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Im Museum der Rosen(königinnen) in Kazanlak: 
die studentischen Teilnehmerinnen der Exkursion



Vorgeschichte. Im November 2008 besucht S.K. ein DAAD-Seminar in Sofia, auf
dem zwischen bulgarischen und deutschen Universitäten Kooperationen und Part-
nerschaften ausgebaut oder angebahnt werden sollen. Dabei lernt er Marija Han-
džijska von der AUBG (American University in Blagoevgrad,  www.aubg.bg, s. auch
Seite 23) kennen, die an weiteren Austauschbeziehungen sehr interessiert ist. Da das
komplette Lehrprogramm der AUBG in Englisch abläuft, wäre dies in der Tat für
viele Fächer der Universität Bamberg interessant: Go East!

Die günstigsten Exkursionsdaten ergeben sich um die Weihnachtszeit relativ
schnell durch Betrachtung der Preise und Kombinationen von Tagen – nicht zu kurz
und nicht zu lang, 29. Mai bis 6. Juni. Kurzerhand werden 12 Flüge gebucht, obwohl
noch kein Exkursionsteilnehmer feststeht, aber sicher ist sicher, und die Flüge sind
wirklich preiswert. Dann geht es an die Routenplanung: Was Neues soll auf der
Route der Rundreise dabeisein, damit es für alle etwas zu entdecken gibt. Die zur
AUBG angebahnten Beziehungen sollen gleich auf die Probe gestellt werden, indem
die Station Blagoevgrad mit einbezogen wird. Da es also nach Süden geht, liegt Mel-
nik, kleinste Stadt Bulgariens in einer wunderlichen Landschaft, nahe. Außerdem ist
dort in der Nähe der Revolutionär Jane Sandanski begraben, über den es eine Ver-
bindung zur vorjährigen Exkursion nach Makedonien gibt. Da in Sofia ein weiterer
Revolutionär, Vasil Levski, thematisiert werden soll, beim Rila-Kloster die Reisebe-
schreibungen von Ivan Vazov ausführlich herangezogen werden und mit Paisij
Hilendarski und Neofit Rilski zwei weitere große Gestalten der bulgarischen Wieder-
geburt (und Sprachgeschichte) zwanglos einbezogen werden können, schälen sich
nun für die Exkursion erste thematische Schwerpunkte heraus: die bulgarische Wie-
dergeburt und der Befreiungskampf gegen Türken sowie Pirin-Makedonien als Land-
schaft und Teil der makedonisch-bulgarischen Beziehungen. Fünf weitere Stationen
der Exkursion fügen sich in diese Thematik ein: Bansko (Paisij), Karlovo (Vasil Lev-
ski), Sopot (Ivan Vazov), der Šipka-Paß und das Dorf Koprivštica („Brücke des ersten
Schusses“).

Plovdiv am Rande der thrakischen Tiefebene muß natürlich auf jeden Fall dabei
sein, das Thrakerthema soll diesmal aber ausgeweitet und variiert werden: mit einem
Besuch der Ausgrabungen in Starosel („Altdorf“) bei Hisarja und weiteren Gräbern
bei Kazanlăk. Thrakische Goldfunde und Raubgräber sind ja regelmäßig aktuelles
Thema bulgarischer und internationaler Medien.

Vorgeschichte

3



Vorgeschichte II. Für die Teilnahme an der Exkursion werden nunmehr mögliche
Kandidaten und Kandidatinnen angesprochen; viele sind interessiert, etliche können
aber letztlich aus verschiedenen Gründen doch nicht. So schält sich eine Gruppe von
11 Teilnehmern heraus, das 12. Ticket wird zurückgegeben. Es fährt der ganze Lehr-
stuhl Slavische Sprachwissenschaft (Dozenten und Hiwis), und es kommen weitere
Studierende mit, die ein besonderes südslavisches Interesse gezeigt hatten, sei es in
Seminaren oder durch Besuch der bulgarischen Sprachkurse.

Erste Rundmails, ein erstes Vortreffen, Hinweise auf Formalitäten (Ausweise,
Visa), Haftungsfragen, die Krankenversicherung, Verteilung der Referatsthemen und
der Beschluß, vorab einen Reader mit Materialien und allen Handouts zu erstellen.
Materialien werden fleißig zusammengestellt, die Handouts treffen ein, der Druck-
auftrag an die Hausdruckerei ergeht. Soweit, so gut: der umfangreiche Reader (>100
Seiten) wird rechtzeitig fertig.

Das zweite Vortreffen am Tage vor der Abreise rückt näher. Da stellt eine Teil-
nehmerin fest, daß sie aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit doch ein Visum gebraucht
hätte, daß das aber in der verbleibenden Zeit nicht mehr zu besorgen ist. Beim Tref-
fen selbst bekennt sich eine zweite Teilnehmerin sich zu dem gleichen Problem und
kann nicht mitfahren. Eine dritte Teilnehmerin hat eine Magen-Darm-Grippe und
bitte um Aufschub der Entscheidung bis zur morgigen Abreise. Was tun: gibt es
Ersatzkandidaten/-innen? Einige Gespräche und Telefonate später, und die Überra-
schung ist perfekt: eine Studentin, die schon im letzten Jahr mit in Makedonien war,
erklärt sich bei nur einer halben Stunde Bedenkzeit tatsächlich bereit, am nächsten
Tage mit auf Exkursion zu gehen, packt ihre Sachen, wird in groben Zügen infor-
miert und ist am nächsten Tage der Joker. Toll! Drei fallen also aus, eine kommt
hinzu, das macht einige weitere Umbuchungen (“name change”) der Flugtickets not-
wendig, die in letzter Sekunde zu erledigen sind und teilweise erst am Flughafen in
München endgültig bestätigt werden können. So viel Aufregung vor der Abreise war
nie! War es damit getan? Nein, auch die Exkursion selbst hielt in dieser Hinsicht
etwas Neues parat: eine Teilnehmerin entwickelte in der schwül-warmen Luft der
ersten Tage Kreislaufprobleme, die sie kurzzeitig zu einer gewissen Zurückhaltung
zwangen, aber danach konnte sie – zunehmend munterer – wieder am vollen Exkur-
sionsprogramm teilnehmen. Die Namen aller Betroffenen werden hier bewußt nicht
genannt.

Nach alledem endlich: „Ihr Flug ist nun bereit“. Es kann losgehen!

Vorgeschichte
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Dozenten und Dozentinnen
 1. Herr Prof. Dr. Sebastian Kempgen (Slavistik, Exkursionsleiter)
 2. Herr Armin Gertz M.A. (Slavistik/Polonistik)
 3. Herr Kacha Ebralidze M.A. (Slavistik/Balkanistik)

Studenten und Studentinnen (alle: Slavistik, meist im HF)
 4. Frau stud. phil. Agnieszka Eichmann
 5. Frau stud. phil. Anna-Maria Meyer
 6. Frau stud. phil. Yvonne Schmiedl
 7. Frau stud. phil. Ines Dörre
 8. Frau stud. phil. Helene Kißler
 9. Frau stud. phil. Franziska Hartl

Exkursionsteilnehmer
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Bulgarien, wir kommen! (Foto: Auf der Festung Asenovgrad)

Redaktioneller Hinweis: Die Transliteration bulgarischer Namen ist in diesem Exkursi-
onsbericht bewußt nicht vollständig normalisiert. Somit kann man sowohl nach
Koprivshtica wie Koprivštica, Kazanlak wie Kazanlăk, Shipka wie Šipka, Sofia wie
Sofija usw. suchen und Treffer erzielen.



Bulgarien-Exkursion der Slavischen Sprachwissenschaft 2009

Freitag, 29. Mai
Hinflug München – Sofia; Sofia (Abendlicher Stadtrundgang mit ersten Besichti-
gungen: Alexander-Nevski Kathedrale, Sophien-Kirche, Parlament). Übernachtung:
Hotel der BAN (Bulg. Akad. Wiss.).

Samstag, 30. Mai
Sofia: vormittags weitere Besichtigungen (St. Georgsrotunde, Banja-Baši-Moschee,
Synagoge, Römische Reste, Markthalle, Sveta Nedelja usw.).
Nachmittags: Bojana (Kirche, Vorort von Sofia, UNESCO-Weltkulturerbe) – Natio-
nalmuseum (gute Säle zur Geschichte Bulgariens). Übernachtung: Hotel der BAN.

Sonntag, 31. Mai
Sofia – Rila (Kloster im Gebirge; UNESCO-Weltkulturerbe; bulg. Nationalheiligtum;
Picknick) – Blagoevgrad. Besichtigung Univ. und Blagoevgrad. Übernachtung: Bla-
goevgrad, American University.

Montag, 1. Juni
Rundtour Blagoevgrad – Melnik (kleinste Stadt Bulgariens, Weinprobe), Rožen-Klo-
ster) – Blagoevgrad. Übernachtung: Blagoevgrad, American University.

Dienstag, 2. Juni
Blagoevgrad – Plovdiv. Zwischenstopp in Bansko (Kirche und Museum Neofit
Rilski). Spätnachmittag in Plovdiv: Stadtrundgang und Besichtigungen: Altstadt mit
Stadion, Moschee, Nebet Tepe, Häuser der Wiedergeburtszeit. Übernachtung: Plov-
div (Hotel Expo).

Mittwoch, 3. Juni
Rundtour: Plovdiv – Asenovgrad-Festung (spektakuläre Lage, Kirche) – Bačkovo-
Kloster (zweitwichtigstes Kloster Bulgariens; berühmtes Refektorium, Beinhaus) –
Plovdiv. Nachmittag zur freien Verfügung: Moscheen, Museen etc. Übernachtung:
Plovdiv (Expo Hotel).

Donnerstag, 4. Juni
Plovdiv – Kazanlăk. Dabei unterwegs Starosel (thrakisches Grabmal), Šipka (Russi-
sche Kirche und Pass; Befreiungskampf gegen die Türken, thrak. Grabmal Goljamata
Kosmatka). Abends: Spaziergang durch Kazanlăk. Übernachtung: Kazanlăk (Hotel
Palas).

Freitag, 5. Juni
Kazanlăk – Karlovo (Museum Vasil Levski) – Sopot (Museum Ivan Vazov) –
Koprivštica (Museumsdorf in den Bergen; Rundgang mit Besichtigungen). Über-
nachtung: Hotel Panorama.

Samstag, 6. Juni
Koprivštica – Sofia. Individuelle Besichtigungen in Koprivštica. Mittags: Fahrt nach
Sofia. Flug nach München, Heimreise nach Bamberg.

Exkursionsprogramm 2009
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Bamberg. Am Freitag, den 29. Mai ist es soweit. Für die Bamberger ist als Treff-
punkt „Am Kranen“ um 8 Uhr ausgemacht, wo auch alle pünktlich eintreffen – alle?
Ah ja, und wo steckt Anna-Maria? Sie steht 50 Meter weiter an der nächsten Bushal-
tebucht und wundert sich,
dass niemand pünktlich
gekommen ist. Gott sei Dank
macht sich Herr Ebralidze
auf die Suche nach ihr, sonst
hätte die Arme bis heute
gewartet... Die Gruppe ist
fast komplett und fährt los
Richtung München. Erst ein
kurzer Halt am Bahnhof,
dann ein zweiter in Erlangen
 – da warten schon ungedul-
dig die drei restlichen Teil-
nehmerinnen. Es werden
noch kleine Überlegungen
angestellt, wer mit wem fährt,
wo die Koffer hin sollen, wie
man jetzt aus Erlangen raus fährt (Anna-Maria ☺) und unsere Reise kann fortgesetzt
werden. 

In München angekommen begeben wir uns gleich zum Check-In mit dem
Gedanken im Kopf: hoffentlich ist mein Koffer nicht zu schwer, hoffentlich muss ich
nichts zuzahlen... Das Flughafenpersonal zeigt sich hier sehr tolerant: keiner muss
etwas zuzahlen, alle Koffer werden angenommen. Da die Fahrt nach München so
„anstrengend“ war, haben
plötzlich alle Hunger und
Durst bekommen – es ist
sicherlich einer der teuer-
sten Kaffees, die wir je
getrunken haben! Gestärkt
und entspannt gehen wir
schließlich zur Sicherheits-
kontrolle. Die verläuft
eigentlich reibungslos – nur
Yvonne will eine kleine
Nagelschere durchschmug-
geln, was natürlich sofort
entdeckt wird, und bei Ines
piepst etwas, so dass die
Arme sogar ihre Schuhe
ausziehen und sich ein biss-
chen gründlicher kontrollieren lassen muss... Im Flugzeug herrscht eine angenehme
Atmosphäre, alle außer Yvonne sind zufrieden und gut versorgt – Letztere muss
ihren Schmuggelversuch abbüßen, indem sie neben einem permanent schreiendem
Kind sitzt – es ist unglaublich, wie laut so ein kleines Mädchen schreien kann.
Yvonne, Hut ab, du warst sehr tapfer!

Freitag, 29. Mai (1. Tag)
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Sonne in München, Regen in Sofia – man kann nicht alles haben

Fahrer, Fahrerin und ihre Fahrzeuge: bitte einsteigen!



Sofia begrüßt uns regnerisch. Am Flughafen wartet schon ein Bus mit sehr char-
mantem Chauffeur auf uns, der uns direkt zum BAN-Hotel bringt [BAN: Bulgarische
Akademie der Wissenschaften]. Nach kurzer Erfrischungspause brechen wir auf, um
die Stadt zu besichtigen. Vor dem Hotel warten wir kurz auf den Bus, der letztend-
lich nicht kommt („Oh, ich glaube, ich habe dem Fahrer gesagt, er soll uns um halb
acht statt um halb sechs abholen“ – quittiert Professor Kempgen unseres godotsches
Warten und hinterlässt an der Rezeption eine Nachricht für den Fahrer). Und so
sind wir ‘gezwungen’, mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren. Dummer-
weise hat keiner von uns an die Fahrscheine gedacht, was schlimme Folgen hat:
schon nach kurzer Zeit erwischen uns die Kontrolleure – und das Schwarzfahren
kostet auch in Bulgarien viel! Wir setzen also unsere Besichtigungstour zu Fuß fort. 

Unser erstes Ziel ist das Vasil-Levski-Denkmal mitten auf einer belebten Straßen-
kreuzung und an der Stelle, an der der Revolutionär sein Leben ließ, hören wir nun
ein lebendiges Referat von Armin Gertz.

Danach besichtigen wir die wunder-
schöne Nevski-Kathedrale und gleich
daneben beim Vasov-Denkmal hören wir
ein weiteres kurzes Referat von Herrn
Gertz, während Anna-Maria gleich
nebenan “ihren” Paisij Hilendarski ent-
deckt. Weiter geht es zur Sveta Sofia und
zur Russischen Kirche. Dank Yvonne
bekommen wir ausführliche Informatio-
nen zu den Objekten. Beim „Zar Osvo-
boditel“-Denkmal haben wir noch einmal
die Möglichkeit, Herrn Gertz mit seinem
sehr interessanten Referat zu hören. Da
wir langsam müde und hungrig sind, hat
Herr Kempgen Mitleid mit uns
Erschöpften und lädt uns zum Abendes-
sen ein – und wie dankbar wir ihm dafür
sind! Bei leckerem Wein und (natürlich!)
Schopska-Salat verabschieden wir den
abenteuerlichen ersten Tag in Bulgarien.

Agnieszka Eichmann

Freitag, 29. Mai (1. Tag)
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Samstag, 30. Mai (2. Tag)
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Samstag, 30. Mai (2. Tag)
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Landeskunde 1: 
Das Restaurant des
ersten Abends heißt
“Bijou” und liegt auf
der ul. Oborište (Nr.
9a) nicht weit vom
Vasil-Levski-Denk-
mal bzw. von der
Nationalbibliothek
und dem davor ste-
henden Kyrill-und-
Method-Denkmal.
Den Tisch hat der
Exkursionsleiter schon
von Deutschland aus
bestellt und vom
BAN-Hotel aus noch
einmal kurz bestätigt.
Ort und Zeit sind also
genauestens geplant
(soviel zum Mitleid).
Trotz Vorbestellung
gibt es im Lokal wie-
der viel Landeskunde:
Zunächst sitzt ein
Einheimischer mit
Kind an unserem 10er
Tisch, und die Bedie-
nung braucht eine
Weile, bis ihr klar
wird, daß wir die
Gruppe sind, für die
der Tisch reserviert
war – zunächst hat
sie uns mit Hinweis
auf eine Reservierung
abwimmeln wollen.
Das Essen ist neben
der angenehmen
Atmosphäre im Lokal
der ausschlaggebende
Grund für den
Besuch: eine Speziali-
tät namens “Sač” fin-
det allgemeine Begei-
sterung. Dabei han-
delt es sich um
Gerichte – vegetarisch
oder mit viel Fleisch –,
die auf einer runden
gußeisernen Platte
gedünstet und so auch
serviert werden. 

Landeskunde 2:
Merke: Schwarzfahren kostet in Sofia ganz erstaunliche 10 Leva,
d.h. 5 Euro, bei 9 Personen also zu viel. Nach längerer Verhandlung
einigen wir uns auf die Hälfte und bekommen spezielle Schwarzfah-
rertickets (s. Abb.), aber eben auch nur für die Hälfte der Gruppe.
“Alles Landeskunde!” und gleich reichlich Gesprächsstoff.
Tickets gibt es, das war unser Fehler, nur im ersten Wagen beim
Fahrer, nicht im zweiten, unbesetzten. Für die Rückfahrt probieren
wir dann die richtige Variante: “Drijm Travel”.
Im Hotel dann noch ein mitternächtlicher Anruf bei unserem Fah-
rer, der ja noch nicht weiß, wann er uns morgen abholen soll. Jetzt
weiß er es.

Im Bild unten: das ursprüngliche Projekt für die Alexander-
Nevski-Kathedrale: viel kleiner und nicht für Sofia gedacht



Sofia. Nach der ersten Übernachtung auf bulgarischem Boden, genau genommen im
Hotel der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften in Sofia, treffen wir uns um 8
Uhr morgens frisch und erholt (und noch immer fasziniert von der Konstruktion der
Hotelbadezimmer, in denen es mangels Duschkabine oder -vorhang nach jedem
Duschen zu einer kompletten Überschwemmung kommt) im Frühstückszimmer und
erfreuen uns an Omelettes und Brot mit Schafskäse.

Als wir kurz darauf startbereit für die Tagestour in unseren Bus steigen – diesmal
also keine Probleme mit der Straßenbahn – müssen wir feststellen, dass es wohl auch
heute nicht so recht aufhören mag zu regnen. Aber es kann ja noch werden!
Hauptreferentinnen des Tages sind Ines und Yvonne, die sich das umfangreiche
Thema Sofia untereinander aufgeteilt haben. Von ihnen hören wir abwechselnd
etwas zur (7000-jährigen!) Stadtgeschichte, wichtigen Personen und Bauwerken in
Sofia. 

Unser sehr netter Fahrer Ljudmil setzt uns in der Nähe der Alexander-Nevski-
Kathedrale ab, die wir diesmal im Gegensatz zum kurzen Besuch am Vorabend auch
von innen bewundern können. Wir sind überwältigt von der Größe dieses Meister-
werks russischer Baukunst (zur Zeit des Baus ab 1882 gab es in Bulgarien noch kaum
gut ausgebildete einheimische Architekten, daher mussten die Russen helfen): die der
Hagia Sophia ähnelnde Kathedrale ist 73m lang, 53m hoch und bietet Platz für 5000
Menschen. Allerdings fällt uns auf, dass es im Inneren der Kathedrale recht düster ist
und es dort wohl noch viel beeindruckender wäre, wenn man die Fresken an Wän-
den und Decke vom Ruß befreien würde.

Nur ein paar Meter weiter können wir das 1901–1907 errichtete Denkmal des
Befreierzaren (mit der Inschrift „Carju Osvoboditelju Priznatelna Bălgarija“) Alexan-
der II. betrachten, das sich gegenüber dem Parlament befindet. Die Bulgaren drück-
ten damit ihre Dankbarkeit aus, da der russische Sieg im Russisch-Türkischen Krieg
die Grundlage für die Schaffung des heutigen Bulgarien schuf. 

Ein Stück weiter den Vasil-Levski-Boulevard hinunter gelangen wir zum Mauso-
leum des Fürsten Alexander von Battenberg (1854–93), das der kauzige Wächter net-
terweise für uns aufschließt, so dass wir auch einen Blick hinein werfen können. Von
Battenberg wurde 1879 zum ersten Monarchen des unabhängigen Bulgarien gewählt
und auf seinen eigenen Wunsch in Bulgarien begraben. 

Unser Spaziergang durch die Sofioter Innenstadt führt uns weiter zur relativ klei-
nen, aber sehr hübschen und im russischen Stil geschmückten Russischen Kirche
(Čarka na Sveti Nikolaj Čudotvorec) auf dem Boulevard Car Osvoboditel. Sie wurde
für die russische Kolonie in den Jahren 1912–14 gebaut und ist mit vielen floralen
Mustern und Vergoldungen geschmückt. Dort haben wir das Glück, ein paar Minu-
ten lang als Zaungäste einem orthodoxen Gottesdienst beiwohnen zu dürfen und
lauschen andächtig dem Gesang des Priesters.

Eine weitere Kirche, die wir besichtigen und in der wir ein paar Kerzen anzün-
den, ist die St. Georgsrotunde, die im Lauf der Zeit nicht nur als Kirche, sondern
zunächst als römische Kultstätte und später als Moschee diente. Auf dem Weg dort-
hin kommen wir am Zarenpalais (heute Nationale Kunstgalerie und Nationales Eth-
nographisches Museum) und an dem Ort vorbei, wo ab 1949 das Dimitrov-Mauso-
leum stand, das vor einigen Jahren mit gewissen Schwierigkeiten aufgrund der
nahezu unzerstörbaren Stahl-Beton-Konstuktion abgerissen wurde. 

Samstag, 30. Mai (2. Tag)
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In der Kirche Sveta
Nedelja, einer der
schönsten und wichtig-
sten Gotteshäuser in
Sofia, die 1925 bei
einem Attentat auf Zar
Boris fast komplett zer-
stört wurde, findet
gerade eine Hochzeit
statt, als wir dort
ankommen. In dem
großen Menschenauf-
lauf vor und in der
Kirche fallen wir selbst
mit unseren Kameras
und der unfestlichen
Kleidung kaum auf, so

dass wir eine ganze Weile bei der feierlichen Zeremonie zusehen können.
Neben Kirchen und Regierungsgebäuden hat Sofia natürlich auch Moscheen zu

bieten, da es hier wie überall auf dem Balkan auch einen muslimischen Bevölke-
rungsanteil gibt. Wir besuchen die immernoch regelmäßig von Gläubigen besuchte
Banja-Baši-Moschee (eines der wenigen erhalten gebliebenen osmanischen Bau-
werke), die wir auch von innen betrachten können. Aufgrund des Regens haben auch
die weiblichen Exkursionsteilnehmerinnen kein Problem, die Moschee zu betreten,
da alle mit Jacken und Kapuzen ausreichend bedeckt sind – fast alle. Da ich weder
Schal noch Kapuze dabei habe, bin ich die Einzige, die nicht darum herum kommt,
sich als einsames Marsmännchen zu verkleiden, um hineingelassen zu werden.

Auf dem weiteren Programm stehen die heißen Mineralquellen, bei denen wir
unsere mittlerweile leer getrunkenen Wasserflaschen neu auffüllen und uns ein biss-
chen die Hände wärmen können – die Temperaturen an diesem Tag sind nicht
gerade kuschlig,
und es regnet noch
immer. Das dazuge-
hörige Gebäude des
Mineralbades ist
schon seit 1986
geschlossen, so dass
wohl erst die Teil-
nehmer späterer
Exkursionen in den
Genuss kommen
werden, die reno-
vierten Bäder zu
besichtigen. 

Gerne hätten wir
auch noch die Sofio-
ter Synagoge – die
größte Synagoge auf

Samstag, 30. Mai (2. Tag)
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Das neue bulgarische Alphabet: Az – Buki - Vedi – Evro.

Hochzeit in der Sveta Nedelja
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der Balkanhalbinsel aus dem Jahre 1909 – besichtigt, leider müssen wir jedoch fest-
stellen, dass sie samstags geschlossen hat und der Herr hinter dem Zaun für uns auch
keine Ausnahme machen will.

Also gehen wir über zu unserer nach dem langen Marsch wohlverdienten Mittags-
pause, die wir in einem wahren Schlaraffenland verbringen: der Zentralen Markthalle
von Sofia aus der Epoche des Jugendstils. Eine Stunde haben wir Zeit, um uns dort
zu trocknen, aufzu-
wärmen und mit bul-
garischen Köstlichkei-
ten (Oliven, gefüllte
Weinblätter, Salate,
Gebäck, Baklava –
Vorsicht, extrem süß
und klebrig! etc.) ein-
zudecken. Trotz unse-
rer allgemein recht
mangelhaften Bulga-
rischkenntnisse – ein
paar Brocken in Kom-
bination mit russi-
schen, polnischen
oder kroatischen Wör-
tern – bekommen wir
zu unserer Freude das
Essen, das wir haben wollten. Die Sache mit dem Nicken und Kopfschütteln (hier
funktioniert das genau anders herum) haben wir ebenfalls immer noch nicht so ganz
raus, aber die Bulgaren sind geduldig und scheinen uns irgendwie zu verstehen.

Nach dieser wunderbaren Stärkung geht es um 13 Uhr schon weiter mit dem Pro-
gramm. Unsere Besichtigungstour führt uns jetzt ins Archäologische Museum. Dort
fällt dem Besucher gleich beim Eintreten eine riesige Nachbildung des Reiters von
Madara an der Wand ins Auge, bei der auch die alten Inschriften noch relativ gut zu
erkennen und
zusätzlich auf Schau-
tafeln erläutert sind.
Die Studentinnen
sind außerdem
begeistert von den
Nachbildungen
prächtiger bulgari-
scher Gewänder aus
verschiedenen Epo-
chen der Geschichte,
die von einem Film-
dreh stammen und
danach im archäolo-
gischen Museum
ausgestellt wurden.

Samstag, 30. Mai (2. Tag)

Vreme na namaz: Zeit zum Gebet (an der Banja-Baši-Moschee)
Unten: Zeit für eine Stärkung (in der Markthalle)
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Herr Ebralidze ist dagegen vor allem angetan von der Ausstellung über die Thraker
in einem anderen Saal und gibt uns im Zuge dessen schon ein paar Tage vor unserer
Fahrt in das „Tal der thrakischen Könige“ einige grundlegende Informationen über
die Geschichte und Goldschmiedekunst des antiken Volkes. 

Immer noch im strömenden Regen fährt uns Ljudmil gegen 14 Uhr weiter in einen
Vorort von Sofia zur Bojana-Kirche, eines der bulgarischen Nationaldenkmäler

schlechthin und UNESCO-Weltkulturerbe. Der
Gebäudekomplex umfasst drei Bauwerke aus dem
10., dem 13. und dem 19. Jahrhundert. Die holp-
rige Fahrt hierher hat sich absolut gelohnt, wir
staunen über die herrlichen, leuchtenden Fresken
aus dem Jahr 1259 – aber zugegebenermaßen sind
wir etwas abgelenkt von der besonderen Art
unseres Führers, uns die Kirche zu präsentieren.
Extremst motiviert, auf Englisch mit sympathi-
schem bulgarischen Akzent und im wörtlichen
Sinne mitreißend präsentiert er uns die Bemalun-
gen der Kirche („Pleeease, look here!“, „These fre-
scoes were painted six or seven years before
Giotto was born, and even 200 years before the
great Leonardo DaVinci was born!“, „Can I hear
some questions from your angel voices?“), so lang
und ausführlich, dass die armen Japaner vor der
Kirche noch eine ganze Weile länger als geplant
im Regen stehen müssen.

Nach dieser nicht nur lehrreichen, sondern auch äußerst amüsanten Besichtigung
bringt uns Ljudmil zurück in die Stadt, so dass wir zum Abschluss noch das National-
museum (das mit dem Helikopter davor) besichtigen können. Es beinhaltet viele
interessante Säle zur
bulgarischen Ge-
schichte von der frü-
hesten Zeit bis zur
Befreiung von der
osmanischen Herr-
schaft. Anhand von
Landkarten, großfor-
matigen Fotos und
den vielen Ausstel-
lungsstücken können
wir uns vieles, was wir
bisher über die bulga-
rische Geschichte
gehört und gelesen
haben, noch einmal
vor Augen führen und
in einen Zusammen-
hang bringen. 

Samstag, 30. Mai (2. Tag)

Kampfhubschrauber vor dem Nationalmuseum. Und siehe da: die Wolken reis-
sen auf und blauer Himmel kommt zum Vorschein!



Die Kirche von Bojana

Die Kirche von Bojana ist eine bulgarisch-orthodoxe Kirche in der mittelalterlichen
Festung Bojana (heute ein Außenbezirk von Sofia). Der Gebäudekomplex umfasst drei
einzelne Bauwerke aus verschiedenen Jahrhunderten. Der erste, östliche Teil der Kirche
aus dem 10. Jh. ist ein kleiner Kreuzkuppelbau mit einer Apsis und eingearbeiteten Stüt-
zen, die ein Kreuz bilden. Der zweite Teil, eine zweistöckige Grabeskirche aus dem 13. Jh.,
wurde durch Stiftungen des Sebastokrators Kalojan angebaut. Er wiederholt den architek-
tonischen Stil der ursprünglichen Kirche und diente als Familienkapelle. Der ältere Teil
der Kirche war als Begräbnisstätte der Stifter gedacht. Kennzeichnend für den Fassaden-
schmuck dieses Teils sind keramische Plastiken. Der dritte Teil des Baus wurde im 19. Jh.
mit Spenden der einheimischen Bevölkerung errichtet.
Ihre weltweite Bekanntheit verdankt die Kirche ihren Fresken aus dem Jahr 1259. Sie lie-
gen als zweite Schicht über Malereien noch älteren Ursprungs und repräsentieren eines der
am besten erhaltenen Beispiele mittelalterlicher osteuropäischer Kunst. An den Wänden
sind Darstellungen von 240 Menschen in 89 verschiedenen Szenen zu sehen. Der Maler
dieser Werke ist unbekannt, gehörte aber wahrscheinlich zur Kunstschule von Tărnovo. 18
Szenen im Narthex stellen das Leben des Heiligen Nikolaus dar, andere zeigen Alltagssze-
nen aus der Zeit, in denen die Fresken entstanden. Besonders interessant sind die Darstel-
lungen der Schutzheiligen der Kirche, Zar Kalojan und seine Frau Desislava, und des
Zaren Konstantin Asen und seiner Frau Irina. Mit seinen humanistischen Tendenzen spie-
gelte das Werk des Künstlers nicht nur die im 13. Jahrhundert erkennbaren Reformbestre-
bungen innerhalb der orthodoxen Kirche wieder, sondern leistete auch einen eigenen Bei-
trag zur Abgrenzung von der byzantinischen Kunst. 
Von besonderem, aktuellem Interesse ist für uns die Stelle am Portal, an der auf dem alten
Putz das Sgraffito mit dem Namen des Malers gefunden bzw. freigelegt wurde – eine wis-
senschaftliche Sensation!
1979 wurde die Kirche in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen.
Link auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch: www.boyanachurch.org.

A.-M.M.

Samstag, 30. Mai (2. Tag)
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Nach so vielen Informationen freuen sich alle auf eine Kaffeepause, allerdings hat
die Cafeteria des Museums schon geschlossen. Herr Kempgen preist uns dafür den
„echten bulgarischen Kaffee!“ aus dem Automaten an. Wir sind getröstet und freuen
uns: „Oh, super! Schmeckt er denn?“ – „Nö.“ 

Rückfahrt ins Hotel, kurze Verschnaufpause, eine heiße Dusche im lustigen Bad –
und weiter geht’s! Am Abend holt uns eine Bekannte von Herrn Gertz („Sofia aus
Sofia“) am Hotel ab.
Sie hat ein schönes
Restaurant ausge-
sucht, wo sie uns
hinführt, und wir
freuen uns, dass der
Regen endlich auf-
gehört hat und wir
einen Spaziergang
in der Abendsonne
machen können.
Das Restaurant stellt
sich als sehr gute
Wahl heraus, nicht
nur wegen des köst-
lichen Essens!
Zusätzlich kommen
wir nämlich in den
besonderen Genuss einer wunderbaren Darbietung traditioneller bulgarischer Musik,
vorgetragen von Männern in Nationaltracht (von denen einer auf dem obligatori-
schen Dudelsack aus toter Ziege spielt). Dazu kommen kurz darauf zwei Tänzer und
zwei Tänzerinnen auf die „Bühne“, die eine enorme Energie und Ausdauer an den
Tag legen und uns mit ihren bulgarischen Volkstänzen schlichtweg vom Hocker rei-
ßen. Zwischendurch verwandeln sich die beiden Tänzer in einen wildgewordenen
Esel, der durch das Zimmer springt und sich von den Gästen streicheln lässt. Als
Höhepunkt der Darbietung werden einige Leute aus dem Publikum – auch drei von
uns! – an der Hand genommen und mitgerissen für einen gemeinsamen, fröhlichen
Schlusstanz. Wir sind allesamt begeistert!

Schließlich, bei der Rückkunft ins Hotel am späteren Abend, sind alle schon ziem-
lich müde. Dennoch beschließen wir, uns noch ein Stündchen in der Sofaecke des
Hotelfoyers zusammenzusetzen. Dafür holen zwei Dozenten und Sofia netterweise
an der nahegelegenen Tankstelle Getränke für alle. Sofia unterhält sich etwas schüch-
tern, aber sehr freundlich und in gutem Deutsch mit uns und beantwortet unsere
Fragen (auch die, was sie eigentlich von den Türken hält...). Gegen Mitternacht treibt
es die Studentinnen ins Bett – der Tag war lang und am nächsten Morgen wird es in
ähnlichem Tempo weitergehen, da wollen wir wieder munter sein. Was im Foyer, wo
die drei Dozenten noch eine Weile sitzenbleiben, noch weiter geschieht, entzieht
sich der Kenntnis der Autorin. [Das bleibt auch ein Geheimnis. – S.K.]

Anna-Maria Meyer

Samstag, 30. Mai (2. Tag)

Bulgarische Folklore im Kellerlokal 



Sofia. Mit Sofia lassen wir auch den Regen hinter uns und verabschieden uns Rich-
tung Süden. Aber nicht ohne vorher noch einmal das je nach Ernährungsgewohnhei-
ten mehr oder weniger abwechslungsreiche Frühstück der BAN genossen zu haben.

Schließlich müssen noch Schlüssel und –
nicht zu vergessen – Fernbedienungen
abgegeben, Personalausweise mitgenom-
men werden. Dann beginnt die Fahrt in
die Sonne.
Die erste Station auf dem Weg in das
Rila-Gebirge wird genutzt, um für das
geplante Picknick und den privaten Hun-
ger vorzusorgen und Fotos von nistenden
Störchen zu schießen. Während des restli-
chen Weges erklärt uns Ivan Vasov, wie

begeistert er vom Rila-Gebirge war und wie wenig ihm das Dorf Rila gefallen hat,
das sich heutzutage nicht als besonders hässlich ausnimmt.

Sonntag, 31. Mai (3. Tag)
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Rila-Kloster, Rila-Tal und eingezeichneter Wanderweg von der Straßenkehre hinauf zu “St.
John” und dann talab an St. Lukas vorbei (Picknickstelle) und auf der Straße zum Kloster



Nach einer langen Fahrt
werden wir schließlich am
Fuß des Wanderweges
abgesetzt, der uns zur Ein-
siedlerhöhle Ivan Rilskis
führen soll. Vor uns liegt
ein steiniger, steiler Weg,
der glücklicherweise nach
ein paar Meter links
abbiegt, um etwas sanfter
anzusteigen. In überra-
schend kurzer Zeit sind wir
vor der Grabeskapelle Rils-
kis angelangt und deponie-
ren unser Gepäck, um in
die Höhle zu steigen. Am
Eingang befinden sich neben
dem Ikonenbild des Mönchs die alt bekannten Martinizi, aber zwischen den Steinen
des Felses eine Neuheit: Viele Hundert klein gefaltete weiße Zettelchen, wie man sie
an der Klagemauer erwartet hätte – scheinbar ein besonderer Ort, an dem wir uns
befinden. Für uns hat er primär was von Abenteuerurlaub, denn neben dem Effekt,
dass man, wenn man durch die Deckenöffnung der Höhle geklettert ist, frei von
Sünde ist, stellen sich uns vielerlei Herausforderungen. Ist das dunkel hier! Kann
man da wirklich durchpassen? Ganz schön steil! Ich hab Platzangst!! Die Dunkelheit

bannen wir dank
moderner Technik.
Der Durchgang ist
dann doch weiter als
gedacht und gar
nicht mal so schwie-
rig zu durchklettern.
So entstehen trium-
phale Fotos von sün-
denfreien Angstbe-
siegern, die aus dem
Loch gekrochen
kommen.
Nach der Besichti-
gung der Grabeska-
pelle (heute offen,
da Sonntag!) setzen

wir uns auf die sonnigen Bänke davor und beschäftigen uns mit der lokalen Tierwelt.
Neben fotografisch zu jagenden Eidechsen gibt es ein weniger flüchtiges Lebewesen:
Rilski, der Slavistenhund im Geiste. Nach einer Weile scheint er genug von uns zu
haben und trollt sich. Wir tun es ihm gleich.

Auf dem Rückmarsch Richtung Rila-Kloster gibt es jede Menge Gelegenheit, die
Schönheit der Umgebung zu genießen und eine, um das mitgebrachte Gemüse zu
waschen. Anschließend gestaltet es sich aber schwierig, sich erneut in die Naturbe-
trachtung zu versenken. Angesagt war eher, den Kopf zu senken, um nicht in die

Sonntag, 31. Mai (3. Tag)
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Ljudmil, sein Bus und die Pforte zum Rila-Gebirge



Sonntag, 31. Mai (3. Tag)
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Berge von Tierkacke (Was
nun? Esel? Kuh?) zu treten,
die sich auf dem Weg häufen
wie Hügelgräber in der Thra-
kischen Tiefebene. Bald
kommen wir auf eine Lich-
tung, die einen wundervollen
Blick auf die umgebenden
Berge eröffnet und eine
Ahnung gibt, wer die Haufen
hinterlassen haben könnte.
Auf der weiten Bergwiese
stehen zwei Kühe und eine
Herde Pferde, die vor sich
hingrasen. Wieder nehmen
wir uns ein Beispiel und

suchen uns ein schönes Plätzchen, um Picknick zu machen. Es schmeckt hervorragend,
sodass fast nichts übrig bleibt.

Auf dem weiteren Weg
von der Natur Richtung
Kultur wechseln wir auf
die Asphaltstraße und
bummeln zum Kloster.
Nach Referat und Muse-
umsbesuch ergibt sich die
Gelegenheit, den ältesten
Bauteil des Klosters, den
steinernen Turm, von
innen zu besichtigen. Hin-
aufzusteigen ist anstren-
gend, hinunter zu steigen
abenteuerlich. Aber frau
weiß sich ja zu helfen –
frau ist mittlerweile auch
in Übung bezüglich Aben-
teuerurlaub. Nach dem
erfolgreichen Abstieg
beginnen ein paar freie
Stunden und die Suche
nach einem kleinen Täss-
chen Kaffee. Die Tücken
der bulgarischen Kaffeeau-
tomaten, die erfreulicher-
weise allerorten zur Ver-
fügungen stehen, offenba-
ren sich und sollen erst
am Folgetag durch das
Beispiel unseres Fahrers
technisch lösbar werden.
An diesem Tag aber

Dem Höhlenspalt unversehrt entronnen – Gott sei Dank!

Unten: Teuflisch was los im Rila-Kloster!
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beginnt nach dem interkulturellen Verständigungsproblem deutsche Studentinnen vs.
Kaffeeautomat ein kleiner Rundgang vom nahe gelegenen Restaurant zum Hotel und
zurück zum Restaurant, wo in der Zwischenzeit – man könnte es taktisches Geschick
nennen – ein Platz freigeworden ist. Das Bestellen verläuft ebenso wie das Servieren
beinahe reibungslos. Für einen kurzen Moment ist nur fraglich, wo ein Löffel herzu-
kriegen sei und wenn es keinen gäbe, ob ein
Strohhalm reiche, um das Pulver in den Cap-
puccino zur rühren. Der Löffel kommt. Leider
kommt auch ein bisschen Wind auf, aber wer
will sich beschweren, wo wir doch alle bekom-
men haben, was wir wollten. Der Kaffeepause
schließt sich ein kurzes Postkarten- und Brief-
markenshopping an. Daran wiederum ein wei-
terer, aber sehr kurzer Spaziergang in den
Wald, wo unter Bäumen der englische Journa-
list James Bourchier ruht [Referat: Anna-
Maria]. Mag dieser Sachverhalt in meinen Wor-
ten wenig reizvoll ausgedrückt scheinen, liegt das daran, dass Herr Gertz im Ange-
sicht der Grabstätte spontan wesentlich effektvollere Reime vorbringt.

Sonntag, 31. Mai (3. Tag)

Limerick Nr. 1

Herr Bouchery merkte schon bald:
Schön ist der balkanische Wald:
Bulgarien ist fein,
hier will ich sein!
Nun liegt er hier und ist kalt.

A. Gertz

Rila-Kloster: Blick vom Hreljo-Turm
auf die Kuppeln der Kirche



Das Rila-Kloster

Das Rila-Kloster, das 1983 auf die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen
wurde, ist einer der bedeutendesten und schönsten bulgarischen Kulturschätze. Es stellt in
seiner heutigen Gestalt das wichtigste Denkmal der bulgarischen Architektur des 19. Jahr-
hunderts dar - ein Stein gewordenes Manifest des neu erwachten Nationalgefühls und her-
ausragendes Zeugnis der Bulgarischen Wiedergeburt. 
Das im Rilagebirge gelegene Kloster wurde im 10. Jahrhundert von dem Mönch Ivan
Rilski (der heute bulgarischer Nationalheiliger ist) gegründet. Im Mittelalter entwickelte
sich das Rila-Kloster zu einem Zentrum des geistigen und kulturellen Lebens in Bulgarien.
Zar Ivan Šišman stattete es mit zahlreichen Privilegien aus und es wurde zum Anziehungs-
punkt für Schriftsteller, Künstler und Baumeister, die wertvolle Kunstwerke an diesem Ort
hinterließen.
Mit der Eroberung Bulgariens durch die Osmanen verlor das Kloster an Bedeutung, Mitte
des 15. Jahrhunderts wurde es geplündert und weitgehend zerstört. Wenige Jahrzehnte
später wurde die Klosterkirche neu aufgebaut und ein 25m hoher Festungsturm hinzuge-
fügt. 1469 wurden die Gebeine Ivan Rilskis aus Veliko Tărnovo, der damaligen Haupt-
stadt, dorthin überführt. Das Kloster war in Form eines Schutzbriefs des Sultans geschützt,
was es aber nicht vor Übergriffen bewahren konnte. Im 16. Jahrhundert verließen viele
Mönche das Kloster.
Neue Impulse erhielt das Rila-Kloster ab dem späten 18. Jahrhundert im Zuge der Bulgari-
schen Wiedergeburt. Mit Hilfe von Spenden aus der Bevölkerung baute man es ab 1816
neu auf, es wurde zu einem wichtigen Treffpunkt für Gläubige, Pilger, Baumeister und
Künstler. Anfang des 19. Jahrhunderts brannte es jedoch nieder und musste noch einmal
völlig neu errichtet werden. 
Das Klostergebäude und die Kirche Sveta Bogorodica (eine Fünfkuppelkirche mit zwei
seitlichen Kapellen), wie man sie heute sehen kann, stammen aus den 1830er Jahren. Die
leuchtend bunten Fresken in der Kirche und an ihren Außenmauern wurden in den
1840er Jahren angefertigt von den damals bedeutendsten bulgarischen Malern, u.a. von
Zaharij Zograf. Zu den größten Schätzen des Klosters gehört auch „Raffails Kreuz“, ein
sehr filigran geschnitztes Holzkreuz mit 104 dargestellten Einzelszenen, von dem die Sage
berichtet, dass der Künstler über die Jahre während der mühsamen Kleinarbeit erblindete.

A.-M.M.

Sonntag, 31. Mai (3. Tag)
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Wir verlassen das Rila-Kloster in Richtung Blagoevgrad. Nach kurzen Wegfin-
dungsproblemen gelangen wir doch an unser Ziel, das Studentenwohnheim der
American University. Bezüglich der Zimmer ist das Größenverhältnis Schlaf-/Arbeits-
raum : Bad äußerst bemerkenswert. Untermieter gibt es auch, aber die wohnen vorm
Fenster und schlafen nachts – wer hätte das gedacht…? Nachdem wir uns in den
Zimmern eingerichtet haben und der Kampf mit dem Türknauf zu unseren Gunsten
entschieden ist, machen wir uns auf einen Spaziergang, wo wir feststellen, dass der
Hinweis, es gehöre zur europäischen Kultur, sobald es Sommer sei, draußen vor den
Cafés zu sitzen, nicht ganz falsch sein kann. Diese kulturelle Aktivität soll für uns
erst später beginnen. Zunächst besichtigen wir eine Kirche, um dann den Berg noch
ein Stück höher zu steigen und auf der Terrasse des schicken Restaurants Kristo Platz
zu nehmen. Zum herrlichen Blick über die Stadt gibt es regionales Bier, das es nicht
dankt, wenn es nach fremdländischer Sitte auch noch heimlich „gepanscht“ wird. Es
ist „Shop’s-Salad“-Tag und die Exkursionskasse zahlt. Trotzdem ist an diesem Abend
niemand scharf auf Nachtisch, denn schon bei der Hauptspeise werden weiße Fah-
nen gehisst.

Als es dunkel ist und das Kreuz auf dem Glockenturm leuchtet, steigen wir hinab
und bummeln, mit kurzen Ausreißern nach links und nach rechts zu den Geschäften
hin, durch die Fußgängerzone. Und lassen uns schließlich vor einer supercoolen Bar
auf den Sofas nieder. Nicht minder cool ist die Kellnerin und ein Besucherpaar, das
zwei Tische weiter sitzt und nur zu 50% wach ist, während die anderen 50% laute,
aber unverständliche Signale aus dem Reich der Träume senden. Zum Abschluss des
Tages entscheiden wir uns gegen die teure französische Nachspeise, häufeln unser
Geld und spazieren zurück zum Studentenwohnheim.                                                          

Franziska Hartl

Sonntag, 31. Mai (3. Tag)

„Der Panscher“ beim Beseitigen der Spuren seines törichten Tuns
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Sonntag, 31. Mai (3. Tag)

Pirin-Makedonien mit unseren Stationen Blagoevgrad und Melnik
sowie die weitere Route nach Bansko (und dann nach Plovdiv)

Neuer Partner Bambergs: die
AUBG in Blagoevgrad
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Sonntag, 31. Mai (3. Tag)

Der Skaptopara-Campus auf dem Stadtplan von Blagoevgrad (oben), dazu unser abendliches
Ziel, die Altstadt Varosha mit ihren Häusern aus der Wiedergeburtszeit, und die Fußgänger-

zone rund um den pl. Makedonija (!)



Blagoevgrad. Am Morgen des 4. Tages finden sich alle nach Frühstück und anschlie-
ßendem Morgenspaziergang bzw. Einkauf für das geplante Picknick am Bus zur
Abfahrt zusammen. Es geht „durch die Schluchten des Balkan“ nach Melnik und auf
der Fahrt dahin nutzt jeder die Zeit noch ein bisschen für sich: entweder zum Schlaf
Nachholen, zur Lektüre einiger Auszüge aus Karl Mays „Durch die Schluchten des
Balkan“ oder zum Bestaunen der wunderschönen Landschaft.

Doch bevor es direkt nach Melnik geht, machen wir einen kurzen Abstecher zum
Rožen-Kloster und dem Grab von Jane Sandanski, welches in unmittelbarer Nähe
des Klosters liegt. Anschließend gibt es zur Stärkung ein Picknick. Angesichts der
sengenden Sonne und unklarer Beschilderung verzichten wir darauf, den Fußweg
nach Melnik zu nehmen. Stattdessen führt uns ein kurzer Spaziergang hinab nach
Rožen zu einer Mehana gleichen Namens, in
welchem eine kurze Kaffeepause gehalten wird,
und unser Bus bringt uns dann zurück in die
kleinste Stadt Bulgariens: Melnik.

Dort angekommen sehen wir uns diesen tat-
sächlich winzigen Ort und einige seiner doch
zahlreich vorhandenen Kirchen an, die teils als
Ruinen und teils vollständig erhalten sind. Kurz
bevor die Besichtigung in dem ältesten Groß-
wohnhaus Bulgariens mit anschließender Wein-
probe ihren Höhepunkt findet, wird die Auf-
merksamkeit der Gruppe in der Ruine eines ehe-
maligen Gotteshauses auf ein paar Schafe
gelenkt, die sich an der die Mauern überwu-
chernden Vegetation zu schaffen machen. In
dem besagten Wohnhaus selber inspizieren wir
die sehr gemütlich eingerichteten Zimmer, bis
wir im Untergeschoss die niedrigen und engen
Gänge für die Weinlagerung unsicher machen.

Danach steht noch Zeit zur Verfügung, um
das Örtchen inkl. umlie-
gender Landschaft zu
erforschen. Die Herren
entscheiden sich für eine
Wanderung hinauf zu den
Überresten einer Festung,
die sich auf einem der die
Stadt einfassenden Berge
befindet. Im Gegensatz
dazu benötigen die Exkur-
sionsteilnehmerinnen eine
Verschnaufpause, die nach
einem kurzen Souvenir-
bummel auf einer Wiese
im kleinen Stadtpark
gehalten wird.

Montag, 1. Juni (4. Tag)

25



Erstaunlicherweise will die Freizeit nicht vergehen und da sich bei einigen schon
der Magen meldet, brechen wir auf, die fleißigen Wanderer zu suchen und diese
nach einer Vorverlegung des gemeinsamen Abendbrotes zu fragen. Nach kurzer
Absprache einigt man sich auf eine halbe Bummelstunde, nach welcher sich alle in
einem nett aussehenden Lokal zusammenfinden. Genau lässt sich nicht sagen, ob
beide Kellner auch wirklich Festangestellte sind, da es eher den Eindruck macht, dass
einer der beiden nur ein spontan eingespannter Bekannter ist, der bei der Bewälti-
gung unserer riesigen Bestellung helfen muss. Als besondere kulinarische Herausfor-

derung erwei-
sen sich dabei
die spontan
bestellten Bak-
lava-Teile, die
vor Öl nur so
triefen und
richtiggehend
ausgequetscht
werden kön-
nen.
Am späten
Nachmittag
geht es mit
dem Bus auf
sicherem Wege,
worauf unser
netter Fahrer
immer geachtet
hat, zurück
nach Blagoev-
grad, wo wir
wohlbehalten
ankommen.
Der Abend
klingt mit
einem gemein-
samen Stadt-
spaziergang
und Einkehr in
einem schönen
Café aus.
Yvonne Schmiedl
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Das Rožen-Kloster

Das 1220 auf den Grundmauern eines früheren Klosters gegründete Rožen-Kloster mit der
Kirche „Heilige Geburt Marias“ ist eines der ältesten Klöster Bulgariens und ein wichtiger
Teil des kulturellen Erbes. Es liegt auf einer Hochebene über dem Dorf Rožen; es ist das
größte Kloster der Pirin-Region. 
Während der osmanischen Herrschaft war es ein geistiges und literarisches Zentrum des
Reiches, im 14. Jahrhundert beherbergte es eine kalligraphische Schule. Im Kloster ent-
stand ein berühmtes Manuskript (“Interpretation of Jonah”) mit 117 farbigen Miniaturen,
das 1674 in die Grabeskirche in Jerusalem gebracht wurde. 
Die Kirche in ihrer heutigen Form stammt aus dem 16. Jahrhundert, die Wandmalereien
wurden im Zeitraum vom Ende des 16. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts angefertigt.
Besondere Bedeutung hat die wundertätige Ikone der Heiligen Gottesmutter, die in der
Kirche zu finden ist. Sie ist ein Anziehungspunkt für Pilger. Jedes Jahr am 8. September,
dem Tag der Geburt der Jungfrau Maria, findet um die Klosterkirche eine Prozession zu
Ehren der Ikone statt. In der Kapelle ist zudem ein Stifterbild der Nonne Melania aus dem
Jahr 1372 zu sehen. 
Die Ikonostase wurde von Künstlern der Kunstschulen in Debar und Samokov hergestellt.
Das Beinhaus mit der Kapelle „Sveti Joan Predteča“ wurde 1597 errichtet und 1662 ausge-
malt. 
Nahe dem Rožen-Kloster liegt im Tal das Dorf Rožen, außerdem befindet sich ein Stück-
chen unterhalb des Klosters bei einer 1912-14 auf seine eigene Initiative hin erbauten Kir-
che direkt an der Fahrstraße das Grab des bulgarischen bzw. makedonischen Revolutionärs
Jane Sandanski (s. nächste Seite). 

A.-M.M.

Montag, 1. Juni (4. Tag)

27



Jane Sandanski und die makedonische Befreiungsbewegung 

Jane Sandanski, der 1872 im Dorf Vlahi im heutigen Bulgarien geboren wurde, stellt eine
wichtige Figur der bulgarischen bzw. makedonischen Befreiungsbewegung dar. 
Nachdem das Gebiet des heutigen Makedonien und Bulgarien 500 Jahre lang unter osma-
nischer Herrschaft gestanden hatte und Bulgarien 1878 befreit worden war, blieb Makedo-
nien auch Ende des 19. Jahrhunderts immer noch Teil des Osmanischen Reichs. Gegen
diese Fremdherrschaft formierte sich eine bulgarisch-makedonische Befreiungsbewegung,
im Zuge derer die Makedonische Revolutionäre Organisation (kurz IMRO) gegründet
wurde. 1903 beschloss die IMRO die Durchführung eines bewaffneten Aufstandes, des
sog. Ilindenaufstandes und rief eine makedonische Republik aus. Diese Erfolge wurden
aber schon nach kurzer Zeit von osmanischen Truppen gewaltsam zunichte gemacht. 
Jane Sandanski wuchs in dieser Zeit der Umwälzungen auf und war von frühester Jugend
an in die Befreiungsbewegung involviert, da sein Vater bereits am Befreiungskampf betei-
ligt war. Nach dreijähriger Elementarbildung und zwei Jahren Militärdienst trat er einer
großen četa (d.h. einer Gruppe von umherziehenden Aufständischen) bei. Die Begegnung
mit dem Revolutionär Goce Delčev ‘bekehrte’ ihn vollends zur Befreiungbeweung, er trat
der IMRO bei und setzte sich mit aller Kraft für die Vorbereitung der Bevölkerung der
Pirinregion auf einen Befreiungsschlag ein. Allerdings war Jane Sandanski ein Gegner des
Ilindenafstandes, da er die Bevölkerung noch nicht bereit dafür hielt, und kümmerte sich
nach dessen Scheitern noch stärker um die Menschen im Piringebirge. Dafür erhielt er den
Beinamen „Pirin-Zar“. 
Jane Sandanski unterstützte die Jungtürken, die 1908 den Sultan stürzten und die Macht
ergriffen, war aber vom Ergebnis der Zusammenarbeit sehr enttäuscht. Verschiedene
Rückschläge und die Balkankriege veranlassten ihn zur Resignation und zum Rückzug in
das Roženkloster. In der Nähe des Klosters wurde er 1915 von einer verfeindeten Gruppe
von Aufständischen ermordet.
Obwohl Jane Sandanski es nicht geschafft
hatte, Makedonien von der osmanischen
Herrschaft zu befreien, wird er dort und
in Bulgarien noch heute als Held gefeiert
und seine Tapferkeit in zahlreichen
Volksliedern besungen.

A.-M.M.

„Leben heißt kämpfen: der Sklave kämpft für
die Freiheit, der freie Mann für Perfektion!“

(Jane Sandanski, 1872–1915)
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Blagoevgrad. Vier Uhr in der Früh. Ein Spaziergang durch Blagoevgrad. Menschen-
gruppen, eine Putzkolonne, dem Aussehen nach Roma. Ein Lokal mit geöffneten
Türen, ein jüngerer Mann hantiert mit einem Staubsauger. Auf der anderen Straßen-
seite scheint ein Laden noch geöffnet zu haben, den müden Augen der Verkäuferin
nach durchgehend seit gestern. Wir kaufen Salzstangen, Wasser und Süßigkeiten.
Dann schnell wieder zurück ins Wohnheim. Grund für den morgendlichen Spazier-
gang ist eine Studentin, die krank geworden ist und versorgt werden muss. 

Der Morgen des fünften Tages ist warm. Mit Kaffee, Marmeladenhörnchen und
anderen Sachen stärken wir uns für die heutige Reiseetappe (übrigens die längste der
gesamten Exkursion). Punkt 8.30 Uhr sitzen bereits alle im Bus. Es kann losgehen.
Ein Blick zum Himmel, es ist bewölkt, die Wettervorhersage verspricht 30 Grad,
zumindest in Plovdiv, wo unsere Tagestour enden wird. Zunächst geht es aber hoch
in die Berge. Vor uns liegt eine sehr kurvige Strecke. Eine Strapaze für Mensch und
Maschine.

Die nächste Station auf dem Programm ist Bansko. Der Ort ist etwa 50 Kilometer
von Blagoevgrad entfernt. Aufgrund der Straßenführung muss man mit ungefähr 1,5
Stunden Fahrzeit rechnen. Die Strecke verläuft zunächst Richtung Süden am Fluss
Struma entlang, durch eine wilde, felsige Naturlandschaft. Nach dem Ort Simitli bie-
gen wir nach Osten, Richtung Bansko ab. Die nächsten 35 Kilometer bis dorthin ver-
laufen in einer Schlucht. 

Die Gegend um Bansko ist neben Goldstrand und Sonnenstrand (im Sommer)
mittlerweile zum bekanntesten Urlaubsziel in Bulgarien (im Winter) avanciert. Berge,
eine hohe Schneewahr-
scheinlichkeit, schön ange-
legte Pisten, westlicher
Komfort, und das Ganze
zum Schnäppchenpreis
machen die Region für
den „modernen“ Touristen
besonders attraktiv. Ange-
sichts der begangenen
Natursünden schlagen bul-
garische Naturschützer
bereits seit mehreren Jah-
ren Alarm. Bansko selbst
ist ein kleiner Ort, der uns
(im Sommer) nicht allzu
touristisch vorkommt. Der
Bus hält an einem Platz
vor dem Verwaltungsge-
bäude. Von hier aus gehen
wir in die Innenstadt. Wir
überqueren den zentralen
Platz und machen Halt vor
einem Monument: Paisij
von Chilandar in Granit.
In Anna-Marias Referat



über den hier Dargestellten fallen Stichworte wie Mönch, slawo-bulgarische
Geschichte, bulgarisches Nationalbewusstsein, Wiedergeburt und schließlich Natio-
nalheld. Die aufziehenden dunklen Wolken hinter dem Monument unterstreichen
die Dramatik, die der Künstler dem Helden in seinem Werk verleihen wollte.

Von dem Platz aus, auf dem wir dem Referat gelauscht haben, ist schon unser
nächstes Besichtigungsziel zu sehen: ein 30 Meter hoher Glockenturm, der aus dem
Innenhof der 1835 erbauten Kirche Sveta Troica herausragt. Diese architektonische
Lösung, aber auch die Wandmalereien und Holzschnitzereien im Innern der Kirche
sind typische Merkmale der künstlerischen Schule von Bansko. 1885 wurde im Turm
ein Uhrwerk montiert; von da an vereinte er die Funktionen von Glockenturm und
Stadtuhr. In der Kirche nutzen wir die besondere Gelegenheit und besteigen die im
hinteren Teil befindlichen Emporen, von wo aus sich eine spektakuläre Aussicht auf
den Innenraum bietet. Schließlich verlassen wir die Kirche und kehren über den
Innenhof auf die Straße zurück. Kopfsteinpflaster, gut renovierte Häuser, die Attri-
bute eines ethnographischen Dorfes können hier ringsum bewundert werden. Unser
eigentliches Ziel besteht aber darin, das Geburtshaus eines weiteren berühmten Soh-
nes der Stadt aufzusuchen, das von Neofit Rilski. Am Hofeingang zum Haus von
Neofit Rilski, eines Mönchs und „Patriarchen der bulgarischen Schriftgelehrten und
Pädagogen“ versammeln sich gerade mindestens zwei Schulgruppen, die das Haus
ebenfalls besichtigen wollen. Der Entschlossenheit der Exkursionsleitung ist es zu

verdanken, dass wir
als erste an der
Reihe sind. Die
ehemalige Wohn-
stätte beherbergt
Alltagsgegenstände
aus der Zeit Rilskis.
Auf den Infotafeln
sind alte Bilder und
Facsimiles der
Schriften von Rilski
abgedruckt.
Nach dem Muse-
umsbesuch ist un-
ser Programm für
Bansko zu Ende.
Wir streifen noch
die Hauptstraße

entlang und kaufen Proviant für die Fahrt – denn bis Plovdiv sind noch stolze 100
Kilometer zu fahren. 

Die Strecke führt nach Nordwesten und mündet in die Hauptverkehrsstraße zwi-
schen Sofia und Plovdiv. Doch bis zu diesem Knotenpunkt liegen noch unzählige
Kurven vor uns. Der Weg verläuft entlang des Flusses Mesta (griechisch Nestos), der
hier in den Bergen entspringt. Am rauschenden Fluss entlang sehen wir immer wie-
der Eisenbahnschienen. Sie könnten noch in Betrieb sein, obgleich die Bahnstationen
einen anderen Eindruck erwecken. An den Ausläufern des Rilagebirges sind wir
immer wieder gut bewirtschaftete kleine Felder zu erkennen. Es fällt auf, dass die
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Paisij Hilendarski

Der Mönch Paisij Hilendarski spielt eine wichtige Rolle in Bulgarien, da er als Verfasser
der “Slavobulgarischen Geschichte” einen wichtigen Teil zum nationalen Zusammenhalt
beitrug.
Paisij wurde 1722 in Bansko geboren, sein Geburtsname ist nicht überliefert. Den Mönchs-
namen “Paisij” erhielt er erst später, der Zusatz “Hilendarski” leitet sich vom Hilandar-Klo-
ster auf dem Berg Athos ab, wo er ab 1745 lebte und wirkte und wo sein Bruder als Abt
tätig war. 1752 wurde er selbst dort Mönchspriester, später Proigumen. Als Spendensamm-
ler, Beichtvater und Führer von Pilgergruppen unternahm er ausgedehnte Reisen durch
das osmanische Reich und auch durch westliche Länder. Berühmt ist er jedoch, wie schon
erwähnt, vor allem für seine Slavobulgarische Geschichte, die er 1762 im Zografos-Kloster
auf dem Athos fertigstellte. Danach zog er jahrelang als Bettelmönch umher und verbrei-
tete sein Werk, bis er 1773 auf dem Weg zum Berg Athos nahe dem heutigen Asenovgrad
starb.
Sein Hauptwerk (der Originaltitel lautet Istorija Slavjanobălgarska) ist von so großer Bedeu-
tung, da es den Anstoß zur Entwicklung eines bulgarischen Nationalbewusstseins gab.
Daher wird das Jahr seiner Fertigstellung als Beginn der nationalen Wiedergeburtsperiode
angesehen. Das Buch beinhaltet eine Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse in der
Geschichte des bulgarischen Volkes, Namen der bulgarischen Könige und Zaren, einen
Bericht über die Slavenlehrer (d.h. die Schüler Kyrills und Methods), bulgarische Heiligen-
viten u.a. Bei der Kompilierung des Werkes verwendete Paisij mittelalterliche Chroniken
und andere Literatur, die er abschrieb, verkürzte und neu zusammenstellte, aber im Allge-
meinen keine gravierenden Änderungen vornahm. 
Die Slavobulgarische Geschichte ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam: einerseits enthält sie
einen Appell zur nationalen Selbstbestimmung und zur Stärkung des bulgarischen Natio-
nalgefühls (u.a. durch ihren berühmten ersten Satz "Was schämt ihr euch, Bulgaren zu
sein?"), andererseits in sprachwissenschaftlicher Hinsicht, da diskutiert wird, ob Paisij als
rodonačalnik, also Begründer der neubulgarischen Schriftsprache, angesehen werden kann
oder nicht. 

A.-M.M.
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Frauen das Land hier noch in schwerer Handarbeit bearbeiten. Die Mehrzahl der
Dörfer hat ein Minarett, was auf die hier lebende türkische Bevölkerung schließen
lässt. Gegen 13 Uhr verlassen wir die Berge. Von hier aus sind es nur noch wenige
Kilometer bis Plovdiv.

Der bulgarische Straßenbau ist immer für eine Überraschung gut. An einem
Kreisverkehr vor Plovdiv wird ein kleines Schild mit dem Hinweis auf eine totale
Straßensperre von unserem Busfahrer ignoriert, vielleicht glaubt er nicht wirklich
daran. Leider endet die Straße dann doch vor einer Absperrung. Als überraschend
ein LKW an uns vorbeizieht, folgt ihm unser Bus. Der LKW nimmt eine kleine
Schotterpiste, die, wie sich dann herausstellt, zu einem Supermarktparkplatz führt.
Die Hoffnungen auf einen Geheimweg enden damit, dass der Laster parkt. In allge-
meinem Gelächter fahren wir zurück zur Hauptsraße. Die Zeit verstreicht, also keine
Experimente mehr. Plovdiv wartet auf uns. 

Gegen 15 Uhr fahren wir in die Stadt ein. Berufsverkehr und die Suche nach Ori-
entierungspunkten auf der Umleitung erschweren zunächst den Weg zum Hotel.
Zum Glück kann uns der über zehn Meter hohe Sowjetsoldat Aljoscha helfen. Das
Denkmal steht auf einem der drei Hügel von Plovdiv und ist nicht zu übersehen.
Kurz nach drei checken wir in unser Hotel ein, das neue „Expo Hotel“. Eine Drei-
viertelstunde Pause, dann geht es in die Stadt. 

Plovdiv ist in ein warmes Nachmittagslicht getaucht. Im Zentrum besichtigen wir,
immer bestens informiert von unserer Spontan-Referen-
tin Helene, als erstes die Džumaja-Moschee, die sich
nach einer Restauration in neuem Glanz präsentiert. Im
Innenraum riecht es noch immer nach frischem Putz
und Farbe. Die Ortskundigen von uns vermissen das
Kaffeehaus, das es früher direkt am Eingang des Gottes-
hauses gab. Aus der Moschee hinaus geht es quer über
den Platz in eine Art Unterführung hinab. Wir befinden
uns an den Resten des antiken römischen Stadions. Von
hier aus lässt sich sehr gut sehen, wie viel höher die
heutige Stadt liegt. Das Stadion bildet auch die Grund-
lage der heutigen Fußgängerzone. In den Untergeschos-
sen der Kaufhäuser und Geschäfte an der Flaniermeile

Dienstag, 2. Juni (5. Tag)

32



33

entlang kann man heute die Reste der Stadionränge sehen.
Vom zentralen Platz aus gehen wir den Hügel zum Nebet Tepe hinauf und

besichtigen das Antike Theater, das mittlerweile zum Wahrzeichen der Stadt gewor-
den ist. Die Theater wird heute noch genutzt. Wir können den Proben für einen
Jugendballettwettbewerb
zuschauen. Kurze Entspan-
nung an den Rängen des
Theaters, dann geht es wei-
ter. Durch die kleinen Gas-
sen von Plovdiv führt unser
Weg zum Gipfel des Hügels,
entlang vieler Häuser im
Architekturstil der Wieder-
geburt. Die meisten dieser
Häuser sind renoviert, z.B.
das Lamartine-Haus, vor dem
wir stehenbleiben. Unter-
wegs besichtigen wir das
Kloster der Tanzenden Der-
wische mit einem großen Raum, der speziell für die Tänze konzipiert wurde. Einige
wenige Meter von hier befindet sich die Kirche Sveti Konstantin i Elena. Ein Säulen-
gang mit Wandmalereien bildet den Eingang zur Kirche. Die Wandmalereien, eine
bunte Ikonostase aus geschnitztem Holz und Ikonen von Zahari Zograf schmücken
das Innere der Kirche, in deren Hof außerdem ein eleganter Glockenturm steht. 

Einige hübsche Häuser der „Wiedergeburtsarchitektur“ weiter, und schon haben
wir die Spitze des Hügels erreicht. Sonne, ein weitgehend klarer Himmel und die
Aussicht auf die Alt- und Neustadt sorgen für beste Stimmung. Abgesehen vom Pan-
orama, bietet der Gipfel auch Mauerreste einer alten Siedlungsstätte, die zunächst
einer spontanen allgemeinen Kletterpartie dienen. Die Abendsonne animiert außer-
dem zu einem Photoshooting, an dem sich alle gern beteiligen.

Nach dem anstrengenden Tag und der Kletterei verspüren wir einen Bärenhunger.
Wir marschieren zurück in die Stadt und finden ein Lokal, wo wir mit einem schö-
nen Platz auf der Terrasse belohnt werden. Das Abendessen ist eine entspannte
Angelegenheit. Weder ein etwas hektischer Kellner, noch eine gelegentliche Brise
von Blütenschnee kann uns aus der Ruhe bringen. An fünften Tag unserer Reise
zählen wir uns nicht nur bereits zu den Kennern der bulgarischen Küche (auch,
wenn wir an diesem Abend trotzdem einige kulinarische Überraschungen erleben).
Lustigerweise wählen diesmal fast alle etwas, was bisher noch nicht auf dem Menü
gestanden hatte: Risotto. Helene kann außerdem noch ein paar italienischen Touri-
sten Ausflugstipps geben. Nach dem Essen ist Zeit, durch das abendliche Plovdiv zu
streifen und einige schöne Aufnahmen zu machen. Später treffen wir uns und kehren
in ein Café am zentralen Platz ein. Bei ein paar Drinks lassen wir den Tag langsam
ausklingen.

Kacha Ebralidze
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Problem: Mangelnder einheimischer Tourismus
in Bansko; Rezept: 30% Rabatt und der Slo-
gan „Bringen wir die Bulgaren zurück nach
Bansko”.

Minaret der Dzhumaja-Moschee und Wand-
malerei im ehemaligen Derwisch-Kloster
(Plovdiv)



Plovdiv. Obwohl die Teilnehmer der Exkursion eine nur kurze Nachtruhe genießen
können, weil wegen der schlechten Schallisolierung der Fenster jaulende Hunde und
der sehr früh einsetzende Verkehrsfluss jegliche Bemühungen, die Schlafphase zu
verlängern im Keim ersticken, freuen sich alle auf den heutigen Tag. Wirklich alle?
Nicht ganz. Leider geht es einer Mitfahrerin immer noch nicht besser, so dass es
unumgänglich erscheint, den für die Bilddokumentation zuständigen Mitfahrer als
Betreuer ebenfalls im Hotel zurück-
zulassen. Damit aber auch heute die
Ablichtung für die Zukunft womög-
lich bedeutungsvoller Ereignisse
gewährleistet ist, bekommt der dritte
Mann des Führungskomitees (bisher
vor allem wegen seiner Dichtungen
hervorzuheben!) kurze Instruktio-
nen, die der Bedienung der Kamera
gelten. Schließlich gelingt es der
Gruppe, trotz erster Hürden, pünkt-
lich um 8.45 Uhr in Richtung Asen-
Festung abzufahren.

An diesem Denkmal des Mittelal-
ters angekommen, gibt es zunächst einige wissenswerte Informationen. So lässt sich
z.B. vom ursprünglichen Namen der Festung, Stanimaka, auch ihre einstige Funktion
herleiten. Sie wurde nämlich im 9. Jh. von den Byzantinern zum Schutz des Ägäi-
schen Passes und der eigenen Grenzen in diesem Gebiet erbaut.  Doch sind von der

eigentlichen Festung nur noch Ruinen zu sehen. 
Aber eine genaue Besichtigung lohnt sich, denn nur so
wird man auf die berühmte Steininschrift stoßen, die
angefertigt wurde, um König Ivan Asen II. und seiner
Verbesserungen und Erweiterungen an der Festung um
1230 zu gedenken. Jedoch handelt es sich um eine
Kopie, weil der Originalstein, dessen Entdeckung 1706
erfolgte, von eifersüchtigen Griechen zerstört worden
ist. Die Mächtigkeit und Würde, die die Festung einst-
mals ausstrahlte, wird dem Besucher durch die dazuge-
hörigen Kirche, dem einzig erhaltenen Bauwerk des
gesamten Ensembles, anschaulich vor Augen geführt.
In zwei Geschossen erhebt sie sich am Abhang, bekrönt
von einer auf einem hohen Tambour ruhenden Kuppel.
Die der „Heiligen Mutter Gottes von Petrič“ geweihte
Kirche ist aus dem 12. Jh. und weist in ihrem Inneren
Fragmente von Fresken jener Zeit auf. 
Ein kurzes Fotoshooting an der heroisch im Wind
wehenden bulgarischen Flagge (s. auch S. 5 und letzte

Seite) bildet den Höhepunkt (!) der Besichtigung [der nur durch die wagemutigen
Kletterkünste der Protokollantin an der Fahnenstange noch getoppt wird – SK],
bevor ein aufgescheuchter Ameisenhaufen in dem alten Gemäuer allseits belustigt
und kleine Experimente inspiriert.

Mittwoch, 3. Juni (6. Tag)
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Das Bačkovo-Kloster

Das Bačkovo-Kloster – das zweitgrößte Kloster Bulgariens – liegt etwa 30 km entfernt von
Plovdiv in der Nähe von Asenovgrad, am Nordrand des Rhodopengebirges. In und um
Asenovgrad befindet sich die größte Ansammlung von Kirchen und Klöstern in ganz Bul-
garien, weshalb die Stadt auch “Klein-Jerusalem” genannt wird. 
Das Kloster wurde 1083 von zwei georgischen Brüdern gegründet. Einer der Brüder,
Georgij oder Pakurianos, war ein byzantinischer Heerführer und ließ das Kloster zu Ehren
der Muttergottes bauen, daher trägt es auch den Namen “Maria Himmelfahrt”.
Bis zum 12. Jahrhundert war das Kloster von georgischen Mönchen bewohnt und beinhal-
tete ein Hospital. Im 14. Jahrhundert entwickelte es sich zu einem der geistigen Zentren
Bulgariens und leistete während der 500 Jahre andauernden Türkenherrschaft einen wich-
tigen Beitrag zur Erhaltung der bulgarischen Kultur und Sprache. Zahlreiche wertvolle
Handschriften und Bücher in bulgarischer Sprache blieben im Kloster erhalten. 
Die Klosteranlage besitzt insgesamt drei Kirchen und ein Beinhaus. Außerdem sehr
sehenswert sind das Refektorium sowie die Klosterküche, das Lagerhaus und der alte
Weinkeller. Die Erzengel-Kirche aus dem 12. Jh. mit Malereien aus der Zeit der Wiederge-
burt, die von dem berühmten Künstler Zachari Zograf angefertigt wurden, wurde als Win-
terkirche genutzt. Die Klosterkirche Maria Himmelfahrt ist eine Kreuzkuppelkirche, in der
sich die wundertätige Ikone “Heilige Muttergottes von Iberien” (= Georgien) aus dem 18.
Jh. befindet. Die dritte Kirche, eine Kapelle, wurde 1836 erbaut und ebenfalls von Zahari
Zograf ausmalt.
Das Beinhaus – das älteste Gebäude der Klosteranlage – ist mit wunderschönen Fresken
(etwa der Komposition “Vision des Propheten Iesekil” aus dem 12. Jh.) ausgemalt, die im
12. bis 14. und im 19. Jh. entstanden. Das Refektorium, d.h. der Speisesaal für die Mönche,
und die angrenzende Klosterküche wurden 1601 erbaut und die Bemalung 1643 abge-
schlossen. Die Wandmalereien stellen das Jüngste Gericht und das Paradies, die “Sitzende
Muttergottes” sowie griechische Philosophen, Gelehrte und Schriftsteller und alttestament-
liche Figuren dar. Der lange Marmortisch stammt aus dem Jahre 1601.
Sehr interessant sind die Bemalungen an der Außenmauer des Refektoriums, die die
Geschichte des Klosters darstellen. Sie zeigen Bačkovo in etwa in seiner heutigen Form,
bewacht vom Auge Gottes, der Jungfrau Maria und dem Jesuskind. Des Weiteren sind Pil-
ger zu sehen, die Szene der Erschlagung eines Drachens und andere Einzelszenen, die sich
zu einem monumentalen Wandgemälde zusammensetzen. Wenn es auch keine Kunst von
Weltrang ist, die der Besucher hier sehen kann, so hat das Wandgemälde doch, ebenso wie
die vielen Fresken, seinen ganz eigenen Charme und ist durchaus beachtenswert.
Wie seit vielen Jahrhunderten leben auch heute noch Mönche im Klosterkomplex. Das
Bačkovo-Kloster wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

A.-M.M.
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Freie Übersetzung:
“Jeder Bulgare ist
stolz auf die alten
Fresken des Bačkovo-
Klosters, und wer sie
beschädigt, ist kein
Bulgare.” Jawoll.



Wieder im Bus, bringt uns unser treuer und äußerst kompetenter Fahrer sicher
durch die Schluchten der Rhodopen zum Bačkovo-Kloster, dem 2. Punkt des
Tagesprogramms. Die Gruppe erfährt von dessen georgischem Ursprung und darf das
höchst interessante Refektorium besichtigen. Eine die gesamte Decke ausfüllende
Malerei zeigt den Stammbaum Christi zusammen mit griechischen Philosophen wie
Aristoteles und Diogenes. An der Ausmalung war der bekannte Künstler Zahari
Zograf beteiligt. Einziges Mobiliar ist ein langer Marmortisch und Bänke. Über die
Küche gelangt die Gruppe wieder in den Hof zu der Kirche des Heiligen Nikolaus.
Der Versuchung, die ein Kirschbaum direkt vor der kleinen Kirche mit seinen dun-
kelroten Kirschen ausstrahlt, widerstehen alle Teilnehmer ohne große Schwierigkeit.  

Schnell wird das selbstbewusst neben den Abt platzierte Selbstporträt des Künst-
lers Zahari Zograf an der Fassade lokalisiert, bevor ein bedrohliches Donnergrollen
die Gruppe einen Unterschlupf zu suchen zwingt. Die Kirche im Haupthof aus dem
17. Jh. scheint Schutz bieten zu können. Zwar sind die Wandmalereien stark mit Ruß
bedeckt und es stellt sich zudem heraus, dass sich die Gebeine des Patriarchen Ety-
mios in der älteren, leider verschlossenen Kirche befinden, doch sehen alle die hei-
lige Wundertätige Ikone, und wem das nicht reicht, der erfreut sich an dem Heiligen-
Kärtchen, das ein Pope jedem unserer Gruppe zum Geschenk macht.

Ein kurzer Regenschauer zwingt
die Gruppe zu einer Pause, wäh-
rend derer einige Beobachtungen
zur Sprache kommen. Zum einen
stellen einige fest, dass im Kloster-
hof der Geruch von fränkischem
Sauerbraten in der Luft liegt. Aber
konnte dieser aus der bereits besich-
tigten Küche herführen, wo man
vorher, wie einem Gruppenmitglied
sofort aufgefallen war, den Ruß
noch riechen konnte? Ein kurzer
Gedanke gilt den Italienern vom
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Vortag. Wollten sie heute nicht auch hier sein? Aber was sicher für jeden ein ein-
prägsames Bild bietet, ist der Mönch mit dem Handy am Ohr. Wie selbstverständlich
läuft er eifrig telefonierend herum, als würde er seine Autorität betonen wollen.

Nicht ohne Geld loszuwerden, lässt die Gruppe die vielen Souvenirbuden auf dem
Weg zum Bus hinter sich. Es wird ein kleines Restaurant angesteuert und mit Salaten
von „šopska“ bis „kombinata“ und „kartofi“ wird der Hunger gestillt. 

Die anschließende Fahrt zurück zum Hotel verläuft ohne größere Zwischenfälle,
aber mit einem kleinen Zwischenstopp, um eine sehenswerte sozialistische Reklame
an einem Fabrikgebäude aufzunehmen (s. Foto). Jeder kann sich nun auf den freien
Nachmittag einstimmen. 

Plovdiv bietet eine große Anzahl von Museen. Einige von uns besuchen das Eth-
nografische Museum, andere das Museum der bulgarischen Bildenden Kunst. Das
Historische Museum hat leider wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, so dass sich

die Gruppe, die ursprünglich dieses Ziel
verfolgte, spontan zur Plovdiver Shopping-
Meile orientiert.
„Da ist für jeden was dabei!“ (Prof. Kemp-
gen)

Helene Kißler
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Gar nicht so einfach, Starosel überhaupt zu finden!



Plovdiv. Ein letztes Mal im Glasaufzug von oben zum Frühstück herunterschwe-
ben und dann pünktliches Auschecken aus unserem Hotel in Plovdiv. Eine längere,
mit zunehmender Nähe zum Ziel immer abenteuerlichere Busfahrt liegt vor uns. Sie
führt durch grüne Täler und liebliche Hügellandschaften auf gut ausgebauten Straßen
recht unvermittelt in tiefe Schlaglöcher auf staubigen Pisten und schlammige Spurril-
len, vorbei an malerischen Dörfern, wo aufgerissene Straßen vom Einzug europäi-
scher Abwassernormen künden. 

Morgenstund hat Gold im Mund (und Thrakergräber, die sind rund!)
Verkürzt wird die Fahrtzeit durch den ersten Akt einer mehrteiligen Saga über das

legendäre Gold der Thraker, die uns den ganzen Tag begleiten wird. Denn der erste
Höhepunkt des Tages liegt auf einem Hügel, ist selbst ein Hügel, aber ein ganz
besonderer, denn im Inneren befindet sich ein thrakisches Grabmal. Vor der Besichti-
gung der lange verborge-
nen kreisrunden Anlage
in der Nähe der Ortschaft
Starosel erfahren wir im
zweiten Akt der Thraker-
saga mehr über dieses
antike Volke: Über das
Leben und Sterben, über
Gold und Grabräuber. Da
trifft es sich gut, dass an
manchem Ohr güldenes
Geschmeide blitzt, an
manchem Finger goldene
Ringe blinken und die
Pracht und den Reichtum
der Thraker anschaulich
werden lassen. 

Ein kurzer Zwischenstop erlaubt uns noch einen Blick durch Fensterluken auf
eine Reihe von antiken Säulen einer thrakischen Kultstätte, und schon geht die Fahrt
weiter durch das langgezogene Tal, über sanft gewellte Hügel bis in luftige Bergeshö-
hen. 

Das ist doch der Gipfel!
Frisch gestärkt beginnt zur Mittagszeit der Aufstieg zum Schipka-Pass. Unzählige

Treppenstufen führen zum Aussichtsturm, der das Schlachtfeld des Jahres 1877 mar-
kiert. 

Das Referat zu den zahllosen kriegerischen Auseinandersetzung auf dem Balkan
wird gerade noch rechtzeitig beendet, ehe die Papiere mit den Jahreszahlen der
Kriege vom Winde verweht werden. Als Höhepunkt der Turmbesteigung wird das
Datum des Besuches der Abordnung der Slavisten der Universität Bamberg kunstvoll
in Kaltnadeltechnik in die Bleiplatten graviert, abfotografiert und damit der Nachwelt
erhalten.

Nur einen Steinwurf vom Turm entfernt wird dann die letzte Phase der Schlacht
am Schipka-Pass nachgestellt: Alle Laienschauspieler möchten jedoch bulgarische
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Helden darstellen; für die eigentlich notwendige Statistenrolle der angreifenden Tür-
ken mag sich dagegen niemand begeistern, so dass das historische Geschehen schließ-
lich recht einseitig zur Darbietung kommt: Denn wer am Schipka steht, will auch mit
Steinen werfen! Alle, ausnahmslos alle, werfen also auf Kommando Felsbrocken,
Steinchen (und notfalls
sogar eine Handvoll
Sand) den Hang hinab. 

Während die Kiesel-
steinchen noch erosions-
verstärkend der Schwer-
kraft folgend talwärts kul-
lern, beginnt auch der
Abstieg der Slavisten zum
Bus, der sie durch tiefe
Täler, verschlungene
Straßen und grüne
Höhen hinunter Richtung
Ebene bringt. (Unterwegs
bietet der Anblick eines Ufos aus Beton auf einem weiteren Berggipfel dem Auge
erquickliche Abwechslung.)

Ich hab da was läuten hören...
Doch es kommt noch

besser, denn das Thraker-
gold war an diesem Tag
nicht das einzige, was
glänzt: Auch die russi-
sche Kirche zum Geden-
ken der am Schipka-Pass
gefallenen russischen Sol-
daten am Fuß des Berges
strahlt und blinkt im gol-
denen Schein der späten
Nachmittagssonne. Die
Ruhe und Stille dieser
Oase wird jedoch jäh von
einem Mönch gestört, der
uns ganz unorthodox
beweist, dass Klappern
zum geistlichen Handwerk gehört: Mit Hammerschlägen auf ein Holzbrett ruft er
zum Gottesdienst, der daraufhin mit Gebimmel und Gebammel eingeläutet wird.

Vor der Weiterfahrt werden die Verkaufsbuden inspiziert: Rosenöle, Fähnchen,
Ikonen bleiben liegen, während leckeres Eis gerne erworben wird. Wer sich aller-
dings schon auf ein Hirtenflötenduett der beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter
gefreut hatte, muss enttäuscht feststellen, dass die zwei hoffnungsvollen Talente den
überzogenen Wucherpreis von ca. 3 Euro für eine von zittriger Bergbauerbulgaren-
hand geschnitzte Hirtenflöte scheuen und deshalb ihr Konzert im Tourbus kurzfri-
stig absagen. (Es gab sowieso niemanden, der den beiden erst mal die Flötentöne bei-
gebracht hätte!)
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Der Šipka-Pass

Obwohl der Šipka-Pass
schon seit der Zeit von
Alexander dem Großen
historische und strategische
Bedeutung hat, denken
Bulgaren heute dabei vor
allem an die berühmte
Schlacht am Šipka-Pass. Im
August 1877 setzten sich an
diesem Ort russische Solda-
ten (unter der Führung von
General Radeckij) und die
bulgarische Landwehr mit
nur 6.000 Mann gegen die
große türkische Übermacht
von 27.000 Soldaten unter der Führung von Suleiman Pascha zur Wehr. Schnee und Kälte
erschwerten die Kämpfe vor allem für die schlecht ausgerüsteten Bulgaren sehr. Am drit-
ten Kampftag ging den Bulgaren die Munition aus und sie mussten sich verteidigen, indem
sie mit Steinen auf die Angreifer warfen. Die Stellung wurde jedoch gehalten und Radeckij
gelang es, die russische Armee zu verstärken. So schlug man schließlich die Türken und
die Schlacht am Šipka-Pass wurde zu einem der größten Ereignisse in der Geschichte der
bulgarischen Befreiungsbewegung.
Das Freiheitsdenkmal, das ganz oben auf dem Pass steht und zu dem über 1000 Stufen
hinaufführen, wurde in den 1890er Jahren errichtet und beinhaltet ein kleines Museum
mit Waffen, Gemälden und Fotos von der Schlacht. Auch die Plattform ganz oben auf dem
Turm können Besucher, die sich nicht von dem starken Wind abschrecken lassen, betreten
und den wunderbaren Blick auf die umliegende Berglandschaft genießen. 

Die Šipka-Kirche

Schon von fern kann man die goldenen Kup-
peln der Russischen Kirche erblicken, die durch
die Baumkronen blitzen. Die Kirche wurde
nach der Befreiung Bulgariens vom tschechi-
schen Architekten Tomiško als Denkmal für die
russischen und bulgarischen Gefallenen erbaut
und 1902 geweiht. Es handelt sich um eine
Kreuzkuppelkirche mit fünf Kuppeln, mit
einem 53 m hohen Glockenturm und 17 Glok-
ken darin. Die Kirche ist farbenfroh (v.a. rosa
und grün) und mit vielen folkloristischen und
geometrischen Mustern bemalt. Das Deckenge-
mälde in der zentralen Kuppel stellt Jesus und
die zwölf Apostel dar. Außerdem befinden sich
an den Wänden der Kirche Marmorplatten mit
den Namen der Offiziere, die im russisch-türki-
schen Krieg gefallen sind. 

A.-M.M.
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Die Thraker auf dem Balkan

Die Balkanregion war während des Neolithikums (Jungsteinzeit, im südosteuropäischen
Raum ca. 7. Jahrtausend v. Chr.) eine der kulturell fortgeschrittensten Regionen Europas.
Die archäologischen Funde weisen hier große Siedlungen von Ackerbauern mit einer
reichhaltigen materiellen Kultur auf. 
Die Herkunft der Thraker ist umstritten, es ist jedoch anzunehmen, dass für die Entste-
hung der thrakischen Macht auf dem Balkan aus der nordpontischen Steppe eingewanderte
Nomaden verantwortlich waren. Die Thraker entstanden aus der Vermischung indoeuro-
päischer Reitervölker mit der ortsansässigen Bevölkerung.
Die Thraker trugen maßgeblich zur Veränderung der politischen Landkarte der Alten
Welt im 2. Jahrtausend v. Chr. bei. Die Struktur der thrakischen Gesellschaft weist zu die-
ser Zeit Ähnlichkeiten mit der des mykenischen Griechenlands auf. Die Aristokratie stabi-
lisierte ihre Macht und hatte politischen Einfluss im Gebiet zwischen dem Unterlauf der
Donau und der Ägäis. 
Der Name “Thraker” bezieht sich auf das Gesamtvolk als Sprachgemeinschaft. In der heu-
tigen Forschung sind ca. 90 Stammesnamen bekannt. Herodot, der Vater der Geschichts-
schreibung, hielt die Thraker für das zahlenmäßig größte Volk nach den Indern. Die Viel-
zahl der bekannten thrakischen Stämme spielte eine wichtige Rolle im historischen
Geschehen seit dem ausgehenden 6. Jh. v. Chr.
Die Formensprache der thrakischen Kunst ist trotz aller erkennbaren Eigenständigkeit
auch ein Ergebnis der frühen und engen Beziehungen zum mykenischen Griechenland.
Typisch thrakische Formen und Inhalte überliefern vor allem figürlich verzierte Teile von
Pferdegeschirren, aber auch Waffen und Schmuck.
Starosel

Die thrakische Ausgrabungsstätte in Starosel wurde im Jahr 2000 von Georgi Kitov, dem
Indiana Jones der bulgarischen Archäologie, entdeckt. Das Grab stammt womöglich aus
dem späten 5. Jh. v. Chr. und könnte für Sitalkes, den König der Odrysen (440–424 v.
Chr.), gewesen sein, so Kitov. Am Fuße des (natürlichen) Hügels befindet sich ein Tempel
(s. Foto).
Goljamata Kosmatka

Im Hügel Goljamata Kosmatka (beim Dorf Schipka) entdeckten Archäologen ein weiteres
altes Grab, aus der zweiten Hälfte des 4. Jhs v. Chr. Der Fund umfasst u.a. einen rituell
begrabenen Bronzekopf. Zu den über 70 weiteren Fundstücken gehören auch ein goldener

Kranz sowie Applikatoren
für Pferdegeschirre, ein
Trinkgefäß für Wein und
ein Schwert mit Scheide. Es
handelt sich offenbar um
das Grab des König Seuthes,
dessen Name auf einem
hier gefundenen  Helm
steht.

K.E., A.-M.M.
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Die Wiederauferstehung von Seuthopolis 

Gerade um unsere Exkursionszeit herum machten bulgarische Architekten wieder einmal
mit einem phantastisch anmutenden Plan von sich reden – und fanden in der internationalen
Presse einigen – unreflektierten – Widerhall: die thrakische Hauptstadt Seuthopolis, die in
sozialistischer Zeit (1954) in den Fluten des Koprinka-Stausees versunken war, sollte wieder
trockengelegt und zu einer Touristenattraktion ausgebaut werden (s. Konzeptskizze). In der
internationalen Presse wurde etwas leichtgläubig die gezielt verwendete Formulierung wie-
dergegeben, unter dem Wasser des Stausees befinde sich die “fast vollkommen erhaltene
Residenzstadt” (stern.de 25.2.2009) – wie eine alte Aufnahme der Ausgrabungsstätte zeigt,
ist genau das Gegenteil wahr: von der Stadt gibt es nicht als Fundamente, alles andere müßte
rekonstruiert werden (was man in Bulgarien allerdings gerne macht). Wer genau hinschaut,
erkannt in den Projektmaterialien zudem einige geschickte Manipulationen: auf dem Bild
sind z.B. die Häuser überproportional groß im Vergleich zu den außen am Betonring anle-
genden Booten oder im Vergleich zu echten Häusern am Ufer (oben links) dargestellt. Neu-
igkeiten zu dem Projekt gibt es auf http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/en_novini.php –
auch Sponsoren für das 150 Mio-Projekt können sich dort gerne melden.

S.K.



Weiter geht die Fahrt hinunter in die Ebene, wo von Menschenhand aufgewor-
fene Grabstätten, übergroßen Maulwurfshügeln gleich, von der Kultur der Thraker
künden. Dass ausgerechnet die angesteuerte Grabanlage trakischerweise schon

geschlossen war, schmälert die Zufrieden-
heit über die dort in Glas und Beton inve-
stierten Gelder der Europäischen Union
nicht im Geringsten. Hier findet mit einem
dritten Akt die Saga vom Gold der Thraker
ihren Abschluss.
In Kazanlăk, der Stadt der Rosen ange-
kommen, werden im hübschen Hotel
zunächst die schneeweißen Zimmer bezo-
gen, ehe der nächste Programmpunkt heißt:
Abendessen im Hotelinnenhof mit Kunst-
wasserfall und Leuchtschlauchgebinde im
Baum. Wer suchet, der findet... schließlich
Anschluss! So auch der Alleinunterhalter,
der nach ersten technischen Anlaufschwie-
rigkeiten dann doch mit gefühlvoll gesun-
genen Weisen unsere gepflegte Konversa-
tion bei Tische beschallt. Wir verlassen das
lauschige Höfchen nur ungern, zumal nicht
bekannt ist, was uns im Zentrum der Pro-
vinzstadt erwarten würde.

Kazanlăk ist ein heißes Pflaster!
Zumindest ein neues! Zwar nicht über-

all, doch zeigt die Neupflasterung der Fuß-
gängerzone deutlich die Trennung von
belebten und unbelebten Straßen. Und da
man nach der Einsamkeit der Berge nun
eher das Laute, das Bunte, das Zivilisierte
sucht, findet das Durchschreiten der Fuß-
gängerzone in allen Himmelsrichtungen
jeweils am Ende der Pflasterung ein abrup-
tes Ende, 

Donnerstag, 4. Juni (7. Tag)

45



auch wenn einige wagemutige Schwerhörige (oder andersherum) sich zum Übertre-
ten der Pflasterung erkühnen!

Ein in allen Reiseführern Bulgariens unterschlagenes Detail wird anschließend in
einer Bar aufgespürt und gebührend bewundert: Es mag zwar in anderen Städten die
Bedienung liebreizender mit dem Köpfchen wackeln, es mag in anderen Kneipen
durchaus auch bessere Drinks geben, aber in Kazanlak steht die Chaise-plus-longe,
das längste Sofa der Welt, die XXL-Couch... 

Da wird dann auch die Bestellung nicht auf die lange Bank (!!!) geschoben, so dass
ein weiterer Abend den üblichen Abschluss zu nehmen scheint: Austrinken, Bezah-
len, ab nach Hause...

Doch diesmal ergibt sich etwas anderes: Ein Teil der Gruppe wagt es, die Fußgän-
gerzone hinter sich zu lassen und auf ganz normal asphaltierten Straßen der Stadt
spazieren zu gehen. Und weil man sich lange nicht trennen möchte, findet die traute
nächtliche Runde erst um Mitternacht ihren Weg ins Hotel....

Armin Gertz
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Kazanlăk. An unserem vor-
letzten Tag in Bulgarien führt
uns unsere Route von Kazanlăk
über Karlovo und Sopot nach
Koprivštica.

Auf unserem Besichtungs-
programm steht dabei unter
anderem das Vasil-Levski-
Museum in Karlovo, das
Ivan–Vazov-Museum in Sopot
und schließlich das Museums-
dorf Koprivštica mit seinen
legendären Wiedergeburtshäu-
sern in den Bergen.

Zunächst jedoch halten wir
in den Außenbezirken von
Kazanlăk, um das dort ansäs-
sige kleine Museum der
Rosenöl-Industrie zu besichti-
gen.

Die rosafarbenen Rosen,
aus denen Attar oder Rosenöl
gewonnen wird, kamen in 19.
Jahrhundert durch die Türken
in das heutige Gebiet um
Kazanlăk, wo sich Boden und
Klima als ideal für ihren
Anbau erwiesen. Bis zum 20.
Jahrhundert hatte sich die
Rosenölproduktion zu einer
wichtigen Industrie entwik-
kelt, so dass Kazanlăk heute
seit fast 300 Jahren als Haupt-
stadt der bulgarischen
Rosenöl-Industrie gilt. Die
Rosenplantagen ziehen sich
30 Kilometer weit im Tal zwi-
schen Kazanlăk und Karlovo
hin. 

Sehr zum Bedauern unse-
res Busfahrers können wir lei-
der das berühmte Rosenfest,
das am ersten Juniwochen-
ende in Musik, Tanz und der
Wahl zur Rosenkönigin gip-
felt, nicht miterleben.
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Unser nächstes Ziel ist der Ort Karlovo, der von den höchsten Bergen des Zen-
tralbalkans umragt wird. Hier befindet sich nämlich das Geburtshaus des berühmte-
sten bulgarischen Revolutionärs, Vasil Levski. Heute ist dieses Geburtshaus in ein
Museum umgestaltet, wo wir das Sterbezimmer von Levskis Mutter, das Winterquar-
tier der Familie mit niedrigen Hockern und Tischen und die offenen Sommerräume,
in denen Familienfotos und -porträts hängen, betrachten dürfen.

Nachdem wir außerdem noch einer flammenden Lobesrede auf den Helden Vasil
Levski und dessen Leben haben lauschen dürfen, werden wir in eine kleine hausei-
gene Kapelle geführt, wo uns dann zum krönenden Abschluss noch eine vermeint-
lich echte Haarlocke des Widerstandskämpfers präsentiert wird.

Weiter geht es zum Vasil-Levski-Denkmal, das sich auf dem gleichnamigen Platz
in der Altstadt erhebt und die Figur des bewaffneten Freiheitskämpfers in voller
Größe und in Begleitung eines Löwen, von dem er den Beinamen „Levski“ bezogen
hat, zur Schau stellt. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Kirche Sv. Nikola, an
deren Nordseite die Mutter Levskis, Gina Kunčeva, begraben liegt.

Weiter geht es für uns in die ca. fünf Kilometer entfernte Stadt Sopot, zum Ivan-
Vazov-Museum im Geburtshaus des wichtigsten Vertreters der bulgarischen Litera-
tur. Das bekannteste Werk von Ivan Vazov ist sein Roman “Unter dem Joch”, dessen
Exponate wir in einer Ausstellung im Museum betrachten können.

In den Räumen des für das 19. Jahrhundert typischen Hauses finden wir auch eine
Gruppe kostümierter Schaufensterpuppen, die Musikinstrumente spielen, während
eine von ihnen sich in einem Barbierstuhl rasiert.

Nach einer etwas längeren Fahrt durch gebirgige Serpentinenstraßen erreichen wir
unsere letzte Station des Tages, das attraktive Gebirgsdorf Koprivštica, wo unser
Busfahrer erneut seine ausgezeichneten Fahrkünste auf dem Weg ins Hotel „Pan-
orama“ unter Beweis stellt.

Freitag, 5. Juni (8. Tag)
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Kirche (rechts), Kirchturm und Bürgerhäuser in Karlovo, vor dem Balkan-Gebirge



Vasil Levski

Vasil Levski (geb. 1837 in Karlovo als Vasil Ivanov Kunčev, gest. 1873 in Sofia) war einer
der Anführer der Widerstandsbewegung in der Zeit der nationalen Wiedergeburt im 19.
Jahrhundert und wird noch heute als Nationalheld verehrt. 
Nach einer Ausbildung zum Priester wurde der junge Vasil im Jahre 1858 Mönch und
nahm als Diakon den Namen Ignatij an. Zeitweise verdient er sich seinen Lebensunterhalt
als Lehrer. 
Ab 1861 widmet er sich dem Befreiungskampf, den die Bulgaren gegen das Osmanische
Reich führen, und versucht mehrfach, bewaffnete Aufstände zu entfachen. In den ersten
Jahren wählte er das Exil, lebte einige Zeit in Belgrad und Rumänien. 1867 erhielt er auf-
grund seines Mutes und Engagements den Namen Levski, abgeleitet vom bulgarischen
Wort lev ('Löwe'). 
Levski versuchte, ein landesweites revolutionäres Netzwerk aufzubauen (die sog. "Apo-
stel") und einen "Staat im Staat" zu schaffen mit dem Ziel eines Befreiungsschlages gegen
die Osmanen. Er verfasste bei der Gründung des Bulgarischen Revolutionären Zentralko-
mitees (BRZK) im Jahr 1869 dessen Programm und bemühte sich intensiv um die Verbrei-
tung der revolutionären Ideen in Bulgarien und bei bulgarischen Gruppen im Exil, z.B.
durch die Gründung der Inneren Revolutionären Organisation (IRO), welche die Aufga-
ben einer provisorischen Regierung übernehmen sollte.
1872 forderten große Teile des BRZK (dessen Anführer zu diesem Zeitpunkt Levski war)
und der IRO gegen seinen Willen einen bewaffneten Aufstand. Im selben Jahr wurde
Levski von der osmanischen Polizei im Rahmen von Massenverhaftungen aufgegriffen und
zum Tod durch den Strang verurteilt. Am 19. Februar 1873 wurde das Urteil in der Nähe
von Sofia vollstreckt. An der Stelle, wo Levski den Tod am Galgen fand, steht heute ein
Denkmal.
Heute kann man in Karlovo zwei Lokalitäten mit Bezug zu Vasil Levski besichtigen: pri-
mär sein Geburtshaus an der General Kartsov-Straße, ein Gebäude aus der frühen Zeit der
nationalen Wiedergeburt mit angrenzender kleiner Kapelle. In den Befreiungsjahren

stürzte das Haus ein und wurde in den 1930er
Jahren wieder aufgebaut. Seit 1937 ist es offen für
Besichtigungen. Ein paar hundert Meter hangab-
wärts findet sich dann noch das Ensemble des
Vasil-Levski-Denkmals (s. Foto) auf dem gleichna-
migen Platz und nahe der Sv. Nikola-Kirche mit
dem Grab seiner Mutter.

A.-M.M.

Freitag, 5. Juni (8. Tag)
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Ivan Vazov

Ivan Minčev Vazov (geb. 1850 in Sopot, gest. 1921 in Sofia) war ein bulgarischer Histori-
ker, Schriftsteller, Politiker und Aktivist in der Zeit der nationalen Wiedergeburt. Er wird
als der “Patriarch der bulgarischen Literatur” angesehen.
Der Sohn einer Kaufmannsfamilie beschäftigte sich bereits in jungen Jahren sowohl mit
internationaler Literatur als auch mit dem bulgarischen Befreiungskampf. Sein jugendlicher
Patriotismus trieb ihn schon als Jugendlichen ins Exil, wo er die Bekanntschaft anderer
Revolutionäre machte und für Emigrationszeitungen zu schreiben begann. 
Nach seiner Rückkehr nach Sopot stürzte er sich in die revolutionäre Politik, musste aber
nach dem Aprilaufstand fliehen. Die Ereignisse des Jahres 1876 inspirierten ihn zu seinen
besten literarischen Werken. 
In Folge der Befreiung Bulgariens erhielt Vazov einen administrativen Posten in Berko-
vitsa, zog sich aber aufgrund des geringen Erfolgs bei dieser Arbeit nach Sopot zurück und
siedelte schließlich nach Plovdiv über. Dort wurde er sehr aktiv in der örtlichen Politik
und im Journalismus. Nach der Wiedervereinigung von Ostrumelien mit Bulgarien 1886
floh Vazov nach Odessa, um dem antirussischen neuen Premierminister zu entkommen.
Hier begann er die Arbeit an seinem berühmtesten Roman (s.u.).
Zurück in Bulgarien ließ er sich schließlich in Sofia nieder, wo ihm sein literarisches Schaf-
fen Ansehen und Erfolg einbrachte. Drei Jahre lang war Vazov als Bildungsminister tätig
und schrieb bis zu seinem Tod Romane, Zeitungsartikel und Gedichte. 
Vazovs Ruhm als größter Vertreter der bulgarischen Literatur begründet sich vor allem auf
sein Hauptwerk, den Roman “Unter dem Joch” (bulg. “Pod igoto”). Er entstand zwischen
1886 und 1889 im Exil in Odessa. Die Handlung spielt in dem fiktiven Städtchen Bjala
Cărkva und beschreibt sowohl den Alltag der einfachen Menschen dort als auch die Erfah-
rungen der Revolutionäre und Patrioten, die den Aprilaufstand von 1876 vorbereiten. Der
Roman endet mit der Niederschlagung des Aufstands und dem Tod der Aufständischen in
den Händen der Osmanen. “Unter dem Joch” ist das bulgarische Nationalepos und besitzt
eine starke identitätsstiftende Wirkung. 

A.-M.M.

Freitag, 5. Juni (8. Tag)
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Koprivštica. Nachdem wir uns in den Zimmern des gemütlichen Familienhotels
eingerichtet haben und einige von uns den wahrhaftigen Panorama-Ausblick auf das
Dorf von den Balkonen aus bewundert haben, machen wir uns auf, um das Dorf
näher zu besichtigen. Zunächst trennt sich die Gruppe für kurze Zeit, um sich zu
stärken oder anderen Tätigkeiten, wie z.B. dem allseits beliebten Kirschenessen,
nachzugehen. Gemeinsamer Treffpunkt ist danach der Platz des 20. April. Auf die-
sem befindet sich das Aprilici-Mausoleum, das an die Opfer des Aprilaufstandes 1876
gegen die Türken erinnert und vor dem wir die ersten einführenden Bemerkungen
des Referates von Franziska hören. Desweiteren gestaltet sich unsere Route wie folgt
(vgl. Plan): erste Besichtigung: Oslekov-Haus (3), dann Weitergang zum Debeljanov-
Haus (4). Rückkehr zur Mitte des Ortes und Besichtigung des Geländes der blauen
Muttergottes-Kirche (11). Anschließend Kableškov-Haus (5) und zur Brücke des
ersten Schusses (14). Zum Abschluss noch das Ljutov-Haus (6).

Aber nun der Reihe nach. Unsere
erste Besichtigung stellt also das
Oslekov-Haus dar.
Dieses wurde 1856 aus Platznot
asymmetrisch gebaut, ist aber sonst
ein typisches Wiedergeburtshaus.
Das Winterquartier im Parterre hat
niedrige Decken und kleine Fenster,
um die Wärme zu speichern. Den
geräumigen Salon der ersten Etage,
an dessen Wänden Bänke stehen,
nutzen wir, um uns kurz ein wenig
auszuruhen und die Seele baumeln
zu lassen, nachdem wir das Herren-
zimmer, in dem Oslekov Geschäfte
machte oder Gäste empfing, das
Damenzimmer, wo eine bunte
Sammlung an Wollsocken, ein
Flachwebstuhl und ein Spinnrad
ausgestellt waren, und das Rote
Zimmer in Augenschein genommen
haben.
Das nächste Haus ist das Debeljanov-
Haus, das malerisch oberhalb der
Stadt vor einer Bergwaldkulisse
liegt. Sein rotes Dach hebt sich
gegen die leuchtend blauen Mauern
und das dunkle Dach des Oberge-
schosses ab. Hier wurde der symbo-
listische Dichter Debeljanov gebo-

ren. Das Haus selbst beinhaltet persönliche Dinge, wie Bücher, die Debeljanov mit an
die Front nahm, Fotos von Familienmitgliedern, sowie einige Gemälde. Im Garten
steht eine Statue von Debeljanovs wartender Mutter, die ihren Sohn leider nie wie-
dersehen sollte.

Freitag, 5. Juni (8. Tag)
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Weiter geht es zur blau gestrichenen Sveta-Bogoro-
dica-Kirche, deren Glocke am 20. April 1876 den
Beginn des April-Aufstands einläutete. Die Kirche
wurde leicht in den Boden hineingebaut, um die tür-
kischen Vorschriften hinsichtlich der Höhe christli-
cher Kirchen zu erfüllen. Das Kircheninnere, das uns
vom ortsansässigen Priester höchstpersönlich aufge-
schlossen und gezeigt wird, obwohl dieser doch
gerade auf dem Weg zum feierabendlichen Schnaps-
trinken ist, ist eher schlicht, enthält aber eine Ikono-
stase von Holzschnitzern der Trajvna-Schule mit
biblischen Szenen zwischen Tieren und Blumen.
Leider wurden die Originalfresken durch falsche
Restaurierung zerstört und mussten durch neue
Wandbilder ersetzt werden.
Ähnlich wie für unseren Priester heißt es auch für
uns nur keine Zeit zu verlieren und auf zum näch-
sten Besichtigungspunkt, dem Kableškov-Haus. Der

erste Stock dieses Hauses springt über die Mauer vor, die seinen Hof umgibt. Es
wurde 1845 auf einem symmetrischen Grundriss erbaut. Die Salons auf beiden Stock-
werken sind von identischen Räumen flankiert. Auffallend ist der Erker im Oberge-
schoss mit seinen Stufenfenstern und der verzierten Decke.

Auf dem Weg zum Lju-
tov-Haus überqueren
wir schließlich die
Brücke des ersten Schusses.
Sie führt im Südwesten
des Dorfes an einer
ruhigen Stelle über
einen Bach. Hier fiel der
erste Türke beim April-
Aufstand, was diese
Brücke somit zu einem
geheiligten Ort in der
bulgarischen Geschichte
macht. [Das Foto zeigt
eine ähnliche, jedoch

deutlich niedrigere Brücke an anderer Stelle des Dorfes. SK]
Als letztes besichtigen wir das Ljutov-Haus, das 1854 von Handwerksmeistern aus

Plovdiv entworfen und gebaut wurde. Eine zweiläufige Treppe führt in den Salon im
Obergeschoss hinauf, der eine elliptisch gewölbte Decke hat, in deren Zwickeln Bil-
der der Städte zu sehen sind, die Ljutov bereist hat. Die Zimmer beiderseits des
Salons sind osmanisch-europäisch möbliert. Im Parterre gibt es eine Ausstellung von
in Koprivštica hergestellten Filzteppichen des 18. und 19. Jh.s.

Nun ist der Pflichtteil des Tages absolviert und einige aus der Gruppe beschließen,
ein weiteres Wiedergeburtshaus (dasjenige des Dichters Ljuben Karavelov) zu besich-
tigen, andere ziehen es vor, zum Hotel zurückzukehren um sich für den anstehenden
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Abschluss-Abend hübsch zu machen.
Unseren letzten Abend in Bulgarien ver-
bringen wir bei ausgezeichnetem Essen in
einem gemütlichen Restaurant im Stile der
Wiedergeburts-Architektur begleitet von
bulgarisch-serbischem Playback-Gesang,
der uns von Zeit zu Zeit durch seine Laut-
stärke und unerwarteten Anklang aus
unseren wehmütigen Abschiedsgedanken
zu reißen vermag.
Ausklingen lassen wir den Abend letzt-
endlich in der hoteleigenen Bar, bevor wir,
begünstigt durch die hervorragende Luft-
qualität des Luftkurortes, in tiefen und
gesunden Schlaf fallen.

Ines Dörre
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Sveti Nikolaj, die zweite Kirche
von Koprivshtica, mit Gedenktafel
(unten)

Jetzt sind die Bulgaren frei.
Und wir Kosacken zufrieden.
Haben unseren Brüdern geholfen.
Die orthodoxe Welt gerettet.

Kosacken-Lied (1878)

Zum Andenken an den Unter-Offizier Avrelijan,
getötet am 29.XII.1877

Vom dankbaren Koprivshtica im Jahre 2008.
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Koprivštica. Am letzten Exkursionstag wecken Hähne mit ihrem Schrei morgens
die Gruppe, kein Auto ist zu hören, der Tag wird wieder sonnig. Um 8 Uhr versam-
melt sich die Gruppe im Frühstücksraum, in dem schon – wir sind die einzigen
Gäste des Hotels – unser Frühstück (s. Foto) liebevoll aufgebaut ist. Highlight dabei
sind die frisch gemachten dünnen Pfannekuchen, die man sich mit Heidelbeerkom-
ponent bestreichen kann. Lecker!

Gepackt und
ausgecheckt, 9 Uhr
werden die Koffer
im Bus verstaut
und der Vormittag
ist für eigene
Erkundungen zur
freien Verfügung.
Eine Wander-
gruppe zieht
angeblich ab in
nahegelegenen
Höhen (“Im
Frühtau zu
Berge…”), der
Rest streift im
Dorf umher, von
dem wir am Vortag ja noch lange nicht alles gesehen haben: den kleinen Markt z.B.,
oder die Kirche Sv. Nikolaj mit ihren halbverfallenen Nebenbauten, oder die vielen
Gassen, in denen eben keine “berühmten” Häuser stehen, die aber dennoch Anschau-
ungsmaterial liefern. Auch kleine Geschenke, Andenken und natürlich Verpflegung
kann im Dorf, das morgens erst langsam aus seinem Schlaf erwacht, besorgt werden.
Kurz vor der vereinbarten Zeit treffen die einzelnen Trupps alle im Dorfzentrum
wieder ein, und ein letzter “Šopska” stärkt nochmals. Um 11.40 ist es dann soweit: die
Rückreise (in ihren diversen Etappen) beginnt. Ljudmil fährt uns in bewährter Weise
(und das heißt: umsichtig, sicher und gleichmäßig – gleichmäßig gemächlich) in seine
Heimatstadt zurück, nach Sofia. Die Straßen sind nicht so schlecht, wie er behauptet
hatte, und so haben wir am Flughafen immer noch reichlich Luft, auch wenn Ludmil
meinte, wir kämen auf den Punkt genau richtig. So heißt es jetzt, Abschied zu neh-
men von unserem Fahrer, der in seinen Dankesworten betont, wie angenehme Gäste
wir gewesen seien. Als Nachweis gegenüber seiner Firma bekommt er den “Voucher”
ausgehändigt, und dazu noch für sich selbst ein kleines Trinkgeld, für das wir vorher
im Bus zusammengelegt hatten.

Im Terminal bilden wir mit den Koffern erst einmal eine “Wagenburg”, denn
einige haben inzwischen ein ganz dringendes Bedürfnis… Dann wird noch ein biß-
chen umgepackt, verstaut, kontrolliert, und schon kann es zum Einchecken gehen,
denn die Schalter sind auch drei Stunden vor dem Abflug schon offen. Wir geben
uns als Gruppe zu erkennen und bekommen zusammen Sitze und probieren als
Trockenübung auch gleich aus, wer neben wem sitzt, und wo sich wohl kreischende
Kleinkinder wieder dazwischendrängen werden (die Furcht erwies sich als unbe-
gründet, der Sitz blieb leer).

Samstag, 6. Juni (9. Tag)
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Da der Flughafen von Sofia so unendlich viele Attraktionen nicht bietet, beschlie-
ßen wir, noch nicht gleich durch die Kontrolle zu gehen, sondern erst noch im Erd-
geschoss einen Kaffee zu nehmen, an der frischen Luft noch ein Gruppenfoto zu
schießen, für das ein Autodach als Stativersatz
dienen musste, bevor es dann zur Pass- und Per-
sonenkontrolle ging. Keine Beanstandungen, alle
dürfen durch. Nun können noch die weiteren
Shops (Shops, nicht Shopska) inspiziert werden:
Parfüm-Proben, Aufkleber, CDs, Weine, alles fin-
det seine Anhänger. Pünktlich findet sich dann
die Gruppe am Gate ein und nimmt eine große
Sitzgruppe in Beschlag – eine Wandergruppe, die
später kommt, muss halt etwas weiter wandern
(oder stehen). Unser Airbus rollt an den Flugsteig
heran, wird kurz (aber nicht vollständig) gesäu-
bert und ist dann mit leichter Verspätung zum
Einsteigen bereit. Dank der Generalprobe sitzen
wir in Rekordtempo auf unseren Plätzen.

Ein letzter Blick auf die Sofioter Innenstadt, dann entschweben wir über die Wol-
ken Richtung Heimat. Es gibt wieder Sandwiches (“Truthahn oder Käse für Sie?”)
und danach Apfel-Schoko-Stückchen in einem Tütchen, dessen Verschluß auch sonst
ganz zierend wirkt (“Internationaler Apfeltag”).

In München sind alle Koffer heil da, wir gelangen unbehelligt durch Zoll und
Passkontrolle und steuern die Bushaltestelle an, die uns zum Remote Parking zurück
bringt. Es begrüßt uns das gleiche Wetter wie bei der Hinreise: unter 20°, und

Samstag, 6. Juni (9. Tag)

Während des Kaffees am Flughafen arbei-
tete es merklich in A.G.s Hirn, er kündigte
einen neuen Limerick an, und der kam
dann auch tatsächlich zu Reife und Gehör:

Limerick Nr. 2

Kultur in Bulgarien tanken,
das wollten Slavisten aus Franken.
Sogar das Wetter
wurd immer netter,
auch dafür gebührt es zu danken!

A. Gertz

Kaffee und Limerick am Flughafen
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Regenschauer. Wir zahlen die Parkkarten und stellen fest, dass wir genau 8 Tage, 8
Stunden und 8 Minuten auf dem Parkplatz unsere Autos abgestellt hatten. Die Autos
sind noch da, Benzin wird nachgefüllt, und dann geht es auf der Autobahn zügig und
ungehindert nach Norden. In Erlangen wird ein Zwischenstopp eingelegt, und jetzt
heißt es Abschied zu nehmen von der ersten Gruppe, der Rest fährt nach Bamberg
weiter und wird vom Exkursionsleiter höchstpersönlich vor die jeweilige Haustür
gebracht. Um 21.30 sind alle wieder daheim, voller Eindrücke, gerötet oder gebräunt,
mit vielen Fotos zur Unterstützung der Erinnerungen an 9 gemeinsame Tage auf
dem Balkan.

Sebastian Kempgen

Samstag, 6. Juni (9. Tag)

Das Selbstauslöserfoto am Flughafen Sofia: Alle Neune! 
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Anhänge

Ivan Vazov: “Die große Rilaer Einöde. Reisenotizen und Ein-
drücke”. Sofia 1904.
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In den Schluchten des Balkan
Reiseerzählung von Karl May

Reprint der ersten Buchausgabe von 1892, Karl-May-Verlag Bamberg 1982

Inhalt
In Stambul begegnen Kara Ben Nemsi
und Halef einem alten Freund, dem
jungen Araber Omar Ben Sadek und
erfahren durch ihn von einer Verbre-
cherbande, die den ganzen Balkan in
Angst und Schrecken versetzt, und
deren Anführer ein geheimnisvoller
Mann ist, den alle nur Schut nennen,
den jedoch noch nie jemand zu
Gesicht bekommen hat. – Statt nun
voneinander Abschied zu nehmen,
beschließen die Freunde noch weiter
zusammenzubleiben, um gemeinsam
mit Omar und Osko, einem alten
Montenegriner, diese Bande aufzu-
decken und ihr das Handwerk zu

legen. • Durch den Rosenzüchter Jafis erfahren die Gefährten schon mehr über die
Anhänger des Schut und die Koptscha, einem Geheimzeichen unter den Verbünde-
ten. • Da es diesen nicht verborgen geblieben ist, daß Kara Ben Nemsi sie aufspüren
will, stellen sie ihm schon bald eine Falle. Deselim, der Schwager des Schut und
Mübarek, ein falscher Heiliger, der in der Maske eines Bettlers für den Schut tätig ist,
locken Kara Ben Nemsi in eine Waldhütte und überfallen ihn dort. Halef gelingt es,
Kara Ben Nemsi zu befreien, Deselim aber, der auf Rih, dem Wunderpferd Kara Ben
Nemsis entfliehen wollte, kommt dabei um. • Da Kara Ben Nemsi sich nun durch die
Koptscha ausweist, die er Deselim abgenommen hat, wird er von dessen Bruder in
Ismilan gastlich aufgenommen und erfährt von einer Schluchthütte, in der sich der
Schut oft aufhalte. • In Melnik fallen die Gefährten den Anhängern des Schut
fast in die Hände, doch gelingt es ihnen, zu entfliehen. • In den Ruinen von
Ostromdscha – einem geheimen Ort der Bande fassen sie Mübarek und übergeben
ihn den Hütern des Gesetzes. • Dann brechen die Freunde nach Shiganzy auf, dem
Ort, in dessen Nähe sich die Schluchthütte befindet, in der sie dem Schut zu begeg-
nen hoffen. [Quelle: Werbetext für eine Hör-CD]

Anm. S.K.: Im nachfolgenden Originaltext heißt der Ort Menlik, nicht Melnik. Dies
ist kein Schreibfehler, sondern entspricht der Ortsbezeichnung, wie sie auf einer zeit-
genössischen Balkankarte zu finden war!

Exkursionslektüre I: „In den Schluchten des Balkan“ (Karl May)
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Leseprobe Karl May, In den Schluchten des Balkan, 5. Kapitel: Im Taubenschlag
[...]
Wollten wir die gerade Richtung nach Menlik einhalten, so hätte uns der Weg nach
Boltischta geführt. Aber der gerade Weg ist nicht stets der kürzere. Es lagen uns da
eine Menge Höhen und Querthäler im Wege. Um die unausbleiblichen Beschwerden
und Zeitversäumnisse zu vermeiden, bogen wir nach Norden ab, damit wir über die
Kruschemahöhe hinweg das Thal der Domus oder Karlyk erreichten.
Zur Mittagszeit machten wir in Naftan Halt und am Abend befanden wir uns in
Kara-Bulak, wo wir übernachteten. Dann wendeten wir uns wieder westlich, in der
Richtung auf Nevrekup. 
Gegen Mittag befanden wir uns auf einer Hochebene, welche sich dann steil nach
Dospad-Dere hinabsenkte. Es gab da keinen eigentlichen Weg, und es wurde uns
schwer, uns durch die zahlreichen und dichten Buschgruppen zu winden, welche uns
hinderten.
Als wir an einer dieser Gruppen vorüberkamen, that Rih ganz plötzlich einen Seiten-
sprung, was ich an ihm gar nicht gewohnt war. Ich ließ ihm den Willen, und er
schnaubte ganz auffallend, indem er die Nase nach dem Gebüsch hin richtete.
„Gihdi, es ist jemand da drin,“ sagte Halef.
[...]
Wir stiegen wieder auf und ritten weiter. 
Die Höhe senkte sich jetzt steiler abwärts, und die Büsche traten weiter auseinander.
Bald erblickten wir ein turmartiges Gebäude, in dessen Nähe mehrere kleinere Häu-
ser standen. Da sagte der Pferdebesitzer:
„Das muß der Karaul des Hauptmanns sein.“
Karauls sind Wachttürme, gewöhnlich mit Militär besetzt, zum Schutze der Straße
und Gegend. Sie stammen aus früherer Zeit, haben aber ihren Zweck nicht verloren.
Der Turm stand hoch, und wirklich führte tief unten so etwas Straßenartiges vorüber
nach einem Orte, den wir in der Ferne erblickten.
[...]
Der Turm was sehr massiv gebaut. Unten gab es keinen Wohnraum. Wir stiegen eine
Treppe empor und gelangten in ein kleines Gemach, in welchem ich warten mußte.
Ich hörte in der Nebenstube einige laute Ausrufe, dann wurde die Thüre aufgerissen,
und der Hauptmann erschien auf der Schwelle.
[...]
Der Raum, in welchen ich jetzt trat, war ziemlich groß. Er hatte drei hohe, schmale,
schießschartenähnliche Fenster. An den Wänden lagen Kissen als einziges Meuble-
ment, und über ihnen hingen rundum viele Waffen und Tabakspfeifen. 
[...]
Wir ritten duch Barukin, am nachmittag durch Dubnitza und kamen gegen abend
nach Nevrekup, das früher berühmt war wegen seiner Eisenminen. Am anderen
Tage ging es weiter. Wir befanden uns in einer berühmten Gegend, denn hier auf
diesen Bergen war es, wo nach der griechischen Sage Orpheus durch die Macht sei-
nes Gasanges den Bäumen und Felsen Leben und Bewegung gab. Um die Mittagszeit
erreichten wir endlich Menlik. 
[…]
Der Jahrmarkt hatte begkonnen, und der Zudrang der Fremden war ganz bedeutend. 
[...]
Es herrschte ein überaus reges leben, aber zu vergleichen ist so ein Markt doch nicht

Exkursionslektüre I: “In den Schluchten des Balkan” (Karl May)



mit einem deutschen Jahrmarkt. Der schweigsame Türke durchschreitet still die
Budenreihen oder vielmehr die Reihen der Verkäuferstände, deren Inhaber ebenso
wortlos bei ihren Waren sitzen und es sich gar nicht einfallen lassen, irgend einen
Käufer anzulocken. Und tritt einer heran, so geht die Sache so ruhig, fast heimlich ab,
als gelte es, wichtige Geheimnisse einzutauschen.
Der Unterschied liegt ganz besonders in dem Mangel des weiblichen Elementes. Man
sieht fast nur Männer, und nur hier oder da taucht eine ballonartige Hülle auf, aus
deren Guckloch ein schwarzes Auge funkelt. Die Frauen der Nichtmohammedaner
sind zwar nicht zu einer solchen Zurückhaltung verpflichtet, aber auch bei ihnen gilt
es nicht für schicklich, sich dem Gedränge eines Marktes preiszugeben.
Karussells, Schau-, Spiel- und Würfelbuden gab es nicht. Der Würfel ist dem recht-
gläubigen Moslem ein Greuel, da der Kuran ihn verbietet. Leierkästen, Musikanten-
banden, welche einen europäischen Markt beleben, durfte man hier sicht suchen.
Doch ja, eins gab es, und zwar etwas, woran der Türke außerordentlich Geschmack
findet, nämlich ein Zelt mit chinesischen Schattenspielen. Man nennt sie Kara göz
ojnu.
Hier strömten die Menschen in Masse ein und aus: hinein mit dem Ausdruck größter
Spannung in dem Gesicht, heraus mit lächelnden, hochbefriedigten Mienen.
„Habt ihr schon einma ein Kara göz gesehen?“ fragte uns der Fuhrmann.
„Nein.“
„Wie ist das möglich? Es giebt nichts Schöneres als so ein Schattenspiel. Laß uns hin-
eingehen!“
Es schien unmöglich zu sein, Platz zu bekommen, aber mit Hilfe der Ellbogen, die
ich ganz rücksichtslos in Thätigkeit setzte, gelangten wir doch bis an die Grenze der
Möglichkeit; dann aber standen wir, eingekeilt in eine Menschenmenge, welche in
lautloser Erwartung des ersehnten Genusses harrte.
Mir wurde bereits jetzt übel. Der Orientale schläft in seinen Kleidern, die er also
äußerst selten ablegt. Von einem regelmäßigen Wechsel der Leibwäsche hat er gar
keine Ahnung; darum ist es kein Wunder, daß seine Nähe nicht nur durch das Auge,
sondern auch durch die Nase bemerklich ist. Und nun diese fürchterlich zusammen-
gedrängten Menschen! Der Dichter des Inferno hat eine wunderbare Phantasie ent-
wickelt, aber eine der entsetzlichsten Strafen hat er doch übersehen – eine arme
Seele, zwischen Orientalen eingepreßt, um ein chinesisches Schattenspiel zu erwar-
ten, unfähig, die Arme zu rühren und sich die Nase zuzuhalten. Ein Glück, daß ich
damals von dem Dasein des Komma-Bacillus und anderer ähnlicher Ungeheuer noch
keine Ahnung hatte! Welch ein Weltmeer von Bacillen mußte uns hier umfluten!
Endlich gellte ein schriller Pfiff. Die Vorstellung begann. Was ich sah, war obscön in
höchstem Grade und wurde mit einem schallenden Gelächter belohnt, während der
Orientale das laute Lachen sonst für unanständig hält. Ich wollte sogleich gehen, aber
ich konnte nicht; ich stak so fest, daß ich kein Glied zu rühren vermochte, und so
war ich gezwungen, auszuharren, bis ein zweiter Pfiff das Publikum belehrte, daß es
für einen Viertelpiaster bereits mehr als zu viel gesehen hatte.
Jetzt setzte sich das Menschen-Gelee in Bewegung und löste sich langsam in einzelne
Personen auf. Draußen angelangt, holte ich zunächst tief Atem. Seekrankheit ist das
reine Amusement gegen das, was ich nun glücklicherweise überstanden hatte. 

Exkursionslektüre I: “In den Schluchten des Balkan” (Karl May)
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Exkursionslektüre II: “Im Schoße der Rhodopen” (Ivan Vazov)
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Exkursionslektüre II: "Im Schoße der Rhodopen" (Ivan Vazov)

Ivan Vazovs Rila

Auch wenn einem zu Ivan Vazov primär sein – auch verfilmter – Roman “Unter dem Joch” (Pod
igoto) einfällt, so hat er doch eine Reihe weiterer Werke geschaffen, die sich auf einer Bulgarien-
Exkursion wunderbar vor Ort einsetzen lassen. In unserem Falle waren das beim Rila-Kloster seine
ausführlichen Beschreibungen, die auch heute noch einen Reiseführer (fast) ersetzen können. Bei-
spielsweise kann man mit ihnen sehr gut die Anfahrt in das Gebirge oder die Wanderroute von der
Höhle Ivan Rilskis über die auf halbem Wege liegende Klause bis zum heutigen Kloster begleiten.
Bei den Beschreibungen fällt von heutiger Warte aus betrachtet allerdings auf, wie unbekümmert oder
respektlos (d.h. ganz und gar ohne ‘political correctness’) sich Ivan Vazov äußert. Beispiele:
“In diesem Augenblick fuhren wir in das Dorf Rila ein … Ein großer Ort, doch reichlich verwahrlost. … Das
unansehnliche arme Dorf am Eingang ins Rilagebirge bedeutete für mich eine echte Enttäuschung. Anstelle
herrlicher Naturbilder sah ich nur Enge, Schmutz und einfältige Gesichter.”

“Etwa zwei Stunden nach unserer Abfahrt aus dem Dorf Rila erreichten wir Pastra, die dem Kloster am näch-
sten gelegene Ansiedlung. … Ein paar winzige, halbzerfallene Hütten, hier und da in dem Buschwerk des lin-
ken Hanges verstreut. Man hat das Gefühl, an zerlumpten, verkrüppelten Bettlern vorüberzufahren. … Ein
paar kropfhalsige Frauen und Kinder, die sich sehen ließen, erhöhten noch den traurigen Effekt des jammervol-
len Bildes … Ohne anzuhalten, strebten wir eilends weiter.”

Zur Klause des heiligen Luka: “Die kleinen Gebäude, verloren in der Einsamkeit der Waldeinöde, schliefen
wahrhaftig in einer Grabesstille. … An der Tür der einen Kapelle begrüßte uns ein mißgestalteter, verwahrlo-
ster Mönch. Dieses abstoßende Monstrum tat gut daran, sich in dieses Loch zu verkriechen.”
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Exkursionslektüre III: “Epopoë der Vergessenen” (Ivan Vazov)

Ivan Vazovs Schipka

Ein zweiter Text, der in Bulgarien allgemein bekannt ist und auf einer Exkursion hervorragend zum
Einsatz kommen kann, ist die “Epopoë der Vergessenen”. Daraus wird der Anfang des Textes “Die
Landwehrleute am Schipka-Paß“, der nach seinem ersten Drittel mit dem Ausruf “O Schipka!” eine
Zäsur setzt, in Aufführungen zum bulgarischen Nationalfeiertag gerne rezitierend verknüpft mit den
aufrüttelnden Worten Paisij Hilendarskis – Beispiele sind auf Youtube.com zu finden (Suchwort:
Shipka).
Ausgestattet mit Ivan Vazov, braucht man zur Erläuterung einschlägig berühmter Schlachtengemälde
(s.o.) nur noch wenige allgemeine Hintergrundinformationen zum Befreiungskampf der Bulgaren
gegen die Türken und die Hilfe Rußlands. 

“Äste werden Schwerter, Steine gar Granaten, 
Seelen werden Flammen, jeder Blick ein Speer.
Aber bald gab’s ob keine Steine mehr,
da schrie einer: „Männer! Männer, packt die Leiber!“
Plötzlich wie Dämonen grausig fliegen Leichen
von der Höhe nieder in die schwarzen Scharen, 
die mit ihnen höllenwärts zur Tiefe fahren.
Panisches Entsetzen packt den Türkenschwarm:
Lebende und Tote kämpfen Arm in Arm!“

aus: “Die Landwehrleute am Schipka-Paß”

Sgraffito auf dem Schipka-Turm: Derjenige, der im
Kampf für die Freiheit fällt, der stirbt nicht!!



Auf ein Glas Wein in Melnik

Das am Fuße des Piringebirges gelegene Melnik ist mit seinen gerade mal 230
Einwohnern die kleinste Stadt Bulgariens. Das malerische Städtchen, dessen weiße
Häuser sich vor der Kulisse beeindruckender Sandsteinpyramiden wie Vogelnester
niedergelassen haben, hat sein Antlitz aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt bis
heute erhalten. Nicht ohne Grund wurde Melnik zu einem architektonischen Frei-
lichtmuseum erklärt. Seine Besucher, zu denen auch zahlreiche ausländische Touri-
sten zählen, machen gern einen Abstecher in die hiesigen Weinkeller, um die über
die Grenzen berühmten Melnik-Weine zu verkosten.

Einst siedelte hier der thrakische Stamm der Maedi, der durch seinen berühmte-
sten Sprössling – den unbeugsamen Krieger Spartacus – bekannt ist. Später geben die
im Tal des Struma-Flusses angesiedelten Slawen der Stadt ihren heutigen Namen.
Während des Mittelalters entwickelte sich Melnik zu einem wirtschaftlichen und gei-
stigen Zentrum der Region, wovon heute noch die Reste von mehr als 200 Häusern
im byzantinischen Stil sowie 78 frühchristliche Kirchenbauten zeugen. Zur Zeit der
bulgarischen Wiedergeburt beherbergte die Stadt mehr als 25.000 Einwohner. Unter
den in dieser Zeit erbauten 1.300 Häusern zeichnet sich das Kordopulow-Haus ab. Im
Weinkeller des Hauses, in dem 300 Tonnen Wein Platz finden, reifte und lagerte
einst der weltbekannte Melniker Lieblingswein Sir Winston Churchills. Man nimmt
an, dass dieser zu den ältesten Weinsorten gehört, welche bereits von den alten Thra-
kern, die sich im zweiten Jahrtausend v. Chr. hier niedergelassen hatten, aus Kleina-
sien eingeführt wurden. 

Überlieferungen zufolge sei der Melniker Wein so dickflüssig gewesen, dass man
ihn in einem Tuch hätte tragen können. Auch Homer kommt in seiner Ilias auf die-
sen Wein zu sprechen. Andere Quellen behaupten, dass die heute einzigartige
Rebensorte im 16. Jahrhundert aus
Syrien eingeführt worden sei. Heute
trägt diese Weinrebe den Namen
„Schroka Melnischka Losa“ (zu
Deutsch etwa „Breite Melnik-Rebe“
und gedeiht einzig in Umgebung der
Stadt sowie in den anliegenden Dör-
fern. 

Für die gebürtigen Einheimischen
ist die Wahrung einstiger Traditionen
der Weinherstellung eine Frage der
Ehre. „Die Leute kommen nicht nur
wegen des Weines zu mir, sondern
auch deshalb, weil ich alte Traditionen
weiterführe“, erzählt Mitko Manolow,
der Besitzer eines der hiesigen Wein-
keller. 

„Unsere Familie zählt definitiv zu
den gebürtigen Melnikern, die an den
Traditionen festhalten“, erzählt er wei-
ter. „Wir möchten, dass sich Melnik zu
einer touristischen Destination entwik-

Exkursionslektüre IV: "Auf ein Glas Wein in Melnik"
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kelt, jedoch gleichzeitig seine Lebensweise und Kultur sowie die für diese Region
charakteristischen bulgarischen Bräuche wahrt. Melnik ist eine altertümliche europäi-
sche Stadt. Deshalb kommen viele Touristen aus Europa hierher“, so Manolow. 

Der etwa 250 Jahre alte Weinkeller Manolows zählt zu den Sehenswürdigkeiten
der Stadt. Selbst der Besitzer weiß nicht genau, seit wann der Weinkeller im Besitz
seiner Familie ist, die sich seit eh und je der Weinherstellung widmet. 

„Der Wein ist unser einziger Lebensunterhalt“, erzählt Mitko Manolow. „Wir
haben Weinberge, verkaufen Wein – dieser Tätigkeit gehen wir das ganze Jahr nach.
Gegenwärtig besitzen wir drei Hektar Weinberge, wir wollen die Anbaufläche jedoch
erweitern. Wir haben für das nächste Jahr die Genehmigung für einen weiteren Hek-
tar Weinanbau eingeholt. Ich möchte Qualitätsweine in geringem Umfang produzie-
ren. Mein Ziel ist es, die Gaumen meiner treuesten Kunden zu verwöhnen“, so
Manolow. 

Wie Mitko Manolow haben auch andere Winzer der Stadt ihre Weinkeller in
eigenwillige Attraktionen für Besucher verwandelt. Hier kann man sich nicht nur mit
dem Prozess der Weinherstellung nach alter Tradition vertraut machen, sondern auch
süffige Hausweine verkosten. Dazu werden für die Region typische Beilagen gereicht.
„In den Wintermonaten ist es in Melnik sehr ruhig, während im Sommer und Herbst
Hunderttausende von Gästen unser Städtchen besuchen“, behauptet Mitko Manolow.
Sie steigen in koketten Familienhotels in altertümlichem Stil ab, in denen Gemütlich-
keit und Gastfreundlichkeit groß geschrieben werden. In allen Schenken und Wein-
kellern der Stadt fließt klarer Melnik-Wein, der Lust auf mehr macht und die Stim-
mung steigen lässt. 

„Die Leute kommen vor allem hierher, um Wein zu trinken und die Sehenswür-
digkeiten der Stadt zu besichtigen“, erzählt Herr Manolow. „Jeder setzt seine eigenen
Prioritäten. Meiner Meinung nach sollten sich die Touristen unbedingt die Über-
bleibsel des imposanten Bojarenhauses ansehen, entlang des Kamms des Sweti
Nikola-Hügels spazieren gehen, die Ruinen der Despot Slaw-Festung besichtigen
und dem Roschen-Kloster und dem Kordopulow-Haus einen Besuch abstatten“, so
Mitko Manolow.

Autorin: Darina Grigorowa 
Übersetzung: Christine Christov
8. Februar 2007

Exkursionslektüre IV: "Auf ein Glas Wein in Melnik"
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Aktuelle Politik in Bulgarien
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Makedonen, Bulgaren, Thraker

Die nicht lösbare Streitfrage, ob eine
bestimmte Person, ein Buch, ein
Dokument, ein Artefakt etc. bulga-
risch oder makedonisch sei, wird in
dieser schönen Karikatur am Beispiel
der Brüder Miladinov aufgegriffen.
Im makedonischen Struga, wo man
ihr Geburtshaus besichtigen kann,
unterhalten sich zwei Personen:

– “Sind die Brüder Miladinov eigent-
lich Bulgaren oder Makedonen?”

– “Der eine ist ein Bulgare, der
andere ein Makedone.”

S.K.

Noch so eine
schöne Fiktion:
das “Tal der
thrakischen
Könige”, eine
werbewirksam
geschaffene
Bezeichnung
für den Rand
der thrakischen
Tiefebene zwi-
schen dem Dorf
Shipka und der
Kleinstadt
Kazanlak, wo
es etliche thra-
kische Gräber
gibt, die –
anders als das
ägyptische Vor-
bild – aber
keine erlebbare
Einheit dar-
stellen und sich
eigentlich auch
nicht in einem
Tal befinden.
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KOGA  PADNA  NA  PIRINA
(Ein patriotisches Lied über Jane Sandanski)

Die klassische – makedonische – Interpretation des Liedes:

Vaska Ilieva - Koga padna na Pirina Jane Sandanski
http://www.youtube.com/watch?v=R8gjp-tTzKs

Auch ernsthaft:

Boris Trajanov: Кога падна на Пирина
http://www.youtube.com/watch?v=hBf6XLCDBAw
Борис Трајанов / Зоран Џорлев - Кога падна на Пирина
http://www.youtube.com/watch?v=w8LfdbPIWMA

und dreimal von Pop-Sternchen:

Райна Терзийска - Кога падна на Пирина; Silvia - Koga padna nad Pirina
Gergana Dimova - Koga padna na Pirina

Exkursionslied: "Koga padna na Pirina"

Koga padna na Pirina
 
Koga padna na Pirina,
Ranen Jane Sandanski,
Doleteja tri sokola
I na Jane zboreja:
"Ajde Jane so nas pojdi,
Nie lek k’e najdime.
Majka Makedonija,
Za takov junak lek k’e najde.
 
Prvi sokol k’e te nosi
Dolu kaj Vardara.
Vtori sokol k’e te nosi
Dur na Beloto More.
Treti sokol k’e te nosi
Gore v Pirin Planina.
Belkim ti k’e ozdraviš,
Makedonija da oslobodiš."

"Oj, bre, vie tri sokola,
V srce luto sum ranen,
Ostajte me tuk da umram,
Mene lek ne lekuva.
Makedonija drugi k’e rodi,
k’e ja oslobodat.
Majko Makedonijo,
Drugi da rag’aš, da te oslobodat." 

Кога падна на Пирина

Кога падна на Пирина
ранет Јане Сандански,
долетеја три сокола
и на Јане збореја:
Ајде Јане со нас појди,
ние лек ќе најдиме.
Мајка Македонија,
За таков јунак лек ќе најде. [2]

Први сокол ќе те носи,
Долу кај Варадарот
Втори сокол ќе те носи
Дур’ на Белото Море
Трети сокол ќе те носи
горе в' Пирин Планина.
Белким ти ќе оздравиш
Македонија да ослободиш. [2]

Ој бре вие три сокола
В срце луто сум ранет,
Остајте ме тук да умрам
Мене лек не лекува.
Македонија други ќе роди
Ќе ја ослободат.
Мајко Македонијо,
Други да раѓаш да те ослободат.[2]

Anm. S.K.: Das Lied wird in Makedonien und in Bulgarien mit leichten grammati-
schen, dialektalen und textlichen Variationen gesungen. Der hier abgedruckte latei-
nische Text wurde an die Version von Vaska Ilieva angepaßt, während der kyrilli-
sche Text der Version von Boris Trajanov entspricht.
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