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Unterwegs im Lande des Vlad Țepeș

Erster Teil

Es war eine Fahrt ins Ungewisse, in ein Land, welches uns nur aus
Erzählungen bekannt gewesen war. Rumänien. Zwar verbanden wir mit
diesem Namen damals eher wenig, doch bot dieses Land viel an
verborgener Vergangenheit: Die Herrschaft des Römischen Reiches, die
erbitterten Kämpfe gegen die Heere der Osmanen. Selbst die alten
Griechen hatten Anteil an der kulturellen Entwicklung des sich bis zum
Schwarzen Meer erstreckenden Landes im Osten Europas. Und nicht zu
vergessen, dass es in jüngster Vergangenheit einer fast 30-jährigen
Schreckensherrschaft unter dem Diktator Nicolae Ceaușescu trotzte.
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Das Land glich einer uneinnehmbaren Festung. Nicht nur ideell,
sondern auch geographisch hatte es die Form einer gewaltigen Burg. Die
Karpaten schlugen einen riesigen Bogen von Nordwesten her kommend
um das transsilvanische Hochland herum nach Südosten und wieder
zurück nach Westen. Auf der anderen Seite dieser natürlichen
Festungsmauer lag im Süden die flache Walachei und im Osten das
hügelige Moldawien. Die Donau mündete in der Dobrudscha in Form
eines Deltas in das Schwarze Meer, welches sich durch Aufschwemmung
immer weiter in dieses hineinfraß.
Im Jahr zuvor in Budapest hatten wir die Idee bekommen, das „Land
des Grafen Dracula“ näher kennen lernen zu wollen. Dass wir uns zu
diesem Zweck unserer Fahrräder bedienten, sollte sich im Nachhinein als
ein ausgesprochener Vorteil erweisen. Es war für uns die beste
Möglichkeit, die Menschen kennen zu lernen und körperliche
Anstrengung mit Naturnähe zu verbinden. Tatsächlich sammelten wir
aufgrund dieser Fortbewegungsmethode eine Vielzahl an Kontakten und
einmaligen Naturerlebnissen.
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Zweiter Teil
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An dem Ort, an dem wir im Jahr zuvor den Entschluss gefasst hatten,
begann die Reise. In Budapest machten mein Begleiter und ich uns
sogleich daran, die Reifen unserer Fahrräder aufzupumpen. Wir luden das
Gepäck, welches aus dem Notwendigsten bestand, auf die Räder:
Fahrradtaschen, ein leichtes Zelt, Schlafsäcke und Isoliermatten. In der
ungarischen Puszta nächtigten wir auf einem Campingplatz am See.
Trotz Hitze kamen wir tags darauf gut voran und vermuteten uns,
fern von Zuhause, am Beginn einer vielversprechenden Reise. Allerdings
befanden wir uns zu dieser Zeit noch auf der Straße nach Debrecen. In
dem Ort fand am Abend bei unserer Ankunft eine Parade statt. Die
Menschen versammelten sich, wie jedes Jahr am 21. August, zum
ungarischen Nationalfeiertag auf den Straßen. Es gab ein Feuerwerk.
Rumänien rückte näher und näher. Am folgenden Tag erreichten wir den
Grenzort Borș.
Die mit Kalaschnikows bewaffneten rumänischen Grenzsoldaten
machten den Eindruck, unsere Einreise in das Land um jeden Preis
verhindern zu wollen. Die offensichtliche Kampfbereitschaft der grünen
Miliz wirkte sich so stark auf unser Gemüt aus, dass uns jegliche Hoffnung
auf einen reibungslosen Grenzübertritt bei ihrem Anblick schwand. Doch
bis auf eine intensive Kontrolle unserer Visa gab es keine weiteren
Hindernisse. Als der Grenzbeamte uns durchwinkte, setzten wir,
erleichtert und zugleich hoch motiviert, mit energischen Pedaltritten
unsere Fahrräder in Bewegung. Von nun an begannen wir das Land in uns
aufzusaugen. Mit allen Schönheiten, Strapazen und Begegnungen.
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Dritter Teil
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Die Straße war breit, aber schlecht asphaltiert. Links passierten wir eine
alte, verrottete Fabrikanlage. Putz blätterte von der Fassade, trübes Licht
schien durch zerbrochenes Fensterglas. In der Ferne rauchten die Schlote
der Stadt. Dort angekommen begegneten wir zum ersten Mal dem
legendären Vlad Țepeș, alias Graf Dracula, in seiner vertraut leblosen
Gestalt: Die Statue vor dem Museum im Park von Oradea zeigte sein
verewigtes, zweieinhalb bis drei Meter hohes Abbild aus Stein.
Die Bronzetafel auf dem Sockel besagte in rumänischer Sprache, die
mein Begleiter mit Hilfe des Wörterbuchs entschlüsselte: „Vlad Țepeș
(Vlad, der Pfähler) – Herrscher al Țării, Rumäne aus den Bergen (1448;
1456-1462; 1476). Ein flinker Mann, der durch eine Vielzahl an eigenen
Erfahrungen die Notwendigkeit einer schlagkräftigen Armee erkannte.
Michael Bociognoli.“ Was immer dieses heißen mochte, es warf nicht
mehr positives Licht auf die geheimnisvolle Figur, als wir zuvor schon
gehört hatten. Der Fürst hatte im 15. Jahrhundert die osmanischen Heere
aus dem Land vertrieben, die gefangenen Türken auf grausame Weise
gepfählt, genauer gesagt „von unten nach oben aufgespießt“ und zur
Abschreckung an den Wegen aufgestellt, wo diejenigen, die diese Qualen
vorerst überlebten, spätestens nach wenigen Tagen elendig krepierten.
Nachdem wir die Stadt verlassen hatten, erfuhren wir nach einigen
Kilometern am eigenen Leib, was es heißt, auf einer Straße im Lande des
ehemaligen Conducators, des Führers, den wir von nun an „den Alten“
nannten, zu fahren. Die Sparmaßnahmen, die Ceaușescu zur Tilgung der
Staatsschulden seit den 1960er Jahren eingeführt hatte, wirkten sich auch
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auf den Straßenbau aus. Durchgerüttelt und -geschüttelt holperten wir auf
Kopfsteinpflaster von Ort zu Ort.
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Vierter Teil
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Unsere Route führte durch eine Gegend, deren Orte aus einfachen
Bauernhäusern bestanden, die sich beidseitig entlang der befestigten
Hauptstraße aneinander reihten. Rechtwinklig stachen schlammige Wege
aus den Dorfkernen heraus. In einem Ort liefen am Straßenrand Kinder,
welche zu einer Gruppe von Wanderarbeitern gehörten. Diese lebten vom
Kesselflicken, Löffelschnitzen und anderen Tagelohnarbeiten, und
bewegten sich mit einem Pferdeplanwagen durch das Land.
Die Alimentara, die Lebensmittelgeschäfte, boten außer Brot,
Brause, Schokolade und Erdnüssen kaum etwas an. Die Menschen
versorgten sich, aufgrund ihrer bäuerlichen Lebensweise, fast vollständig
selbst. Etwa die Hälfte der 20 Millionen Einwohner Rumäniens lebte auf
dem Land und war auf Tierhaltung und das Bewirtschaften von
Agrarflächen angewiesen. Auf den Hinterhöfen der Leute herrschte reges
Treiben der Hunde, Katzen, Truthähne, Gänse und Hühner.
Ochsenkarren und Pferdewagen befuhren die Straßen. Wir fühlten uns
fünfzig Jahre in die Vergangenheit versetzt.
In der Dunkelheit tauchte der Vollmond die Felder in milchiges
Licht. Ein Cioban, ein Schäfer, jagte eine Schafherde über die Hügel. Wir
grüßten und fragten mit unseren wenigen Brocken Rumänisch, ob es
möglich wäre, auf dem Weideland der Schafe unser Zelt aufzustellen. Der
Schäfer machte eine Geste mit den Händen, die den nächtlichen, starken
Wind auf dem Feld andeuten sollte. Er zeigte uns einen Platz, der
geschützt hinter einer kleinen Anhöhe lag. Dann trat er aus dem
Mondschein und verschwand im Dunkel der Nacht.
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Fünfter Teil

Nachdem wir eine weitere Nacht kurz hinter Șimleu Silvaniei im Zelt
geschlafen hatten, brachte uns der folgende Tag einen kurzen Aufenthalt
in einer Dorfkneipe und viele Staub und Diesel aufwirbelnde Lastwagen.
In Vârșolț bogen wir rechts ab und erreichten nach einer kleinen Anhöhe
einen See, den wir zuvor auf der Landkarte entdeckt hatten und in dem wir
uns waschen wollten. Doch anstelle des ersehnten Badestrandes tauchte
vor uns ein umzäuntes Fabrikgelände auf. An den Ufern des Sees
donnerten schwere Laster über provisorische Pisten.
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Am gegenüber liegenden Ufer jedoch sah der See zugänglich aus,
darum fragten wir einen Lastwagenfahrer, ob es möglich sei, in dem See zu
schwimmen. Auch mit Händen und Füßen waren die
Verständigungsprobleme nicht zu lösen, bis ein kleiner Junge zu Hilfe
kam. Trotz Hitze trug er Pullover und Jeans. Er machte uns klar, dass man
am anderen Ufer des Sees durchaus schwimmen könne, der See aber nicht
besonders sauber sei. Wir schoben die Räder vorbei an Beerensträuchern
bis an den Rand des Ufers. Dahinter brach dieses steil ab. Morastiger
Boden breitete sich auf einer weiten Ebene bis zum Wasser hin aus. Einige
Vögel schwammen auf der Oberfläche des Sees.
Mein Begleiter stieg den Abhang hinab und watete durch den
Schlick in Richtung Wasser. Er hatte es fast erreicht, da rief ihm der Junge
vom Ufer aus zu, es sei verboten im See zu baden, außerdem gäbe es
Wasserschlangen. Das hätte ihm sein Vorgesetzter gesagt. Ein Blick auf
die Karte sagte uns, dass wir später an einem Flusslauf vorbeikommen
würden, der sich womöglich besser zur Körperreinigung eignete. Wir
fuhren zurück nach Vârșolț und auf der Hauptstraße weiter über Zalău in
Richtung Jibou.
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Sechster Teil

Wir saßen in Popeni am Straßenrand, als uns eine Bäuerin nach einem
kurzen Wortwechsel durch das kleine Dorf auf ihren Hof führte, auf dem
Hühner, Gänse und Katzen herum liefen. Sie bot uns an, auf den beiden
Stühlen am Tisch neben der Eingangstür Platz zu nehmen. Wir setzten
uns und sie ging in das Haus. Kurz darauf trat sie mit einer Karaffe wieder
heraus, füllte auf dem Tisch stehende Gläser randvoll mit Rotwein sowie
zwei Schnapsgläser mit Țuică, Pflaumenschnaps, und forderte uns zum
Trinken auf.
Die Frau rollte Teig zu Fladen, aus denen sie in einer Pfanne mit
heißem Schmalz eine Art Maispfannkuchen zubereitete, welche sie uns mit
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einer groben Joghurtsoße servierte. Als wir uns sattgegessen hatten,
packte sie die übriggebliebenen Fladen zusammen mit Brot, Speck,
Paprika und Tomaten in einen Beutel und gab uns diesen mit auf den
Weg. Nach dem Abschied hatten wir wegen unseres berauschten Zustands
Mühe, geradeaus zu lenken, überwanden jedoch mit Leichtigkeit Hügel,
die uns nüchtern ein Hindernis gewesen wären.
Wir gelangten an einen Fluss, dessen Ufer einen geeigneten
Zeltplatz bot. Zwar waren wir noch nicht sehr weit gekommen, aber da es
erst später Nachmittag war, konnten wir vor der einsetzenden Dämmerung
das Zelt aufstellen und endlich das langersehnte Bad nehmen. Wir
sprangen in die Strömung und ließen uns von dem wunderbaren Gefühl
inspirieren, welches das kühle und erfrischende Wasser auf unseren
Körpern hinterließ.
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Siebter Teil

In einem Dorf trafen wir Gheorghe, der sich als „König der
Schnapsbrenner“ ausgab. Tatsächlich brannte er, wie sich nach einer
Kostprobe herausstellte, ausgezeichneten Pflaumenschnaps. In kurzer
Zeit versammelte sich nahezu die ganze Familie auf dem Hof, was uns zu
einem etwas überstürzten Aufbruch nötigte. Nachdem wir eine Flasche
des edlen Trunkes ersteigert, das Dorf verlassen und das Zelt aufgebaut
hatten, fielen wir dank Țuică in einen tiefen Schlaf, den der Regen bis in
die Mittagsstunden des nächsten Tages verlängerte, so dass an eine
Weiterfahrt bei dem Wetter nicht zu denken war.
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Nachmittags in Bistrița beschrieb uns Lucia auf Englisch den Weg
zum Hotel. Wir trafen Lucia, die an der Universität von Năsăud
Volkskunde studierte, am folgenden Vormittag an dem großen
Glockenturm aus dem 14. Jahrhundert, der zu einer Pfarrkirche gehörte.
Im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte der Region Bistrița-Năsăud
weckte sie unsere Begeisterung für archäologische Funde, Werkzeuge,
Waffen und Schmuck aus vorchristlicher Zeit, traditionelle Einrichtungen,
landwirtschaftliche Geräte und Trachten der Siebenbürger Sachsen.
Unser nächstes Ziel hieß Vatra Dornei. Wir näherten uns den
Karpaten, dem Gebirge, welches durch Bram Stokers Vampir-Klassiker
Berühmtheit erlangt hatte. Allerdings war von den finsteren, unheimlichen
Felsformationen nichts zu sehen. Die bewaldeten Vorgebirge der
Karpaten machten einen eher friedlichen Eindruck. Auch entdeckten wir
weit und breit keine Spur von Vampiren. Zumindest nicht zu diesem
Zeitpunkt, da uns das Tageslicht noch beschützte.
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Achter Teil
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Trübes Wetter, nebelverhangene Berge und zusehends kultivierte Dörfer
prägten die Landschaft. In Mureșenii Bârgăului, einem kleinen Bergdorf,
verhinderte Platzregen unsere Weiterfahrt. Einen Unterstand bot der
Rohbau eines Hauses auf der anderen Seite der Straße. Eine Frau rief und
winkte zu uns herüber, wir sollten unsere Räder in der Scheune abstellen.
Kurz darauf saßen wir in der gemütlichen, trockenen Stube der Javeleas
bei einigen Gläsern Țuică. Mutter Iosefina, Vater Marian, Tochter Fabia
und die Söhne Grigore und Nicolaie hatten viel Zeit damit verbracht, die
Zimmer mit selbstgestickten Tischdecken, gewebten Teppichen und
handgefertigten Vorhängen zu schmücken.
Auf der anderen Seite des Hofes lag in einer Kammer die Destille,
bestehend aus zwei großen Kupferbehältern, die an ihren Oberseiten
durch ein spiralförmiges Rohr verbunden waren. In einem Behälter,
erklärte uns Marian, erhitzte er überreife Pflaumen und rührte diese zu
einer Flüssigkeit. Durch das Rohr stiegen die alkoholischen Dämpfe in
den anderen Behälter, in dem sie sich wieder verflüssigten und durch
Beimischung von Wasser Țuică ergaben. Es regnete noch immer, und weil
die Familie vorschlug, wir sollten bei ihnen übernachten, nahmen wir auf
ein Weiteres die Gastfreundschaft der Javeleas an. Zwar wollten wir beim
Bau des nebenan stehenden Hauses helfen, jedoch überredete uns
Iosefina auszuruhen.
Wir gingen mit Fabia durch das Dorf und kauften bei anderen
Dorfbewohnern einige Lebensmittel ein. Bei unserer Rückkehr waren die
Söhne weiter vorangekommen mit dem Bau des Hauses, für den sie Holz
aus dem nahegelegenen Wald geholt hatten. Inzwischen war aus Cluj
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Narcisa, eine Freundin der Javeleas, eingetroffen, die Deutsch sprach.
Beim Abendessen, das aus Mămăligă, rumänischem Maisbrei mit
Schmand, Kartoffeln, Bohnensuppe und Brot bestand, erzählte sie uns von
dem tragischen Ereignis, das sich in der Familie Javelea zugetragen hatte.
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Neunter Teil

Cecilia schlenderte in dem weitläufigen Barockgarten. Hohe, gestutzte
Hecken umsäumten den großzügig angelegten Teich. Die Wege im
Garten waren zahlreich und verzweigten sich zwischen den Hecken und
Beeten. Am gegenüberliegenden Ufer stand auf einer Anhöhe ein Pavillon.
Im Abendrot blickte Cecilia von dort hinunter auf eine Lichtung des
Waldes, der sich vom Fuß des Hügels aus in eine weite Niederung hinein
ausdehnte.
Als Kind fing Cecilia mit ihrer Schwester Fabia Fischchen im
nahegelegenen Bach, kletterte auf Bäume oder spielte auf Mureșeniis
sandigen Wegen mit dem Kreisel, den ihr Vater Marian geschnitzt hatte
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aus dem Holz des Waldes, der das Dorf bis über die Hügelkuppen hinaus
umgab und in der Ferne von den Karpaten überragt wurde. Mit fünf oder
sechs Jahren lernte sie Schwimmen im See, in dem alle Kinder des Dorfs
badeten. Sie sah ihren Bruder Grigore dort schwimmen und bekam Lust,
es ihm nachzutun. Als sie fast unterging dachte sie, es sei noch nicht an der
Zeit, im See zu versinken. So schaffte sie es, sich über Wasser zu halten.
Während sie erzählte, zerteilte Narcisa mit der Gabel auf ihrem
Teller ein Stück Mămăligă. Mit den Fingerspitzen verrückte sie auf ihrer
Nase die Glasovale, über deren Einfassung hinweg sie mit halbwachen
Augen sah. Regentropfen prasselten an das kleine Fenster der
Wohnstube, in der wir uns auf Anhieb geborgen fühlten. Einige der
Tücher und Stoffe bildeten kreisförmig angeordnete rote Rosenblüten
und grüne Blätter auf schwarzem Grund ab. Im Nebenzimmer und im
Wohnzimmer hingen hinter Glas Kinderfotos. Fabia hatte den Raum kurz
verlassen und kehrte nun mit einem Foto zurück, das Cecilia zwischen
ihrer Schwester und ihren Brüdern zeigte.
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Zehnter Teil

Über dem Gras auf der Lichtung hingen Nebelschwaden, die sich alsbald
aufgelöst hatten. Wolken türmten sich auf. An manchen Stellen brach
durch die Wolkendecke das rote Licht der Abendsonne und blendete
Cecilia. Sie saß auf einer Steinbank unter dem Dach der Rotunde, das sie
vor einem lang anhaltenden Regenguss geschützt hatte. Unter den
Arkaden hatten Steinmetze vor langer Zeit Gesichter an den Kapitellen
und Figuren an einigen Säulen eingemeißelt, die Cecilia auf dem nun
brüchigen und mit Spinnweben behangenen Sandstein betrachtete.
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Die Dunkelheit brach herein. Beidseitig bauten sich Wände aus
Laub auf. Dazwischen lief Cecilia in die eine, nach einer jähen Biegung in
die andere Richtung, wählte diese, mal jene Abzweigung und drang tiefer
in den Irrgarten vor. Sie glaubte, als sie eine Weile einem stärker
werdenden Geruch nach Schwefel folgte, sie gelangte an einen Ort im
Labyrinth, an dem sie zuvor nicht gewesen war. An dieser Stelle ergoss
sich heißes Wasser von einem Felsen in ein dampfendes Becken, aus dem
sich über einen schmalen Kanal der Schlossteich speiste. Dicht über der
Wasseroberfläche leuchtete ein kleines, sich im trüben Gewässer
spiegelndes Licht.
Cecilia stieg die Stufen einer Treppe hinab und betrat einen
gewölbten Gang. In seiner lehmigen Wand befanden sich hier und da
Nischen. Es muss tief in der Nacht gewesen sein, als sie nach einem langen
Irrgang in dem haushohen Gewölbe eintraf. In der Mitte des Raumes
zuckte in einer erdigen Mulde ein etwa menschengroßer, weißer Leib
unter einer spinnwebartigen, zähen Hülle. Cecilia lief ein Schauer über
den Rücken und sie rannte erschrocken aus dem Bogenraum zurück in das
Geflecht aus Gängen.
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Elfter Teil

Wasser tropfte in eine Lache, die sich in einer Ecke des Verlieses gebildet
hatte. Durch einen Schacht fiel ein Lichtkegel, der auf die
Wasseroberfläche sich ständig verändernde Muster zeichnete. Cecilia
hockte auf dem klammen Steinboden. Über ihr wölbte sich eine
kohlenähnliche, verkrustete Decke, durch die es hin und wieder dumpf
schnarrte. Es roch modrig. Ihr Fußgelenk rieb sich wund an einer eisernen
Fessel, die sie an eine Wand aus hartem Lehm band. Die Knie vor dem
Körper lauschte sie dem gleichmäßigen Tropfen.
Sie erinnerte sich an den Tag im Sommer, an dem sie im Alter von
fünf Jahren zum ersten Mal auf die Idee gekommen war zu schwimmen.
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Entlang des Ufers bildeten Laubbäume einen dichten Saum. Die Kinder
des Dorfes johlten, wateten durch das Schilf oder sprangen von der
Uferböschung aus ins Wasser. Über der glatten Oberfläche des Sees stand
die Luft still. Cecilia tauchte ins Wasser, presste es mit den Armen
beiseite und schluckte einen Schwall bei dem Versuch, Luft zu holen. Sie
hustete, heftete ihren Blick auf die Wolken am Himmel, bevor sie
abermals untertauchte und für einen Augenblick das Bewusstsein verlor.
Steil stiegen die grob in die felsige Wand des Gewölbes gehauenen
Stufen der Steintreppe empor. Der obere Absatz mündete in einen
Durchbruch. Cecilia spürte einen Luftzug auf der Haut. Metallisch,
bleiern haftete das Eisen auf dem abgeschürften Knöchel. Sie kauerte auf
der schroffen Erde, eingehüllt in Leinen, das an einigen Stellen
abgerieben und zerrissen war, neigte ihren Körper vornüber und las in
den Figuren, die das Licht auf das Wasser warf.
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Zwölfter Teil
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In der Tiefe in einem Palast aus blauschimmerndem Eis lag auf der
lehmigen Erde ein Kokon. Stücke der Außenhülle, durch die hindurch die
Umrisse eines Körpers sichtbar wurden und an der es von innen ab und an
scharrte, brachen ab, Splitter lösten sich und durch ein Schlupfloch kroch
eine Kreatur heraus. Sie richtete sich auf und streifte mit den Klauen
Reste der Hülle von ihren Zotteln ab. Dabei entfaltete sie, einem Vogel
ähnliche, jedoch federlose Schwingen.
Viele Male schlug Cecilia den kantigen Stein auf eine rostige Stelle
der Fußfessel bis diese aufbrach und sie ihren Fuß herauszog. Ihr Knöchel
war wund. Aus dem Saum ihres Überwurfs zupfte sie eine Flachsfaser, die
sie an den Eisenring an der Steinwand knotete. Sie nahm eine brennende
Fackel aus einer Halterung von der Wand und lief in einen Gang aus dem
Verlies. Barfuß irrte sie durch das Geflecht aus Gängen, während sich der
Faden löste und hinter ihr straffte. Das flackernde Licht der Fackel fiel auf
die schroffe Wand.
Auf dem Tisch brannte eine Petroleumlampe, die ihr Licht auf das
Wörterbuch und ein offenes Brillenetui warf. Durch das kleine Fenster in
der Stube der Javeleas nahmen wir die hereingebrochene Nacht wahr.
Inzwischen hatte der Regen aufgehört. Mit Zeigefinger und Daumen nahm
Narcisa die Brille von der Nase. Mit der anderen Hand zückte sie ein
hälftig gefaltetes, seidiges Tuch aus dem Etui, schüttelte es auf, behauchte
die Augengläser und wischte mit dem Tuch das beschlagene Glas ab.
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13. Teil

Cecilias Überwurf hatte sich zu einer langen Faser aufgedröselt und in das
Labyrinth gelegt, als sie an einen Durchlass gelangte, aus dem ihr ein
heißer Luftzug entgegen blies. Sie legte das Fadenende auf den Boden,
setzte einen Felsblock darauf und kletterte entkleidet in einen Schacht,
der sich zu einer Höhle erweiterte. Sie hielt den schwelenden Holzstock
am unteren Ende fest und stieg mit tauiger Haut hinab über zerklüftetes
Gestein und durch Spalten, die sich zwischen riesigen Kristallen auftaten.
Mit den bloßen Händen schaufelte sie Geröll und Felsen beiseite.
Dahinter befand sich der Zugang zu einem engen Stollen, durch den
hindurch sie auf allen Vieren kroch. Kalte Zugluft löschte die Glut der
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Fackel, die Cecilia daraufhin ablegte. Am anderen Ende des Tunnels
zwängte sie sich durch einen schmalen Spalt und erreichte einen Gang, an
dessen Wänden sich Reif gebildet hatte. Sie schlug die Arme um ihren
Körper, rieb ihre Hände und hauchte in die hohlen Handflächen.
Schwaden ihres Atems stiegen auf.
Auf dem Boden fand sie einen fransigen Überwurf, den sie an sich
nahm und unter den sie rasch schlüpfte. Die Wände waren mit einer
dicken Eisschicht überfroren, durch die hindurch sie einen im Eis
eingeschlossenen, menschlichen Körper wahrnahm. Erschrocken drehte
sie sich um und sah dutzende Leiber im Eis erstarrter Männer und Frauen.
Alle waren nackt und bleich, als ob ihnen das Blut aus den Adern geflossen
wäre. An ihren Hälsen hatten sie wie von scharfen Fangzähnen Wunden,
an denen hier und da Blutstropfen gefroren waren.
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14. Teil

Cecilia betrat die Eishöhle. Sie setzte einen Fuß vor den anderen. Als sie
den Dämon sah, ging sie einen halben Schritt zurück. Er fuhr auf sie zu.
Sie drehte sich, rutschte aus und fiel hin, begrub dabei ihre rechte Hand
unter ihrer Hüfte und fühlte einen stumpfen Schmerz im kleinen Finger.
Der Vampir wendete. Cecilia stand auf und lief in den Gang. Ihre Füße
patschten durch Wasser, das in Rinnsalen über den Boden floss. Rasch
schlüpfte sie durch den Felsspalt und kroch in den Tunnel. Hinter sich
hörte sie Flügel schlagen. Eisblöcke fielen von der Decke herab und
zersplitterten.
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Narcisa nahm mit einer Zuckerzange aus einem Porzellanschälchen
zwei Zuckerstückchen und gab sie in ein auf dem Tisch stehendes Teeglas.
Sie griff nach der Kanne und füllte das Glas mit dampfendem Tee, in dem
sich die Stückchen Zucker langsam auflösten. Der Teelöffel klirrte
zweimal gegen das Glas, sie hob es hoch, spitzte die Lippen und pustete.
Dann nippte sie, stellte das Teeglas wieder auf der mit gelben und blauen
Blumen bestickten Tischdecke ab und erzählte weiter.
Cecilia kletterte zwischen den Kristallen entlang bis zum Faden. Sie
hob ihn auf. Ihr Finger war geschwollen und schmerzte noch immer. Sie
tastete ihren Weg am Faden entlang durch die Gänge. Im Verlies stieg sie
die Stufen der Steintreppe hinauf, die in einen Flügel des Schlosses führte,
ging in das Vestibül und betrat von dort aus den Garten. Das Tageslicht
blendete sie. Durch die Irrwege zwischen den Hecken erreichte sie den
Pavillon auf der Anhöhe, rannte über die Lichtung in den Wald und
gelangte tags darauf in die Berge.
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An dem bewaldeten Hang einer Schlucht am Ufer eines Flusses lag eine
Piroge. Cecilia streifte Blätter und Äste ab, die über die Bordwände
rankten und nahm das darin liegende Laub heraus, unter dem ein Paddel
zum Vorschein kam. Trotz seines, von der Witterung dunklen Holzes,
machte das Boot einen intakten Eindruck. So zog sie es, bis zu den Knien
im Wasser stehend, durch den Morast in den Fluss, sprang mit einem Satz
hinein, stieß es mit dem Paddel vom Ufer ab und lenkte es ins Fahrwasser,
so dass die Strömung es flussabwärts trieb.
Im Mondschein driftete die Piroge sanft auf der Wasseroberfläche
dahin. Bei Anbruch des Tages drückte aufschäumendes Wasser gegen das
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Boot und Cecilia hielt, als es fast quer zur Fahrtrichtung stand, mit ihrer
ganzen Kraft das Paddel gegen die reißende Strömung und wendete es
geradeaus. Dabei schrammte die Piroge mit dem Heck einen Felsen. Als
Cecilia wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangte, bemerkte sie Wasser, das
durch ein Leck im Rumpf einsickerte.
Knöcheltief standen ihre Füße im steigenden Wasser, das sie mit
den bloßen Händen, die in ihren Augen wie Kinderhände aussahen,
schöpfte. Als sie aufblickte, sah sie ihre jungen Eltern Iosefina und
Marian. Ihre Geschwister Fabia, Grigore und Nicolaie, allesamt noch
Kinder, schöpften Wasser aus der Piroge, die im nächsten Augenblick
kenterte. Cecilia ging über Bord, versuchte sich an einer im Wasser
treibenden Planke festzuhalten, doch ihre Kräfte ließen nach. Sie versank
und der Fluss trug die Planke davon.
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Das schwache Licht der Petroleumlampe flackerte und spiegelte sich in
den leeren Teegläsern, die auf dem Tisch standen. Narcisa blätterte in dem
kleinen Buch, in dem sie hin und wieder Wörter nachschlug. Es begann
ein reges Gespräch. Und wir hätten uns noch lange weiter unterhalten,
hätten wir nicht, wie Iosefina die Flöhe husten hörte, vor Müdigkeit kaum
die Augen offen halten können. Deshalb richtete sie uns im Wohnzimmer
die große, alte Ausziehcouch her.
Als wir am nächsten Morgen unter den handbestickten, schweren
Wolldecken aus einem tiefen Schlaf erwachten, herrschte bereits reges
Treiben im Haus. Alle Familienmitglieder waren mit irgendetwas
beschäftigt. Wir brauchten uns wieder um nichts zu kümmern und
bekamen ein deftiges Frühstück mit Bohnensalat, Spiegeleiern und
Kartoffeln. Dazu gab es Brot und Bier. Iosefina brachte aus dem
Nebenzimmer zwei Trachten des Cioban, die wir anziehen sollten, was wir
zum Vergnügen der Familie auch taten.
Über die weißen Hemden, die an Krägen und Ärmeln mit Blüten
bestickt waren, zogen wir eine dunkle Weste und über die engen Hosen
die Stiefel. Mit den Hüten, den reich bestickten, breiten Gürteln und dem
Stock sahen wir fast wie echte rumänische Schäfer aus. Bevor wir
aufbrachen, steckte uns die Familie zum Abschied an die Lenker jeweils
einen kleinen Strauß rote und weiße Lilien. Als wir Mureșenii Bârgăului
verließen, lag vor uns in sattem Grün eine nadelbaumbestandene
Berglandschaft.
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Tief hingen die Wolken in den bewaldeten Vorgebirgen der Karpaten. Bis
nach Piatra Fântânele wand sich der Weg stetig bergauf und folgte einem
Gebirgsbach durch eine tiefe Schlucht. Obwohl das trübe Wetter uns die
Sicht auf die Landschaft verwehrte, hörten wir das Plätschern des Bachs
und rochen das Moos auf dem Fels. Ein Feuersalamander kroch über den
nassen Asphalt. In Holda trafen wir einen alten Mann, den wir nach einer
Berghütte in der Gegend fragten und der uns fünf Kilometer durch den
Regen ins Nachbardorf zum Holzhaus der Alesandrus führte, in dem wir
unterkamen.
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Das junge Paar Mioara und Zeno versorgte sich und ihre beiden
Kleinkinder Maria und Toma mit selbstangebautem Gemüse aus dem
Garten und mit Hühnereiern aus dem Stall. Auch gab es heißes Wasser
zum Duschen und einen Ofen, an dem wir die nassen Sachen trockneten.
Wir nahmen ein wohltuendes, mitternächtliches Bad und schliefen unter
den warmen Decken rasch ein. Am nächsten Morgen machte Mioara sich
Vorwürfe, weil ein Huhn fehlte. Sie hatte am Vorabend vergessen, die Tür
zum Hühnerstall zu schließen, durch die in der Nacht ein Fuchs
eingedrungen war.
Unsere Route führte entlang des Bettes der Bistrița und über einige
Hügel, bis sich der Fluss vor Bicaz zu einem See staute, an dessen
Uferhängen wir uns in einer Berghütte einmieteten. Am nächsten Morgen
klarte der Himmel auf und wir sahen in der Ferne das Felsmassiv der
Karpaten. Weil das Wetter unbeständig war und wir uns nach Wärme
sehnten, rückten wir von unserer geplanten Route durch die Berge ab und
nahmen Kurs ostwärts, um in dieser Richtung in einigen Tagen das
maritime Klima der Region der Donaumündung zu erreichen.
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Beidseitig der Fahrbahn reihten sich perlenschnurartig entlang eines
endlosen Bretterzauns bunte Häuser auf, vor denen ab und an Bänke
standen. Zwischen Zaun und Straße breitete sich ein grasbewachsener
Streifen aus, auf dem Einheimische Tomaten, Paprika und Melonen
feilboten. Während einer Rast probierten wir kleine, mehlig schmeckende
Trauben mit dicker Schale, welche in den Gärten und an den
Häuserwänden rankten und die man zur Herstellung des moldawischen
Weines verwendete.
An einer Tankstelle in Bacău standen Autos Schlange. Wir bogen
auf eine Landstraße ab, die uns in das moldawische Hügelland
hineinführte. Aufgrund der häufigen Steigungen schoben wir die Räder
und erreichten vor Sonnenuntergang einen auf der Karte eingezeichneten
See, an dessen Ufer Angler im Dämmerlicht Fische fingen. Alsbald ging
die tiefstehende Sonne hinter den Hügeln am Seeufer unter. Bei Einbruch
der Nacht schlugen wir das Zelt auf und die Rufe der Fischer begleiteten
uns in den Schlaf.
In der sengenden Hitze des folgenden Tages erklommen wir Hügel
um Hügel über staubige Straßen. Am späten Nachmittag holten wir mit
Hilfe einer Kurbel kühles Wasser in einem Eimer aus einem zehn Meter
tiefen Dorfbrunnen herauf, schütteten es über Haupt, Nacken und
Schultern und ließen es an Armen und Beinen herabfließen. Wir zogen die
nassen T-Shirts aus, wickelten sie uns gegenseitig um die Köpfe und
füllten unsere Trinkflaschen. Nach der Weiterfahrt erreichten wir gegen
Abend eine Stadt namens Tecuci.
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43

In der flachen Landschaft ragten hin und wieder am Horizont qualmende
Schornsteine empor bis die hohen Wohnblöcke des Stadtrandes von
Galați vor uns auftauchten. Die Dunkelheit legte sich über die Stadt und
wir sahen auf den spärlich beleuchteten Straßen kaum die Hand vor
Augen. Spät abends im Hafen setzten wir mit einer Fähre über die Donau,
passierten am Kai eine Baracke und radelten auf unebener Landstraße
durch das Delta in Richtung Schwarzes Meer.
Wir atmeten die milde Meeresluft. Hinter uns verschwanden die
Lichter von Galați im Dunkel. Zugleich löste sich die eigenartige
Faszination auf, welche die Stadt bei unserer Ankunft noch auf uns
ausgeübt hatte. Begleitet vom Zirpen der Grillen strahlten wir mit den
Lichtkegeln unserer Taschenlampen auf den verwitterten Asphalt, der sich
durch Felder, Schilf und Moor zog. Auf einmal hörten wir Pferdegetrappel
und das Geräusch eines holpernden Planwagens, der abbremste und
stehen blieb.
Unbemerkt fuhren wir weiter, folgten nach einer Weile Stimmen
und Musik bis zu einem kleinen Fischerhaus, in dem noch Licht brannte
und in dessen Vorgarten einige Männer feierten. Wir fragten den
Hausbesitzer, ob wir auf seinem Grundstück übernachten könnten. Der
Fischer von kleiner, kräftiger Statur mit markanten Gesichtszügen, der auf
dem Kopf eine Baskenmütze trug, bot uns hinter seinem Haus einen
Schlafplatz an. Im Zelt schlummerten wir bei orientalisch anmutenden
Klängen ein.
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20. Teil

Die Morgensonne schien durch den Zelteingang und weckte uns. Vom
Meer wehte eine frische Brise über die weiten Sümpfe. Der Fischer trat
aus dem Haus und stellte uns einen Eimer Wasser zum Waschen hin. Über
Isaccea folgten wir der Donau entlang ihres Ufers, bis wir Tulceas
Fabrikschlote am Horizont aufragen sahen. Meterhohe Betonpfeiler
stützten ein rostiges Rohr, das neben der Straße bis in den Ort
hineinführte. Vor dem Hotel stellte sich uns ein Mann Anfang Vierzig auf
Französisch als Mihai vor.
Durch eine karge Landschaft, in der Sonnenblumen auf Feldern und
Äpfel an Bäumen verdorrten, rauschte ein weißer Oltcit. Er bog von der
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Landstraße ab und kam auf dem Rastplatz zum Stehen. Wir saßen auf
Steinstühlen im Schatten eines Plastikdachs. Mihai stieg aus. Er hatte uns
vor dem Hotel gesagt, er habe in Tulcea einige Besorgungen erledigt und
sei auf dem Rückweg nach Murighiol – ein kleines Fischerdorf, in dem wir
uns am frühen Nachmittag am Haus seines Bruders Petre verabredeten,
weil er uns von dort aus mit dem Kanu durch das Delta schippern wollte.
Nach unserer Ankunft begrüßte uns Petres Familie. Seine Frau
Oana stellte eine Schüssel mit Paprikaschoten, die mit Hack, Fisch und
Reis gefüllt waren, Peperoni und einen Brotkorb auf den Tisch und
schenkte uns Bier in die Gläser ein. Später luden wir den mit dem Oltcit
transportierten Außenbordmotor, einen Treibstoffkanister und eine Tüte
mit Kleidung und Verpflegung in das pechschwarze, circa vier Meter lange
Boot, das in dem kleinen Hafen lag. Wir stiegen ein und Mihai zog
mehrmals ruckartig an der Zündschnur bis der Motor ansprang.
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Der Motorenlärm scheuchte einen Silberreiher aus dem Uferdickicht auf.
Mihai steuerte das Kanu durch ein Labyrinth aus Wasserarmen. Plaur, mit
seinen Wurzeln verflochtenes Schilf, schwammen im Wasser. Ein Fischer,
der sein Haus direkt an einem kleinen Flussarm gebaut hatte, warf uns
eine Wanne voller Karpfen und Brassen ins Boot, für die Mihai ihn
bezahlte. Später lichtete sich der Wald und der Motor stoppte.
Das Kanu driftete ans Ufer. Wir stiegen aus. Auf einer weiten Fläche
Sumpflandes krächzten tausende Seevögel. Mihai klatschte in die Hände,
der Vogelschwarm flog empor und spiegelte sich auf der glatten
Oberfläche eines Binnensees, auf der weiße und gelbe Seerosen trieben.
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Wir durchschifften den See und bogen in einen Seitenarm ab. In der
Abenddämmerung kühlte es ab und wir zogen unsere Pullover über. Der
Motor stockte und verstummte. Ein Fischer in seinem Kanu steuerte
wutentbrannt vom Ufer aus zu uns herüber.
Mihai holte den Außenborder ein, an dessen Schraube sich ein
Fischernetz verfangen und aufgewickelt hatte, das der Fischer ohne
jeglichen Hinweis knapp unter der Wasseroberfläche und quer über die
gesamte Breite des Flusses gespannt hatte. Mihai löste es mühevoll mit
einem Messer von der Schraube, wodurch es arg beschädigt wurde, was
den Fischer in diesen erbosten Zustand versetzte. Im Dunkeln erreichten
wir die Forschungsstation in Crișan, in der wir die Nacht verbrachten.
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Wir luden die Sachen aus dem Boot und machten es am Kai fest. Einige
Forscher führten uns zu Pritschen, auf die wir uns schlafen legten. Um
halb sieben wurden wir geweckt. An der Mole schaukelten Fischerboote
im Wasser, Fische schnappten nach Luft. Im orangegelben Licht der
aufgehenden Sonne bildeten sich hier und da Ringe auf der
Wasseroberfläche. Wir fuhren ein Stück flussabwärts in Richtung Sulina
und bogen in einen Nebenarm ab.
Gegen Mittag erreichten wir das verschlafene Fischerdorf Letea.
Wir verabredeten uns mit Mihai am späten Nachmittag in der Dorfschänke
und zogen allein los. Durch den Ort querten wir ein Melonenfeld und
erreichten einen dichten Urwald, durch den vereinzelte Pfade verliefen.
Über eine steppenartige, windstille Lichtung, auf der trockenes Gras
wuchs und kahle Baumgerippe standen, gelangten wir in ein weiteres
Waldstück, das wir mit tauiger Haut durchstreiften, stießen abermals auf
eine Lichtung und in gleicher Weise setzte sich der Weg fort.
Es dauerte eine Weile bis wir den Weg zurück ins Dorf gefunden
hatten. Vor dem Lebensmittelgeschäft trafen wir Mihai, begleitet von zwei
ukrainischen Grenzsoldaten, die unsere Reisepässe inspizierten. Nach der
Rückkehr aßen wir in Crișan bei einer Freundin von Mihai den tags zuvor
gekauften Fisch. Es gab Fischsuppe vorweg, danach gekochte
Karpfenfilets in Knoblauchsoße mit Kartoffeln, Paprika und Kräutern,
dazu Brot und gebackene Brassen.

50

23. Teil

Im Garten der buckligen, alten Frau kläffte ein Rudel Hunde. In dem
Zimmer, das sie uns vermietete, standen zwei Betten und eine große
Truhe aus Holz. Wir lüfteten, weil es modrig roch. Die Frau kam herein
und als sie das geöffnete Fenster sah, fuchtelte sie mit den Händen und
machte es wieder zu. Sie knipste das Licht an. Im Zimmer schwirrte ein
Mückenschwarm, der während des Lüftens, das keine fünf Minuten
gedauert hatte, durch das geöffnete Fenster eingedrungen war.
Morgens fuhren wir zeitig aus Murighiol fort und kauften im
nächsten Dorf frische Kuhmilch. Entlang der Küstenstraße, auf der ein
Kastaniensammler mit seinem Pferdewagen unterwegs war, wuchsen
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vereinzelte Bäume. In der Hitze hielten wir an einem Brunnen, der sich auf
einem Grundstück befand. Die Hausbesitzerin erlaubte uns, Wasser zu
schöpfen und gab uns Tomaten aus ihrem Gemüsegarten. Nach einer
kalten Dusche erreichten wir Năvodari, von wo aus wir mit der Bahn
zurück reisen wollten.
Das Bremsen wirbelte Staub auf. Vor uns stand auf einem
menschenleeren Platz eine Plattform aus Beton. Einige Pfeiler stützten ein
langes Dach, auf das die fast senkrecht über uns stehende Sonne brannte.
Gegenüber befanden sich mehrere Gleise. Einige waren tot, auf anderen
standen Güterwaggons. Weil offenbar von hier aus kein Personenzug
verkehrte, entschlossen wir uns, über Mamaia an der Küste in die
Hafenstadt Constanța zu fahren.
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In Mamaia stellten wir unsere Drahtesel ab, zogen unsere Schuhe aus und
liefen barfuß über den Sand, den die Brandung glättete und auf dem sie
weißen Schaum zurückließ. Muschelschalen knirschten unter unseren
Füßen. In Blickrichtung entlang der Küste lag in blaugrauem Dunst am
Horizont die spielzeuggroße Silhouette einer Raffinerie. Möwen ließen
sich vom Wind über das dunkle Wasser tragen, das dem Meer
augenscheinlich seinen Namen gegeben hatte.
Wir erinnerten uns an die letzten Tage im Donaudelta, im
moldawischen Hügelland und in Transsilvanien, an den Abend bei den
Javeleas. Es war, als tauchten die Erinnerungen aus einer lang vergessenen
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Vergangenheit auf. Morgen würden wir in Constanța am Schalter die
Karten für die Bahnfahrt nach Hause kaufen. Während unsere Blicke hin
und wieder über das Wasser schweiften, auf dessen Oberfläche das Licht
der späten Nachmittagssonne schimmerte, spazierten wir neben den
anrollenden Wellen.
Mein Begleiter watete ins Wasser. Ich ging weiter. Möwen
kreischten. Jemand rief meinen Namen. Im ersten Augenblick glaubte ich
jedoch an eine Sinnestäuschung und setzte deshalb meinen Weg fort.
Dann hörte ich abermals das Rufen und als ich mich umdrehte lief mein
Begleiter auf mich zu, er rief meinen Namen und hielt in den Händen ein
Stück Treibgut, eine mit Algen und Seetang überzogene Holzplanke, die
das Meer an den Strand gespült hatte.
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