
+t-r.r, trl

Fotos: Florin Andreescu
Text: Mqriana Pdscaru

AdLibri



f,
i#qlr

=

-:
#

a+:ffi

-

I 0 arunde Rumdnien zu besuchen

Ruminien wird immer bekannter in Europa und

immer mehr Menschen zeigen sich begeistert von

diesem lebendigen und farbenfrohen Land, das

eine Natur- und Kulturlandschaft birgt, in der jeder

Reisende auf der Suche nach Authentizitit alle

Chancen hat, diese in vielfiltiger Gestalt zu finden.

Auf Ihre Fragen wird jeder ein anderes Motiv

angeben, warum er Ruminien besuchen m<ichte,

denn in Ruminien ist wahrlich viel Interessantes zu

entdecken und jeder findet, was er sucht.

Wir werden hier nur einige dieser Gninde

aufzahlen,anhand derer wir den ruminischen Raum

in Krirze beschreiben mochten. Das Ergebnis kann

natiirlich nur eine Skizze des Portrlts sein und

eine Einladung hierher zu kommen; dann konnen

Sie das Bild mit eigenen Eindrricken, Details

und Erlebnissen, die den Reiz einer jeden Reise

ausmachen, vervollstdndigen.

Ruminien ist der geeignetste Ort,wo Sie Europa

an den ,,Toren" des Orients entdecken konnen.

Lassen Sie sich hinrei8en von dem faszinierenden

Gemisch aus Okzident und Orient, der Dynamik des

Abendlandes und der Lissigkeit des Morgenlandes. Es

gibt hier Orte, an denen Sie die Anstrengungen und

Spannungen der Gegenwart versptiren werden, aber

auch Orte,wo Sie aus der Gegenwart in eine andernorts

ldngst vergessene Vergangenheit versetzt werden.

11 Rumdnien liegt in Stidosteuropa - einem Raum,

/ ,^ dem die slawischen Sprachen vorherrschend

sind - aber in diesem Land wird eine Sprache

lateinischen Ursprungs gesprochen.

Reisenden, die romanischer Sprachen kundig sind,

werden die ruminischen Worter bekannt und leicht



verstindlich erscheinen, wenn sie durch dieses

,,lateinische Land" unterwegs sind, das an lJngarn,

Bulgarien, Serbien, Moldova und die Ukraine grerTzt'

Die von Trajan angefiihrten romischen Legionen

riberquerten die Donau im Jahre 101 n' Chr' und

besiegten die einheimischen Daker, deren siidliches

Gebiet sie dann kolonisierten. Uberreste des antiken

Dacia Felix sind auch heute noch zu sehen'

In Rumdnien erwartet Sie eine Welt, in der alles

z.u entdecken ist.

Eine magische Landschaft mit vielfiltigen Relief-

formen und allerhand Naturwunder, Archaisches,

Altmodisches, Kitsch und Modernes bunt vermischt,

wundersame Brduche und taditionen, die noch in

vielen landlichen Gegenden erhalten geblieben sind,

schone Stidte mit eigenartiger Architektur, ein Land

von beeindruckender Diversitdt. Ftr jene, die es vor-

ziehen abseits festgelegter Routen auf Entdeckungs-

tour zu gehen, ist Ruminien eine gute Wahl'

In Rumdnien endet der Lauf der Donau' An

ihrer Mtindung ins Schwarze Meer bildet

sie ein riesiges Delta, das zum Biosphdrenreservat

erkllrt wurde.

Von ihrer Qrelle aus dem Schwarzwald in

Deutschland her durchflief3t die Donau zehn Linder

und vier Hauptstddte (insgesamt 2.860 km)' Gleich

nach ihrem Eintritt in Rumdnien, zwischen Baziag

und DrobetalTirrnu Severin, hat sie einen

wlldromantischen Durchbruch geschaffen, dessen

spektakuldrster Teil die Cazane (,,die Donau-

Kessel") sind.

Mit einer Fliche von 4.778 km2 liegt das

Donaudelta an 22. Stelle der Welt und an

dritter in Europa. Hier befindet sich das gro8te

geschlossene Schilfgebiet der Erde. Es wurde

durch die Ramsar-Konvention als Feuchtgebiet

von internationaler Bedeutung erkldrt und von

der lJnesco als Biosphlrenreservat in die Liste des

Weltnaturerbes aufgenommen.
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l- In Rumdnien scheinen mehrere Welten ein

) *rrnd.rrames Geflige zubilden,was Ihre Reise sehr

spannend machen wird. Jede rumdnische Provinz bietet

Ihnen ein anderes Bild multikulturellen Zusammenlebens,

in dem sich ihr historischer Werdegang widerspiegelt'

Das Bild des heutigen Rumdnien wird von seinen

historischen Pr oirtzen gepragt - einstige mittelalterliche

Knesate und Woiwodschaften - deren geschichtliche

Entwicklung ganz verschiedenartig verlief. Im 72'

Jh. rief der ungarische Konig G6za Il. deutsche

Siedler (bekannt als die Siebenbrirger Sachsen) nach

Transsilvanien, wo diese ihre typischen Burgen und

Wehrkirchen eruichteten (Sigh\oaralSchdlSburg, .Sibiu/

Hermannstadt, Bistrila,/Bistritz), das spdter dann zur

cisterreich-ungarischen Monarchie bis 1918 gehrirte'

Die Dobrogea,/Dobrudscha wurde im 7Jh. v' Chr' von

griechischen Hdndlern kolonisiert, war dann Teil des

Romischen Reiches und vo n 7477 -787 8 unter tiirkischer

Herrschaft. Die Frirsten der Moldau, wo noch viele

romantische Ruinen der einstigen Fiirstenhcife zu sehen

sind, waren unnachgiebige Kiimpfer gegen die Tlirken;

es wird gesagt, dass Stefan der Grof3e nach jedem

seiner zahlreichen Siege riber die Tiirken eine Kirche

erbauen liefl; hier in der Moldau befinden sich die,

wunderbaren Klosterkirchen mit Auflenwandmalereien,

die nun in der ganzenWelt benihmt sind.Wdhrend der

Fanariotenzeit (im 18Jh) wurde'der ruminische Raum

von orientalischen Gepflogenheiten durchdrungen' In

der Zertdes russisch-osmanischen Krieges (7828-7829)

wurde die Moldau und die Walachei von den russischen

Truppen unter Pavel Kiseleffbesetzt (bis 1834).

Rumdnien kann auch ein interessantes Objekt

politischer Analyse sein. Zwei Perioden waren

prigend in seiner Geschichte: als Kdnigreich schritt es in

die europiische Moderne, unter der kommunistischen

Diktatur wurde es brutal davon isoliert, um nun wieder

seinen Weg im gemeinsamen Europa zu finden.

Im Jahre 1859, unter Ftrst Alexandtu Ioan Cuza,

vereinigten sich die Moldau und die Walachei zu den



Vereinigten Fiirstentiimern, die sich ab 1.862 Ruminien

nannten. 1866 wurde Karl von Hohenzollern-

Sigmaringen zum Frirsten (Carol I.) Ruminiens

gewdhlt und vom Parlament die erste demokratische

Verfassung, nach belgischem Vorbild, angenommen.

Wihrend des russisch-ttirkischen Krieges vnrde 1.877

die Unabhdngigkeit des Landes ausgerufen und im

Md'rz 1,881 urrrde Carol I. zum Konig proklamiert.

Wihrend seiner langen und fruchtbaren Herrschaftszeit

(1,866-191.4) schlief3t er Rumdnien kulturell und

politisch an Mittel- und Westeuropa an. Ihm folgt sein

Neffe, Ferdinand I., bekannt als der Konig der Gro{3en

Vereinigung, die am 1. Dezember 1918 in Alba Iulia

stattfand, als in einer grolSen Volksversammlung

die Vertreter tanssilvaniens, des Banats, der

Maramuresch und des Kreischgebiets beschlossen,

diese dem Mutterland Ruminien einzugliedern. In der

turbulenten Zwischenkriegszeit herrschen Carol II. und

Mihai I., nach dessen erz\rmngener Abdankung (1947)

mehr als 40 Jahre dunkler kommunistischer Diktatur

folgte, die erst durch die Dezemberrevolution 1989

unter vielen Opfern weggefegt werden konnte. Seit

2007 ist Rumdnien Mitglied der Europiischen Union

und auf dem besten Wege seine traditionellen Werte

und sein Selbstbewusstsein wieder zu finden.

Rumlnien ist ein Land, in dem seit jeher viele Eth-

nien unterschiedlicher Religionen zusammenleben,

sodass es hier viele Kirchen und Klcister gibt, manche

davon wahre Kleinodien sakraler Architektur.

Sicherlich werden Sie hunderte orthodoxer Kirchen

antreffen, denn wir befinden uns in einem Land

orientalischer Christenheit, aber auch viele evange-

lisch-lutherische Kirchen, wie es die Wehrkirchen

(Birthilm, Mediasch u.v.a) der Siebenbrirger Sachsen

sind, reformierte Kirchen der ungarischen Bevolkerung,

katholische Kirchen der Banater Schwaben (Temeswar,

Arad), der Ungarn ($umuleu), der Polen (Cacica),

armenische (Hagigadar) oder serbische (Temeswar)

orthodoxe Kirchen, jridische Synagogen (Temeswar)

und trirkische Moscheen (Constanga, Mangalia).
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Q Die ruminischen Stidte bieten auch viel Sehens-

O *.r,"r, rrrmal die meisten ihren historischen Kern

unverfilscht bewahrt haben.

Es gibt hier barocke Stiidte v{e Temeswar, mittelalter-

liche Burgen wie Sighigoara/ Schiifiburg, eklektische

Stddte mit modernen Boulevards und engen Gassen

gleich nebenan wie in der Hauptstadt Bukarest, Stddte

mit Wohnbloclis nach sowjetischem Muster wie BacIu,

aber auch geschichtstrdchtige Kleinstddte wie die ehe-

maligen Fiirstenresidenzen Thrgovigte oder Curtea

de Argeg und moderne touristische Hochburgen wie

Bragov/ Kronstadt und Constanga, dazu leider auch

viele verfallene Indtistriezentren... Im wirtschaftlichen

Aufschwung befinden sich dahingegen viele rumdnische

Grofistidte, die auch ein reichhaltiges Kulturangebot fiit

Touristen bereit halten. So wurde Sibiu/ Hermannstadt

zur europiischen Kulturhauptstadt 2007 gewdhlt und

jedes Jahr findet hier das Internationale Theaterfestival

FITS statt. In Cluj-Napoca/Klausenburg findet jiihrlich

das Internationale Filmfestival Tiansilvania (TIFF) statt

und in Bukarest wird jedes rwerteJaht das Internationale

Musikfestival und der Musikrvettbewerb ,,George Enes-

cd'ausgerichtet, an dem die bekanntesten Orchester un-

ter Leitung namhafter Dirigenten teilnehmen.

Der ruminische Dorftourismus bietet ebenfalls

viele Moglichkeiten interessante Ferien in

ruminischem Stil zu verbringen.

Der Agrotourismus hat sich als eine gute Chance fiir

die Entwicldung der ruminischen Dorfer erwiesen' Die

schonen Dorfer der Bukowina, der Maramuresch und

des Rucir-Bran-Passes waren die Vorreiter in dieser

Hinsicht. Entdecken Sie alte Traditionen und Lebens-

weisen in den Fischerdcirfern des Donaudeltas, in den ru-

minischen Hirtendorfern der Mirginime bei Sibiu'/Her-

mannstadt, in den Bottcherdorfern der Bukowina (P1e9a,

Bogata) oder in den weltbenihmten Topfergemeinden

(Horezu, Vama, Marginea). Die schonen Trachten und

alte Sitten und Brduche konnen insbesondere zu Ostern

(wunderbar verzierte und bemalte Ostereier, Osterku-



chen) und zu Weihnachten (Kinderscharen singen Ko-

Iinde, es duftet nach Ntissen und Weihnachtsgebdck und

auch nach Pflaumenschnaps) bewundert werden.

Wie aus einem Mdrchen erscheint das Dorf Ciocdnegti in

der Bukowina, dessen Hduser alle mit buntem Stuckverziert

sind. Und in dem von derWelt ansonsten unbeachteten Fi-

scherdorf S{hntu Gheorghe - an der Mrindung des gleich-

namigen Donauarmes ins Schwarze Meer - versammeln

sich Mitte August Filmliebhaber aus aller Welt anldsslich

des Internationalen Independent Filmfestivals Anonimul.

! f\ DielokaleGastronomie,wennauchnochnichtsehr

tr Ll O.O*nt, ist vielfiltig und duf3erst schmackhaft.

Von den vielen traditionellen Gerichten, nach alther-

gebrachten Rezepten und mit frischen und gesunden

Zutaten zubereitet, sind einige besonders zu empfehlen:

Fischborsch und Karpfen vom Grill, sauere Gemtisesup-

pen aller Art, Krautwickel, Kuttelsuppe, Hdhnchen im

Kessel gebraten, Mamaliga mit Kise und Rahm, allerhand

vom Schwein (Wtirste, Srilzen' Spanferkel) und nattirlich

.,rMititei (Cevapcici in rumdnischem Stil) und Schaschlik,

wie auch vielerlei hausgemachtes Gebick (Hefekuchen,

Krapfen, Strudel und Knodel). Dazu passt dann auch

ein gu.ter Wein aus rumdnischen Weinlagen wie Valea

Cilugireasc[, Tohani, Pietroasa, Niculilel, und wenn auch

eine Fiedlerkapelle aufspielt, wird richtig gefeiert.

Es wird nun immer mehr riber Ruminien berichtet und

immer mehr Touristen verbringen hier ihren Urlaub,

weil sie etwas Neues entdecken mochten.

Rumdnien hat natiirlich viel mehr zu bieten als hier

erwihnt wurde. Entdecken Sie die verschiedenen Fa-

cetten Rumdniens in seinen rauschenden Stldten oder

in der Ruhe seiner abgeschiedenen Dorfern, an der

quidigen Schwarzmeerkriste, im fantastischen Donau-

delta oder in den Ruminischen Karpaten, mit ihren

wildromantischen Klammen, klaren Gletscherseen und

einzigart\ger Tier- und Pfl anzenwelt.

Lassen Sie sich von den pittoresken Bildern dieses

Landes und seiner einzigartigen Multikulturalitdt

beeindrucken und iiberzeugen, denn Sie befinden sich

hier an den Toren des Balkans, wo alles farbiger und

lebendiger ist als anderswo in Europa.
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Endlos scheinende gepfliigte Felder
saumen den Horizont der rum;inischen
D5rfer
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Auf Landwegen in der Dobrudscha.



Von WiesenkeLrtern umrmdete
Feldwege fi;hren auf die ,lickcr


