
Der Gottesstuhl 

„OTT ÁLL az Istenszéke magosán a Maros fölött. - Dort steht der Gottesstuhl[1] hoch über 

dem Maros.“ 

Mit diesen ikonischen Worten eröffnet Albert Wass seinen Großroman „Die Hexe von 

Funtinel“. Sie gehören in die überblickbare Reihe großartig gelungener erster Sätze in 

Romanen der Weltliteratur. Nur auf den ersten Blick können diese Worte trivial erscheinen, 

wenn man Wass aber kennt, dann spürt man sofort die große Setzung. Da gibt es etwas, das 

ist unveränderlich, ewig, ein Grund, ein Anker, unverrückbar – ein Halt. Und zwar ein 

doppelter: die Natur und Gott in einem Wort und in einer Erscheinung, und das IST. 

Dort oben nämlich – so fährt der Roman einleitend fort – hatte Gott seinen Platz; jetzt aber 

sitzt er da nicht mehr, die Welt ist nicht mehr so, wie sie einst war und zu sein hatte und hätte: 

„Die Menschen haben ihn vertrieben. Verscheucht haben ihn die Dampfsägen, der Lärm und 

das Geschrei, der Krach der Holzfäller, das Schrillen der Lokomotiven, die hastig 

zusammengeschusterten Häuser, der Müll, der Dreck, der Unfriede und alles, was mit dem 

Menschen zusammen die Täler hinauf kam.“ Wass‘ Roman ist auch eine große Variation über 

Nietzsches Tollen Menschen. 

 

© Wikipedia 

Nun stehe ich vor ihm, Aug in Aug, vor dem Gottesstuhl. Man sieht ihn schon aus großer 

Ferne wenn man in dieses Tal biegt, wie er in Höhe und Form alle anderen Gipfel überragt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten_sz%C3%A9ke


Der Istenszéke hat keine Kuppel, von unten sieht er aus wie abgesägt, ein kilometerlanges 

Plateau. 

 

© Auguszta Istenszéke vendégház 

Als ich das Auguszta-Gasthaus am Fuße des mystischen Berges zum ersten Mal im Internet 

sah, war mir sofort klar: dort mußt du übernachten, da schien alles zusammenzukommen. 

Direkt am Ufer des Maros und dem Berg gegenüber gelegen, ein altes Jagdhaus von klar 

herrschaftlicher Bauart im Herz jener urungarischen Region, in der die großen Romane Albert 

Wass‘ spielen: Erdély[2]. Als der alte Tóderik mühsam vom Berg heruntersteigt, da kommt er 

in Galonya an, exakt hier an diesem Punkt, irgendwo kam er jenen Berg herunter, der nun, 

während ich das tippe, vor mir in der Sonne liegt. Ich sitze auf der Terrasse des Jagdhauses. 

https://auguszta-istenszeke-vendeghaz.business.site/
http://www.marosvolgy.hupont.hu/1/auguszta-vadaszhaz


 

Und wäre das nicht schon genug gewesen, so winken auch noch ungarische Fahnen und 

Székler Symbole vor dem Haus und innen ist es voller Devotionalien, Bilder, Plaketten, 

Schautafeln und Landkarten – ganz nach meinem Geschmack. Ich kenne den kräftigen 

bärtigen Mann auf den Bildern nicht – er ist der Betreiber der Herberge – aber ich weiß 

instinktiv, daß wir uns sympathisch sein werden, daß ich viel von ihm werde lernen können – 

über Wass, die Székler, Siebenbürgen – und daß wir Ungarisch reden werden inmitten von 

Rumänen. 

Wie national-rumänisch die Gegend ist, wird erst bei der Anreise deutlich. Überall hängen die 

rumänischen Farben und auf den Dorfplätzen wehen überdimensionierte Flaggen, nicht selten 

von kleineren EU-Flaggen komplementiert. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich vermute, 

daß die aggressive Beflaggung hier auch ein Affront sein soll, der den vielleicht 20 Prozent 

Ungarn jeden Tag deutlich machen soll, daß hier Rumänen und nicht Ungarn herrschen. 

Hundert Kilometer südlich, dort wo die Ungarn die Mehrheit stellen, dürfte sich die Sache 

spiegeln. Géza aber – unser Wirt – zeigt seinen Mut und seine Entschlossenheit, wenn er sein 

Haus in rot-weiß-grün und blau-gelb eindeckt. 

Wir kommen später als gedacht in der Herberge an, der Grund dafür waren Diskrepanzen 

zwischen tatsächlich existierenden oder nichtexistierenden Straßen und Autobahnen und 

Karten in Papier und Geräten: Welcome in Romania. 

Diese Worte kamen mir schon am Grenzübergang in den Sinn: hundert Meter Luftlinie 

Entfernung zu Ungarn und man ist in einer anderen Welt. Wir stehen in brütender Sonne für 

eine Autobahnvignette an, demonstrativ wird der zweite Schalter geschlossen. Ich hatte es 

versäumt, noch in der Zivilisation auf Toilette zu gehen, hier bezahle ich den Preis dafür: die 

Tür kaum zu verriegeln, keine Klobrille, natürlich auch kein Papier, die Seifenspender leer 

und am Eingang fordert einer einen Obolus für all den Service. Dann aber nagelneue 

Raststätten auf nagelneuen von EU-Geldern finanzierten Autobahnen, nur daß die Restaurants 

und Tanksäulen noch nicht arbeiten. Es wäre einen Test wert, diese Plätze in drei oder fünf 

Jahren wieder zu besuchen … 

https://de.wikipedia.org/wiki/Szekler


 

Das Haus – als wir endlich ankommen – wirkt noch heruntergekommener als auf den Bildern, 

seine Architektur offenbart wirkliche Seele, aber eine Renovierung größeren Umfanges täte 

ihm wohl gut. Im großen Empfangssaal sitzen ein paar Männer und Frauen um einen Tisch 

und reden, Kinder sitzen auf den Schößen. Vom Bild her hätte ich den Wirt nicht erkannt, er 

muß in den letzten Jahren enorm an Gewicht zugelegt haben. Er sitzt an der Stirnseite, führt 

das Wort, steht auf in seinen kurzen Hosen, das fleckige T-Shirt überdeckt gerade so den 

üppigen Bauch – es stellt die Székler Flagge dar – später wird sich zeigen, daß er einen Faible 

für solche Hemdbotschaften hat: heute eine Flagge, morgen ein Zitat, dann ein Porträt oder 

Werbung für das Csiki-Bier; sein Vorrat scheint unausschöpflich. 

Herzlicher Empfang, Pálinka zum Einstand, auf nüchternen Magen. Er zeigt uns das Zimmer 

– jedes mit eigenem Thema, historischer oder literarischer Art. Wir wohnen – war es Zufall 

oder hatte er tatsächlich noch in Erinnerung, daß ich ihm vor Monaten über mein spezielles 

Interesse schrieb? – wir wohnen im sogenannten Wass-Zimmer. 



 

Darin zwei Betten, eine Lampe und sonst nichts. Die Tür zur Veranda läßt sich nicht 
schließen. Aber die Wände voller Wass-Zitate und Bilder, Photographien und Zeichnungen, 

Gebete, Gedichte, weise Worte … man spürt, wie sehr dieser Autor, der Siebenbürgen und 

seine Menschen so sehr liebte, von diesen wiedergeliebt wird. 

 



Gleich geht es zum Abendessen in den Saal. Dort hängt die gesamte Garde der ungarischen 

siebenbürgischen Literatur in Porträtform an den Wänden, jener legendäre Helikon-Kreis, der 

einst ein wichtiger Teil der ungarischen Nationalliteratur war: Bánffy Miklós, Kós Károly, 

Tamási Áron, Dsida Jenő, Kuncz Aladár, Nyirő József, Makkai Sándor, Kemény János und 

wie sie alle heißen – jeder ein Werk, jeder eine Welt, die meisten vergessen, fast alle als 

„Nationalisten“ verschrien, weil sie ihre Heimat liebten und gegen das historische Unrecht 

verteidigten. Der größte unter ihnen, zumindest der heute noch präsenteste: Wass Albert. Er 

fehlt natürlich nicht an der Wand, ebensowenig wie Horthy oder der junge Orbán. 

Wir wechseln ein paar freundliche Worte mit den Gästen, dann gibt es noch einen Pálinka und 

ein Bier, immer auf Kosten des Hauses: Csiki-Sör. Székler-Bier. Ungarisches Bier, wie Géza 

betont, auch wenn man es in Rumänien verkauft. Es ist stark und dunkel und würzig, das 

vielleicht beste ungarische Bier und es gehört keiner der internationalen Konsortien. 

 

Dann setzt er sich zu uns und wir unterhalten uns geschlagene zwei Stunden über Wass, 

Literatur, Geschichte, Siebenbürgen, über das Haus, seine Familie, Ungarn und Rumänien, 

über Orbán und alles, dazu noch ein Bier, noch ein Pálinka – Géza stößt immer wieder auf, 

man sieht ihm an, daß der Abend lang war. Schließlich setzen sich auch die anderen Gäste zu 

uns. Jetzt wird es schwer, dem Gespräch zu folgen, wie immer, wenn Ungarn sich 

untereinander unterhalten, aber es ist nicht zu übersehen, daß der junge Mann in der Runde – 

auch wenn er dem dominanten Redner in seinen radikalen Positionen nicht zu widersprechen 

wagt – sich nicht immer wohl fühlt. 

Später stellt sich heraus, daß zu der jungen Familie das Auto mit dem Frankfurter 

Kennzeichen gehört. Ich spreche sie also deutsch an. Sie verraten uns, daß sie am nächsten 

Tag zum Istenszéke hochwandern wollen und bieten uns die Begleitung an. 

Genauso hatte ich mir den Besuch hier vorgestellt: Vollkommen unvorbereitet, ohne Karte, 

ohne Plan wird sich immer etwas ergeben, kann man improvisieren und wenn nicht, dann 

wird das Wort „Wass“ bei Géza oder seinen Freunden automatisch Türen öffnen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Kem%C3%A9ny_(writer)


[1] Istenszéke – hohe Felsformation, 1381 Meter hoher Berggipfel im südwestlichen Teil des Kelemen-

Gebirges 

[2] Siebenbürgen 

 

Bären und Salamander 

Am nächsten Morgen gibt es im Haus kein fließendes Wasser. Der Herbergsvater entschuldigt 

sich, spricht von einem schweren Sturm, den es kurz vor unserer Anreise gegeben habe, 

seither sei das Wasser braun und nicht mehr trinkbar, jetzt würde wohl repariert, aber wenn 

alle Stränge reißen, dann stünde noch ein Brunnen zur Verfügung und vorerst sollten wir mit 

Regenwasser spülen. „Das ist Rumänien“, sagt er dann noch resigniert und so etwas passiere 

hier ständig. 

Unsere kleine Wandergruppe steht auch schon bereit, zwei ältere Herrschaften, zwei um die 

Vierzig und zwei kleine Mädchen, vier und acht Jahre alt. Wir fahren mit dem Auto den 

Bisztra-Bach hinauf, der auch im Roman[1] eine bedeutende Rolle spielt. Dort hatte die kleine 

Nuca – die später zur Hexe wurde und unfreiwillig jedem den Tod bringt, der bei ihr liegt – 

mit bloßen Händen Forellen gefangen. Trotz Straßen, Autos, Elektrizität scheint die Natur 

hier noch intakt. Der ältere Herr nimmt sogar ein Bärenabwehrspray mit, ein Pfefferspray und 

eine Signalpfeife hat er auch. Sein Sohn winkt ab, das brauche man nicht – und gibt uns 

trotzdem ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg. Der Vater wiederum zückt sein Handy 

und zeigt uns Bärenbilder, die er erst gestern an einer Straße aus unmittelbarer Nähe 

geschossen hatte. 

Im Gespräch erfahren wir dann, daß die beiden Eltern der Kinder Akademiker sind, zwar in 

Kolozsvár aufgewachsen sind und auch dort studiert haben, nun aber seit mehr als zehn 

Jahren in Deutschland leben: er Professor an einer Uni und Leiter eines 

naturwissenschaftlichen Forschungsprojekts, sie im Überbau beschäftigt. Die Kinder sprechen 

fließend Ungarisch und Deutsch und dennoch, so sage ich, „werden sie Deutsche werden, das 

müßt ihr wissen“. 

Noch sind sie Ungarn durch und durch und das merkt man an ihrem Verhalten. Nachdem die 

ersten Startschwierigkeiten überwunden sind, laufen sie problemlos mit, ohne Meckern, ohne 

Nörgeln, ohne Weinen. Die Kleine muß hin und wieder getragen werden, ansonsten genügt 

entweder die strenge Ansprache oder das motivierende Wort oder das ablenkende Spiel. In 

letzterer Disziplin ist meine Frau Weltmeister, weswegen die Vierjährige bald kaum mehr von 

ihrer Seite weicht. 

Der Aufstieg ist sehr steil, 750 Höhenmeter müssen auf fünf Kilometer überwunden werden. 

Einmal tritt der Vater in ein Wespennest und muß ein paar Stiche quittieren, die Mutter 

bekommt einen, aber der schwillt sogleich an, ansonsten stellt sich bald die meditative Ruhe 

des Wanderns ein, nur von Geplapper der Kleinen unterbrochen. Ich schaue mich immer 

wieder um und denke an den alten Tóderik, die barfüßige Nuca, den alten Baron und seine 

vier eigenbrötlerischen Waldhüter. Jedem von ihnen hat das Leben schwere Wunden 

geschlagen, darüber und über das lange Leben im Wald sind sie still und wortkarg und weise 

geworden. Der eine, den man Farkas[2]-Dumitru nennt, hatte in einem Schreckenswinter vor 

vielen Jahren alles an die streunenden Wölfe verloren: erst die Schafe, dann das Kind und 

zuletzt die Frau. Vor Hunger waren die Wölfe damals von Bessarabien bis hierher gewandert 

und machten die Gegend unsicher. Seither ging Dumitru nur noch auf Wolfsjagd. 



An einer Schautafel über die Tierwelt ist auch der Wolf zu sehen. Ob es denn noch Wölfe 

gäbe, frage ich. Auch das. 

Schließlich kommen wir durchschwitzt auf dem Berggrat an. Plötzlich wieder in der Sonne. 

Zuerst hatten wir – oft an Bachbetten entlang – dichte Buchen-, später Fichtenwälder 

durchstiegen, jetzt stehen wir inmitten von Blaubeeren und Himbeeren. In einer kürzlich 

ausgetrockneten Pfütze sind deutlich frische Bärenspuren zu sehen, große und kleine, eine 

Mutter mit Nachwuchs. Vielleicht kamen auch sie zum Beerenfressen hier herauf, vielleicht 

sind sie noch irgendwo? 

 

Das ideale Spiel für die Kinder: Blaubeeren pflücken. Ihre Münder, Zungen und Zähne sind 

bald dunkellila, ein Grund für Späße. Mit dem Kamm wäre das eine einfache Ernte gewesen. 

Unten hatte der Wirt gesagt, daß die Zigeuner hier jede Woche 500 kg Blaubeeren mit dem 

Kamm ernten, was wohl verboten ist. Aber auch bei Géza liegen drei Kämme auf dem 

Fensterbrett und in einer freien Minute kocht er in einem riesigen Topf frische 

Blaubeermarmelade. 



 

Und dann stehen wir an den Felswänden, die senkrecht in die Tiefe führen, auf dem Dach der 

Welt. Der „Gottesstuhl“ entpuppt sich als Plateau aus porösem Eruptivgestein, oben 

bewachsen, aber an den Rändern kahl und steil abfallend. Der Ausblick ist grandios, man 

schaut gen Süd-Südost grenzenlos in die weite Marosebene hinein, nur weit im Westen 

verdecken die hohen und dicht bewaldeten Gipfel des Kelemen den Blick … und dahinter 

beginnt fast schon Moldawien und von dort ist es bis Odessa nicht mehr weit. In jenen Bergen 

hatte der Held des anderen bedeutenden Wass-Romans – „Gebt mir meine Berge zurück“ – 

erbittert und bis zur letzten Patrone gegen die Russen gekämpft. Aber daran denkt jetzt 

niemand, die Welt liegt fern, weit unter uns, das Aktuelle ist woanders. 

Ist es optische Täuschung, ein Wirrspiel der Natur?, doch es scheint, als würde das Gelände 

unten mit der Distanz ansteigen, als würde man – trotzdem wir auf dem höchsten Punkt 

stehen – nach oben schauen, so als gäbe es keine Erdrundung und keinen Horizont. Selbst mit 

dem Fernglas ist nicht zu erkennen, was noch Land und was schon Wolken sind. Und unter 

uns die klaffende Tiefe. Der Blick erklärt mir einiges, unübersetzbare Begriffe aus Wass‘ 

Romanen werden nun sichtbar, die alten halb ungarisch-siebenbürgischen, halb rumänischen 

Wörter für Weiden, Senken, Lichtungen, Kahlschläge … hier liegen sie vor mir. Das ist das 

pulsierende Herz des Wass-Landes! 



 

Das ist Ungarn-Land würde Géza, unser Wirt sagen. Wenn man „Istenszéke“ in Wikipedia 
eingibt, dann wird man ihn schnell finden, wie er just auf jenem Felsgrat steht und trotzig 

seine Ungarnflagge in die Kamera hält – damals war er noch ein paar Kilo leichter, sein 

Faible für patriotische T-Shirts scheint er jedoch schon gepflegt zu haben. Das gleiche Bild 

hängt überdimensioniert in der Empfangshalle seines Gasthauses. 

Auch unser junger Professor kennt die Romane Albert Wass‘. Während des Abstieges 

kommen wir darauf zu sprechen. Politisch steht er zwischen den Stühlen. Als gebürtiger 

Székler liebt er seine Heimat und seine ungarische Kultur, versteht auch das tiefe Sehnen in 

der Erdélyi-Literatur, die der der deutschen Heimatliebe und der Waldverklärung so nahe ist, 

kennt die wichtigsten Romane Albert Wass‘. Aber er lebt natürlich auch das weltoffene, 

multikulturelle deutsche Leben, ist selbst Teil davon. Er sieht die Probleme mit der 

Masseneinwanderung, lehnt die politische Korrektheit und die cancel culture ab, möchte 

dennoch nicht mehr tauschen und einer der Gründe, weshalb er nicht mehr nach Ungarn oder 

Siebenbürgen zurück möchte – so sagt er –, sei Orbán. Mit großer Sorge sehe er dessen 

Nationalismus, der auch die siebenbürgischen Ungarn aufstachele, die Rumänen provoziere. 

Diese wiederum – darauf würde Géza beharren – nehmen ihre ungarischen Landsleute nicht 

ernst, selbst im Grundgesetz – so sagte er mir im Gasthaus – käme das Wort „Ungar“ nicht 

vor. 

Noch sei alles ruhig, sagt der junge Umweltprofessor – aber es war schon mal ruhiger. Es ist 

keine dreißig Jahre her, da hatte es in Marosvasárhely (Târgu Mureș), der letzten rumänischen 

Großstadt mit ungarischer Mehrheit noch ethnische Konflikte gegeben. Jetzt, wo alles wieder 

unsicher wird, droht es erneut aufzubrechen. Deswegen rutschte er bei Gézas nationalen 

Reden unruhig auf dem Stuhl hin und her. 

http://www.marosvolgy.hupont.hu/3/istenszeke
http://www.marosvolgy.hupont.hu/3/istenszeke
https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/08/08/der-gottesstuhl/
https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/08/08/der-gottesstuhl/


An einem kleinen Bachlauf machen wir Rast, seine Frau und ich, denn ins Gespräch vertieft, 

haben wir die anderen verloren. Sie spürt Heimweh, ihr geht es nicht ganz so gut in 

Deutschland, sie vermißt die Eltern, die Freunde, die Natur. Und da sehe ich plötzlich einen 

gelben Fleck vor mir: auf einem Stein, mitten im tosenden Wasser, sitzt reglos ein großer 

Feuersalamander. Wir hätten ihn vorbeilaufend nicht bemerkt – wieder ein Zufall! Noch nie 

habe ich einen in der Wildnis gesehen – große Freude. Als die anderen ihm zu nahe kommen, 

bewegt er sich mit erstaunlich langsamen Bewegungen zum Wasser und läßt sich mitten in 

den Strudel fallen. Zwei Meter weiter unten klettert er dann seelenruhig aus dem Bach hervor. 

[1] Die Hexe von Funtinel – A Funtineli boszorkány 

[2] Wolf 

 

 

Géza der Bär 

Unser Herbergsvater hat auch das Wesen – und das Aussehen – eines Bären. Mit tapsigen 

Schritten ist er ununterbrochen unterwegs, organsiert, läuft, redet. Jeden Abend kommen neue 

Gäste und jeden Abend reden sie sich bei Pálinka und Csiki-Bier die Köpfe heiß. Zwei 

Abende lang sitzt ein Theaterschauspieler nebst Intendantin an seinem Tisch. Die Gespräche 

sind immer reichhaltig, sie drehen sich um Politik, Geschichte, Literatur und natürlich um 

Erdély, um Siebenbürgen und die Ungarn. Zu gern säße ich dort als gleichberechtigter 

Gesprächspartner, aber die Sprachbarriere, die Schnelligkeit und die komplexen Themen 

lassen das nicht zu. So versuche ich zu lauschen und zu lernen. 

Schnell wird klar, der Mann ist deutlich mehr, als er erscheint. Immer wieder läuft er zu 

einem Bücherregal und schleppt Beweise heran. Ein dickes Dossier loser Blätter wird jeden 

Abend hervorgeholt: es ist seine Securitate-Akte, die Protokolle all jener Spitzel – sie tragen 

die Namen „Abel“, „Zoltán“ oder „Gábor“, waren also ethnische Ungarn im Rumänien 

Ceausescus –, die ihn und seinen Vater bespitzelt haben. Warum aber war er interessant? Nun, 

er ist der Enkel von János Kemény und wie der Zufall es will: dieser Kemény spielte hier auf 

dem Blog bereits eine Rolle … ich selbst kannte ihn nur noch nicht. Wir sehen ihn auf einem 

Photo neben Sándor Márai stehen … und János Kemény war eine zentrale Gestalt des 

ungarischen und des siebenbürgischen Kulturlebens. 

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Kem%C3%A9ny_(writer)
https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/06/11/uber-die-kleidung/
https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/06/11/uber-die-kleidung/


 

Über dem Maros thronend: das Kemény-Schloß in Marosvécs 

Das Jagdhaus, in dem wir logieren, gehörte auch den Keménys - nebenbei: die Tür wird dort 

nie verschlossen. Seinen Namen „Auguszta“ hatte es erhalten, weil Keménys Frau und große 

Liebe eine Schottin dieses Namens war. Auch sie hatte der Zufall zusammengeführt: Sie und 

ein Freund fuhren mit dem Motorrad durch Europa, aber just im Dorf hatte die Maschine eine 

Panne, niemand sprach englisch, also verwies man sie an den Grafen und am nächsten Tag 

schon machte er ihr einen Heiratsantrag. Sie wurde Ungarin, mochte das Rumänische nicht 

und soll zum Ende ihres Lebens fehlerfrei gesprochen haben. 

Sie hatten ein Schloß besessen, keine 20 km von hier entfernt. Die Kommunisten hatten es 

ihnen genommen, der Familie wurden 30 Minuten gegeben, ihre wichtigsten Sachen zu 

packen. Und unser Géza war es, der – zusammen mit seiner Familie, also als rechtmäßiger 

Erbe – das Schloß Anfang der 2000er Jahre zurückerwarb und in jahrelanger ehrenamtlicher 

Arbeit, mit privaten, mit Spenden- und mit Geldern der ungarischen Regierung wieder 

vorzeigbar machte. In den Jahren Ceausescus hatte es als Gefängnis und als psychiatrische 

Anstalt gedient und wurde komplett heruntergewirtschaftet. 

Dieses „kastély“ in Márosvécs (heute: Brâncovenești – aber wir vermeiden, die rumänischen 

Namen zu nutzen) ist mehr als nur ein historisches Gebäude mit mittelalterlicher Geschichte. 

Bedeutsam wurde es in den 20er bis 40er Jahren als Treffpunkt der Helikon-Künstlergruppe. 

Ihr gehörten bis zuletzt 55 Schriftsteller, Poeten, bildende Künstler, Intellektuelle an, 

die Crème de la Crème der siebenbürgischen Kultur und mitten unter ihnen auch Albert Wass. 

Von ihm stammt das Wort: … mir fällt es jetzt nicht ein … ich steige die Treppe hinab, wo 

Géza gerade das Abendessen bereitet und frage ihn nach dem Zitat … und es kommt, wie aus 

der Pistole geschossen …: „Marosvécs az erdélyi irodalom olympusza volt. Ahova csak 

lábujjhegyen és lélegzetvisszafojtva lehetett belépni. – Marosvécs war der Olymp der 

siebenbürgischen Literatur. Wo man nur auf Zehenspitzen und atemlos eintreten konnte.“ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Marosv%C3%A9cs
https://www.kemenyinfo.hu/en/the-erdelyi-helikon-writers-group/about-the-erdelyi-helikon
https://www.kemenyinfo.hu/hu/az-erdelyi-helikoni-irokozosseg/az-erdelyi-helikonistak


 

Der Helikon-Tisch wurde gerade restauriert (rechts) - In kleinen Schritten und mit geringen Mitteln rettet 

Géza Nagy-Kemény das historische Erbe 

Mehr noch, im Park hinter dem Schloß steht nicht nur der von Károly Kós aus Sandstein 

gehauene „Helikon-Tisch“, nicht nur die Gräber János Keménys und seiner Frau, nein, auch 

die Trauerstätte Albert Wass‘ befindet sich dort. Darauf  - neben wenig gelungenem 

Portraitrelief – die schlichten Worte: „A kő marad“. „Sírhely“ nennt man das hier, sír bedeutet 

aber weinen und trauern, man kann es auch mit „Grab“ übersetzen, aber Trauerstätte ist 

passender, denn von Wass‘ sterblichen Überresten liegt hier nur ein Teil; ein weiterer ist in 

Florida verblieben, wo er 50 Jahre seines Lebens verbracht hatte, ohne seine Heimat je 

wiederzusehen, und ein dritter wurde auf dem Istenszéke, dem Gottesstuhl  verstreut. 

https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_K%C3%B3s
https://www.facebook.com/100000072191771/videos/455868733080009/
https://www.facebook.com/100000072191771/videos/455868733080009/


 

Hunderte Kränze und Gedenkschleifen zieren das ungarische Grab Albert Wass' 

Dem Schloß widmen wir einen ganzen Nachmittag. Nur wenige Leute finden hierher, 

vornehmlich Ungarn, selten Rumänen und wohl noch seltener Ausländer. Der junge Führer 

kann sich also voll und ganz uns widmen, mehr als drei Stunden lang, wir können ihn mit 

Fragen löchern. Es ist mittlerweile in einem respektablen Zustand. Nach dem Krieg ist es von 

der örtlichen Bevölkerung komplett geplündert worden, in den letzten Jahren hat Géza Teile 

der gestohlenen Sachen zurückgekauft. Alle Räume sind nun zumindest mit zeitgenössischem 

Mobiliar ausgestattet. 



 

Die historische Bibliothek - heute ist der Raum leer, dem Parkett entströmt Ammoniakgeruch (wie der 

Führer es euphemistisch ausdrückte) 

Nur das ehemalige Bibliothekszimmer ist noch leer. Man kann es über eine schöne marmorne 

Wendeltreppe erreichen, aber auch nach Jahrzehnten ist der Uringeruch darin geblieben. Seine 

Balken und Dielen müssen komplett mit Urin getränkt sein, alles Lüften, Schleifen, 

Bearbeiten hat es nicht geschafft, dies zu ändern. Dort hausten in sozialistischen Zeiten die 

Geisteskranken: man muß sie über viele Jahre in ihren eigenen Exkrementen dort allein 

gelassen haben. Nach der Wende, so erzählt uns der junge Guide, kam ein neuer Vorstand, die 

Bedingungen wurden besser, heute steht eine nagelneue Anlage auf der anderen Seite des 

Hügels oberhalb des Maros. 



 

Detail aus dem Helikon-Zimmer: drei Exemplare der klassischen Ausgabe, in der fast alle Autoren des 

Kreises veröffentlicht haben, insgesamt 75 Bände 

Zuletzt kommen die Zimmer, die an die Literaturbünde, die Zeitschriften, die historischen 

Ausgaben erinnern. Mein Manna. Ich sauge jedes Wort und jedes Bild auf. Bekannte Namen, 

schon gelesene oder gekaufte Titel mischen sich mit viel viel mehr Unbekanntem, das nun 

verführerisch lockt, ungeahnte Lesegenüsse und Erkenntnisse verspricht, aber doch viel zu 

viel ist für ein einziges Leben. Allein die Zeitschrift „Helikon“ mit ihren 30 000 Abonnenten 

ist an Bedeutung nicht zu unterschätzen, andere Blätter komplementieren den Schatz. An den 

Wänden die Portraits der 55 Autoren, in den Vitrinen die typischen, heute klassischen 

Ausgaben der „Erdélyi Szépmives Céh“, eines Verlages aus Kolozsvár, der eine Reihe Bücher 

auch in einer Art Wolle oder Filz eingedeckt hat, was das pastorische Element der hiesigen 

Literatur auch optisch-haptisch unterstreicht. 

https://www.kemenyinfo.hu/hu/az-erdelyi-szepmives-ceh/az-erdelyi-szepmives-ceh-kiadvanyai


 

Große Versuchung! Noch zu haben: Sammlung der Helikon-Hefte 

Am Ende der Führung werden wir von einer anderen kleinen Gruppe eingeholt. Ihnen erklärt 

Géza auf Rumänisch die Bedeutung von allem. Am Abend im Gasthaus berichtet er dann, wie 

er die Rumänen bat, doch nur für fünf Minuten sich in die Rolle der Ungarn zu versetzen, um 

zu verstehen, was die Minorität bewegt. Eine der Frauen sei danach zu ihm gekommen und 

habe gestanden, daß er recht habe. 

Aber das erzählt er nur im Vorübergehen, denn schon gilt es, die nächste Aufgabe zu 

bewältigen. Eine jugendliche Wandergruppe ist angekommen, vielleicht fünfzehn Leute, alle 

hungrig und verschwitzt. Sie stammen aus Szendendre, ihr Auto verrät sie als 

Gymnasialschüler. Aber auch sie bekommen den Pálinka zur Begrüßung und sprechen ihm 

danach noch fleißig zu. Bevor es zum Essen geht – Zwiebelsuppe, dann Schnitzel mit 

Puliszka[1] –, sprechen sie ein gemeinsames Gebet. Schließlich hat noch einer Geburtstag; 

ihm wird ein Buch überreicht, das er gerührt in Empfang nimmt. Es sind die – ich glaube 

mittlerweile nicht mehr an den Zufall – die gesammelten Gedichte von Albert Wass! 

Géza nimmt sich das Buch, hält eine kurze Rede, die Jugendlichen schweigen andächtig, dann 

schlägt er es auf und rezitiert zwei Verse aus Wass‘ bekanntestem Gedicht: „Üzenet Haza“. 

Sein Schlußreim, den in Ungarn jeder kennt, lautet: 

A víz szalad, a kő marad, 

a kő marad. 

Das Wasser fließt, der Stein bleibt, 

der Stein bleibt. 

[1] Davon leben die Menschen in Wass‘ Romanen über Monate – es ist eine Art Polenta. 

 

 

Was bleibt von Rumänien? 

https://erdoelve.hu/termek/erdelyi-helikon-folyoirat-144-szama-egyutt-elado-ritka/
https://hernadi-antikvarium.hu/antikvarium/0439001443828/wass-albert-osszegyujtott-versek


Immer wieder stelle ich mir die Frage: Was würde Albert Wass sagen, wenn er heute seine 

Heimat sehen könnte? Schon in „Die Hexe von Funtinel“ beklagte er den Verlust des 

Geheimnisvollen und Lebendigen, den Moderne, Fortschritt, Technik vor mehr als hundert 

Jahren ins Tal brachten. Auch seine Märchen, die man in Ungarn als schön bebilderte 

Kinderbücher kaufen kann, sprechen von der Magie in Natur und Wald. Die standardisierten 

Gebäude, die Werbetafeln, das ununterbrochene Brausen auf der Straße, die Geschwindigkeit, 

die Abgase, die abgeholzten Hänge … all das würde ihn abgestoßen haben. Vielleicht war es 

ein Segen, daß man ihm den Heimweg auf ewig versperrt hatte. 

 

entlang dieser Straße, von Százrégen (Reen) bis Maroshévíz (Toplița), in den angrenzenden Bergen 

spielen die großen Romane Albert Wass' 

Die Straße, die das ganze Tal auf 150 km Länge zerschneidet, hat das Leben hier radikal 

verändert. Heute sitzen die alten Männer in den Dörfern am Straßenrand und sehen 

vorbeisausenden Autos und zahlreichen LKW hinterher, früher mag hin und wieder eine 

Eselskarre dort vorbeigekommen sein. Junge Frauen pressen sich mit Kinderwagen an die 

Leitplanke, wenn sie ins Nachbardorf wollen. Natürlich gilt auch hier die 

Geschwindigkeitsbegrenzung, aber außer uns hält sich niemand daran und um den Verkehr 



durch lebensgefährliche Überholmanöver nicht zu gefährden, beginnen auch wir mit 70 km/h 

durch die Ortschaften zu brausen. Die Geschwindigkeit sagt viel über die Menschen, denn 

eigentlich ist es eine Respektlosigkeit und eine Gefährdung, so nahe an den Häusern und 

Gehwegen vorbeizurasen. 

Selbst auf dem hohen Schloß der Kemény kann man der Straße nicht entkommen. 

Ununterbrochen rauscht unten der Verkehr. Damals, als sich die Dichter und Denker des 

Landes im Kastell regelmäßig trafen, dürfte Ruhe geherrscht haben, vielleicht von 

Pferdegetrappel unterbrochen und einem gelegentlichen Automobil. Damals erlaubte man 

sich auch noch den Sport, auf langen Stelzen im Maros zu staken und mit Spießen Fische zu 

fangen. All das gibt es nicht mehr – einmal mehr wird deutlich: die Schönheiten von heute 

sind nur noch karge Überbleibsel aus besseren Zeiten. 

 

Fische stechen im Maros - links oben das Schloß von Marosvécs 



Auch im Roman „Gebt mir meine Berge zurück“, der deutlich später, nämlich in den 40er 

Jahren spielt, kommt der Straße große Bedeutung zu. Dort wartet der Held der Erzählung mit 

seinen Kumpanen, von denen man nicht weiß, ob sie Partisanen oder doch nur Räuber sind, 

auf die Beute. Einmal kommt ein einsames Gespann vorüber, auf dem Bock eine alte Frau, 

die ihren fast zu Tode geprügelten Mann ins Krankenhaus bringen will. Ein andermal warten 

sie stundenlang im Schneetreiben, bis ein russisches Militärfahrzeug kommt, dessen 

Besatzung sie töten und dessen Ladung sie plündern werden. Die Straße aber lag stundenlang 

ruhig. Und schließlich kommt er auf ihr noch in Vorkriegszeit zusammen mit seinem 

rumänischen Schwager vom Markt in Százrégen heim, auf dem Karren neue Stiefel für das 

Söhnchen, träumt er von glücklicher Zukunft, blickt stolz auf das Erreichte, beglückt über die 

kommende Freude … und erhält just dann vom Dorfgendarmen den Einberufungsbefehl. 

Heute hat Százrégen  - eine deutsche Gründung: száz, das heißt Sachsen, deutsch: Sächsisch-

Reen – 30 000 Einwohner, eine Empfehlung bekommen wir weder von Géza noch vom 

jungen Professor. Wenn schon, dann Marosvasárhely mit 120 000 Einwohnern, die Hälfte 

davon Ungarisch, aber auch diese Stadt sei, so sagt der junge Mann, durch die Autos sehr 

unattraktiv geworden. 

Wir fügen diesen mit unserem eines hinzu. Schon einen Parkplatz zu finden, erweist sich als 

schwierig. Die Plätze sind da, aber alle müssen bezahlt werden. Allerdings gibt es keine 

Automaten, stattdessen verweist die Stadt stolz auf ein neues elektronisches System. Es dauert 

eine Weile, bis ich das begreife. Ich frage eine Passantin, ob sie helfen könne. Erschrocken 

weicht sie vor meinen englischen Worten zurück und als ich „magyarul?“ sage, erhebt sie 

erbost die Arme und rennt davon. Bei der zweiten ist der Effekt umgekehrt. Ihr Gesicht hellt 

sich auf, als ich sie auf Ungarisch anspreche, aber helfen kann sie auch nicht. Erst eine junge 

Frau reagiert natürlich auf das Englische und antwortet fließend, verweist mich auf ein 

Geschäft … das freilich geschlossen ist. So viel jedenfalls wird klar: man braucht eine App, 

ein Handy und so ein schwarz-weißes Wirrbild. Zu viel Aufwand für einen einfachen 

Parkplatz – ich hasse diese Technik, diesen neumodischen Kram, der alles Einfache 

verkompliziert und uns abhängig macht! 

Schließlich fahren wir vor das Stadion, dort sagt uns einer in einer Art Uniform, daß wir unser 

Auto abstellen könnten; er sei hier der Chef und keiner könne ihm was, wischt er meine 

Bedenken beiseite. 

Es gibt einen kleinen historischen Kern, ein paar hübsche Gebäude, keine Frage, aber 

tatsächlich hat man es hier vermocht, daß wirklich jede Straße voller Autoverkehr ist. 

Nirgendwo ein ruhiger Fleck, wir flüchten in die orthodoxe Kirche, um einen Moment Ruhe 

zu haben. Auch der Buchladen hält nicht, was er verspricht – ich hatte auf ein anderes als das 

klassische ungarische Angebot gehofft. Und überall der Geruch nach Diesel und wenn ich 

etwas nicht riechen kann, dann ist es Diesel. Aus jedem Hauseingang strömt er hervor, die 

Straßen tun ein Übriges oder ist es das rumänische Öl, das für Hitler so wichtig war, das hier 

aus der Erde dünstet? Dieselgeruch begleitet uns in Rumänien fast überall, vermutlich stehen 

in den Häusern Ölradiatoren oder Generatoren, selbst in Gézas Jagdhütte kommt man nicht 

drumherum. Müßte ich dem Land einen Geruch zuordnen, dann wäre es Diesel. 

Deswegen biegen wir anderntags in Richtung Wald von der Straße ab. Auf geschottertem 

Weg fahren wir das Tal des Szalárd-Baches hinauf bis zur Sestina. In so einem hatte die 

kleine Nuca – da noch ein Kind – nackt gebadet. Schilder warnen vor Bären, ich suche mir 

einen Stock. Nach wenigen Schritten ist man in einer anderen Welt. Die Luft ist frisch und 

würzig, ganze Wiesen stehen hier voller wilder Minze, Johanniskraut und Sonnenhut und 

https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/08/15/geza-der-bar/
https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/08/11/baren-und-salamander/
https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2022/08/11/baren-und-salamander/


verleihen der Luft einen Macchia-Charakter, jedoch mit ganz anderem Duft. Unzählige 

Schmetterlinge in seltenen Farben umflattern uns. Im Roman entschied einer von ihnen über 

den Wohnort der Hexe. 

 

ganze Wiesen voller Sonnenhut/Sonnenrose (Echinacea) - Napvirág im Roman 

Immer wieder nehmen wir eine Blüte in die Hand, zerreiben sie und halten sie unter die Nase. 

Die Minze lockt Schwaden von Bienen an, der Sonnenhut die Hummeln. Wir halten inne, 

genießen die Ruhe: Tatsache, hier gibt es keine Zivilisationsgeräusche, endlich! Plötzlich 



fahren wir erschrocken zusammen: unmittelbar neben uns springt ein großes Tier auf und 

flieht unter lautem Getrampel in den Wald. Das Bachufer ist so dicht bewachsen, daß rein gar 

nichts zu sehen ist … wohl ein Hirsch, ein Reh, ein Wildschwein, aber vermutlich kein Bär. 

Auf den wenigen Kilometern verändert sich der Bach zusehends und gewinnt nach unten 

deutlich an Breite. An einer Stelle staut sich das Wasser. Hier könnte es gewesen sein, wo das 

junge Mädel vor den Augen ihres rätselhaften Vaters Tóderik im Bach nackt badete. Wir tun 

es ihr nach, der Atem stockt, das Wasser strömt kalt und klar vorbei, wir schütteln uns. Ich 

lese noch einmal nach: „Sie schüttelte sich wie ein Hündchen und verhüllte sich schnell in 

ihrem Kleid. Ihr nasses Haar band sie mit dem roten Tuch, brach eine schöne Sonnenrose und 

heftete sie an ihr Hemd.“ – Napvirág, Sonnenblume oder Sonnenrose oder Sonnenhut, so 

nannte Wass also diese gelbe Blume. 

Unten auf der Straße verkauft ein Imker frischen Honig. Er führt seine Bienenstöcke auf 

einem Anhänger mit. Englisch und Ungarisch helfen nicht – doch der Mann spricht gutes 

Deutsch, hat fünfzehn Jahre in Deutschland in der Landwirtschaft gearbeitet. Wir nehmen 

natürlich den Waldhonig – vielleicht waren das da oben ja seine Bienen – und ein großes Glas 

mit Wachs und Propolis und mit Sonnenrose. 

Was bleibt, ist auch die grandiose Natur. 
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