
Nach dem wir in den Garten des Klosters von Cura eintreten 
finden wir auf der rechten Seite eine Statue von Ramon Llull 
(Raimundo Lulio). Wir können ihn dank des langen Barts, der 
bescheidenen Kleider, einer Feder und einer Schriftrolle erkennen. 
Ramon Llull wurde 1232 geboren und starb 1315. Er war der 
weltberühmteste Mallorquiner aller Zeiten. Er reiste durch den 
ganzen Mittelmeerraum und traf sich mit Königen und Päpsten 
mit dem Ziel, die „Ungläubigen“ durch das logische Denken zu 
bekehren. Er gilt ebenfalls als der Gründer der katalanischen 
Literatursprache und Förderer der Beziehung zwischen Kulturen. 
Als er 30 Jahre alt war zog er sich auf einen Berg auf Mallorca 
zurück, um dort das Leben eines Eremiten in einer Höhle zu führen. 
Man sagt, dass es sich um den Berg Puig de Randa handelte, 
wo seine Erleuchtung stattgefunden haben soll und wo er sein 
anspruchsvollstes philosophisches Werk Ars Magna schrieb.

DAS KLOSTER VON CURA (ALGAIDA)

Das Kloster von Cura ist einer der bekanntesten heiligen 
Orte Mallorcas und gleichzeitig einer der spektakulärsten 
Aussichtspunkte der Insel. Es liegt am Gipfel des Bergs Puig de 
Randa, 548 Meter über dem Meeresspiegel. Auf diesem wahren 
„heiligen Berg“ finden wir noch zwei weitere Klöster: Das Kloster 
von Sant Honorat und das Kloster von Gràcia, die beide früher als 
Einsiedeleien galten und kurz nach der Eroberung vom König Jakob 
I. im 13. Jahrhundert errichtet wurden. Der große mallorquinische 
Gelehrte und Mystiker Ramon Llull soll der erste Einsiedler des 
Ortes gegen 1274 gewesen sein. 

Der Berg Puig de Randa wurde aufgrund seiner wertvollen Natur 
und Landschaft als ANEI („Àrea Natural d’Especial Interès“, d.h. 
„Naturgebiet von besonderem Interesse“) anerkannt. Das Klima 
dort ist trocken und gesund. Bei klarem Wetter kann man vom 
Gipfel aus 36 mallorquinische Dörfer erblicken. Ebenfalls kann man 
den Archipel von Cabrera und sogar die Insel von Ibiza sichten. Es 
handelt sich um einen wunderschönen und einladenden Ort, der 
von den TOR Franziskanern (der Dritte Regulierte Orden des hl. 
Franziskus) verwaltet wird. 
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Der kleine Garten des Klosters ruft den „Sonnengesang“ vom 
hl. Assisi hervor, der von vielen Leuten als der erste Ökologe 
der Geschichte angesehen wird. Wer war eigentlich der heilige 
Franziskus von Assisi? Er wurde 1182 in der italienischen Stadt 
Assisi geboren. Er war der Sohn eines reichen Stoffhändlers. 
Franziskus wählte jedoch ein bescheidenes Leben und widmete 
sich der Enthaltsamkeit, dem Gebet und der Hingabe zu den 
Mitmenschen. Er hatte viele Anhänger und wurde zwei Jahre nach 
seinem Tod (1226) heiliggesprochen. Er war der Gründer des 
Franziskanerordens, der sich der Enthaltsamkeit, der Liebe zu 
Gott und der Liebe zu der ganzen Schöpfung widmet. 
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Das Steinportal von Cura wird durch ein Kreuz gekrönt und 
empfängt die Besucher, wenn sie das Kloster erreichen. Es 
wurde 1682 erbaut und 1916 restauriert. Man kann dort folgende 
Elemente betrachten: Das Wappen des Franziskanerordens von 
der Buße (mit den Initialen OPC), den Halbmond von Ramon Llull 
und die Initialen JHS („Jesus, der Retter der Menschen“). Auf dem 
Portalsturz sticht ein Ausschnitt aus dem Buch Blanquerna hervor, 
ein Werk, das Ramon Llull 1282 auf Katalanisch geschrieben hat: 
„Höflicher Sohn, grüß unsere Muttergottes, weil sie uns Gesundheit 
bringt und segnet.”
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Am Anfang des 20. Jahrhunderts beklagte sich die Dichterin 
Maria Antònia Salvà  (1869-1958) aus Llucmajor in einem sehr 
emotionalen Gedicht über den ruinösen Zustand des Klosters 
von Cura. Die Franziskaner des Dritten Regulierten Ordens 
(TOR) übernahmen das Kloster ab 1913. Sie förderten die 
Renovierung des Klosters dank einer Initiative des Bischofs Pere 
Joan Campins, der 1906 die Ruinen mit den Architekten Antoni 
Gaudí und Joan Rubió besuchte. Das Kloster, das wir heute 
bewundern können, wurde in den 50er-Jahren errichtet, nach 
dem Bauplan des mallorquinischen Architekten Josep Ferragut. 
Nach der Renovierung des Gebäudes wurde dort das Noviziat 
von Mallorca eingerichtet, das zwischen 1956 und 1987 aktiv 
war. Heutzutage beherbergt das Gebäude die franziskanische 
Gemeinschaft von Cura. Auf dem Portal sticht eine Statue des 
großen mallorquinischen Gelehrten Ramon Llull hervor, der mit 
dem Franziskanerorden und diesem Berg eng verbunden war.
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Dieses wunderbare Museum ist im ehemaligen Saal der 
Grammatik unterbracht. Das Museum ist Ramon Llull und 
der Geschichte von Cura gewidmet. Die Vitrinen und Regale 
beherbergen alte Bücher und Dokumente. Im Museum sind auch 
weitere Elemente zu finden, wie zum Beispiel Kunstwerke und 
Gegenstände, die mit dem Kult, der Volksfrömmigkeit und der 
landwirtschaftlichen Vergangenheit des Bergs von Randa und 
der Umgebung verbunden sind. Heutzutage finden im Museum 
ebenfalls Konferenzen und Konzerte statt.
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Unter dem Namen „Saal der Grammatik“ ist uns die Lateinschule mit 
angeschlossenem Internat bekannt, die damals im Kloster von Cura 
untergebracht war. Warum gab es eigentlich eine Schule auf dem Gipfel 
des Bergs? Das Ziel war wahrscheinlich, eine isolierte Umgebung zu 
finden, damit sich die Studenten komplett auf die schwierige Sprache 
Latein konzentrieren konnten. Diese Sprache war erforderlich, um an allen 
Universitäten studieren zu können. Die Ursprünge dieser einzigartigen 
Schule gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück, als der Lullist Pere Joan 
Llobet Kunstunterricht zum Thema Ramon Llull dort erteilte. Der Saal 
der Grammatik als solcher stammt jedoch aus den Anfängen des 16. 
Jahrhunderts. Das Ziel war es, die mystische und philosophische Aura 
von Ramon Llull näher zu bringen. 1558 gab es dort 150 Studenten, die 
Latein, Rhetorik und Griechisch studierten. Nach drei Jahrhunderten voller 
Prestige musste jedoch die Schule von Cura 1826 ihre Türen schließen. 
Der lullistische Lehrstuhl wurde nach Palma verlegt, da die Stadt besser 
verbunden und angenehmer für die Studenten war. Der „Saal“ war der 
Raum, der für den Unterricht diente. Am Ende des Raums stand damals 
ein Altar, der der heiligen Katharina (Schutzpatronin der Studenten) 
geweiht war. Heutzutage ist dort stattdessen eine Bücherwand mit einem 
Bild von Ramon Llull zu finden.
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Die Kirche von Cura ist das Herz des Klosters, da sie die Statue 
der Muttergottes von Cura beherbergt. Die gotische Figur 
wurde von Stein aus Santanyí gemeißelt und stammt aus dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts. Es handelt sich um das älteste 
Gebäude des Klosters und liegt dort wo damals die ehemaligen 
Kapellen standen. Sie hat mehrere Inschriften, was vermuten 
lässt, dass sie in mehreren Schritten gebaut wurde: Das älteste 
Konstruktionsdatum (1662) ist in der Christus Kapelle zu finden. 
Die Fassade hat einen schönen Glockenturm mit einer Glocke. 
Beim Betreten der Kirche finden wir auf der rechten Seite eine 
Krippe. Man kann sie das ganze Jahr bewundern und es wird 
somit die alte franziskanische Tradition der italienischen Greccio 
Krippe verfolgt. Die Christus Holzschnitzerei aus dem 17. 
Jahrhundert. Auf der rechten Seite des Altarraums finden wir 
eine Tür, die zum Raum der Muttergottes von Cura führt. Sie ist 
die Schutzpatronin der Studenten und ist immer noch eine der 
verehrtesten Jungfrauen Mallorcas (das Wort „Cura“ bedeutet auf 
Katalanisch eigentlich „Pflege“ und „Heilung“).
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Gegenüber dem Haupteingang der Kirche finden wir einen wilden 
Rosenbusch. Neben ihm sind Keramikfliesen zu finden, auf 
denen einige Verse der großen Dichterin María Antonia Salvà aus 
Llucmajor abgebildet sind. Die Verse sind diesem wunderschönen 
Busch gewidmet. Er erinnert uns an den Dornbusch auf den sich 
der heilige Franziskus warf, um einer Versuchung zu widerstehen. 
Später verwandelte sich der Busch auf wundersame Weise in einen 
herrlichen dornenlosen Rosenbusch.
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Im Geschäft wird der berühmte 
Likör “Licor Randa” verkauft, der 
nach einem franziskanischen 
Rezept hergestellt wird. 
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