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Zeitgeschehen
Joachim von Königslöw

Zum Beispiel: Rumänien
Ein Land auf der Kulturscheide Europas1

Auf der Leipziger Buchmesse im März spielte Rumänien die Rolle des Gastlandes. Ein Wort, das die
gegenwärtige rumänische Literatur wie die sozialen Netzwerke dieses Landes durchzieht, ist »rezist« – zu deutsch: widerstehen.2 Damit ist vor allem der Widerstand gegen die korrupte politische
Klasse Rumäniens gemeint, der immer wieder in großen Demonstrationen zum Ausdruck kommt.
Die folgende Darstellung möchte einen Beitrag zum Verständnis dieses Landes leisten, dessen Probleme aus seiner besonderen Lage heraus erklärt werden können.
Rumänien ist uns weder benachbart, es liegen
ja Österreich und Ungarn dazwischen, noch gehört es zu den wichtigen politischen Akteuren
Europas und der Welt – aber aus vielerlei Gründen sollte es uns dennoch interessieren.
Es ist insofern ein besonderes Land, als Rumänien an oder besser gesagt: auf der Kulturscheide Europas liegt, die unseren Kontinent
– spätestens seit der Teilung des Römischen
Imperiums in ein Ost- und ein Westreich – his
torisch, politisch und kulturell in zwei Hälften
teilt, was sich einerseits in Konflikten und Gegensätzen auslebt, andererseits aber nach Ergänzung ruft. Denn es sind eben Hälften, also
notwendige Teile jenes großen Ganzen, das wir
Europa nennen.
Um die Frage, was dieses Europa ist oder sein
soll, was es für eine Aufgabe oder gar Mission
hat, wird heute ebenso intensiv auf gedanklicher Ebene wie auch politisch gerungen. Es
dämmert uns mehr und mehr, dass Europa für
uns kein abstrakter geographischer oder politischer Begriff mehr sein kann, sondern unsere
menschlich-seelische Heimat in einer immer
rasanter, aber auch immer bedrohlicher sich

entwickelnden Welt ist. Aber kennen wir diese
unsere »Heimat Europa« – abseits der Urlaubsregionen – überhaupt?
Die Kulturscheide, auf der Rumänien liegt, ist
keine scharf gezogene Linie oder politische
Grenze, wie es einst der römische Limes und
in der Zeit des Kalten Krieges der »Eiserne Vorhang« war, sondern sie ist ein Gebiet, das alle
Vorzüge und Widersprüche, alle Möglichkeiten
und Gefährdungen, alle Reichtümer und Nachteile einer solchen Lage in sich schließt – und
die ein dort lebendes Volk in sich ausleben und
zum Ausgleich bringen muss.
Blicken wir zuerst auf Lage und Gestalt dieses
Landes und versuchen wir, uns diese einmal
unter dem Gesichtspunkt der vier »klassischen«
Elemente klarzumachen. In der Einleitung zu
einem rumänischen Schulbuch der Geographie
heißt es: »Rumänien ist ein Donauland, ein Karpatenland und ein Schwarzmeerland.« Schauen
wir uns das einmal näher an.
Betrachten wir zunächst Rumäniens Lage im
Hinblick auf das Element des Wassers. Die Donau verbindet Mitteleuropa, durch Süddeutschland, Österreich, Ungarn und Serbien hindurch,
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mit Rumänien. Auf der Landkarte erscheint Rumänien wie ein großes Oval, wie eine runde
Frucht, die auf einer schmalen Sichel oder Schale, die von der Donau gebildet wird, ruht. Dieses Oval ist wie durch einen kurzen »Griff« mit
dem Schwarzen Meer verbunden. Es wird im
Norden und Westen von der Theiß umflossen,
die zwar weitgehend jenseits der rumänischen
Grenzen verläuft, aber doch ein Rumänien umgrenzendes Gewässer ist, zu dem alle Flüsse
im Norden und Westen des Landes hinströmen.
Die Natur kennt keine Staatsgrenzen.
Im Nordosten und Osten wird Rumänien vom
Pruth umströmt, den die aus der Bukowina gebürtige Dichterin Rose Ausländer (1901–1988)
besang. Er bildet die Grenze zu Moldawien,
einem vielsprachigen, aber hauptsächlich rumänisch geprägten Land, das bis 1991 zur Sow
jetunion gehörte. Rumänien ist also, wenn man
es als Landgebiet und nicht als Staatsterritorium betrachtet, von einem Wasserkreis dreier
Flüsse umströmt, zu dem alle Gewässer aus
dem Inneren des Landes hinfließen.

Elemente und Gegenpunkte
Betrachtet man Rumänien ebenso großzügig
über alle Grenzen hinweg von der Gebirgsstruktur – also gewissermaßen von seiner Physis – her, so ähnelt das Land einem Tao-Zeichen,3 insofern es von der S-Kurve der Karpaten
durchzogen wird, die sich im Süden, jenseits
der Donau, im Balkangebirge Bulgariens fortsetzt. Die beiden großen »Buchten« des TaoZeichens wären dann nach Nordwesten, gegen
Mitteleuropa und Ungarn hin, das vom Karpatenbogen umschlossene Siebenbürgen, und
im Südwesten das gegen das Schwarze Meer
hin geöffnete Donau-Tiefland der Landschaften
Walachei und Moldau, das von Karpaten und
Balkangebirge umgrenzt wird.
Nun blicken wir auf das Luftelement, das sich
im Klima, in Wind und Wetter manifestiert. Da
spielen die beiden erwähnten großen Buchten des Tao-Zeichens eine Rolle. Von Westen,
von Ungarn und Mitteleuropa her, strömen die
Ausläufer des feuchten atlantischen Klimas
nach Siebenbürgen ein; während in die andere

große Bucht im Donautiefland von Osten, vom
Schwarzen Meer und den asiatischen Weiten
her, das trockene Kontinentalklima einwirkt.
Zu diesen beiden großen Einflüssen treten von
Südwest und Nordost in abgeschwächter Weise zwei kleinere hinzu: das mediterrane Klima,
das in Südrumänien den Weinbau ermöglicht,
und die Ausläufer des ostmitteleuropäischen
Klimas, das in den nordöstlichen Karpaten und
deren Vorland jene Buchenwälder wachsen
lässt, nach denen ein Teil dieses Gebietes Bukowina (= Buchenland) genannt wird.
Wollen wir nach Erde, Wasser und Luft das
Land auch in Bezug auf das Feuerelement charakterisieren, so geht das nicht in so direkter
Weise, dass man – wie etwa in Italien – das
Feuer in Vulkanen oder heißen Quellen erleben
könnte. Aber man kann in übertragenem Sinne
auf die Wärme blicken, die einem Land durch
die Menschen und ihre Kultur mitgeteilt wird:
als Erwärmung und Erleuchtung der dunklen,
starren Erdennatur eines Landes durch die Seelenwärme der darin lebenden Menschen
Betrachten wir in diesem Sinne Rumänien, so
gehört zu diesem Tao-Zeichen, dass jeweils in
den beiden ineinander schwingenden Buchten
ein Gegenpunkt, ein Stückchen des jeweils anderen Elementes erscheint. In Rumänien liegt in
der Walachei, d.h. im Südosten, gleichsam als
Vorposten des Westens und seiner Kultur, Bukarest, die Hauptstadt des Landes. Ein solcher
Ausgleichspunkt lässt sich im Nordwesten, in
Siebenbürgen, als einzelner Punkt nicht finden;
man könnte vielleicht – als östliches Element –
die ursprünglich aus Indien stammenden Roma
nennen, die allerdings im ganzen Lande leben.
Auf anderer Ebene aber gibt es in Siebenbürgen
die Dreiheit der alten – ehemals deutsch geprägten – Kernstädte Klausenburg (Cluj), Kronstadt (Brașov) und Hermannstadt (Sibiu) als
Gegenstücke zur Hauptstadt Bukarest.
Man könnte das Bild noch dadurch ergänzen,
dass man auf zwei andere gegensätzliche große
Städte hinweist: einmal auf Constanța, das alte
griechische Tomoi, jene Stadt, in die Kaiser Augustus den Dichter Ovid verbannte, und heute
die wichtigste Hafenstadt Rumäniens an der
Schwarzmeer-Küste; zum anderen auf Temesdie Drei 4/2018
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war (Timișoara) im Westen des Landes, der
Vorposten des mitteleuropäischen Einflusses
in Rumänien. Auch diese Stadt ist mit einem
Dichternamen verbunden: der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (*1953), die dort zur
Schule ging, studierte und lebte, bevor sie nach
Deutschland auswanderte, weil es ihr im Reich
Ceaușescus an Lebensluft fehlte. Alle diese
Städte Rumäniens können wir als ein seelisch
durchdrungenes, warmes, befeuerndes Element
betrachten, durch das der Mensch in die Physis
und Atmosphäre eines Landes hineinwirkt.

Zwischen Byzanz und Mitteleuropa
Diese besondere geographische Gliederung,
bedingt vor allem durch das »Tao«, die große
S-Kurve der Karpaten, führt zu einem ebensolchen ln-einander-Verschlungensein der geschichtlichen und kulturellen Impulse in der
Entwicklung Rumäniens. Es ist der große,

Schicksal-bestimmende Gegensatz zwischen
der Besiedlung und kulturellen Prägung von
Mitteleuropa, vom Okzident her, und zum anderen der Prägung durch die byzantinische Kultur, die später auch noch durch orientalische
Einflüsse überlagert wurde, denn die Donaufürstentümer der Moldau und der Walachei, die
Vorläufer des späteren Rumänien, waren Vasallenstaaten des Osmanischen Reiches.
Im Vorwort seiner ›Kurzen Geschichte Rumäniens‹ schreibt der rumänische Historiker Ion
Bulei: »Die Geschichte der Rumänen ist eine
andauernde Suche nach Identität. Sie ist ein
stilles Drama, das jede Generation von neuem
erlebt. Das Land, in dem die Rumänen leben,
gehört weder zu Mitteleuropa, noch zum Balkan, noch zu Westeuropa oder zum weitläufigen slawischen Raum im Osten Europas – es
liegt an deren Schnittpunkt, dort wo sich Orient
und Okzident berühren. Die Geschichte Rumäniens ist auch eine Geschichte der Grenzen: am
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Rande des Römischen und des Byzantinischen
Reiches, am Rande der russischen, ottomanischen und später westeuropäischen Expansion. Gleichzeitig ist die Geschichte der Rumänen
eine Geschichte ungelöster Widersprüche. [...]
Auf der Suche nach ihrer kulturellen Eigenart
stoßen die Rumänen auf die Russen und Ukrainer, mit denen sie der orthodoxe Glauben
verbindet, auf die Völker der ehemaligen Habsburgermonarchie, mit denen ein Teil von ihnen
lange Zeit zusammenlebte, und auf die Völker
des Balkans, mit denen sie das byzantinische
Erbe gemeinsam haben. […] Die Verbindungen
Rumäniens zum deutschsprachigen Raum sind
besonderer Art.«4
Damit spielt Bulei darauf an, dass es auf dem
Gebiet des heutigen Rumänien insgesamt vier
Gruppen deutscher Einwanderer und Kolonisten gab: die Siebenbürger Sachsen, die schon
im hohen Mittelalter, im 12. und 13. Jahrhundert ins Land kamen; die Banater Schwaben
oder Donauschwaben im Westen; die SathmarSchwaben im Nordwesten; und die BukowinaDeutschen im Nordosten. Die letzteren drei
Gruppen sind erst im 18. Jahrhundert nach den
Türkenkriegen in die seitdem zum Habsburger
Reich gehörenden Gebiete eingewandert.
Heute wird Rumänien, das größte und bevölkerungsreichste Land Südosteuropas, einheitlich
vom Volk der Rumänen bewohnt, mit Ausnahme der ungarisch-sprachigen Szekler im inners
ten Winkel des Karpatenbogens. (Es sind immerhin zwei Millionen Menschen).

Das Erbe Roms
Die auffallendste Besonderheit des rumänischen Volkes ist aber, dass es, umgeben von
mehreren slawischen Völkern und den Ungarn,
ein Volk mit romanischer Sprache ist und in
einem Lande lebt, das sich »România« nennt,
also zum lateinischen Teil Europas gehört. Die
rumänische Sprache ist ein Erbe des Römischen
Reiches, das einst von Süden her bis an den
Rhein und die Donau reichte. Aber Rumänien
liegt nördlich der Donau – da stutzt man schon.
Das kam so zustande, dass der römische Kaiser Trajan im zweiten nachchristlichen Jahr-

hundert beschloss, das jenseits von Donau
und Karpatenbogen liegende Siebenbürgen zu
erobern, weil es so reich an Gold und anderen Bodenschätzen war. (Um die Goldmine in
Roșia Montană in den Westkarpaten tobt heute
ein heftiger Streit zwischen Umweltschützern
und einem kanadischen Investor, der das betreffende Gebiet rücksichtslos ausbeuten und
verwüsten will. Nicht zuletzt im Kampf um
dieses Roșia Montană entstand die neue zivilgesellschaftliche Bewegung, die den heutigen
Demonstrationen Kraft und Schwung gibt!)
Die Waldgebirge der Karpaten, jenseits derer
diese einst goldreiche Gegend liegt, hießen auf
lateinisch silva, und so wird das Land, das wir
Deutschen Siebenbürgen nennen, auf romanisch-rumänisch bis heute Transsylvanien genannt, also »Land jenseits der Waldgebirge«.
Damals lebte dort das Volk der Daker, und Kaiser Trajan eroberte ihr Land in einem erbittert
geführten Kriege, von dem bis heute in Rom
ein einzigartiges Denkmal zeugt: die Trajanssäule. Auf ihr ist in einem spiralförmigen Relief
band die Geschichte der Eroberung Dakiens
in zahlreichen, lebendig-genauen Bildszenen
zum Ruhm des Kaisers dargestellt. Bis heute
schwanken viele Rumänen, ob sie sich mehr
auf Trajan, den Römerkaiser, oder auf Decebal,
den heldenhaft unterliegenden Dakerkönig als
Stammvater ihres Volkes berufen sollen!
Die komplizierte Geschichte der Bildung des rumänischen Volkes und der rumänischen Sprache soll uns hier jetzt nicht weiter beschäftigen, aber wir müssen uns klarmachen, dass
dieses auf der Landkarte so schön abgerundete
Staatswesen, das heute einheitlich vom Volk
der Rumänen bewohnt wird, bis vor hundert
Jahren nicht nur geteilt war, weil Siebenbürgen
zu Österreich-Ungarn gehörte, sondern damit
auch zwei verschiedenen Kulturhälften Europas zugehörte. Die Trennungslinie war der Bogen des »Tao«, die S-Kurve des Karpatenbogens,
die daher auch eine der schwerst umkämpften
Fronten des Ersten Weltkriegs war.
Doch wenn wir auf unser Europa der vielen
verschiedenen, aber in sich scheinbar einheitlichen Nationen einmal genauer hinschauen,
auf ein Europa, das nun durch den Ansturm
die Drei 4/2018
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unzähliger Migranten zusätzlich in Unruhe gerät, so erkennen wir, dass wir den Begriff des
Volkes neu hinterfragen müssen. Sonst sind wir
überrascht, wenn die Katalanen sich von Spanien, die Schotten von England, die Flamen von
den Wallonen und die Lombarden – die Nord
italiener – sich von Rom und Süditalien lösen
wollen. Erst recht müssen wir ein Volk wie die
Rumänen befragen: Wer seid ihr denn als Volk?

Sorgen und Hoffnungen
Der heutige rumänische Staatspräsident heißt
Klaus Johannis. Als Siebenbürger Sachse trägt
er einen deutschen Namen, spricht fließend
Deutsch – und ist trotzdem ganz und gar Rumäne. Als Bürgermeister von Hermannstadt
errang er für seine Stadt 2007 den Titel der Kulturhauptstadt Europas. Die Rumänen, die ihn
2014 zum Staatsoberhaupt wählten, erhoffen
sich von ihm deutsche Tüchtigkeit und Rechtlichkeit in einem Staatswesen, das von einer
korrupten, geradezu kriminellen politischen
Schicht beherrscht und ausgenutzt wird. Diese politische Klasse, die auch nach dem Untergang der kommunistischen Diktatur unter dem
monströsen Nicolae Ceaușescu das Land nur
als Objekt ihrer Bereicherung und Machtgier
ansieht, wollte z.B. Anfang 2017 ein Gesetz im
Parlament durchbringen, das Amtsmissbrauch
bzw. Bestechung unter 50.000 € als geringfügiges Vergehen straffrei stellen sollte. Dagegen erhob sich breiter Widerstand im Volk, das zu Tausenden – einschließlich des Staatspräsidenten
– tagelang bei klirrender Kälte demonstrierte.5
Der bekannte rumänische Schriftsteller Mircea
Cărtărescu schrieb dazu: »Wir versammeln uns
jeden Abend in jeder rumänischen Stadt, bei
Dunkelheit und Frost. Wir stehen in Kreisen
beisammen und trinken heißen Tee aus Thermoskannen. Wir rufen höchst ironische Slogans. Wir können nicht hoffen, die zu stürzen,
die uns unterdrücken und ausplündern. Auch
können wir nicht hoffen, diesem Dreck sauber zu entkommen. Wir hoffen nicht auf eine
Hilfe aus dem Inneren des Landes oder von
auswärts. Wir können uns nur auf uns selbst
verlassen, auf unsere, die Macht der Ohnmäch-

Das aus dem Taoismus bekannte Zeichen
des Tai Chi (= »die großen Gegensätze«)

tigen. Wir möchten uns als Volk und als Bürger neu erfinden. Wir möchten uns beim Blick
in den Spiegel in die Augen schauen können,
ohne uns dabei schämen zu müssen.«6
Mit einer solchen Gesinnung wächst ein neues,
hoffnungsvolles Rumänien heran. Das alte, hoffnungslose Rumänien hat unterdessen seit der
Revolution von 1989 Millionen zur Auswanderung getrieben: nach Nordamerika, Westeuropa
und Mitteleuropa – ein katastrophaler Aderlass
für das Land! Dort leben sie nun, meist unauffällig, oft als sehr tüchtige Bewohner ihrer
Gastländer. Das landläufige Bild Rumäniens
aber bestimmten lange Zeit die Einbrecher-Banden, Autodiebe und notleidenden Erntehelfer.
All dies zusammen mit den schrecklichen Bildern aus den verwahrlosten rumänischen Waisenhäusern der Ceaușescu-Zeit ließ Rumänien
nicht gerade sympathisch erscheinen.
Dieses Bild bezieht sich allerdings weitgehend
auf eine ganz besondere Spezies von Rumänen:
die Roma. Sie leben dort (wie in den übrigen
Ländern Südosteuropas) als eine ungeliebte,
wohl mehrere Millionen Menschen umfassende
Unterschicht, die aus ihrer existenziellen Not
heraus oft in die Kriminalität abgleitet. (Dabei gibt es natürlich auch wohlhabende, gut
integrierte Roma.) Als nach der Revolution
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von 1989 sich die Grenzen öffneten, verlegten
diese Klein- oder auch Großkriminellen ihr Betätigungsfeld – man möchte beinahe sagen:
natürlich! – auch in den Westen Europas und
namentlich nach Deutschland.
Die Situation der Roma ist ein ungelöstes Problem Rumäniens. In Siebenbürgen zogen sie oft
in jene Dörfer ein, die vorher von den Siebenbürger Sachsen bewohnt waren, von denen fast
alle in den 90er Jahren nach Deutschland ausgewandert sind. Da die Roma aber, von Staats
wegen sesshaft gemacht, ihrer Tradition nach
fahrendes Volk und wandernde Handwerker,
aber keine Ackerbauer sind, haben sie wenig
Sinn für die Pflege von Haus und Hof, und die
einst so properen Dörfer sehen fast alle nun
entsprechend aus.

Die Metropole und das Dorf im Aufbruch
Zwischen den mitteleuropäischen Metropolen
Wien und Budapest einerseits und dem uralten
Byzanz – jetzt das so dynamische Istanbul –
andererseits, ist Bukarest mit seinen mehr als
zwei Millionen Einwohnern die eigentliche Metropole Südosteuropas. In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts galt es als das »Paris des Ostens«, da sich die romanischen Rumänen gern
an der französischen Kultur orientierten. Dieser
Glanz ist freilich in den Schicksalswirren der
folgenden Jahrzehnte verblasst. Heute dominieren nicht mehr die Prachtbauten des Fin de
Siècle und die in der Zwischenkriegszeit errichteten, mondänen Boulevards die Stadt, sondern
die öden Wohnblöcke der kommunistischen
Zeit und der protzige Bau der »Casa popolorui«, des »Volkspalastes«, den sich Ceaușescu
als Denkmal seines Größenwahns errichtete.
Doch findet man immer noch in manchen
Stadtbezirken den alten, fast bäuerlichen
Charme des balkanischen Bukarest mit seinen
Gartenhöfen. In keiner anderen Großstadt kann
man so oft die Hähne krähen hören wie dort.
Dazu gibt es ein reiches Kulturleben mit wunderbaren Museen und zahlreichen Theatern,
denn die Rumänen sind ein Volk mit großen
künstlerischen Begabungen – man denke nur
an den Bildhauer Constantin Brâncuși, den

Schriftsteller Eugène Ionesco oder an den Dirigenten Sergiu Celibidache und viele andere
bedeutende Musiker.
Aber nicht Bukarest will ich zum Schluss etwas
genauer schildern, um ein lebendiges Bild des
Landes zu entwerfen, sondern das rumänische
Dorf Roşia bzw. Rothberg in Siebenbürgen. Das
kenne ich gut, und es scheint mir typisch zu
sein für die heutige Lage in Rumänien.
Rothberg liegt unweit von Hermannstadt auf der
weiten hügeligen Hochfläche Siebenbürgens.
Von Süden her grüßen, bis spät ins Frühjahr
hinein schneebedeckt, die Gipfel der Karpaten.
Im Unterdorf, in sumpfiger Niederung, stehen
die ärmlichen Hütten der Roma, während in
den soliden Bauernhöfen des Oberdorfes die
Rumänen wohnen, von denen viele frühmorgens nach Hermannstadt zur Arbeit pendeln.
Im Oberdorf steht auch die alte romanische
Dorfkirche. Der Pfarrer stellte davor einst ein
Schild auf mit einer Inschrift, die sinngemäß
lautete: »Hier stand schon eine Kirche, als in
der Spree an der Stelle des späteren Berlin noch
die Frösche quakten.« Ja, stolz waren sie, die
Siebenbürger Sachsen! Sie sind nun aber fast
alle fort, ausgewandert nach Deutschland.
Nur der evangelische Pfarrer ist geblieben. Er
heißt Eginald Schlattner und ist ein recht bekannter Schriftsteller. Schlattners deutsche Gemeinde schwand dahin; ihn aber dauerte das
Elend der oft analphabetischen Roma im Unterdorf und er sann auf Abhilfe. Durch eine
Verbindung mit der deutschen Waldorflehrerin
Anette Wieken, die damals in Hermannstadt
mithalf, eine Waldorfschule aufzubauen, entstand vor nunmehr 20 Jahren in Rothberg die
ne Schule
Hans-Spalinger-Waldorfschule, ei
speziell für Romakinder, die inzwischen über
einen angeschlossenen Kindergarten und Werkstätten verfügt. Die Aktivitäten der Schule haben das ganze Dorf erfasst. Deutsche, Rumänen und Roma: sie bilden hier mittlerweile eine
Schicksalsgemeinschaft und versuchen, dem
Dorf eine Zukunft zu geben!7
Ein letztes Mal möchte ich auf das Bild Rumäniens als »Tao« zurückkommen. Zunächst ergab
es sich mir als Abstraktion aus dem Kartenbild
der Lage und Bodengestalt des Landes. Im Laudie Drei 4/2018
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Romakinder vor der Hans-Spalinger-Waldorfschule in Roşia/Rothberg

fe meiner Ausführungen werden Sie vielleicht
bemerkt haben, dass es mehr ist als eine bloße
Metapher, sondern durchaus ein Wesensbild,
ein »Wahrbild« Rumäniens. Denn man kann es
nicht nur statisch als Zeichen, sondern auch
dynamisch als Wirbel gegensätzlicher Kräfte
lesen, wenn man die Zeit einbezieht. Das genauer und eindringlicher zu tun würde freilich
einen eigenen Beitrag erfordern!
Dieser müsste mit den frühen Zivilisationen
Europas an der Donau beginnen, also 8000 bis
10000 vor Christus. Er müsste die Mysterien
des Schwarzen Meeres und ihren großen Eingeweihten Skythianos erwähnen, sowie die Völker der Skythen, Sarmaten, Geten und schließ-

lich die Goten. Die Westgoten lebten zur Zeit
der Völkerwanderung im späteren Rumänien,
und man zeigte mir in den Karpaten die Kirche,
in der Wulfilas, der Gotenbischof, einst lebte
und wirkte, dem wir die erste germanische Bibelübersetzung und das gotische Vaterunser
verdanken. Man sieht: Ein Wirbel der Völker
und Kulturen zog über dieses Land, und das
Gold aus Siebenbürgen steckt in den Goldgefäßen der Kelten ebenso wie in den Sternen
der Himmelsscheibe von Nebra. Und nun sind
die Rumänen die Erben dieses geistesgeschichtlichen Wirbels und eines Erden-Raumes, der
mit dem geheimnisvollen Bild des Tao-Zeichens
beschrieben werden kann.

1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines
Vortrags, den der Autor am 17. November 2017 im
Thomas-Haus in Dortmund gehalten hat.
2 ›Buchmesse-Gastland Rumänien: Zwischen Widerstand und Magie‹ – www.wn.de/Welt/Kultur/
Buch/3200436-Rezist-Buchmesse-Gastland-Rumaenien-Zwischen-Widerstand-und-Magie
3 Genau gesagt handelt es sich um das im Taoismus
verwendete Zeichen des Tai Chi (=»die großen Gegensätze«), das für die Vereinigung von Yin und Yang
steht. Im Westen wird der Begriff des Tai Chi meist

mit der Kampfkunst Tai-Chi Chuan verwechselt.
4 Ion Bulei: ›Kurze Geschichte Rumäniens‹, Bukarest 1998, S. 9.
5 www.spiegel.de/politik/ausland/rumaenienstaatspraesident-unterstuetzt-demonstration-gegenregierung-a-1131179.html
6 Mircea Cărtărescu: ›Wir sind schuld, dass Europa wankt‹ – http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/mircea-c-rt-rescu-ueber-die-proteste-inbukarest-14871842.html
7 Vgl. www.schule-romakinder.ch
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