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Seit uns alterswegen kein Urlaub mehr zusteht, ist das Reisen so etwas wie ein Fitness-Training für
Körper und Geist.  Daneben gibt es das Interesse an der Geschichte, besonders der von Ost- und
Südosteuropa, die wohl oder übel – leider mehr übel als wohl –  Teil unserer Geschichte ist.

Ich habe Rumänien nie verstanden. Nicht dass ich alle anderen Balkanländer verstanden hätte. Aber
Rumänien einzuordnen, fiel mir immer besonders schwer. Als ich noch europäische ökumenische
Konferenzen  organisert  habe,  in  den 70er-80er  Jahren,  verursachten die  orthodoxen Rumänen
regelmäßig Verwirrung, weil sie sich der lateineuropäischen Region mehr zugehörig fühlten als der
osteuropäischen. Sprachlich war das verständlich. Im Sinne der politischen Geographie und auch
der  konfessionellen  Gruppierung  war  es  heikel.  International  agierte  der  Staat  widersprüchlich
zwischen Sowjetunion und China, zwischen 'Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)' und 'Inter-
nationalem Währungsfonds (IWF)', als Teil des 'Ostblock' und der 'Gruppe der 77'. Der erschütternd
gewaltsam verlaufene  Umsturz  von  1989  und  die  nachfolgenden  innenpolitischen Turbulenzen
waren nicht nur mir undurchsichtig. 

Ich war in Rumänien bislang nur auf flüchtiger Durchreise. Nun sollte es doch einmal etwas aus-
führlicher sein. Fünf Orte will ich nennen, fünf Facetten rumänischer Geschichte und Gegenwart,
und damit vieles fortlassen, was auch noch zu sagen wäre:

 Bahnhof in Alba Iulia
 Teutschhaus in Hermannstadt
 Kirchenburg in Schäßburg
 Moldauklöster der Südbukowina
 Athenäum in Bukarest

Bahnhof in Alba Iulia
In Alba Iulia verließen wir den Zug, mit dem wir ab München auf der historischen Trasse des Orient-
Express Paris –  Constanza über Wien und Budapest gereist waren. 
Der rumänische Staatsfeiertag ist der 1. Dezember. Das Datum ist mit der siebenbürgischen Stadt
Alba Iulia verbunden.  Hier tagte 1918,  nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, der rumänische
Nationalkongress. Tausende rumänische Bewohner Siebenbürgens und des Banat, die bis dahin zu
Ungarn gehörten, strömten zu Fuß, per Bahn und Pferdewagen, in die Stadt und demonstrierten
entschlossen  und  lautstark  für  den  Beitritt  ihrer  Region  zum  altrumänischen  Königreich.  Das
umfasste  bislang  die  alten  Fürstentümer  Walachei  und  Moldova.  Der  Kongress  entschied
entsprechend.  Die Volksversammlungen der Siebenbürger 'Sachsen' und der Banater Schwaben
folgten  dem  Votum  ihrer  rumänischen  Mitbürger  und  stimmten  dem  Beitritt  zu.  Das  heutige
Rumänien geht auf diesen Akt von Alba Iulia zurück, völkerrechtlich besiegelt 1920 im Vertrag von
Trianon, einem der Pariser Vorortverträge zur Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg. 
Dass die Deutschen aus dem Banat und aus Siebenbürgen plötzlich so rumänienfreundlich wurden,
mag überraschen. Sie hatten sich als Bürger von Ungarn in der k.u.k. Monarchie recht wohlgefühlt.
Aber die Doppelmonarchie aus Österreich und Ungarn war besiegt und zerschlagen. Rumänien
war, nach langem Zögern und trotz eines Hohenzollern auf dem Thron, 1916 auf Seiten der Entente
(Großbritannien,  Frankreich,  USA)  in  den  Krieg  eingetreten,  also  als  Gegner  der  Mittelmächte
(Österreich-Ungarn, Deutschland, Bulgarien, Osmanisches Reich).  1918 gehörte es damit zu den
Siegern. 1919 führte es noch einen Separatkrieg gegen Ungarn und sorgte für die Niederschlagung
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der Räterepublik in Budapest.  So hatte es nunmehr auch für die Deutschen in Rumänien seine
Logik,  sich  vom  Verlierer  Ungarn  abzuwenden  und  sich  auf  die  Gewinnerseite  zu  begeben.
Politische Wenden sind ein Merkmal rumänischer Politik, aber nicht nur dieser.
Ungarn hat den Vertrag von Trianon von Anfang an als
ein ungerechtes Diktat angesehen. Es verlor zwei Drittel
seines  Territoriums  und  seiner  Bevölkerung.  Sieben-
bürgen hatte bis dahin seit tausend Jahren zu Ungarn
gehört. 
Die  Demütigung haben viele  Ungarn bis  heute  nicht
verwunden.  Sehr  gut  möglich,  dass wir  2020 mit  der
Erinnerung  an  '100  Jahre  Trianon-Vertrag'  erneut
davon hören werden.  Die Ungarn sind mit  ca.  6,5 %
heute  die  stärkste  nationale  Minorität  in  Rumänien,
und sie sorgen mit ihrer Autonomieforderung für das
Szeklerland im Nordosten  für  Unruhe.  Das  politische
Klima  im  benachbarten  Mutterland  ist  nicht  dazu
angetan, nationalistische Gefühle zu dämpfen.  
Wir haben Alba Iulia, ihre Altstadt und die Festung, nur
vom  Bahnhofsvorplatz  aus  erahnt  und  ihrer  heraus-
ragenden  historischen  Bedeutung  seit  römischen
Zeiten  nur im Vorbeifahren gedacht – nach sträflicher
Touristenart.

Alba Iulia, Bahnhof

Teutsch-Haus in Hermannstadt / Sibiu
Herrmanstadt  prunkt  in  der  Pracht  seiner  Plätze.  Das  elegant  wirkende  Rathaus  neben  der
katholischen Hauptkirche ist eines der Wahrzeichen der Stadt.

Hermannstadt / Sibiu, Großer Markt

Abseits  des Marktes,  weit  hinter  der mächtigen evangelischen Stadtkirche und noch hinter der
orthodoxen  Kathedrale,  wo  einst  die  Stadtmauer  verlief,  findet  man  die  kleine  evangelische
Johanniskirche. Daneben führt ein überwölbter Durchgang auf einen weiten Hof, der mit Tischen,
Bänken und Kinderturngeräten freundlich zum Verweilen einlädt. An der Seite das langgestreckte
Gebäude ist das Teutsch-Haus, benannt nach dem früheren Bischof Friedrich Teutsch.
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Der Karfreitagsgottesdienst, dem wir beiwohnten, fand in der Johanniskirche statt, denn die große
Pfarrkirche ist wegen Restaurierung nicht zugänglich. Das Kulturzentrum Teutsch-Haus daneben
hat viele Funktionen: Buchhandlung mit Café, Bibliothek, Zentralarchiv der Evangelischen Kirche  in
Rumänien, Museum der Landeskirche und Veranstaltungsort. Wir erlebten dort eine gut besuchte
deutsch-sprachige  Dichterlesung.  In  Hermannstadt,  der  Hochburg  eines  aus  der  bäuerlichen
sächsischen Tradition hervorgegangenen weltoffenen Bürgertums, lebt die deutsche Sprache noch
in  evangelischen  Gottesdiensten.  Eine  umtriebige  Journalistin  redigiert  ein  deutschsprachiges
Wochenblatt, dessen Auflage zur Hälfte ins Ausland verschickt wird. Eine Buchhandlung in bester
Lage  offeriert  deutschsprachige  rumänische  Literatur.  Viele  der  Autoren  und  Autorinnen  leben
allerdings in Deutschland, einschließlich Herta Müller, der 2009 der Literatur-Nobelpreis zufiel. [1]
Friedrich Teutsch war Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Siebenbürgen und von 1927
bis  1932  Bischof  der  Evangelischen  Kirche  A.B.  (Augsburgischen  Bekenntnisses).  Anders  als  im
Heimatland  der  Wittenberger  Reformation  geschah  der  Wechsel  vom  Katholizismus  zum
Luthertum im 16.  Jahrhundert  hier  nicht  auf  landesherrliche Anordnung,  sondern als  kollektive
Entscheidung einer selbstbewussten Bürgerschaft. Das Protestantentum ließ man sich auch unter
der katholisch-habsburgischen Oberhoheit nicht nehmen. 

Am  Hermannstädter  Großen  Markt
prangt gleich neben dem Rathaus das
Palais des Samuel von Brukenthal, des
prominentesten  Hermannstädter
'Sachsen',  jedenfalls  vor  Bürger-
meister Klaus Johannis, dem heutigen
Staatspräsident.  Brukenthal  hat  sein
barockes Haus zu einem weitläufigen
Museum  gemacht,  in  dem  seine
geradezu  überbordende  Sammlung
von  Gemälden,  Skulpturen,  Möbeln,
naturwissenschaftlichen  Präparaten
und  Kunstschätzen  aller  Art  präsen-
tiert wird. 

Hermannstadt, Brukenthal-Museum

Brukenthal war nicht nur Sammler und Mäzen, sondern auch Politiker und, obwohl gestandener
Lutheraner, am katholischen Hof in Wien ausnahmsweise wohl gelitten, und als Gouverneur von
Siebenbürgen gut bestallt.
Wenn man durchs  Land und durch die  Dörfer  fährt,  ahnt  man etwas  von  der  entschlossenen
Festigkeit, aus der die gediegene Bürgerlichkeit gewachsen ist und die Voraussetzung dafür war,
über acht Jahrhunderte hinweg das Eigene zu bewahren: Die deutschen Bauernhäuser reihen sich
eng aneinander und wenden der Straße stets ihre verschlossen wirkenden Giebel zu. Ein hohes Tor
verwehrt die Sicht auf das Innere des Hofes. So reiht sich in demonstrativer Unnahbarkeit Gehöft an
Gehöft,  Mauer  an  Mauer.  Offene  Anwesen  deuten dagegen auf  rumänische,  ungarische  oder
andere Bewohner hin. 
Die BRD hat jahrelang die Ausreise von 'Rumänien-Deutschen' durch Ausgleichszahlungen an den
Staat gefördert. Nach dem politischen Umbruch von 1989/90 kündigte sie die Einschränkung der
Aufnahme von deutschstämmigen Aussiedlern aus Rumänien an. Daraufhin kam es in einer Art
Torschlusspanik  zu  einer  Welle  von  Ausreisen.  Eginald  Schlattner,  evangelischer  Pfarrer  und
Schriftsteller aus Roşia bei Hermannstadt, spricht  von einer „ethnischen Selbst-Säuberung“. [2] 
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Im Teutsch-Haus liegen Kirchenbücher, Dokumente, Gottesdienstgeräte, aber auch Alltagsgegen-
stände  aus  den Kirchengemeinden,  die  zu  existieren  aufhörten.  Im Museum ist  die  850jährige
Kultur der Siebenbürger-'Sachsen' festgehalten. Sie wird mehr und mehr zur bloßen Erinnerung.

Kirchenburgen, Schäßburg/S  ighi  ş  oara

Eines  der  auffälligen  Zeugnisse
deutsch-siebenbürgischer  Kultur
sind  die  Kirchenburgen.  Es  ist
beeindruckend,  im  Zentrum  des
Ortes,  auf  der  Anhöhe  thronend
über den um sie gescharten Sied-
lungen,  umgeben  von  kunstvoll
angelegten Mauerringen, wehrhaf-
ten  Türmen  und  Gängen,  nicht
eine  trutzige  Burg  oder  ein
glänzendes  Schloss  als  Sitz  eines
fürstlich  Herrschenden  zu  er-
blicken,  sondern  eine  Kirche  zur
Ehre Gottes und zur Versammlung
der Gläubigen vorzufinden. 

Kirchenburg Biertan

Man kann das bewundern, man kann sich auch darob verwundern. Denn es handelt sich ja doch
um eine  militärische  Anlage.  Wir  erfuhren,  und das  hat  mich am meisten erschreckt,  dass  die
Männer bewaffnet zum Gottesdienst  erschienen,  wo doch der Brauch sonst allgemein war,  vor
Eintritt in das Gotteshaus die Waffen abzulegen. Man befand sich gleichsam jederzeit im Krieg,
auch beim Beten und der Feier der Eucharistie. Ich weiß, dass Kämpfe und Überfälle im Mittelalter
allgegenwärtig waren, auch an der Grenze zum eurasischen Steppengürtel. Nicht umsonst hatte
der ungarische König, Geza II., die 'Sachsen' (es waren nicht unsere Sachsen von Mulde und Elster)
zur Verteidigung der neu in Besitz genommenen Gebiete im Osten gegen die 'Barbaren' jener Zeit
ins Land geholt.  Aber  dass das Militärische so deutlich die Religion prägend auftrat,  nahm ich
betroffen  wahr.  War  es  der  Glaube,  der  die  Kraft  gab,  sich  zu  behaupten.  Oder  schuf  die
Selbstbehauptung einen wehrhaften Glauben der Mauern und Schießscharten? 
Die  Siedler,  die  von  Rhein,  Mosel  und  Weser  kamen,  leisteten  einen  beachtlichen  Beitrag  zur
Kolonisierung und wirtschaftlichen Konsolidierung des Landes. War das Land zuvor leer? So sehen
es die Einen. Andere meinen zu wissen, dass es seit dem Abzug der Römer, einige Jahrhunderte
zuvor,  eine  romanisierte  Landbevölkerung  gab,  deren  Unterwerfung  Teil  des  ungarischen
Kolonisierungsprojektes war, in dem den 'Sachsen' in der transilvanischen Ebene eine Schlüsselrolle
zugewiesen war. Die Differenz klingt nach verstaubtem Historikerstreit. Ist es aber leider nicht. Auf
den Mauerzinnen der Kirchenburgen kann man darüber sehr wohl ins Grübeln kommen, auch wenn
man die Instrumentalisierung des jeweiligen Geschichtsnarrativs für nationalistische Zwecke zutiefst
bedauert. Unsere Zivilisation ist weitgehend geprägt von Projekten des Siedlerkolonialismus, nicht
nur  in Nord- und Südamerika,  in  Südafrika und im Nahen Osten,  auch in Europa.  Und unsere
Religion ist es wohl auch, denn sie war immer mitten drin dabei. Siedler gehen entweder auf in der
neuen Umwelt oder sie pflegen eine Kultur der Überlegenheit gegenüber den Vorbewohnern.
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Besagter  Friedrich  Teutsch  stammte  aus  Schäßburg.  Die  dortige  Kirchenburg  weist  eine
Besonderheit auf: Auf dem befestigten hohen Plateau steht nicht nur eine beeindruckende Kirche,
sondern auch eine Schule. Vater Teutsch war dort Direktor. Das Gymnasium symbolisiert sinnfällig
die Bedeutung, die Bildung neben der Religion für die Siebenbürger 'Sachsen' hatte. Vielleicht ist es
kein  Zufall,  dass  eine  'Interethnisches  Jugend-Bildungs-Zentrum'  heute  in  der  umfangreichen
Burganlage untergebracht ist. Mit berechtigtem Stolz erzählt uns der Leiter des Zentrum von der
Erfolgsgeschichte des interkulturellen Festivals „proetnica“ und seinem Anteil daran. Man muss sich
nur einmal auf der website,  www.proetnica.ro,  das Programm dieses größten Volkskunstfestes in
Europa anschauen,  um die überwältigende Fülle  der Kulturen und Traditionen zu erahnen,  mit
denen Rumänien ausgestattet ist, aber auch der Diversität, mit der es fertigwerden muss. 

Achtzehn  Minderheiten  sind  staatlicherseits
anerkannt  und  im  Parlament  mit  Sitz  und
Stimme vertreten.  Dazu gehören heute noch
36.000 Deutsche. Dazu gehören die durch den
faschistischen  Völkermord  stark  dezimierten
Juden. [3] 
Dazu gehören auch die Roma, die die größte
Roma-Gemeinschaft  in  Osteuropa  darstellen.
Ihre bereits traditionelle Diskriminierung lässt
sich nicht per Gesetz überwinden, in Rumänien
so wenig wie  anderswo.  Viele  fürchten,  dass
die  sprachliche  Nähe  –  român  und  romi  –
bewirkt,  dass  Angehörige  des  Roma-Volkes
mit Rumänen gleichgesetzt werden. 

Synagoge in Kronstadt/Brasov

Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Europa spiegelt sich in der sozialen Situation der
Roma besonders krass. Es gibt exentrisch wirkende Roma-Paläste, aber die Mehrheit ist bitterarm.
Viele leben unter unwürdigen Bedingungen. Dennoch, die Minderheitenpolitik des Staates leistet
Beachtliches.  Dafür  spricht  z.B.  die  Wahl  von  Klaus  Johannis  als  Angehöriger  der  deutschen
Minderheit mit deutlicher Mehrheit zum Staatspräsident.
Übrigens weilte einst in Schäßburg Vlad II. Dracu im Exil. Der walachische Wojwode hatte sich mit
seinen Bojaren zerstritten. Sein Sohn, Dracula, soll dort geboren worden sein. Er verhalf Stefan dem
Großen, dem Nationalhelden von Moldavien, auf den Thron. Ein halbes Jahrtausend später verhilft
der  Dracula-Mythos  heute  der  Touristenindustrie  seines  Heimatland  zu  Einnahmen.  Keine
Touristengruppe darf in Schäßburg das düster-spektakuläre Dracula-Museum auslassen. Wir haben
allerdings gegen die Regel verstoßen.

Moldauklöster

Die orthodoxen Moldau-Klöster in der Südbukowina gehören zu den kunst-, kultur- und kirchen-
geschichtlichen Kleinoden Rumäniens und sind umso stärkere  Besuchermagneten,  seit  sie  zum
UNESCO-Weltkulturerbe  gezählt  werden.  [4]  Das  Gebiet  gehörte  im  15.  Jahrhundert  unter
besagtem Stefan  dem Großen zum Fürstentum Moldova.  Dieser  musste  sich  gegen  Osmanen,
Ungarn,  Polen  und  Walachen  zur  Wehr  setzen.  Da  er  versprochen  hatte,  für  jede  gewonnene
Schlacht ein Kloster zu gründen, und da er eine genialer Heerführer war, sind die Klöster in der
Gegend bis heute zahlreich.
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Klosterkirche Moldovita

Die Kirchen sind die markantesten Zeugnisse einer spätmittelalterlichen moldawischen Architektur,
die Byzantinische und gotische Elemente miteinander verbindet. Wie in allen orthodoxen Kirchen
beherbergen sie ein reiches Bildprogramm, hier – das ist das Außerordentliche – nicht auf den
Innerraum beschränkt, sondern auch auf den Außenmauern  beeindruckend dargeboten. Für das,
was  die  Mönche  mitteilen  wollten,  reichten  die  engen  Innenräume  nicht.  Die  Glaubensinhalte
waren also nicht nur während der liturgischen Feiern den Gläubigen im Inneren bildhaft vor Augen,
sondern gleichsam allgegenwärtig in der Mitte allen klösterlichen Geschehens beim alltäglichen Ein
und Aus nicht nur der Mönche, sondern auch der umliegenden Bewohner –  Liturgie im Alltag. 
Fremden,  wie  wir  es  sind,  erschließt  sich  das  ikonografische  Programm  nicht  beim  flüchtigen
Bewundern der eindrücklichen Malerei und ihrer lebendigen Farbigkeit. Die Bilder erzählen weniger
Geschichten. Sie konstruieren ein dogmatisches Lehrgebäude. Der Baum Jesse – Stammlinie des
Messias zurück bis zu Abraham und Adam will Weltgeschichte umfassen. In die Galerie der schier
unüberschaubaren  Schar  von  betenden  Heiligen  sind  antike  Philosophen  als  Vertreter  der
Weltweisheit eingefügt. Es fehlen auch nicht weltliche Fürsten, wenn sie auch auf der untersten
Bildzeile angeordnet sind. Das Jüngste Gericht vernichtet das Böse und bringt die Welt in Ordnung.
Der ins  Bild gesetzte  Mariengesang (Akathistos)  ist  der  feierlichste Hymnus der Orthodoxie.  Er
mündet in der Darstellung der erfolgreichen Verteidigung des byzantinischen Konstantinopel, die
die Belagerten der durch ihren Gesang herbeigeflehten Gottesmutter verdanken. Die orthodoxen
Klöster waren oft genug, wenn Aufstände gegen Türken oder andere Fremdherrscher aufflammten,
Rettungs-  und  Rückzugsorte.  Die  Fresken  zeigen  eine  ganze  Welt  von  Bekenntnissen,  Ideen,
Gefühlen,  Vergangenem,  Erhofftem.  Sie  wurden  von  den  Mönchskünstlern  vor  500  Jahren
scheinbar unauslöschlich auf die Mauern aufgebracht.
Ich bin beeindruckt und zugleich ein wenig ratlos ob der Fremdheit, die mir darin begegnet.

Rumänisches Athenäum

Das Rumänische Athenäum (ateneul rumân) in Bukarest ist in mehrfacher Hinsicht ein bemerkens-
wertes Gebäude. Rein äußerlich ist es höchst eindrücklich mit seiner klassizistischen Fassade und
gewaltigen  Kuppel,  im  Inneren  mit  einem  glänzenden  Foyer  im  Untergeschoss,  großzügig
geschwungenen  Treppen,  die  zum  kreisrunden  Konzertsaal  mit  800  Plätzen  hinaufführen.  Auf
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dessen  Wand  ist  auf  einem  umlaufenden  75  langen  Fries  in  großformatigen  Fresken  die
Landesgeschichte darstellt. Die ausgezeichnete Akustik zieht  Musiker aus aller Welt an. 

Räume wie diese  –  das  ist  das  Geheimnis  der  Architektur  –  machen etwas mit  denen,  die  sie
betreten. Das Athenäum vermittelte den Bürgern des jungen Staates ein Gefühl von Würde, und
das spüren seine Besucher bis heute.

Eben dieses  war  das  Ziel  der  Schöpfer  des  Athenäums.
Unser  Stadtführer,  ein  junger  Philosoph  der  Bukarester
Universität,  erklärte  uns  angesichts  des  Gebäudes  den
Aufbruch,  den das  Land nach der Staatsgründung 1862
erlebte.  Die  Fürstentümer  Moldova  und  Walachei
schlossen sich unter  Führung eines  „alten 1848er“,  dem
Moldauer Fürsten Alexandru Ioan Cuza, zum Fürstentum
Rumänien zusammen mit dem walachischen Bukarest als
Hauptstadt.  Die  Staatwerdung  geschah  zunächst  noch
unter türkischer Oberhoheit,  wurde aber von Österreich,
Frankreich und Preußen anerkannt und erhielt schließlich
auf dem Berliner Kongress von 1878, der den Balkan neu
gliederte,  den  endgültigen  Segen  der  Großmächte  als
souveräner  Staat.  Die  Rumänen  hatten  sich  zum
Staatsoberhaupt einen Preußen geholt,  Karl  von Hohen-
zollern-Sigmaringen.  Er  wurde  1881  zum  König  Carol I.
von Rumänien gekrönt wurde.

Im  Zuge  der  nationalen  Euphorie  und  Aufbruch-
stimmung jener 1860er Jahre schlossen sich junge
Künstler  und  Intellektuelle,  viele  hatten  in
Westeuropa, vor allem in Frankreich, im Exil gelebt
und studiert,  zu einer literarischen Gesellschaft mit
dem  Ziel  zusammen,  der  nationalen  Sache  zu
dienen. Dazu war Bildung für das Volk der Rumänen
die erste und wichtigste Voraussetzung. Es entstand
die Idee einer zentralen Bildungstätte für Vorträge,
Kurse,  Konzerte  und   Dichterlesungen,  eine  Art
Volksuniversität. Der Name „Athenäum“ erinnert an
die  griechische  Göttin  der  Weisheit  aber  auch  an
den Athene-Tempel in Rom, den Kaiser Hadrian zum
Athenäum  umgestaltete,  einer  Schule  der  freien
Künste, dem Vorläufer der Universität.

Bukarest, Athenäum

Da es den jungen Enthusiasten an Geld fehlte,  riefen sie zu einer Spendensammlung auf.  Das
Wunderbare geschah: Unter dem Motto „Einen Leu (so die Währung) für das Athenäum“ gaben die
Menschen genug Geld, um einen französischen und einen rumänischen Architekten (Galleron und
Baicoianu) mit dem Bau zu beauftragen. Inzwischen ist ein Konzerthaus daraus geworden, eines das
nach  wie  vor  von  den  Bukarestern  ganz  besonders  geliebt  wird.  Wie  kein  anderes  Bauwerk
verkörpert es den rumänischen nationalen Gedanken – so jedenfalls der junge Intellektuelle, dem
wir uns beim Gang durch die Stadt anvertrauten.
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Nationales Denken ganz anderer Art diktierte auch die Pläne für ein weiteres markantes Gebäude
in Bukarest, das „Haus des Volkes“ (erbaut 1984-89), heute „Parlamentspalast“. Es ist riesig in den
Ausmaßen bis  zur  Monstrosität  und gilt  als  das zweitgrößte Bürogebäude der Welt,  nach dem
Pentagon. Die Korridore messen mehr als vier Kilometer. Es ist Symbol der späten Ceausescu-Zeit.
Der  war  einst  (1965)  als  Reformer  und  Hoffnungsträger  zum  Leiter  der  Staatsgeschäfte
aufgestiegen und entdeckte, wie so viele vielerorts, das Nationale als Mittel für politischen Erfolg.
Wenn aus nationaler Selbstachtung Nationalismus wird, ist immer Gefahr im Verzug. 

In  diesen  Zusammenhang  gehören
die Denkmale für die Ereignisse vom
Dezember 1989, an mehreren Stellen
der  Stadt,  wie  auch  in  anderen
Städten.  Es  sind  zugleich  Mahnmale
für  die  Toten  jener  Tage,  teilweise
deren  Gräber.  Mehr  als  1000
Menschen  fielen  der  Gewalt  zum
Opfer,  in  Bukarest,  in  Timişoara  im
Banat, in Kronstadt/Brasov. 
Seitdem  gibt  es  in  Rumänien  keine
Kommunisten  mehr.  Geblieben  sind
aber  die  Nationalisten  unterschied-
licher Couleur.

Zentrum von Brasov, Gräber der Toten vom Dezember 1989 

Schaut man sich in der Gegenwartsliteratur Rumäniens um, so hat man den Eindruck, dass am
Umgang mit der Vergangenheit, festgemacht an den Stichworten Ceausescus und Securitate, kein
Weg vorbeiführt. Unser rumänischer Reisebegleiter gehört der Generation der Rentner an. Bei ihm
standen Vergleiche zwischen damals und heute im Vordergrund, und angesichts einer desaströsen
Gegenwart schnitt die Vergangenheit nicht absolut schlecht ab. Unser junger Stadtführer durch
Bukarest  urteilte  nüchtern.  Zu meiner  Überraschung hörte  ich  ihn  mit  erstaunlichem Weitblick
davon reden, dass die Anfänge der Geschichte der 89er Revolte zurückreichten zum Versuch des
Internationalen  Währungsfonds  (IWF),  die  Wirtschaft  des  hochverschuldeten  Landes  zu
kontrollieren.  Ceausescu habe  mit  seiner  Hinwendung  zum Westen,  für  die  er  dort  begeistert
hofiert  worden  sei,  immense  Kredite  beim  IWF  aufgenommen,  um  die  Industrialisierung
voranzutreiben und das  Land zu modernisieren.  Gegen das  Diktat  einer  neoliberalen Struktur-
anpassung habe er sich jedoch entschieden zur Wehr gesetzt. Rumänien zahlte die Staatsschulden
auf Heller und Pfennig zurück, um seine Unabhängigkeit zu wahren. Das war nicht möglich, ohne
erbarmungslose Härte  bei  der  Absenkung des Lebensstandards.  Die  Menschen verarmten,  was
wiederum eine Steigerung der Repression nach sich zog, die in dem Gewaltausbruch mündete. 

Das  mag  sehr  holzschnittartig  dargestellt  sein.  Aber  es  gehört  doch  wohl  neben  die  bitteren
Erzählungen vom kostspieligen Personenkult und von den repressiven Praktiken der Behörden. Die
Vorgänge in den Dezembertagen selbst, so war zu hören, seien nach wie vor undurchsichtig und
werden es wohl bleiben. Auf die Frage, wer da auf wen geprügelt und geschossen habe, könne
man noch stets verschiedene Antworten hören. Einige Gedenkstätten werden bis heute sorgfältig
und liebevoll gepflegt, andere finden offenbar wenig Aufmerksamkeit.
Bukarest  hat  natürlich  im  übrigen  alles  zu  bieten,  was  eine  moderne  europäische  Metropole
ausmacht. Es gibt eine reizvolle Altstadt, in der sich die Cafés reihen. Eine altertümliche Karwanserei
ist zum Touristenlokal geworden. Kirchen verschiedener Epochen laden zu Andacht und Ruhe ein.
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In  den  Hauptstraßen,  durch  die  lebhafter
Verkehr  fließt,  zeugen  stolze  Wohn-  und
Geschäftshäuser  vom  Geltungsbedürfnis
reicher  Bürger  der  Gründerzeit  um  die  vor-
letzte  Jahrhundertwende,  aber  auch
Jugendstil-  und  Bauhausfassaden  fallen  ins
Auge.  Zwischendurch  immer  wieder
hypermoderne Bauten. Und es fehlen nicht die
Straßenzüge  aus  der  sozialistischen  Zeit  der
Nachkriegsepoche.  Die  Vororte  mit  den
industriell produzierten Wohnblocks haben wir
ausgelassen.

Von  dem  Geschichtsprofessor  der  Buka-
rester Universität hatten wir uns so etwas
wie  ein  aktuelles  Resümé  erhofft.  Es  fiel
sehr kritisch aus.

Neues über Altes gestülpt: Bukarest, Haus der Union der Architekten

Er sprach sachlich nüchtern von Diskontinuitäten in der Entwicklung, von regionalen Differenzen
und  Disparitäten  zwischen  Stadt  und  Land,  vom  Konflikt  zwischen   Progressisten  und
Traditionalisten.  Er bemängelte die Ideologielosigkeit  der politischen Parteien (was mir bekannt
vorkam)  und  ihre  Personalisierung  auf  einzelne  Führungsfiguren,  die  Demokratielosigkeit  und
Kompetenzfeindlichkeit.  Diese  seine  Stichworte  sprachen  nicht  gerade  von  großen  Zukunfts-
hoffnungen. Unstrittig sei nur, dass die Mitgliedschaft in der EU dem Land Nutzen bringe.

Die jungen Menschen in den Straßen gleichen so ziemlich den unseren, vielleicht sind sie, jedenfalls
in Hermannstadt, ein bisschen konservativer. Man sagt, sie schauten nach Europa, gemeint ist nach
dem Westen. Dort hat man den Rumänen schon immer gesagt, was sie zu tun hätten. Es scheint so,
als habe sich in dieser Hinsicht nicht viel geändert.

Sibiu / Hermannstadt, Posieren für ein Gruppenfoto zur Schulabschlussfeier
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Anmerkungen

[1] Herta Müller erhielt 2009 den Literatur-Nobelpreis. Im gleichen Jahr erschien ihr Roman „Die 
Atemschaukel“. Darin verarbeitete sie Berichte von Siebenbürger Deutschen, die 1945 zur 
Mitarbeit am Wiederaufbau der Idustrie in die Sowjetunion deportiert wurden, gleichsam als 
Reparationsleistung. Infolge der Mangelernährung und von Zwang geprägter harter Arbeits-
bedingungen, überlebten viele die Strapazen nicht. 
Rumänien war zuvor unter der Militärdiktatur von Ion Antonescu Verbündeter Deutschlands und
nahm am Überfall auf die Sowjetunion teil. Viele der Siebenbürger 'Sachsen' waren für die 
national-sozialistische Ideologie sehr empfänglich. Sie erwirkten, was einmalig war, die Erlaubnis
als „Rumäniendeutsche“ trotz fehlender deutscher Staatsangehörigkeit der SS beizutreten. Ca. 
50.000 von ihnen kämpften in deren Reihen. Am 23. August 1944, als die Rote Armee bereits die
Moldau-Linie überschritt, wurde Antonesu in einem von König Mihal unterstützten Putsch 
gestürzt. Rumänien wechselte von einem Tag auf den anderen die Seiten und wurde 
Verbündeter der Aliierten. 

Unter sowjetischem Einfluss wurde eine kommunistische Regierung eingesetzt. Antonescu und 
mehrere seiner Minister wurden 1946 hingerichtet. Nach 1989 gab es Bemühungen, ihn zu 
rehabilitieren. Für einen Teil der Bevölkerung gilt er heute als nationaler Held. 

[2]  Zitiert  nach  Der  Sonntag  Nr  20,  19.5.2019,  S.  12:  Bettina  von  Clausewitz,  Kulturschätze  in
Pappkartons

[3]  Die  Zahl  der  unter  der  Antonescu-Diktatur,  teilweise  gemeinsam  mit  deutschen  Militär-
angehörigen, ermordeten Juden wird auf bis zu 300.000 geschätzt. Besonders betroffen waren
die von der Sowjetunion zurückeroberten Gebiete Nordbukowina und Bessarabien. Berüchtigt
sind die Lager östlich des Dnjestr, in die sowohl jüdische Bewohner Rumäniens und der Ukraine,
sowie Angehörige des Volkes der Roma deportiert und dem Verhungern oder Erfrieren über-
lassen wurden. Weniger konsequent war die Verfolgung in den westlichen Landesteilen. Nach
Kriegsende lebten ca.  300.000 Juden im Land.  Es  folgte  eine kontinuierliche Auswanderung,
teilweise durch Ausgleichzahlungen der israelischen Regierung gefördert. Gegenwärtig zählt die
jüdische Minderheit noch ca. 6.000 Angehörige in 33 Gemeinden (2002).

[4] „Moldau“ ist eine verwirrende geografische Bezeichnung, nicht nur wegen des gleichnamigen
böhmischen Flusses, der Prag das Gesicht gibt und den Smetana zum Klingen gebracht hat. Der
rumänische Fluss „Moldova“, heisst deutsch auch Moldau, entspringt in der Bukowina, also der
nordöstlichen Ecke Rumäniens, und fließt stracks nach Süden, um den Sereth zu erreichen und
mit  dem  zusammen  später  die  Donau.  Der  Fluß  gibt  der  östlichen  rumänischen  Region
'Moldova'  den Namen und in der Geschichte auch dem  'Fürstentum Moldova',  das mit der
Walachei zusammen das altrumänische Königtum vor 1918 bildete. Der östliche Teil der Region
Moldova  wiederum  war  einst  die  'Moldauische  Sowjetrepublik'  und  nennt  sich  seit  der
Unabhängigkeit 'Republik Moldau', umgangssprachlich im Deutschen auch 'Moldawien'.

1. Juni 2019 
Giselher Hickel
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