Die Geschichte und die Hoffnung
Zu Fuß durch die Siebenbürger Karpaten
Von Martin Lätzel

Ernö ist frustriert. In der Altstadt von Cluj (Klausenburg) betreibt er mit seiner Freundin eine Bar. Das
Innere ist gemütlich, die Karte auf das Publikum, meist Studenten und Kleinstadtbohéme,
ausgerichtet, und abends sind alle
Plätze belegt. Trotzdem will bei
Ernö
keine
Zufriedenheit
aufkommen. Rumänien, sagt der
junge Mann, der zur ungarischen
Volksgruppe gehört, ist herunter
gewirtschaftet. Die Nomenklatura
sei die gleiche wie vor 1989, nur
dass
sie
jetzt
statt
dem
Kommunismus dem Kapitalismus
huldigen würde. Und die EU? Bringt
die Einbindung in die Europäische
Union nicht Chancen für die
Bevölkerung?
Ernö
schüttelt

energisch den Kopf. Durch die EU, sagt er bestimmt, werden die Reichen reicher und die Armen
bleiben arm. So ist das. Und er macht deutlich, dass er trotz des eigenen Ladens nicht zu oberen
Zehntausend der Stadt gehört.
Dabei ist Cluj noch irgendwie anders. Hier ist Rumänien lebendig. Die alten Häuser sprechen von der
wechselvollen Geschichte der Stadt, von den Ungarn, Deutschen, Rumänen und Sinti die hier lebten
und leben. Cluj, korrekt eigentlich Cluj-Napoca, ist mit rund 300.000 Einwohnern die viertgrößte
Stadt in Rumänien. Seit Jahrhunderten war sie Spielball der Mächte auf dem Balkan, nach dem
Vertrag von Trianon 1920 gehörte die einstige Hauptstadt Siebenbürgens endgültig zu Rumänien.
Die historischen Verwicklungen kann man im Stadtbild immer noch sehen. Eine Vielzahl von Kirchen
und Konfessionen und, ganz zentral, das Reiterstandbild von Matthias Corvinius, dem legendären
ungarischen König des 15. Jahrhunderts. Sechs Universitäten mit rund 45.000 Studenten prägen das
Stadtbild. Bei aller Verwitterung erscheinen die Straßen lebendig und im Aufbrauch begriffen. Dazu
will Ernös Hoffnungslosigkeit nicht recht passen.

Wir sind mit dem Bus nach Cluj-Napoca gekommen. 24 Stunden Fahrt liegen seit München hinter
uns. Ein Netz von Buslinien verbindet Europa. Ungezählt ist die Zahl der Arbeitsnomaden, die sich
Monat für Monat auf den Weg machen, um in Stuttgart, Brüssel, Paris oder Basel eine Arbeit zu
finden, die besser bezahlt ist als die 200 Euro Monatslohn in Bukarest, Szeged oder Kisinau. Mit uns
sind rund zwanzig Arbeiter, Händler, Reisende in den Bus nach Bukarest gestiegen. Der kam aus
Paris, wird noch in Wien halten, um dann auf Schleichwegen durch Rumänien zu fahren. Autobahnen
sind Fehlanzeigen, Standard sind schlechte Straßen, so dass man nur mit geringer Geschwindigkeit
voran kommt. Unser Ziel sind die Karpaten im westlichen Siebenbürgern, Ausgangspunkt unserer
Wanderung soll Cluj-Napoca sein - das historische Klausenburg.
Die Stadt empfängt uns mit einem leicht morbiden Charme. Dazu mögen die tellergroßen Löcher in
den Gehsteigen beitragen, das dumpfe orangefarbene Licht der Gaslaternen und die Unmengen an
Stromleitungen, die mehr recht als fest über die Straßen und Wege gespannt sind. Die alten

Straßenbahnen russischen Bauart ratschen und klappern an uns vorbei. Aber der Abend ist lebendig.
Studenten, junge Leute sind unterwegs in Bars und Kneipen, die es so auch in Mainz oder Greifswald
geben kann. Die Stadt wirkt geschäftig und aktiv.
Am anderen Morgen brechen wir auf, zu Fuß, ohne definiertes Ziel. Westlich von Cluj beginnen die
Westkarpaten, eine Gegend mit einsamen Dörfern, in denen die Uhren vor rund 100 Jahren stehen
geblieben sind und modernen Skiorten. Ein alter Bus bringt uns zu unserem Ausgangspunkt und
dann geht es zu Fuß in die Berge. Was uns als erstes auffällt? Der Müll. Und der wird uns die
nächsten Tage begleiten. Überall - auf Feldern, Wiesen, Äckern, in Wäldern und an Flussrändern
finden sich Berge von Plastikabfällen zusammen. Aufräumen tut hier, so scheint es, keiner. Im
Frühjahr werden die alten PVC-Flaschen auf den Äckern einfach untergepflügt. Ganz im Gegensatz
dazu steht eine urwüchsige Natur, die absoluten Schutz verdient hätte. Was führt die Menschen
dazu, ihren Lebensraum so gering zu
schätzen? Die natürliche Grundfarbe
Braun, des Waldes und der Felder wird so
zu einer Patina des Konsums, zum
Kennzeichen
einer
verbrauchten
Landschaft.
Wer an Transsilvanien denkt, verbindet
schon begrifflich das Land mit dunklen
weiten Wäldern. Die Jahre des
Kommunismus hingegen haben ganze
Arbeit geleistet. Teilweise sieht man kahle
Hügel bis zum Horizont. Da steht kein
Baum mehr, die Flächen werden kaum kultiviert, sie verwittern gelblich vor sich hin. Der Mangel an
Brennholz hat zu einem enormen Raubbau geführt. Die vielen EU-Projekt, die stolz hier und da auf
Schildern angekündigt sind, scheinen in dieser Szenerie nur potemkinschen Dörfer zu bezeichnen.
Tonnen, die leer bleiben, alldieweil der Müll unter Büschen rottet.
Immer weiter dringen wir in die Berge und Täler
vor. Hauptsächlich treffen wir alte Menschgen, die
sehr freundlich grüßen und uns zahnlos auf
Rumänisch den Weg erklären. Selbst, wenn wir
nichts verstehen, spüren wir die Freude der
Menschen, dass Besucher in ihre abgelegenen
Weiler gelangen.
Wenn der Weg allzu lang ist, halten wir ein Auto
an und lassen uns mitnehmen. Die Fahrzeuge, die
wir nutzen sind abenteuerlich. Alte Dacias, die
Deutschland seit Jahrzehnten keine TÜV-Plakette mehr bekämen. Aber Autostopista ist
selbstverständlich in diesem Land. Man wird ein Stück mitgenommen, beteiligt sich mit einem
kleinen Obolus an den Benzinkosten, steigt aus, läuft weiter. Anton nimmt uns in seinem antiken
roten Gefährt das erste Stück mit. Er ist arbeitslos, transportiert auf dem Dach Sanitäreinrichtungen
und die Tanknadel steht auf null. Aber freut sich, mit uns zu radebrechen. So lernen wir nicht nur
stille Dörfer, sondern auch ganz agile Menschen kennen, die irgendwie versuchen, mit

Arbeitslosigkeit und Zukunftsängsten klar zu
kommen. Wir finden Autofriedhöfe im Wald,
die immer noch als Reparaturplatz für alle
Sowjet-LKWs genutzt werden, ein einsames
orthodoxes Kloster auf 1200 Metern Höhe,
dass irgendwann einmal im Status einer
Baustelle geblieben ist, in dem aber
trotzdem regelmäßig die Messe gefeiert
wird. Wir lernen Marta kennen, die sich in
ihrer Pension über den ersten Besuch seit
dem Winter freut, sofort Forellen, Kaffee und
selbstgemachten Obstschnaps auftischt und
gar nicht mehr mit ihrer Herzlichkeit von den Wandern ablassen mag, Wir übernachten in einem
Schihotel, dessen einziger Bewohner der Hausmeister ist. Er quartiert uns irgendwo in einem Zimmer
der vierten Etage ein und organsiert Frühstück – das obligate Omelette und den dunklen schwarzen
Kaffee. Was sonst in dem Haus passiert, bekommen wir nicht zu Gesicht und wollen wir auch nicht
wissen. Der Sonnenaufgang über
den Bergen entschädigt für alle
Ungereimtheiten.
Wir lernen Waldarbeiter kennen,
die in wunderschöner Landschaft
mühsam mit ihren Pferden
Stämme aus den Wäldern holen
und vor Ort im kleinen Sägewerk
verarbeiten. Sie lassen uns nicht
eher gehen, bis wir auf ihrem
Klepper eine Runde gedreht
haben, ständig in der Angst, das
dünne Tier möge unter unserem Gewicht zusammen brechen. Wir verfolgen Wolfsspuren im Gebirge
und hoffen, dass die Tiere jetzt, wo wir hier entlang gehen, ihren wohlverdienten Mittagsschlag
halten.

Schließlich sind wir wieder bei Ernö, in Klausenburg. Wir berichten ihm von unseren Erlebnissen,
einer wunderschönen Natur und vom Müll. Wir fragen, ob es nicht genügend Selbstbewusstsein gibt,
um die Landschaft und die Häuser zu pflegen und noch mehr Gäste empfangen zu können. Ernö zuckt
mit den Schultern. Die
Hoffnungslosigkeit
ist
größer als der Stolz. Das
Land ist von gestern, es lebt
aus seiner Geschichte und
mit den Wunden, die die
Jahrhunderte schlugen. Die
Zukunft muss anders sein,
aber wie anders, kann auch
Ernö nicht sagen. Europa
muss in der Entwicklung
mehr zur Chance werden,
als Fluch zu sein. Was war,
weiß er, was wird, weiß er
nicht.
Was das bedeutet, erleben wir auf der Rückfahrt. Voll besetzt ist der Bus. Mit uns fahren Menschen
aus dem ganzen Land, unterwegs zu ihrer Arbeit als Kirmesarbeiter in Deutschland oder Klempner in
Paris. Bei jedem Stopp sehen wir Fotos von Kindern, von Frauen, von Müttern, zurück gelassen in
Oradea oder Constanta. Wir hören von
Einsamkeit und Euros, die das Leben im Osten
des
Westens
angenehmer
machen.
Irgendwann wollen sie alle zurück. Sie haben es
satt, an der ungarischen Grenzen geflitzt zu
werden und von den Zöllnern aufgefordert zu
werden, Bestechungsgelder zu zahlen. Und
vermutlich haben sie auch die akribische
Kontrolle der bayerischen Polizeistreife satt,
die uns als ausländische Touristen mit ein
wenig Abscheu nachfragt, was wir in diesem
Bus hier zu suchen haben.
Wir sagen, wir haben eine Reise gemacht, nach
Cluj und in die Karpaten, zu Ernö, Marta, Anton
und den anderen. Wir haben Geschichte gesehen
und Geschichten gehört. Und wir hoffen, dass
das wir nicht die einzigen bleiben werden, damit
sich die Hoffnungslosigkeit nicht noch mehr breit
macht.

