Part 1: Transylvanian Hunger - Metal in Rumänien
Ursprünglich hatten wir, die Black Metal Band SADO SATHANAS, für Juli 2008 eine Tour
durch Siebenbürgen/ Transsylvanien geplant. Leider mussten wir die Tour verschieben, denn
im geplanten Zeitraum fanden Konzerte von JUDAS PRIEST, METALLICA, sowie ein Festival mit TESTAMENT, DORO, KREATOR und HELLOWEEN („Transylvanian Monsters“)
statt. Also war nicht garantiert, dass wir die Tour refinanzieren können. Zudem war unser
rumänischer Tourmanager und Guide Alin als an zwei geplanten Dates verhindert, da er als
Tontechniker der lokalen Supportbands von LACRIMOSA, TIAMAT, NEGURA BUNGET,
ATROCITY und GAMMAY RAY beschäftigt war. Scheiße aber auch! Also mussten wir die
Tour verschieben, aber da einige von uns nun schon einmal Urlaub eingereicht hatten beschlossen wir, dort einfach mal hinzufahren und zu schauen, ob die Klischees stimmen, wir
also ausgeraubt werden und nur mit Unterhosen bekleidet zurückkämen. Im Ernst: Bevor wir
das Risiko einer Tour eingehen wollten wir schauen, inwieweit sich eine Tour realisieren lässt.
Vor der Abfahrt wurde ich mehrfach für verrückt erklärt mit meinem Auto hinzufahren. Darauf gab ich nichts, und schlussendlich machten wir – ich, Sebastian (Drums) und Christine
(Tamburin) sowie Stefan (Keyboard) - uns zu dritt auf den Weg.
Timisoara (dt. Temeschwar)
Wir erreichten Rumänien nach einem Zwischenstopp in Budapest an einem Dienstag im Juli,
unsere erste Station war Timisoara, die Hauptstadt des Banat. Das Banat ist das Gebiet, in
welches Kaiserin Maria Theresa Deutsche aus Schwaben, die im Rahmen ihrer persönlichen
Religion anstatt der katholischen Variante der Lesart Luthers bevorzugten, verbannte. Heute
leben nur noch wenige Deutsche in dieser Stadt, sondern eher Ungarn, Roma, die sich selbst
als Zigeuner (rumänisch: tigan, sprich „zigan“ - wenn ich also von Zigeunern spreche ist das
keinesfalls abwertend gemeint) bezeichnen, und natürlich Rumänen. Bei der Einfahrt in die
Stadt begrüßten uns Blockbauten aus der Zeit des Kommunismus unter Ceaucescu, wir waren
also nicht wirklich verzückt. Unser Hotel („Baron“, 3 Sterne - eine maßlose Übertreibung) lag
ein wenig außerhalb der Stadt an einer stark befahrenen Hauptstraße, eine Frau ging vor dem
Hotel dem ältesten Gewerbe der Welt nach. Da wir ein bisschen Geld für den weiteren Abend
benötigten wollten wir noch zu einer Bank gehen. Alle Banken hatten schon geschlossen, und
es war schwierig, einen Automaten zu finden, der unsere Karten akzeptierte – obwohl überall
Maestro draufstand. Irgendwann haben wir aber einen Automaten gefunden, der uns gewogen
war.
Der örtliche Metalclub „Metal Box“, in dem wir auch spielen sollten, hatte gerade aufgehört
zu existieren – schöne Aussichten, zwei Wochen später wäre hier unser Gig geplant gewesen.
Es fing also gut an. Wir besuchten die uns von Alin empfohlene „Taine Bar“, ein Club, der
schön in einem Kellergewölbe in der Nähe des „Piazia Unirii“ eingerichtet war. Beschallt
wurden wir zunächst mit einem musikalischen Mix aus Black Metal und Hardrock. Wir
wollten uns hier eigentlich auch mit einer Bekannten treffen, die aber nicht kam. Da wir in
Bezug auf die für Rumänien typische Unpünktlichkeit vorgewarnt waren (das hat sich übrigens im Verlauf der Reise relativiert), haben wir noch ca. eine Stunde ausgehalten. Nach ein
paar Drinks habe ich versucht, meine Kenntnisse der rumänischen Sprache, die ausschließlich
aus Flüchen und Schimpfwörtern übelster Sorte besteht, an den Mann zu bringen. Das wurde
damit bestraft, dass man nun statt Metal Disco-Sound spielte. Also schnell weg hier! Wir bestellten und ein Taxi und fuhren zurück zum Hotel (ca. 1€/ 5 km). Insgesamt waren wir von
der Stadt enttäuscht. Als wir am nächsten morgen aufbrachen, wollte der Portier des Hotels
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noch 5 Lei (ca. 2 €) für den angeblich überwachten Parkplatz. Elender Gauner! Unser Fazit:
Timisoara ist für´n Arsch…

Abb. 1: Absinth in der Taine Bar – Noroc!

Abb. 2: Der nächste Morgen…

Als wir später unseren rumänischen Freunden davon erzählten konnten sie das gar nicht
glauben und schwärmten von der Stadt. Für Rumänen ist die Stadt offenbar sehr wichtig, da
1989 dort der Aufstand gegen das Cheaucescu-Regime begann. Später erfuhren wir zudem,
dass es hier außerdem eine Filiale von Bestial Records, dem Label von u.a. NEGURA
BUNGET (die wohnen übrigens in Timisoara), und einen weiteren Club gab. Mal sehen,
vielleicht geben wir der Stadt beim nächsten Mal eine zweite Chance.
Hunedoara (dt. Eisenmarkt)
Auf anraten von Alin besuchten wir zunächst die Burg in Hunedoara. Bereits bei der Einfahrt
sahen wir aufwendige Bauten im Zuckerbäckerstil mit aufwendig und prunkvoll ausgearbeiteten Dächern. Diese Häuser, die den „Chefzigeunern“ (die sich selbst als „Zigeunerfürsten“ oder gar „Zigeunerkönige“ bezeichnen) gehören, scheinen leer zu stehen. Maria, die wir
später in Turda besucht haben, erzählte und dazu folgendes: „Die Zigeuner (gypsys), denen
diese Häuser gehören, leben sehr traditionell. Sie nutzen diese Paläste nicht, sondern wohnen
im Hof dahinter in Zelten oder Bretterhütten.“ Als ich sie fragte, wozu sie diese Paläste denn
dann so nutzen würden, meinte sie, dass sie gehört habe, dass im Erdgeschoss Pferde untergebracht seien. Ob das stimmt konnte nicht eruiert werden, wir haben jedenfalls weder Pferde
noch Zelte bzw. Bretterbuden in den Hinterhöfen dieser Häuser gesehen, allerdings sind wir
auch nicht nah herangegangen, sondern nur vorbeigefahren.

Abb. 3: Blick auf die Burg Eisenmarkt

Abb. 4: Der Blick nach draußen
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Das „Dostaprimeltschatinost“ der Stadt ist eine schöne Burg, in welcher „der Pfähler“ Vlad
Tepes, Sohn des Walachenfürsten Vlad Dracul, einige Jahre – teilweise auch als Gefangener zugebracht hat. Er wurde dadurch populär, dass er Türken auf Pfähle aufgespießt hat und sie
dadurch ein paar Jahre länger davon abgeschreckt hat, die Hauptstadt des damaligen österreich-ungarischen Königreichs Wien anzugreifen. „Dracul“ bedeutet auf Rumänisch sowohl
Drache (der Vater des Pfählers gehörte dem Drachenorden an) als auch Teufel. Im Gegensatz
zur Burg Bran in der Nähe von Brasov (Kronstadt), die Touristen als Wohnort Draculas verkauft wird, war Vlad Tepes wirklich dort. Ein Besuch dort ist in jedem Fall empfehlenswert.
Allerdings ist die Ansicht von außen weitaus schöner als umgekehrt: Die Burg ist nahezu
ausnahmslos von Industriebrachen umgeben – ein durchaus skurriler Anblick.
Petrosani (dt. Petroschen)
Nach einer Fahrt durch die Südkarpaten erreichten wir Petrosani. Die Stadt liegt inmitten von
Bergen. Wie abgesprochen riefen wir Alin an und vereinbarten einen Treffpunkt. 10 Minuten
später hielt neben uns ein Auto mit zerbrochener Windschutzscheibe. Alin lebt zum einen von
seiner Arbeit als Tätowierer, zum anderen arbeitet er als Tontechniker bei Metalkonzerten und
als Tourmanager (ROTTING CHRIST, NEGURA BUNGET, …). Außerdem ist er Gitarrist
der Band GOTHIC (www.myspace.com/gothic). Seine Band ist in Rumänien sehr bekannt
und eine der ältesten einheimischen Metalformationen, in Deutschland werden sie sicher nur
Insider kennen. Als ich das Alin erzählte reagierte er erstaunt, O-Ton: „That can not be true.
We had 9 of 10 points in a Metal Hammer Review in 1998!” Er hat zudem einige Jahre in
Belgien gearbeitet und spricht bzw. versteht 7 Sprachen, unter anderem deutsch, da sein Großvater Deutscher gewesen sei. Er erzählte uns später bei einer Pizza im „besten Pizzaladen der
Stadt“, dass er unsere Verabredung völlig vergessen hätte und noch ziemlich fertig vom
letzten Wochenende sei, an dem er als Tontechniker beim Transylvanian Monsters Festival
arbeitete. HELLOWEEN und KREATOR müssen seiner Aussage zufolge wohl sehr betrunken gewesen sein, was ihm viel Respekt abnötigte. Alin fischte aus seiner Tasche ein Autogramm von DORO hervor und erzählte uns stolz, dass er sie im betrunkenen Zustand solange
genervt hätte, bis sie ihm ein Küsschen gegeben hat (als ich DORO zwei Wochen später in
WACKEN darauf ansprach konnte sie sich noch gut an ihn erinnern). Nachdem wir uns
gestärkt hatten brachen wir auf in den legendären Metal Club „Barock“.

Abb. 6: Mit Alin und Taly von der Band „Gothic“

Abb. 7: Kann sich gut an Alin erinnern: Doro Pesch

Wir gingen einige Straßen weiter und kamen an ein Gebäude, vor dem Alin stehen blieb. Das
Haus war von außen dermaßen unscheinbar, dass wir wären glatt daran vorbeigelaufen wären.
Innen offenbarte sich ein schöner Club mit Bühne, Metalpostern an den Wänden sowie eine
Bar mit einer Zapfanlage. Dort trafen wir Taly, den Bassisten von GOTHIC, später kam noch
der zweite Gitarrist Ioji hinzu. Nachdem wir Bier für uns geordert hatten – ausgeschenkt wird
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die Marke „Bergenbier“, gar nicht übel - setzten wir uns raus, denn der Club hatte im Hinterhof ein schönes Außengelände. Als ich lobende Worte dafür fand verzogen sich die Mienen
unserer Freunde. Sie erzählten mit, dass kürzlich der Besitzer gewechselt hätte und diese die
bis dato existente Bühne auf dem Außengelände und das Holzdach über den Biergarnituren
verkauft hätte. Alin versuchte zu erklären: „Der sieht aus wie ein Metal Head, aber in Wirklichkeit ist er ein… Wie heißen die Leute in Israel?“ Ich: „Meinst du Juden?“ Daraufhin er:
„Ja, genau.“ Na großartig! Nebenbei bemerkt: Hitler ist allgegenwärtig - ein Ungar berichtete
mir mit Stolz, dass seine Nation bis zum Schluss durchgehalten hat und nicht den „pula“ eingekniffen hat, ein Rumäne entschuldigte sich bei anderer Gelegenheit, dass sein Land kurz
vor Kriegsschluss die Seiten gewechselt hätte: „Rumänien ist ein kleines Land. Wir konnten
halt nicht so wie wir wollten, die Russen ließen uns keine andere Wahl…“ Schon klar. Wir
kamen schlussendlich überein, dass dieses Thema nicht unseres sei und unterhielten uns in
einem Gemisch aus Englisch, Deutsch, Ungarisch, Rumänisch und Russisch über die Hauptsache: Heavy Metal. Wir stellten fest, dass es vor 1990 ähnlich schwierig war, Tonträger zu
besorgen. Inzwischen habe sich die Lage gebessert und sich die Szene vergrößert, es gäbe
aber wenige rumänische Metalbands. Dabei fielen die Namen ALTAR (nicht die aus den
USA!), GOTHIC, AVATAR, GUERRILLAS (klingt wie alte SEPULTURA) und, natürlich,
NEGURA BUNGET. All diese Bands spielen regelmäßig im Barock. Auf meine Frage, ob der
Laden Kapazität: 150 Leute) bei Bands wie NEGURA BUNGET nicht aus allen Nähten
platzen würde, wurde mir erklärt, das zu denen höchsten 60 Leute kämen. Begründet wurde
dies damit, dass die in Rumänien, wie Black Metal allgemein, nicht so groß seien und außerdem häufiger spielen würden. Bei Bands aus dem Ausland sei das was anderes, und GOTHIC
habe hier mal vor 200 Leuten gespielt. Als ich ihnen erzählte, dass NEGURA BUNGET in
Deutschland große Konzerte spielt und 2008 auch nach WACKEN kommt reagierten sie mit
einem undeutbaren murmeln.

Abb. 7: Das „Barock“ von Außen

Abb. 8: Eiche rustikal – die Inneneinrichtung

Als etwas merkwürdig stellte sich der Gang zur Toilette dar: Als ich die Toilette verließ, die
mir von Taly als Herrenklo gezeigt wurde (und die über kein Waschbecken verfügte) wurde
ich von einer jungen Frau schmunzelnd aufgeklärt, dass ich gerade die Frauentoilette benutzt
hätte. Verunsichert hakte ich bei Taly nach, der meine: „Ja, der neue Besitzer hat das wohl
geändert. Aber das stört uns nicht, wir benutzen weiterhin das vordere Klo, da müssen wir
nicht soweit laufen. Außerdem hat die hintere Toilette ein Waschbecken, also ist es das
Frauenklo!“ Irgendwie logisch. Notiz am Rande: Im diverser Gespräche stellte sich heraus,
dass die ungarischstämmigen Rumänen Kleingeld als „Schwanz“ bezeichnen. Von nun an
wurde es immer, wenn es darum ging etwas zu bezahlen, gefragt: „Hast du noch genug
Schwanz?“ Hatten wir. Resümee: Petrosani ist metaltauglich!
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In den Karpaten
Am nächsten Tag ging es mit ziemlich schlecht - ich fühlte die Getränke des Vortages und war
zudem leicht erkältet. Wir hatten bei Alin übernachtet, und er improvisierte für uns ein Frühstück. Anschließend wollte er uns „sein Tal“, das von den Karpaten umgebene Jiu-Gebiet,
zeigen. Nachdem wir nach 500 m von einer Polizeistreife angehalten wurden und wegen
Übertretung der Geschwindigkeit ein Trinkgeld zu bezahlen hatten – Alin hatte die Summe
wohl ein wenig runtergehandelt – schauten wir uns eine Höhle in der Karpaten an. Alin fragte
uns, ob wir mehr sehen wollten, worauf wir gern eingingen. Nachdem wir uns mit Bier versorgt hatten zeigte uns Alin zunächst ein Seitental, in dem einige Jugendliche wild zelteten.
Dort gab es eine Quelle mit frischem Wasser und – ganz wichtig – eine Bühne! Dort ist für
nächstes Jahr im Sommer ein kleines Festival geplant, und wir sagten unsere Teilnahme spontan zu. Da Alin sich in den Bergen nicht gut genug auskannte trafen wir uns mit einen seiner
Freunde. Als er einstieg wusste ich sofort, das er vor Vampiren sicher ist: Knoblauch! Alin
stellte uns als „Präsident der Karpaten“ vor. Diesen Ehrennahmen hatte er sich verdient, da er
Gewinner sämtlicher Trinkwettbewerbe war. Konsequenter Weise hielten wir nach einigen
hundert Metern am Straßenrand an, und er kaufte sich eine der dort üblichen Bierflaschen mit
dem Fassungsvermögen von 2 Litern. Daraufhin fuhren wir mit dem Auto auf unasphaltierten
Straßen ins Hochgebirge, und ich dachte erstmals daran, dass die Warnungen, das Auto lieber
zu Hause zu lassen, eventuell doch nicht ganz ohne Sinn waren. Stefan, der mit dem Präsident
auf der Rückbank saß, wurde schon auf der Strecke zum Biertrinken genötigt. Beide sprachen
kein Englisch, die Konversation beschränkte sich auf „Beer?“ und „Yes, thanks!“. Als die
Straße dann zum Trampelpfad wurde beschlossen wir, das Auto stehen zu lassen und den Rest
der Strecke zu Fuß zurückzulegen. Nach einigen Höhenmetern erreichten wir den Gipfel und
hatten eine wunderschöne Aussicht auf das Tal. Allerdings wurden wir auf dem Weg immer
wieder darauf hingewiesen, auf Schlangen zu achten: „Watch the snakes!“ oder „Mind the
fucking vipers!“ In der Tat gibt es im Hochgebirge Hornvipern, und die sind giftig. Allerdings
haben wir keine gesehen…

Abb. 9: Die Karpaten in der Nähe von Petrosani

Abb. 10: Stefan und der „Präsident“

Wir wollten noch eine Skistation besuchen, deren Attraktion ein Bär in einem Käfig war. Zuvor stoppten wir aber im Tal an einer Apotheke, damit ich mich mit Medikamenten versorgen
konnte, denn inzwischen stieg mein Fieber und meine Erkältung wurde schlimmer. Nachdem
ich mir etwas eingeworfen hatte wurde es besser. Oben angekommen sahen wir einen Bär in
einem meiner Meinung nach viel zu kleinen Käfig. Der Präsident erklärte, dass das völlig
ausreiche, im nächsten Jahr die Anlage aber vergrößert werden würde, weil sich „irgendwelche Naturschützer“ beschwert hätten. Obwohl große Verbotsschilder aufgestellt waren begann
er, den Bär zu füttern und dazu zu bewegen, sich uns einmal im Stand – also in Angriffsposi5

tion – zu zeigen. Der Bär ignorierte ihn, erst als wir gehen wollten stand er kurz einmal auf.
Allerdings waren wir uns einig, dass wir so einem Vieh nicht in freier Wildbahn begegnen
wollten – so ein Bär ist über zwei Meter groß und ausdauernd bis zu 50 km/h schnell! Nach
der Besichtigung des Bärs brachen wir auf, um uns auf den Rückweg zu machen. Dabei
merkten wir, dass Stefan von der Konversation mit dem Präsident ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden war, denn er verschlief die Rückfahrt. Wir setzten ihn und seinen
Saufkumpan am Barock Club ab, während ich mich in Alins Wohnung schlafen legte, um
möglichst bald wieder fit zu sein. Einem Bericht von Stefan zufolge verlief dieser Abend für
die Anderen wie der letzte: Trinken, feiern, Metal. Sehr gut!
Sibiu (dt. Herrmanstadt)
Am nächsten Morgen brachen wir dann in Richtung Sibiu, der Kulturhauptstadt Europas
2007, auf. Dort sollte der Event der Reise stattfinden, das ARTMANIA Festival, wegen dem
wir unsere Tour verschoben hatten. Das Billing des zweitägigen Festivals vor ca. 3000 Zuschauern bestand aus einer eigenwilligen, aber interessanten Mischung aus verschiedenen
Metalstilen und Gothic Rock (ich hasse den Gestank von Patchouli!), die es in Deutschland so
sicherlich nicht gibt. Wir fuhren also dahin, und mir ging es inzwischen gesundheitlich schon
wesentlich besser. Die Stadt hat einen historischen Kern, viele Gebäude sind nahezu vollständig saniert. Auf dem Festivalgelände – ein klimatisiertes Zelt, welches ich von außen her noch
aus dem Vorjahr kannte, weil dort ein Kongress diverser Kirchen stattgefunden hat und diese
Pinguine alle verfügbaren Unterkünfte belegten - angekommen trennten wir uns erstmal von
Alin, damit er seiner Tätigkeit aus Tontechniker nachgehen konnte. Kurz darauf kam er
heraus und übergab uns unsere Eintrittskarten.
Drinnen sah es aus wie immer, halt Bühne, Mischpult, Bier- und Foodstände, Merchandiser
etc. Das ausgeschenkte Bier, „Ursus“ (dt. „Bär“) ist zumindest frisch vom Fass genießbar. Wir
trafen uns kurz mit Titus aus Bukarest, der Chef des Labels BESTIAL RECORDS und Herausgeber der Metal-Zeitschrift BALAMUC ZINE ist. Er übergab mir das aktuelle Exemplar
seiner Zeitschrift, in der auch die Promo CD von SADO SATHANAS rezensiert wurde –
natürlich auf Rumänisch. Nachdem ich mich an seinem Stand noch mit den alten NEGURA
BUNGET-Scheiben und dem obligatorischen Festival T-Shirt eingedeckt hatte verabschiedeten wir uns von ihm und Alin und suchten unser Hotel auf. Entgegen unserer Erwartung bzw.
Befürchtung war es dort sehr sauber und edel eingerichtet. Außerdem kostete es weitaus weniger als die Bruchbude in Timisoara. Nach einer Dusche und einem Snack gingen wir in
Richtung Festivalgelände. Auffällig war, dass wir von den Einwohnern ziemlich merkwürdig
angeschaut wurden. Bei einer Quote von 85 % Christen wirkt ein Antikreuz im SADO
SATHANAS-Logo auf unseren T-Shirts eben noch ganz anders als im atheistischen Sachsen.
Die Vorbands hatten wir verpasst, auf der Bühne trällerte gerade eine Frau, wohl die ExSängerin einer Band namens THEATER OF TRATEGY. Wir nutzten die Zeit um uns mit
Maria, unserer Begleiterin für den weiteren Teil der Reise, zu treffen. Obwohl nur ca. 165 cm
lang ist sie unser größter Fan in Rumänien. Sie freute sich sehr uns zu sehen. Leider konnte
ich ihr mein Mitbringsel, ein Bandshirt, nicht aushändigen, da wir die Tüte mit den Teilen bei
Alin in Petrosani vergessen hatten.
Nun war es Zeit für TIAMAT. Ich habe nicht viel von der Show erwartet, aber wir waren uns
einig, dass der Gig nicht schlecht war. Das lag sicherlich nicht zuletzt auch daran, dass viele
ältere Stücke gespielt wurden und die aktuelle Scheibe auch gute Momente hat. In der Umbaupause, die wir nutzten um neues Bier zu besorgen, kam es zu einer unerwarteten Begegnung: Zum Zeitvertreib hatte ich mir ein Buch von einem Wiener Soziologen, Roland Girtler,
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mitgenommen, in dem es um alte deutsche Kulturen in einem Dorf in Siebenbürgen, Großpold bzw. rumänisch Apoldu de Sus, geht (Titel: „Das letzte Lied vor Herrmanstadt“). Ein
Kapitel darin ist einem gewissen „Seppi“, gewidmet, ich hatte es gelesen als ich mich in
Petrosani erholte. Ich wusste von ihm eigentlich nur dass er seine Lehre in Deutschland in der
Nähe von Stuttgart gemacht hatte und gern Motorrad fährt. Wie auch immer: Stefan machte
mich darauf aufmerksam, dass die Leute vor uns in der Schlange deutsch sprachen. Wir
begrüßten sie auf Deutsch und es ergab sich ein Gespräch, in dessen Verlauf mein Gegenüber,
ein Biker, den ich Mitte 20 schätzte, erwähnte, dass er aus Großpold komme und mit dem
Motorrad hier sei. Also fragte ich kurzerhand ob er der Seppi sei, und in der Tat: Er war es.
Diese Bekanntschaft würde, wie sich später herausstellte, Folgen haben.

Abb. 11: Coro, Alin, Stefan, Tine und Maria

Abb. 12: Mit Seppi

Alin lud Tine inzwischen in den Backstagebereich ein, wo sie sich auf seine Anweisung mit
mehreren Menschen fotografieren lassen musste. Als sie später nachfragte, wer denn das nun
gewesen sei, schaute sie Alin ungläubig an und meinte erstaunt: „Na die Anneke, die war
früher bei THE GATHERING, die musst du doch kennen!“ Nie davon gehört. Außerdem
entstand ein Bild mit zwei Mitgliedern von einer Gothic- Band aus Deutschland, die als
Headliner des ersten Abend spielten, LACRIMOSA. Die klangen halt so wie LACRIMOSA
eben so klingen, unsere (also Stefan und meine) Sache war es nicht. Den anderen Leuten
schien es aber zu gefallen. Ich machte mir einen Spaß daraus, die schwülstigen und kryptischen Texte für unsere Freunde ins Englische zu übersetzen. Auf dem Weg nachhause trafen
wir noch auf den Sänger von TIAMAT, der locker durch die Stadt spazierte. Wir beschlossen
den Abend mit einigen Bieren. Dabei stellte sich heraus, dass Alin keine Unterkunft hatte,
also entschieden wir uns, ihn in unser Hotel einzuschmuggeln und auf einer Isomatte auf dem
Fußboden schlafen zu lassen.

Abb. 13: Tine mit zwei Grufties aus Deutschland

Abb. 14: Alin und Anneke
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Den Samstag verbrachten wir zunächst mit touristischen Aktivitäten und sahen uns in Hermannstadt um. Aufgrund extremer Hitze wurde beschlossen, den Nachmittag im Hotel zu
verbringen und Siesta zu halten. Während die anderen die Zeit nutzten um sich auszuschlafen
las ich im Buch über das Dorf weiter. Besonders gefiel mir ein Kapitel über selbst gebrannten
Schnaps. Am Abend trafen wir Seppi wieder. Wir begrüßten uns, und als ich ihn auf den
Schnaps ansprach lud er uns spontan mit den Worten „aber kommt nicht zu früh, ich will
erstmal ausschlafen!“ zu einer Verkostung am nächsten Tag ein und gab uns seine Telefonnummer. Auf der Bühne spielte inzwischen wieder eine Band mit einer Frau am Mikrophon,
die sich mit einem Kerl mit SEHR langen Haaren (ähnlich lang wie bei Yvonne von
DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT) abwechselte, der grunzte. Ich hielt das für
eine der rumänischen Vorbands. Leider stellte sich heraus, dass wir NEGURA BUNGET
verpasst hatten, weil wohl eine der Vorbands nicht gekommen war und das Set vorgezogen
wurde. Die Band war also LEAVES EYES, was mir zu dem Zeitpunkt gar nichts sagte.
Anschließend coverten ATROCITY mehr schlecht als recht Popsongs der 80er Jahre. Nach
einer Weile kam Alin zu uns und meinte, dass wir mal mit hinter die Bühne kommen sollten,
den GAMMA RAY sollten gleich kommen. Alin bewaffnete ich mit meiner Kamera, und als
Kai Hansen kam wechselten wir ein paar Worte und knipsten ein paar Bilder. Einmal mit Kai
Hansen pransen, das wollte ich schon immer! Anschließend kam eine blonde Frau vorbei, und
Alin wurde ganz nervös, und meinte „Das ist Liv Kristine!“. Er nötigte uns, ein Foto von ihr
zu machen. Machten wir. Als ich ihn anschließend fragte, wer Liv Kristine sei glaubte er, dass
ich ihn veralbern wollte. Die Frage war aber ernst gemeint, ich wusste wirklich nicht wer das
war. Maria telefonierte später noch mit Negru von NEGURA BUNGET, mit dem wir uns am
Bierstand verabredeten. Wir sprachen kurz miteinander und verabredeten und für WACKEN.
Zum Abschied drückte ich ihm eine CD von SADO SATHANAS in die Hand, mit der er dann
den ganzen Abend lang herumlief. Die Show abschließende Show von GAMMA RAY war
gut, aber nicht herausragend. Insgesamt muss man sagen, dass das ARTMANIA-Festival sehr
zu empfehlen ist.

Abb. 15: Posen mit Kay Hansen

Abb. 16: Sebastian und Negru von Negura Bunget

Seppis Schnapskeller
Am nächsten morgen wollten wir aufbrechen, um Seppi zu besuchen. Das gestaltete sich
jedoch nicht einfach, denn wir trafen einige unserer rumänischen Freunde in der Altstadt, und
so entschieden wir uns – sehr zur Freude von Alin – für ein Frühstück um Cafe GOTHIC.
Dort haben wir noch irgendeinen wichtigen Menschen von irgendeiner Band getroffen, der
Probleme mit seiner Kreditkarte hatte. Unsere Freunde konnten das regeln, und wir luden ihn
zum Frühstück ein, wofür er sich bedankte, da er eilig zum Flugzeug musste. Wir verabschie8

deten uns also mit dem obligatorischen „See you in WACKEN!“. Nach dem Frühstück –
einige aßen Pansensuppe, widerlich! – trafen wir auf dem Marktplatz auf Alexander Krull von
ATROCITY, der, wie ich nun erfuhr, auch bei LEAVES EYES mitspielte - das war also gestern der Typ mit den langen Loden! Sein Großvater stammt übrigens aus Herrmannstadt. Er
fragte und, wie wir das Konzert denn fanden, und ich leistete mir einen Fauxpax als ich ihm
sagte: „War ja so ganz gut, aber die Frau war ziemlich laut“. Die stand genau daneben und
war jene Liv Kristine, mit der uns Alin am Vortag unbedingt fotografieren wollte. Sie nahmen
es aber sportlich. Wir sprachen auch über Dresden und kamen zum Schluss auf unsere weiteren Pläne für den Tag und den Schnaps zu sprechen. Alex meinte dazu: „Ja, davon habe ich
gehört. Ich selber trinke keinen Schnaps, aber der soll ziemlich gut sein. Seht euch vor!“

Abb. 17: Sebastian und Alex (links „die“ Frau)

Abb. 18: Zu Gast bei Seppi

Nach dem wir uns von denjenigen von unseren Freunden verabschiedet hatten, die uns nicht
weiter auf unserer Rundreise begleiten würden, brachen wir in Richtung Großpold auf. Am
Ortseingangsschild angekommen rief ich Seppi an. Er schlug vor, sich an „der“ Kirche zu
treffen, er wohne gegenüber. Nun muss man erwähnen, dass in Rumänien jedes Dorf mindestens drei Kirchen hat: Eine rumänisch-orthodoxe, eine katholische und eine protestantische. Wir sahen eine Kirche in der Nähe des Ortseingangs, und Alin, unser rumänischer
Freund, wollte darauf zusteuern. Ich widersprach, denn die sah mit ihren Zwiebeltürmen ganz
und gar nicht protestantisch aus. Wir fuhren also weiter und kamen kurz darauf zu einer
weiteren Kirche, die wesentlich evangelischer aussah und zudem, wie in dem Buch beschrieben, in unmittelbarer Nähe zur allgemein bildenden Schule lag. Seppi hatte angekündigt, in
ca. 10 Minuten zu erscheinen. Pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt erschien er mit zwei
Freunden. Beide hatten lange Haare und entsprachen nicht der Vorstellung bäuerlicher
Landler. Alle drei führten Hunde an der Leine. Nachdem wir uns einander vorgestellt hatten
und sich herausstellte, dass alle drei die deutsche Sprache als Muttersprache hatten (O-Ton
eines von Seppis Freunden: „Ich spreche nicht walachisch!“), lud uns Seppi zum Besuch
seines Hofes ein. Wir bemerkten dabei bei unseren rumänischen Begleitern eine auffallende
Zurückhaltung. Als wir in den Hof traten begrüßten Seppis Großmutter, die mein förmliches
„guten Tag“ mit einem ungezwungenen „Hallo!“ beantwortete. Seppi zeigte und sein Grundstück, auf dem er Wein anbaute, Hühner züchtete, ein Schwein mästete - „Das wird prima
Schnitzel!“. Er deutete auch auf mehrere Obstbäume und meinte mit einem seligen Grinsen:
„Da wächst mein Schnaps!“ Nach dem Rundgang über den Hof wurden wir dann endlich in
den Schnapskeller geführt, in dem es wunderbar kühl war. Seppi gab uns verschiedene
Destillate zum verkosten und zeigte uns auch mehrere Tonnen, in denen er bereits Obst für
den Nachschub eingelegt hatte. Ich muss sagen, dass der Schnaps sehr lecker war! Das
bestätigten auch unsere rumänischen Freunde, die allmählich ihre Zurückhaltung ablegten.
Dazu muss man sagen, dass in Rumänien die Volksgruppen in aller Regel nebeneinander, aber
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selten miteinander leben. Erst in den letzten Jahren hat diesbezüglich eine Veränderung begonnen. Wir lernten eine Menge über Brennverfahren (immer zweimal brennen und den
Vorlauf ableiten, sonst wird man blind!). Draußen angekommen traf uns bei 35 Grad im
Schatten der Hammer. Wir mussten uns leider dennoch von Seppi verabschieden, da wir an
diesem Tag noch die Turda Gorges erreichen wollten und auch Alin zurück nach Petrosani
musste. Wir setzten ihn in Sebes (dt. Mühlbach) ab, von wo aus er nach Hause trampte. Wir
aber fuhren weiter Richtung Turda (dt. Thorenburg).
Die Turda Gorges
Für den Abend war vorgesehen, in den Karpaten zu zelten und zu grillen. Zunächst aber
fuhren wir nach Turda, dem Wohnort von Maria, um einzukaufen und Marias Campingausrüstung zu holen. Sie lotste uns quer durch die Stadt in ein Wohngebiet, wo sie in den Semesterferien mit ihrem Vater lebte. Dieser arbeitet normalerweise in Spanien, war aber gerade
auf Heimaturlaub. Er begrüßte uns herzlich und bewirtete und mit Bier (Marke „Neumarkt“,
kann man trinken). Nebenbei hörte er laut RAMMSTEIN und ließ sich von uns die Texte
übersetzen. Maria war das sichtlich peinlich. Sie packte schnell ihre Sachen und holte auch
zwei „Sprite“ Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern hervor, denn ich hatte ihr
geschrieben, dass ich Tuica (den rumänischen Schnaps) mag. Ich hatte gehofft, dass sie mir
etwas davon besorgt, aber mit einer derartigen Menge hatte ich nicht gerechnet. Ich war
überwältigt! Kurz darauf kam ein Freund von Marias Vater vorbei, und wir testeten den
Schnaps. Stefan und ich kippten uns die Gläser „auf Ex“ hinter die Binde, was bei unseren
Gastgebern offensichtlich Eindruck hinterließ.

Abb. 19: Die Turda Gorges

Abb. 20: Zelten inmitten der Natur

Anschließend fuhren wir zu einem nahegelegenen Supermarkt, um Getränke und Fleisch für
den Abend zu kaufen. Eigentlich hatte der schon geschlossen, aber als Maria dem Mann von
der Security davon überzeugen konnte, dass wir Deutschen für Umsatz sorgen würden, wurde
kurzerhand wieder geöffnet. Nachdem wir uns mit allem versorgt hatten was wir brauchten,
brachen wir in Richtung Karpaten auf. Wir fuhren auf einer Straße, die zunächst asphaltiert
war, deren Zustand sich jedoch zusehends verschlechterte. Irgendwann meinte Maria, dass wir
in einen Feldweg einbiegen sollten – nur war da kein Weg. Nach ein paar hundert Metern quer
über die Wiese kamen wir zu dem Schluss, dass wir offensichtlich den falschen Weg gewählt
hatten, also kehrten wir um und fuhren weiter die Straße entlang. Irgendwann kamen wir dann
in doch das Tal mit dem Namen „Turda Gorges“, welches in vorchristlicher Zeit als Kultstätte
genutzt wurde. Dort standen schon einige Zelte. Allerdings war das kein offizieller Zeltplatz,
den in Rumänien wird – ähnlich wie in Schweden - gern „schwarz“ gezeltet. Wir suchten uns
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einen schönen Platz aus und begannen, unser Zelt aufzubauen. Dabei stellten wir fest, dass
wir die Heringe in Dresden vergessen hatten und waren also gezwungen zu „McGyvern“.
Nachdem wir damit fertig waren begannen wir unser BBQ. Neben den üblichen Würstchen
gab es Mititei, eine rumänische Spezialität. Das sind kleine Hackfleischbällchen, ähnlich den
Cevapcici aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sehr lecker. Dazu gab es reichlich Schnaps und
Bier. Wir sprachen über alles Mögliche und kamen irgendwann auch zum unvermeidlichen
Thema Dracula. Maria erzählte uns, dass in den Sagen und Legenden in Transsylvanien Vampire eigentlich keine Rolle spielten, sondern eher Wiedergänger und Wehrwölfe. Die Vampire
hat Bram Stoker erdichtet. Allerdings stimmte es, dass es den Brauch gab, Toten einen Holzpflock durch das Herz zu schlagen, was wohl in einigen abgelegenen Dörfern noch heute
praktiziert wird und gegen Wiedergänger helfen soll. Nachdem sich der Pegelstand der
Schnapsflaschen deutlich gesenkt hatte legten wir uns schlafen.

Abb. 20: Stefan im nächsten Morgen

Abb. 21: Besuch von der rumänischen Armee

Am nächsten Morgen wurden wir durch eine anrückende Kompanie der rumänischen Armee
geweckt. Eine lange Kette geländetauglicher LKW rollte auf uns zu, was uns ein wenig verstörte. Maria fand das nicht ungewöhnlich und war auch in keinster Weise davon beunruhigt.
Sie erklärte uns, dass in der Nähe Truppen stationiert seien und die Soldaten entweder ein
Manöver durchführten, oder Pilze und Waldbeeren zur Verbesserung ihrer Verpflegung
sammeln würden. Und richtig: Ein paar hundert Meter neben uns hielten die LKW an und
etliche Soldaten sprangen heraus. Sie verschwanden daraufhin im Wald und kamen nach
einiger Zeit wieder. Genauso unvermittelt wie sie gekommen sind fuhren sie auch wieder
davon. Wir packten auch unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg zurück
nach Turda.
Turda (dt. Thorenburg)
Unsere nächste Station war die berühmte Salzmine von Turda, die „Salina“. Die Besichtigung
war eine wahre Wohltat, denn trotz Außentemperaturen von weit über 30 Grad ist es drinnen
mit konstant 12 Grad angenehm kühl. Das Salzbergwerk entstand unter der Herrschaft der
Österreich-Ungarischen Kaiserin Maria Theresa. Früher arbeiteten Kriegsgefangene und Verbrecher hier, was wohl nicht sehr angenehm war. Aufgrund nicht vorhandenen Lichtes erblindeten sie nach spätestens einem halben Jahr, und miese Verpflegung tat ihr übriges: Die Lebenserwartung lag bei höchstens drei Jahren. Wer einmal da drinnen war kam nicht wieder
heraus, nicht einmal mit den Füßen voran: Tote wurden dadurch entsorgt, dass sie Gruben
geworfen wurden, deren Tiefe keiner genau kennt. Den Aufprall einer Münze, die wir testweise in eine dieser Gruben hineinwarfen, konnten wir jedenfalls nicht hören. Insgesamt war
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das Bergwerk aufgrund seiner Größe beeindruckend, denn der Fortschritt lag bei ca. 3 m im
Jahr.

Abb. 21: Die Salina in Turda

Abb. 22: Im Salzbergwerk

Später kümmerten wir uns um eine Unterkunft. Maria ging dabei immer voran und wir hielten
den Mund, weil von Rumänen weniger Geld für die Übernachtung verlangt wurde als für
Ausländer. Zunächst versuchten wir es in einem Hotel, das sich aber als ebenso eine Bruchbude herausstellte wie das „Baron“ in Timisoara. Nur in einer Beziehung konnte das „Baron“
getoppt werden, denn die Preise hier waren noch unverschämter. Also versuchten wir es bei
Privatunterkünften in Campia Turzi in der Nähe von Turda. Bei zweien hatten wir keinen
Erfolg, in der dritten, genau neben einigen Zigeunerpalästen, trafen wir auf eine alte Dame
mit zerzausten Haaren, die nach Hühnerstall roch. Wir ließen uns das Zimmer zeigen und
waren positiv überrascht, denn es war sauber, gemütlich und kostete nur 100 Lei (ungefähr 30
€) für alle. Maria erzählte uns später, dass wir trotzdem mehr bezahlen mussten als Rumänen.
Was soll´s. In der Pension war im Erdgeschoss eine Bar eingerichtet, an der ein Zigeuner saß.
Er musterte uns und besonders Maria interessiert und sprach sie auf Rumänisch an. Als wir
draußen waren erklärte sie uns, dass er sie gefragt hätte ob sie eine Hexe sei, weil sie ein Pentagramm an ihrer Halskette trug. Sie meinte, dass sie diese Frage mit dem Hinweis bejaht
hätte, dass er ja nicht an unser Auto gehen solle, sonst würde er umgehend verflucht werden.
Anschließend besuchten wir den Metalschuppen der Stadt, den „Black Club“. Von draußen
wies nur ein mit Kreide beschriebenes Schild auf ihn hin. Wir gingen hinein und Maria stellte
uns ihren Freunden vor. Einer davon, Mutu (wie der rumänische Nationalspieler, der den
Elfmeter gegen Italien verschoss) war sichtlich davon angetan, dass wir aus Dresden kommen. Er berichtete mir Stolz, dass er ein überzeugter Hooligan sei und große Achtung vor
seinen Dresdner Kollegen habe. Wir setzten uns später aufs Freigelände vor den Club und
bestellten uns Bier. Allerdings mussten wir Stefan versprechen, dass es heute bei einem Drink
bleiben würde. Hinter mir unterhielten sich am Nachbartisch ein paar Leute, wobei auffallend
oft das Wort „pula“ (in etwa: Schwanz) fiel. Irgendwann drehte ich mich um und rief fröhlich
„Ce pula mea!“ (zum Donnerwetter!, wörtlich: „Was zum Schwanz!“). Daraufhin bekam ich
erstmal ein Getränk ausgegeben, was sie „Hammer“ nannten. Dabei handelt es sich um eine
bräunliche Flüssigkeit, die aus viel Alkohol (Prima Sprit) und etwas Amaretto-Likör bestand.
Wir kamen ins Gespräch und dabei irgendwann auf das Thema Absinth zu sprechen. Da es
den dort nicht oder nur in abgeschwächter Form, also ohne Tujon, gibt, holte Stefan seine
letzten Reserven aus dem Auto und gab Runde um Runde aus. Auf einmal hatte er es nicht
mehr eilig. Als unsere Trinkkumpane mitbekommen hatten, dass wir in einer Band spielen,
wurden wir gefragt ob wir eine CD dabei hätten. Hatten wir, und so lief fortan SADO
SATHANAS in Dauerrotation. Einer der wackeren Zecher mit dem Namen Day holte eine CD
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hervor auf der sein Lieblingsstück drauf war („I am Satanochio“ von der Band SATANOCHIO). Das erinnerte mich an irgendwas, und Richtig: Im BALAMUC ZINE von Titus
hatten sie auch ein Review, genau neben unserem. Daraus schlossen unsere Freunde, dass wir
Rockstars sein müssen. Ich wurde gebeten, auf dem Schlagzeug (der rumänischen Marke
„CBU“), was sich im inneren des Clubs befand, ein bisschen zu trommeln. Ich war schon
angetrunken und fand das, was ich so spielte nicht wirklich gut, aber den Leuten hat es wohl
gefallen. Irgendwann gegen Ende des Abends verteilte ich zur Freude der Anwesenden unsere
restlichen Promo-CDs. Anschließend mussten wir für zahlreiche Fotos posieren: Mit Clubchef, mit Clubchefin, mit Clubchef und Clubchefin, mit Mutu, mit Day, mit Day und seiner
Freundin, mit Maria, ohne Maria und so weiter, bis wir den gesamten Laden durch hatten.
Langsam rüsteten wir uns zum Aufbruch, als Stefan plötzlich verschwunden war. Wir fanden
den alten Schwerenöter wenig später eng umschlungen mit einer jungen Dame namens Elena
auf der Toilette und mussten ihn regelrecht zwingen uns zu folgen. Der Abschied war herzlich, und wir mussten versprechen wiederzukommen. Gern, denn eins ist sicher: Hier ist
Metal!

Abb. 23: Die „Black Bar“ von Außen

Abb. 24: Etwas „angeschlagen“ im Inneren der Bar

Fazit
Leider mussten wir irgendwann zurück, denn irgendwann ist selbst der größte „Schwanz“ aufgebraucht. Rumänien ist jedoch in jedem Fall ein beeindruckendes Land. Natürlich, es gibt
Armut, schlechte Straßen, Industriebrachen und dergleichen, was das Klischee von einem
rückständigen Land prägt. Es existiert aber auch eine andere Seite: Freundliche Menschen,
großartige Landschaften und wunderschöne Städte. Und „rückständig“ ist Rumänien, abgesehen von der teilweise gewöhnungsbedürftigen Infrastruktur, ganz gewiss nicht. Auf jeden
Fall sind die Clubs für eine Tour tauglich, und auch das Umfeld stimmt. Wir werden in jedem
Fall mit der gesamten Band wiederkommen und Transsylvanien rocken, das ist sicher!
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