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Vorbereitung

Wir dachten, dass wir die aus höchst belanglosen Gründen bevorstehende Reise nach
Bulgarien nicht ohne einen wenigstens flüchtigen Bl ick auf die Geschichte unseres
Reiseziels beginnen sol lten. Da es schnel l gehen sol lte und jede Geschichte irgendwo
einen Anfang nehmen muss, empfahl es sich, den vermutl ich einfachsten Weg zu wählen
und mit dem Imperium des römisch–byzantinischen Kaisers Justinian (527‐565) zu
beginnen.

Bl ickt man auf die Karte, die das Reich Justinians gegen Ende seiner Herrschaft , a lso zum
Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung zeigt, dann l iegt das Territorium, auf dem sich
heute Bulgarien befindet, im Nordwesten des Byzantinischen Reich. Auf diesem
Territorium siedelten seinerzeit die seit dem späten 5. Jahrhundert langsam, aber

hartnäckig eingewanderten Slawen,
die nach vielen blutigen
Auseinandersetzungen
eingemeindete, formal römische
Staatsbürger waren. Freil ich
zettelten sie immer wieder
Aufstände an und aus Norden und
Nordosten ereigneten sich schon zu
Justinians Zeiten gelegentl ich
Überfäl le einer
Bevölkerungsgruppe, die man
heute in der Regel als Proto‐
Bulgaren bezeichnet. Wo diese

http://de.wikipedia.org/wiki/Justinian_I .#/media/File:Justinien_527565.svg

Justinians ost‐ und west‐

römisches Reich um 565
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Protobulgaren eigentl ich herkamen und ob es sich um Iraner oder Slawen oder
Indogermanen handelte, ist unklar und letztl ich streitig gebl ieben, weil die dürftigen
Nachrichten aus der Feder von Zeitgenossen, die der Schrift mächtig waren, also
vorwiegend byzantinischer Historiker, keine belastbaren Aussagen l iefern. Die wenigen
Namen, die wir kennen, lassen vermuten, daß die Protobulgaren jedenfal ls keine Slawen
waren – ein Umstand, aus dem die Bulgaren in späterer Zeit und nur ein einziges Mal
einen kurzfristigen und dann teuer bezahlten Profit zogen, nämlich damals, als die
nichtslawische Herkunft der Protobulgaren den Nationalsozial isten gestattete, die mit
ihnen verbündeten Bulgaren vom verabscheuten Slawentum auszunehmen

Wie dem auch sei: Jene Protobulgaren verbündeten sich im 7. Jahrhundert unter einem
ihrer Anführer, Khan Asparuch (641‐702), mit den immer zum Aufstand bereiten Slawen
und rannten gegen die byzantinischen Grenzen an. Der byzantinische Kaiser Konstantin IV,
der Bärtige, versuchte dieser Belästigung ein für al lemal ein Ende zu bereiten, verlor aber

im Jahre 681 eine entscheidende Schlacht und
brach daraufhin seinen Feldzug ab. Das
erlaubte Khan Asparuch sein Bündnis mit den
Slawen zu festigen. Die Protobulgaren zogen in
die von Slawen besiedelten Gebiete,
vermischten sich mit der ansässigen
Bevölkerung und bildeten das erste Bulgarische
Reich, dessen Aufblühen von Historikern und
Bulgaren demgemäß auf das Jahr 681
festgelegt wird. Das heißt: die Bulgarische
Geschichte beginnt mit dem Jahr 681.

Die Geschichte vor 681 hat im heutigen
Bulgarien zwar durchaus einige Spuren
hinterlassen, aber diese sind rein
archäologischer Natur und nur für Historiker,
Archäologen und Bildungstouristen von
Interesse. Die letzteren erfahren, dass die
Region zunächst von einem griechisch
sprechenden Stamm, den Thrakern, besiedelt
wurde, dass diese Thraker von einem anderen
griechischen Stamm, den Makedonen,
bekämpft und unterworfen wurden, zeitlebens
wie Sparta und Athen in gut griechischer

Feindschaft lebten, bis die Römer im 5. Jahrzehnt n. Chr. kamen und al les und al le unter
ihre Oberaufsicht stel lten (siehe die römischen Provinzen Thrakia, Moesia, Makedonia,
Dacia). Die Bewohner der Region wurden spätestens nach 212 n. Chr. dann römische
Bürger, sprachen überwiegend lateinisch (wie Kaiser Justinian, der in Dacia geboren war)
und verstanden sich, bis sie von Slawen und Asparuch verdrängt wurden, als Römer.

Entsprechend diesem Vorlauf wurden und werden an vielen Stel len im heutigen Bulgarien
thrakische, makedonische und römische Reste al ler Art ausgegraben, und da die
Grabungstätigkeit noch nicht wie andernorts über 100 Jahre anhält, gel ingt hin und
wieder ein bedeutender Schatzfund. So entdeckte in Vratsa ein Bäuerchen bei Arbeiten
auf seinem Feld 50 goldene und silberne Gefäße, was durch Archäologen durch weitere
150 Gegenstände ergänzt wurde. Was unter dem Kommunismus in geordneten Bahnen
gehalten werden konnte, zeitigt im freien EU‐Staat al lerdings fürchterl iche Folgen, sobald
irgendwo eine nach Gold oder Silber duftende Stel le entdeckt wird, rücken private

https://de.wikipedia.org/wiki/Simeon_I ._%28Bulgarien%2
9#/media/File:Bulgaria‐%28893‐927%29‐TsarSimeon‐
byTodorBozhinov.png
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Schatzsucher mit Bul ldozern an und verwandeln die Fundstätte in eine Wüste.

Jetzt aber zurück zum ersten Bulgarischen Reich, das mehr als 300 Jahre, bis 1018,
bestand. Dann erneuerte Basileios I I . den alten römisch‐byzantinischen Anspruch und
brachte ganz Bulgarien unter seiner Herrschaft.

Die Freude der Byzantiner währte al lerdings nicht lange, denn je mehr das byzantinische
Reich von al len Seiten und vor al lem von den Lateinern aus dem Westen bedrängt wurde,
um so widerspenstiger zeigten sich die unterworfenen Bulgaren, und 1185 gelang es in
einem, von den Helden Petar und Asen geführten Aufstand tatsächl ich, die byzantinische
Oberhoheit zu brechen und ein zweites Bulgarisches Reich ins Leben zu rufen. Dieses hielt
zwar nicht so lang wie das erste bulgarische Reich, das immerhin 337 Jahre bestand. Aber
es fiel doch erst nach 211 Jahren, nämlich 1396, den Türken in die Hand und wurde ein
Teil des Osmanischen Reiches.

Danach lebten die Bulgaren knapp 500 Jahre unter der Turkokratie, bis sie 1878 ihr drittes
Bulgarisches Reich gründen konnten, in welchem sie, nach vielen und leidvol len, für die
Bulgaren überwiegend schlecht und erfolglos verlaufenen Auseinandersetzungen, in
gewisser Weise auch heute noch leben. Diese, jetzt knapp 140 Jahre, bilden die neuere
bulgarische Geschichte, auf die wir bei den verschiedenen Stationen der Reise eingehen
werden (vgl . 8. , 9. , 15. , 23. , 25. , 27.Tag)

Das „Bulgarische“ Land

Kofferlose Ankunft

1. Tag, Samstag, 29. August

Von Berl in kommend, landen wir mit dem Flugzeug in der Hauptstadt Sofia und beginnen
unsere Reise.

Sofia hat laut Statistik 1,2 Mio. Einwohner, dem Hörensagen nach sol l die Zahl al lerdings
bereits bei mehr als 2 Mio. l iegen. Der Sachverhalt erklärt sich damit, dass offenbar in
erhebl ichem Umfang eine Landflucht stattfindet. Vor al lem für junge Leute stehen
Arbeitsmögl ichkeiten sichtl ich entweder überhaupt nicht, nur in geringem Umfang oder
unter sehr unbefriedigenden Bedingungen zur Verfügung. Also suchen sie ihr Heil in der
Großstadt.

Die Stadt l iegt auf einem auf drei Seiten von bewaldetem Gebirge umschlossenen Plateau,
nämlich dem Vitosha‐Gebirge, dem Bankya‐Gebirge und dem Ostbalkan.

Wir lernen bei dieser Gelegenheit als erstes, dass der „Balkan“, abweichend von der bei
uns übl ichen Verwendung des Wortes, der Name für den Bulgarien von West nach Ost
durchziehenden Gebirgszug ist, der „unserem“ Balkan seinen traditionel len Namen
verpasst hat. Kl imatisch wird von durchgehend heißen Sommern und durchgehend kalten
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Bl ick auf Sofia vom Vitosha Gebirge Parteibüro der rechtsradikalen ATAKA

Parteibüro der GERB in Blagoevgrad Parteivertreter bei Kranzniederlegung
zum Tag der Unabhängigkeit

Regierungsgebäude im stal inistischen
Zuckerbäckersti l

Parlament aus dem 19. Jahrhundert
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Wintern gesprochen.

Gegründet wurde Sofia 2000 v. Chr. von Thrakern, die den Namen Serdi getragen haben
sol len, weshalb die Römer, die im 1. Jahrhundert n. Chr. die thrakische Siedlung in Besitz
nahmen, dieser den Namen Serdica verl iehen, einen Namen, den sie nachweisl ich erst im
zweiten Bulgarenreich, also nach 1185, zu Gunsten von Sofia verlor. Überreste des alten
Serdica werden im heutigen Stadtgebiet an mehreren Stel len ausgegraben und
besichtigungsfähig konserviert.

Architektonisch präsentiert sich Sofia heute als moderne Großstadt mit einem von
stal inistischen Prachtbauten gekennzeichneten Kern, umgeben von vielen, zu einem
kleinen Teil sogar prächtigen Vierteln, mit bürgerl ichen, dem späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert zu verdankenden Wohn‐ und Geschäftsvierteln und umschlossen von einem
düsteren Ring aus Hochhäusern im sozial istischen Plattenbausti l .

Sofia wurde 1879, also ein Jahr nach der Befreiung vom „Türkenjoch“, wegen seiner
strategisch günstigen Lage vom soeben frisch berufenen Parlament zur Hauptstadt
gewählt. Als Hauptstadt ist es Sitz der Regierung und der zentralen Verwaltungseinheiten.

Das Land besteht seit 1999 aus 28 Verwaltungsbezirken, den sogenannten Oblaste. Der
Verwalter jedes Verwaltungsbezirks wird von der Regierung in der Regel für eine
Zeitspanne von 4 Jahren eingesetzt (Abb. 3). Unterhalb der Oblaste werden durch
landesweite Wahlen in den Kommunen Bürgermeister instal l iert.

Die Bürgermeisterwahlen finden al le vier Jahre statt. Um die Stimmen der Wähler
bewerben sich mehrere Parteien. Die wichtigsten 5 (von denen die ersten vier bei den
letzten gesamtbulgarischen Bürgermeisterwahlen wenigstens einen Posten gewinnen
konnten) sind

• die konservative GERB (= Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens) des
Ministerpräsidenten Bojko Borissow;

• die BSP (= Bulgarische Sozial istische Partei), Nachfolgeorganisation der BKP (=
Bulgarische kommunistische Partei), bei Parlamentswahlen tritt sie mit mehreren
Linksparteien unter der Flagge Koal ition für Bulgarien auf;

• der RB (= Reform Block), ein Wahlbündnis aus rechtsl iberalen, mitte‐rechts und
konservativen Gruppierungen;

• die DPS (= Bewegung für Rechte und Freiheit), die „Türkenpartei“, die in erster Linie die
Rechte der türkischen Minderheit vertritt;

• die Ataka (= Angriff), eine national istische, fremdenfeindl iche und rechtsextreme Partei,
die sehr lautstark auftritt und in vielen Gemeinden mit auffal lend aufgemachten Büros
wirbt.

Bei den letzten Kommunalwahlen am 27. Okt. 2915 traten 42 000 Kandidaten vor die 6
Mil l ionen Stimmberechtigten. Bei weitem die meisten Gemeinden entschieden sich für
die Kandidaten der GERB.

Stimmenkauf scheint, wenn man den verschiedenen Berichten trauen darf, nach wie vor
an der Tagesordnung zu sein (vgl . auch I l iya Trojanow, Orpheus, 153 ff. ; Stimmenkauf als
Volkssport, Trud, 2011). Dies gilt wohl vor al lem für das Land, wo noch semifeudale
Verhältnisse herrschen und demokratisches Bewusstsein weitgehend fehlt. Immer wieder
wird uns berichtet, daß das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und deren
Leistungen nicht sehr groß sei – meistens hören wir, daß es völ l ig fehle.

Leseversuche
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2. Tag, Sonntag, 30. August

Die bulgarischen Schriftzeichen auf Straßenschildern, Plakaten, Zeitungen und den
Auslagen in den
Schaufenstern bereiten
uns erhebl iche
Schwierigkeiten.

Es handelt sich um
kyril l ische Schriftzeichen,
die ihre griechische
Herkunft nicht verleugnen
wol len, aber doch
mancherlei Abweichungen
aufweisen und uns vor
al lem bei der von den
Benutzern gern
phantasievol l vari ierten
Kursive ziemliche
Anstrengungen
abverlangen.

Historisch haben die
Bulgaren ihre Schrift von den „Slawenaposteln“ Kyri l l und Method empfangen, die im 9.
Jahrhundert den bis dahin offenbar schriftlos sich vermengenden Protobulgaren und
Slawen mit dem Evangel ium auch die Schrift beibrachten. Bis heute wird der beiden
„Apostel“ in Bild und Wort ehrend und verehrend gedacht und wird der gewaltige
kulturel le Sprung, der durch sie ermögl icht wurde gefeiert.

Unser erster Ausgang gilt der Suche nach einem Geschäft für Damenschuhe. Sie wurde
nötig, weil bei der Gepäckausgabe ein (Si lvias) Koffer nicht auf dem Förderband erschien.
Trotz vieler Nachfragen ist er auch später nicht mehr aufgetaucht. Wir erhalten ledigl ich
vage und widersprüchl iche Angaben. Er sei in Berl in nicht abgegangen, was von Berl in
bestritten wird, er komme wohl noch, werde nachgeschickt etc. Am Ende bleibt er
verschwunden. Da Silvia eine bulgarische Dame darauf aufmerksam machen muss, dass
unser zweiter Koffer, den jene vom Band genommen hatte, durchaus nicht der Ihrige,
sondern der Unsrige sei, einigen wir uns auf die Hypothese, dass eine Unbekannte/ein
Unbekannter den Koffer an sich genommen habe und damit verschwunden sei.

Die Suche nach Ersatzschuhen macht trotz Sonntag keine Probleme. Die Preise sind
niedrig. Für Damenschuhe müssen zwischen 30 – 50, für Herrenschuhe 50 – 70 Leva
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U‐Bahneingang vor der Universität Vergoldete Dächer der Alexander‐
Nevski‐Kathedrale

Hochhäuser im Plattenbaugürtel Springbrunnen vor dem Nationaltheater
"Ivan Vazov"

"Bückkiosk" im Souterrain Verkehrsbeobachtung in Sofia
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aufgewendet werden. Da man für einen Euro im Durchschnitt 1,9 Lev bekommt, heißt
dies, daß etwa 15 ‐25 € für Damenschuhe und 25‐35 € für Herrenschuhe ausgegeben
werden müssen. Die Schuhe stammen aus einheimischer Produktion und erinnern an die
Schuhprodukte der DDR. Wir kaufen 2 Paare für zusammen 37 €.

In Erinnerung bleibt von diesem ersten Stadtbummel vor al lem der oriental isch
anmutende artesische Brunnen im Zentrum der Stadt. Sofia l iegt über starken
Thermalquel len, die schon das antike Serdica bekannt gemacht haben und bereits der
Erholung Konstantins dienstbar gemacht wurden.

Ein eher kleiner, dreieckiger Platz, umgeben und gegl iedert von weiß‐rot gestreiften
Mäuerchen. Gepflasterter Boden, ca. 30 kleine Mineralbrunnen, eingefasst und mit
schl ichten Wasserspeiern versehen. Aus den Röhren sprudelt 48°C warmes Wasser.

Überwiegend mittelalterl iche bis alte Männer, bewaffnet mit großen bis sehr großen
Wasserbehältern, fül len diese Behälter nachdem sie sie sorgfältig ausgespült haben, mit
dem warmen H2O. Manche waschen sich. Si lvia trinkt. Das Wasser fühlt sich weich bis
seifig an, der Mineralgeschmack ist schwach. Es bleibt ein leicht süßl icher Eindruck.

Wir umrunden auch das türkische Bad, in dem sich heute eine Galerie mit
Gemäldesammlung befindet. An einer Ecke entdecken wir einen weiteren kleinen, sehr
hübschen Brunnen. Drei senkrechte Stäbe, durch die das warme Mineralwasser einst nach
oben gedrückt wurde. Der Ort ist verwahrlost und stinkt nach Urin; Reste von alten
Brunnenfassungen l iegen umher.

Wir machen einen Bogen um einen Greis, der eine alte, vermutl ich einst ein Badezimmer
zierende elektrische Personenwaage zur sofortigen entgeltl ichen Nutzung anbietet.

Niedere und niedrigste Dienste dieser oder ähnl icher Art (al lerdings kaum das
Schuheputzen) werden vielfach angeboten. Wir haben den Eindruck, dass der direkten
Bettelei durch wenigstens minimale Leistungen ausgewichen wird. Auch im Übrigen sehen
wir keine auf der Straße kampierenden Obdachlosen sehen und werden auch nicht von
Bettlern angegangen. Sol lte es sich nicht um eine pol izei l iche Lösung handeln, viel leicht
ein Hinweis auf den oft gerühmten bulgarischen Stolz.

Gegenüber dem türkischen Bad steht die seit 1553 bezeugte Banya Bashi Moschee, also
die „Moschee mit Bad“, alte islamische Bezeichnung als Hinweis auf einen Ort zum
hygienischen und rituel len Waschen. Die Moschee ist besonders gut geglückt. Das zarte
Minarett schmiegt sich elegant an das Achteck des Gebäudes. Die schildkrötenbuckl igen
Haupt‐ und Nebendächer glänzen schwarz und warm in der Sonne. Die Silhouette l ieße
sich als Glaubenssymbol vermarkten.

Die Umgebung ist schmutzig und mit Unrat übersät, wofür man auch durch den hübschen,
zwischen Moschee und Bad gelegenen Brunnen aus dem Jahr 1953 nicht wirkl ich
entschädigt wird.

Wir gehen in Richtung Präsidentenpalast und passieren eine enorme Baustel le. Dort
sol len die Überreste des römischen Serdica für den Tourismus aufbereitet werden.

Im Hof des Präsidentenpalastes stoßen wir auf einen alten, angebl ich seit dem 4.
Jahrhundert bestehenden quadratischen Bau aus rotem byzantinischen Mauerwerk. Er
wird als Martyrion gehandelt, d.h. als eine Art Kapel le für einen Märtyrer aus der Zeit der
diokletianischen Verfolgungen. Anderen gilt er als ein Bad oder, wie französische
Archäologen meinen, als eine „maison publ ique“. Wir entscheiden uns ohne belastbare
Argumente für „Kaiserbad“. Schl ießl ich l iebte Konstantin der Große sein Serdica mehr als
Rom.

Wir werfen noch einen Bl ick auf die Ikonostase der jetzt in diesem Geviert sich
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Statur von Apol lon Medicus bei den
Heilquel len, Teil des Wappens Sofias

Sofioter beim Abfül len des Heilwassers

Vor dem türkischem Bad Gelbes Pflaster des Regierungsviertel

Fassadengestaltung in der ul itsa Khan
Asparuch

Umbau überflüssiger Straßenaccessoirs
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befindenden bulgarisch‐orthodoxen Kirche, die über Mangel an Gläubigen nicht klagen
kann.

Hinter dem Palast gibt es das Luxusgrandhotel „Balkan“ zu bestaunen, das, kriegszerstört,
in den 50er Jahren wieder aufgebaut wurde. Im Zuge dieser Arbeiten wurde der ganze
Platz neu gestaltet und mit der im stal inistischen Zuckerbäckersti l ausgeführten
Parteizentrale der KPD (früher mit rotem Stern, jetzt mit der weiß‐grün‐roten
Nationalflagge geschmückt) und weiteren Prachtbauten für Ministersitze versehen.
Schleicht man sich durch eine der majestätischen Türen ins Innere, verl iert sich die Wucht
– kleine Gatter, Gitter und Aufpasser in wachhäuschenähnl ichen Kabinetten reduzieren
die Majestät.

Mit einem völ l ig geschmacklosen McDonalds‐Softeis versehen (immerhin kalt und weich
und nur 35 Cent), geraten wir unfreiwil l ig in eine Taufzeremonie in der angrenzenden
Sveta Nedel ja Kirche. Die festl ich gekleideten, hübschen und eindrucksvol l hergerichteten
Damen denken vermutl ich nicht daran, dass sie sich gerade auf dem Schauplatz des
größten Attentats der bulgarischen Geschichte befinden. Der Anschlag von 1925 galt Boris
I I I . , der freil ich erst ankam als die gesamte Kirche bereits in die Luft geflogen war. Sie
wurde 1932 neu errichtet und hat außer der schaurigen Erinnerung, die uns irgendwie
unter den Fußsohlen kitzelt, nichts Bemerkenswertes aufzuweisen.

Nach kurzer Rast vor einer zum archäologischen Nationalmuseum umgebauten Moschee
mit schön geschwungenem Kuppeldach machen wir uns auf den Weg zum Abendessen
und rätseln über Natur und Herkunft des gelben Pflasters im Regierungsviertel .

Der Führer erzählt uns, dass sie aus Österreich stammen und ein Geschenk zur Krönung
von König Ferdinand I . waren. Dieser deutsche Ferdinand von Sachsen‐Coburg‐Gotha
wurde 1887 als Fürst eingesetzt und 1908 zum Zaren, d.h. zum König von Bulgarien
gekrönt. Die Steine sol len Ferdinand so gut gefal len haben, dass er Nachbestel lungen
aufgab. „Gelbes Pflaster“ sei zum Synonym für „Regierungsviertel“ geworden. Über des
Pflasters Beschaffenheit können wir uns mangels fachl icher Kenntnisse keine Klarheit
verschaffen. Wir ernennen sie zu gelben Keramikfl iesen und genießen die in der Stadt
eher seltene, klare und glatte Fläche.

Nach kurzer Suche entscheiden wir uns, im feinen Restaurant Puschkin essen zu gehen. Es
gibt Schweinskotelette für 12 €, Schopska Salat 6 €, Ziegenkäsesalat 9 € und
Katschamaska (Griesbrei) für 3 €. Der Weißwein, dessen „authentischer Geschmack“
gepriesen wird, stammt von der Domäne Boyar, Jahrgang 2013, und enthält 13% Alkohol .
Zusammen mit der Flasche Pel legrino und Trinkgeld zahlen wir 70 € und wissen noch
nicht, dass dies das teuerste Abendessen der ganzen Reise gewesen sein wird.

Ein Liftboy erzählt

3. Tag, Montag, 31. August

Unser Hotel trägt den stolzen Namen „Arena di Serdica“, womit an die in Römerzeiten
hier gelegene Arena, deren restaurierte Reste noch in der Lobby zu besichtigen sind,
angeknüpft wird. Das Haus ist ein Neubau und atmet internationalen Standard, d.h. Bad
und Toilette getrennt, Minibar, Aircondition, Kingsize‐Bett, Kartenschloss usw. Es l iegt
zentral . Das Preis‐Leistungsverhältnis erweist sich als günstig.

Der Liftboy (Nikolai) spricht engl isch und dank ehemal iger deutscher Freundin ein wenig
deutsch, was ihn als Auskunftsperson für seine und die al lgemeinen Verhältnisse in Sofia
qual ifiziert. Sein Monatsgehalt beziffert er auf 700 € ‐ ein Betrag, von dem sich zweifel los
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ziemlich gut leben lässt, zumal dann, wenn man keine Miete zahlen muss.

Nach seinen Aufstiegschancen befragt, erzählt er schmunzelnd, dass der Posten seines
Chefs für ihn nicht erstrebenswert sei, da er aufgrund der Trinkgelder im Ergebnis deutl ich
besser abschneide als der Chef mit seinem Fixum. Ausgebildet in einer polytechnischen
Fachschule, bietet ihm das Liftboy‐Dasein al lerdings keine befriedigende
Zukunftsperspektive, weshalb er sich beim deutschen und beim engl ischen Konsulat um
eine Stel le im technischen Bereich beworben hat.

Bezügl ich der Frage nach der viel besprochenen und häufig analysierten Abwanderung
von Fachkräften aus Bulgarien, ist er der festen Überzeugung, dass es sich bei diesem
Phänomen in erster Linie um eine Art verlängerter Landflucht handele. Der große Mangel
an Arbeitsplätzen in der Provinz und die oft extrem beschwerl iche Landarbeit
veranlassten junge Frauen und Männer nach dem Abschluss ihrer Grundschulausbildung
eine gymnasiale und später dann eine universitäre Weiterbildung in den Städten zu
suchen. Von dort aus führe kein Weg aufs Land zurück. Das Heil würde von
Rückkehrwil l igen gern in Deutschland, aber auch als Auswanderer in Übersee gesucht. Die
echten Sofioter dagegen würden ihre Stadt l ieben und könnten sich ein Leben an anderer
Stel le gar nicht vorstel len.

Dass Nikolai eine Eigentumswohnung besitzt, ist weit weniger erstaunl ich als man, aus
deutschen Verhältnissen kommend, vermuten würde. Wir stoßen hier erstmals auf eine
positive Folge des extensiven sozial istischen Plattenbaus. Die zunächst staatl ich
verwalteten und gepflegten Wohnmaschinen wurden in der Wendezeit umgehend zur
Privatisierung freigegeben. Die Bewohner konnten ihre jeweil ige Wohneinheit für ein
geringes Entgelt als Privateigentum erwerben und haben davon offensichtl ich gern und in
größtem Umfang Gebrauch gemacht. Der notwendig damit verbundene Übergang der
Wohnblöcke in eine private Gemeinschaftsverwaltung hat dagegen weit weniger gut
geklappt. Die nahezu unausbleibl iche Folge dieses Sachverhalts zeigt sich einerseits in
ungepflegter und hässl icher Außenansicht und verwahrlosten
Gemeinschaftseinrichtungen, wie Fahrstühlen, Treppenhäusern und den Rasenflächen vor
den Häusern, anderseits in sorgsamer Instandhaltung und durchaus schmucker
Ausstattung der privaten Wohnräume.

In der Lobby des „Serdica“ stoßen wir auf eine deutschsprachige Zeitung. Sie heißt
„Bulgarisches Wirtschaftsblatt und Südosteuropäischer Report. Einzige deutschsprachige
Wirtschaftszeitung in Südeuropa. Gegründet 1992. Vertrieb in 30 Ländern“. Das Blatt
enthält viele detail l ierte Informationen zu Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Pol itik.

Zum Beispiel wird ausgiebig über die bulgarischen Bemühungen berichtet, dem
Schengenraum beizutreten. Die Regierung wäre, so l iest man, auch mit einem partiel len
Beitritt, der nur den Luftraum beträfe, zufrieden. Die (schmucke) Europaabgeordnete
I l iana Yotova (BSP) würde bemängeln, dass von ihrem Land verlangt werde, eine sichere
Außengrenze der EU zu sein, ohne dass ihm selbst der freie Personenverkehr gestattet
würde und die Vizeministerpräsidentin habe erklärt, dass Bulgarien für den Beitritt zum
Schengenraum zu Luft, Wasser oder „über sogenannte blaue Grenzen“ gerüstet sei. Nur
zwei EU‐Länder sol len noch dagegen sein.

Die dichte Schilderung des bisherigen Verlaufs der angestrebten Justizreform, die der
Journal ist aber ohnehin erst für einen schwachen Anfang hält, gibt uns den Gedanken ein,
ein Gespräch mit der Redaktion zu suchen, um viel leicht nähere Auskünfte zu erhalten.

Auf der Suche nach der Redaktion des Wirtschaftsblatts durchstreifen wir mehrere Viertel
Sofias. Si lvia hat uns reichhaltig mit Obst ausgestattet ‐ ein Pfund Himbeeren (2 €), ein Kilo
Pfirsische (1 €), ein Kilo Trauben (1,25 €) ‐ so dass die Wanderung leicht fäl lt. Wir gehen
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vorbei an mehr oder minder verwahrlosten Gebäuden, gesichtslosen Wohn‐ und
Geschäftshäusern, laufen durch mit wunderschönen Bäumen bestandene Straßen und
Sträßchen, flanieren über spiegelglatt gepflasterte Plätze, vorbei an vielen gut besetzten
kleinen Lokalen von verschiedener Qual ität, stolpern über aufgebrochene und verwüstete
Gehsteige, bis wir eher zufäl l ig auf die Han‐Krum Straße stoßen, wo die Redaktion in
einem geschmackvol l renovierten vermutl ich zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbauten
Bürgerhaus residiert. Dort finden wir zunächst und für diesen Tag eine geschlossene Tür
vor. Beim zweiten Versuch am nächsten Tag zeigt sich weder ein deutsch‐ noch ein
engl ischsprachiger Mitarbeiter, und unsere Bitte um ein Interview zu späterer Zeit mit
einem der Deutsch schreibenden Berichterstatter, versickert im Achselzucken der
Anwesenden. Wir erwerben die Augustnummer der Zeitung und bekommen einen Monat
später im Hotel Serdica die Septembernummer geschenkt, so dass wir uns jedenfal ls in die
Lage versetzt sehen, das spröde „Wirtschaftsblatt“ von zu Hause aus zu abonnieren.

Am Abend essen wir noch einmal großstädtisch: Schopska Salat, Muscheln, eine Sushi‐
Platte (18 Stück), Wassermelone, dazu eine Karaffe Zitronenl imonade, mit Cola,
Schweppes und zwei Espresso für insgesamt 60 Leva, d.h. für knapp 30 € mit Trinkgeld.

Im Goethe‐Institut Sofia

4. Tag, Dienstag, 1. September

Am Montag waren wir um 12h mit Enzio Wetzel , dem Institutsleiter des Goethe Instituts
in der Budapester Straße 1, verabredet, eine Hausnummer, die wir in Unkenntnis der
sofioter Hauszählweise zu unserer Beschämung, mit dem Taxi zurückfahrend direkt
gegenüber dem „Serdica“ entdeckten, nachdem wir zuvor bei mäßiger Hitze die
Budapester Straße in ganzer Länge bis an‘s uncharmante Ende abgewandert hatten.
Freundl ich empfangen, erhalten wir einige Empfehlungen für Gesprächspartner im Lande
und eine knappe und lebhafte Skizze der Verhältnisse, soweit sie ein Institutsleiter aus der
Perspektive eines Goethe Instituts beobachten und beurteilen kann.

Generel l ist Wetzel , was die unmittelbaren Entwicklungschancen Bulgariens betrifft, eher
pessimistisch gestimmt. Er sieht kaum Aufwärtsbewegung, nur sehr wenige
Wirtschaftszweige, zum Beispiel die IT‐Branche, würden boomen. Die Landfluchtthesen
Nikolais (wenig Arbeitsplätze, miese Arbeitsbedingungen, karger Lohn) decken sich
durchaus mit den seinigen. Die optimistische Optik des Liftboys, wonach wenigstens der
Sofioter unter al len Umständen in Sofia bleiben werde, tei lt er nicht. Der fortdauernde
Einfluss exkommunistischer, inzwischen schon mafiöser Ol igarchen sei nicht zu leugnen;
die demokratische Struktur eher formal als mit materialem Leben gefül lt, und die
Korruption leider nicht nur punktuel l verbreitet. Besonders im Bildungs‐ und
Kulturbereich kommen aufgrund der feudalen Verhältnisse die von der EU
bereitgestel lten Gelder nicht selten nur teilweise oder überhaupt nicht bei dem von den
europäischen Institutionen ins Auge gefassten Empfängern an. Die Bevölkerung habe den
Eindruck, dass ihre Regierung von großen überwiegend ausländischen Konzernen (Lidl ,
Bi l la , Carrefour, Al l ianz usw.) gesteuert werde und sei deshalb an den
Regierungsgeschäften weitgehend desinteressiert.

Großen „Einstimmungsgewinn“ ziehen wir aus dem zum Abschied überreichten Bild‐ und
Geschichtenband von I l iya Trojanow und Christian Muhrbeck, „Wo Orpheus begraben
l iegt“. Wir nehmen uns vor, Wetzel am Ende der Reise Bericht zu erstatten.

Am Morgen des 1. September brechen wir mit dem von der Firma Hertz nicht eben bil l ig
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zur Verfügung gestel lten kleinen, orangefarbenen Hyundai nach Blagoevgrad auf.
Eigentl ich hatten wir einen Opel Corsa gemietet, aber der ist, warum auch immer, nicht
vorhanden, und ohnehin seien wir, wie der Agent mit Feuereifer versichert, mit dem
Hyundai viel besser bedient. Die Straße ist gut und die Fahrt durch die grünen Berge
problemlos.

Wir machen – eher unabsichtl ich – einen Abstecher in den „Hausberg“ von Sofia, das
Vitoshagebirge. Sehr schöner Wald. Überwiegend Laubbäume, große Eichen, Buchen,
viele Birken, (jetzt) grel lrote Ebereschen fangen den Bl ick. Von oben auf Sofia gebl ickt, das
durch diesen Wald noch gewinnt. Wir hätten nicht übel Lust auf einem der vielen
gekennzeichneten Waldwege zu wandern oder wenigstens Pilze zu sammeln. Man sieht
zwar hin und wieder einige Touristen, die aber offenkundig al le von der gemütl ichen Sorte
sind, d.h. , sie verlassen das Auto nur im Not‐ oder im Besichtigungsfal l und scheuen
Fußwege. Wir wären also gegebenenfal ls mit der Natur al lein.

Der Verlockung trotzend, diszipl inieren wir uns zu rascher Fahrt zum kleinen aber sehr
charmanten Aparthotel in Blagoevgrad (pro Person und Nacht incl . üppiges lokales
Frühstück – vier mit Obst und Nutel la gefül lte Eierkuchen für S. und ein großes mit Käse
gefül ltes Omelette für D. sowie zwei Kaffee für genau 16,50 €).

Si lvia macht sich zum notdürftigen Ausgleich des Kofferverlusts auf die Suche nach einem
strapazierfähigen und doch attraktiven Rock. Ich sitze mit einem Bier Marke Kamenitzer in
einem Straßencafé. Sich rasch nähernder Lärm kündet den Anzug einer Art von Prozession
an. Tatsächl ich erfolgt alsbald der Vorbeimarsch von nach Altersgruppen und Größen
geordneten Jungen und Mädchen in Schuluniformen, denen mit unübersehbarem Stolz
ein gutes Dutzend dicke Puschel und gl itzernde Stäbe schwenkende Cheerleader im Alter
von 8 bis 16 Jahren voranschreiten.

Ich sehe mich optisch an die Ostküste der USA versetzt.

Offensichtl ich hat die American University of Bulgaria, die in Blagoevgrad einen riesigen
ehemal igen kommunistischen Volkspalast besetzt hält, ihr Saatgut auch außerhalb der ‐ in
erster Linie dem bizines geweihten ‐ Studiengänge erfolgreich bis in die untersten Klassen
der Schulen gestreut. Während die armsel ige deutsche Kulturpol itik nach dem Fal l der
Mauer, um sich vor dem Verdacht des Erwachens eines neudeutschen Chauvinismus zu
bewahren, die Goethe‐Institute des Ostens weitgehend abgebaut hat, haben die
Amerikaner frisch und fromm eine gut dotierte Universität errichtet, die, wie wir hörten,
trotz (für Bulgaren) gigantischer Semestergebühren zum Sehnsuchtspunkt für al le
aufgeweckten Abiturienten vom Lande geworden ist, zumal ihr Abschluss nicht nur in
Europa (selbstverständl ich! ) sondern auch in den USA umstandslos anerkannt wird.

Auch sonst ist americo‐westl icher Einfluss in der Stadt unübersehbar. T‐Shirts mit
engl ischen Parolen, riesenhaft das ordinäre gelbe M von Mc Donalds. Die kleinen Straßen
vol lgestopft mit Fastfood‐Ständen, von denen der auch bei uns übl iche Fraß angeboten
wird. In der Fußgängerzone hängen an von Haus zu Haus gespannten Drähten Heiterkeit
heuchelnde, grel lbunte Regenschirme. Wir nehmen einen Imbiss in einer von einem
Griechen bewirtschafteten Bäckerei. Mein Anteil ist fett und zäh und an der Grenze zur
Ungenießbarkeit. Der redsel ige Inhaber, an einem niedrigen Tischchen sitzend und
pausenlos mit dem rechten Fuß wippend, versucht vergebl ich, die freudlose Geschichte
seiner 25 jährigen Gastarbeiterschaft in Deutschland bei uns loszuwerden.
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Kloster‐Spaziergang

5. Tag, Mittwoch, 2. September

Am nächsten Morgen Ausflug zu einer Schlucht im Rilagebirge. Etwa auf der Hälfte des
Weges bis zum Ende des riesigen Canyons l iegt das Rila‐Kloster, ein imposanter Bau ‐
wegen seiner Lage, seiner Größe, seiner Geschichte, seiner Malereien. Aktuel l sol l er zehn
aktive Mönche beherbergen.

Gegründet wurde das Kloster im Jahre 930 (die Bekehrung von Boris I . war erst 65 Jahre
her! ) von dem 876 geborenen Joan Rilski, der damals also schon 54 Jahre alt war. Er starb
in äußerster Frömmigkeit 941 mit 65 Jahren unter Hinterlassung einer stattl ichen Schar
von Jüngern, die ihm so intensiv wie mögl ich nachzueifern versuchte.

Gut 930 Jahre später, nach dem Ende der Turkokratie, geriet das Kloster in den Rang eines
Nationalheil igtums, weil , wie es heißt, während des „Jochs“ der bulgarische Nationalgeist
hier überwintert ‐ richtiger: überdauert, denn er ist im Sommer nicht entwichen ‐ haben
sol l . Als Ort des Mönchslebens fand des Klosters wechselvol le Geschichte mit dem
Einmarsch der Sowjetarmee 1944 zunächst ein abruptes Ende. Das Haus wurde zum
Volkseigentum erklärt und die Mönche verbannt. Nach dem Ende der kommunistischen
Regentschaft, genauer im Jahre 1991, erhielt das heil ige Gehäuse wieder eine Chance und
wurde zunächst langsam, dann, nach dem EU‐Beitritt im Jahre 2007, beschleunigt
restauriert.

Heute sind nur noch wenige Reste aus der Volkseigentumszeit zu entdecken; al les
erstrahlt in neuem Glanz, die letzten Malereien befinden sich gerade in der Restaurierung.

Die bulgarische Bevölkerung ist offensichtl ich bereit, dem Ort, an dem der Geist des
Volkes unter dem Türkenjoch sein Dasein fristete, besonderen Tribut zu zol len. Ein breiter
Besucherstrom wälzt sich heran; der große Parkplatz ist pral l gefül lt mit PKWs und Bussen,
die in kurzen Interval len zahlreiche, vorwiegend einheimische Touristen anl iefern.

Schon aus diesem Umstand auf eine Wiedererstarkung der Orthodoxie und ihres Klerus
schl ießen zu wol len, dürfte jedoch nicht angebracht sein. Insgesamt gewannen wir eher
den Eindruck, daß nach dem Kommunismus in Glaubenssachen neuerdings freigegebene
Raum, wie auch anderwärts, wo die programmatischen Atheisten das Feld räumten, von
den Kirchen ̶ anders als in Russland ̶ weder schnel l noch vol l wieder besetzt werden
konnte,.

Im Innenhof des Klosters werden Devotional ien, eine in mehreren Sprachen verfasste
lückenhafte und frömmelnde Klostergeschichte, Honig und eingelegte Beeren zum Kauf
angeboten. In einem Kreuzgang sind gerahmte Fotografien von im Klosterbesitz
befindl ichen Handschriften aus dem 11. und dem 13. Jahrhundert (glagol itische und
altbulgarische Schriftzeichen) zu besichtigen.

Als besonders hübsch empfiehlt sich an der rechten Seite der Klosterkirche eine Art bande
dessinée, die die Geschichte eines von einem majestätischen Engel beschützten Kindes
erzählt, welches sieghaften Widerstand gegen die von verschiedensten Teufeln
ausgehenden Versuchungen leistet. Sicher einer der ältesten bulgarischen Comics, wenn
nicht der älteste überhaupt.

Im dunklen Inneren der Klosterkirche sind prächtige Malereien verborgen, von denen
aber mangels Beleuchtung wenig zu sehen ist. Da ein finsterer Wächter auf der strikten
Einhaltung des Fotografierverbots besteht und Silvia nur mit äußerstem Widerstreben
einige Aufnahmen von innen nach außen gestattet, sind wir für die Betrachtung der Bilder
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auf eine der im Hof vor der Kirche feilgebotenen Broschüren verwiesen.

Wir lassen uns viel Zeit, um das in wirkl ich grandioser Kul isse l iegende UNESCO‐
Weltkulturerbe nach al len Richtungen zu durchstreifen.

Ein dunkler, vorwiegend aus Eichen und Buchen bestehender Wald und mächtige bis auf
2700m aufsteigende Felswände ziehen unsere Bl icke nach oben und erwecken den
Eindruck von Unwegsamkeit und Undurchdringl ichkeit. Aber hinter dem Kloster läuft der
Fahrweg noch einige Kilometer weiter in die Schlucht hinein. Erst als wir dieses Ende
erreicht haben, brechen wir zu einer fünfstündigen Wanderung durch wilde Kastanien,
Eichen und Ebereschen auf.

Wir bleiben al lein, wenn man von zwei jungen, schnel l vorüberziehenden, professionel l
ausgerüsteten Wanderern und einem unendl ich bergerfahrenen bayrischen Ehepaar, das
uns entgegenkommt, absieht. Der weibl iche Rapunzel und die männl iche Zahnlücke sind
vol ler Verachtung für den schlechten Weg, aber vol ler Begeisterung über die nur wenig
angetastete Natur, was uns ein gewisser Widerspruch zu sein scheint. Die präzise
Wegbeschreibung der Beiden belehrt uns jedenfal ls darüber, daß eine hoch oben
gelegene Hütte kaum noch zu erreichen sein wird. Wir kehren zufrieden um, als wir kurz
vor dem Gipfel eine demolierte Brücke erreichen, die uns auf die Ostseite der Schlucht
geführt hätte und auf der kurz rastend wir den bisher nur an seinem Rauschen erkannten
Wildbach endl ich einmal betrachten können.

Später, auf dem Rückweg, fast schon am Ende der Schlucht, beschl ießen wir nicht
zurückzukehren ohne uns noch den Verzehr zweier Forel len, die von den zahlreichen
Restaurants aus diesem Wildbach gezogen oder mit seinen Wassern gezüchtet werden,
geleistet zu haben. Das Resultat des Entschlusses, eingenommen auf der Terrasse des an
einem steilem Hang gelegenen Gasthauses, entspricht zwar nicht völ l ig unseren
Erwartungen, ist aber, da der unverzichtbare Schopska Salat, frische schmackhafte
Pommes frites und ein Bier hinzukommen, doch noch ein Tagesgewinn für insgesamt 15 €

Gleichwohl schwant uns, dass diese Reise unter kul inarischen Gesichtspunkten kein
besonderer Erfolg werden wird. Auf dem Lande führt der Schafskäse über fast al les ein
mehr oder weniger strenges Regiment. Er findet sich schon beim Frühstück, ist
unumgängl ich beim Mittagessen und lässt auch beim Dinner nur wenige Positionen auf
der Speisekarte unbesetzt. Sogar als Verzierung auf den Pommes taucht er auf. Das
gebratene Fleisch, überwiegend vom Schwein, ist ungeachtet der Beigaben von
überragenden Tomaten, herzhaften Gurken und der wundervol len Paprika, fast
ausnahmslos total trocken und zäh. Unsere prinzipiel l gute Laune wird dadurch freil ich
nicht im Mindesten beeinträchtigt.

Melniker Traubensaft

6. Tag, Donnerstag, 3. September

Von Blagoevgrad, auf dem Weg nach Plovdiv, wenden wir uns zunächst nach Süden in
Richtung griechische Grenze, um Melnik, der angebl ich kleinsten Stadt Bulgariens, einen
Besuch abzustatten.

Die Landschaft verändert ihr Gesicht. Die kühle, nördl ich wirkende Bergwelt wird zu einer
trockenen, mediterran erscheinenden großflächigen Senke im Dreiländereck von
Griechenland, Mazedonien und Bulgarien. Melnik, eine ehemal ige Handelsmetropole, die,
laut Führer, unter den Osmanen 12.000 Einwohner beherbergt haben sol l , wird heute
noch von etwa 200 Menschen bewohnt. Das exzentrische Städtchen l iegt in äußerst
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weichem Kalkgestein, das im Laufe der Jahre zu bizarren Formen ausgewaschen wurde.

Wir durchqueren bei großer Hitze den Ort auf der Suche nach einem im Dumont‐ Führer
annoncierten Weinproduzenten, den wir schl ießl ich in luftiger Höhe am oberen Ende der
Siedlung entdecken. Er verfügt über einen in den Kalkstein gehauenen Weinkel ler, der aus
zwei ineinander übergehenden angenehm kühlen Gewölben besteht. In trübem
Kerzenl icht sichten wir rund hundert mittelgroße Fässer, die etwa die Hälfte seiner
Jahresproduktion enthalten. Für diese Besichtigung verlangt der Winzer 2 Leva, wofür er
bereit ist, ein Glas des aus der Melniker Rebe gewonnenen Weins auszuschenken.

Diese „Melniker Traube“ ist rot und ‐ da sie nur in Melnik anzutreffen ist ‐ eine absolute
Besonderheit. Der Wein ist halbsüß, sicher schnel l berauschend und weckt die Erinnerung
an Berichte über den Wein der alten Griechen, der wegen seiner extremen Süße mit
Wasser verdünnt werden musste, um überhaupt genussvol l genießbar zu sein.

Der Winzer serviert uns vor dem Kel ler zum Wein etwas Käse und eine würzige Wurst.
Während wir den großzügigen Panoramabl ick genießen, lässt er sich auf ein ausführl iches
Gespräch ein.

Er bewohnt ein großes, komfortables Wohnhaus in unmittelbarer Nähe seines Kel lers, ist
verheiratet und hat drei Kinder von 8, 13 und 17 Jahren, einen Jungen und zwei Mädchen.
Der Ort besitzt keine Schule, weswegen die Kinder in der 30 km entfernten Bezirksstadt
Sandanski eingeschult wurden, wo sie während der Schulzeit in einer angemieteten
Wohnung bis zum Wochenende bleiben. Zwei Kinder des Winzerbruders teilen Schul‐
Schicksal und Wohnung mit Cousin und Cousinen. Die Schwägerinnen wechseln sich in der
Betreuung der fünf Kinder ab. Der Winzer, er heißt Mitko Shestaka, hat an einer Hand
einen überzähl igen sechsten Finger und gehört ‐ sicher nicht deswegen! ‐ zu den eher
vermögenden Bulgaren der Region.

Als Unternehmer ist er mit dem 2007 erfolgten Beitritt Bulgariens zur EU entschieden
unzufrieden. Er klagt nicht nur über eine stetige latente Diskriminierung, wie sie sich etwa
in der fraglosen Anerkennung deutscher und französischer Zertifikate in seinem Land, bei
regelmäßiger Beanstandung und Verdächtigung seiner Papiere in Deutschland und
Frankreich zeige. Er kann auch seine Produkte, wegen der entsprechenden EU‐Normen,
nicht ohne weiteres oder überhaupt nicht in der EU absetzen. Diese Normen würden, da
sie z.B. bestimmte Zusätze und Beifügungen verlangten, zum Verderb seiner extrem
empfindl ichen, auf reinster Naturherstel lung beruhenden Weine führen. Einer
entsprechenden Anpassung an die EU‐Normen hat er sich in seiner Selbstverpfl ichtung auf
chemiefreie Produktion stets verweigert. Er verkauft deshalb 60 % seines Weines in die
unmittelbare, weitere Mengen in die fernere Umgebung und exportiert nur eine geringe
Quantität in das nahe gelegene Griechenland.

Nicht nur mit der EU, auch mit der Regierung seines Landes ist Mitko äußerst unzufrieden.
Die Regierung, so artikul iert er den vielfach gehörten, eben deshalb sich für uns al lmähl ich
zu einer Art von „Wahrheit“ verfestigenden Vorwurf, vertrete nicht die Interessen ihrer
Bürger, sondern teilweise ihre eigenen, tei lweise die der großen Unternehmen,
Unternehmen, die obendrein nicht einmal von Inländern, sondern überwiegend von
Ausländern („Deutsche und andere“) regiert würden: Bil la , Kaufland, Penny, Lidl , DM. „Die
deutsche Regierung vertritt wenigstens die Interessen der deutschen Compagnies.“

Wir kaufen zwei Liter von dem überaus köstl ichen, roten Getränk und treten über steile
Steinstufe den Weg ins Tal zu unserem Hyundai an.

Über einsame Straßen durchqueren wir das Piringebirge in Richtung Gotse Delchev ohne
auf Menschen oder Siedlungen zu stoßen. Wir passieren Gotse Delchev. Der Ort ist
interessant nur deswegen, weil sein früherer Name in den 50er Jahren, auf dem
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Höhepunkt der kommunistischen Anstrengungen, den Bulgaren ihre heroische
Vergangenheit einzuhämmern, durch den Vor‐ und Famil iennamen des makedonisch‐
bulgarischen Helden (1872‐1903) ersetzt wurde.

Gotse Delchev, Revolutionär, Sozial ist, Freiheitskämpfer gegen das türkische Joch, ist
einer der vielen, eher tragischen Helden, die die endgültige Befreiung des Landes nicht
erlebten und deren heutige heftige Verehrung die türkische Herrschaft weit schreckl icher
erscheinen lässt als sie nach Meinung vieler Historiker im al lgemeinen war.

Auch die römischen Trümmer von Nicopol is ad Nestum, die auf den al lgegenwärtigen
Traian zurückgehen sol len, regen uns nicht an die Fahrt zu unterbrechen, so dass wir am
frühen Abend „im viel leicht schönsten Dorf Bulgariens“ (Dumont) eintreffen. Das Bergdorf
Kovachevitsa l iegt in den West‐Rhodopen, d.h. dem Westen jenes Gebirgszugs, der einen
bedeutenden Teil des südl ichen Bulgariens gegen Griechen und Türken abschirmt.

Das Dorf wurde nach der „Wende“ zum Architekturreservat erklärt.

Wir sehen sehr individuel l gestalteten Häuser, die aus großen Steinen gefugte
Untergeschosse aufweisen auf denen kühn bald ein‐ bald zweistöckige hölzerne Etagen
thronen. Große offene Terrassen geben den Bl ick in die grüne Bergwelt frei. Die Häuser
besitzen in der Regel zwei Küchen. Eine Art „Sommerküche“ für die heiße Jahreszeit im
wegen der Steinwände kühlen Untergeschoss und eine „Winterküche“ im wärmeren
hölzernen Obergeschoss.

Architekturhistorisch handelt es sich um sogenannte „Wiedergeburtshäuser“. Deren
Geschichte beginnt nicht erst 1878 im Jahr der Befreiung, sondern schon in der Epoche
des Erwachens eines nationalen Bewusstseins, etwa seit 1800, der „Renaissance“
bulgarischer Staatl ichkeit, wie die Bulgaren sagen oder der „Wiedergeburt“, wie die
Deutschen schreiben. Die ereignete sich in den letzten Jahrzehnten des 18. und in den
ersten des 19. Jahrhunderts, als Unruhen und Aufstände den herrschenden Türken das
Aufkommen einer neuen Zeit signal isierten. In dieser Zeit entstanden an vielen Orten
Wohnstätten, die, in Erinnerung an vorosmanische Bauweisen, vor al lem der Byzantiner,
sich eines typischen Sti ls bedienten, dessen Produkte man heute historisch folgerichtig als
„Wiedergeburtshäuser“ bezeichnet. Sie werden beschrieben ‐ und so sehen wir sie ‐ als
ausgezeichnet durch einen aus massivem, grob behauenem Stein gefertigten Unterbau,
über den sich auf al len Seiten überkragende ein‐ oder zweigeschossige hölzerne
Stockwerke erheben. Es sind Bauten, die sehr elegant wirken und je nach Region und
Wirtschaftskraft auch teilweise oder ganz verputzt und innen und außen reich dekoriert
sein können.

Wir kommen in einem Haus am Steilhang unter. Die Landarbeit und das Leben an diesen
Steilhängen muss äußerst beschwerl ich gewesen sein, so dass die Information des
Führers, dass es sich bei der Mehrzahl der Gebäude jetzt um Künstler‐ und
Ferienunterkünfte handele, unmittelbar einleuchtet.

Dementsprechend ist der Hauswirt unseres Hotels, obwohl er einen sehr ausgedehnten
Garten bewirtschaftet, sicher kein Bergbauer. Seine auch auf Engl isch verfasste
Speisekarte sieht so aus:

Quick Meals

French fries 300 gr 2,50 Leva

French fries with cheese 350 gr 3,00 Leva

Cheese in foil 200 gr 5,50 Leva
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Unser Hotel . . . " im viel leicht schönsten Dorf Bulgariens"

Wege im Dorf sind nur zu Fuß zu begehen Roma‐Famil ien auf der einzigen befahr‐
baren Straße Kovachevitsa

"Der Mensch lebt nicht von Brot al lein" Wegweiser mit verbl ichener Aufschrift
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Breaded cheese 200 gr 5,00 Leva

Breaded yel low cheese 200 gr 6,00 Leva

Meat and vegetable rooms in oil 300 gr 7,00 Leva

Stuffed peppers 4,80 Leva

Meatbal l tartar style 4,50 Leva

Fried trout 9,00 Leva

White fish in oil 7,00 Leva

Meat or rice stuffed cabbage or grape leave (sarmi) 4,50 Leva

Kavarma – bulgarian porc and vegetable stew 8,00 Leva

Fresh beans with yogurt souse 4,50 Leva

Patladschan c domaten coc 4,50 Leva

Omlet cec s[i] rene i kaschkava[l ] 4,50 Leva

Radi lo maslo 7,00 Leva

Rikbizki s schlezen sos 4,00 Leva

Im Allgemeinen sind die bulgarischen Speisekarten so organisiert, dass sie mit den Salaten
beginnen. Die Salatkultur ist besonders groß. Zwei Sorten werden unterschieden,
traditionel le (auch: bulgarische, lokale) und speziel le (auch: al lgemeine) Salate. Zu den
traditionel len zählt der Shopska (Gurken, Tomaten, geraspelter Schafskäse) den gibt es
ausnahmslos überal l ) , Schäfersalat (mit Schinken), Bauernsalat (griechischer Typus),
weißer Salat (joghurtbeherrscht); ferner: Gurken / Tomaten / Käse in verschiedenen
Variationen, gelber (Kuh‐) Käse; Schinken und Nüsse kommen dazu, auch Joghurt und
Knoblauch (letzterer entgegen der Fama erstaunl ich wenig).

Zu den speziel len, d.h. von anders woher bekannten Salaten zählen Caesar‐Salat,
Eisbergsalat, sonstige Blattsalate, Spinatbeimischungen usw. im Einzelfal l auch Kohl ,
Karotten, Rote Bete.

Nach den Salaten kommen die Suppen. Tarator (eine kalte Gurken‐Joghurt‐Suppe, auch
sie wird nahezu ausnahmslos überal l angeboten), Kartoffelsuppe, Bohnensuppe,
Hühnersuppe.

Es folgen kalte und warme Vorspeisen. Häufig: Paprika ‐ gefül lt mit Käse oder Fleisch ‐
überbacken, geschmort, paniert; Käse ‐ frisch oder gebacken. Besonders auffal lend: die
variantenreich zubereitete Rinderzunge. Dann, als Hauptmahlzeiten nach Fleischsorten
getrennt: Hühner‐, Schweine‐, Rindergerichte ‐ am Ende Fisch (abgesehen von der
Schwarzmeerküste fast nur, aber dann auch fast immer: köstl iche Forel len)

Außerhalb des großstädtischen Bereichs wird das Fleisch für unseren Geschmack
rücksichtslos durchgebraten oder durchgekocht, so dass wir das harsche Urteil eines
belgischen Unternehmers (vgl . 14. Tag) die Bulgaren hätten keine „Fleischkultur“, nicht
ganz unverständl ich finden.

Traditionel le Gericht werden gerne in großen Tontöpfen zubereitet. Sehr bel iebt:
mehrere Gemüsesorten (Kartoffeln, Paprika, Gurken, Tomaten) und verschiedene
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Fleischsorten werden miteinander gegart. Auch der Gril l mit seinen Spießen fehlt selten.

Zum Nachtisch gibt es außer Joghurt mit Honig nur wenig Angebote. Al le Portionen sind
immer üppig.

Block 20 in Jambol

7. Tag, Freitag, 4. September

Wir bleiben zwei Tage in Kovachevitsa. Da die Straße am Ende des Dorfs nicht mit dem
Auto befahrbar ist, müssen wir umkehren, beschl ießen aber einen Tag mit Wanderungen
in der sti l len, nur von Bienen und Vögeln belebten Bergwelt zu verbringen. Auf der Straße
ziehen immer wieder die kleinen durch die mangelnde Autotaugl ichkeit der Route nicht
behinderten Karren und Wagen der Zigeuner vorbei. Mit Mul is oder Pferden bespannt
und mit heiter winkenden Menschen besetzt, gaukeln sie dem Zuschauer eine zweifel los
vergangene, heile Welt der fröhl ichen Zigeuner vor: Auf dem Bock ein braungebrannter,
schwarzhaariger Jüngl ing oder ein ergrauter Patriarch, neben den trabenden Pferdchen
laufen unbeschwert wirkende 12 bis 13 jährige Mädchen und Jungen, auf großen Bal len
ruhen in bunte Tücher gekleidete Frauen, und dann und wann entdeckt man sogar eine
schlanke, „feurige Zigeunerin“ mit den von unseren Filmen und Bühnen bekannten und
erwarteten großen Ohrringen und goldenen Armreifen. Wir können und wol len uns auch
schl ießl ich nicht völ l ig desi l lusioniert von den anmutigen Operettenbildern verabschieden
und verzichten darauf, den Zauber durch Touristenfragen nach dem Woher und Wohin zu
durchbrechen, indem wir uns irgendwelche beschirmenden „Winterquartiere“
vorphantasieren. Tatsächl ich fahren sie wohl eher zu einer Heimstatt von der Art des
Blocks 20 in Jambol, den wir wenigstens fi lmisch alsbald begutachten können.

Dass das Theaterbild die seltene Ausnahme bildet ist uns längst klar geworden. Die
Situation der Roma ist fürchterl ich und die Frage nach einer Lösung dieses Problems
scheint offenbleiben zu sol len. Der absolute Sonderfal l , das Beispiel und Vorbild Lom,
welches wir noch kennenlernen sol lten, ist schwerl ich general isierbar.

Zunächst studieren wir einmal den von Enzio Wetzel empfohlenen Film, „Hotel Heaven ‐
How Gypsies l ive in Bulgaria“.

Der Dokumentarfi lm aus dem Jahre 2010 behandelt den noch im Sozial ismus
unternommenen Versuch, dem Roma‐Problem dadurch zu begegnen, dass man den
fahrenden Leuten, auf dass sie sesshaft und angepasst würden, in Jambol einen riesigen
Wohnblock (Block 20) in Plattenbauweise zur Verfügung stel lte.

Der Architekt der riesigen Wohnmaschine tritt auf und erläutert anhand seiner Baupläne
und Zeichnungen die durchaus ansprechende Gl iederung der Wohneinheiten.
Glaubwürdig versichert er, dass er für eine „Haltbarkeit“ von hundert Jahren geplant
habe. Jetzt bl ickt er leicht fassungslos auf sein Werk und bewertet es als nicht mehr
bewohnbar.

Tatsächl ich haben die in rascher Folge wechselnden Mieter, die in den meisten Fäl len
wegen Nichtzahlung der Miete freigesetzt wurden, ihren Auszug zum partiel len Abriss des
Gebäudes genutzt. Lampen wurden abmontiert, Kabel aus der Wand gerissen, Türen und
Fenster mitgenommen. Überal l starren den Betrachter leere Fensterhöhlen, abgerissene
Balkonbrüstungen und offene Treppenhäuser an, aus denen mit großer Regelmäßigkeit
jede Art von Abfal l gekippt wird, der sich vor „Block 20“ zu einer riesigen, ekl igen und
stinkenden Halde auftürmt.

Die Interviews der Filmemacher mit den Bewohnern verwirren. Einerseits wird die
verwahrloste Unterkunft durchaus als Chance der Sesshaftigkeit begrüßt und geschätzt,
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andererseits gi lt – der doch selbst verursachte – Gestank und Dreck als Hauptgrund für
den Wunsch nach einer schöneren und reineren Unterkunft. Dass dieser Wunsch, wegen
der nicht bloß grassierenden, sondern schon totalen Arbeitslosigkeit, der fehlenden
staatl ichen Fürsorge und dem völ l igen Ausbleiben anderweitiger Hilfe, unerreichbar sein
wird, ist den interviewten Roma völ l ig klar. Inzwischen ist eine generel le
Räumungsverfügung ergangen und den Bewohnern der Abriss des Gebäudes in Aussicht
gestel lt ‐ eine Ankündigung, die mit melanchol ischer Gelassenheit kommentiert wird.

Die Lebensläufe einzelner Bewohner werden geschildert ‐ ein schwermütig bl ickender
Albino, dem seine Eltern den Namen Bojidar, „das Gottesgeschenk“ gaben, weil sie der
Überzeugung waren, sein weiße Haut bringe ihnen Glück, wovon aber sichtl ich nicht die
Rede sein kann, ein Okra‐Pflücker und Okra‐Vorarbeiter von preußischer Strenge und
gediegener Arbeitslust, der sich durchaus als Gewinner sieht und um einen
entsprechenden Eindruck bemüht ist, ein Transsexuel ler, der als Prostituierte arbeitet, 50‐
60 Leva pro Nacht verdient und von einem Apartment in Sofia träumt, ein Sammler von
Plastikflaschen, die er aus Mül ltonnen klaubt und für 12 (farbige) bzw. 17 (weiße) Stotinki
(= die kleinste Münze, etwa o,5 Cent) absetzt und viele, viele Namenlose, die um ihre
Wünsche und Träume befragt werden.

Das Ganze kulminiert in der Darstel lung einer „Zigeunerhochzeit“, bei der in fröhl ichem
Zusammenwirken der Hausbewohner, eine ebenso notdürftig wie phantasievol l
wiederhergestel lte Wohneinheit dem Brautpaar zur Verfügung gestel lt wird und die
Hochzeitsgäste mit aus dem Müll gekratzten oder sonstwie „organisierten“ Geschenken
die Jungverheirateten erfreuen. Damit verleiht die Regisseurin (Sofia Dzavel la) dem Film
ein pseudoharmonisches happy end.

Unser Eindruck ist ambivalent. Einerseits animiert die Dokumentation ohne Zweifel dazu,
die Roma insgesamt als eine letztl ich selbstverschuldet nicht integrierbare Gruppe zu
betrachten und die aus dem alten Wanderleben stammende Ungebundenheit als
Argument für eine permanente Exklusion zu nutzen. Andererseits kann man den Streifen
auch als wertvol les Lehrstück für die Frage lesen, wie eine erfolgreiche Integration
mögl icherweise anzupacken wäre. Nämlich nicht durch die perspektivlose Verpackung des
„fahrenden Volkes“ in Hochhäuser oder Wohnghettos, sondern durch eine von vielen
flankierenden Maßnahmen (Schulen, Arbeitsplätze, Gesundheitsvorsorge etc.) begleitete
Einführung in die Bedingungen der Sesshaftigkeit.

Nach Berl in zurückgekehrt und dem Schicksal von Block 20 nachspürend, lesen wir im
Internet, dass das Gebäude inzwischen plattgewalzt wurde und seine ehemal igen
Bewohner auf der freien Fläche unter Zeltbahnen und Plastikfol ien dem Winter
entgegensehen.

Yambol und den Block 20 haben wir nicht gesehen und hätten ihn wohl auch nicht mehr
sehen können. Gesehen haben wir aber an mehreren Orten an Erbärmlichkeit schwerl ich
zu überbietende Ansiedlungen, deren Bewohner aufzusuchen und ihr Elend zu beglotzen
uns letztl ich die für diese Taktlosigkeit der Begüterten erforderl iche Unverfrorenheit
fehlte.

Butterbrot im Alkoven

8.Tag, Samstag, 5. September

Auf dem Weg nach Plovdiv machen wir Rast in dem kleinen und unbedeutenden Ort
Satovscha. Er l iegt an der Mesta, dem Hauptfluss dieser Landschaft und fäl lt in erster Linie
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Wanderwege in den Rhodopen .. . mit ganz unterschiedl icher Vegetation

Schwertransporter auf dem Weg zum
Steinmetz

Bereits verarbeitete Steine

Schwerstarbeit in brütender Hitze Einsortieren zum Abtransport
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dadurch auf, dass in dieser von Tabakanbau und Steinabbau lebenden Region die
positiven Wirkungen des bulgarischen EU‐Beitritts endl ich einmal fassbar werden.

Der dörfl iche Hauptplatz ist mit hübsch und farbig gemusterten Platten gefl iest, auf denen
die noch in Betrieb befindl ichen sozial istischen Kinderspielgeräte aus verrostendem Eisen
seltsam deplatziert und gefährl ich wirken. Die Bürgersteige sind korrekt gefasst, ohne
Brüche und Löcher, glatt und sauber. Die über die Mesta führenden innerörtl ichen
Brücken wurden renoviert. Auf stabilen von der EU im Rahmen der cross‐border‐Projekte
(mit Mazedonien) gesponserten Informationstafeln mit gut gelungenen Abbildungen wird
aus der Geschichte berichtet: thrakische Helme und Beinschienen aus dem 6.
Jahrhundert v. Chr. weisen auf die Urgeschichte des Dorfes, römische Fragmente,
türkische Erinnerungen; die zahlreichen römischen Brücken ‐ auch von den Osmanen noch
gern genutzt ‐ führen in die dafür immer noch dankbare Gegenwart.

Wir kaufen Brot (600gr 0,80 L), Äpfel (1kg ‐ 1,40 L), Tomaten (1kg ‐ 1,50 L), Paprika (1kg ‐
1,20 L), Schafskäse (1kg ‐ 5,00 L), Wasser (1,5l ‐ 0,90), um anschl ießend ein frugales Mahl
in einem „Alkoven“ einzunehmen.

Bei diesen „Alkoven“ handelt es sich um öffentl iche, häufig aber auch privat organisierte
Raststätten, die an vielen der mehr als 1300 Quel len in der Region platziert wurden. Die
privaten Alkoven‐Ausstatter machen sich untereinander anscheinend Konkurrenz betreffs
Vielfalt und Seriosität der Ausstattung der einladenden Unterstände und Anlagen:
bequeme Sitzbänke, Besteckangebot, Öl und Gewürze, Haushaltsbedarf. Der Zugang
erfolgt nach dem Windhundprinzip, das gegebenenfal ls auch den erst an dritter oder
vierter Stel le ankommenden Eigentümer vom Genuss „seines“ Rastplatzes ausschl ießt.

Wir sprechen mit dem Inhaber eines Steinmetzbetriebs in der Nähe von Gotse Delchev. Er
entspricht dem Bild eines deutschen Mittelständlers. Sein Geschäft betreibt er mit Frau
und Sohn. Er stammt selbst aus der Gegend, hat al lerdings zunächst in Deutschland, Polen
und Tschechien im Holzhandel gearbeitet. 35 Arbeiter werden beschäftigt, sie werkeln
zumeist mit Maschinen. Die Steine werden im Tagebau mit Steinbrechmaschinen ringsum
in dem leicht hügel igen, vom Chef weitläufig angekauften Land gebrochen. Gabelstapler
bringen große Brocken in die Nähe der Straße, wo sie in Handarbeit mit Hammer, Meißel
und Steinsäge bearbeitet und zum Weitertransport aufgeschichtet werden. Es handelt
sich um feinste Platten (gelb, grau, grün, braun, weiß) aus Gneis oder Granit, die unter
anderem als Wandverkleidung beim Hausbau, für Böden und Bäder schmückende
Verwendung finden. Eine Vergrößerung des Betriebs und Ausweitung der Produktion
wird nicht angestrebt, das Geschäft läuft national und international gut. Ausländische
Abnehmer sind hauptsächl ich die Polen. Deutschland ist etwas zurückhaltend, stel lt aber
einen Partner in Nürnberg. Im Gegensatz zum Winzer Mitko ist Rosen Liskov mit dem
bulgarischen Beitritt zur EU durchaus zufrieden.

Bevor wir die Stadt Dryanovo (8500 Einwohner) erreichen, fahren wir langsam an
ausgedehnten Tabakplantagen vorbei, die von den Pomaken aus Dryanovo bearbeitet
werden. Auf den Straßen der Stadt gibt es bunte Kopftücher und farbige Pluderhosen zu
sehen. Eine Moschee und ein Friedhof mit schmucken, alten und neuen Grabstelen, auf
denen der Halbmond prangt, signal isieren, dass wir uns in einer moslemischen Gemeinde
befinden.

Nach der Eigenlegende der Bulgaren handelt es sich bei den den Pomaken um einst zum
Islam zwangsbekehrte Bulgaren, die deshalb von den nationalen Eiferern des Sozial ismus
zurückbekehrt und rechristianisiert werden sol lten. Der Versuch ist aber, nicht zuletzt
wegen der Wende, missglückt, was freil ich kein Beleg dafür ist, dass jene andere
Hypothese stimmt, die besagt, dass es sich um vormals unter dem „Türkenjoch“ aus
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Tabakbäuerin mit der Ernte Weiterverarbeitung der Tabakblätter

Davidstern und türkischer Halbmond

Alkoven Daneben stehendes Toilettenhäuschen

Halt am Stausee mit Bl ick auf die Wälder
der Rhodopen
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Steuervermeidungsgründen zum Islam übergelaufene Christen handelt. Trotz unserer
Neigung, dem Einfluss des menschl ichen Opportunismus einen hohen Stel lenwert zu
geben, erlauben wir uns kein Urteil .

H inter Dospat tauchen wir endl ich in die Zentral‐Rhodopen ein. Ein endloser, berauschend
schöner Wald. Mächtige, dunkle Tannen, neben denen der bei und von uns vielgepriesene
Schwarzwald wie ein kleines Tannendickicht wirkt. Touristisch nur wenig erschlossen,
sol lte sich dieser riesige, sti l le Wald vor seiner Entdeckung fürchten.

Im Norden erreichen wir Batak. Ein Ort, dessen blutige Geschichte nicht bloß in
bulgarischen Geschichtsbüchern weiterlebt. Nach einem (als ferner Beobachter ist man
fast geneigt zu sagen „im 19. Jahrhundert landesübl ichen“) Aufstand haben türkische
Freischärler in der Stadt, die sich bereits ergeben und eine kampflose Übergabe
ausgehandelt hatte, die nunmehr waffenlosen Männer niedergemetzelt, Frauen und
Kinder mitsamt der Kirche, in die sie sich geflüchtet hatten, verbrannt. Die Kommunisten
haben dieser Schandtat ein monumentales Denkmal gewidmet, das unser Dumont‐
Reiseführer, wie übl ich, unterschlägt.

Auf breiten, nicht mehr durchgängig intakten Stufen mühen wir uns den steilen Berg
empor, bis zu den drei zyklopischen Figuren, zwei Männer und eine Frau, die den Gipfel
krönen. Die umständl ich entzifferten Inschriften „Batak ist die Festung des bulgarischen
Patriotismus“ und das bulgarienweit berühmte Botev‐Zitat „Wer im Kampf für die
Freiheit fäl lt, stirbt nicht“ veranlassen uns zu einem internetgestützten Bl ick in die
Geschichte:

Der Aufstand brach im April 1876 in Koprivschtitsa aus (Aprilaufstand) und breitete sich
eher punktuel l a ls flächendeckend über verschiedene Ortschaften aus. Er erreichte
schl ießl ich auch Batak, wo am 22. April eine unabhängige Republ ik ausgerufen wurde, die
al lerdings nur zehn Tage alt wurde und im Massaker endete.

Schivkovgrad gibt es nicht

9.Tag, Sonntag, 6. September

Am Vorabend zum Sonntag erreichen wir Plovdiv, wo wir drei Tage bleiben. Die Stadt mit
den vielen Namen: Eumolpia oder Pulpudeva bei den Thrakern, Phil ippopol is unter Phil ip
I I . , Trimontium bei den Römern. Abgeleitet von den thrakischen Namen nannten die
Slaven es anfangs Puldin (oder auch Pupuldin), osmanisch Fil ipe oder Nebet Tepe, nach
dem Haupthügel auf dem die Stadt erbaut ist. Im 15 Jahrhundert taucht dann erstmals der
Name Plovdiv auf. Wäre die Sache neul ich anders ausgegangen, hieße die Stadt heute
viel leicht Schivkovgrad, denn Todor Schivkov (1911‐1998) war Generalsekretär der
kommunistischen Partei von 1954 bis 1989 und hat das Land 35 Jahre als treuester Vasal l
der Sowjetunion regiert.

Plovdiv sol l 8000 Jahre alt sein und über 350.000 Einwohner gebieten. Die Stadt wurde zur
europäischen Kulturhauptstadt für das Jahr 2019 gewählt.

Die erste Nacht verbringen wir im Famil ienhotel Renaissance. Es hat nur fünf mit
schweren Holzmöbeln ausgestattete Zimmer. Leider können wir nur einen Tag bleiben, da
das Hotel ab dem nächsten Tag ausgebucht ist.

Der Eigentümer nimmt sich Zeit für eine intensive Beschreibung seiner Stadt. Er warnt uns
eindringl ich vor den Gefahren des in der Altstadt herrschenden Pflastersteinsalats.
Behutsam seiner berechtigten Warnung folgend, visitieren wir eine Reihe ungewöhnl ich
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Bl ick auf Bataks Kirche "Wer im Kampf für die Freiheit fäl lt, stirbt
nicht"

Europäische Kulturhauptstadt 2017 Plovdivs restaurierte Altstadt

Kränze zum Tag der Befreiung Das Hotel Dal i mit großer Dachterrasse
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beeindruckender Wiedergeburtshäuser und kehren erfreut mit heilen Knöcheln zurück,
nachdem wir rustikal und deftig in einen terrassierten Biergarten zu Abend gegessen
haben.

Am 6. September ‐ und damit wird uns der Grund für die vol lbesetzten Hotels bekannt ‐
gedenken die Bulgaren des Jahrestags der Vereinigung Bulgariens im Jahre 1885.

„Vereinigung“ zielt auf den Umstand, dass Bulgarien im 19. Jahrhundert in drei Teile
zerlegt worden ist, weil (nach endl icher Befreiung vom „Türkenjoch“) die europäischen
Großmächte, aus je verschiedenen, aber immer pol itischen und ökonomischen Gründen,
ein Großbulgarien , wie es der Friede von San Stefano (l iegt in Istanbul am Marmarameer)
aus dem Jahre 1878, vorgesehen hatte, nicht akzeptierten.

Bei den drei Teilen handelt es sich um:

• Südbulgarien mit der Hauptstadt Plovdiv, das damals Ostrumel ien genannt wurde, weil
die Osmanen al le von ihnen auf dem Balkan besetzten Gebiete mit der Bezeichnung
Rumelien belegt hatten.
Südbulgarien / Ostrumel ien galt
als administrativ autonome
Provinz des Osmanischen Reich.

• Nordbulgarien , das
Fürstentum Bulgarien mit den
Städten Sofia und Vel iko
Tarnovo (Hauptstadt), damals
von Alexander von Battenberg,
einem deutschen Neffen von Zar
Alexander I I I . regiert, der 1878
als Fürst Alexander I . gewählt
worden war. Battenberg stand,
schon wegen der engen
Verwandtschaft, den russischen
Interessen aufgeschlossen
gegenüber.

• Makedonien , das nach
Beendigung des russisch‐
osmanischen Krieges in dem darauf folgenden, eben erwähnten Vertrag von San Stefano
(März 1878, geschlossen zwischen Russland und der Pforte) für 4 Monate den Bulgaren
zugesprochen worden war und durch den Berl iner Vertrag (im Jul i 1878), vom Berl iner
Kongress abgeschlossen (Deutsches Reich, Österreich‐Ungarn, Frankreich,
Großbritannien, Osmanisches Reich, Russland), wieder an die Türken zurückgegeben
wurde.

Die „Vereinigung“ erfasste freil ich nur Nord‐ und Südbulgarien. Makedonien verbl ieb im
türkischen Reich und wird deshalb bis heute von Griechenland und Bulgarien als
„eigentl ich“ jeweils ihnen gehörig angesehen. Makedonen, die sich heutzutage in
Bulgarien als Bulgaren zu erkennen geben, erhalten umstandslos einen bulgarischen Pass
und können damit in die EU einreisen.

Wie sieht der Bulgare aus?

10. Tag, Montag, 7. September

h ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Bulga

ria‐SanStefano_‐%281878%29‐byTodorBozhinov.png/
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Wir nutzen den Tag auch zu dem mehr amüsanten als ernst gemeinten Versuch, aus der
entspannt und heiter durch die Straßen flutenden Menschenmenge, den heutigen
„Normal‐ oder Durchschnittstypus“ des Bulgaren und der Bulgarin herauszufinden.

Die Sache wil l nicht recht gel ingen.

Immerhin können wir uns darauf verständigen, dass die Männer häufig breite Gesichter
und eine stämmige Figur, gern auch in jungen Jahren bereits einen Bauch aufzuweisen
haben. Die Haarfarbe ist durchgängig dunkel , die Kleidung leger, Anzüge gibt es so gut wie
gar nicht, keine Krawatten, viele T‐Shirts, kaum Bril len, kaum Strümpfe. Haare meist
schwarz. Auffal lend ist, dass vielfach ein martial isch‐patriarchal ischer Gang bevorzugt
wird, der breitbeinig und „phal lokratisch“ Becken und Brust durch die Straße schiebt.

Unter den Frauen ist die breite Gesichtsform weniger häufig vertreten. Die Frauen von
Plovdiv sind meist, aber unauffäl l ig geschminkt. Sie haben nicht selten hagere
Gesichtszüge. Dicke sind selten. Die Schlanken, gern blond gefärbt, bestimmen das
Straßenbild. Kurzhaarfrisuren sind die Ausnahme, vol les langes Haar wird häufig zu
prächtigen Zöpfen gebunden. Die Kleidung ist durchgehend figurbetont und einfach, aber
geschmackvol l schick. Die Sachen scheinen überwiegend aus eigener, eher bil l iger
Produktion zu stammen. Röcke und Hosen wechseln sich ab, ein Umstand, der dem
Kaufpreis von 20‐35 € für ein (langes) Kleid und 15‐45 € für eine Sommerhose zu
entsprechen scheint.

Nach Altstadt und Neustadt spazieren wir zum Messe‐ und Handelsviertel . Dazu muss der
stadtdurchquerende Fluss, die stattl iche Maritsa, überquert werden, was uns mit Hilfe
einer überdachten, al lseits mit Ladengeschäften vor Bl icken auf den Fluss gesicherten
Brücke gel ingt. In einem albtraumhaften Lädchen kauft Si lvia Gesichts‐ und Zahncreme,
während Dieter aus dem künstl ichen und peinigenden Neonl icht auf das andere Ufer
vorauseilt, von wo aus nicht nur das Wasser der Maritsa, sondern auch der Hügel mit
Altstadt und Fort gelassen betrachtet werden kann.

Im Geschäftsviertel treffen wir auf das kapital istische Gesicht von Plovdiv. Anzüge,
elegante Outfits und gehobene Preise, al les freil ich im Verhältnis zu einer
westeuropäischen Großstadt auf entsprechend bescheidenem Niveau. Auch sonst ist hier,
wie an vielen anderen Orten, der erwünschte Anschluss an (west)europäische Standards
nur mangelhaft geglückt, wofür auch Rückstände des sozial istischen Habitus
verantwortl ich sein mögen, der ein gewisses, keineswegs unsympathisches,
postsozial istisches Flair der Unzulängl ichkeit entstehen lässt.

General isierbares Beispiel : das Art‐Hotel Dal i :

In dem schmucken kleinen Haus in der Neustadt haben wir im obersten fünften Stockwerk
ein Studio gemietet. Ein Fahrstuhl existiert nicht, der enge und steile Treppenaufgang,
über den die Koffer nach oben zu schleppen sind, ist in seinem unteren Teil mit einem
Geländer aus Edelstahlstäben versehen, die teilweise locker sind und sich auf bedrohl iche
Weise nach außen biegen. Die Hofseite des Apartments lässt einen herrl ichen Bl ick auf
den Hügel mit der alten Stadt und auf das Amphitheater zu. Die dort befindl ichen hohen
Fenster öffnen sich nach französischer Manier bis zum Boden, sind al lerdings ohne
jegl iches Gitter, so dass der faszinierte Bewunderer des Abendhimmels durchaus vom
raschen Sturz in den neun Meter tiefer gelegenen Hof bedroht ist. Bad und Dusche sind
spielerisch und mit Mosaiksteinchen turkoid gestaltet; die Dusche ist jedoch schwach und
mögl icher Badegenuss wird durch strengen Kloakengeruch beeinträchtigt. Auf der
imposanten Terrasse zur Straßenseite unseres Studios stehen weder Tisch noch Bank. Die
vier verschiedenartigen, in einer Ecke ruhenden, leicht beschädigten Plastikstühle,
scheinen nicht auf einen Sitzwil l igen zu warten. Terrassenbeleuchtung wäre durch
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vorhandene elektrische Anschlüsse ausreichend gesichert, ist aber wegen fehlender
Lampen nicht mögl ich. Herumliegende Überreste vom einstigen Ausbauprozess
verhindern das Aufkommen von Gemütl ichkeit. Neben dem Doppelbett im geschmackvol l
und hübsch möbl ierten Schlafraum verdeckt ein kleiner Druck von Dal i , dass der durch das
Haus laufende Kabelschacht an dieser Stel le seine Abdeckplatte verloren hat. Der durch
den Schacht streichende Luftzug versetzt das Bild in klappernde Bewegung ‐ ein Geräusch,
an das man sich als Schläfer aber gewöhnen kann. Zum Frühstück muss man, vorbei an
dem in vielfachen Varianten anwesenden Salvatore D., ins Souterrain hinabsteigen, wo
vor zwei schönen und gepflegten Aquarien ein eher symbol isches Frühstück lauert, das
wegen der Kleinheit des gut ausgestatteten Raumes im Fal le, dass es al le Hotel insassen
gemeinsam einnehmen wollten, im Stehen hätte verzehrt werden müssen. Die mit einem
Bewegungsmelder versehene Eingangstür funktioniert nur von innen und muss, wenn
man von außen kommt, vom herbeiei lenden Personal auch in der Nacht per Hand
geöffnet werden.

Selbstverständl ich würden wir, schon wegen der freundl ichen Menschen, sofort dort
wieder einziehen.

Einen scharfen Kontrapunkt zum gehobenen Teil der Stadt setzen wir, wieder auf die
gegenüberl iegende Seite der Maritsa zurückgekehrt, im Arbeiterviertel der Neustadt. Auf
einer mit Plastikfol ie nach außen hin abgeschirmten Terrasse werden an vier wackl igen
Tischen insgesamt elf Personen bedient. Die fleckige, handgeschriebene Tageskarte
umfasst kaum mehr als ein Dutzend Angebote. Kein Gericht auf der Karte kostet mehr als
zwei Euro, die meisten weniger. Wir essen pro Kopf für aufgerundete 6 €: eine
Gurkensuppe ( „Tarator“), einen Schopskasalat, zwei gefül lte und panierte Paprika, 14
Käsebäl lchen, ein ‐ so bezeichnetes ‐ Spezialmenu, d.h. eine Mixtur aus Kartoffeln, Pi lzen
und Huhn mit Käse überbacken, dazu noch einen Liter Ayran, ein Schumensko Bier (O,5 L)
und ein Fanta. Die obendrein nicht knapp bemessenen Portionen beschränken uns am
Abend auf den Besuch eines Cafés.

Das geplante Treffen mit Svetlana Kuyumdzhieva, der Kunstbeauftragten für die
europäische Kulturhauptstadt, kommt nicht zu Stande, da sie unsere Nachricht nicht
erhalten hat, so dass wir unsere neugierigen Fragen zur Meinungsfreiheit, zum freien
künstlerischen Schaffen, zur Einmischung der Kirche oder des Staates unbeantwortet mit
nach Hause nehmen müssen.

Als wir einige Tage später per E‐Mail die Nachricht von ihr erhalten, dass sie, soeben aus
dem Ausland zurückgekehrt, für eine Unterhaltung per Skype oder E‐Mail bereitstehe,
schicken wir unsere Fragen doch noch ab, erhalten jedoch keine Antwort mehr.

Im Reich der Manager

11.Tag, 8. September

Wir passieren rasch Stara Zagora, die angebl ich älteste Ansiedlung Europas. Ihr jetziges,
wie es uns scheint äußerst langweil iges Gesicht, sol l sie einem tschechischen Planer und
Baumeister zu verdanken haben, der phantasielos in die von den Osmanen mehrfach
zerstörten Stadt viele ebenso gerade wie lange Häuserzeilen in die Landschaft gezogen
hat. Unter den Verkehrsmitteln fal len uns deutsche Busse auf, die offenbar an ihren
jeweil igen früheren Standorten, z.B. Jena und Leipzig, ausrangiert und hierher veräußert
wurden. Sie haben ihre ehemals aufgetragenen Reklamesprüchen für in Stara Zagora
weder bekannte noch nutzbare Produkte und Plätze konserviert und machen jetzt eine ins
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Leere gehende, grotesk wirkende, ziel lose Werbung.

Ich beginne unter einer zunächst als vernachlässigenswert betrachteten
Zahnfleischentzündung zu leiden. Der Kiefer schwil lt an. Die ziemlich wässrige
Taratorsuppe und die fettklebrigen Spaghetti carbonara verderben uns vol lends den
Geschmack an dem unschuldigen Stara Zagora, so dass wir unverzügl ich nach Sl iven
weiterfahren.

Wir kommen im Hotel National unter, einem eleganten und gutgeführten Neubau. Das
Personal berät uns kenntnisreich und differenziert über Anbau und Qual ität des Weines
der Region. Wir nehmen die Gelegenheit wahr und trinken während unserer Anwesenheit
zwei Flaschen des erdig und kräftig schmeckenden Weißweins, der mit einem
Alkoholgehalt von 13,5 % ausgebaut wird. Auch die Speisekarte bietet die Mögl ichkeit,
ohne Schafskäse, ohne Tomaten und ohne „Kartofi“‐Pommes gut zu speisen.

In der Lobby sitzen computerbewaffnete Geschäftsleute und zum ersten und letzten Mal
werden wir bei Begleichung unserer Rechnung gefragt, ob wir eine förmliche, zur Vorlage
bei der „Firma“ geeignete Rechnungsausfertigung wünschen.

Ob die bulgarische Wirtschaft sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befindet,
können wir nicht beurteilen. Fest steht, dass nach der Wende 1989, nach einer kurzen Zeit
der Hoffnungen und des Aufbruchs bereits 1996 /97 eine tiefe Krise folgte. Der EU‐Beitritt
2007, ein erneuter Hoffnungsstrahl , löste einen Boom aus, der durch die Finanzkrise 2008
abrupt gestoppt wurde. Seitdem beschäftigt sich das Land mit Stabil isierung und
Restrukturisierung, wobei Besserung in erster Linie vom Klein‐und
Dienstleistungsgewerbe erwartet wird.

Mit der Seilbahn auf den Gipfel

12.Tag, Mittwoch, 9. September

Am sonnigen Nachmittag des 9. September fahren wir mit einer nicht sehr
vertrauenerweckenden Seilbahn 1.000 m höher auf die Ostausläufer des Balkans, zu
deren Füßen Sl iven l iegt. Leider nur mit dürftigem Schuhwerk ausgestattet, stolpern wir
über ein Hochplateau, über Felsen und grüne Hügel und bl icken immer wieder auf das
besonnte Sl iven und die sich hinter ihm öffnende weite Ebene, die erst am
verschwimmenden Horizont wieder eine Bergkette, nämlich die Rhodopen, zeigt.

Das Gesicht Sl ivens wird bestimmt durch seine Texti l industrie (die überwiegend für die EU
arbeitet), den Obst‐ (Sl ivener Pfirsisch! ) und den Weinanbau. Der Weinbau zieht auch
internationale Investoren an, die al lerdings leicht, wie der weiterhin stinkende Belvedere‐
Fal l zeigt, im immer noch nicht ausgetrockneten Korruptionssumpf steckenbleiben
können.

Beim Belvedere‐Fal l geht es um ein Insolvenzverfahren gegen Belvedere Bulgaria,
Tochterbetrieb des französischen Wein‐ und Spirituosenvertreibers „Belvedere Group“
(inzwischen in Marie Brizard, Wine and Spirits umgetauft) und dessen Winzerei, Domain
Medana. Von einem, dem Schuldner ungenannt und unbekannt gebl iebenen Gläubiger sei
eine Forderung in Höhe von 58.000 € geltend gemacht worden, was das bulgarische
Insolvenzgericht zum Anlass nahm, schnurstracks und ohne Klärung der Sachlage einen
Treuhänder über das Unternehmen einzusetzen und damit der Belvedere Bulgaria die
Verfügung über ihren Betrieb zu entziehen, eine Maßnahme, die der französische
Botschafter Lapeyres de Cabanes zu Recht im bulgarischen Fernsehen als
„Unternehmensdiebstahl“ qual ifizierte.
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Die für den vom Sofioter Stadtgericht geführten Streich verantwortl iche Richterin,
Rumjana Tschenalova, wurde nach dem Fernsehauftritt des Botschafters suspendiert. Im
Verlauf der sich anschl ießenden Untersuchungen kamen freil ich eine derartige Menge von
Seltsamkeiten ans Licht (etwa bei der zwar computergeleiteten, aber wohl eher
computermanipul ierten Verteilung der Gerichtszuständigkeiten oder der Einsetzung von
hochbezahlten Sicherheitsdiensten bei der Insolvenzabwicklung), dass auch die
Vorsitzende des Stadtgerichts Wladimira Janewa gehen musste.

Das in dieser und ähnl icher Weise und jetzt schon fast permanent im Zwiel icht befindl iche
bulgarische Justizsystem, dessen Reform auch in der Presse immer wieder lautstark
gefordert wird, wirkt auf den ersten Bl ick wenig kritikwürdig:

Es besteht aus 183 erstinstanzl ichen Kreisgerichten . Darüber erheben sich 28
Bezirksgerichte, d ie als Rechtsmittelgerichte für die Entscheidungen der Kreisgerichte
zuständig sind, aber auch erstinstanzl ich in Sachen mit hohem Streitwert oder von
erhebl ichem gesel lschaftl ichem Interesse tätig werden. An der Spitze des dreistufigen
Systems steht der oberste Kassationsgerichtshof (für Straf‐ und Zivi lsache), dessen fünf
Appellationsgerichte Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen der Bezirksgerichte prüfen,
soweit diese in erster Instanz geurteilt haben.

In Verwaltungssachen wurden 28 Verwaltungsgerichte (zuständig für die Aufhebung von
Verwaltungsakten und anderen Maßnahmen der Behörden), die unter einem Obersten
Verwaltungsgericht stehen, eingerichtet. Ein Strafgericht für organisierte Kriminal ität und
acht Mil itärgerichte runden ein Bild ab, gegen das formal nichts einzuwenden ist und das
in ähnl icher Form in vielen europäischen Staaten existiert.

Das Verfassungsgericht, das als eigenständiges Organ nicht selbst Teil des Justizsystems
ist und als Garant der Unumkehrbarkeit des demokratischen Prozesses fungieren sol l ,
genießt anscheinend, ganz anders als jenes System, ein gutes Ansehen, was aber auch
damit zusammenhängen mag, dass es, anders als dies andernorts in Europa geschieht,
bislang noch nicht den Versuch gemacht hat, den Regierenden nachhaltig in den
schmutzigen Arm zu fal len.

Der Korruptionswurm steckt offenbar in dem aus höchst achtenswerten Gründen
geschaffenen obersten Justizrat. Bei ihm handelt es sich um ein Selbstverwaltungsorgan
der Justiz, das laut Verfassung die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern und zu garantieren
hat. Der Justizrat wird von den Richtern gewählt. Kandidatenvorschläge können von den
gesel lschaftl ichen Gruppen eingebracht werden.

Zuständig ist der Rat als Verwaltungsspitze für den Aufbau und die Regelung der
justiziel len Tätigkeit. Er legt die Zahl und den Umfang der Gerichtsbezirke, das heißt, der
Kreis‐, Bezirks‐ und Appel lationsgerichte, fest. Er ist außerdem für Diszipl inarverstöße al ler
Art zuständig und steht einer nachgeordneten Justizaufsichtsbehörde vor. Es l iegt auf der
Hand, dass in einem solch sensiblen Organ nur Juristinnen oder Juristen von al lerhöchster
fachl icher Kompetenz und moral ischer Integrität tätig sein dürften, da seine Mitgl ieder in
hohem Maßen den Gefahren der Seilschaftsbildung und Bestechl ichkeit ausgesetzt sind.
Sol lte es zutreffen, dass die Mitgl ieder des Rates in weitem Umfang aus alten Kadern,
ehemal igen Richtern und Staatsanwälten sowie nicht über jeden Verdacht erhabenen
öffentl ichen Figuren bestehen, lässt sich die generel le Klage über das korrupte
Justizsystem und dessen fehlende Unabhängigkeit leicht nachvol lziehen.

Insgesamt schien uns das Justizsystem ein guter Beleg für die erstmals von Enzio Wetzel
gehörte These zu sein, dass Bulgarien zwar die demokratischen und rechtsstaatl ichen
Beitrittsbedingungen zur EU formel l , aber eben auch nur formel l , erfül lt habe, während es
an der materiel len Valutierung bis heute fehle.
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Die Reste von Nessebar

13. Tag, Donnerstag, 10. September

Dieters Kiefer und Backe können nicht weiterhin ignoriert werden.

Im Internet ermittelt Si lvia kurzerhand die Dentaprime Zahnkl inik, die mit einer
professionel len deutschen Website für rasche und schmerzlose Behandlung wirbt. Unser
Anruf wird tatsächl ich in Deutsch und sachkundig bearbeitet.

Wir machen uns schleunigst auf den Weg nach Sveti Konstantin. Die auf diese Weise
erzwungene Änderung des Reiseplans bringt uns um den Besuch der Zigeuner von Jambol
und die Visite von Burgas, der größten Hafenstadt. Aber auch die Abstecher nach der
angebl ich besonders schönen Stadt Sozopol am Schwarzen Meer und dem Strandzha‐
Gebirge, mit seinen aus dem Tertiär stammenden Rel iktpflanzen und ‐tieren, werden
Opfer des neuen Ziels.

Das Weltkulturerbe Nessebar erweist sich als große Enttäuschung. Die Lage am Meer ist
zweifel los sensationel l und die hübschen, unerschrocken dem Meer zugewandten
Häuserfronten der im Wiedergeburtssti l errichteten Gebäude bieten einen prächtigen
Anbl ick.

Obwohl das Ende der Saison (15. September) unmittelbar bevorsteht, wälzt sich durch die
engen Gassen des kleinen Städtchens ein dicht gedrängter, lärmender Touristenhaufen,
der die durch al lerlei Andenkenläden und grel le Reklamen verunstalteten Häuser
fotografiert.

Die griechischen und römischen Überreste sind sicher beachtl ich und werden auch als
beachtl ich gepriesen. Da sie aber trotz entgegenstehender bulgarischer Meinung und
offiziel ler Darstel lung eigentl ich nicht zur Geschichte der Bulgaren, sondern zur
Geschichte des heutigen bulgarischen Bodens gehören, da die slawisch‐bulgarischen
Einwanderer diese Trümmer erst erzeugt haben, als sie die vorherigen Bewohner
vertrieben, bringen wir für die obendrein von Touristen befal lenen Reste kein
sonderl iches Interesse auf.

Wir besichtigen eine repräsentative Auswahl aus der stattl ichen Zahl von vierzig Kirchen
und Kirchenruinen, nehmen ein mäßiges Touristenessen zu uns und ergreifen die Flucht in
Richtung Varna.

Im strömenden Regen und bei Dunkelheit finden wir im Hotel „Classic“ eine bescheidene
Unterkunft. Das klassische an diesen hastig hingeworfenen Neubau scheint das Fehlen
eines Aufzugs zu den winzigen Zimmern, das Fehlen einer Tiefgarage und das Fehlen eines
Frühstücksangebots zu sein. Das gute und bil l ige Abendessen entschädigte ein wenig.

Die Beseitigung von Zahnschmerzen

14. Tag, Freitag, 11. September

Am frühen Morgen suchen wir von Varna aus den Weg nach Sveti Konstantin, wo wir
bereits nach einer Viertelstunde eintreffen. Am Ende einer verrotteten bürgersteiglosen
Straße erreichen wir die Kl inik und machen eine Erfahrung der ganz besonderen Art.

Eine Art schweizerische Zahnarztfabrik. Schon am Empfang stehen drei junge Frauen in
weißer Ärztetracht. Zwei begrüßen die Hilfesuchenden, die Dritte verabschiedet die
Behandelten.
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Im kreisrunden Wartezimmer, in dessen Mitte eine gewaltige gläserne Röhre
Aquariensel igkeit verbreitet, sitzen bereits ein halbes Dutzend Leute. Sie werden in
rascher Folge aufgerufen, was darauf hindeutet, dass mindestens eine ebenso große Zahl
von Zahnärzten dieses Haus bevölkert. Wir sitzen auf der roten ledergepolsterten
Rundbank und ich fül le zunächst einen Fragebogen aus, der meine Befindl ichkeit bis hin
zu der Frage „Implantat ja / nein“ mögl ichst genau zu ermitteln sucht.

Kaum habe ich mich in die Lektüre eines Spiegelartikels über Lom vertieft, a ls ich auch
schon gebeten werde, mich mit dem Fahrstuhl in ein höheres Stockwerk zu begeben. Ich
verschwinde aus Silvias Augen und als ich tief beeindruckt nach etwa einer Stunde
zurückkehre, habe ich viel zu erzählen:

Im zweiten Stockwerk werden mir blitzschnell mittels eines mechanischen Apparats blaue
Plastiküberschuhe verpasst und ich werde zu vier anderen Personen in ein kleines
Wartezimmer verfrachtet. Ein etwas missmutiger bulgarischer Arzthelfer („nix deutsch“)
hat offenbar den Auftrag, eine Rundumaufnahme meines Schädels zu machen.

Die Maßnahme wird im Stehen durchgeführt. Von der Decke senkt sich langsam ein
friseurhaubenähnlicher Hohlkörper, der meinen Kopf langsam umfängt und kurz bevor er
auf meinem Scheitel trifft zum Halten kommt. Ich soll durch die vordere Öffnung der
Haube in einen Spiegel sehen und darauf achten, dass der rote Lichtstreifen, den ich auf
meiner Nase sehe, genau in deren Mitte bleibt. Mir ist etwas unbehaglich zumute, denn
dieser rote Lichtstreifen erinnert mich fatal an den in Gangsterfilmen schaudernd
betrachteten roten Punkt, der sich auf der Stirn der Opfer zeigt, kurz bevor sie abgeknallt
werden. Die Prozedur dauert aber nur wenige Sekunden und ich werde wieder von einer
freundlichen Begleiterin in das kleine Wartezimmer zurückgebracht.

Es erscheint ein liebenswürdiger, ausgezeichnet Deutsch sprechender Bulgare, der in
Deutschland studiert hat und sich als Dr. Popov vorstellt. Er betrachtet jeden einzelnen
meiner Zähne, begutachtet ihn und diktiert das Ergebnis einer fingerfertigen Schreiberin in
den Computer. In der linken unteren Backenseite stößt er schließlich auf einen Abszess, in
den er mit seinem Instrument piekt. Ein unangenehmer Eitergeruch breitet sich aus.

„Wir haben den Anlass für den Schmerz gefunden“ konstatiert Doktor Popov zufrieden und
setzt strahlend hinzu: „ jetzt können wir den Grund suchen.“ Er massiert noch ein wenig
mein Zahnfleisch und verabschiedet mich zurück in das kleine Wartezimmer.

Aus ihm werde ich von einer Frau Stefanova abgeholt, die mir kichernd eine unangenehm
harte Maske in den Mund schiebt, die meine Zähne nach allen Seiten freilegt, so dass ich
aussehe, wie ein im Zoo die Zähne fletschender Affe. Frau Stefanova lacht schallend über
ihr Produkt und hält mir, damit ich es auch recht genießen kann, von allen Seiten einen
Spiegel vor. Ich versuche gelassen mitzulachen, erweise mich aber unfähig, das bereits
zementierte breite Grinsen noch zu überbieten. Stefanova holt jetzt einen langen,
schwarzen, bleistiftdicken Stab hervor, der mit einem Kabel an einen Computer
angeschlossen ist. Sie hält mir das laut, aber friedlich tackende Ding sorgsam und
gemächlich an jeden einzelnen Zahn. Ich beobachte mit Andacht, wie sich auf dem
Bildschirm schrittweise das dreidimensionale Ergebnis dieses ‐ wie ich erst viel später
erfahre ‐ modernen Zahnscans aufbaut.

Schließlich ist mein Gebiss total erfasst und wird mir mittels verschiedener
Drehbewegungen vielfarbig vorgeführt, wobei die verschiedenen Farben signalisieren
sollen, wo etwas faul ist, wo Kronen sitzen und Füllungen sich aufhalten. Ich bekomme
noch eine Tüte mit Medikamenten und werde, bereits schmerzfrei, bis Montag entlassen.

Als wir am Montag wieder erscheinen nimmt mich Dr. Popov sogleich wieder in Empfang,
führt eine erneute gründl iche Untersuchung durch und erklärt seinen Patienten für
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geheilt. Es habe sich um eine Zahnfleischentzündung in Folge einer bakteriel len Infektion
an einer bereits vorhandenen Zahnfleischwunde gehandelt.

Die Rechnung, die uns am Ausgang mit dem freundl ichen Hinweis präsentiert wird, dass
al les auch von zuhause aus bezahlt werden könne, beläuft sich auf 47 €, von denen 30 €
zulasten der verabfolgten Antibiotika gehen.

Soweit eine unfreiwil l ige, aber höchst positive Erfahrung mit dem, was Wochen später
von meiner Berl iner Zahnärztin nicht ohne einen Anflug von Neid als Produkt des
Dentaltourismus bezeichnet wird, dessen bedrohl ichen Nachteile zu beschreiben, ihr nicht
eigentl ich gel ingen wil l . Tatsächl ich waren die Patienten im Wartezimmer offenkundig in
erster Linie Deutsche, die aus dem Umstand, dass die Kostenvoranschläge ihrer
heimischen Zahnärzte sie bis nach Sveti Konstantin getrieben hätten, keinen Hehl
machten.

Den Nachmittag dieses Freitags widmen wir der Stadt Varna.

Varna ist eine Stadt von 350.000 Einwohnern, drittgrößte Stadt Bulgariens und
zweitgrößte Hafenstadt nach Burgas. Sie ist zugleich Stadt und Provinz. „Provinz“ ist hier
identisch mit „Bezirk“, der administrativen Grundeinheit des bulgarischen Zentralstaates,
der zwar örtl iche Verwaltungen, aber keine autonomen Einheiten kennt. Es gibt 28
solcher Verwaltungsbezirke. Burgas ist der größte. Örtl iche Grundeinheiten sind die
Gemeinden, die die kommunale Verwaltung vor Ort besorgen. Sie werden, wie schon
erzählt (vgl . 1.Tag), von Bürgermeistern geleitet, die im Rhythmus von vier Jahren direkt
und landesweit gleichzeitig zur Wahl antreten. Der Bezirk hat ein Recht auf einen eigenen
Haushalt sowie eine finanziel le Unterstützung durch den Zentralstaat.

Varna firmiert als touristische Hochburg, die über schöne Strände verfügt, denen man
aber in Magazinen und Broschüren nachsagt, dass sie nicht mit dem nahegelegenen
„Goldstrand“ konkurrieren könnten.

Da uns von al len Seiten und nicht zuletzt wieder von Enzio Wetzel eindrucksvol l die
Scheußl ichkeiten der Bebauung des Gebiets mit riesigen Bettenburgen nach spanischer
Betonbau‐Manier geschildert werden, beschl ießen wir, von einer Inaugenscheinnahme
abzusehen. Als wir dann im Wirtschaftsblatt auf die Notiz stoßen, dass die Regierung jetzt
doch ernsthafte Schritte zur Einrichtung einer Kanal isation am Goldstrand ins Auge fassen
wol le, gratul ieren wir uns zu der Entscheidung, auf Besuch der Strände und ein Bad im
Meer verzichtet und uns der Innenstadt zugewandt zu haben.

Was hat sich eingedrückt vom Rundgang in der Innenstadt von Varna?

Im Café am Parkrand eine fül l ige Bulgarin mit nicht weniger fül l iger Tochter, die mit
verklärten Gesichtern vor gewaltigen Stücken einer Buttercremetorte sitzen; ein enormer
Springbrunnen, der im verschwiegenen Wettbewerb der städtischen Brunnen sicher einen
der vorderen Plätze einnehmen würde; Möwen ̶ stattl iche, raufende Eltern und putzig
bettelnde Jungvögel ; große Bauvorhaben in der Stadtmitte; ein chilenischer
Puppenspieler, der zierl ich „Danke schön“ sagt, als ihm Silvia zwei Leva gibt; prächtige
Bauten im Sezessionssti l mit barocken Stuckornamenten verziert; eine E‐Raucherin auf
einer Parkbank; freigelegte römisch‐byzantinische Mauerreste zwischen hohen
Plattenbauten mit Fußgängerbrücken überspannt; nicht restaurierte Fast‐Ruinen, aus
deren zerbrochenen Fenstern Bäume lugen, unmittelbar neben kunstvol l
wiederhergestel lten Friesen mit einer gelungenen Darstel lung von Handwerksberufen; ein
dicker Inlandstourist mit dickem Bauch und dickem, weißem Rucksack, einen Riesenkoffer
hinter sich herziehend, den er mit den angeklebten Rol len von Inl ine Skates fahrbar
gemacht hat, kauft sich eine Stange Snickers; pompöse Fassaden wecken ital ienische
Impressionen; ein zahnloser Greis, der fast aufdringl ich versucht, den Passanten jegl ichen
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Geschlechts und Alters eine stramme Leibbinde für einen Lev schmackhaft zu machen; ein
hochgelegener, weitläufiger Meerespark ̶ die Spaziergänger hören wie unten das Meer
heran rol lt; ein alter Herr zählt mit zittriger Hand ein Bündel Geldscheine, ordnet es neu,
hat die richtige Reihenfolge, faltet das Bündel und zählt es erneut; renovierte
Plattenbauten, abwechslungsreich übermalt und bis zur Unkenntl ichkeit neugestaltet; in
einem Exemplar der Restaurantkette Godzil la ein belgischer Unternehmer mit
bulgarischer Freundin, die als Gesel lschafterin bei einem Frankfurter Ehepaar tätig ist ‐ er
bl ieb im Immobil iengeschäft erfolglos, hat vergebl ich vom Fleischhandel genippt (gibt an,
an mangelnder bulgarischer „Fleischkultur“ gescheitert zu sein), sucht innovative
Geschäftsideen; ein Parkhaus, ohne Rücksicht auf die Archäologen auf antike Fundamente
gesetzt; exzel lente Muschelmenüs; am Kiosk werden ausschl ießl ich bulgarische Zeitungen
ausgelegt; ein gut deutschsprechender Taxifahrer lädt uns ‐ leider post festum ‐ zu einer
Rundfahrt ein.

Dobrudscha ‐ Deutsche

15. Tag, Samstag, 12. September

Wir fahren auf gut ausgebauter Straße an der Küste entlang zur bulgarisch‐rumänischen
Grenze, vorbei an den Betonburgen von Sveti Konstantin, Goldstrand und Albena.

Vor uns l iegt die Süddobrudscha.

Die Dobrudscha hat einen besonderen Klang, denn es handelt sich um jenes Gebiet im
Süden des Donaudeltas, in das in den vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts
zahlreiche deutschstämmige Bauernfamil ien, die zuvor unter dem Zaren gelebt hatten,
aus Russland eingewandert sind, und bis heute als Dobrudscha‐Deutsche durch die
Geschichtsbücher spuken.

Die tumultuöse Geschichte dieser Region beginnt mit dem Ende der Türkisch‐Russischen
Kriege und der Konstitution eines ersten großen Bulgarischen Staates mit Hilfe des Zaren.
Historisch war die Dobrudscha zwar mehrheitl ich von Bulgaren besiedelt, ist aber im
Vertrag von San Stefano als Ausgleich zum Teil Rumänien überlassen worden, denn
Russland hatte sich Bessarabien, das nördl ich des Donaudeltas l iegt und wo hauptsächl ich
Rumänen siedelten, selbst einverleibt und wol lte den Rumänen nun einen
Schwarzmeerzugang ermögl ichen.

Bulgarien bekam ledigl ich die Süd‐ und einen Teil der Norddobrudscha.

Dieses Resultat wurde alsbald auf dem Berl iner Kongress (vgl . 6. September) von den
europäischen Großmächten weiter zu Gunsten Rumäniens revidiert. Dies war al lerdings
nur ein Nebenschauplatz im Weltgeschehen, denn au fond ging es darum, den
Mittelmeerzugang des Russland treu ergebenen Bulgariens wieder zu kappen ohne
gleichzeitig Russland al lzu sehr zu verärgern und ohne dessen Annektierung Bessarabiens
anzufechten.

Dieser Zustand ist nach einigem durch die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem
Balkan verursachten Hin und Her, wieder der heutige.

Kernstück dieses Hin und Her war die Aneignung der Süddobrudscha durch Rumänien im
Jahre 1913.

Erst im Jahre 1940 schlossen Bulgaren und Rumänen schl ießl ich, zum ersten Mal auf
diplomatischem Wege, ohne einen vorhergegangenen Krieg, den Vertrag von Craiova, der
die Rückgabe der annektierten Süddobrudscha vorsah und damit zusammenhängend eine
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„ethnische Säuberung“ des ganzen Gebietes.

Die zwangsweise Umsiedlung, die vertragsgemäß vom Deutschen Reich Adolf Hitlers
„moderiert“ wurde, und die die auf rumänischem Territorium lebenden Bulgaren nach
Bulgarien, die auf bulgarischem Territorium lebenden Rumänen nach Rumänien führen
sol lte, wurde danach zum Leidwesen der Betroffenen rigoros durchgesetzt. Dagegen
folgten die etwa 14.000 Dobrudscha‐Deutschen freiwil l ig und gutgläubig der
nationalsozial istischen Parole „Heim ins Reich“.

Innerhalb kürzester Zeit wurde die deutsche Landsmannschaft ins „Reich“ umgesiedelt,
wo ihr Leidensweg nach viel Elend und Bedrängnis erst richtig begann: Ansiedlung in
Böhmen und Mähren sowie in Polen und von dort nach wenigen Jahren (1945! ) erneute
Vertreibung; einige wurden bereits vor 45 wegen Ungehorsam ins KZ Flossenbürg
eingel iefert; andere wanderten nach 45 nach Übersee aus; wieder andere wurden aus
Polen von der Roten Armee schon vor 45 wieder in die Dobrudscha geschickt und von
dort Jahre später nach Dresden abgeschoben ‐ insgesamt ein für den naturgemäß
sesshaften Bauern besonders hartes Geschick. In der BRD versuchte die Landsmannschaft
Kultur und Zusammenhalt zu pflegen. 2009, 10 Jahre nach dem Untergang der BRD löste
sich der Vertriebenenverein der Dobrudscha‐Deutschen auf und verschwand im Verein
der Bessarabiendeutschen.

Heute sol len noch jeweils etwa 400 Deutsche in Rumänien und Bulgarien leben.

Das Dobrudscha‐Land, durch das wir jetzt fahren, hat eine wundervol le, nach
Fruchtbarkeit duftende tiefschwarze Erde und ist immer noch bis ans Meer reichend
Bauernland. Die Gegend gilt als Kornkammer Bulgariens.

Nach den Dobrudscha‐Deutschen haben wir nicht gefahndet, aber es fand sich auch keine
zufäl l ige Spur. Stattdessen einige wenige, armsel ige, schmucklose Dörfer, ohne sichtbares
Zentrum und ohne jeden Hinweis auf ein irgendwie rühriges Gemeindeleben.

Auf den Feldern überal l die Spuren der nach 1991 zunächst schleichend, dann rapide
einsetzenden Deindustria l isierung. Große rostende Tanks am Wegrand, undefinierbare
Baul ichkeiten, verkommen, verdreckt, unbestimmter Funktion und Provenienz,
ringsumher ständig die dicken, schwarzen Hammerköpfe sti l lstehender Erdölpumpen. Zur
Abwechslung geduckte Wellblechbaracken einer Roma‐Siedlung.

Des Öfteren und nicht nur in der Nähe von Kavarna, woselbst wir uns auf eine Durchfahrt
einlassen, zeugen umgestürzte Schlagbäume und verrostete Verbotsschilder davon, dass
wir uns in einem ehemals abgesperrten und seinerzeit vermutl ich streng bewachten
Urlaubsparadies der kommunistischen Nomenklatura bewegen. Das dem fruchtbaren
Boden üppig entsprossene Grün hat sich brutal der aufgelassenen Datschen und
Ferienhäuser bemächtigt und scheint mit Bäumen, Büschen und schon fast
undurchdringl ichen Hecken einen ungewissen früheren Zustand wieder herstel len zu
wol len.

Das Meer tobt und treibt uns in Grenznähe in einen wegen des Saisonendes schon etwas
verlassen wirkenden Hotelkomplex. Wir sitzen nicht auf der mit Zeltbahnen geschützten
Terrasse etwa fünf Meter über dem Meer, wo es kalt und durch das Donnern des Meeres
sehr laut ist, sondern im fast leeren Restaurant, wo die Kel lner eine für den morgigen Tag
geplante Feier vorbereiten und essen (S) eine wunderbare Dorade und (D) eine
Riesenportion zähes Schweinefleisch.

Einen Vorstoß bis zur Grenze lassen wir uns nicht nehmen, kehren aber um, als wir der
vereinsamt wirkenden Grenzanlage, die offenkundig nicht kontrol l iert wird, ansichtig
werden, da wir plötzl ich Zweifel bekommen, ob wir mit unserem Mietauto zugleich auch
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das Recht zum Grenzübertritt – mag es sich auch um das EU‐Land Rumänien handeln –
erworben haben.

Unsere Absicht in der Nähe zu übernachten scheitert am fehlenden Angebot. Wir fahren
in sanftem Sprühregen zurück und entdecken unversehens eine ökologische Muschelfarm
am Fuße der Steilküste, wo wir uns in den Genuss von völ l ig frischen und hervorragend
zubereiteten Miesmuscheln setzen. Der Genuss ist so groß, dass wir ihn am nächsten Tag
bei Sonnenschein einschl ießl ich eines farbenfrohen Sonnenuntergangs wiederholen.

Die einsetzende Dunkelheit erschwert das Auffinden einer Herberge. Wir sind gezwungen
bis nach Balchik zurückzukehren, wo wir im Hotel Selena freundl ich empfangen werden.

Der dicke, deutschsprachige Nachtportier berichtet, dass unser noch frisches
Übernachtungsglück mit dem Abzug der schwedischen und norwegischen Touristen am
Vortag zu erklären sei, denn bis zu diesem Vortag sei das Haus „absolut ful l“ gewesen.
Man habe für die Saison feste Absprachen mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook, der
die skandinavischen Gäste vermittle. Auch die anderen Etabl issements des hübschen
Städtchens hätten in erster Linie skandinavische Gäste. Jetzt schlössen al le bis auf sein
und ein zweites Haus. Es kämen nur noch ein paar Einheimische und einige Russen und
Rumänen, die mit den beiden Hotels zufrieden seien.

Sein Deutsch hat der Portier vor 47 Jahren, also 1968, in der Schule gelernt. Er sei, so der
verschmitzte und wortreiche Dicke, in einer guten Zentralschule mit hervorragenden
Lehrern gewesen. Inzwischen existieren ein deutsches und ein engl isches Gymnasium.
Engl isch werde überal l unterrichtet.

26 Jahre hat er als Kel lner in deutschen Städten gelebt, nicht nur, wie er mit Nachdruck
betont, im Osten, wie in Schwedt und Stralsund, sondern auch in Göttingen und Stuttgart.
Inzwischen hat er auch Engl isch gelernt.

Nach seiner Rückkehr hat er von 2007 an zunächst im Botanischen Garten des Ortes,
einem Staatsbetrieb, als Portier gearbeitet. Einen Vertrag hatte er jedoch nicht erhalten,
seine Arbeit war „öffentl iche“ Schwarzarbeit. Vor vier Jahren, in der Krise von 2011, hat
man ihn dann umstands‐ und kommentarlos auf die Straße gesetzt. Nach kurzer
Arbeitslosigkeit sieht er jetzt im Dasein als Nachtportier eine befriedigende und relativ
sichere Tätigkeit. Er arbeitet von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, lästig nur deshalb, weil
er nach Hause kommt, wenn seine Frau zur Arbeit geht. Sein Chef, ein ehemal iger Banker,
dessen Vater ebenfal ls Banker gewesen sei, besitzt vier Hotels und zahlt nicht schlecht.
Man schmeckt den sozial aufgeschlossenen Oligarchen.

Wir hören, dass auf der fetten, faszinierend schwarzen Erde in erster Linie Sonnenblumen
angebaut werden, die die Region selbst zu Öl und Viehfutter verarbeitet und im Hafen von
Balchik verschifft. Aber auch Weizen und Mais werden kultiviert. In der Bezirksstadt
Dobrich gäbe es ein für diese drei körnertragenden Pflanzen zuständiges
Forschungsinstitut, ein weiteres befinde sich in Pleven, das sich ausschl ießl ich auf
Sonnenblumen spezial isiert habe. Die Arbeit dieser Institute sei hervorragend. Beweis:
heute bringe eine handgroße Sonnenblume nicht weniger Öl als die früher übl ichen
tel lergroßen. Die Fortschrittl ichkeit dieses Erfolges wird uns nicht ganz klar. Viel leicht:
mehr Pflanzen auf gleichem Raum (?).

Für die auffal lenden und sti l lstehenden Erdölpumpen, die wir überal l gesehen haben, hat
er eine verblüffende Erklärung, an die er freil ich selbst nicht so recht zu glauben scheint.
Diese Pumpen hätten eine Zeitlang durchaus Öl gefördert, sagt er, heute komme jedoch
nur noch Wasser, „weil die Rumänen etwas gemacht haben“. Was das war, weiß er nicht.
Aber er weiß, dass die Rumänen das ganze Öl jetzt al leine fördern würden. Al lerdings
gebe es in der Dobrudscha noch Propangas und erst kürzl ich sei man auf ein großes und
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am nächsten Tag warm und einladend Windkrafträder bis zum Horizont
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dickes Steinkohlenflöz gestoßen, das in naher Zukunft abgebaut werden sol le.

Er bl ickt also optimistisch in die wirtschaftl iche Zukunft der Dobrudscha, eine Zukunft, in
der wir auch den kilometerlangen Walnussbaumal leen, durch die wir gefahren sind ,
einen Platz wünschen würden.

{In Berlin schenkt mir Nicole Zeddies:

Konrad Gündisch (Hrsg), Die Dobrudscha und die Dobrudschadeutschen, Spiegelungen. Zeitschr. f. dtsche Kultur u.

Geschichte Südosteuropas, Heft. 1 .4, 2014 }

Schneckenkaviar

16. Tag, Sonntag, 13. September

Wir nutzen den schönen Sonnentag für eine weitere Erkundungsfahrt in die Dobrudscha.
Die Dörfer erscheinen uns heute weit weniger trostlos. Was gestern feucht, verwittert
und ungepflegt wirkte, loben wir heute als pittoresk, und selbst die Betonreste
(Absperrungen, Grenzsteine, Mauern, Wachtürme) sind wir heute bereit als läppische
Zeichen der Vergangenheit, die die Zukunft nicht mehr bedrohen können,
wahrzunehmen.

Zuerst besuchen wir das Naturreservat Kap Kal iakra mit seiner eigenartigen
Steppenvegetation und seltenen Vogelfauna. Leider auch hier überal l die Betonreste der
Betonköpfe. Darüber schweben jetzt als neokapital istische Errungenschaft ca. 60
Windräder und zermahlen Luft und Zugvögel , die hier einer Hauptroute von Europa nach
Afrika folgen.

Die Überreste einer auf 70 m hohem Kalkfelsen errichteten Festung aus dem 2.
Bulgarenreich, welche einst die thrakische, römische und byzantinische Hinterlassenschaft
zum Verschwinden gebracht hat sind nicht sonderl ich imposant. Auch an die vierzig
Jungfrauen, die sich, um den geilen Osmanen zu entgehen, von der Felsnase gestürzt
haben sol len, erinnert nur noch ein bescheidenes Denkmal.

Wir fahren zur einzigen Badebucht, die die Steilküste zugelassen hat, zulassen musste,
weil ihr ein kleiner Fluss einen Einschnitt verpasste und eine natürl iche Bucht und einen
mickrigen Hafen schuf, den der Mensch zusätzl ich mit einer dicken Betonmauer geschützt
hat, über die das Meer im Rhythmus seiner Wellen eine weiße Gischt sprüht.

Si lvia nimmt, die spektakuläre Landschaft vor Augen, ein langes und sol itäres
Schwarzmeer‐Bad.

Fünf engl ische Vogelkundler (?) bereiten sich umständl ich mit enormen Ferngläsern und
Fotoapparaten auf eine Exkursion in den Vogelreichtum vor, denn die, im Gegensatz zur
kargen Steppe des Hochplateaus, eine üppige Vegetation aufweisende Fjordlandschaft
bietet den fl iegenden Geschöpfen sicheren Unterschlupf und reiche Beute.

Auf der Rückfahrt von der Badebucht entdecken wir erneut ein Beispiel für innovatives,
privates Unternehmertum. Es handelt sich um eine als solche ausgewiesene
Schneckenfarm, die von drei Personen, einem Ehepaar und einem Arbeiter, betrieben
wird. Sie produzieren 1 Mil l ion Schnecken jährl ich, die rund 10.000 kg konsumierbares
Schneckenfleisch erbringen.

Wir besichtigen ausgiebig die verschiedenen Stadien, in denen die hübsche dunkle Häuser
tragenden großen Schnecken al lmähl ich zur Schlachtreife heranwachsen.
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Zur nicht geringen Verwunderung der Dame des Hauses sind wir anschl ießend bereit, eine
diversifizierte und ausführl iche Schneckenmahlzeit zu uns zu nehmen. Normalerweise, so
hören wir, zerfal len die Besucher in zwei Kategorien. Die erste Kategorie kommt, sieht
sich nichts an, verzehrt eine Schneckenportion und verschwindet. Die zweite Kategorie
besucht und bestaunt die Zuchtanlagen, sieht sich hinterher aber außerstande etwas zu
essen und verschwindet ebenfal ls. Wir werden gelobt und finden uns in die rare
Kategorie „Besichtiger + Esser“ eingestuft.

Wir verzehren zunächst je eine Portion Normalschnecken der Klasse „Burgund“
(ausgezeichnet), anschl ießend je einen Esslöffel Schneckenpaste auf Weißbrot
(ansprechend) und schl ießl ich noch Schneckenkaviar. Beim „Kaviar“ handelt es sich um
Schneckeneier, die als runde, weiße Kügelchen in der Tat entfernt dem roten Kaviar des
Lachses ähneln. Wir greifen jetzt doch etwas zaghaft zu und sind vom
Geschmacksresultat, das die zwischen den Zähnen zerplatzenden Kügelchen hinterlassen,
nicht sonderl ich begeistert, können uns aber mit einer vorzügl ichen Flasche Chardonnay
wieder zur Fröhl ichkeit verhelfen.

Auf dem Heimweg kehren wir, wie erwähnt, erneut bei der Muschelfarm ein, die gestern
bei Regen als finster dräuender Klotz auftretend, heute weiche Holzformen zeigt, die im
Sonnenuntergang rötl ich vor grau blauer See l iegen.

In Balchik eingetroffen, lässt sich Silvia (während ich Eindrücke notiere) die genauere
Erkundung des hübschen kleinen Ortes nicht nehmen. Das Städtchen schmiegt sich an den
Hang hinunter zum Meer, wo im kleinen Hafen die großen Frachtschiffe von winzigen
Lotsenschiffen in den Hafen bugsiert werden, um mit Sonnenblumenöl oder anderen
pflanzl ichen Produkten beladen zu werden und mit lautem Hupen wieder in See zu
stechen.

Das Sommerschloss „Dvoretsa“ l ieß die rumänische Königin Maria (Alexandrina Victoria
de Edinburgh, 1875‐1938) im Jahre 1924 nach der Annexion der Dobrudscha für sich und
ihre Kinder errichten. Die hinreißende Anlage weist ein buntes Sti lgemisch auf und ist so
abwechslungsreich, dass Silvia verstehen kann, dass diese rumänische Königin ihr Kleinod
so l iebte, dass sie, als sie 1938 starb, ihr Herz dort beisetzen l ieß. Auch der botanische
Garten, in dem unser Nachtportier arbeitete, ist trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit
immer noch prächtig anzuschauen.

Die Uferpromenade am Meer entlang, zwischen dem Hafen, wo unser Hotel Selena l iegt,
und dem Schloss, misst etwa einen Kilometer und ist jetzt so gut wie vol lständig mit rasch
aus dem Boden gestampften Häusern zugepflastert. Die Häuser mit ihren
Luxusappartements sind schon fertig und warten auf ihre, zumeist aus den reicheren
Ländern stammenden Eigentümer. Nur die Infrastruktur um die Gebäude herum muss
noch gestaltet werden. Hinter den immer noch vorhandenen Bauzäunen sieht man
bereits auf die eine oder andere hel l erleuchtete und frisch bezogene Wohnung. Große
Plakate an den Häuserwänden und an al len Eingängen des Städtchens, bieten die
Wohnsitze (fast al le „mit Meerbl ick“) in engl ischer Sprache feil . Die Kontaktdaten der
Immobil ienfirma können auch von Kurzsichtigen noch aus 30 Meter Entfernung gelesen
werden.

An vielen noch besonders schönen Abschnitten der Schwarzmeerküste, aber auch in den
Bergen (in Skigebieten! ) entstehen gegenwärtig Häuserburgen mit Eigentumswohnungen
‐ oft in Naturschutzgebieten, oft ohne Baugenehmigung, denn die zu erwartenden Profite
sind hoch. Ein Stichwort, das dabei immer wieder fäl lt, ist „Korruption“. Die (immerhin
vorhandenen) Anstrengungen von Bürgerinitiativen diesen Raubbau an der Landschaft
den Kampf anzusagen sind angesichts der finanzkräftigen Interessen asymmetrisch und
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meist aussichtslos.

Auf dem Rückweg von ihrer Besichtigungstour hat Silvia erstmals (und erfreul icherweise
auch letztmal ig) ein unangenehmes Renkontre mit einem bestimmten Typus von
Jugendbande. 13‐15jährige, die eben dabei sind, ihre Befähigung zu Überfal l und Raub
aufzubauen und die dazu eine al leingehende, unschwer als Ausländerin zu
identifizierende Frau nicht ungern als Ziel genommen hätten. Nach der Zurückweisung des
dümmlichen Versuchs über ein Geldtauschangebot an die Geldbörse der Touristin zu
gelangen und dem durch Drohgesten gerade noch abwendbaren Vorhaben durch
irgendeine Form von Gewalt in den Besitz der Handtasche zu gelangen, ziehen sich die
noch unausgereiften Taugenichtse zurück und begnügen sich mit einem ungeniert und
frischfröhl ich ausgeführten Ladendiebstahl .

1300 Jahre Bulgarien

17. Tag, Montag, 14. September

Wir machen uns auf den Weg (über Schumen) nach Ruse, das bereits an der Donau l iegt,
die in Rumänien ins Schwarze Meer fl ießt.

Eigentl ich nötigt diese Strecke den Reisenden zum Besuch einer ganzen Reihe von
ungewöhnl ichen Monumenten bzw. touristischen Sensationen.

Zuerst käme Pl iska, welches die Hauptstadt des ersten Bulgarischen Reiches gewesen ist.
Heute sind al lerdings nur noch die ausgegrabenen Reste erhalten, die die unter Boris I . in
den Jahren 864 oder 865 erfolgte, soeben 1150 Jahre alt gewordene, Christianisierung
feiern.

Wichtiger noch wäre gewiss eine Besichtigung des Madara Reiters gewesen, der aus dem
8. Jahrhundert stammen und den auf dem Kupfer der Stotinki‐Münzen zu bewundernden
Nachfolger des Reichsgründers Asparuch darstel len sol l .

Da auch dieser, auf Augenhöhe zu den Byzantinern aufgestiegene Herrscher ein Opfer
unserer hitzebedingten (33, abbr gefühlte 40 grad C) Indolenz wurde, können wir uns
noch weniger entschl ießen, dass von der schwäbelnden Lewitscharoff 2010 in Apostoloff
nachhaltig in den Schmutz gezogene („Dreck, Zwingdreck, Kraftdreck, Volkdreck“) und als
minderwertig verurteilte sozial istische Riesendenkmal („Man sol lte den Bulgaren das
Mosaikenlegen ein für al lemal verbieten. Sie können das einfach nicht“) zu besuchen.
1981 errichtet, wil l und sol l das Monument an die (damals) schon 1300 Jahre währende
Bulgarische Geschichte erinnern.

Wir betrachten das voluminöse Symbol der bulgarischen Staatswerdung also ledigl ich aus
der Distanz, von der fünf km entfernten Staatsstraße, schwitzend vor einer kleinen
Raststätte im Schatten sitzend, und assoziieren jetzt bei dem Namen Schumen nur das,
übrigens vorzügl iche, Schumenski Bier.

Ein solches kann sich der Beifahrer leisten und genießen, die Fahrerin des Tages muss sich
mit einem Tee für 35 Stotinki begnügen. Die Hauskatze l iegt träge auf ihrem Schoß und
macht Anstalten sich dort häusl ich einzurichten. In der gelben Sonne brüten einige
ebenso große wie scheußl iche Keramikfiguren, Gartenzwerge, Hasen, Schwäne, daneben,
schon unansehnl ich geworden, Melonen, Tomaten und Zwiebeln, die man hier ebenfal ls
erwerben kann. Ein Fernfahrer hält und lässt sich einen 10 Liter‐Kanister mit Wasser
fül len. In engen Käfigen gurren ein paarTauben, am ausgeräumten Brotbackofen neben
dem Haus sitzt sti l l eine gelbe Alte. Weit und breit ist keine Siedlung zu sehen. Die
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weitläufig verstreut l iegenden, einzelnen Häuser als „Höfe“ zu bezeichnen, verbietet
deren Kleinheit und jammervol les Aussehen.

Wir erreichen Ruse (oder Rousse bzw. Russe), die mit 166.000 Einwohnern fünftgrößte
Stadt Bulgariens und Hauptstadt der Oblast Ruse.

Ruse ist eine Hafenstadt an der Donau und sol l der größte Hafen Bulgariens an der Donau
sein, durch den auch ein lebhafter Personenverkehr abgewickelt wird, was uns hin und
wieder die Frage einbringt, ob wir mit dem Schiff gekommen seien.

Seit 1954 gibt es eine zuverlässige „Brücke der Freundschaft“ zwischen Ruse und dem
rumänischen Georgiu, welche erhebl ich dazu beigetragen hat, dass Ruse ein bel iebtes
Reiseziel der wirtschaftl ich viel bessergestel lten Rumänen wurde, deren Bukarest nur 80
Kilometer entfernt l iegt. Nach 2007, dem gemeinsamen EU‐Beitritt, sol l die Reisetätigkeit
noch erhebl ich zugenommen haben. Neben den übl ichen landwirtschaftl ichen Produkten
existiert eine nicht unbedeutende leder‐ und texti lverarbeitende Industrie.

Wir finden Unterkunft im exzel lenten Hotel Vega. Aus dem fünften Stock schauen wir auf
die Häuserfronten in der Fußgängerzone. Was wir sehen, nennt der Führer Wiener
Sezessionssti l , a lso eine Sti lrichtung, die Kl imt und Genossen ins Werk gesetzt haben, als
sie sich 1897 vom Kunsthaus lossagten und gegen die verstaubten Konservativen den
Kunstfrühl ing ausriefen. Mit anderen Worten: es handelt sich um Wiener Jugendsti l . Der
Sozial ismus hat sich durchgehend nicht um eine Pflege der manchmal prunkvol len
Fassaden gekümmert. Die meisten sind zwar inzwischen renoviert, aber es ist noch viel zu
tun.

Wir können uns nicht so recht über den Wert und die ästhetische Bedeutung dieser
Sti lrezeption einigen. Handelt es sich um mehr oder minder einfal lslose Kopien, der in
Wien und anderwärts studierten Originale? Silvia versucht mir die Fruchtbarkeit und
Original ität rezeptiver Architektur plausibel zu machen. Ich behaupte, daß die barocke
Ornamental istik den skeptischen oder viel leicht auch kritischen Sinn der Wiener Vorbilder
auf dem Weg nach Ruse verloren haben müsse und versteige mich zu der These, man
habe der Kopie einen Schwanz angehängt, sie grün gefärbt und als Originalkrokodil
ausgegeben.

Im Jugendsti lrestaurant Potsdam, das stolz auf sein Baujahr 1907 hinweist, essen wir
Sushi. An der Donau sicher eine etwas seltsame Sache, zumal der rohe Fisch etwas
überraschend auf Gries statt auf Reis serviert wird. Um uns herum wird viel geraucht, wir
werden sogar um Zigaretten angegangen, eine in Deutschland schon in Vergessenheit
geratene Bitte um Mildtätigkeit.

Si lvia beobachtet, dass die hier lebenden Nordbulgaren sich im Straßenbild sehr deutl ich
von denen im Süden unterscheiden. Die Männer weniger martial isch und auch nicht
demonstrativ maskul in, die Frauen weniger geputzt und emanzipierter.

Zu unserem Sushi‐Gericht trinken wir den am Vortag auf der Schneckenfarm
kennengelernten Santa Sarah; gestern weiß, heute rot. Der Wein ist für bulgarische
Verhältnisse recht teuer (20 €), weswegen wir vom Ober pfiffig zu besonderen Kennern
ausgerufen werden.

Türkische Gastfreundschaft

18. Tag, Dienstag, 15. September

Heute, am 15. September, ist das Ende der Touristensaison und zugleich auch
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Schulbeginn, der offensichtl ich sehr festl ich gestaltet wird. Eltern mit Kindern, Jugendl iche
al lein, al le mit Blumen, manchmal auch großen Sträußen oder sogar richtigen
Blumengebinden, ei len zu ihren Lehrern. In den Schulhöfen wird musiziert, es gibt
Ansprachen und eine geradezu befremdl iche Begeisterung. Zurzeit zählt man 750.000
Schüler im Lande, in Ruse betreten 65.000 neu die lokalen Anstalten. Das sind 4% weniger
als im Vorjahr, wie wir den betrübten Nachrichten entnehmen.

Ob sich die Schüler, wenn sie eines Tages zu Abiturienten herangereift sind, immer noch
so zustimmend verhalten werden wie die Schulanfänger heute, steht sicher dahin. Zwei
Drittel der Abiturienten, so hören wir, wol len ihr Studium mögl ichst in einer Großstadt
oder im Ausland absolvieren, wobei Informatik und Fremdsprachen die am meisten
nachgefragten Fächer sind.

Ausländische Studenten gibt es in Bulgarien wenig, Deutsche zur Zeit etwa 200. Bei ihnen,
aber auch bei vielen anderen, sol l es sich in erster Linie um Numerus‐Clausus‐Flüchtl inge
handeln. Es gibt bislang keinerlei Wartezeiten und keine Aufnahmeprüfungen. Ein
problemloser Studienplatzwechsel ist mögl ich und die Studiengebühren sind niedrig. Die
Unterrichtssprache an den Universitäten ist freil ich durchgängig bulgarisch. Deutsch,
engl isch oder französisch ist ‐ anders als etwa an den Schulen ‐ ausgesprochen selten. Die
Studienbedingungen gelten als gut, die Betreuung der ausländischen Studenten sol l
vorzügl ich sein. Erasmusstudenten in Sofia preisen die dortigen Sprachkurse.

Spaziergang zur Donau.

Frachthafen. Schwere Lastkähne. Das Wasser schwarz und unbewegt. Den Fluss entlang
Bahngleise. Dann die Straße, die den gleichen Weg nimmt. Von der Straße her ein
Bahnübergang zum Wasser, dazwischen, im alten Bahnhof, eine „Desti l le“. Dort ein
besonders gutes Bier aus einer Privatbrauerei: „Glarus“. Tarator und falscher Hase, mit
eingebackenem Ei und Gurke. Kein Gericht über zwei Euro. Die niedl iche Bedienung
deutet einen Knix an und zwitschert „Auf Wiedersehen“.

Wir wandern quer durch die Stadt, kl immen den Hügel empor und befinden uns
unversehens in einem ausschl ießl ich von Türken bewohnten Bezirk. Hier gibt es keine
Wiener Sezession. Die Häuser schl icht, aber ordentl ich, nicht arm, aber ärmlich, ein Hauch
von Orient. Auf der Straße und vor den Häusern nur Männer. Auch die Art von
Aufmerksamkeit, die wir als kurioses Paar ohnehin erregen, ändert sich. Gedämpfte
Neugier fragt uns nach dem Woher, Wohin und Warum.

Eindrucksvol ler Bl ick über die Stadt, das breite Ufer, den Fluss und in die rumänische
Donauebene. Am Horizont zeigt sich Bukarest.

Ein schwergewichtiger Mann zieht uns in den offenen Hof seines Häuschens. Er war als
Gastarbeiter vor 20 Jahren für ein Jahr in Paderborn und hat aus dieser Zeit ein paar
deutsche Brocken gerettet. Die türkische Gastfreundschaft wird mit dem entfaltet, was
zur Hand ist. Die im Inneren des Hauses verbl iebene Frau wird angewiesen den deutschen
Gästen Kaffee zu servieren, der Hausherr offeriert ein Glas Fanta. Es werden zwei Hocker
herbeigeschafft, die Frau bringt Kaffee und darf sich auf Einladung ihres Mannes
dazusetzen, auch sie kann aus der Paderborner Zeit noch ein wenig Deutsch.

Das Leben sei prinzipiel l gut in Ruse, aber es fehle die Arbeit. Der Hausherr leidet an
Zucker und einem Glaukom; auch sie braucht Medikamente. Dafür werden etwa 150€
benötigt. Seine Rente beträgt, obwohl er stets gearbeitet hat, nur 100 €. Da keine
helfenden Kinder vorhanden sind, muss man sich um Zusatzverdienste bemühen. Er kauft
Paprika, schneidet sie zurecht und legt sie ein. Seine Frau versucht, sie zu verkaufen. Eine
andere Arbeit findet sich nicht für sie. Auch Strom und Wasser seien sehr teuer.
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Unter den Kommunisten sei die Lebenssituation nicht unbedingt schlechter gewesen.
Al lerdings wurde das Paar, wie die türkische Minderheit in Bulgarien überal l ,
zwangsbulgarisiert. Die türkischen Namen mussten abgelegt und bei ansonsten
drohender Gefängnisstrafe durch bulgarische ersetzt werden. So wurde aus dem stolzen
„Arif“ ein bulgarischer „Atanas Aspruhov Angelov“. Immerhin gab es schon damals und
gibt es heute noch eine eigene türkische Schule, in der türkische Sprache und Kultur
vermittelt werden. Integration (! ), d.h. Beteil igung an der Bulgarischen Kultur, scheint
dagegen weder vorgesehen noch ohne Weiteres mögl ich und wohl auch nicht vermisst zu
sein.

Atanas glaubt, er könne uns in Berl in besuchen. Wir geben ihm gerne unsere Adressen
und vermeiden es, seinen Optimismus, er werde in absehbarer Zeit reisefähig sein, in
irgendeiner Weise zu trüben.

Als wir – beim Abschied – die Fortsetzung unseres Weges den Hügel weiter hinauf
ankündigen, sehen wir uns umgehend heftigen, nahezu drängenden Warnungen
ausgesetzt. Alsbald hinter seinem Haus würden Zigeuner siedeln. Obwohl auch sie eigene
Schulen und minimale kulturel le Einrichtungen besäßen, seien sie ausnahmslos Räuber
und Diebe. Man könne durchaus nebeneinander, aber keinesfal ls miteinander leben und
Fremde seien zweifel los sofort in großer Gefahr. Wir sehen davon ab, unseren Gastgebern
zu erzählen, daß wir Ähnl iches etwas weiter unten im Tal von den Bulgaren im Hinbl ick
auf sie, die Türken, vernehmen mussten.

Unser Versuch, die gut gemeinten Ratschläge in den Wind zu schlagen und zu den Roma
vorzudringen, missl ingt, da wir von dem uns wohlmeinend (viel leicht auch l istig)
angewiesenen Weg keine Abzweigung in die entgegengesetzte Richtung finden können.

Ein erneuter mit dem Auto unternommener Versuch am nächsten Tag führt uns, nach
komplizierter Fahrt durch die Türkensiedlung (das „Druschba [=Freundschafts] ‐Viertel , wie
die, heute leicht zynisch wirkende, sozial istische Bezeichnung des Bezirks lautet), in eine
Sackgasse und endet auf einem kleinen Platz. Sofort sind wir von einer Reihe
mittelalterl icher Männer umringt, die leicht misstrauisch fragen, was die Fremden im
Druschba‐Viertel beabsichtigen und/oder suchen. Unsere Identifikation als Berl iner und
unsere Antwort „Schauen und Gucken“, werden mit einigen (diesmal in Hamburg
erworbenen) Brocken Deutsch und freundl icher Anteilnahme an der weiten Reise vom
hochgeschätzten Berl in in das weit weniger angesehene Freundschafts‐Viertel akzeptiert.

Wir werden erneut eindringl ich vor den Zigeunern gewarnt und müssen unsere Absicht zu
den Ärmsten der Armen vorzudringen jedenfal ls für diesen Tag aufgeben.

Wieder bei den Bulgaren in der Unterstadt wird uns langsam klar, dass wir eigentl ich und
erstmals ein Ghetto besucht haben.

Auf den mit schönen Sezessionshäusern umgebenen, großen Plätzen bummeln Jung und
Alt dem Feierabend entgegen. Ein Straßencafé, dessen etwas schlapp und klapprig
gewordene Plastikeinrichtung soeben gegen eine nagelneue, Eleganz ausströmende
Ledergarnitur ausgetauscht wird, lädt uns zu Eis und üppiger, hausgemachter
Zitronenl imonade ein.

Türken und Roma sitzen unsichtbar auf ihrem jeweil igen Anteil am Hügel . Wir fabul ieren
über Apartheid.



TUS Hohenecken

19. Tag, Mittwoch, 16. September

Am mäandrierenden Rusenski Lom entlang in Richtung Vel iko Tarnovo.

Viel Sonne. Touristisch gelaunt steuern wir das im Führer angepriesene Felsenkloster
Basarbovo an. Wir sind die einzigen Interessenten, der große Parkplatz ist leer.

Renovierungsarbeiten sind im Gang, auf dem Dach balancieren Bauarbeiter. Im Garten
zwei Mönche. Der ältere versucht mit stummer, strikter Gestik darauf hinzuweisen, dass
Eintritt zu bezahlen sei, ohne sich aber Dieter verständl ich machen zu können. Die Augen
des Jüngeren ruhen sti l l , scheu und unablenkbar auf der sonnenglänzenden, rotblonden
Silvia. Wir verharren einige Minuten unschlüssig, werfen einen flüchtigen Bl ick auf ein
oberhalb des Klosters in den Fels gehauenes, putziges Kapel lchen und entschwinden, weil
Dieter auf seiner Deutung der Eintrittsgeldforderung als Eintrittsverbot beharrt.

Auch auf der Straße bleiben wir weitgehend al lein. Gerne würden wir den Mäandern des
Rusenski Lom folgen, aber die Straße verlässt den hübschen Fluss und steigt zu einem
fruchtbaren Plateau empor. Schwarzer abgeernteter Ackerboden zur Rechten und zur
Linken. In Sichtweite hat der Fluss eine tiefe grüne Furche in den Boden gegraben.

Da sich in dieser Furche das Ivanovo‐Kloster, ein UNESCO‐Welterbe, verbirgt, nehmen wir
eine Stichstraße, die uns in geschwungenen Serpentinen zum Parkplatz dieser
Sehenswürdigkeit führt. Die Kirche der Heil igen Mutter Gottes befindet sich im Kloster,
das etwa 25 Meter über den Parkplatz in den Felsen gehauen wurde. Der Zugang führt
über einen schmalen Steig, der die Mögl ichkeit bietet, auf dem Bergrücken oberhalb des
Klosters in der Sonne zu wandern. Wir verzichten ‐ diesmal ohne Missverständnisse ‐ auf
den Besuch der erneut durch Eintrittsgeld gesicherten Kirche und räkeln uns auf dem
Bergrücken bei Wurst und Käse in der Sonne. Drei ital ienische Pilger beneiden uns um
unseren Platz, der den Bl ick nach al len Seiten in die mit Krüppeleichen und wildem
Buschwerk bewachsenen Flanken des schlängelnden Flusses erlaubt.

Wir wenden uns dem kleinen Ort Cherven zu, wo die Straße den Lom überquert. Räumlich
über dem Ort und pol itisch über ihn wachte einst eine im zweiten Bulgarischen Reich
errichtete bul l ige Festung, die, da sie direkt am Rande des Canyons l iegt, dem Angreifer
nur eine Seite bot und entsprechend schwer einzunehmen gewesen sein dürfte.

Der Ort selbst zeigt sich uns als eine Art aktives Reservat der sozial istischen
Autoindustrie. Jedenfal ls sahen wir an keiner anderen Stel le so viele tadel los
funktionierende Gefährte der Marken Wartburg, Wolga, Trabant, Lada etc. Auch die
Landwirtschaftsmaschinenindustrie ist durch zahlreiche Typen von Traktoren und anderen
landwirtschaftl ichen Geräten vertreten.

Im Dorf sehr viele gepflegte Gärten und Häuschen. Der heiße Nachmittag brütet
gedankenverloren vor sich hin. Ein altes Paar schichtet sorgfältig die runden Klötze eines
frischgefäl lten Baumes in eine Schubkarre, die dann mit dem Mann im Toreingang
verschwindet. Aus der Hauswand ragt ein Ofenrohr. Es entlässt eine dünne Rauchfahne in
den wolkenlosen Himmel des Sommertages, während die Frau die schweren Klötze für die
nächste Fuhre aufhebt und zusammenstel lt. Die Tätigkeit der fotografierenden Silvia wird
von einem hastig stoppenden Autofahrer intensiv und mit Ausdauer betrachtet. Die
selbstgestel lte Frage, ob wir darin Neugierde oder eine Drohung oder beides sehen
wol len, bleibt unbeantwortet.

Der kleine einstöckige Laden nebenan hat drei Tische vor seine Tür gestel lt und bietet
Getränke, Gemüse und al lerlei Lebensmittel zum Verkauf. Auf einer stinkenden,
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undurchsichtigen Zwecken dienenden Landwirtschaftsmaschine knattert ein Bauer heran,
versorgt sich ungeduldig mit Wasser und rattert wieder davon. Ein junges engl isches Paar
besetzt einen der drei Tische und unterhält sich mit den Einheimischen am Nachbartisch.
Wir setzen uns an den dritten Tisch und machen erstaunt von dem Angebot eines aus Bier
und Limonade gemischten einheimischen „Radler“ (Радлер) Gebrauch. Ein schwerfäl l iger
russischer Pickup spuckt einen gealterten Cowboy mit breitrandigem Hut und
Nietenhosen aus. Der wesentl ich jüngere Mann, der ihm folgt, entpuppt sich als ältere
Frau in Latzhosen. Sie kaufen reichl ich und umständl ich ein. Als sie abfahren, machen
auch wir uns auf den Weg.

Wir verlassen vorerst die Donauebene und fahren in den abrupt ansteigenden
Zentralbalkan hinauf nach Vel iko Tarnovo.

In Vel iko Tarnovo landen wir im Hotel Bolyarski, das von einer hageren, großen Frau mit
langgezogenem, strengem Gesicht bewirtschaftet wird. Außer bulgarisch spricht sie nur
noch russisch. Das Doppelzimmer kostet 35 € mit Frühstück und besitzt im Verhältnis zu
unserer Unterkunft in Ruse den Charme einer Gefängniszel le. Das Frühstück, das jedem
separat zugeteilt wird, kann mithalten. Es besteht aus einer Tasse Früchtetee, drei
Scheiben feuchten, klebrigen Brotes, einem Stückchen Butter, drei Scheibchen Wurst,
einer abgepackten kleinen Portion Marmelade und zwei Streifen weißen Käses. Das ganze
verziert mit drei Gemüseringen, die von einer grünen Paprika gel iefert wurden.

Wenn wir aus dem Fenster bl icken, sehen wir über die enge Gasse hinweg in die dachlose
Ruine einer großen Kirche. Ein nicht wiederhergestel ltes Opfer des Erdbebens von 1913.
Auf den breiten, von Efeu überwucherten Mauern des Seitenschiffes schleicht eine Katze
und prüft, ob sich in den überwachsenen Steinen viel leicht ein unachtsamer Vogel fangen
lässt.

Neben der Kirchenruine erheben sich monumentale, von frühstal inistischer Baukunst
zeugende Mauern. Es handelt sich, wie wir von einer Angestel lten erfahren, um die
städtische Bibl iothek, die im Inneren zur Zeit, vor der Kul isse zweier riesiger, patriotischer
Wandgemälde, auf mächtigen Schautafeln einen Abriss der durchaus dramatischen
Geschichte der Nachbarstadt Gabrovo bietet.

Der hintere Teil des Gebäudes beherbergt das archäologische Museum. An die
Vorderfront der Bibl iothek grenzt ein kleiner Park, hinter dessen Bäumen sich verschämt
das Museum der Wiedergeburt versteckt.

Zwischen und hinter den Gebäuden geht es auf Treppen steil nach unten, bis zum Fluss
Yantra, der die steilen Hänge gegraben hat, an die die Häuser von Vel iko Tarnovo in
kühnen Terrassen gebaut wurden.

Si lvia sucht auf dem Laptop ein Restaurant zum Abendessen. Wir entscheiden uns für das
nicht al lzu entfernt in der Altstadt l iegende „Rich“.

Das kleine Restaurant am Pral lhang einer Yantraschleife, l iegt direkt an der Hauptstraße.
Seine Terrasse hat, wie der stolze Eigentümer verkündet, nach französischen
Touristenberichten einen „Kil lerbl ick“ auf die Altstadt und das Asenevtsi‐Denkmal.

Das Denkmal steht auf einem von den vielen Flussschleifen geformten Rund und stel lt die
ersten vier Könige des zweiten Bulgarenreiches dar: Asen, Petar, Kaloyan und Ivan Asen
umkreisen auf sich aufbäumenden Pferden eine hoch aufragende Stele, zweifel los das
Symbol der Mutter „Bulgaria“.

Der Gastwirt entpuppt sich als ehemal iger Gastarbeiter, der mit seiner Frau mehrere
Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Zur Begeisterung Dieters war er in dessen
Heimatstadt Kaiserslautern in der dortigen, seinerzeit noch blühenden
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Kammgarnspinnerei tätig, die inzwischen untergegangen und in ein Kulturzentrum
verwandelt worden ist. Er ist nach wie vor ein Fan des 1. FCK („Fritz Walter“ kommt
ebenso zur Sprache, wie das „Wir‐sind‐wieder‐wer‐Spiel“), dessen Vereinswimpel auf
einem Fensterbrett steht. Er selbst hat als Stürmer beim TUS Hohenecken (früher durch
ihre Burg [Franz von Sickingen! ] bekannte kleine Ortschaft bei Kaiserslautern, heute ein
Stadtteil ) gespielt, meint al lerdings, dass überzeugende Siege in erster Linie in der
Dorfkneipe erzielt worden seien. Bilder der stolzen Hohenecker Fußbal lmannschaft
hängen an der Wand.

Als klassischer Gastarbeiter zurückgekehrt, hat er mit den seinerzeit verdienten DM zwei
Stockwerke des vierstöckigen Hanghauses erworben, in dem er jetzt mit seiner Frau und
einer Köchin das Restaurant betreibt.

Das Restaurant wird von einem internationalen Publ ikum besucht. Wir registrieren
Ital iener, Russen, Franzosen und Deutsche. Als Fremdsprachen werden primär Russisch
und Rumänisch, dann auch Engl isch angeboten. Auch unser Gastwirt parl iert neben
Deutsch und Engl isch fl ießend Russisch und kann sogar eine russische Speisekarte
vorlegen. Deutsche erscheinen eher selten, al lerdings kommen die Fußbal lfreunde aus
Kaiserslautern noch gelegentl ich zu Besuch und sogar Rudolph Scharping, der ehemal ige
und öffentl ich schon vergessene SPD‐Vorsitzende, sol l sich (mit Genossen) schon einmal
hier gezeigt haben.

Die Gastwirtschaft sichert seinen Lebensunterhalt, denn für die 40 Jahre, die er in
Bulgarien gearbeitet hat, bezieht er ledigl ich 80 € Rente. Mit seinem
Gastarbeiterverdienst hat er noch ein weiteres Grundstück gekauft, auf dem
Schwiegersohn und Tochter ein Hotel betreiben.

Die wirtschaftl iche Lage sei im Al lgemeinen sehr schlecht. In Vel iko Tarnovo gebe es 10%
Arbeitslose, industriel le Arbeitsplätze fehlten gänzl ich. Die nicht landwirtschaftl ichen
Produkte seien in der Regel von schlechter Qual ität. Dies al les sei eine Folge der
schwierigen Ablösung der bulgarischen Wirtschaft vom Markt der ehemal igen Sowjet‐
Union.

Wir trinken erstmals zu dem guten Menü (Forel le, Hühnerleber) bulgarischen Sekt, der
sehr bil l ig, fruchtig und nicht so süß ist. Zum Abschluss hören wir noch einen aktuel len
bulgarischen Deutschenwitz, der so von einem Deutschen kaum erzählt werden wird:

« E in e G r u p p e s y r is c h e r F lü c h t lin g e w ill s ic h b e i ih r e n d e u t s c h e n G a s t g e b e r n b e d a n k e n . S ie

g e h t z u m M a r k t p la t z u n d w e n d e t s ic h d a n k s a g e n d a n e in e d o r t s it z e n d e G r u p p e . D ie s e

n im m t d e n D a n k f r e u n d lic h e n t g e g e n , e r k lä r t a b e r , d a s s s ie d e r f a ls c h e A d r e s s a t s e i, d a s ie

k e in e D e u t s c h e n , s o n d e r n A f g h a n e n w ä r e n . D ie S y r e r g e h e n a ls o z u e in e r a n d e r e n G r u p p e

u n d w ie d e r h o le n ih r e f e u r ig e R e d e v o n d e n lie b e n D e u t s c h e n , d ie s ie s o h e r z lic h

w illk o m m e n g e h e iß e n u n d a u f g e n o m m e n h ä t t e n . A u c h d ie s e G r u p p e z e ig t s ic h e r f r e u t ,
b e k e n n t a b e r d a s s ih r e M it g lie d e r L ib y e r s e ie n . D ie n u n m e h r e t w a s v e r z a g t e n S y r e r f r a g e n ,
w o s ic h d e n n d ie D e u t s c h e n b e f ä n d e n . „ D ie a r b e it e n “ , la u t e t d ie A n t w o r t »

Der Besitzer des TAM‐Clubs

20. Tag, Donnerstag, 17. September

Bei weiterhin erhebl icher Hitze durchwandern wir Vel iko Tarnovo, das sich oberhalb der
vom Yantra gegrabenen Schluchten an die Steilhänge klammert.

Der Fluss ringelt sich wie eine Schlange um einen Hasen und erscheint hier bald als träges,
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grünes und fett dahintreibendes Gewässer, dort huscht er munter und gl itzernd über die
Steine und an wieder anderer Stel le braust, rauscht und donnert er gefährl ich durch sein
enges Bett. Insgesamt ist er jetzt jahreszeitl ich flach, zu gegebener Zeit dürfte er jedoch,
wie zahlreiche Spuren verraten, mit wütendem Hochwasser gefül lt sein.

Wir besuchen das Demetrio‐Kloster, in welchem 1185 die Boyaren Asen und Petar zum
Widerstand gegen Byzanz und zum Abfal l vom Kaiser aufriefen, was schl ießl ich zur
Gründung des zweiten Bulgarischen Reichs (vgl .S.4) und zur Ernennung von Vel iko
Tarnovo zu dessen Hauptstadt führte.

Petar war der erste, Asen dann der zweite bulgarische König. Die Könige umgaben
Tarnovo mit einer riesigen Burganlage, die aber den anstürmenden Türken am Ende doch
nicht standhalten konnte. 1393 fiel Vel iko Tarnovo für 484 Jahre in die Hand der
Osmanen. Als 1879 die Befreiung perfekt war, wurde die Stadt zu ihrer Enttäuschung nicht
wieder zur Hauptstadt des neuen, dritten Bulgarenreiches erkoren, weil sich Ferdinand I .
wegen dessen (zweifel los) günstigerer strategischer Lage für Sofia entschied.

Mauer und Gebäudereste der Festung „Tsarevets“ (Zarewez) dürfen heute von Touristen
erwandert werde, wozu wir uns aber der Hitze wegen nicht entschl ießen konnten. Balduin
I . (1171‐1205), einer der nichtswürdigen Anführer des „4. Kreuzzug“ genannten
Raubkrieges und erster lateinischer Kaiser von Konstantinopel , hat als bulgarischer
Gefangener (von Kalojan Asen nach der Schlacht von Adrianopel , 1205) in dieser Festung
(im Balduin‐Turm) sein Leben ausgehaucht.

Das Mittagessen ersetzen wir durch Erfrischungen aus Ayran und Schweppes. Der
engl ische Professor am Nachbartisch hört gedankenverloren seiner Frau und seinem
Assistenten zu. Er verlässt den Tisch, verschwindet im Hintergrund und taucht nicht
wieder auf. Später erhebt sich der Assistent und macht sich ebenfal ls davon ‐ (viel leicht)
auf die Suche nach dem Professor. Die Frau bleibt al lein zurück. Als wir uns nach einer
guten Stunde wieder der Hitze des Tages überlassen, ist sie noch immer al lein und rührt,
wie es uns scheint, etwas beunruhigt in ihrem Kaffee.

Auch in Vel iko Tarnovo rol len aus Deutschland importierte Busse mit Reklame für
deutsche Waren bemalt, wie wir sie in Stara Zagora gesehen haben, durch die Straßen.

Wir suchen nach dem, uns von Enzio Wetzel als Gesprächspartner empfohlenen Gal in
Popov, der einen Club in der Neustadt von Vel iko Tarnovo betreiben und ein engagierter
Beobachter des bulgarischen Zeitgeschehens sein sol l .

Nach einigen Schwierigkeiten finden wir in einer kleinen Seitenstraße der Ul itsa Marno
Pole den seit drei Jahren bestehenden Club und in ihm Gal in Popov. Der Club TAM
befindet sich im ersten Stockwerk eines Miethauses und besteht ledigl ich aus einem
großen Raum mit einer Bar und einer Couchgarnitur vor einer großen Leinwand auf der
gerade ein alter Hol lywoodfilm zu sehen ist. Gal in Popov ist ein junger und noch
jungenhafter Mann, der rückhaltlos und begeistert seine Überzeugungen und Pläne
ausführt.

Der Kommunismus habe, so lautet seine gesel lschaftspol itische Analyse,
Gemeinschaftl ichkeit angeordnet und da, wo sie sich nicht einstel lte, erzwungen. Als vor
Jahren die Fesseln fielen, sei, anders als von einigen Ideal isten erträumt, keine freiwil l ige
Vergemeinschaftung eingetreten, sondern das Volk sei in individual isierende Gruppen und
egoistische Einzel leben zerfal len. Er sehe es als seine Aufgabe an, gleichsam als ein Agent
des Civi l ‐Society‐Building, für die Entstehung einer gemeinschaftsbewussten
Zivi lgesel lschaft zu arbeiten.

Seine Tätigkeit beschränkt er expl izit auf Vel iko Tarnovo und dort nur auf die Stadt, um
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Auto‐ und Eisenbahnunterführung von
Vel ikoTarnovo

Gal in hinter der Bar seines TAM‐Clubs

Der "Kil lerbl ick" vom Rich Markt in Gabrovo: hier mit Paprika!

Die Skyl ine von Gabrovo lässt die Stadt
erahnen

Standbildgruppe in der Innenstadt
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möglichst effektiv staatl icher Bevormundung und staatl ichen Eingriffen ausweichen zu
können und durchgehend im Non‐Gouvernement‐Sektor zu agieren. Eine Aufgabe als
Kulturbeauftragter, wie sie etwa Svetlana in Plovdiv wahrnimmt, würde ihn deshalb nicht
interessieren. Die Finanzierung sol l nicht wie im Kommunismus mit Geld von oben
erfolgen, sondern durch Beteil igung mögl ichst Al ler aus der Mitte der Gesel lschaft selbst.

Das umzusetzen, erweist sich freil ich nicht als leicht. Bürgerschaftl iches Engagement von
Einzelnen sei außerordentl ich selten. Die postkommunistischen Individual isten für
Gemeinschaftl ichkeit zu erwärmen, sei fast unmögl ich. Aber auch seine Anfragen bei den
großen Organisationen, Bitten, bei denen es meist nicht einmal um Geldspenden, sondern
um Sachhilfe (etwa beim Plakatdruck o.ä.) gehe, seien in der Regel vergebl ich.
Postkommunistische Künstlergesel lschaften seien ebenfal ls kaum ansprechbar, sie seien
vielfach auslandsfinanziert und agierten abgehoben und volksfremd. Vorstel lungen, wie
die seinen, etwa, dass er in seinem Club keinen individuel len Eintritt verlange, sondern
diesen nach der Leistungsfähigkeit für Andere zu bemessen versuche, fänden nur schwer
Anklang.

Gal in lässt sich stark von amerikanischen Vorbildern inspirieren, die er bei einem
dreimonatigen, von der amerikanischen Botschaft gesponserten Gastaufenthalt in New
York und Maine kennengelernt hat. Dort seien ihm wesentl iche Erfahrungen in
Community‐Construction vermittelt worden. Die künftige kulturel le Orientierung
Bulgariens sieht er ausschl ießl ich im Westen, der für ihn Amerika heißt, und nicht in
Russland. Zwar habe man 40% der Wörter der bulgarischen Sprache mit den Russen
gemein, aber überhaupt nichts mit deren Denkweise. Dem vielzitierten bulgarischen
Patriotismus, der ihm (und uns) in der ATAKA‐Bewegung entgegentritt, die sich überal l mit
Fahnen, Aufmärschen und Parteibüros bemerkbar macht, steht er ablehnend gegenüber.
Er veranstaltet deshalb auch keinerlei Folklore und beteil igt sich nicht an der
Traditionspflege. Für die national istischen Töne, wie sie der Ungar Orban und dessen
Anhänger, aber auch die Franzosen und Polen anschlagen, fehlt ihm das Verständnis.

Um seine Ziele zu erreichen, organisiert Gal in „VT‐Events“, d.h. Vel iko‐Tarnovo‐Ereignisse.
Im Einzelnen sind das Film‐ und Musikabende, Lesungen und Diskussionen,
Integrationsveranstaltungen für Minderheiten (z.B. für die 5% Behinderten, die in Vel iko
Tarnovo leben), Festivals mit Schwerpunktthemen, ein „Foreign‐People‐Projekt“ u.ä. Von
expl izit pol itischen Themen hält er sich fern.

Das Foreign‐People‐Projekt sol l Ausländer mit der einheimischen Bevölkerung
zusammenbringen. In der Stadt gibt es eine relativ große Ansammlung von Ausländern ‐
zum Beispiel al lein rund 7.000 Engländer. Die Ausländer neigten zur Ghetto‐Bildung.
Manche würden zehn Jahre im Land leben, ohne ein Wort Bulgarisch zu sprechen. Aber
auch die Frage, wie die einheimische Gesel lschaft mit Ausländern umgeht bzw. umgehen
sol lte, wird thematisiert.

Beim Minderheitenprojekt stehen Schwule und Roma im Vordergrund seiner
Bemühungen. Türken seien, seiner Ansicht nach, relativ gut integriert, sie verfügten über
eine bessere Organisation, die ihre Interessen, etwa in einer eigenen Türkenpartei, gut
vertrete. Außerdem gebe es in Vel iko Tarnovo kaum Türken. Die Abneigung der
türkischen Minderheit gegen die Roma übertreffe die weit verbreitete Xenophobie noch
erhebl ich. Diese sei al lerdings auch sehr erschreckend. Sichtl ich schockiert erzählt er, daß
er sehen und hören mußte, wie eine junge bulgarische Mutter ihr kleines Mädchen über
die notwendige „Vergasung“ und „Verseifung“ der „Zigeuner“ belehrt habe.

Gal in versucht, bei seiner gesel lschaftl ichen Arbeit die Komplexität der einmal
identifizierten Probleme restlos auszuleuchten und al lzu einfachen Rezepten aus dem
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Weg zu gehen.

Im Fal le der Roma machten ihm die von außen meist nicht sichtbaren Differenzen
innerhalb der Roma‐Gesel lschaft erhebl iche Schwierigkeiten. Beispielsweise sol lte bei
einem „Zigeunerfestival“ der Film „Roma Boys“ (vgl . https://vimeo.com/25854654)
vorgeführt werden, der von schwulen Roma handelt. Da Homosexual ität bei den Roma
ein starkes Tabuthema ist, setzte sich die mitwirkende Roma‐Organisation gegen das
Vorhaben zur Wehr. Nur dem Umstand, dass die französische Botschaft, die die Gesamt‐
Veranstaltung finanzieren sol lte, sich dazu bewegen l ieß, ihre Spende von der Aufführung
des Filmes abhängig machen, war es zu verdanken, dass der Plan doch real isiert werden
konnte.

Umgekehrt musste das Interesse Gal ins, bei biographischen Reportagen auch einmal den
erfolgreichen Zigeuner in den Vordergrund zu stel len, erst gegen den Wunsch der
unterstützungsbedürftigen Roma einerseits und gegen die Erwartungshaltung der
Beobachter andererseits durchgesetzt werden. Bei dem auch in Deutschland mit einem
Preis ausgezeichneten Film „Sti l le Post“, der mittels beklemmender Interviews und
Szenen vom Rassismus bedrohte Roma zeigt (vgl .
https://romavideodrom.wordpress.com/filme/), gab es solche Probleme nicht.

Bei seinen Anstrengungen für die Behinderten bemüht sich Gal in, seine Mitbürger dazu zu
bewegen, dass sie, statt wohlfei l den Geldbeutel zu zücken, die Behinderten zu Hause
aufsuchen, dass sie versuchen, sie in die Gemeinschaft einzubinden und ihnen
gegebenenfal ls Arbeitsmögl ichkeiten oder Heimarbeit vermitteln.

Er arbeitet an stabiler Netzwerkbildung ‐ unter anderen dadurch, dass er dafür sorgt, dass
al le Projekte, mit denen er in Verbindung gestanden hat, sich im Abstand von drei
Monaten zu einem Gedankenaustausch treffen und dass er sich um die Einbindung der als
weltoffen und tolerant eingeschätzten Auslandsbulgaren bemüht.

Beeindruckt und leicht erschöpft essen wir am Abend noch einmal bei Heiko, dem
Mittelstürmer von TUS Hohenecken aus Vel iko Tarnovo.

Aptiltsi im September

21. Tag, Freitag, 18. September

Wir verlassen das Hotel Bolyarski mit seiner hageren, russisch sprechenden Wirtin in
Richtung Zentralbalkan.

Ein letzter Besuch auf den Markt von Vel iko Tarnovo. Riesige Berge von roter Paprika,
Wassermelonen und Trauben, große, randvol le Plastiksäcke mit kleinen roten
Weintrauben tragen nur die von Hand geschriebene Aufschrift verschiedener
Traubensorten: Merlot, Chardonnay usw. Sie gaukeln uns die Vision vom kleinen Haushalt
vor, der im Kel ler seine Privatwinzerei betreibt.

Zügige Fahrt am Yantra entlang nach Gabrovo, in dessen langen sozial istischen
Einheitsbauten nach Auskunft unseres Führers die Ostfriesen der Bulgaren wohnen sol len,
eine Charakterisierung, die uns naturgemäß entgehen musste. Wir sind mit der Inspektion
der von den berühmten Brunnenbauern der Region stammenden Reste kunstvol ler
Brunnenfassungen und Brunnenbecken völ l ig zufrieden.

Wir verzichten auf den eigentl ich geplanten Abstecher zum Kriegsdenkmal auf dem
Shipka‐Pass, der 1877 / 78 von Russen und Bulgaren erfolgreich gegen die heranrückende
türkische Armee, welche sich mit den in Pleven festsitzenden türkischen Truppen
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Werkzeugschuppen im entlegenen Viertel
von Apriltsi

Schleier legen sich bei Sonnenuntergang
über die Landschaft

Alte Bäume bei der Wanderung zum
Wasserfal l

Der Wasserfal l "Vidimsko Praskalo" ist
80 m hoch

Stand mit Pflaumenschnaps in Troyan
beim Pflaumenfestival

Monumente zum Befreiungskrieg am
höchsten Punkt des Passes
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vereinigen wol lte, verteidigt wurde, ein Sieg, der die Befreiung des Nordens erst mögl ich
machte.

Als wir in Gabrovo die kleine Straße zu unserem Ziel Apriltsi endl ich gefunden haben,
können wir wieder einmal eine lange Fahrt durch eine berauschend schöne Natur, die
ausgedehnten Laubwälder des Zentralbalkans, genießen. Auf schmalen, nicht immer
wegsamen, tei lweise sogar abgestürzten Sträßchen langsam und vorsichtig den kleinen
Daihatsu chauffierend, werden wir ständig durch faszinierende Panoramabl icke bald auf
die unten l iegende Ebene, bald auf die fast 3.000 m hohen Berge bezaubert.

In Apriltsi gelandet, kommen wir in einem ansonsten völ l ig leeren Berghotel mit dem
bezeichnenden Namen Panorama unter.

Apriltsi hat seinen Namen von dem erwähnten (vgl . 5.Sept.), von den Türken
niedergeschlagenen April ‐Aufstand von 1876, ein Aufstand, der dann zu den
russisch+bulgarisch / türkischen Krieg führte und die Niederlage der Türken einleitete.

Si lvia feiert die zwischen den Bergen untergehende Sonne mit einem Bad im hoteleigenen
Swimming Pool , der ihr zur al leinigen Verfügung steht. Das Bad animiert und befähigt sie
zu einer kurzen Bergwanderung, eine kleine Siedlung mit gepflegten Häusern, Gärten und
Fal lobstwiesen, weit ab von Teerstraßen. Ländl iche Ruhe bis ein einzelner Motocross‐
Fahrer mit heulendem Motor die Sti l le zerschneidet. Immerhin hält er gelegentl ich an und
bl ickt versonnen und grübelnd wie ein sensibler Tourist in das unverbrauchte Grün des
Wald‐ und Bergpanoramas.

Dieter schreibt sein Trugbild von Freund Igor und den leeren Moskauer Lokalen nieder
(siehe http://www.mops‐block.de/ds‐tagebuch/251‐igor.html)

Magnus‐Gedächtniswanderung

22. Tag, Samstag, 19. September

Wir unternehmen im Balkan‐Nationalpark eine 5‐Stunden‐Wanderung zu einem
Wasserfal l .

Der Park ist 85 km lang und 10 km breit. Von seiner Fläche von 72 ha sind 20 ha
vol lkommen für Touristen gesperrt, der höchste Gipfel , der Berg Botev, erhebt sich 2.376
m, der tiefste Punkt l iegt bei 500 m. Angebl ich leben noch 3.000 Bären in diesem Gebiet,
gesehen haben wir keinen. Aber es ist uns auch nicht gelungen, eine hinlängl iche Zahl von
Schafen zu sehen, die uns verständl ich machen könnte, wo die ungeheuren Mengen von
Schafskäse herkommen, die tägl ich in Bulgarien verzehrt werden. Auch wenn es zutreffen
sol lte, dass ein satter Teil des „Schafskäse“ aus in Salzlake herangereiftem Kuhmilchkäse
bestehen sol lte, bleibt uns die Produktion ein Rätsel , denn wir haben auch größere
Kuhherden nicht zu Gesicht bekommen.

Die Wanderung ist wegen unseres mangelhaften Schuhwerks weit weniger ergötzl ich als
es mit Bergschuhen mögl ich gewesen wäre. Aber die Baumriesen, das wild
herabstürzende Wasser und die packenden Ausbl icke auf die Berge, zwischen denen wir
den Wasserfal l lange Zeit nur vermuten müssen, da wir ihn nicht sehen können, halten
den Ärger über das Schuhwerk gering.

Regina Ogorek erreicht uns telefonisch aus Ital ien und teilt uns den Tod von Magnus mit
(siehe http://www.mops‐block.de/ds‐tagebuch/248‐magnus.html). Später ruft Max an
und schildert die Details. Er hat den Schwerkranken auf seinem letzten Ausflug zur
Berl iner Tierärztin Loser begleitet, so dass er nicht einsam sterben musste. Si lvia schlägt
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vor, unsere Wanderung umgehend als „Magnus‐Gedächtniswanderung“ zu interpretieren
und so in Erinnerung zu halten. So geschieht es und der kluge Vorsatz hat uns den Weg
leicht und die Erinnerung weniger schwer gemacht.

Nach etwa drei Stunden erreichen wir eine kleine Brücke und sehen plötzl ich hoch oben,
in weiter Ferne und gänzl ich unzugängl ich den Wasserfal l . Mögl iche Andacht wird durch
eine nicht geringe Zahl von um, auf und neben der Brücke lagernden Touristen verhindert.
Wir machen auf den Felsen im Flussbett eine frugale Vesper. Von einem in Deutschland
lebenden Auslandsbulgaren hören wir, dass die jetzige Unmögl ichkeit den Wasserfal l zu
erreichen, die logische Folge postsozial istischer Schlamperei sei. Tatsächl ich dürfte es sich
um eine gezielte Naturschutzmaßnahme gehandelt haben.

Eher aufgemuntert als erschöpft fahren wir am späten Nachmittag weiter nach Troyan, so
benannt nach dem römischen Kaiser Traian, der den Ort befestigte und eine Straße baute.

Überhaupt hat Traian viele Spuren in Bulgarien hinterlassen (vgl .3.Sept.), was uns anregt,
darüber nachzugrübeln, ob der Famil ienname unseres Athener Freundes Spyros Troianos
nicht doch eher auf diesen Kaiser Traian als auf das antike Troja, auf das sich Spyros
beruft, zurückzuführen ist. Eine Hypothese, die Spyros, der keinesfal ls aus Bulgarien,
sondern aus Ital ien kommen möchte, entschieden als abwegige Verdächtigung
zurückweist.

Die Hotels in der kleinen Stadt sind ausgebucht, weil in Troyan ein Volksfest stattfindet.
Wir sind deshalb dankbar, dass uns die Managerin des C h a t e a u M o n t a g n e unter
vielfacher Beteuerung, dass die „Unterbringung“ in keiner Weise dem Standard des Hotels
entspreche, ein keineswegs unzumutbares Zimmer in der Remise des Schlosses anbietet.

Der Rundgang durch das abendl iche Troyan führt uns zum Volksfest, das, nicht anders als
bei uns, im Wesentl ichen aus Essen, Trinken und Musik zu bestehen scheint. Wir
besichtigen interessiert die zahlreichen Töpfereiwaren, die hier seit osmanischen Zeiten
hergestel lt werden und bedauern, dass wir von den angebotenen, tei lweise bildschönen
Keramikgefäßen keines einpacken können. Unser Spaziergang gipfelt im Erwerb einer
Flasche eines angebl ich berühmten Pflaumenschnapses, dessen besondere Qual ität auf
der Zufügung von al lerlei geheimnisvol len Kräutern beruhen sol l . Da wir die Flasche als
Geschenk für Regina Ogorek mitnehmen, haben wir letztl ich nicht erfahren, wie es sich
mit der Wirkung des Tranks verhält, wobei hinzukommt, dass unsere Neugierde durch
beiderseitige Abneigung gegen Obstschnäpse gebremst wird.

Uns fäl lt auf, dass hier, anders als in den großen Städten, bei den Frauen die
Kurzhaarfrisur überwiegt. Wir können uns nicht einigen, ob das Land über andere
modische Maßstäbe verfügt, praktischer denkt oder ob es auf die Form, d.h. den
erotischen Reiz langer Haare, keinen Wert legt.

Unser Abendessen besteht aus einem Gurken‐Joghurt‐Gericht (Dieter) und Rinderzunge
(Si lvia) als Vorspeisen und „chinesischen Nudeln“, d.h. Nudeln mit Fleisch und Gemüse
vermischt (Dieter), und einer großen Schüssel Kartofi und weißen Käse (Si lvia) als
Hauptspeisen. Das ganze kostete 19 €. Die Portionen sind unfassbar groß. Wir wundern
uns, dass unsere heimatl iche Überzeugung, dass es keine bulgarischen Speisen ohne
Knoblauch gibt, nur selten zutrifft.

Freikauf vom Türkenjoch

23. Tag, Sonntag, 20. September
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Freilaufende Pferde auf dem Pass Die Passstraße durchschneidet den
Nationalpark Zentralbalkan

Im Hintergrund befindet sich das Sredna
Gora Gebirge

Romakinder vor einem Sowjetdenkmal
im Hintergrund die Romahäuser

Koprivschtitsa im Sredna Gora Viele besonders gut erhaltene Häuser
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Am Morgen machen wir uns auf den Weg nach Koprivschtitsa, eine Kleinstadt mit 3.000
Einwohnern.

Auf schwindelerregend engen Serpentinen geht es über den 2.000 m hohen Pass durch
den Nationalpark Balkan. Vom baumlosen Bergrücken aus können wir nicht nur das Tal ,
aus dem wir kommen, überbl icken, sondern auch die Bergketten, die sich rechts und l inks
von uns erstrecken sowie in das vor uns l iegende Rosental schauen, in welchem das
berühmte bulgarische Rosenöl gewonnen wird und erspähen obendrein das dahinter
anschl ießende Sredna‐Gora‐Gebirge. Dieser ungewöhnl iche und gewiß großartige
Ausbl ick wird aus bulgarischer Sicht noch durch ein wuchtig zementiertes Denkmal für die
Befreiung (vom „Türkenjoch“! ) in Form eines 20 m hohen Tores aufgewertet.

Im weiten und weithin landwirtschaftl ich genutzten, langweil igen Tal stoßen wir auf ein
größeres Zigeunerdorf. Wir halten am Eingang und überlegen, ob ‐ und gegebenenfal ls
wie ‐ wir uns hineinwagen sol len / können / dürfen. Die Frage wird uns durch einen Pulk
kleiner Kinder (überwiegend Mädchen) beantwortet, der herbeistürzt und das Auto so
dicht umlagert, dass an ein Weiterkommen nicht zu denken ist. Da eine Unterhaltung an
der Schwierigkeit, einander zu verstehen, scheitert, befreien wir uns durch Verzicht auf
al le nicht mehr nutzbaren Gegenstände, darunter sogar eine miserable deutsch‐
bulgarische Sprachlehre, aus der nach Bakschisch gierenden Umklammerung und fahren
weiter.

Koprivschtitsa ist ein Ort, der damit prunkt, dass seine Wiedergeburtshäuser restlos
erhalten sind und er von den sonst in jeder Gemeinde anzutreffenden sozial istischen
Beton‐Verwüstungen verschont gebl ieben ist. Wir haben die Absicht in dem von
architektonischen Sehenswürdigkeiten strotzenden Ort zu nächtigen, stoßen jedoch auf
einen so regen einheimischen Touristentrubel , dass wir keine angemessene Unterkunft
finden können. Grund für das hohe Besucheraufkommen ist der Umstand, dass am
Dienstag, dem 22. September, der Nationalfeiertag begangen wird und die Bulgaren die
(viel leicht auch nicht nur) westl iche Arbeitnehmersitte, mit Brückentagen
Freizeitvergrößerung zu betreiben, schnel l gelernt haben. Wir müssen uns deshalb leider
auf eine Besichtigungsrunde beschränken.

Die Stadt hatte zwar den Aufstand von 1876 angezettelt, konnte sich aber aufgrund ihres
enormen Reichtums mit einem gigantischen Lösegeld von weiterer Bestrafung freikaufen.
Die Strafreaktionen der Herrscher auf die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an
verschiedenen Orten aufflammenden Revolten waren offenkundig sehr verschieden.
Wurden an dem einen Ort al le Männer niedergemetzelt, Frauen und Kinder in der Kirche
verbrannt (Batak), wurden an anderer Stel le die Anführer und Kämpfer grausam
massakriert, aber die Bevölkerung ungeschoren gelassen (Vel iko Tornovo: 300 ermordete
Boyaren), wurde Koprivschtitsa weder zerstört, noch mußte die Bevölkerung, abgesehen
vom Lösegeld, besondere Torturen hinnehmen.

Die Ursachen für diese Verschiedenbehandlung l iegen sicher zum Teil in der Wil lkür der
Besatzer, zum Teil aber auch in der unterschiedl ichen Leistungsfähigkeit der jeweil igen
Region. Dass die Fremdherrschaft nicht flächendeckend mit brutaler Unterjochung und
Ausbeutung gleichgesetzt werden muss, wie es eine national istische bulgarische
Geschichtsschreibung darzustel len bel iebt, ist der besonnenen Historiographie längst
bekannt. Es war durchaus mögl ich, in verschiedenen Gebieten durch den Erwerb von
Privi legien, kräftige Steuerzahlungen und loyales Untertanenverhalten einen gewissen
Wohlstand, wenn nicht sogar Reichtum zu erwerben. Koprivschtitsa war offenkundig ein
solcher Fal l . Die Stadt erlebte nach der Befreiung vom „Türkenjoch“ sogar einen rapiden
Niedergang, der sich mit dem Wegfal l der türkischen Handelsplätze und Handelswege
erklärt. Die Freiheit hatte also an dieser Stel le für die Bevölkerung einen keinesfal ls
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Das Hotel Hemus hinter dem National‐
helden Christo Botev

Eine Häuserfassade mit individuel l
gestalteten Etagen

Hinter dem archaölogischen Museum
liegt Bulgariens größtes Klettergebiet

Unser Hyundai

Die Felsenwelt von Belogradtschik Tiefe Schluchten und bizarre Felsen
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freiwil l ig bezahlten hohen Preis.

Der nächste Ort, Botevgrad mit 20.000 Einwohnern, der jetzt wieder auf der anderen
Seite des Balkans, also an der Donauebene, l iegt, verfügt aus anderen Gründen über kein
buchbares Hotel , so daß wir erst in Vratsa fündig werden.

Vratsa hat 65.000 Einwohner und das Hotel Hemus ist nach dem Führer und wohl auch
nach seinem Selbstverständnis das erste Haus am Platz.

Beim Hemus handelt sich um ein aus dem Sozial ismus in die neue Zeit ragendes
steinernes und versteinertes Monument sozial istischer Ungastl ichkeit und
Mangelwirtschaft. Am Desk befinden sich zwei noch sehr junge, sichtl ich unerfahrene
Frauen, die insgesamt 120 Betten, verteilt auf 24 Einzelzimmer, 35 Doppelzimmer und 14
Zweibettzimmer zu verwalten haben. Einen Stadtplan haben sie nicht zur Hand. Sie
vermuten ihn unter der Theke, finden ihn aber nicht, sondern fördern ledigl ich einige
verstaubte Kataloge zutage. Die Frage nach dem Informationszentrum für den
Fremdenverkehr wird mit einem „Keine Ahnung“ ‐ Achselzucken beantwortet.

Das Hotel besitzt eine Tiefgarage ohne Verbindung mit dem Hotel . Die Garage kann gegen
eine Gebühr von drei Leva benutzt werden. Der Parkwächter gibt einen Zettel aus, der im
Hotel nach Zahlung der Gebühr mit einem Stempel markiert wird. Dann gibt der Aufpasser
gegen Rückgabe des Zettels grünes Licht. Die Route zum Parkplatz kann freil ich von den
beiden Damen nicht beschrieben werden.

Stattdessen verlangen sie Vorkasse für Parkplatz und Zimmer ‐ 40 €, ein stolzer Preis für
ein Zweibettzimmer in einer bulgarischen Kleinstadt. Die Zimmer sind groß, und die
getrennt stehenden Betten sehr schmal, nur an einem der zwei Betten befindet sich eine
Nachttischlampe. Der Kartenschlüssel ist außer Betrieb, so dass wieder auf den
traditionel len Schlüssel zurückgegriffen werden muss, der al lerdings äußerst schwer zu
handhaben ist. In dem zur Bedienung der Lichtanlage neben der Eingangstür befindl ichen
Schl itz steckt eine auf Dauer gestel lte zerschl issene Karte. Toilette und Dusche sind nicht
getrennt. Die Dusche steht frei, ohne Abgrenzung zum Raum mit Vorhang oder Kabine.
Die Ausstattung des Badezimmers ist minimal istisch. Ein Zahnputzglas, zwei winzige
Seifenstückchen, zwei Shampoofläschchen. Kein Rasierspiegel , eine Rol le Toilettenpapier,
Ersatz ist nicht vorgesehen. Der Schalter für die Lüftung des Badezimmers funktioniert
nicht mehr.

Auf dem Schreibtisch eine Infomappe aus Plastik zu den „Bequemlichkeiten“ der
Unterkunft. Die eingelegten Blätter sind zerknittert und schmutzig. Das Angebot auf dem
Merkzettel für die Minibar übertrifft den Realgehalt des Kühlschranks bei weitem. Das
Fernsehgerät ist ein mächtiger alter Kasten aus den achtziger Jahren. Das ist besonders
selten, weil in der Regel , selbst in den bescheidensten Unterkünften, moderne
Flachbildschirme dominieren.

Im Flur ein starker, im Zimmer ein schwacher, aber unangenehmer Geruch nach
Putzmitteln.

Ein Abendessen wird von der Hotelküche nicht gereicht, da im Haus gerade eine große
Hochzeit stattfindet. Wir beäugen missmutig eine fröhl iche Reihe voluminöser tanzender
Frauen.

Als wir nach dem Abendessen zurückkehren, ist das Desk leer, die beiden angestel lten
Damen sitzen weit entfernt im Loungebereich mit ihren Freunden zusammen und
hantieren mit ihren Handys. Eine Auskunft über das Frühstück ist nicht zu erhalten.

Das Angebot wird uns am nächsten Morgen auf einer riesigen Tafel vorgestel lt. Kaffee
wird von einem blicklosen Kel lner hinter einer Bar fabriziert und muss von dort abgeholt
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werden. Eine dral le Bedienung läuft eifrig, aber ziel los durch die großen Räume. Ob sie
irgendjemanden mit irgendetwas real bedient, ist nicht auszumachen. Tee steht in großen
Kannen auf der anderen Seite der Bar. Es kann zwischen zwei Früchteteesorten gewählt
werden. Das Buffet lockt mit aufgeschnittenem Brot auf einer Plastikplatte, zwei Sorten
Wurst (Salami und Fleischwurst), Käse (weiß), aufgeschnittenen Tomaten, Rührei,
gekochten (harten) Eiern. Opulent: „armer Ritter“ in drei Metal lbehältern, „Orangensaft“
in einer Glaskaraffe. Al les für 4 € (! ) pro Person. Kaffee kann nachgeholt werden.

Ausgestorben ist dieser Typ von Hotel samt Ausstattung und einem Personal , das
durchaus im Vol l‐ und Selbstbewusstsein seiner Funktionsträgerschaft agiert, offenbar
nicht völ l ig, aber er ist recht selten geworden und wir haben ihn eigentl ich nur noch in
Nordbulgarien angetroffen, wo die touristische Infrastruktur al lgemein unterentwickelt
ist. Dort sind auch die seltenen Ansätze zum „Service“ noch eher rührend als gelungen. So
wird etwa die gewählte Flasche Wein vom Holzbord genommen, in die Küche getragen
und dort geöffnet, die Gläser werden bis zum obersten Rand gefül lt und Korkenzeigen
oder Probeverkostung sind unbekannt.

Thrakische Schätze

24. Tag, Montag, 21. September

Besuch im historischen Museum, dort ist der berühmte thrakische Schatz zu besichtigen,
dessen Geschichte, vielfach erzählt, einem modernen Märchen gleicht.

Ein Bäuerchen findet Mitte der 80er Jahre beim Umgraben des Bodens zur neuen Aussaat
auf seinem Grundstück ca. 50 goldene und silberne Kännchen und Schalen und l iefert sie,
brav, wie es der Sozial ismus verlangt und erwartet, bei den Behörden ab. Drei Tage später
graben die amtl ichen Archäologen und finden weitere 100 Stücke, und damit ist der
„Schatz“ aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. entdeckt und steht zunächst erst der Forschung
und dann und nunmehr der Bevölkerung zum Studium bereit.

Unappetitl iches und postsozial istisches Nachspiel : Da die Gegend nach alten Schätzen
riecht, im Postsozial ismus aber sowohl die soziale Moral , a ls auch die rigide Kontrol le
abhanden gekommen sind, führen archäologische Zufal lsfunde in der Region regelmäßig
zu goldfieberhaften, wilden Grabungen, in deren Gefolge die gierigen Ausgräber mit
Schaufelbaggern die Landschaft und das kulturel le Erbe in eine Wüste verwandeln, damit
mögl ichst viele Sammler in al ler Welt in den Besitz einer thrakischen Kostbarkeit und die
Finder zu einigen Silberl ingen gelangen können.

Die ausgestel lten Objekte erweisen sich als außerordentl ich kunstvol le Arbeiten aus Gold
und Silber. Besonders eindrucksvol l das Motiv einer auf einem Löwen reitenden Göttin
mit Pfeil und Bogen. Man sieht, wie viel die Makedonen nicht erst unter Phil ip I I . den
Thrakern verdanken, die schl ießl ich ebenfal ls ein griechischer Stamm waren, von dem
Herodot noch genauere Kenntnis hatte. Da man inzwischen weiß, wie viel die klassischen
Griechen von Skythen und Makedonen gelernt haben, darf der Ruhm Athens durchaus ein
wenig abgesenkt werden. Er bleibt immer noch kolossal .

Mit den Slawen und den Protobulgaren haben jene Thraker freil ich nichts mehr zu tun.
Nicht einmal, dass sie von ihnen verdrängt oder umgebracht worden wären, das war
schon längst (durch die Römer) geschehen als die ersten Slawen die Region erreichten
und die Protobulgaren fanden erst recht niemanden mehr von der Urbevölkerung vor.
Was die heutigen Bulgaren aber nicht hindert, die Thraker als ihre Ahnen zu feiern,
obwohl die doch bloß ihre „Vor‐Fahren“ waren, die ihren von Hunger und Landhunger
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gepeinigten Nachbarn zum Opfer fielen. Aber der Legende entsprechend, ist der
Ausstel lungssaal sorgfältig restauriert und gepflegt, während sich das historische Museum
im Übrigen in einem eher deplorablen Zustand befindet.

Bei unserem Streifzug durch das hübsch am Südausläufer des Westbalkans gelegene
Vratsa werden wir von Natascha angesprochen und umstandslos um 25 € für ihre
Diabetesmedikamente gebeten. Verblüfft über die ‐ angesichts der für Bulgarien nicht
unerhebl ichen Summe von 50 Leva ‐ reichl ich unverfroren wirkende Bitte, beschl ießen
wir, das Begehren mehr für eine Ausgeburt der Verzweiflung als für den Ausfluss von
Unverschämtheit zu halten und laden Natascha zum Mittagessen ein.

Sie nimmt Schnitzel mit Pommes (4 €) und ein großes Glas Cola und fragt vorsichtig, ob
uns das nicht etwas zu teuer sei. In sorgfältigen, langsam, aber tadel los artikul ierten
Deutschsätzen erzählt sie von ihrem zweiten Mann, der als Inval ide zuhause sitzt. Sie
selbst hat keine Kinder, bezeichnet sich aber als große „Kinderfreundin“. Immerhin hat ihr
Mann einen Sohn aus erster Ehe, der in Varna an einer Privatschule Ökonomie studiert
und einen Großteil der väterl ichen Rente von 100 € verzehrt.

Sie ist in Varna geboren und wurde in Montana zur Sozialarbeiterin ausgebildet. Ihr
Deutsch hat sie in der Schule gelernt und sich in der DDR (Berl in) zur engagierten
Deutschlehrerin weitergebildet. Sie ist jetzt arbeitslos. Deutschlehrer werden nicht mehr
gebraucht, und trotz vieler sozialer Probleme gibt es keine neuen Stel len für
Sozialarbeiterinnen.

Ihre frühere Stel le hat sie aufgegeben, um ihren Mann zu pflegen. Jetzt, wo es ihm besser
geht, hat sich eine Rückkehr als unmögl ich erwiesen. Sie ist seit drei Jahren arbeitslos und
hat keine Krankenversicherung. Sie leidet an Zucker und betrachtet das Glas Cola als eine
kul inarische Sünde, die sich ledigl ich mit der Seltenheit, mit der sie begangen werden
kann, entschuldigen lässt. Wir opfern 30 € damit sie zusätzl ich zu den Medikamenten
noch etwas zum Abendessen kaufen kann, bevor sie in ihre Eigentumswohnung und in die
Gemeinschaft der Eigentümer, die ihr beide Probleme bereiten, zurückkehrt.

Während ihrer 20‐jährigen Sozialarbeitertätigkeit hat sie vorwiegend mit Roma
gearbeitet. Es sol l in der Stadt, im Gegensatz zu den Türken, sehr viele geben. Eine
Information, die uns plausibel erscheint, denn am Straßenrand sehen wir immer wieder
ältere, mit simpler Handwaage und Plastiktütchen ausgestattete Walnussverkäuferinnen,
deren Gestalt und Gewandung die Zugehörigkeit zu den Roma verraten. Tage zuvor haben
wir in den großen Nussbaumal leen von Gotse Delchev und Shabla beobachtet, wie sie im
Famil ienverband die teils herabgefal lenen, tei ls herabgeschlagenen Walnüsse in große
Plastiksäcke sammelten. Die Arbeit mit diesen Menschen, so Natascha, sei sehr schwierig
gewesen. Wir haben nicht den Eindruck, dass sie größere Sympathien für ihre „Kl ienten“
entwickelt hat.

Mit unserem fein gestempelten Zettelchen picken wir unseren Daihatsu aus der wüsten
Tiefgarage des Hemus und fahren nach Vidin.

Endlose Sonnenblumenfelder, ungebremste Bl icke in wunderschöne Ebenen.
Belogradtschik lädt zu einem Naturwunder ein, das zwar die Anerkennung als
Weltnaturwunder verfehlt hat, sich für Bulgaren und Touristen aber immer noch
eindrucksvol l genug präsentiert. Es handelt sich um eine Serie von bizarr ausgewaschenen
Sandsteintürmen und ‐wänden ‐ eine Art Dahner (Dahn in der Pfalz) Felsenmeer im
Großformat.

Am späten Nachmittag erreichen wir Vidin an der Donau, nachdem wir uns durch endlos
scheinende Industrieruinen der Vorstadt gequält haben. Diese menschenleeren, mit
gewaltigen Hal len, Türmen, Kränen, funktionslosen Schienen und Brücken bedeckten

~ 76~



Aufgegebene Förderbänder und
Abbauanlagen Verlassene Industriehal len in Belograd‐

tschik

Verlassenes Industrieviertel von Vidin Blasorchester zum Tag der Befreiung in
Vidin

Beteil igung der kirchl ichen Würdenträger
an das weltl iche Fest

Trachtentanzgruppe beim anschl ießen‐
den Volksfest

~ 77 ~



Flächen sind ein einziges Faszinosum für uns. Die Industriebrache lechzt geradezu nach
Kriminalfi lmen, Gräuelszenen und finsteren Zusammenkünften, die im wechselseitigen
Morden enden, wonach die Leichen teils in den überal l klaffenden, riesigen schwarzen
Löchern, tei ls in stinkenden Tümpeln oder einfach in den zerbröselnden und mit
zerborstenen Fensterscheiben versehenen Zementfluren verschwänden.

Vidin hatte 1946 18.000 Einwohner, wurde dann als Opfer der brutalen bulgarienweiten
nach stal inistischem Vorbild durchgeführten Industria l isierung auf 63.000 hochgetrimmt
und verl iert seit 1992 stetig an Gewicht und Bedeutung. Inzwischen ist es bei 48.000
(gezählt 2011! ) Bewohnern angelangt.

Wir reservieren zwei Plätze auf einem Schiffsrestaurant, bekämpfen unseren Argwohn,
dass das Wasser der Donau doch nicht so rein ist, wie es scheint und können daher eine
üppige Auswahl höchst del ikater Donaufische unbeschwert genießen.

Im Donaudelta hat die Fischerei heute noch einen hohen Stel lenwert, auch wenn Stör und
Aal , die nach älteren Berichten massenhaft vorgekommen sein müssen, jedenfal ls was
den Stör betrifft, offenbar vom Aussterben bedroht sind. In Ruse haben wir wandgroße
Plakate gesehen, die auf diese Gefahr hinwiesen und den Fang verboten haben.

Nationalfeiertag

25. Tag, Dienstag, 22. September

So deuchte es uns nach den beobachtbaren Vorbereitungen. Tatsächl ich ist es der 3.
März. Am 3. März 1878 wurde der Vertrag von San Stefano geschlossen und es gab für
kurze Zeit so etwas wie ein Großbulgarisches Reich.

Al lerdings ist auch der 3. März ist erst jüngst, nämlich durch einen Parlamentsbeschluss
von 1990 zu dieser Ehre gekommen. Vorher herrschte der 9. September. Denn am 9. 9.
1944 marschierte die Sowjet‐Armee in Bulgarien ein, und die Vaterländische Front unter
Kimon Georgiev machte der amtierenden Regierung mittels Staatsstreich ein Ende.

Diese Regierung besorgte die Geschäfte für den noch reichl ich minderjährigen letzten
Zaren der Bulgaren, den 1937 geborenen Simeon I I , dessen förmliche, aber substanzlose
Herrschaft schl ießl ich (1943 ‐ 1946) erst 1946 durch ein Referendum beendet wurde.
Irgendwie grotesk konnte dieser EX‐Zar Simeon I I a ls Simeon Borisov Sakskoburggotski
2001 ‐ 2005 als demokratisch gewählter (jedoch erneut glückloser) Regent (=
Ministerpräsident) noch einmal die pol itische Bühne betreten.

Der 22. September endl ich ist zwar auch ein Feiertag ‐ aber er firmiert „nur“ als Tag der
Unabhängigkeit (vom osmanischen Reich in den vom Wiener Kongress gesteckten
Grenzen) und als Tag der Verfassung. Auch bei diesem Feiertag handelt es sich um einen
postsozial istischen Wiedergänger seines 1946 von den Kommunisten abgeschafften
Gedenktages (22. Sept. 1908: Ferdinand I , Manifest von Vel iko Tarnovo)

Nach einem Honigbrotfrühstück verlassen wir das nach dem Römernamen der Stadt
benannte Hotel Bononia und begeben uns auf den Rathausplatz.

Vor dem Rathaus hat sich eine Barrikade von schwarzen Anzügen aufgebaut, rechts von
ihnen eine Mil itärkapel le, die von einer rücksichtslos gekämmten Genossin dirigiert wird.
Aus der Reihe der Schwarzen löst sich ein Moderator, der mit dröhnender Stimme einige
offenbar völkisch erhebende Verse zu dem respektvol l etwa 20 m entfernten Publ ikum
hinüberschickt, in dem auch wir uns befinden. Als er zurücktritt, l iest ein zweiter, gewiß
mittelhoher staatl icher oder städtischer Funktionär hastig eine Rede vom Blatt. 10
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Minuten nuschelt er ohne aufzusehen in das Mikrofon. Das Publ ikum hört wenig und
versteht wie den gedämpften Äußerungen und schweifenden Bl icken zu entnehmen ist
nahezu nichts, bleibt aber ohne Beifal lskundgebung diszipl iniert und gelassen in seiner
Festtagskleidung stehen. Der Moderator und Deklamator kommt zurück, bringt seinen
Dank zum Ausdruck und leitet die Zeremonie einer Kranzniederlegung zu einem etwa 40
m entfernten Denkmal nationaler Besinnl ichkeit ein.

Vorneweg schreitet ein Mann, der wie die Renaissance genau jenes Typs wirkt, den man
aus den gesel lschaftskritischen Schilderungen der bulgarischen Funktionärsel ite gut zu
kennen glaubt. Ein Gospodin Halslos, schwarzer Anzug, tadel lose Bügelfalte, weißes
Hemd, rote Krawatte, glänzendes Schuhwerk, bodenfest, nicht federnd, nichts
Schleichendes, ungebeugt, ein Ganzmann. Unser Bulgarienführer beschreibt so die Murti,
das heißt die „Fratzen“ oder viel leicht besser noch die „Masken“, die Angehörigen der
Mafia. Als einziger trägt er, da er sich selbst tragen muss, nicht auch noch selbst seinen
Kranz. Er wird ihm von einem jungen Paar, er im weißen Hemd, sie im schwarzen Kostüm,
hinterher getragen.

Nach ihm treten zwei weitere Paare auf, je ein Mann und eine Frau, vermutl ich
Abgeordnete der städtischen Administration. Sie tragen gemeinsam ihren Kranz zwischen
sich, stel len ihn am Denkmal nieder, drehen sich um, nehmen für Sekunden eine ernst‐
steife Fotografierhaltung ein und gehen nach l inks ab.

An vierter Stel le kommen drei Popen, sie sind kranzlos, nehmen auch nicht Haltung an,
sondern verrichten vor dem Denkmal etwas Bekreuzigendes und Segnendes. Würdevol l .

Dann kommen die Parteien. Wir zählen sechs, auch sie marschieren paarweise. An der
Spitze die GERB, die „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“, die zurzeit
sowohl in den Gemeinden als auch im Gesamtstaat an der Spitze l iegen, obwohl sie im
letzteren nach massiven Bürgerprotesten die Macht teilweise abgeben mussten. Nach den
GERB‐Vertretern kommen die Sozial isten, die sich in ihrer Parteifarbe, mit blauen, legeren
Hemden und blauen Hosen präsentieren. Die zuletzt auftretende, wohl kleinste Partei
versucht diesen Umstand durch ein Aufgebot von sechs mitlaufenden Jugendl ichen zu
kompensieren.

Anschl ießend entwickelt sich langsam Volksfröhl ichkeit.

Reichl ich Trachten hopsen zu einer quengelnden Musik im Kreis herum. Etwa 60 Personen
beteil igen sich, darunter kaum mehr als vier Männer. Fast al le Tänzerinnen dürften 50
Jahre oder älter sein. Bei den wenigen Kindern scheint es sich um die
verwandtschaftssol idarische Enkelgeneration zu handeln. Sieht man von denen ab, die
das Ganze organisiert haben, fehlt die aktive Generation völ l ig.

Als der Tanz endet, tritt eine nach Vidin angereiste und mit uns im Hotel Bononia
residierende Sängerin auf und schmettert Volksl ieder. Sie trägt eine modisch gemilderte,
sti l isierte Tracht und wurde offenbar als Starangebot zum Festtag importiert.

Wir verziehen uns langsam Richtung Donau, statten zunächst dem Mausoleum von Antim
I . , dem ersten Exarchen nach der Unabhängigkeit der Bulgarischen Kirche, einen Besuch
ab. Antim war Vorsitzender der Gründungsversammlung in Vel iko Tarnovo. Wir umkreisen
die belanglose, neben dem Mausoleum stehende Metropol itenkirche Sveti Nikolai und
lassen uns in deren Hof die alte Sveti Pantaleimon Kirche aufschl ießen, die sehr schöne
Fresken aus dem 17. Jahrhundert besitzt.

Die nur mäßige Hitze gestattet uns eine 4‐stündige Wanderung am Donauufer entlang bis
zur Grenzstation, der alten Anlegestel le der, durch die Fertigstel lung der Donaubrücke 2,
der nunmehr längsten Brücke Bulgariens, in den Ruhestand getretenen Fähre. Die beiden
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Fährschiffe, mit den glanzvol len Namen Asparuch und Khan Khrum, dümpeln funktionslos
und träge im Wasser einer kleinen Donaubucht. Die breite Asphaltstraße, auf der man
einst zu ihnen gelangte, ist immer noch eingezäunt. Sie ist jetzt rissig und vol ler Löcher.
Aus ihren Spalten drängen Blumen, Gräser und kleine Büsche. Die Leuchtkörper der
einstmals grenzsichernden Lampen baumeln verrostet an ihren Masten.

Ob die neue Brücke tatsächl ich zu dem auch von der EU (die immerhin 106 Mil l . Euro
zugeschossen hat) erhofften Investitionsschub geführt hat, weil sie, im Gegensatz zum
Weg über Ruse, die strategisch weit günstigere Verbindung nach Westeuropa darstel lt,
konnten wir nicht ermitteln. Äußerungen, dass sie den Spitznamen „Brücke ins Nichts“
führe, weil sowohl im rumänischen Calafat als auch in Vidin die für eine solche Brücke
unverzichtbare Infrastruktur fehle, und Zeitungsberichte, welche von gravierenden
Schäden (mindestens 20 defekte Stel len! ) sprechen, die sich an dem erst 2013
fertiggestel lten Bauwerk gezeigt haben sol len, lassen al lerdings nichts Gutes erwarten.

In den zwischen und vor den riesigen Rümpfen von Asparuch und Khan Khrum
entstandenen sti l len Wassern hoffen zahlreiche Angler auf einen guten Fang. Wir laufen
direkt am Wasser entlang, veranlassen hunderte von Fröschen zu einem hastigen
Kopfsprung in die Donau und begegnen einer Äskulap‐Natter, die sich in feinen, eleganten
Windungen durch das sehr klare Wasser bewegt. Ein paar Badewil l ige stehen noch
unentschlossen am Strand vor der als Vidins Hauptsehenswürdigkeit gepriesenen
türkischen Festung, die mit einer Waffensammlung versucht, Besucher anzulocken. Bei
uns hatte sie kein Glück.

Wir ärgern uns später wieder einmal über den Dumont‐Führer. Dass er von der
Fertigstel lung der Donaubrücke 2 nichts weiß, ist ihm nicht vorzuwerfen, denn dieses
Ereignis hat erst 2 Jahre nach seinem Erscheinen stattgefunden. Aber warum unterschlägt
er seinen Lesern das nicht unansehnl iche sozial istische Denkmal, auf dem bulgarische
Männer und Frauen sowohl türkische als auch faschistische Ketten sprengen und
russische Truppen bzw. die Sowjetarmee als Helfer auftauchen? Eine monumentale
Erinnerung, die jedenfal ls mehr als die detail l ierte Beschreibung irgendeiner
byzantinischen oder bulgarischen Kirche für das Verständnis der Bulgaren von heute von
Belang ist.

Unterschlagen wird auch die große Ruine der ehemals bedeutenden Synagoge aus dem
Jahre 1894. Nur durch Zufal l stoßen wir auf den einst (nach der Synagoge von Sofia)
zweitgrößten jüdischen Sakralbau. Er wurde im 2. Weltkrieg beschädigt. Zu dieser Zeit war
er aus ursprüngl ich jüdischem Besitz bereits in Staatseigentum übergegangen. Nach 1945
fiel er zwar an die jüdische Gemeinde zurück, wurde ihr aber bereits in den fünfziger
Jahren erneut weggenommen. 1989 wurde er ihr ein weiteres Mal zurückgegeben. Die
Gemeinde war jedoch nicht in der Lage, die 1987 zögerl ich aufgenommenen
Restaurierungsarbeiten fortzusetzen und den Plan, den schönen Bau in ein Museum zu
verwandeln, zu real isieren.

Das Gebäude spiegelt die Geschichte der bulgarischen Juden. Die große, in den dreißiger
Jahren etwa 50.000 Köpfe umfassende Gemeinde konnte sich einst, unbehel l igt vom
Antisemitismus, bis zum Bündnis, das Boris I I I . mit Adolf Hitler schloss (1941), organisch
entfalten und einen relativen Wohlstand entwickeln. Die dann auf Drängen des Deutschen
Reichs alsbald einsetzenden, von der bulgarischen Bevölkerung weithin missbil l igten
Verfolgungen führten nicht zu dem von den Nationalsozial isten angestrebten Endziel ,
nach der Deportation der thrakischen und mazedonischen Juden, jetzt auch die
bulgarischen Juden zu vernichten. Nicht zuletzt deshalb, weil der orthodoxe Metropol it
von Sofia sich dem Abtransport der bereits zusammengezogenen 50.000 jüdischen
Menschen entgegenstel lte, konnte die Fahrt ins Gas nicht angetreten werden, ein
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Umstand, den Eichmann durchaus als Malheur und Makel in seiner sonst so einzigartigen
Organisationsbilanz empfunden haben dürfte.

Die bulgarische Ruhmestat bl ieb freil ich ohne Happy End. Die nur wenige Jahre später
einsetzende Überführung der Besitztümer der soeben Geretteten in Volkseigentum
deutete keine repressionsfreie Zukunft an, so dass, als 1948 die Ausreise erlaubt wurde,
vier Fünftel der Juden das Angebot des Landes Israel annahmen und auswanderten. Es
bl ieben schl ießl ich nur noch die überzeugten Kommunisten zurück. Das jüdische Leben
war fast vol lkommen erloschen und ist erst nach 1990 wieder zaghaft erwacht.

Heute existieren in der Selbstdarstel lung 19 Gemeinden mit 8.000 registrierten
Mitgl iedern. In den offiziel len Statistiken werden al lerdings nur 3.000 Juden von 8,5
Mil l ionen Einwohnern gezählt, was etwa 0,1 % Prozent der Bevölkerung entspricht. Die
Gemeinden sind sephardisch und gelten als nicht sehr rel igiös. Sie unterhalten ein 14‐
tägig in 2.000 Exemplaren erscheinendes Magazin und leben restlos inkludiert.

Von der Synagoge treten wir durch den Donaupark den Rückweg zu unserem winzigen,
aber putzigen Zimmer im vierten Stock des Hotels Bononia an. Wir haben eine weitere
Nacht gebucht, obwohl das Badezimmer wieder einmal ohne Duschkabine nur mit dem
offenen, aber ungenügenden Abfluss in der Mitte dafür sorgt, dass man immer mit
feuchten Füssen vor dem Spiegel steht.

Das Abendessen bleibt in erster Linie wegen extrem großer Portionen im Gedächtnis.
Nichtbewältigtes wird von Silvia sorgfältig eingepackt und an Katzen (vorwiegend) und
Hunde verfüttert. Die Hunde scheinen, etwas anders als man es in Deutschland vernimmt,
im Al lgemeinen in einem sehr guten Zustand zu sein. Viele der augenscheinl ich
herrenlosen Tiere tragen einen Chip im Ohr und stel len damit unter Beweis, dass sie im
Rahmen einer staatl ichen Aktion eingefangen und kastriert wurden.

Schweineschlachtende Männer

26. Tag, Mittwoch, 23. September

In rascher Fahrt von Vidin nach Lom, eine Zol lstation direkt an der Donau mit dem
zweitwichtigsten bulgarischen Donauhafen. Ein Unternehmen, das durch die
Spiegel lektüre im Wartezimmer von Dentaprime am 11. September inspiriert worden ist.
Der Spiegel Nr. 37 vom 5.9.2015 berichtete über den grauenvol len Tod von 71 syrischen
Flüchtl ingen, die in einem Kühlwagen irgendwo in Österreich abgestel lt, erstickt
aufgefunden wurden. Im Anschluss daran gibt es eine Hintergrundgeschichte über Metodi
/ Mitko, den Schleuser, der aus dem kleinen Ort Lom in Nordwestbulgarien stammt.

„Metodi wuchs im Roma‐Viertel von Lom auf, einer trostlosen bulgarischen Stadt von
24  000 Menschen. Am Rand der sandigen Straße, die zum Haus seiner Famil ie führt,
rosten Autos, Wohnwagen und Kleintransporter. Mül l l iegt auf den Straßen, Männer
schlachten ein Schwein. Es ist eine der ärmsten Regionen der EU, hier rekrutieren
Schleuser ihren Nachwuchs.“ (Spiegel 37/2015, 5.9.2015).

Dieses trostlose Bild, welches den Eindruck erweckt, dass man, in Lom geboren oder
aufgewachsen, schlechterdings nichts anderes werden kann als ein Verbrecher,
kontrastiert merkwürdig mit der Beschreibung unseres Dumont‐Führers, der uns Lom
nachgerade als eine soziale Perle an der Donau schildert. Die kleine Stadt beherberge bis
zu 50 Prozent Roma und biete das Bild einer vol lkommen geglückten Integration, weshalb
die Gemeinde sogar 2009 mit einem Preis des Straßburger Europarats ausgezeichnet
worden sei. Noch in Varna beschlossen wir, unsere Route zu ändern, um den Widerspruch
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per Autopsie aufzuklären.

Bei strahlendem Sonnenschein fahren wir in Lom ein und parken unseren Wagen am
unteren Ende der Hauptstraße in der Nähe der Donau, bevor wir uns anschicken, die
schnurgerade Lom'sche Prachtstraße, die ul itsa Danuvka, bis zum Ende zu durchwandern
(drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück).

Die starke Vermischung der Bevölkerung ist unübersehbar. Dunkel‐ und hel lhäutige
Kinder und Jugendl iche ‐ al le korrekt und proper gekleidet, farbenfroh, modisch, Handy,
kichernde Mädchen, kaum ein Unterschied zu analogen Stätten bei uns, ‐ strömen aus der
Schule. Hel l ‐ und dunkelhäutige Bedienungen erwarten uns in den zahlreichen
Gaststätten. Dunkel‐ und hel lhäutige Männer sitzen gemeinsam im Schatten von Häusern
und Bäumen, hel l ‐ und dunkelhäutige Frauen eilen ungetrennt zum Einkauf.

Die Straße bietet das uns jetzt geläufige Bild der transition, das in etwa dem Anbl ick
entspricht, den viele Straßen in kleineren DDR‐Städten in den späten 90er Jahren boten:
schön restaurierte, sorgsam gepflegte Fassaden neben solchen, die soeben erst verputzt
und zum kleineren Teil gestrichen worden sind, beide neben anderen, die noch auf ihre
Befreiung aus der Verwahrlosung warten. Sozial istische Plattenbauten, die als
individual isierte Eigentumswohnungen hier in Lom das schlechteste jedoch noch lange
nicht sind, kommen noch hinzu. Restaurierte und glatt gepflasterte Bürgersteige müssen
einstweilen noch neben aufgebrochenen und grasbewachsenen Gehwegen leben.

Wir spähen in jede Seitenstraße, um die verrostenden Autos und die Schweine
schlachtenden Männer zu entdecken, wir finden nichts dergleichen und kommen
schl ießl ich weniger bedrückt als erleichtert zu der Feststel lung, dass der Spiegel leser
wieder einmal zum notwendig gutgläubigen Opfer einer Gruselgeschichte der Journail le
gemacht worden ist.

Zum schmackhaften Mittagessen auf einer Terrasse in einem zum Stadtplatz hin offenem
Lokal wird uns Almus serviert. Almus ist das Bier der in Lom ansässigen Brauerei, das laut
Führer als wesentl icher Integrationsfaktor zum Einsatz gekommen sein sol l . Es schmeckt
tatsächl ich besonders gut, und dies nicht nur wegen des schmeichelhaften lateinischen
Ausdrucks (almus = erquickend), der zugleich der Name der einstigen Römerstadt
gewesenen sein sol l .

Wir besichtigen noch auf dem großen Stadtplatz ein etwas wunderl iches sozial istisches
Antifa‐Denkmal, welches den Kampf zwischen als Waffen‐SS verkleideten
Wehrmachtsangehörigen und markigen Bulgarenkriegern darstel len sol l . Die Deutschen
haben Stahlhelme mit SS‐Runen, bl icken finster und sind auf dem Rückzug, die Bulgaren
haben Käppis und Handgranaten und sind heiter‐entschlossen.

Vom Denkmal, dessen Existenz vom Dumont‐Führer mit gewohnter Diskretion
verschwiegen wird, pi lgern wir zurück zum Auto an der Donau und fahren nach Kosloduy.
Dort l iegt die Radetzky, ein Schiff, das 1878 von Botev gezwungen wurde, in Kozloduy
anzulanden.

Christo Botev (1848‐1876), der al lgegenwärtige Nationalheld der Bulgaren, schrieb
Gedichte und entführte den erwähnten österreichischen Raddampfer Radetzky, um mit
einer 200 Mann starken, in Rumänien rekrutierten Gruppe von Freischärlern den eben
erst niedergeschlagenen Aprilaufstand (vgl . 5. September) wieder aufleben zu lassen.
Wenige Tage später fiel er, wie vermutet wird, der Kugel eines türkischen Scharfschützen
zum Opfer und reiht sich damit in die nicht gerade sehr kleine Liga erfolgloser bulgarischer
Freiheitskämpfer ein. Nichtsdestoweniger tragen zahl lose Plätze und Straßen, außerdem
ein Asteroid, das zweite Programm des Nationalradios und der höchste Berg des Landes
seinen Namen. Da die Sirene, die jährl ich eine Minute zu seinen Ehren ertönt, bereits am
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Ruine der Synagoge von Vidin In Stein gemeißelte Kriegsszene an Loms
Ehrenmal
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Kozloduy
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Pleven

Kanonen und Kanonenkugeln auf dem
ehemal igen Schlachtfeld

Panoramamuseum über die russische
Belagerung der Stadt
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2. Juni geheult hatte, haben wir sie nicht gehört.

Oberhalb des Ankerplatzes des als Museum gut gepflegten Raddampfers l iegt das elegant
und einladend wirkende Hotel Dunav, das, al lem Anschein nach, gegenwärtig nur wenige
Gäste hat. Auf Silvias freundl iche Frage, ob ein Zimmer frei sei, erhält sie die lakonische
Ein‐Wort‐Antwort „No“ und darf auf einen abgewandten Rücken bl icken. Sozial ismus
redivivus?

Kurz hinter Kozloduy passieren wir unter einem den blauen Himmel in Stücke
schneidenden Gewirr von Hochspannungsleitungen die zwei Atommeiler, welche den
Bulgaren bei ihrem EU‐Beitritt von den ursprüngl ich 6 Atommeilern noch belassen
wurden. Das nach Expertenmeinung gefährl iche Monster bl inkt rot‐weiß und frisch
geputzt.

Von Kozloduy in rauschhaft schöner Fahrt weiter nach Pleven. Am Straßenrand ein toter
Hund in einer Blutlache. Er l iegt auf den Rücken, als wol le er sich streicheln lassen.
Vermutl ich das bedauernswerte Opfer seines Straßentrabs, der einem der in der Regel
umsichtig fahrenden bulgarischen Automobil isten zu nahe gekommen ist.

Das ausgesuchte Hotel finden wir erst nach dreiviertelstündigem vergebl ichem Suchen
und nur mit Hilfe eines Lotsen. Es ist ausgebucht. Notgedrungen wenden wir uns an das
Hotel Rostov, ein Déjà vu zu Vratsa.

Einen zentral gelegener riesiger Kasten, in dem wir das zweifel los mieseste al ler auf der
Reise bezogenen Hotelzimmer angeboten bekommen.

Ein großes Loch in der hinteren Toilettenwand wird uns als Normalzustand al ler Zimmer
geschildert. Beim glückl icherweise als erstes durchgeführten Versuch die Toilette zu
benutzen, entlässt diese einen dicken, nicht zu bremsenden Wasserstrahl , der sich
anschickt, nicht nur die Toilette, sondern den ganzen Raum unter Wasser zu setzen. Die
herbeigeeilte Hilfe demonstriert uns, dass das zuvor kritisierte Loch nicht funktionslos
oder aus Übermut in die Wand geschlagen wurde, sondern raschen Zugriff auf einen
ansonsten verborgenen Haupthahn gestattet, der das Wasser zum Stoppen bringt. Wir
erhalten ein Ersatzzimmer von gleicher Qual ität, wenngleich ohne Loch und entschädigen
uns durch ein in einem nahegelegenen Restaurant eingenommenes, aus einer
differenzierten und anspruchsvol len Speisekarte ausgesuchtes Mahl .

Y o u m u s t g o w ith th e g u id e

27. Tag, Donnerstag, 24. September

Pleven ist die siebtgrößte Stadt Bulgariens. Sie besitzt eine medizinische Hochschule und
als Besonderheit ein gewaltiges Panoramamuseum. Wir sind uns einig, dass der
Schriftstel ler Trojanow mit seiner Bemerkung recht hat, die Bulgaren seien monument‐
und standbildsel ig. Jede Siedlung hat ein Kriegsheldendenkmal, manche haben zwei, viele
mehr. Angesichts der bewegten bulgarischen Geschichte sowie der vielen „Befreiungen“
und „Befreiungsversuche“ gibt es freil ich auch viele Helden, und wenn man nicht nur den
Gewinnern, sondern auch den Verl ierern von Asparuch bis Schivkov Standbilder errichtet,
kommt man schnel l auf beachtl iche Quantitäten.

Die Angaben zur Einwohnerzahl von Pleven schwanken zwischen 102 000 und 120 000
Personen.

Das Rostov‐Frühstück, an das man über ein am Empfang vorausbezahltes Ticket gelangt,
strahlt fast schon internationales Niveau aus und verfügt zusätzl ich über einige
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Bizarrerien, zum Beispiel in lauwarmem Wasser schwimmende Nudeln.

Radio Bulgaria, dessen deutschsprachige Internetseite und Sendungen zu unseren
Hauptinformanten gehören, erzählt uns, dass in der EU erstmal ig ein Mehrheitsbeschluss
in Fragen der Flüchtl ingsaufnahme gefal len sei und dass Bulgarien im Gegensatz zu
Rumänien, Slowenien, Tschechien und Ungarn dem Verteilungsplan zugestimmt habe,
weil die Mental ität der Osteuropäer die Vorteile der Gemeinschaft einzustreichen, die
Nachteile jedoch die Anderen tragen zu lassen, von den Bulgaren abgelehnt werde.

Bei 90% Luftfeuchtigkeit und 18° C durchqueren wir Pleven und stapfen den
innerstädtischen Hügel empor. Ein Hügel , auf dem und um den die „Schlacht von Pleven“
geführt wurde ̶ eine im türkisch‐russischen Krieg entscheidende Etappe.

Die Russen, die mit ihnen verbündeten Rumänen und die Bulgaren, die sicher den
kleinsten Teil bi ldeten (der sich in der bulgarischen Phantasie freil ich zum
ausschlaggebenden entwickelt hat), nehmen einen einzelnen Aufstand der Plevener (in
der Stadt lebten damals 10.000 Bulgaren und 3.000 Türken) zum Anlass, um 1877 die
Donau zu überqueren und Pleven von der Türkenherrschaft zu „befreien“.

Es wurden drei Generalangriffe auf die Stadt durchgeführt, die jedoch nicht eingenommen
werden konnte. 50.000 Türken sol len den zu 120.000 Mann vereinten Russen, Rumänen
und Bulgaren standgehalten haben ̶ sagen manche. In dem diesem Ereignis gewidmeten
Museum hat man sich auf 35.000 Türken gegenüber 84.000 Al l i ierten festgelegt.
Schl ießl ich haben die Angreifer die Verteidiger ausgehungert, so dass die Türken in einem
dramatischen Abzug die Stadt verlassen mussten.

Am Eingang des Museums als Nichteinheimische identifiziert, werden wir, da eine
individuel le Besichtigungstour durch das Panoramamuseum nicht vorgesehen ist, einer
französischen Schülergruppe zugeteilt. Deren Lehrer spricht zwar nur wenig Engl isch, aber
die Museumsleitung (deren russische bzw. rumänische Übersetzungsangebote nicht
nachgefragt werden) kann leider nur eine einzige engl ischsprechende Führerin zur
Verfügung stel len.

Demgemäß müssen wir uns zunächst die zwar strengen, aber kompetenten engl ischen
Erläuterungen der Führerin anhören und sind anschl ießend der quälenden, häufig
stockenden und ebenso häufig falschen Übersetzung des Lehrers ausgesetzt, der seinen
französischen Schäfchen die Kriegshandlungen zu erläutern sucht. Erst wenn dies
abgeschlossen ist, fährt die Führerin wieder mit ihren patriotischen Erläuterungen fort.

Wir versuchen mehrfach, der enervierenden und zähen Suada zu entfl iehen und die Tour
abzukürzen, werden jedoch immer wieder durch ein energisches und keinen Widerspruch
duldendes „You have to go with the Guide“ von unseren Ausbruchsversuchen
zurückgepfiffen. Zähneknirschend müssen wir al len verlorenen Schlachten beiwohnen,
weil wir nicht sicher sein können, auf den jeweils eingeschlagenen Fluchtwegen, den Weg
aus dem Panorama in die Freiheit zu finden und fürchten müssen, in den dunklen
Katakomben des Schlachtenmemorials auf Dauer verloren zu gehen. Hinterher stel len wir
erbittert fest, dass wir wenigstens einmal auf dem richtigen Weg waren.

Ein unangenehmer, martial ischer türkischer Tourist fühlt sich in anderer Weise durch die
Führerin, sichtl ich einem Residuum aus den Zeiten des Sozial ismus, provoziert. Er belehrt
sie eindringl ich und mit lautstarker Hartnäckigkeit bei mühsam unterdrückter
Aggressivität, dass sie nicht ständig von einem russisch‐türkischen, sondern von einem
russisch‐osmanischen Krieg zu sprechen habe. Schl ießl ich gebe es Türken überhaupt erst
seit 1924, als der große Atatürk die Türkei gegründet habe. Er ist offensichtl ich ein
Anhänger der verbreiteten Auffassung, dass man Schmutzflecken auf den Westen der
Vorfahren am besten durch einen neuen Namen entferne, eine Mögl ichkeit, die uns nach
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1945 auch gefal len hätte, aber nicht zur Verfügung stand ̶ das halbherzige „Europäer“
brachte es nicht.

Der französische Lehrer zeigt sich von den jungtürkischen Ausführungen überzeugt und
stottert im weiteren Besichtigungsverlauf zwar angestrengt vom „russisch‐osmanischen“
Krieg, fäl lt jedoch immer wieder in die „russisch‐türkischen“ Auseinandersetzungen
zurück, während die Führerin zwar freundl ich nickend zustimmt, im übrigen aber
ungerührt ihr russisch‐türkisches Lied weitersingt.

Wir verlassen den Hügel und spazieren bei leichtem Regen noch längere Zeit durch die
von Kriegsdenkmälern, Kriegserinnerungen und Kampfrel iquien strotzende Stadt. Tapfer
entziehen wir uns entsprechend unserer pazifistischen Gesinnung der Besichtigung eines
als Kirche gestalteten Mausoleums mit den Gebeinen von tausenden von gefal lenen
russischen und rumänischen Soldaten.

Auch das Zar‐Alexander‐Museum, dessen Zaun und Gartenschmuck aus den historischen
Waffen fabriziert wurden, muß verzichten, so dass die ständige Ausstel lung, die den
Befreier‐Zar feiert, unsere Sinne nicht erreicht. Im Übrigen bereiten uns die überal l
pyramidenförmig aufgehäuften Kanonenkugeln nebst dazugehörigen Kanonen, bald mit
Lafette, bald ohne als blankes Rohr sowie die zahl losen präparierten Schwerter und
Hel lebarden eher Unbehagen als Freude.

Das kleine Wiedergeburtsviertel dagegen stimmt uns wieder vergnügt, und wir essen
angeregt in eben jenem modernen Gasthaus, das wir schon am Vortag entdeckt hatten ̶
hinter uns zwei indische Gastarbeiterpärchen aus der IT‐Branche, neben uns eine
dunkelhaarige, temperamentvol le Donauschönheit und gegenüber der Sohn des Besitzers
mit Ehefrau und Töchtern, die nach al len Regeln balkanesischer Servil ität verwöhnt
werden.

Eine Hühnersuppe für 50 Cent

28. Tag, Freitag, 25. September

Fahrt von Pleven nach Sofia. Improvisiertes Frühstück in Pleven. Das Angebot des City
Hotels, in welches wir am Vortag erleichtert vom Rostov gewechselt haben, schlagen wir
aus.

Das City Hotel ist zwar erhebl ich komfortabler und charmanter (ein großes Zwei‐Zimmer‐
Appartement plus Balkon) als das Rostov, aber der alternativlose karge Frühstückstel ler
(einige Wurstscheiben, Gurke, Tomate, „weißer Käse“) entspricht doch nicht so recht
unseren Vorstel lungen. In einem kleinen Café trinken wir den Kaffee und sitzen
anschl ießend mit einer Wurst im Schlafrock vor dem großen städtischen Brunnen in der
Morgensonne.

Wie für die Denkmalskultur ̶ pro Gemeinde ein Denkmal ̶ so gilt auch für die
Brunnenkultur: jede Gemeinde verfügt über mindestens einen, die größeren auch über
mehrere Brunnen. Die Phantasie der Brunnenbauer ist beachtl ich, sie reicht vom
einfachen, von einigen Satel l iten umgebenen Springbrunnen bis zum komplizierten
Wasserspiel , dessen Fontänen rhythmisch emporsteigen, in sich zusammensinken,
versiegen und wieder emporsteigen, sich hin und her wiegen, sich vereinigen und/oder
kreuzen, um endl ich in einem furiosen Abschlusskonzert unter größter, durch farbige
Lichteffekte verstärkter Prachtentfaltung, für eine Weile zu erlöschen.

Nächstes Zwischenziel auf dem Rückweg nach Sofia ist der Iskar‐Durchbruch, wo wir zu
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übernachten beabsichtigen. Der Fluss Iskar kommt aus dem Rila‐Gebirge, fl ießt durch
Sofia und durchbricht den Balkan, um in der Donau zu enden. Der Durchbruch hat eine
teils bizarre, tei ls romantische Schluchtenlandschaft erzeugt, die eine außergewöhnl iche
touristische Sehenswürdigkeit darstel lt.

Wir fahren von Pleven zum Iskar. Richtung flussaufwärts und gelegentl ich sogar am Fluss
entlang geht es durch eine hügel ige, fruchtbare und dünn besiedelte Landschaft. An den
Flusshängen werden weiße Steine gebrochen, so dass wir malerische Steinbrüche und aus
der frühen, präsozial istischen Anfangsphase einer Industria l isierung stammende
Weiterverarbeitungsanlagen bestaunen können. Die sanfte und weitgehend waldlose
Hügel landschaft bietet den Reisenden nur wenige Sensationen und weiß nichts von
seinen Bedürfnissen. Touristische Einrichtungen fehlen völ l ig.

In Mezdra, einem attraktionslosen Ort, finden wir nach langem Suchen ein Lokal . Wir
sitzen auf der Terrasse des Gemeindehauses, nur noch ein weiterer Tisch ist besetzt. An
ihm sitzt das Personal , bestehend aus 4 Personen, von denen sich nach eingehender
tuschelnder Beratung eine löst, näherkommt und mit wohlwol lendem Lächeln den von
uns unter heftiger Gestikulation vorgetragenen Wunsch nach irgendeinem Essen
entgegennimmt. Nach entsprechender Erkundung aus der unsichtbaren Küche
zurückgekehrt, stel lt sie uns Hühnersuppe und Fisch zur Auswahl . Wir entscheiden uns für
beides. Der Fisch erweist sich als frische, schmackhafte, auf Weißkraut gebettete Makrele,
die 1,60 € kostet. Die Hühnersuppe, in der einige dicke Brocken saftiges Hühnerfleisch,
ausreichend Nudeln und Möhrenstücke unter gelben Fettaugen schwimmen, kostet 50
Cent und schmeckt, sel ige Erinnerungen weckend, wie einst bei der Großmutter.

Der Genuss an der Durchfahrt durch den spektakulären Durchbruch wird ein wenig
dadurch gemindert, dass wir mit zunehmender Sorge bei sich rapide verschlechterndem
Wetter nach einer Unterkunft Ausschau halten, zumal im Führer die ansonsten übl ichen
Angaben zu mögl ichen Unterkünften fehlen. Tatsächl ich gibt es in den ohnehin seltenen
Siedlungen auf der ganzen Strecke bis Sofia (60 km) nicht ein einziges Hotel .

Erst in einem Vorort von Sofia stoßen wir auf ein für Fernfahrer bestimmtes, nicht eben
einladendes Hotel , so dass wir bei einbrechender Dunkelheit und strömendem Regen
weiter und noch ein Stückchen um Sofia herum bis Bankya fahren.

Das Spa Hotel Bankya wird außer von uns anscheinend nur noch von Russen frequentiert,
die, nachgerade fi lmreif, die vorurteilsgesättigten Karikaturen der neurussischen
Emporkömmlinge repräsentieren: Speckige, hel lblond gefärbte Frauen, stark parfümiert
und in schreckl iche Kleider und Blusen verpackt; bul l ige Männer mit zerknitterten
Boxergesichtern und grässl ichen Tischsitten, bekleidet mit Turnschuhen, Trainingshosen
auf denen drei Streifen glänzen, Stentorstimme und Herrschaftsgesten, mit vol len Mund
ins Handy grunzend.

Im Speckgürtel von Sofia

29. Tag, Samstag, 26. September

Bankya ist ein hübscher kleiner Vorort von Sofia am Fuße des Berges Ljul in. Der Bade‐
bzw. Kurort macht den Eindruck, dass er die t r a n s it io n längst hinter sich hat und sich im
vol len Aufschwung befindet. Auf das Wasser aus Bankya stößt man in jedem Supermarkt
Bulgariens. Große, schicke Hotelanlagen, gepflegte Gehsteige und Grünflächen, keine
verfal lenen Häuser, und neben den traditionel len Esslokalen fehlt nicht das
anspruchsvol le Restaurant. Ursache für diese Sonderstel lung sol l der Umstand sein, dass
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Sti l lgelegte Fabrik am Wegesrand Die Felsen des Iskardurchbruchs

Kuranlage von Bankya

Mais von scheinbar endlosen Ebenen Unerwartete Abbrüche der Hochebene

Regen und Temperatureinbruch im ca
700m hoch l iegenden Bankya
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Ministerpräsident Borrisow hier, wo er auch geboren ist, heute noch wohnt.

Wir erleben eine ausgedehnte Oldtimer‐Parade und können die exzessiven
Vorbereitungen eines musikal ischen Festivals bestaunen.

Am Empfang unseres SPA‐Hotels haben wir Gelegenheit mit Elena, einer hübschen,
semmelblonden Russin, ein längeres Gespräch zu führen. Sie spricht gut Engl isch, weil sie
einige Jahre auf Zypern im Hotelgewerbe gearbeitet hat. Jetzt arbeitet sie im
Schichtdienst 180 Stunden im Monat, wofür sie 250 € bekommt, d.h. sie erhält einen
Stundenlohn von knapp 1,40 €. Die Arbeitszeit ist nach einem genauen Stundenplan auf
vier Mitarbeiter aufgeteilt und läuft jeweils 12 Stunden, beginnend um 8 Uhr morgens
oder um 20 Uhr abends. Anschl ießend hat sie einen freien Tag.

Elena ist mit einem Bulgaren verheiratet; sie haben einen zweijährigen Jungen. Der
Ehemann verdient 400 €. Eine Eigentumswohnung haben sie nicht. Das
Zweizimmerapartment, das sie in Bankya gemietet haben, kostet netto 150 €, brutto, d.h.
mit Energie und Wasser, rund 225 €. Das bedeutet, ihr Gehalt muss völ l ig für das Wohnen
verwendet werden. Mit den vom Ehemann verdienten 400 € kommen sie mit dem Kind
knapp über die Runden.

Sie würden gerne, bulgarischem Standard folgend, eine Eigentumswohnung erwerben,
wozu freil ich ein größerer Geldbetrag erforderl ich wäre. Da ein Darlehen nicht zu
erlangen ist, wurde der Plan gefasst, Elenas russische Mutter nach Bankya zu holen und
zuvor das in Russland von der Mutter besessene Appartement zu verkaufen. Das schon
weitgereifte Vorhaben lässt sich jedoch gegenwärtig nicht real isieren, da die, die Bulgaren
bekanntl ich besonders belastenden Strafmaßnahmen / Sanktionen der EU gegen Russland
wegen der Krim / Ukraine ‐ Krise den Plan ruiniert haben. Denn der zuvor erwartete Erlös
aus dem Verkauf der russischen Wohnung bel ief sich auf 80.000 €, wofür in Bankya eine
angemessene Wohnung zu finden gewesen wäre. Aufgrund des Verfal ls des Rubels im
Verhältnis zum Euro sind jetzt nur noch ca 20.000 € zu erwarten. Eine Summe, für die
freil ich in Bankya kein „flat“ zu bekommen sei.

Zur Lage im Allgemeinen erzählt sie, was oft erzählt wird: Viele junge Leute verlassen nach
Schul‐ oder Universitätsabschluss das Land, um einen Job im Ausland zu suchen.

Wirtschaftl ich hat in den Jahren nach 1944 eine rapide, zum Teil anscheinend kopflose
Industria l isierung eingesetzt, die dann, nach 1989, ebenso abrupt und unkontrol l iert
zusammengebrochen ist. Das hat das Land mit einer Serie von Ruinen übersät, in denen
nur noch karges Leben ̶ und dies selten ̶ wuchert.

Die Chancen für einen Neuaufbau lägen zurzeit eher im Sektor Tourismus und
angebundenen Dienstleistungen. Hier geschieht aber offensichtl ich viel zu wenig.

Ein Grund dafür, dass nicht mehr investiert wird, ist die äußerst mangelhafte
Infrastruktur, wie man bei der Europa‐Brücke von Vidin und in anderer Weise bei der
Iskarschlucht kurz hinter Sofia studieren kann. Dort (an der Schlucht) besteht eine zwar
enge und teilweise ungesicherte, überwiegend aber gut gebaute und mühelos befahrbare
Straße. Was nötig wäre, sind Investitionen in die Glättung, Sicherung und Kennzeichnung
von Wanderwegen und den Bau von Hotels, Gaststätten und Unterkünften
verschiedenster Kategorien.

Dörfer / Ansiedlungen gibt es genug, sie sind aber ledigl ich mit ein bis zwei
Verkaufsstel len / Magazinen bestückt, aus denen sich die Bevölkerung das zur Subsistenz
Nötige beschaffen kann ̶ sonst absolut nichts. Lokale Initiativen konnten wir nicht
beobachten, auch anderwärts kommen Anregungen für eine Touristikkultur eher von
außen (EU) als von innen.
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Ob neben Tourismus und Dienstleistung wieder eine Industrie (welche?) aufgebaut
werden sol lte oder könnte scheint fragl ich. Die häufig gesichteten Erdölpumpen fördern
jedenfal ls nichts und das große Kohleflöz, von dem uns in Balchik erzählt wurde, hat noch
keine Erträge gezeitigt. Und Öl und Kohle sind obendrein gegenwärtig und auf absehbare
Zeit al les andere als zeitgemäß, so dass die ökonomische Zukunft des Landes wohl
woanders gesucht werden muss.

Dimitrov und Georgiev in Sofia

30. Tag, Sonntag, 27. September

Aufbruch aus dem SPA‐Hotel in Bankya (der Name ist übrigens eine Verniedl ichung des
Wortes Banja = Bad) bei 14° C und Nieselregen. In Sofia angelangt finden wir nach
längerer Suche das vorgebuchte Hotel Meg‐Lozenetz (so genannt nach dem im Süden von
Sofia gelegenen Stadtviertel Lozenets). Es handelt sich um einen umfassend
modernisierten Bezirk, aus dem der sozial istische Geruch verschwunden und einem grel l
amerikanischen Anstrich gewichen ist.

Das Hotel al lerdings geht vol lständig im Wiener Jugendsti l auf. Eine glänzende Kupfer‐
Messinginstal lation an der Theke des Frühstücksraums, durch den man das Hotel betritt.
Schon beim Eingang bis in die Zimmer l iebevol l gepflegte Polstermöbel , viele Lampen mit
farbigen Schirmen, Kerzenleuchter, Spiegel , viele Uhren in und ohne Gehäusen, auf den
Betten riesige Zierkissen, die Dusche mit einen Perlmuttfußboden, zwei verspielte
Balkone, überal l farbige Glasfenster, konvexe Bilder und feingl iedrige Tischchen über das
Haus verteilt.

Wir essen in einer „Mal l“ in einem „fancy“ Restaurant. Innenausstattung und Bedienung
sind von entsprechenden Örtl ichkeiten in Frankfurt oder Berl in nicht zu unterscheiden,
al lenfal ls das Menü erinnert an Bulgarien, aber bei den Kartoffeln, Steinpilzen und
Auberginen fehlt bezeichnenderweise der weiße Käse.

Im 1986 erschienenen Roman „Reise nach Sofia“ der jüdischen Schriftstel lerin Angel ika
Schrobsdorff haben wir einen kurzen Hinweis auf ein Georgi‐Dimitrov‐Mausoleum
entdeckt, das wir noch zu besichtigen beschl ießen, da es uns beim ersten Sofia‐Besuch
entgangen ist.

Georgi Dimitrov ist dem deutschen Rechtshistoriker eine überaus bekannte Figur,
al lerdings nur aus dem Reichstagsbrandprozess des Jahres 1933, als er sich vor dem
Reichsgericht in Leipzig al lein und erfolgreich gegen die Anklage wegen Beihi lfe zur
Brandstiftung verteidigte. Was nach Freispruch und Abschiebung des „Helden von Leipzig“
in die Sowjet Union (1934) sein weiteres Schicksal war, wird kaum noch erörtert, und
al lenfal ls die eilfertige Dresdener Umtaufe ihrer Augustusbrücke in Georgij‐Dimitroff‐
Brücke im Jahre 1949 und die nicht weniger schleunige Rückkehr zum alten Namen im
Jahre 1990 sind Gegenstand milden Spotts.

Nun, Dimitrov (1882‐1949) kehrte bei Kriegsende aus der Sowjetunion nach Bulgarien
zurück.

Dort war im September 1944 die Rote Armee einmarschiert. Die Regierung wurde durch
einen Staatsstreich beseitigt, den Kimon Georgiev (1882‐1969) anführte. Das qual ifizierte
ihn zum Ministerpräsidenten, eine Qual ifikation der er freil ich nicht bedurfte, denn er
hatte bereits in den Jahren 1934 /35 unter König Boris I I I . a ls Ministerpräsident amtiert,
war aber von diesem entlassen, zum Tode verurteilt worden und in die Sowjetunion
entwichen, wo er sich freil ich nicht al lzu lange aufgehalten hat. Zurückgekehrt und von
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Zar Boris I I I . begnadigt, trat er der BKP bei und arbeitete im Widerstand, aus dem sein
Weg im Präsidialamt mündete.

Bei Gründung der Volksrepubl ik Bulgarien im Dezember 1946 wurde Georgiev jedoch
wieder entlassen und zwar zu Gunsten des im November aus dem Moskauer Exil
zurückgekehrten, prominenteren Dimitrov, so dass dieser als 2. Ministerpräsident des
neuen Bulgariens fungierte. Er berief den entlassenen Georgiev gnädig zu seinem
Stel lvertreter, der dann seinen Chef, der bereits 1949 das Zeitl iche segnete, noch um 20
Jahre überlebte. Georgiev starb mit 87 Jahren, 1962 noch mit dem Dimitrov‐Orden (! )
ausgezeichnet, 1969 in Sofia.

Der 1949 mit 67 Jahren gestorbene Dimitrov wurde ̶ auch als Toter wieder erfolgreicher
als der schl icht beerdigte Georgiev ̶ einbalsamiert, nach dem Muster Lenin in einem
gläsernen Sarg untergebracht und in seinem Mausoleum bei einer konstanten Temperatur
von 17°C ausgestel lt. Ärzte und Techniker sorgten für permanente Pflege und
Überwachung des teuren Verstorbenen und seiner Behausung.

1990 beschloss das demokratisierte und kapital istischem Räsonnement jetzt
aufgeschlossene Parlament den Leichnam aus Kostengründen einzuäschern und zu
beerdigen. Nach weiter fortgeschrittener „Entsozial isierung“ des Landes wurde das
Mausoleum im August 1999 gesprengt.

Auf dem Alexander‐Battenberg‐Platz, auf dem es seinerzeit gestanden haben sol l ,
konnten wir keine Spuren mehr entdecken.

Ein Abschiedsessen

31. Tag, Montag, 28. September

Zum Abschied treffen wir zum Mittagessen bei einem Ital iener oberhalb des Hotels
Serdica abermals den Leiter des Goethe‐Instituts Enzio Wetzel . Er steckt vol ler Ideen über
die Art und Weise, wie das Institut im Sinne einer deutschen Kulturpol itik jenseits der
Sprachvermittlung in die bulgarische Gesel lschaft hinein wirken könnte.
Bedauerl icherweise sind seine Mittel so knapp bemessen, dass er außerhalb des
Sprachunterrichts kaum Angebote machen kann. Das Desaster der deutschen
Kulturpol itik, der nach der Wende nichts besseres einfiel , a ls Goethe‐Institute im Osten zu
reduzieren statt neue zu gründen und Initiativen wie sie die Amerikaner vorleben zu
ergreifen, ist ein schwerl ich zu erschöpfendes Gesprächsthema.

Die deutsche Botschaft in Sofia kann die Defizite naturgemäß nur sehr eingeschränkt
kompensieren. Wetzel ist mit deren Engagement aber durchaus zufrieden und stel lt auch
dem noch nicht al lzu lange amtierenden Botschafter Detlef Lingemann ein gutes Zeugnis
aus. Die Zusammenarbeit mit ihm ist erfolgversprechend angelaufen und das diskrete
aber effiziente Auftreten des Botschafters würde sich höchst erfreul ich von dem nicht
immer geschickten Auftreten deutscher Pol itiker im Ausland abheben. Als der Botschafter
zufäl l ig am Tisch auftaucht, haben wir Gelegenheit ein paar Worte mit ihm zu wechseln
und dem angenehmen Mann eine gute Hand bei seiner Tätigkeit zu wünschen. Viel leicht
gibt es Mögl ichkeiten, die Arbeit von Wetzel von Deutschland aus ein wenig zu
unterstützen. Mit relativ geringen Mitteln aus einer Stiftung oder der öffentl ichen Hand
könnte einiges für die Mobil isierung junger Bulgarinnen und Bulgaren zum Aufbau von
und zur Tätigkeit in einer demokratischen Zivi lgesel lschaft getan werden.

Nach der Pol itik bei der verständl icherweise die Flüchtl ingsfrage und Merkels „Wir
werden es schaffen“ im Vordergrund stand, sprechen wir noch ein wenig über die
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bulgarische Literatur der Gegenwart, vor al lem das neue Buch von I l ja Trojanow „Macht
und Widerstand“. Wetzel hat zwar einige Vorbehalte gegenüber der l iterarischen Qual ität
des Buches, ist aber sowohl von der Sache als auch von dem Mann, den er einzuladen
beabsichtigt, durchaus angetan. Es l iegt auf der Hand, dass die Bulgaren auf einen
Schriftstel ler, der im Ausland lebt, dort schreibt und von dort aus Ratschläge gibt, wie die
Vergangenheit zu bewältigen sei, nicht unbedingt begeistert reagieren. Die Sache ist nicht
indel ikat und erinnert uns entfernt an die Ressentiments, die deutschen Schriftstel lern
nach 1949 bei der Rückkehr aus dem Exil entgegenschlugen. Der bulgarische Nationalstolz
kommt noch hinzu, und der Umstand, dass die „Bewältigung“ in Bulgarien noch aussteht,
erschwert die Situation durchaus. Es sei schwer, sagt Wetzel , mit den ehemal igen
Funktionären ins Gespräch zu kommen, aber um die Aufmerksamkeit des bulgarischen
Publ ikums für eine Debatte über die Vergangenheit zu gewinnen, sei auf die Beteil igung
von „Ehemal igen“ und „Mitläufern“, die ihrerseits dabei sind, eine Art von
Rechtfertigungsl iteratur anzufertigen (wie sie Christiane Lahusen für die DDR‐Funktionäre
beschrieben hat), nicht zu verzichten.

Abschl ießend empfiehlt er uns noch von Georgi Gospodinov „Physik der Schwermut“ als
ein hochl iterarisches Werk, aus dem einiges über die Weltsicht von Leuten aus der Provinz
zu erfahren sei.

Heimkehr mit Koffer

32. Tag, Dienstag, 29. September

Vor dem Mittagessen schlendern über den Vitosha Boulevard. Der Sommer hat uns
endgültig verlassen. Es regnet eigentl ich unablässig. Wir flüchten in ein von Hadschi, dem
Unternehmer und Händler in Wolle und Seide, 1866 gegründetes Weinlokal namens
Hadschidraganovite und verzehren ein letztes kräftiges Bulgarenmahl mit Lamm, Chil i und
dicken Bohnen. Wir trinken Stel la Artois, ein französisches Bier, dem wir bislang, nicht
anders als den überal l angebotenen ausländischen Bieren (Beck, Heineken, Amstel) aus
dem Weg gegangen sind. Von den heimischen Sorten fanden wir die wohl verbreitesten
Sorten Kamenitsa und Staro Pramen weniger schmackhaft, Shumensko sehr gut und
herausragend Glarus und Almus, während die Marke Astika aufgrund zu geringen
Konsums keinen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte.

Für den Abflug nach Berl in am nächsten Morgen um 6.00 Uhr bereiten wir einen Umzug
vor. Aus unserem Meg‐Losenetz, dessen Suite wir nicht ohne Bedauern verlassen,
verziehen wir uns in das direkt am Flughafen l iegende Hotel Ibis. Ibis ist absolut
funktional , nüchtern, bil l ig ̶ vol lendet zweckmäßig für eine kurze Nacht.

Wir vertreiben uns die Regenzeit ein wenig am Fernsehgerät. In Sofia entdecken wir das 2.
Programm des deutschen Fernsehens, ansonsten sind wir nirgendwo auf deutsche
Programme gestoßen. Wir haben russische, rumänische, serbische, griechische und
mazedonische Sendungen entdeckt und verständnislos zugunsten von NTV und CNN
weggezappt. In vielen Programmen werden alte und neue amerikanische Filme und
günstig zu erwerbende türkische Produktionen gesendet. Häufig sind sie nicht
synchronisiert, auch nicht untertitelt, sondern bulgarisch übersprochen. Offenbar die
einfachste und bil l igste Art des Filmkulturimports. Dass auf diese Weise, außer der
Rahmenhandlung, von der Substanz des Filmes viel vermittelt wird, können wir uns nicht
recht vorstel len.
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Am nächsten Morgen (Mittwoch, 30, September) landen wir, diesmal mit al len Koffern, im
noch spätsommerl ichen Berl in.
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