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Ein anderes Volk – oder:  
Was sich in Rumänien geändert hat1 

In den vergangenen Jahrzehnten hat mich nichts mehr gedemü-
tigt als die häufig gebrauchte rumänische Redewendung „Mais-
brei explodiert nicht“2 zur Beschreibung der politischen Situati-
on in Rumänien. Ich fühlte mich nicht nur von diesem Spruch 
gedemütigt, von dem Anflug von Verachtung, die in eine Art 
von Kitschphilosophie gehüllt ist, sondern auch von der Trau-
rigkeit, die sich dahinter verbirgt – ehrlich oder geheuchelt, das 
spielt dabei keine Rolle. 

Die Formulierung stellt eindeutig eher eine Entschuldigung 
als eine Feststellung dar. Eine Entschuldigung für die Vergan-
genheit als auch für die Gegenwart. „Maisbrei explodiert nicht“ 
war als Axiom mit der Absicht in Umlauf gebracht worden, jede 
Handlungsbereitschaft der Rumänen zu entmutigen und jede 
Feigheit zu entschuldigen. Es handelt sich nicht um eine ab-
schätzige Bemerkung, die von Ausländern stammt und sich 
gegen die Rumänen richtet, sondern um eine rumänische Re-
dewendung, die im Kern Selbstverachtung, eine masochistische 
Selbstverhöhnung ist. 

Anfänglich hatte diese Redewendung wohl noch eine gewal-
tige Wirkung, mit der Zeit schwächte sie sich immer mehr ab 
und verwandelte sich in einen fast kraft- und bedeutungslosen 
Slogan, in dem deutlich mehr Hohn als Gejammer steckte. Ich 

............................................ 
1  Aus Ana Blandiana: Un alt popor, in: Ana Blandiana: Fals tratat de mani-

pulare [Falscher Traktat der Manipulation]. Bukarest 2013, S. 67–69. 
2  Es handelt sich um eine häufig verwendete Redewendung in der rumäni-

schen Sprache. „Mămăliga nu explodează“ lautet im Deutschen: Maisbrei 
explodiert nicht – was mitunter in deutschen Medien als Beschreibung für 
den Zustand in Rumänien verwendet wurde. 
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habe die Floskel für die Art und Weise gehasst, in der sie ver-
wendet wurde, und für die Art und Weise, wie sie uns Rumänen 
manipulierte, auch wenn ich eingestehen musste, dass darin 
sogar ein Kern Wahrheit steckt. 

Im Laufe von vielen Jahren, in denen ich in der Gedenkstätte 
der nordrumänischen Stadt Sighet für die Opfer des Kommu-
nismus und des kommunistischen Widerstands, im Memorial in 
Sighet, tätig war, habe ich erfahren, wie hartnäckig der Wider-
stand der Bauern gegen die Kollektivierung gewesen ist. Mehr 
als zweihundert Bauernaufstände fanden in der Zeit der kom-
munistischen Herrschaft statt. Viele Bauern wurden von der 
Armee niedergeschlagen und ihre Dörfer wie fremde Festungen 
eingenommen. Die Toten ließ man im Staub der Straße liegen 
und verwesen, um mögliche Nachahmer abzuschrecken. 

Der Maisbrei ist also doch explodiert, sogar sehr oft. Wir er-
fuhren jedoch nie davon und versteckten unsere Unwissenheit 
unter dem schützenden, von Kugeln durchlöcherten Schirm 
eines falschen Axioms. Als mein Mann, Romulus Rusan, und 
ich nach der Wende von 1989 die Ausstellung „Der Kommu-
nismus und die Bauern“3 im Dorfmuseum in Bukarest organi-
siert haben, erstellten wir für diese Ausstellung riesige Paneele 
mit Fotos inhaftierter Bauern. Es waren Häftlingsfotos, die die 
Bauern von vorn und im Profil zeigten. Es waren Fotos, die in 
der Untersuchungshaft gemacht wurden und dabei den dramati-
schen Augenblick der Niederlage festhielten. Und doch: Faszi-
niert und entsetzt zugleich stand ich vor ihren Bildern und be-
trachtete ihre edle, würdevolle Haltung und Schönheit, die eine 
beeindruckende Standhaftigkeit ausstrahlten. Ich stand davor 

............................................ 
3  Die Ausstellung „Der Kommunismus und die Bauern“ (Comunismul și 

țăranii) der Academia Civica, kuratiert von Romulus Rusan und Ana Blan-
diana, fand im Jahre 2012 im Museum der Bauern (Muzeul țăranului) in 
Bukarest und danach auch in weiteren rumänischen Städten des Landes 
statt.  
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und betrachtete die Bauern mit schmerzlicher Offenbarung: Das 
hier war ein anderes Volk, es gibt keinen Zweifel daran, dass dies 
ein anderes Volk war. 

Die Gesichter von Menschen, die man heute auf den Straßen 
oder im Fernsehen sieht, Gesichter von Besiegten, die niemals 
gekämpft haben, weisen keine Ähnlichkeit mit den Männern 
von damals auf, die, obwohl in Handschellen, sich mit ihren 
Augen widersetzen konnten, die man nicht in Fesseln legen 
konnte, Menschen mit einem Gesichtsausdruck, der in einer Art 
mythischem Stolz erstarrt war. Sie gehörten zu einem anderen 
Volk, das ausgestorben ist, ohne dass es ihm gelang, den Nach-
kommen das Geheimnis seiner inneren Kraft weiterzugeben. 

Wir waren ein anderes Volk! 
 


