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„Hier ruht eine Schwiegermutter.
Hätte sie noch drei Tage gelebt,
würde ich hier liegen“ – das Grab-
kreuz für Anoutza lässt an Deutlich-
keit nichts zu wünschen übrig. Es
steht auf dem „Fröhlichen Fried-
hof“ von Sapânta, wo 800 Grab-
kreuze Verstorbene auf unübliche
Weise in Wort und Bild charakteri-
sieren. Es war Stan Ioan Patras, der
erstmals 1935 Gräber mit persönli-
chen Inschriften und handgemalten
Porträts der Toten versah. Sein
Nachfolger setzt die Tradition fort,
sehr zur Freude von Rumänien-
Touristen.

DER FRIEDHOF 

Österreichs Kaiser Franz Joseph I.
(1830–1916), der mit seiner Gattin
Sisi mehrmals ins Banater Bergland
reiste, war besonders vom Kur-
städtchen Herkulesbad (Baile Her-
culane) am Fluss Cerna mit seinen
16 Thermalquellen angetan. Sisi hat
Herkulesbad sogar ein selbst ge-
schriebenes Gedicht gewidmet. Die
früheren Kaiser-Apartments, das
Kaiserbad und die Kaiserkapelle
sowie das Kasino können noch im-
mer besichtigt werden. 

IM CERNA-TAL
HABEN WIR DIE

SCHÖNSTE STATION
DES KONTINENTS
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ZUSAMMENGESTELLT VON BETTINA SEIPP

WELTREISE RUMÄNIEN
Typisches, Rekordverdächtiges, Skurriles

Von Rumänien als Staat ist erst ab
1861 die Rede, als sich die Fürs-
tentümer Walachei und Moldawien
zusammentaten; 1918 schloss sich
Siebenbürgen Rumänien an. Über
Jahrhunderte war neben dem ortho-
doxen Glauben die rumänische
Sprache wichtiges Bindeglied der
Menschen im Donaubecken. Das
Rumänische wurzelt im Lateini-
schen und soll auch Sprachreste der
indogermanischen Daker enthalten.
Letztere beherrschten vor Roms
Expansion Teile des Balkans, wes-
halb Diktator Ceausescu die Daker-
forschung förderte und sich gern
mit Dakerkönig Burebista verglich. 

DAS LAND

Größtes Osterei (7,25 Meter), größ-
ter Salat (19.000 Kilo), längste Brat-
wurst (392 Meter), schwerster Ku-
chen (281 Kilo), größtes Flaggentuch
(79.280 Quadratmeter) – fast jedes
Jahr vermeldet Rumänien einen neu-
en Superlativ für das „Guinness-Buch
der Rekorde“. Soziologen vermuten
als Motiv eine aus kommunistischen
Zeiten überkommene Rekordsucht.
Ihren Höhepunkt hatte sie 1984, als
Diktator Ceausescu die Errichtung
eines „Volkspalastes“ anwies. 20.000
Arbeiter waren fünf Jahre mit dem
monströsen Bau beschäftigt. Heute
beherbergt der 1100-Zimmer-Kom-
plex in Bukarest das Parlament – und
hält mehrere Rekorde, darunter den
des mit drei Milliarden Euro teuers-
ten Verwaltungsgebäudes der Welt.

DIE REKORDSUCHT 

im Norden Rumäniens stehen heute
auf der Unesco-Welterbeliste. Dass
ausgerechnet diese Gotteshäuser
Kulturkarriere machen, dürfte or-
thodoxe Christen besonders freuen.
Der Grund: Ungarische Fürsten
hatten ab dem 11. Jahrhundert ka-
tholische deutsche Siedler nach
Siebenbürgen gelockt und mit Privi-
legien ausgestattet – so auch mit
dem Recht auf steinerne Kirchen.
Den alteingesessenen orthodoxen
Rumänen war hingegen nur der Bau
hölzerner Kirchen erlaubt. 

HOLZKIRCHEN 
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Ein Boxer tritt dem ande-
ren gegen den Oberkörper
und gegen die Beine – mi-
nutenlang und fast ohne
Pause. Es knallt laut, wenn
Haut auf Haut prallt. „Sie
härten sich ein bisschen ab
für den Wettkampf“, erklärt mein
Trainer lächelnd, als er meinen ent-
setzten Blick bemerkt, „no pain, no
gain!“ Diesen Spruch habe ich zwar
schon mal gehört. Doch hier, im ei-
gentlich beschaulichen Thailand, traf
mich die Heftigkeit von Pain und Gain
dann doch etwas unerwartet, zumal
die deutsche Übersetzung „ohne Fleiß
kein Preis“ viel zu harmlos klingt. 

Dabei war ich durchaus freiwillig
hierhergekommen, in diese Trainings-
stätte für brüllende, schwitzende,
muskelbepackte Muay-Thai-Kämpfer.
Denn ich bin ein großer Kampfsport-
fan. Schon kurz nach meiner Ankunft
in Bangkok hatte ich mir die berühmte
Show „Muay Thai – The Legend Lives“
angeschaut. Muay Thai ist der thailän-
dische Nationalsport. Rasant, elegant,
brutal – und überaus faszinierend.
Noch bevor der Abend vorüber war,
wusste ich: Das will ich lernen. Und so
stand ich nur eine Woche später vor
der Tür eines traditionellen Muay-
Thai-Camps auf der Insel Phuket und
erhielt meine Lektionen in Sachen
Pain und Gain. Von außen wirkte die
Anlage harmlos – innen waren laute
Schreie und andere undefinierbare
Kampfgeräusche zu hören. Zum Glück
fing mich der Campleiter ab, bevor
mir das Herz in die Hose rutschte. Er
zeigte mir das Boxcamp, stellte mir ei-
nige der Trainer vor, machte mir Mut
und entwarf meinen Trainingsplan für
die kommende Woche.

Schon am nächsten Morgen ging es
los: Zwei Stunden klassisches Thaibo-
xen standen auf dem Programm. Nun
trainiere ich schon seit Jahren Kickbo-
xen und würde mich selbst als sport-
lich bezeichnen. Und trotzdem er-
schien mir das Training in meinem
Münchner Verein im Vergleich zum
thailändischen Programm wie ein ge-
mütlicher Spaziergang. Laufen, Sprin-
ten, Dehnen, Sparring, Schlagpolster-
training – schon nach einer halben

Stunde stellte das Boot-
camp in Thailand all meine
bisherigen sportlichen He-
rausforderungen in den
Schatten. Die Trainer spra-
chen nur wenig Englisch.
Den Ausruf „No stopping!“

beherrschten sie jedoch perfekt. Nach
zwei Stunden in glühender Hitze,
nach unzähligen Liegestützen und
Schlägen, lag ich zitternd auf dem Bo-
den. Völlig fertig, aber doch stolz da-
rauf, dass ich durchgehalten hatte. Auf
wackeligen Beinen schaffte ich es
noch, mich unter die Dusche und dann
ins Bett zu schleppen. 

Leider hielt mein Höhenflug nicht
lange an. Denn am nächsten Morgen
erwachte ich mit dem schlimmsten
Muskelkater meines Lebens – der Kör-
per mit blauen Flecken und die Füße
mit Blasen übersät. Ich war mir ziem-
lich sicher, dass ich das Training nicht
durchstehen würde. 

Doch aus irgendeinem Grund ge-
lang es mir, mich weiter von Tag zu
Tag durchzukämpfen. Dabei wechselte
sich sportliches Muay Thai mit den
traditionellen Kampfsportarten Krabi
Krabong und Muay Boran ab. Viel-
leicht war es die Hitze, die die Musku-
latur lockerte. Oder das motivierende
Gebrüll der Trainer, die mich in jeder
Stunde zu Höchstleistungen ansporn-
ten. Dazwischen gab es Crossfit, Yoga
und gemeinsames Joggen am Strand.
Ich lernte, mit Armen und Beinen zu
kämpfen, mit Ellbogen und Knien, mit
Stöcken und Schwertern – vor allem
aber mit meinem Willen.

Irgendwann kam ich an den Punkt,
an dem ich meinen inneren Schweine-
hund überwunden hatte. Und so ging
es allen meinen Mitstreitern. Ob er-
fahrener Kampfsportler oder Anfän-
ger – wir alle lernten auf Phuket, wozu
unser Körper in der Lage ist. Denn
Muay Thai kann jeder lernen, beson-
dere Voraussetzungen gibt es nicht.
Außer ein bisschen Selbstüberwin-
dung.

T Franziska Reichel bloggt auf
www.coconut-sports.de. Die Blogger-
welt erscheint alle zwei Wochen mit
verschiedenen Autoren.

Bootcamp statt Badeurlaub 
BLOGGERWELT

VON
FRANZISKA REICHEL

Decebalus ist für viele Rumänen
heute das, was Arminius im 19. Jahr-
hundert für Deutsche war – ein
Freiheitskämpfer wider die alten
Römer. Und so monumental wie das
Hermannsdenkmal im Teutoburger
Wald den Cheruskerfürsten feiert,
so bombastisch ehren nun auch die
Rumänen den letzten Dakerkönig:
Zehn Jahre lang, zwischen 1994 bis
2004, schlugen zwölf Bildhauer eine
Decebalus-Statue direkt am Donau-
Ufer in die Felswand. Mit 55 Metern
ist sie Europas höchste Felsskulp-
tur – und ein beliebter touristischer
Hotspot an der Grenze zwischen
Rumänien und Serbien. 

DIE SKULPTUR

Die zwischen 1966 und 1990 ge-
borenen Rumänen werden von ih-
ren Landsleuten „Decreței“ ge-
nannt, „Dekretkinder“. Aus bizar-
rem Grund: Ceausescu erließ nach
seinem Machtantritt das Dekret
770. Er stellte gebärfähige Frauen
unter permanente Kontrolle, um
Abtreibungen zu verhindern, die
Kinderzahl auf vier pro Frau zu
steigern und eine kommunistische
Generation zu züchten. Das Gesetz
war das erste, das nach der Hinrich-
tung des Diktators 1989 abgeschafft
wurde. Ironie der Geschichte: Das
Exekutionskommando bestand vor
allem aus „Dekretkindern“. 

DIE DEKRETKINDER


