d ' u n casque svelte. Ce type d'eglise ne se departit pas
de la vieille pratique ancestrale quant ä la typologie, la technique constructive et la decoration. Les constructeurs se sont
inspires de styles historiques (roman, gothique) pour ces aspects
nouveaux. Cet emprunt n'etait pas fait au hasard mais par une
adaptation ä la tradition locale dans un esprit createur. La peinture qui decore les parois ä l'interieur est, eile aussi, une magistrale synthese des traditions byzantines, des influences occidentales et de celles des populations du voisinage, le tout domine
par un seduisant aspect rustique. L'eglise en bois qui est si caracteristique de tout village du Maramures se dresse ä l'endroit le
plus pittoresque du site. Les exemplaires selectionnes pour notre expose sont presentes en ordre chronologique.

das zuerst errichtete Gotteshaus, von langer Lebensdauer und
dauerhafter Tradition. Die bekanntesten und berühmtesten unter

1. Poienile Izei: L'eglise S a i n t e - P a r a s c e v e
La construction, represente dans son ensemble un temoignage
des deux etapes de l'evolution des eglises en bois du Maramures. La premiere etape remonte ä 1604 et concerne la partie inferieure des parois avec le santuaire carre - une forme aux racines profondement implantees dans l'architecture du bois. Les
consoles entaillees indiquent la premiere hauteur. A u X V I I P
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ihnen sind die Kirchen der Maramuresch.
Der Kreis Maramuresch erstreckt sich über ein weites Gebiet
im Nordwesten des Landes, wo im Lauf der Jahrhunderte alte
rumänische, geographische und sozial-politische Einheiten die sogenannten (äri, d. h. Länder - zusammengewachsen sind.
Die mächtigsten unter ihnen waren die Tara Maramuresului und
die benachbarte Tara Läpusului, durch den geographischen Rahmen mit seiner Schönheit an Bergen und Gewässern, aber auch
durch Geschichte und geistiges Leben miteinander verbunden.
Aus diesem Gebiet stammen die Kirchen, die wir hier vorstellen
wollen.
Die Errichtung von Holzkirchen hängt mit dem Reichtum der
umliegenden Wälder zusammen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeckten sie noch 55 % der Gesamtfläche der Maramuresch. und auch heute noch liefern sie das nötige Holzmaterial
für Instandsetzungsarbeiten.
In der Entwicklung der Holzkirchen der Maramuresch lassen
sich an den erhaltenen Bauten zwei Etappen ablesen, mit gemeinsamen, aus der jahrhundertelangen Erfahrung und Tradition erwachsenen Merkmalen, aber auch mit Unterschieden, begrenzt von dem letzten verheerenden Tatareneinfall von 1717,
als eine große Zahl von Gotteshäusern in den Dörfern niederbrannten. Die danach als Ersatz für die zerstörten G e b ä u d e neu
errichteten Kirchen erhielten von ihren Ausmaßen und Proportionen her ein monumentales Gepräge, durch Überhöhung der
Wände, E i n f ü g u n g einer zweiten Traufe und durch den
Glockenturm mit schlankem, hohem Spitzhelm. Zweifellos
drückt sich in diesem Kirchentyp das Gefühl des Sieges, des
Stolzes, der Lebensfreude aus, da ansonsten die Typologie, die
Bautechnik und ihr Schmuck der Baupraxis der Vorfahren verhaftet ist. Für diese neuartige Gestaltung haben ihre Erbauer aus
den historischen Stilen (Romanik, Gotik) geschöpft, j e d o c h
nicht willkürlich Formen übernommen, sondern diese auf eigene Art verarbeitet. Auch die Malerei, die die Innenwände
schmückt, ist eine großangelegte Synthese, in der sich byzantinische Traditionen, abendländische Einwirkungen und Einflüsse aus der Kunst der Nachbarvölker wiederfinden, allesamt in
einer zauberhaft rustikalen Interpretation zusammengefaßt.
Dem neugeschaffenen Werk war der bevorzugte Platz im Dorf
zugedacht, eine Bestätigung der gelungenen Einbindung des
Menschen in die Natur.
Die Reihenfolge in der Auswahl der Kirchen folgt chronologischen Gesichtspunkten, da andere übergreifende oder den
Einzelbau charakterisierende Gesichtspunkte fehlen.

1. Die K i r c h e d e r hl. P a r a s c h i v a in Poienile Izei
Das Bauwerk enthält die Zeugen beider Etappen, die in der Entwicklung der Holzkirchen der Maramuresch festgestellt werden
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Sl. Paraschivakirche in Poienile hei. 'Geißelung Christi< / Eglise Sainte-Parasceve ä Poienile hei, Flagellalion du Chris!

siecle, des reparations s'averaient necessaires et l'eglise a recu
les innovations de l'epoque. Les parois ont ete surelevees ä partir d ' u n niveau marque ä l'exterieur par un auvent d'echandolles. Des voütes en bcrceau ont couvert l'espace, equilibre sur la
verticale par un double retrait. Le clocher sur le narthex, avec un
charmant belvedere sur consoles et casque allonge, prete ä I'edif i c e une allure monumentale et elegante.
En 1785, une decoration peinte et sculptee y est ajoutee. Des
icönes ajourees, parmi lesquelles celle du vocable, la Sainte Parasceve, illustrem des scenes de sa vie. Les portes royales du
sanctuaire avec des rinceaux et grappes de raisin enracines dans
la depouille mortelle d ' u n Roi de l'Ancien Testament sont particulierement remarquables. A la m e m e epoque on resout egalement l'espace requis pour la prothese, en le separant du reste du
sanctuaire par une armoire de coin, joliment peinte de themes
eucharistiques. par le peintre Radu Munteanu et realise en mars
1785 selon sa propre inscription.
En 1794, la peinture murale de tradition post-byzantine, pleine de verve et de fantaisie. fut executee sans doute par le m e m e
artiste. aux frais de toute la paroisse c o m m e l'indique l'inscription votive «... §i toatä cheltuiala au plätit cu satul toatä ...». Des
aspects du paysage et du costume du pays y apparaissent souvent. On y releve plus particulierement rillustration du Jugement Dernier en tant que document historique de la mentalite du
temps: trompeurs, menteurs, cupides sont damnes, toutes les nations se presentant en groupes au jugement - Turcs, Tatares,
Arabes, Tziganes.
L'ample programme iconographique de la peinture murale
comprend, en dehors du cycle christologique. de nombreux themes d e l'Ancien Testament dont. entre autres, la <Scene d e
Mambri) et <Lamech lancant sa fleche sur Ca'in maudit par
Dieu>.
L'eglise Sainte-Parasceve domine le paysage environnant du
haut de la colline oü eile est situee.

konnten. Der ersten Etappe, bzw. dem Jahre 1604, gehören der
untere Teil der Wände an, die quadratische Altarapsis, eine zutiefst in der Holzarchitektur verwurzelte Form, und die geschnitzten Konsolen, die die Höhe des ersten Baus markieren.
Als im 18. Jahrhundert Reparaturen erforderlich waren, wurde
die Kirche mit den Neuerungen der Zeit ausgestattet. Die Wände wurden überhöht, der Ansatz durch ein schindelgedecktes
Traufgesims markiert. Der Kirchenraum erhielt ein Tonnengewölbe, seine Höhenentwicklung wurde durch einen zweifachen
Rücksprung ausgeglichen. Der Glockenturm über dem Pronaos,
mit reizvoller, auf Konsolen ruhender Laube und hohem Helm,
verleiht dem Bauwerk Monumentalität und Eleganz.
Die 1785 entstandenen, geschnitzten und farbig gefaßten
Ausstattungsstücke haben den Kirchenraum bereichert. Ikonen
mit durchbrochener Metallarbeit, darunter auch j e n e der Schutzheiligen Paraschiva mit Szenen aus ihrem Leben, insbesondere
aber die Kaisertüren der Ikonostasis, mit Ranken und Trauben,
die dem Leib eines schlafenden Königs aus dem Alten Testament entspringen, sind beachtliche Kunstwerke. Der (fehlende)
Raum der Prothesis ist durch den mit eucharistischen Themen
bemalten Eckschrank gelöst, von Radu Munteanu dem Maler
nach dessen eigenem Vermerk im März 1785 ausgeführt.
Die postbyzantinisch geprägten Wandmalereien voll Schwung
und Phantasie sind 1794 sicher von demselben Künstler ausgeführt worden: »sj toatä cheltuiala au plätit cu satul toatä . . . « ( f ü r
die Ausgaben kam das ganze Dorf a u f . . . ) heißt es in der Stiftungsinschrift. Lokale Eigenheiten von Landschaft und Kleidung sind darin wiederholt festzustellen. Ein wahres bebildertes
Geschichtsdokument ist die Darstellungen des Jüngsten Gerichts: Betrüger, Lügner, Habgierige werden verdammt, zum
Gericht kommen alle Völker in Scharen, die Türken, Tataren.
Araber und Zigeuner.
Das umfangreiche ikonographische Programm der Wandmalerei umfaßt neben dem christologischen Zyklus auch mehrere
Themen des Alten Testaments, darunter das »Abendmahl in Mamuri«. »Lameh tötet durch einen Pfeil den von Gott verfluchten
Kain«.
Gleich einem Hostiengefäß steht die Kirche der hl. Paraschiva
a u f einem Hügel am Fuße des Berges Iza und beherrscht die
Landschaft mit ihren Tälern und Gebirgskämmen.

2. Die K i r c h e zu den hl. E r z e n g e l n in Rogoz
Die Kirche wurde 1663 anstelle eines von den Tataren niedergebrannten Baus errichtet. Am Eingang ist die Entstehungszeit in
der Schreibweise des Jahrhunderts vermerkt: »de cändu au fost
robie in Ardealu« (seit Knechtschaft in Siebenbürgen war). Die
Wände der Kirche, aus behauenen und verzapften Ulmenbalken
gebildet, beschreiben ein rechteckiges Naos mit eingezogenem
siebenseitigen Altarraum und polygonalem Pronaos im Westen
und folgen damit einem althergebrachten, authentisch rumänischen Bautyp. Die Konsolen werden von den Balkenköpfen der
oberen vier Balken gebildet. Ihre Gestaltung zeigt großes handwerkliches Geschick, das bevorzugte Motiv ist der Pferdekopf in
altertümlicher Ausformung. Die ornamentale Plastik der Kirche
ist überaus reichhaltig. Der Südeingang (eine ebenfalls sehr alte
Anordnung) wird durch einen breiten Türrahmen mit Eselsrückenbogen hervorgehoben, von einem einfachen und einem
als gedrehtes Seil geschnitzten Profil begleitet, die beide den
Sockelrosetten entspringen. Ein Gurtgesims mit Seilmotiv läuft
auf halber Höhe die Südwand entlang, in der Mitte von einem
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2. Rogoz: L'eglise d e s S a i n t s - A r c h a n g e s
Construite en 1663 sur l'emplacement de l'eglise mise ä feu par
les Tatares, l'eglise des Saints-Archanges nour renseigne des
l'entree, par une inscription votive, sur le climat historique ä
l'epoque de son erection: «de cindu aufosl robie in Ardealu»
«du temps quand la Transylvanie etait dans l'asservissement».
Bätie avec de gros madriers d ' o r m e degrossis ä la serpe et
assembles au moyen de chevilles, l'eglise comporte une nef rectangulaire, un sanctuaire heptagonal en decrochement et un narthex sur le cöte ouest, aussi polygonal, relevant d ' u n modele ancestral authentiquement roumain. Les extremites des quatre
poutres de la partie superieure de I'edifice servent de consoles;
u n nombre egal de poutres assument ce röle j u s q u ' a u soubassement. L'execution de ces consoles denote une grande dexterite
d e Partisan. le motif prefere des entailles etant celui de la «tete
de cheval», egalement de vieille tradition roumaine. La sculpture decorative de l'eglise toute entiere est particulierement riche. Ainsi. l'entree sur le sud (un emplacement. lui aussi, d e
haute tradition locaie) est marquee par un encadrement robuste,
taille en accolade et orne d ' u n motif au profil simple, en m e m e
temps que d ' u n autre figurant des «cordes» dont la point de depart se trouve dans les rosettes du socle. Une torsade ceint la paroi meridionale au milieu, centree par une croix inscrite dans un
cercle entoure d ' u n disque pareillement tordu, le tout ayant l'air
d ' u n e ceinture vestimentaire rattachee par une boucle. Ce motif
archaique de la corde est repris sur la poutre de naissance de la
voüte interieure c o m m e sur la maitresse poutre, jointe sur celleci ä des rangees de rosettes et de cercles. A 1'extremite ouest de
la poutre se trouve une expressive «tete d'aurochs» paree d ' u n e
petite etoile sur le front et de nombreux motifs decoratifs sur le
cou. Les poutres horizontales qui appuient l'auvent genereux du
toit sont elles aussi ornees de nombre d'entailles. A cette riche
sculpture correspond la grande croix de bois qui veille sur l ' e n tree. Elle est c o m m e suffoquee de rosettes et d'incisions dont les
motifs sont d'inspiration archaique. dace.
A l'interieur, la peinture murale date de 1785. Elle est due ä
deux peintres du pays, Radu Munteanu et Nicolae Man, mentionnes dans des inscriptions qui ne manquent pas non plus
d'evoquer la «terrifiante annee 1717 du temps des Tatares». Le
Programme iconographique y est centre sur des scenes de 1' And e n et du Nouveau Testament. II ne s'est conserve q u ' e n partie.
On y remarque des scenes du Jugement Dernier, de la Genese
(representee par la Creation d ' A d a m et d ' E v e ) et de la Parabole
du Bon Samaritain (illustree par quatre episodes: «Un h o m m e
descend de Jerusalem vers Jericho et se fait prendre par des brigands»; «Le pretre et le levite ne l'aident en rien»; «Un Samaritain passe par lä, hisse l ' h o m m e sur sa monture» et «le mene
chez son höte, disant ä celui-ci: soigne-le».
L'iconostase, le banc de bois decore de peintures qui sert de prothese, le candelabre en bois orne de maints oiseaux sculptes s'ajoutent aux tresors artistiques que garde l'eglise. Le toit de I'edifice
est uniforme, ä grands versants et couvert de bardeaux. Le clocher
sur le narthex est entoure d'une galerie sur arcades - sorte de belvedere - et son casque est flanque de quatre petits clochers.
En 1883, l'eglise Sainte-Parasceve (construite en 1695) a ete
transferee du village Suciu de Sus dans le m e m e site oü se trouve l'eglise des Saints-Archanges. La presence de ces deux eglises, l'une ä cöte de l'autre, ne rend que plus pittoresque le paysage. Au confluent des eaux du Läpus. et du Libotin. c'est donc
aux villageois de Rogoz que l'on doit la conservation de ce bei
ensemble, precieux temoignage de l'art du bois.
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Kirche zu den hl. Erzengeln in Rogoz. Pronaos. > Verlreibung aus dem
Paradies< /Eglise des Sainls-Archanges ä Rogoz. pronaos. Expulsion du
Paradis

dem Kreis eingeschriebenen Kreuz auf einer Scheibe mit Seilmotiv gleich einer Gürtelschnalle zusammengehalten. Das antike Motiv des gedrehten Seils wird auf dem Balken des Gewölbeanfängers im Innern a u f g e n o m m e n und tritt auch an d e m sogenannten Meisterbalken auf, hier von Reihen von Rosetten und
Kreisen begleitet. Sein westlicher Balkenkopf ist als ausdrucksstarker Auerochsenkopf gestaltet, mit Sternchen auf der Stirn
und geschmücktem Hals. In Kerbschnitt-Technik ornamentierte
Traufleisten stützen das weitläufige Dach. Eine Ergänzung der
Schnitzarbeiten ist das Kreuz, das den Eingang bewacht, überhäuft mit Rosetten und Einkerbungen, die von dakischen Kerbschnitzereien inspiriert sind.
Der Innenraum der Kirche wurde 1785 ausgemalt, von Radu
Munteanu und Nicolae Man, Kirchenmaler dieser Gegend, wie
den Inschriften zu entnehmen ist, die gleichzeitig den schrecklichen »Überfall aus dem Tatarenreich. 1717« heraufbeschwören.
Das ikonographische Programm mit Szenen aus dem Alten und
N e u e n Testament ist fragmentarisch geblieben. Zu erwähnen
wäre das Jüngste Gericht, die Darstellung der Schöpfungsgeschichte (Erschaffung Adams und Evas) oder j e n e des barmherzigen Samariters, offensichtlich mit moralisierenden Absichten
dargestellt und von erklärenden Untertiteln begleitet: »Ein
Mann schritt von Jerusalem nach Jericho und fiel Räubern in die
Hände; der Pfarrer und der Levit halfen ihm nicht; der Samariter kam und lud ihn auf sein Vieh; er brachte ihn zum Wirt und
sagte: N i m m dich seiner an.« Die Ikonostasis, die bemalte Sitzbank (mit der Funktion der Prothesis) und der Kandelaber mit
geschnitzten Vögeln bereichern den Kunstschatz der Kirche.
Der Bau hat ein einheitliches Dach mit steilen Schrägen und
Schindeldeckung. Der Glockenturm über d e m Pronaos, mit Arkadenlaube und Helm mit vier Ecktürmchen, ist zwischen den
Bäumen zu erkennen und zeichnet sich über den bewaldeten
Bergen gegen den Himmel ab.

Im Jahre 1883 wurde die 1695 errichtete Holzkirche der
hl.Paraschiva aus dem Dorf Suciu de Sus in den gleichen Obstgarten versetzt, wodurch das Ambiente der ersteren noch reizvoller geworden ist. Dem Dorfe Rogoz, am Zusammenfluß der
Bäche Läpusul und Libatinul gelegen, ist somit die Erhaltung
dieses wertvollen Ensembles von Zeugnissen der Holzkunst zu
verdanken.
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Kirche zu den hl. Erzengeln in Rogoz, Ausbildung der Traufe /Eglise des
Sainls-Archanges ä Rogoz, egouts

3. Ieud: L'eglise de la Nativite-de-la-Vierge
A Ieud, la tradition propose I'annee 1364 c o m m e date de la fondation d*une eglise anterieure ä l'eglise actuelle que nous presentons. Celle-ci, placee sous le patronnage de la Nativite de la
Vierge et situee sur une colline boisee, remonte seulement au
milieu du X V M C siecle.
L'eglise dorn ine l'horizon vers l'est et le nord, au-delä de la
Vallee de l'Iza et participe au chärme du milieu naturel par sa
Silhouette elancee et sa Volumetrie equilibree. L'assemblage des
poutres aux angles des parois en bois est execute en «queue
d ' a r o n d e » . L'eglise est de plan rectangulaire, avec le sanctuaire
decroche, polygonal ä cinq cötes. Un vaste auvent couvert
d'echandolles separe, ä l'exterieur, les deux niveaux des parois
de la nef, munis. chacun, de petites fenetres d'angle. La toiture,
en pente fortement inclinee - ä l'image des hauteurs environnantes prouve du savoir-faire et du bon goüt esthetique. La
couverture uniforme du toit du sanctuaire s'elance vers le sommet de la nef et r a t t e i n t presque. Le clocher sur le narthex pointe vers le ciel. II est rehausse par son casque qui parait naitre du
belvedere sur consoles.
La structure du recouvrement de l'espace interieur est digne
d'etre mentionnee pour son ingeniosite constructive. Ainsi, le
plafond du narthex c o m m e le registre sureleve des parois de la
nef sont en retrait par l'intermediaire de poutres larges, taillees
ä l'intrados en profils courbes ce qui fait resulter une suite de petites voütes. La voüte en berceau de la nef prend son depart de
poutres taillees droit, en echelons, ou en angle, ä la fois que les
consoles rondes faites du m e m e tronc d'arbre. De part et d'aurre
de l'entree dans la nef, des arcades sur colonnettes delicatement
incisees completent cet astucieux travail de bois.
Les peintures murales augmentent l'interet de l'eglise. Elles
sont dues au peintre Alexandra Ponehalski, dejä connu dans le
departement du Maramures pour ses realisations artistiques de
la cinquieme ä la septieme decennie du X V M C siecle. La date du
12 janvier 1782 inscrite sur l'icöne du vocable - la Nativite de la

3. Die Bergkirche Maria Geburt in Ieud
Für den Vorgängerbau nennt die Überlieferung das Entstehungsjahr 1364. Die heutige Holzkirche wurde Mitte des
18. Jahrhunderts an dem reizvollen Ort unterhalb eines bewaldeten Bergrückens errichtet. Von hier aus beherrscht sie die
Weiten im Osten und Norden, über das Tal der Iza hinweg und
ist dank ihrer schlanken Silhouette und den ausgewogenen Formen Bestandteil der zauberhaften Umgebung. Sie ist von rechteckigem Grundriß mit eingezogenem, fünfseitigem Altarraum,
und die Eckverbindungen ihrer Balken zeigen das mit viel handwerklichem Geschick ausgeführte Schwalbenschwanzblatt. Ein
breites Schindeldach unterteilt am Äußeren die beiden Ebenen
der Saalwände, die jeweils mit kleinen spitzwinkligen Fenstern
ausgestattet sind.
Das Dach mit Schrägen, die den Berghängen gleichen, ist mit
viel Geschick und Kunstsinn ausgeführt. Die einheitliche Überdachung des Altarraums läuft auf den First des Saals zu, mit
dem die Verbindung vollkommen gelingt. Der Glockenturm
über dem Pronaos wird von dem Helm erhöht, der aus der Laube auf Konsolen herauszuwachsen scheint.
Erwähnenswert ist wegen ihres Einfallsreichtums auch die
Struktur der inneren Raumabdeckung. Die Verjüngung der Pronaosdecke und auch der oberen Naoswände wird über breite
Balken erreicht, deren Unterseiten rundbogige Profile eingekerbt sind, so daß Reihen von kleinen Bögen entstehen. Die Gewölbeanfänger der Holztonne im Naos sind Balken mit abge-

Kirche zu den hl. Erzengeln in Rogoz, Fassade, Ausschnitt / Eglise des
Saints-Archanges ä Rogoz, facade. detail
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L'eglise de Surdesti est appreciee en tant qu'accomplissement de
l'architecture en bois. Elle detient le record en hauteur, avec ses
54 metres du bas j u s q u ' ä la croix qui s'eleve sur la pointe de son
casque elegant.
Elevee vers 1767, eile est de plan rectangulaire, avec un sanctuaire en decrochement, polygonal ä cinq cötes, un exonarthex

treppten oder winkelförmigen Profilen, die mit den runden Konsolen aus d e m gleichen Baumstamm geschnitzt sind. Rechts und
links des Eingangs sind in der Saalwand Arkaden auf Säulchen
mit feingliedrigem Schnitzwerk in die Dicke des Holzes eingeschnitten.
Die Wandmalereien vervollkommnen die Bedeutung der Kirche. Sie sind dem Kirchenmaler Alexandru Ponehalski zu verdanken, dessen künstlerische Arbeiten in der Maramuresch des
5. bis 7. Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts anzutreffen sind. Das
Datum 12. Januar 1782 auf der Ikone der Schutzheiligen - Mariä Geburt - bedeutet den Beginn oder auch die Vollendung des
unvergleichlichen Gewandes von Zeichnung und Farbe, dem die
vielen Feldblumen das Aussehen eines Teppichs, einer Wiese
geben. Auffällig ist die ikonographische Vielfalt. Jede noch so
kleine Ecke ist ausgenutzt, Szenen sind nebeneinandergestellt,
die keine Verbindung untereinander haben.
Durch die genaue Kenntnis der Traditionen postbyzantinischer Kunst, abgewandelt in der Volkskunst und seine Teilkenntnisse der abendländischen, insbesondere barocken Kunst
ist es dem Maler gelungen, in diesem Wirrwarr an Einflüssen
seine eigene Künstlerpersönlichkeit und seinen ausgeprägten
Kunstsinn durchzusetzen. Die Wandmalereien der Bergkirche
von Ieud werden als sein Meisterwerk angesehen. Die Gestalten
sind schön durch ihre Gesichtszüge, darüber hinaus aber auch
durch das Gefühl der Stille und Würde, des historischen Bewußtseins ihrer Gesten in ihrem Gesichtsausdruck, Die Kleid u n g ist der U m g e b u n g entnommen, den Bauernröcken und kleidern der Maramuresch-Tracht, doch auch Kleidungsstücke
der Z e i t m o d e fehlen nicht. Die Wandmalereien von Ieud bilden
ein umfangreiches Lehrbuch der Moral und Erziehung. In diesem Sinn sind die Erklärungen der Bildlegenden sehr ausführlich, oft mit einer Tendenz zur Versbildung.
Um diese Behauptungen wenigstens teilweise zu belegen, seie n aus d e m komplexen ikonographischen Programm einige Themen ausgewählt. In der gelungenen und umfangreichen Darstellung des Jüngsten Gerichts wird der Streit u m die Seelen der
ehemaligen Erdenbürger geradezu genüßlich und voller Verständnis wiedergegeben. Hier einige Beispiele: In dem Text eines Teufels, der eine G r u p p e von Frauen für sich beansprucht,
heißt es: »Diese Menschen haben in der Kirche gestritten, deswegen lasse ich sie nicht dir«, worauf der Engel antwortet: »Fahr
nach unten, Teufel, f ü r diese Sünden taten sie große Buße und
der Herr hat ihnen verziehen«. In einer anderen Szene sagt der
Teufel: »Dieser Mensch war ein großer Trinker«, worauf zur
Verteidigung der Engel sagt: »Der das Trinken gelassen hat«.
Dergleichen Beispiele, wo Sünden und Schwächen der Menschen gerichtet werden, sind zahlreich. Die Auswahl der Szenen
ist allgemein hintergründig, wie etwa die E r m o r d u n g Abels
durch seinen Bruder Kain, der seine Strafe erhielt, indem ihn
L a m e k aus Versehen tötete. Dazu die bittere Erkenntnis: »Oh
süße Gerechtigkeit, wieviel Unrecht ist geschehen, jetzt hat Lamek auch Kain mit d e m Pfeil getötet, und nun weint heftig Lam e k um Kain.«
Die Architektur, die Malerei und die Landschaft machen die
Bergkirche von Ieud zu einem außergewöhnlichen Baudenkmal.

cöte ouest ä deux niveaux d'arcades sur piliers et colonnettes
suspendues, semblable ä des stalactites. Vue depuis Valea Popii.
l'eglise apparait dans toute sa majeste.

4. Die Kirche zu den hl. Erzengeln in $urdesti

La structure du toit merite d'etre rappelee: les versants
abrupts et rompus, abritant de larges auvents: le clocher avec son
belvedere ä arcades et les petits clochers ä la base du casque,
flanquant celle-ci.

Der Bau wird als ein vollkommenes Beispiel der Holzarchitektur eingestuft und ist gleichzeitig die höchste Kirche dieser Art
- bis z u m Kreuz auf d e m eleganten Turmhelm mißt sie 54 Me-

Vierge - marque le debut ou, peut-etre. l'achevement du revetement interieur hors pair tant par le dessin que par la couleur, et
q u ' u n e veritable masse de fleurs des champs fait ressembler ä un
pre, tout au moins ä une tenture fieurie. Particulierement remarquable est la richesse du programme iconographique dispose sur
registres. Le moindre petit coin est mis ä pro fit, encore que souvent par quelque scene vraisemblablement sans rapport avec ses
voisines, mais toujours avec sa propre raison d'etre.
Le peintre etait ancre dans les traditions de l'art postbyzantin.
doue de la spontaneite de l'art populaire et conscient en m e m e
temps de quelques elements du baroque occidental. Confronte
avec ces influences convergentes, l'artiste a reussi ä imposer son
puissant instinct artistique, r e n s e m b l e mural de Ieud-Deal etant
considere conime un corollaire de son activite. La beaute de ses
personnages est düe non seulement aux traits des visages, mais
surtout au calme, ä la dignite, ä la conscience historique q u ' e m a nent leurs gestes, leur expression. Les costumes dont il vete les
personnages des scenes illustrees sont empruntes ä la tenue des
gens du pays, mais ne manquent pas non plus les petites pieces
de costume ou des accessoirs pris ä la mode du temps. Bref, ses
peintures se constituent en un gigantesque «livre d ' i m a g e s » raoralisatrices et educatives, les legendes inscrites contenant des
explications detaillees, parfois m e m e en vers, dans un langage
accessible d'autant plus edifiant.
Dans ce sens, un theme - celui du Jugement Dernier - peut
servir d'argument par son ample illustration, jointe ä des textes
savoureux pour rendre la dispute autour des ämes des trepasses.
Ainsi, dans une des scenes, un demon revendique pour lui un
g r o u p e de femmes, le texte enoncant clairement: «dans l'eglise, ces h o m m e s se sont chamailles, aussi j e les veux», ä quoi
Tange replique: «va-t-en, diable, descends, car pour ces pecheslä ils ont eu leur peine et le Seigneur leur a pardonne». Ailleurs.
le d e m o n dit: «cet h o m m e etait grand buveur». mais Tange repond: «il a bien fini par ne plus boire». Evidente, la tendance ä
excuser les faiblesses humaines. Nous disions tantöt que le
choix des scenes a toujours sa raison moralisatrice. C'est par
exemple le cas du meurtre d'Abel c o m m i s par son frere Cain
qui, ä son tour, est tue par erreur, fortuitement, par la fleche que
lance au hasard Lamech. Le texte exprime la reflexion a m e r e de
ce dernier: «une justice douce pour tant de mechancete q u ' a e u e
Cai'n, lequel est tue maintenant par Lamech, et combien fort il
le pleure».
L'architecture, la peinture, le site, tout cet ensemble fait
de l'eglise de la Nativite-de-la-Vierge un monument d ' e x c e p tion.

4. §urdesti: L'eglise des Saints-Archanges
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ter. Erwähnenswert an der Dachstruktur sind die steilen, für die
ausladenden Traufen geknickten Schrägen, die Arkadenlaube
des Turms, dessen Helm von vier Türmchen flankiert wird. Die
Plastik der Architektur wird im Westen durch eine zweigeschossige offene Vorhalle vervollständigt, mit Arkaden auf Pfeilern,
aber auch mit hängenden Säulchen gleich Stalaktiten. Von dem
Popii-Tal aus betrachtet, zeigt sich die Kirche in ihrer ganzen
Größe.
Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet, um 1767, von
rechteckigem Grundriß mit eingezogenem, fünfseitigem Altarraum, vereint die Kirche all die Merkmale, die den Gotteshäusern der Maramuresch nach dem Tatareneinfall eigen sind: doppelte Traufe, Fenster in beiden Ebenen der Wände. Zur eindrucksvollen und schlichten Architektur gehört auch plastischer
Schmuck wie das Gurtgesims in der Form des gedrehten Seils,
das auch an den Türrahmen mit Rosetten auftritt.
Die Ikonostasis, ein Beispiel der Barockkunst, mit ihren
Gemälden und insbesondere ihren Schnitzereien gibt dem Innenraum einen festlichen Charakter. G e m ä ß der Stiftungsinschrift wurde sie 1787 von dem Kirchenmaler Stefan ausgeführt. Dieser hat damals auch die Wandgemälde (heute in
schlechtem Erhaltungszustand) mit einem interessanten ikonographischen Programm geschaffen, von denen die Szenen der
Apokalypse, das Jüngste Gericht mit den langen Tischreihen
(der Hetimasis) oder das Abendmahl von Mamuri das U m f e l d
der stilistischen Interferenzen zu erkennen geben, in dem auch
der aus Plopis stammende Maler Stefan geschult worden ist.

5. Die K i r c h e zu den hl. E r z e n g e l n in Plopis
1796 errichtet, ist sie eindeutig eine Schwester der Kirche in
Surdesti (sie hat auch das gleiche Patrozinium), und die Analogien reichen von der Landschaft über die Architektur bis zur
Farbpalette des Malers. Beide Gotteshäuser stehen isoliert innerhalb des jeweiligen Dorfgebietes, beides Streusiedlungen im
Tal des Cavnic-Baches a m Südhang des Gutäi-Gebirges.
Die Kirche in Plopis zeigt ihre wunderbare Silhouette auf einem
Hügel oberhalb des Ponoare-Bächleins und erinnert nachhaltig
an ihre Nachbarin in Surdesti: doppelte Traufe, einheitliches
Dach, leicht über den Altarraum gezogen, Dachreiter auf dem
westlichen Firstende, wonach die Schrägen gleich einem Steilhang abfallen und vor den Traufen abknicken, Glockenturm mit
Laube und Helm mit vier Ecktürmchen.
Das Schnitzwerk besteht aus dem Gurtgesims, dem Profil des
Sockels mit Tannenfries und der Brüstung der Laube gleich einer Quastendraperie. Der Grundriß gleicht jenem in Surdesti, ist
rechteckig mit eingezogenem, fünfseitigem Altarraum. Das Gewölbe des N a o s zeigt im Querschnitt einen Dreipaß.
Die geschnitzte und gemalte Ikonostasis ist das Werk des Kirchenmalers Stefan, dem auch das imposante Tabernakel zu verdanken ist, signiert und datiert 1811. Von der Innenausmalung,
dem gleichen Maler zugeschrieben, ist nur j e n e des Gewölbes
erhalten geblieben. Von den Darstellungen der Leidensgeschichte ist die Kreuzesabnahme hervorzuheben.
Die Kirchen von Surdesti und Plopis sind nicht allein durch
die Landschaft und die gelungene Architektur miteinander verbunden, sondern auch durch ihren Ruhm, der beiden in gleichen
Teilen zukommt.
Kirche zu den hl. Erzengeln in Plopis. Grundriß und Aufriß der Südseile / Eglise des Sainls-Archanges ä Plopis. plan et elevation du cöle sud
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L'eglise presente les deux traits caracteristiques des edifices
religieux du departement de Maramures eriges apres I'invasion
tatare de 1717 dejä evoquee: auvent double et fenetres aux deux
niveaux des parois.
A l'exterieur, un decor sculpte: ceinture, figurant une corde
tressee, qui cntoure au milieu les parois. encadrements ornes du
m e m e motif mais aussi de rosettes. De toute facon, cette decoration est c o m m e ecrasee par l'admirable ensemble architectural, imposant et sobre.
A l'interieur se trouve une iconostase - inspiree de l'art baroque - qui prete par ses peintures et surtout par sa sculpture une
note d'apparat, voire de faste. C o n f o r m e m e n t ä l'inscription votive, cette iconostase a ete realisee en 1787 par Stephane le peintre. Au m e m e moment, celui-ci a egalement execute la peinture
murale (aujourd'hui en etat plutöt prccaire de conservation) relevant d ' u n programme iconographique interessant, dont nous
mentionnons plus specialement les scenes de l'Apocalypse: le
Jugement Dernier avec les rangees de tables (de l'Hetimasie) et
la Cene de Mambri, les deux temoignant du milieu d'interference stylistique oü s'est forme le peintre Stephane, originaire de
Plopis.

5. Plopi$: L'eglise des S a i n t s - A r c h a n g e s
Cette veritable soeur de l'eglise de §urde$ti. dediee au m e m e patron, fut edifiee une trentaine d ' a n n e e s plus tard, en 1796. Les
analogies vont du milieu naturel ä l'architecture et s'etendent
j u s q u ' ä la palette du peintre.
Chacune dispose d ' u n e position isolee au centre du perimetre
du village respcctif, un village faisant partie de ces habitats ruraux de type disperse qui se trouvent dans la Vallee du Cavnic
sur le versant du Mont Gutäi.
L'eglise de Plopi§ dresse sa Silhouette süperbe sur une hauteur
au-dessus du ruisseau Ponoare, rappelant de pres sa voisine de
Surdesti: auvent double, toit uniforme lcgerement plus bas dans
la z o n e du sanctuaire, clocher ä belvedere et quarre petits clochers ä la base du casque. Un decor sculpte pare l'exterieur et on
y retrouve - c o m m e ä §urde$ti - la ceinture mediane en torsade.
les motifs incises au socle et surtout l'enchainement de ceux figurant des petits sapins, la balustrade du belvedere teile une draperie ä glands.
Le plan est rectangulaire c o m m e ä Surdesti et comprend un
sanctuaire decroche ä cinq cötes. La voüte de la nef inscrit, en
section, un arc trilobe.
L'iconostase est egalement l'oeuvre du peintre Stephane qui
P a s c u l p t e e etpeinte. liest aussi l ' a u t e u r d e l ' i m p r e s s i o n n a n t c i boire, signe et date 1811. O n lui doit egalement la peinture murale de l'interieur dont il ne reste plus que celle de la voüte avec
la remarquable scene de la Descente de Croix.
Avec des analogies qui vont. ainsi q u ' o n vient de le voir, du
milieu naturel et de leur emplacement isole au centre du site respectif, j u s q u ' ä l'architecture et la decoration de l'edifice, ces
deux eglises - de Surdesti et de Plopis - meritent le prestige dont
elles jouissent ä egalite dans l'architecture religieuse du bois du
departement de Maramure?. Sous le rapport de l'etat actuel de
conservation, toutes Celles que nous avons presentees ci-avant
sont bien entretenues, les refections necessitees ä travers le
temps ayant ete faites soit avec l'aide de l'Etat, soit, le plus souvent, gräce ä la contribution des communautes rurales respectives selon une coutume seculaire qui temoigne du respect et de la
piete des gens du pays.

<
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Die Holzkirchen der Maramuresch
- Zweiter Teil 6. Die K l o s t e r k i r c h e von B i r s a n a
Das lza-Tal hebt sich von den vier größten Tälern des Bezirks
Maramuresch, auf die sich im Lauf der Geschichte die ländliche
Siedlungsentwicklung konzentriert hatte, durch die stattliche
Anzahl repräsentativer Holzkirchen hervor. Zwar geht der Großteil der Gründungen auf das 18. Jahrhundert zurück, aber
schriftliche Quellen bestätigen den Bau kleinerer Klöster (u.a.
Birsana) bereits ab dem 14. Jahrhundert. Die Bedeutung dieser
Kirche, die d e m Tempelgang Mariens geweiht ist, liegt sowohl
in der Architektur begründet als auch im ikonographischen Programm des Kircheninnern.
Aus großen Eichenbalken wurde die Kirche 1720 über rechteckigem Grundriß errichtet, mit einem polygonalen Chor, doppeltem Schutzdach und einem Glockenturm über dem Narthex.
Bezüglich der Grundrißdisposition läßt sie sich in die Reihe der
meisten Holzkirchen des Bezirks einordnen (Surdesti. Budesti.
Sirbi), aber hinsichtlich der Größe und des Verhältnisses der
Raumvolumina sticht sie hervor.
Die Holzbearbeitung und statische Konstruktion machen diese
Kirche zu einem herausragenden Beispiel seiner Art. Was das
Innere betrifft, so erkennt man das am vollständigsten erhaltene
Barockensemble in Maramuresch. Im letzten Viertel des
18. Jahrhunderts beeinflußte die Barockkunst die rumänische
Malerei in Siebenbürgen - die Kirche von Surdesti beweist es.
Schon in der Ausmalung der Kirche in Ieud-Deal von 1782
klingt an, was in den Malereien von Birsana bezüglich ihrer Ikonographie und ihres Stils schon bereits ausgeprägter und klarer
erscheint: die ersten barocken Einflüße. Einer Inschrift von
1806 im Mittelschiff der Klosterkirche von Birsana zufolge hat
sie der Maler Hodor Toader geschaffen. Die Kompositionen
sind dynamisch in Schwung und Gegenschwung strukturiert,
und die Details verraten eine rokokoartige Behandlung der zarten und präzisen vegetabilcn Motive.
Einerseits unterscheidet sich dieses Dekorationssystem völlig
von der byzantinischen Maltradition, andererseits ist es bereits
Bestandteil einer neuen künstlerischen Strömung, wenn man bedenkt, daß der Maler von Birsana noch zwei weitere Kirchen in
der U m g e b u n g ausgemalt hat. die inzwischen verloren sind.
Alle zeigen sie den Einfluß des Barocks, vermittelt durch einen
anderen Maler, den Schöpfer der Wandmalereien von BudestiJosani im Tal von Cosäu, ein nicht minder repräsentatives
Monument der sakralen Holzarchitektur im historischen Maramuresch.

7. Die N i k o l a u s k i r c h e in Budesti-Josani
In Budesti-Josani, einem Dorf im Tal des Cosäu-Baches, steht
eine der interessantesten Holzkirchen der historischen Maramuresch, die um das Jahr 1643 errichtet wurde. Bereits im 15. Jahrhundert wird im Ort ein Gotteshaus urkundlich erwähnt.
Im Vergleich zu anderen Bauten dieses Typs in dem Gebiet hat
der Kirchenbau in Bude$ti größere Ausmaße ( 1 8 x 8 Meter),
zeigt jedoch den gleichen charakteristischen Grund- und Aufriß.
Außergewöhnlich fiir die Baukunst der historischen Maramu-
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Eglises en bois du Maramures
- Deuxieme partie -
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6. Birsana: L'eglise du monastere
Parmi les quatre vallees importantes du departement de Maramures, oü les agglomerations rurales se sont concentrees ä travers le
temps, la vallee d'Iza se distingue par le nombre des edifices cultuels representatifs de l'architecture religieuse du bois. Bien que
leur grande majorite date du XVIII" siecle, les sources attestent
cependant aussi l'existence, ä partir du XIV C siecle, de quelques
petits monasteres, dont celui de Birsana. L'interet de cette eglise,
dediee ä la Presentation de la Vierge Marie au Temple, reside autant dans son architecture que dans l'iconographie interieure.
L'eglise fut construite en 1720 avec de gros madriers de chene. Elle s'eleve sur plan rectangulaire, avec un sanctuaire polygonal, une toiture ä double auvent et un clocher sur le narthex.
C o m m e planimetrie, eile s'inscrit donc dans la serie des plus
nombreuses eglises en bois du departement ($urdesti, Budesti,
Slrbi), mais du point de vue des dimensions et du rapport entre
celles-ci eile est differente.
Le travail du materiau et la technique d'assemblage des elements, devenus struetures construetives, font de l'architecture
exterieure de cette eglise un exemple de parfaite authenticite.
Quant ä son architecture interieure. eile est rehaussee par la peinture. Celle-ci, beaueoup plus que n'importe oü ailleurs au Maramures, eile offre le plus coherent ensemble organise d'apres des
regles baroques. En effet. au dernier quart du X V I i r siecle, l'art
baroque penetre intensement dans la peinture roumaine de Transylvanie. ainsi q u ' e n temoigne l'eglise de $urdesti.
Sous ce rapport, 1'ensemble peint de Birsana vient completer
par son iconographie et style les premieres influences occidentales, dejä signalees dans la peinture de 1782 de l'eglise d ' I e u d Deal. Elle a ete realisee en 1806 par le peintre Hodor Toader qui
est mentionne dans une inscription situee dans la nef. Les compositions sont dynamiques, strueturees en lignes courbes et
contre-courbes et les details - soulignes par un dessin fin et precis - c o m m e les abondants motifs vegetaux denotent un traitement en pure maniere rococo.
Cet ensemble se constitue, d ' u n e part, en temoignage d ' e x ception et complet d ' u n e pensee artistique ayant conduit ä la realisation d ' u n espace plastique d ' u n e qualite inedite par rapport ä
la tradition picturale byzantine. D'autre part, il s'encadre dans
une aure plus vaste de valeurs analogues - on sait que le peintre
de Birsana a peint deux autres eglises des environs, ces peintures
s'etant perdues avec le temps - qui denotent un prolongement de
la maniere baroque, encore que sous la main d ' u n autre peintre.
auteur de l'ensemble mural de Bude$ti-Josani dans la vallee du
Cosäu. de m e m e un monument representatif de l'architecture religieuse de bois du Maramure? historique.

7. Bude^ti-Josani: L'eglise Saint-Nicolas
L'edifice a ete eleve autour de 1643 mais les documents attestent
au m e m e endroit l'existence d'une eglise anterieure du X V ' siecle. L'eglise se trouve dans le village de Budesti-Josani qui est situe sur le Cosäu. Elle est un exemplaire des plus interessants du
genre. Comparee ä d'autres du meme type, eile possede des di-
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Kirche zu den hl. Erzengeln in Plopi$, Naos. Gewölbe, hl. Elias / Eglise
des Sainls-Archanges ä Plopis. naos. voüte avec Sainl-Elie

resch sind die vier Türmchen a m Fuße des Turmhelms. Dieses
Baudetail, das eine gesellschaftliche Bedeutung hat, stellt die
Verbindung zu der Baukunst der Holzkirchen im benachbarten
Läpus-Gebiet her.
Die erhaltene Innenmalerei der Kirche wurde in zwei unterschiedlichen Etappen und von zwei verschiedenen Malern ausgeführt. Die Wandinschriften vermerken die Namen der Kirchenmaler und die Entstehungszeit. So hat Alexandru Ponehalski 1761/62 Naos und Pronaos ausgemalt, und auch die Malerei
der Ikonostasis und einige Ikonen stammen von ihm. Dank dieser umfassenden künstlerischen Erfahrung und durch Alexandru Ponehalski läßt sich die Kirche in Bude§ti-Josani anderen
Kirchen der Maramuresch zuordnen, wie Budesti-Susani, Cälinesti, Sirbi-Susani, Bergkirche von Ieud.
Die Inschrift auf einer Altarikone nennt den zweiten Maler,
der an der A u s s c h m ü c k u n g der Kirche beteiligt war: Ianos
Opri§. Er hat den Altarraum 1812 im barocken Stil ausgemalt.
Die Kirche von Budesti-Josani besitzt einige Holz- und Hinterglasikonen. Die geistige und stilistische Verwandtschaft zu dem
Kulturraum byzantinischer Tradition in der Moldau wird durch
einige Holzikonen belegt, die im 15. bis 17. Jahrhundert entstanden sind.

8. Die Kirche zur »Gottesfürchtigen Paraschiva« in Desesti
Die Gemeinde Desesti, 1360 in einer Besitzurkunde erstmals erwähnt, liegt im Tal des Mara-Baches. Im Lauf der Zeit erhielt
die Niederlassung wirtschaftliche Privilegien und entwickelte
sich auch auf sozialem Gebiet, so daß im Jahre 1788 hier eine
Schule gebaut wurde.
Die Kirche wurde im Jahre 1770 errichtet und ist ein für die
Maramuresch des 18. Jahrhunderts charakteristisches Baudenkmal. Der Bau bewahrt seine ursprüngliche Form, der Grundriß
setzt sich aus Pronaos, Naos und Altarraum zusammen. Das
Dach mit doppelter Traufe bedeckt ein Tonnengewölbe über

mensions plus grandes ( 1 8 x 8 metres), mais le plan et l'elevation
en sont caracteristiques. Les quatre petits clochers qui entourent
la base du casque coiffant le grand clocher etablissent le lien avec
l'architecture de l'eglise en bois de la region voisine, le Läpus. La
peinture de l'interieur releve de deux periodes differentes cornme
de deux peintres differents. Les inscriptions murales mentionnent
lant les noms de ceux-lä que les dates de realisation. Ainsi, on doit
ä Alexandru Ponehalski la peinture du narthex et de la nef(17611762) c o m m e la decoration de l'iconostase et de quelques icönes
peintes. Par la presence ici de ce peintre, l'eglise Saint-Nicolas de
Budesti-Josani rejoint d'autres edifices de culte du Maramures
historique: Budesti-Susani, Cälinesti, Sirbi-Susani, leud-Deal. Le
second peintre, Iano§ Opris, identifie dans une inscription notee
sur une icöne du sanctuaire, a participe ä la decoration de l'eglise
en realisant la peinture du sanctuaire (d'oü la presence ici de I'inscription mentionnee tantöt) en style baroque (1812).
L'eglise conserve egalement quelques icönes sur bois et verre.
Parmi les premieres, il y en a certaines - des XV C -XVIP siecles
- qui prouvent des affinites spirituelles et stylistiques avec la
sphere culturelle de tradition byzantine de la Moldavie.

8. Desesti: L'eglise S a i n t e - P a r a s c e v e
Le village de Desesti dans la vallee de la Mara, est mentionne
pour la premiere fois en 1360 dans des documents concernant
un acte de propriete. Avec le temps, l'habitat acquiert des droits
d ' o r d r e economique ce qui promeut un developpement d'ordre
social. En 1788 une ecole y est bätie. L'eglise date de 1770. Elle represente un des exemplaires caracteristiques de l'architecture religieuse du Maramures au X V I I P siecle. Conservee en sa
forme originaire. son plan se compose d ' u n narthex, continue
par la nef et le sanctuaire. Le toit ä double auvent couvre une
voüte en berceau sur la nef et, ä la fois, un plafond sur le narthex.
Au-dessus de ce dernier s'elance le clocher entoure d ' u n e galerie ä arcades et pointant sa fleche vers le ciel.
La decoration architecturale exterieure est homogene. L'encadrement de la porte d'entree, ceux des fenetres, ainsi que l'espace entre les deux auvents du toit, de m e m e que la poutre principale du soubassement sont ornes de motifs ä portee symbolique
incises ou tailles dans le bois qui ne soulignent que mieux les
elements structuraux importants.
A l'interieur, la peinture murale ajoute ses qualites artistiques ä
la decoration du dehors. Selon une inscription dans le sanctuaire, eile a ete realisee en 1780 par Radu Munteanu, un vrai initiateur d ' e c o l e au X V I i r siecle, avec l'aide d ' u n autre peintre,
Gheorghe, lui aussi mentionne dans l'inscription en question.
Radu Munteanu avait commence par peindre des icönes dans le
Läpu§, influencant profondement la peinture murale de quelques
eglises de cette region. 11 continua de peindre des icönes dans le
Maramures de par-delä les montagnes mais, dejä, s'etait fait remarquer par la peinture de quelques eglises en bois. Du point de
vue du style, son art rappelle les icönes sur verre par une certaine note de rusticite. L'effet decoratif de l'ensemble mural est accentue par ses compositions qui juxtaposent les personnages en
deux registres egaux, separes par des bandes de peinture d ' u n
coloris vif aux motifs vegetaux.
A l'expressivite remarquable de cette peinture de tradition postbyzantine se joigne celle de l'iconostase et des icönes, dues ä
Alexandru Ponehalski, un autre peintre fameux, qui les a realisees de 1778 ä 1780. Ce Ponehalski va peindre les iconostases
des eglises de Budesti-Susani. Cälinesti, Cäieni et Sirbi-Susani.

dem Naos und eine Holzdecke über dem Pronaos. Der Glockenturm über dem Pronaos hat eine Arkadenlaubc und einen Spitzhelm.
Die Kirche in Desesti zeigt eine besonders einheitliche plastische Außendekoration. Ornamente von symbolischer Bedeutung, in Schnitz- oder Kerbtechnik ausgeführt, begleiten Türund Fensterrahmen, schmücken den Raum zwischen den beiden
Traufen und die Schwellbalken und unterstreichen somit die
wichtigsten Elemente der baulichen Struktur.
Zum Wert dieser Art von Dekoration gesellt sich der Wert der
Wandmalereien im Innern. Der Gemäldezyklus wurde gemäß
einer Inschrift im Altarraum im Jahre 1780 von dem Maler Radu Munteanu ausgeführt, der im 18. Jahrhundert eine wahre
Malerschule begründet hatte. Ein weiterer Maler hat hier mitgewirkt, dessen Name - Gheorghe - ebenfalls in der Inschrift erwähnt wird. Radu Munteanu hat als Ikonenmaler im Läpu§-Gebiet begonnen und hier die Malerei einiger Kirchen stark beeinflußt. In der Maramuresch, jenseits der Berge, hat er die Ikonenmalerei fortgeführt, sich aber auch in der Ausmalung einiger
Kirchen hervorgetan. Stilistisch ist seine Malerei durch die rustikale Note den Hinterglasikonen verwandt. Die Komposition
durch Gegenüberstellung der Personen, die Unterteilung der
Wandfläche mittels Bändern, mit pflanzlichen Motiven ausgefüllt und von lebhafter Farbgebung, unterstreichen die dekorative Wirkung der Wandmalerei.
Neben dieser Malerei von eigener Ausdruckskraft postbyzantinischer Tradition stehen die Gemälde der Ikonostasis und der
Ikonen, Werke eines anderen berühmten Kirchenmalers - Alexandru Ponehalski, in den Jahren 1778-1780 entstanden. Ponehalski führte später auch die Maierei der Ikonostasen in den
Kirchen von Budesti-Josani, Cälinesri, Cäieni und Sirbi-Susani
aus.

Der Beilrag von loana Cristache-Panait wurde anhand von Erhebungen
im Gelände verfaßt, die die Autorin 1975 und 1992-1993 durchgeßhrt
hat. Von A na Bärcä stammen die Beiträge über die Holzkirchen von Birsana, Desesti und Budesti-Josani.
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