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Von Rasso Knoller

Mit einem weiten Satz bringt sich der Frosch in Sicherheit. Eben noch hat er sich auf dem Blatt einer Seerose in der Sonne gewärmt,
jetzt ist er ins Wasser der Donau abgetaucht. Der Frosch lebt in einer gefährlichen Umwelt. Er ist der potenzielle Mittagstisch für Reiher
und Störche.

Ich bin mit dem Kanu im Delta von Europas zweitlängstem Fluss unterwegs, dessen unzählige labyrinthartige Wasserläufe sind ein
Paradies für Vögel: Reiher, Rallen, Rohrdommeln ‐ und immer wieder Pelikane. Die sind im Formationsflug auf der Suche nach warmen
Aufstiegswinden. Hier leben so viele der mächtigen Wasservögel wie nirgends sonst Europa. Und ein weiterer Superlativ ‐ das Donaudelta
ist das größte zusammenhängende Schilfrohrgebiet weltweit. Das alles haben auch die Damen und Herren der UNESCO gewürdigt, die
das Gebiet 1993 auf die Weltnaturerbeliste aufnahmen.

In Crisan, einem kleinen Dorf am Ufer der Donau, habe ich mein Boot bestiegen. Nach ein paar hundert Metern auf dem breiten Strom
biege ich auf einen der Seitenkanäle ab ‐ und damit in eine andere Welt ein. Die Bäume, Weiden vor allem, reichen bis dicht ans
Wasser, reichen mit ihren Ästen weit über den Kanal, bilden eine Art schützendes Dach über mir. Später gleitet das Kanu an
Schilfwänden vorbei, durch schwimmende Felder von Seerosen und Wasserlilien. Anfangs höre ich in der Ferne noch den Motor eines
Boots, eines Autos oder Traktors, bald aber tauche ich in eine Welt der Stille ein ‐ in der außer dem Quaken der Frösche, dem
Zwitschern, Schnattern und Zetern der Vögel nur der Wind zu hören ist, der sanft durch das Schilf streicht.

Mal begleitete mich ein Schwanenpaar mit seinen Küken, dann übernehmen Enten ‐ auch sie mit Nachwuchs ‐ das Geleit. Am Ende des
Tages tauchen wieder ein paar Gehöfte auf. Ich mache Zwischenstation in Letea, einem Ort, der ein bisschen wie ein Freilichtmuseum
wirkt. Bunt gestrichene, windschiefe Lehmhäuser, eingerahmt von Zäunen, die aussehen als würden sie beim nächsten Windstoß
auseinanderfallen; perfekte Fotomotive für die wenigen Touristen ‐ aber offenbar nicht für jeden eine lebenswerte Heimat. Viele der
Häuser stehen leer. Als ich die staubige Dorfstraße hinuntergehe, kommt mir ein Pferdefuhrwerk entgegen. In der Dorfkneipe gönne ich
mir ein Bier. Lauwarm ist es, weil im ganzen Dorf der Strom ausgefallen war und es ist das letzte. Der Wirt wartet auf die neue
Lieferung.

Der Endpunkt meiner Paddeltour ist Sulina. Dort ergießt sich die Donau ins Schwarze Meer. Zumindest einer ihrer Arme. Denn, wie es
sich für ein Delta gehört, verzweigt sich der Fluss hier an der Mündung. Wer Sulina besucht, kommt zu spät ‐ und zwar um Jahrzehnte.
Einst war die Stadt Sitz der Europäischen Donaukommission und ein multikultureller Schmelztiegel. Heute ist Sulina eine Stadt am Ende
der Welt, deren stolze Vergangenheit und trostlose Gegenwart man gleichermaßen am Zerfall ihrer Prachtbauten ablesen kann. Von den
einst mehr als 15 000 Einwohnern sind noch dreieinhalb Tausend geblieben, fast jeder zweite von ihnen ist arbeitslos. Die Jungen suchen
ihr Glück im Landesinneren oder im Ausland.

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wohnten in Sulina Deutsche, Engländer, Türken, Russen und Österreicher ‐ jede Nation, die
am Fluss und am Schwarzen Meer lebte, hatte hierher ihre Vertreter entsandt. In den Spelunken der Stadt versoffen die Seeleute ihre
Heuer, im Theater beklatschten die Beamten mit ihren Gemahlinnen aktuelle Theaterstücke und an der Uferpromenade führten die
honorigen Damen der Stadt die neueste Mode aus. Nachlesen kann man diesem Teil der Geschichte auf den Grabsteinen und Kreuzen des
Friedhofs. Die Namen, die dort eingraviert und aufgemalt sind, würden in ihrer Internationalität jeder Weltstadt zur Ehre gereichen.

Die größte Sehenswürdigkeit des Ortes ist, neben dem unheimlich langen, unheimlich leeren und unheimlich sandigen Strand, der
Leuchtturm von 1870. Seine Lage in der Stadtmitte, drei Kilometer vom Meer entfernt, verdammt ihn heute zur Untätigkeit. Früher
warnte er mit seinem Licht an der Donaumündung die Schiffe. Der Fluss aber hat im Laufe von zwei Jahrhunderten so viel Sand
herangeschaufelt und vor der Mündung abgelagert, dass der Turm Jahr um Jahr weiter vom Wasser wegrückte und heute nur noch als
Aussichtspunkt und Museum seinen Dienst versieht.

Der Knollennäsige und der Glatzkopf

Ich gehe hinein. Weil das Licht, das eigentlich die Dunkelheit aus den beiden Ausstellungsräume im Erdgeschoss vertreiben soll, an
diesem Morgen nicht funktioniert, bleiben einige Details aus dem Leben von George Georgescu ‐ dargestellt auf Schautafeln ‐ verborgen.
Der Dirigent, der 1887 in Sulina geboren wurde, gelangte später zu Weltruhm und leitete unter anderem auch die Berliner
Philharmoniker. Sein internationales Wirken dokumentieren unter anderem zahlreiche Konzertprogramme seiner Auftritte in Wien,
Monte Carlo und … Hannover. Der Dirigentenstab des Musikers steht oder richtiger liegt, einer Reliquie gleich, im Mittelpunkt der
Ausstellung.

Dass Georgescu schon im Kleinkindalter zusammen mit seinen Eltern den Ort seiner Geburt verließ, ficht die Museumsmacher nicht an.
Viele bekannte Namen hat Sulina nicht hervorgebracht. Lediglich ein weiterer berühmter Mann hat noch hier gelebt und deswegen hat
man ihm im Museum ebenfalls einen Raum gewidmet ‐ Hafenmeister und Schriftsteller Jean Bart kennen aber selbst in Rumänien nur
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Literaturexperten. Immerhin ist das Hotel, in dem ich wohne, das beste Haus am Platz, nach ihm benannt. Im "Jean Bart" lag früher die
Dienstwohnung des schreibbegabten Beamten.

Mit seinen zwei kleinen blumengeschmückten Balkonen könnte das "Jean Bart" auch in einem französischen Hafenstädtchen stehen.
Drinnen versprüht das Hotel in bester Flusslage aber allenfalls rustikalen Charme. Auf der Freiterrasse im Erdgeschoss verkürzen sich
drei Männer mit alkoholischen Getränken die allzu lange Zeit ‐ ein dicker Großer mit Knollennase, ein Kleiner mit einer Baseballmütze in
Tarnfarben auf dem Kopf und ein noch kleinerer mit Glatze. Der Knollennäsige und der Glatzköpfige sitzen vor einem Bier der Marke
Ursus, der mit der Mütze leert zügig seinen Stalinskaya‐Wodka. Der Kreislauf des Trinkens setzt sich an diesem Nachmittag ins scheinbar
unendliche fort.

Flankiert wird das "Jean Bart" auf der einen Seite von sozialistischen Plattenbauten und von Ruinen herrschaftlicher Häuser vom Ende
des 19. Jahrhunderts auf der anderen. Der benachbarte Souvenirstand Sweet Sulina ist aus Kundenmangel geschlossen. Trotz der
weitsichtigen englischen Namenswahl, in Hinblick auf internationale Reisende, konnte er mit Postkarten und Süßkram offenbar nicht
genügend Interesse wecken. Anders der Laden für Angelzubehör.

Dort steht die Tür einladend offen, dass trotzdem keine Kunden im Geschäft sind, lässt sich leicht dadurch erklären, dass die potenzielle
Kundschaft, ein paar Männer mit traurigem Blick, ein paar Meter entfernt am Donauufer steht und die Angel ins Wasser hält. Im
Gemischtwarenladen Magazin Mixt werden neben Haushaltsgegenständen auch tapfer Kühlschrankmagneten mit Hafenmotiven und
Tassen mit aufgedruckten Segelbooten angeboten. Die leichte Staubschicht, die Regal und Waren bedeckt, verrät, dass auch hier das
Geschäft zu wünschen übrig lässt.

Nur einmal am Tag erwacht die Stadt Sulina für fünf Minuten zum Leben, dann, wenn am späten Nachmittag die Fähre aus Tulcea
anlegt. Mehr als vier Stunden sind die Reisenden in die nächste Großstadt unterwegs, die mit ihren Supermärkten und Geschäften so
etwas wie einen Außenposten der Zivilisation darstellt. Fünf Minuten, solange dauert es, bis alle das Schiff verlassen haben. Dann kehrt
wieder Ruhe ein in Sulina. Und der Knollennäsige, der Glatzköpfige und der Mann mit der Baseballmütze bestellen die nächste Runde.

Information:

■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Rumänische Touristenamt, Reinhardtstr. 47, 10117 Berlin, Telefon 030 60 26 46 22,
www.rumaenien‐tourismus.de.

■ Anreise: Von Frankfurt nach Bukarest mit Tarom oder Lufthansa, www.tarom.de und www.lufthansa.de, ab 250 Euro retour. Weiter
mit dem Bus, der Lokalbahn (langsam und nur einmal täglich) oder dem Mietwagen nach Tulcea und von dort weiter mit dem Boot.

■ Pauschal reisen: Der Reiseveranstalter Weltweitwandern (www.weltweitwandern.at) aus Graz hat mehrere Touren nach Rumänien in
seinem Programm. Für eine 11‐tägige kombinierte Reise mit Paddeln im Donaudelta und Wandern in der Walachei zahlt man im
Doppelzimmer bei Vollpension etwa 1500 Euro. Romtravel in Frankfurt ist auf Reisen nach Rumänien spezialisiert und hilft bei der
Planung individueller Reisen ins Donaudelta, www.romtravel.de.

■ Übernachtung: Im Donaudelta ist man nur beschränkt auf Tourismus eingestellt; die Unterkunft entspricht nicht immer dem
mitteleuropäischen Standard. In der Regel kostete ein Doppelzimmer dafür auch häufig weniger als 35 Euro. Zum Beispiel in der
Pensiunea Oprisan, Crisan, Str. Principala Nr. 179, Telefon 0040 24054 7034, www.pensiuneaoprisan.com/ro, Familienpension direkt an
der Donau, hier kann man auch Kanus mieten, einen Boottransport buchen oder sich einen Guide vermitteln lassen. Oder im Hotel Jean
Bart, Sulina, Strada 1, Nr. 190, Telefon 0040 24054 3128. Auch das erste Haus am Platz bietet "nur" einfache Übernachtung.

■ Essen und Trinken: Die Restaurantauswahl entlang der Strecke ist ebenfalls sehr beschränkt. Meist isst man in der Pension
beziehungsweise zusammen mit der Familie, bei der man übernachtet. Allein in Sulina gibt es einige Restaurants, von denen vor allem
das Marea Neagra in der Strada 1 Beachtung verdient. Die Küche ist solide und bietet ‐ wie auch die Konkurrenz am Ort ‐ vor allem
Fisch. Versuchen sollte man die "Ciorba de peste", eine deftige Fischsuppe. Der Service ausgesprochen freundlich und zuvorkommend.
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