
ANREISE
Bulgaria Air fliegt bis
zum 23.Oktober täg-
lich von Tegel non-
stop nach Sofia ab
etwa 260Euro. Wer
individuell reist,
sollte einen Leihwa-
gen nehmen (ab
134Euro pro Woche).

Für die Einreise genügt der Personalaus-
weis.

VERANSTALTER
Es gibt eine Reihe von Anbietern, die
Wanderreisen in Bulgarien im Pro-
gramm haben, darunter bekannte wie
Wikinger Reisen oder Hauser. Die hier
beschriebene Reise eines österrei-
chischen Veranstalters dauert elf Tage,
findet in kleinen Gruppen statt und kos-
tet ab 1390 Euro inklusive Flug, Trans-
fers, zehn Übernachtungen, Vollverpfle-
gung und Reiseleitung. Die Wanderun-
gen unterschiedlicher Schwierigkeits-
grade dauern zwischen zwei und fünf
Stunden. Auskunft: Weltweitwandern,
Graz; Telefon: 0043/316/5835040,
Internet: weltweitwandern.com

MitseinenLiedernkonnteerTierebesänf-
tigen, Götter beglücken und sogar Steine
erweichen.Hier indenRhodopen imheu-
tigenBulgarienwar er zuHause, der thra-
kische Sänger Orpheus. Und der Trigrad-
Fluss, der in einer Höhle 42Meter in die
Tiefe fällt und dann in einem unterirdi-
schen Labyrinth verschwindet, steht an
Geheimnissen dem Styx, dem „Wasser
des Grauens“ aus der griechischen My-
thologie, in nichts nach. Äste, Wurzeln,
Fledermauskadaver –was immer insWas-
ser fällt, bleibt für immer verschwunden.
Auch zwei junge Taucher, die in den
1970er Jahren den Wasserlauf in einer
groß angelegten Expedition erforschen
sollten, kamen nie wieder ans Tageslicht.
Mysteriös genug ist das alles, Stoff für
eine ganze Sagenwelt.

DassOrpheusausgerechnetindenRho-
dopen zum unwiderstehlichen Barden
wurde,istkeinWunder.Werüberdiesanf-
ten, bewaldeten Hügeln streift, über die-
ses Mosaik aus Bodenwellen, blühenden
Wiesen, verwetterten Fichten und ab und
an einem eingezäunten Kartoffeläcker-
chen, muss einfach ins Singen kommen.
Margariten, Rotklee, Habichtskraut, Son-

nenröschen–schonaufeinemQuadratme-
terbunterWiesefindetsichdashalbebota-
nische Bestimmungsbuch. Dazwischen
blühenOrchideenundglühendie orange-
farbenenFunken desNagelkrauts, das die
Bulgaren „Zauberblume“ getauft haben,
weiße Wolken ziehen über den blauen
Himmel–anmanchenStellen istdasLand
eine einzige Sommersonntagskulisse.

Die Rhodopen sind das zweite Ge-
birge, das bei dieser Wanderreise auf
dem Programm steht. Vier Bergregionen
werden besucht, und jede hat ihre Beson-
derheiten. So sind im nur leicht gewell-
ten Sredna Gora die realen Helden zu
Hause. ImStädtchenKoprivstitza begann
1876 der letzte Aufstand gegen die Tür-
ken, der in einem blutigen Gemetzel der
Besatzer endete. 1923 verschanzten sich
in den Buchenwäldern die Aufständi-
schen der Arbeiterpartei und wurden er-
schossen. Am7. August 1944wurden die
Kommunisten Velko Stoev und Christo
Jontscheff von den Soldaten der faschisti-
schen Regierung aneinandergebunden
und lebendig verbrannt. Ein, zwei Gene-
rationen ist das her, und doch sind die
beiden immer noch präsent. Unvermutet
tauchen sie zwischenden graugrünenBu-
chenstämmen auf, kantige Kerle aus Gra-
nit, unerschütterlich Erinnerung einfor-
dernd.Anders als vieleDenkmäler in den
Städten wurden diese Zeugnisse realso-
zialistischer Kunst hier nicht geschleift.

In den westlicher gelegenen Pirin-
und Rila-Gebirgen wiederum geht es
höher hinauf. Wacholder und Latschen-
kiefer lösen die Wälder ab, bis zu 2900
Meter ragen die Gipfel auf, zwischen
deren kahlem, grauen Fels sich klare
Bergseen verstecken. Aber bei dieser
Reise dreht sich nicht alles nur ums
Wandern. Das Programm besteht aus
einer gelungenen Mischung aus Stadt
und Land, Natur und Kultur.

Plowdiw etwa, das 2019 Europäische
Kulturhauptstadt sein wird, bezaubert
mit seinerAltstadt. Prächtige,mitGirlan-
den undMedaillons verzierte Häuser lie-
ßensichdie reichenHändler inder ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Periode
der „Bulgarischen Wiedergeburt“ bauen.
Auch die Kirche von Konstantin und
Elena berichtet mit ihrem vergoldeten
Schnitzwerk, den schimmernden Ikonen
unddengeschmiedetenTauben,andenen
dieLüsterhängen, vomReichtumvergan-
generTage. An vielen Stellen aber geht es
nochtieferindieVergangenheit.Mittenin
der Fußgängerzone klafft ein Abgrund.
Alsman eineUnterführung bauenwollte,
kamen Säulentrümmer und Steinplatten
zum Vorschein – das Römische Stadion.
Einsthatten30000ZuschauerdarinPlatz
gefunden. Und so steigt man aus der Zeit
vonZara,McDonald’sundArmaninurein
paarStufenhinunterindieEpochederWa-
genrennen und der Gladiatorenkämpfe –
ein 3-D-Kino hilft, wenn nötig, der Fanta-
sie auf die Sprünge.

DieVergnügungenvonheute sindande-
rer Art. Auf dem Zentralplatz haben sich
ein paar Hundert Zuschauer versammelt.

Thrakische Hünen in schwarzen Trikots,
mit Bandagen und Glatze, stemmen im-
mer schwerere Gewichte und aalen sich
im frenetischen Beifall des Publikums.
Abends erscheinen im Folklorerestau-
rant keineswegs überwiegend Touristen.
Bulgarische FrauenundMänner, zumgro-

ßen Teil jüngere, feiern Geburtstag oder
ein Wiedersehen, und am Ende tanzen
Dutzende von Menschen zu alten Melo-
dien durch den Saal.

Die Suche im Supermarkt nachGewür-
zen und Mawrut-Wein wird ebenso zum
EreigniswiederBesuchbekannterKultur-
stätten.ImBachkowo-Klosteristesvoral-
lem das Refektorium, der Speisesaal der
Mönche, der erstaunt. Mitte des 17. Jahr-
hundertshatteeseinMalergewagt, inden
Stammbaum Jesu, der das ganze Decken-
gewölbe füllt, auchdiePorträts vonPlato,
AristotelesundanderengriechischenPhi-

losophenaufzunehmen.UndimRila-Klos-
ter erfreutnochmehrals diemaurischan-
mutenden Torbögen ein Zwei-Meter-
Mönch,derzuspätzurMessekommt,has-
tig durch das Kirchenschiff stolpert, sei-
nenPlatzendlichfindetunddannsoatem-
loswie falsch zu singen beginnt. Auch die
Männer in Schwarz sind nurMenschen.

Freilich, nicht alles bereitet Reisenden
hier Freude. Bansko etwa, derwild gewu-
cherteWintersportort, ist imSommer ein
ästhetisches Debakel: Leerstehende
Apartments, verrammelte Supermärkte,
abgeklebte Scheiben in den Bars. Doch
sieh an, zwischen Kempinski und Hotel
Sport treibt, wie schon seit Jahrhunder-
ten, ein Bach eine hölzerne Waschma-
schine an, und ein älteres Paar ist soeben
dabei,seinenStapelTeppicheundÜberde-
cken gründlich zu reinigen. Was vor
20Jahren noch alltäglich war, spiegelt
heute fast verschwundenenLokalkolorit.

Abends schenkt Pensionswirt Boris
selbstgebrannten Trester aus, und am
nächsten Tag spielt im Restaurant eine
großartige Roma-Kapelle zum Hühner-
schaschlik, und so versöhnenwieder ein-
mal die Menschen am Ort die Fremden

mit dem inzwischen wenig einladenden
Bild desDorfs.

Zu guter Letzt zieht es uns richtig hoch
hinauf.Die„PyramidenvonStob“,einebi-
zarre, stark verwitterte Sandsteinforma-
tion, künden das Rila-Gebirge an. Rila
heißt„wasserreich“–280Bergseengaben
demGebirge seinenNamen.Mit der Seil-
bahn geht es eine halbe Stunde hinauf zur
RilskiEzera-HütteundvonderzuFußwei-
ter bergan. DasWetter zeigt sich wankel-
mütig. Mal glitzern Träne, Auge und
Niere,wiedieGewässerheißen,stahlblau
unter einem blanken Himmel, im nächs-
ten Moment jagen schon wieder Nebel-
schwaden herein und tauchen Dreiblatt,
Fischsee und die wunderschöne lila
Rila-Primel in feuchten Dunst. Das Wet-
ter ist also genauso unberechenbar wie
jene Schönheit namensRila, die einst den
jungen Pirin heiratete. Als sich aber he-
rausstellte, dass der lieber zur Jagd ging,
als ihr zu Diensten zu sein, verfluchte sie
ihn–undsich selbst gleichdazu.Undnun
liegensiehier,dieeinezuFüßenderWan-
derer, der andere nur ein paar Kilometer
entfernt und finden nicht mehr zueinan-
der, ihr ganzes steinernes Leben lang.
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Von Franz Lerchenmüller

Wirklich einmalig. Die sogenanntenWunderbaren Brücken im südlichen Rhodopen-Gebirge – ein Felsenphänomen.  Foto: Franz Lerchenmüller
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Wasser satt im Rila-Gebirge –
280 Seen gibt es dort

WoOrpheus
seine Lieder sang

Wer in den Bergen Bulgariens wandert,
stößt nicht nur auf beeindruckende Landschaften,

sondern auch auf erstaunliche Geschichten
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DTIPPS FÜR BULGARIEN

ist im Winter besonders schön – mit AIDA.

*  AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket, jeweils limitiertes Kontingent 
AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A. • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

Buchen Sie jetzt: Reisebüro • AIDA Kundencenter +49 (0) 381/20 27 07 07 • www.aida.de

www.aida.de

14 Tage

Karibik & Mexiko 1

ab 1.899 €* p. P.

inkl. Flug


