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Die Donau. Sie trägt die Erinnerung Europas, Gedanken, Wünsche und Träume. Lange 
Zeit war der Blick donauaufwärts gleich dem Blick in die Zukunft, der Blick stromabwärts 
der in die Vergangenheit. Sie führt weg, in die Ferne, quer durch Europa, aber immer 
auch wieder zurück, in einen ihrer vielen Häfen. Die Donau hat viel Blut gesehen. Was 
hat man ihr nicht schon alles angetan, dieser Mutter aller Flüsse, die dann aber doch 
immer wieder, eigenwillig und unberechenbar, jenen, die mit ihr leben, ihren Willen 
aufzwingt. Schweigsam, schwermütig, menschenarm und dann wieder beschwingt und 
lebendig. Europa fließt in der Donau. 
 
Stromkilometer 1333Stromkilometer 1333Stromkilometer 1333Stromkilometer 1333, Vukovar am rechten Ufer gelegen, linksufrig: Serbien. Das 
Stadtbild, eine große verkrustete Wunde. Narben, die vielleicht nie vergehen, auch wenn 
die zerschossenen Bauten irgendwann einmal abgetragen oder wieder hergestellt sein 
werden. Bei jedem gesellschaftlichen Wetterwechsel werden sie jucken und schmerzen. 
In der Stadt spürt man den Nachhall des Krieges, wenn man in Kontakt mit den Leuten 
tritt. Wenn sie überhaupt lächeln, ist es scheu und unsicher. Ein älterer Mann, im 
Schatten eines Baumes, erzählt mir eine lange Geschichte. Dabei weist seine rechte 
Hand auf die andere Seite der Donau. Irgendwann verabschiede ich mich von ihm und 
gehe zurück aufs Schiff. Gegenüber der Bühne steht, mahnender noch als die zerstörten 
Bauten ringsum, ein verkohlter Baum, wahrscheinlich eine Linde. Sie wurde tagelang 
beschossen, bis sie endlich in Flammen aufging. 
 
Stromkilometer 953Stromkilometer 953Stromkilometer 953Stromkilometer 953, Orsova früh morgens, der Tag nach dem Konzert. Einige Ältere, die 
noch in jenem Orsova aufgewachsen sind, das 1972 unter den Fluten des Staudammes 
verschwunden ist, behaupten sich nicht erinnern zu können, dass seither je so viele 
Menschen freiwillig an einem Platz zusammengekommen sind wie bei unserem Konzert. 
In einer halben Stunde werden wir ablegen und durch die letzten Schleusen der Donau 
fahren. Wir sind jetzt am eigentlichen Eisernen Tor, so benannt, weil es – gespickt mit 
Felsriffen und Untiefen – nur mit viel Mut und großer Anstrengung zu überwinden war. 
Noch sind wir im oberen Staubereich: die Donau ein großer See, eine Bucht, umrahmt 
von bewaldeten Bergen: wie in einem Fjord. 
 
Stromkilometer 860Stromkilometer 860Stromkilometer 860Stromkilometer 860, ab jetzt ist die Donau endgültig „frei“, unreguliert fließt sie durch die 
immer flacher werdende Landschaft, breitet sich aus, lockt mit Badestränden und 
Idyllen, wie man sie von Malern aus der Romantik kennt: im flachen Wasser der Buchten 
stehen Rinder, dahinter Pferdefuhrwerke mit Heu, am Ufer Fischerboote. Die beiden 
Seiten unendlich weit voneinander entfernt. Nach den vielen Staustufen und 
Flussregulierungen hat sich das Wasser endlich aller Zwänge entledigt und ist nach den 
letzten Kraftakten, mit denen es den Karpatenbogen durchbrochen hat, spürbar 
zufrieden mit sich und der Welt. 
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Stromkilometer 750 Stromkilometer 750 Stromkilometer 750 Stromkilometer 750 zieht vorbei. Wir haben schon etwa 2500 km zurückgelegt. Die 
Donau hat weibliche Konturen, eine weibliche Seele. Unergründlich sind ihre Fluten, das 
Fließen oft mehr ahnbar als sichtbar unter der spiegelglatten Oberfläche, die jeden 
Gedanken, jedes Bild, jedes Gefühl, ja den Betrachter selbst auf sich zurückwirft. Eine 
unnahbare Welt, gesäumt von entwurzelten Bäumen, die Geschichten erzählen. 
Stillstand – wie am Ende eines Pendelschlages, bis die nächste Bewegung ansetzt, die 
nächste Flut, das nächste Hochwasser,  die nächste Liebe, die nächste leidenschaftliche 
Überschwemmung. Und immer wieder Inseln, die es in einem Jahr schon nicht mehr 
geben wird, dafür andere. 
 
Stromkilometer 0Stromkilometer 0Stromkilometer 0Stromkilometer 0, der Leuchtturm von Sulina. Inzwischen steht er 12 km vom Meer 
entfernt. Bevor die Donau zugestaut wurde, hat sich Europa jährlich um einen Kilometer 
weiter ins Meer hinausgeschoben, jetzt sind es noch 30 cm. Wir fahren die 
Schifffahrtsrinne bis zum km -12. Dort halten wir, laufen zum kleinen Strand hinter dem 
neuen Leuchtturm: das Schwarze Meer. Horizont der Träume. Wendepunkt. Beginn des 
Rückweges oder Neuanfang? 
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