
Unter Freunden
Im Hotel Europa Royale Bucharest in Rumäniens Hauptstadt 
zeigt sich Europa von seiner ergebensten Seite. Und gibt eine 
Lektion in Sachen Korruption – vermittelt von einem Schwei-
zer. Serie «Café Europa», Folge 5.
Von Solmaz Khorsand (Text und Bilder), 25.05.2019

Europa ist ein Wunschkonzert. Leise, unaufdringlich und immer taktvoll. 
Jeden Tag spielt es an der Strada Franceză 60, am Fusse von Bukarests Alt-
stadt. Hier, im Hotel Europa Royale Bucharest, zeigt sich Europa von seiner 
servilsten Seite. Kein Wunsch ist zu fordernd, kein Tonfall zu herablassend, 
keine Wortwahl zu grob. Für das Ensemble hier zählt nur ein Credo: Sie 
wünschen, wir spielen. 

Egal zu welcher Uhrzeit, egal in welcher Gemütslage. Ob am Morgen, wenn 
niederländische GeschäNsleute mit der BedürNigkeit von Kindern dem 
bellboy ihren Rollko4er entgegenhalten, ob am Zachmittag, wenn ameri-
kanische Touristinnen entnervt an der Réception stehen und nach weiche-
ren Kissen verlangen, ob am Abend, wenn nigerianische Ingenieure darum 
bitten, sie um D Uhr früh zu wecken und dabei doch gleich das Frühstück 
auf das öimmer zu bringen. 

Of course. As you wish. With pleasure. ?as Ensemble kennt seine Sätze. Seit 
sechs Jahren spielt es sie rauf und runter. 
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Zur Serie «Café Europa»

Ist dort, wo Europa draufsteht, auch Europa drin? Die Reporterinnen Sol-
maz Khorsand und Michael Kuratli haben Lokale aufgesucht, Cafés, Re-
staurants, Imbisse und Kinos, die «Europa» heissen – wie der Kontinent. Sie 
zeigen ihn in seiner Vielfalt. Und gelegentlich in seiner Einfalt. Willkommen 
in den Cafés Europa dieses Kontinents. Entscheiden Sie selbst, ob Sie wei-
terziehen oder verweilen wollen. Dies ist der letzte Teil unserer Serie. Alle 
fünf Stationen finden Sie auf dieser Übersicht.

«?avor war hier ein Wohnhaus, so wie die anderen am Ende der Strasse», 
erzählt einer der Manager. Er ist kaum älter als dreissig Jahre, ein bisschen 
nervjs, und kontert Fragen lieber mit einem raschen Ja oder Zein. Was für 
Leute haben früher auf diesen fünf Etagen gelebtx «Schlechte», antwortet 
er. Schlechtex Mjrder, öuhälter, Spione etwax Er schüttelt den Kopf. «Zein, 
arme Menschen», sagt er. Menschen, die ihren Müll in den Innenhof ge-
worfen hätten, die sich nicht zu benehmen gewusst hätten, schlechte Men-
schen eben. 

Getarnte Rülpser in der «kleinen Schweiz»
Wo früher der verdreckte Innenhof war, ist heute die Lobby mit dem 
schachbrettartigen Marmorboden und breiten Sitzsofas, auf denen sich 
Yunge, verkaterte Italiener mit Sonnenbrillen 2äzen, während sie auf das 
Ta3i zum Flughafen warten.

Gegenüber der Réception mit den vier Wanduhren, die die öeit in Bukarest, 
London, Tokio und Zew Vork anzeigen, bePndet sich ein Restaurant. «Mica 
Elvetie» heisst es, die kleine Schweiz. Geführt wird es von einem Schweizer 
Koch. Unabhängig ist das Lokal, es hat nichts mit dem Hotel zu tun, das be-
tonen alle, sowohl das Hotelpersonal als auch Yenes des Restaurants. Hier 
ist Europa, dort die Schweiz.

Soll bloss keiner auf die Idee kommen, das zu vermischen. ?ie Gren-
zen da draussen gelten genauso hier drinnen. Und genau so wie draus-
sen wird auch hier drinnen kooperiert. Gelegentlich. Beim Frühstück etwa, 
wenn die Gäste des Hotels verschlafen mit dem LiN hinunterfahren und 
beim Restauranteingang ihre öimmernummer nennen, um sich dann in-
mitten von Kantonswappen, Fondue-Sets und einer überdimensionalen 
Schweiz-Wandkarte am Bu4et Omelette und Müesli zu holen. Frauen in 
engen Hosen sitzen allein, kauen Yeden Bissen !1-mal, bis sie ihn hinunter-
schlucken, während am Zachbartisch Männer mit um die HüNe geschnall-
ten Bauchtaschen vor einem Teller Speck sitzen und Rülpser als Husten-
anfälle tarnen.

öwei ?eutsche gjnnen sich Wa4eln. Sie mampfen frjhlich, scherzen. Bei-
de sind in ihren 7ierzigern. ?er eine gestreiNes ’oloshirt, beige Sto9o-
se, der andere grauer Kapuzenpulli, Jogginghose. öwei Kumpel auf Reisen, 
danach sieht es aus. Wegen des Jobs seien sie hier, sagen sie. Misstrauisch 
schauen sie auf Block und StiN. ?ie zwei Männer arbeiten für Interpol. Ei-
nen Rumänen sollen sie in Bukarest von den Kollegen abholen. ?er Junge 
habe in ?eutschland einen alten Mann beim Geldabheben beobachtet, ihn 
angerempelt, umgestossen und schliesslich beklaut. Und sich danach nach 
Bukarest abgesetzt. Zun haben ihn die rumänischen Kollegen gefasst. Gute 
Leute seien das, verlässlich und kooperativ, sagen die zwei Männer. 
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Heute Zachmittag geht es zurück nach Hause, wo sie den Jungen vor einen 
deutschen Richter bringen. «?as ist das Schjne an Europa: der Europäische 
HaNbefehl8», sagt der im Kapuzenpulli. So viel einfacher habe er das Leben 
für die ’olizei gemacht, als er vor siebzehn Jahren eingeführt wurde. Euro-
paweite Strafverfolgung, ein Traum. Aber sie hat ihre Limiten. Zicht Yedes 
?elikt gilt europaweit auch als ?elikt. Was in ?eutschland schon strașar 
ist, wird in Rumänien vielleicht gar nicht geahndet. 

«Von Soros bezahlte Hooligans»
Seit Jahren setzt Rumäniens Regierung unter der Führung der Sozial-
demokraten, der ’S?, alles daran, die Korruptionsgesetze zu lockern. Als 
sie im Februar !0Qq eine Eilverordnung durchs ’arlament bringen woll-
te, wonach Korruption erst ab einer Summe von D1ț000 Euro strașar sein 
soll, strjmten 600ț000 Rumänen und Rumäninnen im ganzen Land auf die 
Strassen. Es waren die grjssten ’roteste seit der Revolution QÜÄÜ, als die 
Rumänen das kommunistische ?iktatorenehepaar Zicolae und Elena Ce-
au escu aus dem Amt Yagten.

Bogdan Ungureanu war vor zwei Jahren Yeden Tag auf der Strasse. In Ia i, 
seiner Heimatstadt, in CluY, wo er wohnt, und in Bukarest, wo er arbei-
tet. «Korruption ist nicht okay», erklärt er in gebrochenem Englisch. ?er 
D0-Jährige mit dem 2eckigen Bart und der Buchhalterbrille sitzt an der Bar 
der Lobby. Er ist müde. Seit vier Tagen redet er sich hier vor alten Männern 
und Frauen den Mund fusselig. 

Protestierte 2017 täglich gegen die Regierung: Bogdan Ungureanu.

Mit Rollatoren und Gehstjcken trotten sie in die erste Etage des Hotels, ver-
laufen sich, landen im Seminarraum, wo eine ’harmaPrma ihre Mitarbei-
terinnen auf die 7ision des Unternehmens einschwjrt, bis sich das Hotel-
personal erbarmt und die Besucher auf die andere Seite des Flurs in den 
«West2ügel» zu Ungureanu bringt. ?ort präsentiert er mit seinen Kollegen 
eine Maschine zur «Mikrozirkulation». Auf drei Massagetischen mit grau-
en ?ecken kjnnen die Besucher ’robe liegen. öur besseren «Entspannung» 
bekommen sie von Ungureanu Kop jrer mit uer2jtenmusik aufgesetzt. 
?ie graue ?ecke bringt dann alles in Schwung, Yede noch so verstopNe Ar-
terie soll nun besser durchblutet werden. Fünf Maschinen hat er schon ver-
kauN, eine gute Ausbeute.
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Früher hat Ungureanu nach der Arbeit immer noch einen Abstecher vor das 
Regierungsgebäude oder das ’arlament, das «Haus des 7olkes», gemacht, 
überall dort, wo gerade protestiert wurde. Jetzt ist es ruhig geworden. ?ie 
Euphorie scheint verpu  zu sein. Im Winter !0Qq hatte die Regierung noch 
Angst, ruderte zurück mit ihren Gesetzesentwürfen, im Sommer !0QÄ war 
sie schon selbstbewusster, liess die ’olizei Tränengas und Schlagstjcke ge-
gen diese «von George Soros bezahlten Hooligans» einsetzen.

«Ich sehe immer nur die gleichen zehn Leute bei den ?emos. ?as ist de-
primierend», sagt eine Hotelangestellte. Sie steht an der Réception. O zi-
ell darf sie mit den Gästen über solche ?inge nicht reden. Ihr Gesprächs-
repertoire hat sich auf Beschwerden, Anregungen und die kleine 7itri-
ne mit den ?racula-Souvenirs inklusive ausgestopNer Fledermäuse zu be-
schränken. 

ON hat die Yunge Frau mit den ’ausbacken auf eine Revolution geho  wie 
Yene im Jahr QÜÄÜ. öu korrupt ist das System, zu grjssenwahnsinnig die 
postkommunistische ’S?, die sich wie ein Feudalherr alle ’fründen sichert 
und das Land in einen MaPastaat verwandelt. Aber die Revolution werde 
nicht passieren, sagt sie, allein schon wegen Leuten wie ihren Freunden, die 
sich nicht für ihr Land interessierten, dafür, dass die da oben Millionen in 
ihre Taschen steckten, während sie, die Zormalos, mit D00 Euro Monats-
lohn auskommen müssten. «?enen geht es Ya gut. ?ie arbeiten für inter-
nationale Konzerne, verdienen gutes Geld, gehen am Freitag saufen und 
schauen am Wochenende Zet2i3», sagt sie. Ihr Kollege lächelt ihr zu, als 
sie sich in Rage spricht. «Wart nur ab, es wird schon bald etwas passieren», 
sagt er kryptisch, bevor sie von einer Reisegruppe aufgebrachter Israelin-
nen unterbrochen werden, die es nicht fassen kjnnen, dass der Transfer zu 
ihrem Spa dieses Mal ! Euro teurer war als noch vor drei Monaten. 

«Gute und schlechte Korruption»
Seit  Januar  hat  Rumänien den EU-Ratsvorsitz,  zum ersten Mal,  seit 
das !0-Millionen-Einwohner-Land !00q der EU beigetreten ist. An allen 
Regierungsgebäuden in Bukarest hängen ’lakate, die stolz auf diese Rol-
le hinweisen. Im Rest der Stadt machen seit Wochen die Kandidaten der 
Sozialdemokraten, der Konservativen und der Liberalen mit ihrem Konter-
fei Wahlkampf für den Einzug ins EU-’arlament. Es ist ein Whoțs who der 
rumänischen Elite, all Yener, die schon einmal wegen Steuerbetrugs, Geld-
wäsche oder Amtsmissbrauchs auf der Anklagebank sassen, vom ehemali-
gen Ministerpräsidenten 7ictor ’onta bis hin zum ehemaligen ’räsidenten 
Traian Băsescu.

«?as sind alles Kriminelle», sagt Jakob Hausmann, «die EU sollte ihnen 
verbieten zu kandidieren.» Er schlägt mit der Hand auf den Tisch. Wuch-
tig sind die Hände, genauso wie der Kjrper des 60-Jährigen. Er sitzt in der 
Ecke der «kleinen Schweiz», am Stammtisch. Hausmann gehjrt das Lokal. 
Es ist bereits sein dritter Standort. Seit !Q Jahren betreibt er ein Restau-
rant in Bukarest. An der Wand hängen Bilder von ’rominenten, die bei ihm 
mindestens dreimal gegessen haben, vom israelischen ?iamantenhändler 
über rumänische E3präsidenten bis hin zu Schauspielern wie Jean-Claude 
7an ?amme.

REPUBLIK 4 / 7

https://www.nzz.ch/international/ex-regierungschef-ponta-in-korruptionsverfahren-freigesprochen-ld.1384861
https://www.nzz.ch/international/ex-regierungschef-ponta-in-korruptionsverfahren-freigesprochen-ld.1384861
https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/basescu-rumaenien-amt
https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/basescu-rumaenien-amt


In Bukarest bekannt als ehemaliger TV-Koch, heute Besitzer des Lokals «Mica Elvetie»: der 
Schweizer Jakob Hausmann.

?as ganze Land kennt Hausmann, den Schweizer in Bukarest. Jahrelang 
war er im Fernsehen, hat in Kochshows mit schlechtem Rumänisch die öu-
schauer begeistert. Bessere Einschalt uoten als die Zachrichten um QÜ Uhr 
soll die Sendung gehabt haben, erzählt er stolz. Heute wird er hin und wie-
der noch eingeladen, sitzt in einer Jury und hebt oder senkt den ?aumen. 

Für Rumäniens Rechtsstaatlichkeit zeigt er ganz klar nach unten. 7erdor-
ben sei die Elite, durch und durch. ?eswegen hat Hausmann auch einen 
konkreten 7orschlag an die EU. «Wir entmachten die Elite des Landes und 
schicken EU-’olitiker, um Rumänien wieder auf die Sprünge zu helfen», 
will der Schweizer Brüssel ausrichten.

Allein würden die Rumänen das nicht scha4en, meint er. Erst mit star-
ker fremder Führung lasse sich das Land auf den rechten ’fad führen. ?a-
bei sieht es Hausmann gar nicht so eng mit der Korruption. «Es gibt gute 
und schlechte Korruption», unterscheidet er. Gute Korruption sei eine kla-
re Win-win-Situation für beide, beispielsweise wenn er, wie früher, Ta3i-
fahrern ein paar Lei in die Hand gedrückt habe, damit sie ihm Gäste ins 
Lokal bringen. Schlechte Korruption sei es, wenn GeschäNe im grossen Stil 
unter der Hand gemacht würden, die «bereichern und bevorteilen». Fazit: 
?as eine tut keinem weh, das andere schon. 

Wut auf die Krawattenträger aus Brüssel
Für die  Regierung von Ministerpräsidentin 7iorica ?ăncilă  liegt  die 
Schmerzgrenze weit hjher. Korruption bei Staatsangestellten etwa wird 
nur noch dann strafrechtlich verfolgt, wenn der Beschuldigte «einen 
ungerechtfertigten 7orteil für sich selbst oder ein Familienmitglied» er-
hält. Wenn er diesen 7orteil hingegen für andere ’ersonen oder Einrich-
tungen erwirkt, wird der Machtmissbrauch nicht mehr bestraN. Wer etwas 
gegen die neuen Gesetze einzuwenden hat, wird ganz schnell mundtot ge-
macht. ?afür sorgen die «Reformen» im Justizapparat. So sollen die 7oll-
machten des unabhängigen Generalstaatsanwalts beschnitten und Amts-
zeiten von Staatsanwälten reduziert werden, und eine «Sonderermittlungs-
behjrde für JustizstraNaten» wurde eingeführt, die ausschliesslich un-
ter der Aufsicht der Regierung steht und gegen Anwältinnen, Richter und 
Regierungskritiker ermittelt. 
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Unter anderem gegen Laura Codru a Kjvesi, die ehemalige Leiterin der 
Anti-Korruptions-SonderstaatsanwaltschaN. ber Jahre brachte sie ?ut-
zende Amtsträger, ’arlamentarier und Minister vor Gericht – und hinter 
Gitter. 7or einem Jahr hat die Regierung Kjvesi entlassen. Zun droht ihr 
selbst ein 7erfahren wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauchs, Yust be-
vor sie sich in Brüssel für den Job der hjchsten KorruptionsYägerin Europas 
bewerben will.

«?ie gehjrt doch auch zu der Bande von Leuten,  die Rumänien nur 
schlechtmachen wollen», sagt Michel. Er und seine Frau Anni sitzen in der 
Lobby. ?er Ü0-Jährige war früher Ingenieur, und seine um zwanzig Jahre 
Yüngere Frau war rztin. Sie sind Rentner, die den verregneten Samstag im 
Hotel Europa geniessen. Sie gjnnen sich ein bisschen öweisamkeit und ei-
nen Burger in der Lobby. 

Michel unterstützt die ’S?-Regierung. Sie verteidige die Rumänen gegen 
die EU, die in dem Land nur einen riesigen Absatzmarkt sehe, um ihre 
zweitklassige Ware loszuwerden. Wer lasse sie denn nicht ihr krummes, 
nicht den Standards entsprechendes Gemüse verkaufenx ?ie EU8 Wer habe 
ihre Industrie zerstjrtx ?ie EU8 Rumäniens Regierung verlange lediglich 
mehr Respekt, meint Michel. Und das gefalle den Krawattenträgern aus 
Brüssel nicht, deswegen kämen sie ihnen ständig mit der armen geschass-
ten Laura Kjvesi, dem Korruptionsgedjns und der Schmierenkampagne 
gegen Liviu ?ragnea.

«Not intelligent people»
?ragnea  ist  der  Chef  der  Sozialdemokraten  und  der  ’räsident  des 
Abgeordnetenhauses. Wegen Wahlbetrugs darf er keine Regierungsämter 
bekleiden. Ino ziell regiert er das Land, die Ministerpräsidentin gilt nur als 
seine Marionette. ?as Gros der neuen Gesetzesentwürfe, die den Rechts-
staat aushjhlen, soll vor allem dazu dienen, ihn vor der Strafverfolgung zu 
schützen. 

Im Hotel Europa ist sein Gesicht omnipräsent. Immer wieder poppt es auf 
einem der zwei Fernsehbildschirme an der Wand der Bar vor dem Restau-
rant auf. Rechts läuN BBC. Links Antena 1. ?a ist ?ragnea zu sehen, ständig. 
?ieses Mal bei einer Wahlveranstaltung. «Ihr habt mir gesagt: Liviulchen, 
verlass uns nicht», sagt er ins Mikrofon. ?er Ton ist ausgeschaltet. Auszüge 
seiner Rede laufen als Untertitel am Bildschirm. Oana, die Barfrau, versucht 
zu übersetzen. Irgendwann kapituliert sie und greiN sich nur an den Kopf. 
«Zot intelligent people», sagt sie und widmet sich wieder den Getränken. 
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Greift sich bei der Rede eines Spitzenpolitikers nur noch an den Kopf: Barfrau Oana. 

?ie Oberkellnerin verfolgt ihre Kollegin schon kritisch aus den Augen-
winkeln.  Schliesslich warten die Gäste im Restaurant.  Touristinnen, 
GeschäNsleute, Yunge Burschen mit Stiernacken sitzen in der «kleinen 
Schweiz». Sie essen die Spezialität des Hauses, Fleisch auf Stein. Leicht 
vorgebratenes Fleisch, das sie selbst auf einem Stein fertigbrutzeln kjn-
nen. Erlebnisgastronomie nennt das Chef Hausmann. Wie Kleinkinder se-
hen die Gäste aus, wenn sie sich mit Latz um den Hals über das spritzende 
Fleisch hermachen. 

Manchmal Pndet sich unter den Lokalgästen auch der eine oder andere 
Krawattenträger aus Brüssel. Seit Rumänien den EU-Ratsvorsitz habe, tum-
melten sich viele «Anzugshüpfer» in Bukarest, erzählt Jakob Hausmann. Er 
kann es kaum erwarten, bis der Trubel sich im Juli wieder legt. ?enn Yetzt 
will sich Rumänien von seiner besten Seite zeigen, Brüssel beeindrucken. 
?as heisst Kontrolle: Finanzaufsicht, Lebensmittelaufsicht, 7eterinäramt, 
Gesundheitsamt. ?auernd steht irgendeine Behjrde vor der Tür, nur um 
der EU zu beweisen: Seht her, wir sind sauber.

Auch heute sei wieder eine Razzia in der Altstadt angesagt, weiss Haus-
mann. ?ie Finanzaufsicht soll kommen. Woher er das weissx Hausmann 
grinst. «Hier geht viel über FreundschaN», sagt er. 

Und irgendwo sitzt immer ein Freund.
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