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Die Feuertänzer von Balgari
nyf. Inmitten der Hügellandschaft des
Strandscha-Gebirges hat sich eines der
ältesten Dörfer Bulgariens, Balgari,
seine Ursprünglichkeit bewahrt. Bis
heute pflegen die Bewohner der kleinen
Ortschaft alljährlich am 3. und am
4. Juni das Feuertanz-Ritual zu Ehren
derHeiligenKonstantin und Elena. Tra-
ditionellerweise umfasst das Ritual drei
Stufen: eine Liturgie mit dem Popen
und die anschliessende Prozession mit
den Bildern der Heiligen, dann das
Waschen der Ikonen in einer natür-
lichen Quelle und schliesslich den Feu-
ertanz auf der glühenden Holzkohle.

Bei unserm Besuch imMai ist bereits
ein Holzstoss auf dem Dorfplatz aufge-
schichtet. Das Spektakel zieht jedes Jahr
mehr interessierte Zuschauer aus dem
In- und Ausland an – nicht nur zur
Freude der Einheimischen, wie die Lei-
terin des kleinen Dorfmuseums erklärt.
Denn das alte thrakische Ritual dient
der Reinigung der Seele und wird in
Balgari sehr ernst genommen. Es sind
denn auch nur etwa fünf oder sechs Per-
sonen, die «genügend an die Heiligen
glauben» und deshalb auf der glühen-
den Kohle tanzen können, ohne sich
Verbrennungen zuzuziehen.

Wo einst
Orpheus sang
In Bulgarien finden sich zwei der letzten Urwälder Europas.
Blühende Rhododendren, uralte Klöster und jugendliche
Volksmusikanten – das erwartet einen auf einer Wanderreise
durch die Rhodopen und den Strandscha-Naturpark.
VON MANUELA NYFFENEGGER

Gross, dicht und finster seien die Wäl-
der, berichteten mittelalterliche Kreuz-
fahrer und spätere Reisende über dieses
Gebiet. Seit jener Zeit, als praktisch die
ganze Region ein einziges grossesWald-
gebiet namens Magna Silva Bulgariae
war, ist in Bulgarien allerdings viel pas-
siert. Die weite Ebene der Thrakischen
Niederung, die sich von der Kultur-
hauptstadt Plowdiw bis zum Schwarzen
Meer erstreckt, ist gerodet und dient
hauptsächlich der Landwirtschaft. Die
heutigen Baumbestände sind meist
jung. Denn nach dem Zweiten Welt-
krieg forderte die siegreiche Sowjet-
union von den osteuropäischen Län-
dern Reparationszahlungen und plün-
derte den Wald.

Wilde Orchideen

Doch es gibt sie noch, die verschont ge-
bliebenen Urwälder Bulgariens – in den
Gebirgslandschaften der Rhodopen und
von Strandscha. Als bedrohlich werden
sie nicht mehr empfunden, vielmehr
haben ausländische Besucher und sogar
die Bulgaren selber das Wandern in der
Natur entdeckt. Dank dem EU-Beitritt
wurde kräftig in die Infrastruktur inves-
tiert. Zahlreiche Wanderwege sind mar-
kiert und Picknickplätze eingerichtet
worden. Massentourismus findet man in
den abgelegenenGebieten keinen, dafür
kann man mit Musse den Wald als
Schatzkammer der Natur, aber auch als
Ort vielfältiger Kultur erleben.

War da was? Die Wandergruppe aus
der Schweiz hält inne und spitzt die
Ohren. Ist das eine Nachtigall, die da
tiriliert, oder vielleicht doch Orpheus,
der mit seinemwunderbaren Saitenspiel
und Gesang Menschen und Tiere ver-
zauberte? Ganz sicher kann man sich
nicht sein in den Wäldern der Rhodo-
pen, diesen von Tälern und Schluchten
durchzogenen Hügeln südöstlich der
bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die
antike griechische Sage will es, dass sich
das Drama von Orpheus und seiner viel
zu früh verstorbenen FrauEurydike hier
abgespielt hat. Hier ist der Sänger und
Dichter in den Hades – gemeint sind
wohl die riesigen Höhlensysteme der
Rhodopen – hinuntergestiegen, um die
Götter der Unterwelt zur Rückgabe sei-
ner Frau zu bewegen. Aber nein – das
Gezwitscher von Schwalben, Eichel-
hähern und Pirolen in den Baumkronen
holt die Besucher in die Gegenwart zu-
rück, und beim Wandern unter Fichten
oder, weiter östlich, unter alten Eichen-
und Kastanienbäumen gibt es auch duf-
tenden Jasmin, Feigenbäume und wilde
Orchideen zu entdecken.

In den kleinen Dörfern der Rhodo-
pen begegnen einem Bauern mit Esels-
karren, in den Gärten rund um die Häu-
ser werkeln Frauen, die Obst und Ge-
müse zur Selbstversorgung anpflanzen,
und nur ansatzweise existiert in dieser
Region so etwas wie eine Industrie –
zum Beispiel wird hier Mineralwasser
gefasst, das, in Flaschen abgefüllt, lan-
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Gut zu wissen
Anreise: Zagreb wird von Swiss und
Croatia Airlines von Zürich aus mehr-
mals wöchentlich angeflogen.

Unterkunft: In der Innenstadt gibt es
einige gute Mittelklassehotels. Etwas
ausserhalb, beim Bahnhof, liegt das
Fünfsternehotel Esplanade. Es wurde
1925 erbaut, damit den Passagieren des
Orientexpresses bei einemZwischenhalt
eine luxuriöseUnterkunft zurVerfügung
stand. Es strahlt heute noch einen gewis-
sen Glanz früherer Epochen aus.

Gut zu wissen
Die beschriebene Tour, zu der das Zür-
cher Unternehmen Silvatur eingeladen
hat, ist Teil einer 16-tägigen Wander-
und Kulturreise von Venedig über Grie-
chenland, Mazedonien, Bulgarien nach
Istanbul. Silvatur organisiert unter der
Leitung von Forstingenieur Georg von
Graefe Reisen in diverse Urwälder und
Naturreservate Osteuropas. Gemütliche
Wanderungen werden kombiniert mit
einem vielfältigen Kulturangebot. Ein
Silvatur-Markenzeichen sind die speziel-
len Picknicks inmitten der Natur – eine
weitere Facette des Wald-Erlebnisses.
Mehr Informationen: www.silvatur.ch.

desweit verkauft wird. Dafür sind hier
eine Reihe kultureller Juwelen zu ent-
decken – etwa die malerischen alten
Häuser von Kowatschewitza. Natur-
steinplatten bedecken die Dächer, und
die Bauten ähneln bisweilen auf dem
Kopf stehenden Pyramiden: Im Erd-
geschoss ist der Grundriss am kleinsten,
mit jedem Stockwerk wird das Gebäude
dank angebauten Erkern grossflächiger.
Mit dieser auskragenden Bauweise, die
in Bulgarien oft zu sehen ist, tricksten
die Bewohner bis ins späte 19. Jahrhun-
dert die osmanischen Herrscher aus,
welche die Bevölkerung mit hohen
Grundstücksteuern schröpften – kleine
Grundfläche, kleine Steuer.

Tanzende Schüler

Jugendliche in farbenfrohen Trachten
begrüssen uns im Dorf Schiroka Laka.
Sie gehören zum 1972 gegründeten
Folklore-Gymnasium, einem nationalen
Zentrum der traditionellen Volkskultur,
wie sie im sing- und tanzfreudigen Bul-
garien an jedem Fest gepflegt wird. Aus
dem ganzen Land bewerben sich Schü-
lerinnen und Schüler für die Aufnahme,
gegenwärtig besuchen 72 Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren das Internat.
Während vier Jahren vertiefen sie sich
hier in die komplexe, in asymmetrischen
Takten komponierte Volksmusik aus
den sieben Folklore-Regionen Bulga-
riens. Wie die teils mitreissenden, teils
melancholischen Stücke verraten, die
den Gästen dargeboten werden, ist die
Ausbildung zum Tänzer, Sänger oder
Musikant hochstehend. Sie ebnet den
Absolventen den begehrten Weg an die
nationale Musikhochschule oder in eine
Volksmusikkarriere.

Nach einer Fahrt im komfortablen
Reisebus durch die engen Schluchten
der Rhodopen erhalten die Besucher
einen Einblick in das religiöse Leben
Bulgariens. Das über 900-jährige bulga-
risch-orthodoxe Kloster Batschkowo ist
eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten
im grösstenteils christlichen Land. Und
diese wird – den EU-Subventionen sei
Dank – aufpoliert. Während das Ge-
bäude bereits wunderschön renoviert
ist, sind die Arbeiten an den beeindru-
ckenden Wandmalereien noch im Gan-
ge. Einer von nur noch wenigen Mön-

chen sitzt andächtig in der kleinen Kir-
che, wo auch die Ikone von Maria mit
dem Jesuskind ausgestellt ist. Sie wird
tagtäglich von vielen Gläubigen geküsst
und hat einmal gar eine wichtige Rolle
im öffentlichen Leben gespielt. Als 2007
der libysche Diktator Muammar al-
Ghadhafi damit drohte, fünf bulgarische
Krankenschwestern hinrichten zu las-
sen, transportierte man die Ikone von
den Rhodopen in die Hauptkirche von
Sofia. Es bildeten sich daraufhin kilo-
meterlange Schlangen von Gläubigen,
die herbeiströmten, um vor dem Heili-
genbild für die Schwestern zu beten. Ob
es der Ikone oder einer Laune des Dik-
tators zu verdanken war – die Schwes-
tern wurden freigelassen.

Ein paar Autostunden weiter östlich
liegt am Schwarzen Meer der Naturpark

von Strandscha, mit gut 1100 Quadrat-
kilometern das grösste Schutzgebiet Bul-
gariens. Während der letzten Eiszeiten,
als in Mitteleuropa die Gletscher den
Wald verdrängten, blieb es hier grün.
Seit ein bis vier Millionen Jahren stehen
in Strandscha Bäume. Dies und der Um-
stand, dass der Ausläufer des Balkan-
gebirges während des Kalten Krieges als
Sperrgebiet zwischen der Nato und dem
Warschauer Pakt diente, sicherten Flora
und Fauna ein unbehelligtes Dasein – 69
Arten existieren weltweit nur hier.

Überbordende Blütenpracht

Wohl fühlt sich insbesondere der sonst
seltene Rhododendron Ponticum: Tau-
sende dieser wildwachsenden Sträucher
verzücken mit ihrer lila Blütenpracht im
Mai die Besucher. Die Pflanze stammt
noch aus der Tertiär-Zeit, ebenso wie
der ebenfalls anzutreffende Seidelbast
oder die Stechpalme. Die Wanderer, die
der Reiseleiter einzeln mit je zwanzig
Meter Abstand auf den Weg schickt, er-
leben die Farben, Düfte und die Stille im
Mischwald besonders intensiv. Und sie
werden mit jedem Höhenmeter Zeuge
einer Veränderung. Wandeln sie zuerst
zwischen Traubeneichen, treffen sie in
tieferen Lagen auf orientalische Bu-
chen, noch weiter unten, wo es am
feuchtesten ist, folgen dann die Rhodo-
dendren. Der Mikrokosmos Urwald, so
viel ist nach dieser Reise jedem Besu-
cher klar, ist alles andere als finster.

DieWachzuküssende
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb gibt es
einiges zu entdecken. Überraschend ist zum
Beispiel das spezielle Verhältnis zur Krawatte.
VON PETER BOLLAG

An Josip Graf Jelacic Buzimski kommt
man in Zagreb kaum vorbei. Nicht, dass
einem der Graf in der Stadt begegnen
könnte, denn der Heerführer und kroa-
tische Politiker ist längst tot. Er lebte
von 1801 bis 1859. Doch zum einen
prangt sein Konterfei auf einer Bank-
note der Landeswährung Kuna. Zum
andern aber – und das ist wohl entschei-
dender – steht die Reiterstatue des kroa-
tischen Nationalhelden mitten im Zen-
trum Zagrebs. Der grosse Jelacic-Platz
ist eindeutig das Herz der 800 000-Ein-
wohner-Metropole des jungen Staates.
Er strahlt wie manch anderes in dieser
Stadt Dynamik aus, was den Gast dar-
über rätseln lässt, warum Zagreb von
zahlreichen Touristen links liegengelas-
sen wird. Denn die kroatische Haupt-
stadt hat recht viel zu bieten.

Wechselnde Blickrichtung

Doch zurück zu Jelacic: Seine Statue sei
bis heute ein beliebter Treffpunkt, wird
einem erklärt. Im Vor-Handy-Zeitalter
habe man sich einfach «beim Schweif»
von Jelacics Pferd verabredet. Anhand
der Statue lässt sich aber auch die be-
wegte Geschichte Kroatiens veran-
schaulichen. Noch zu Lebzeiten des
kroatischen Staatsmannes wurde der
Platz, der seine Bedeutung auch einer
wichtigen Wasserquelle verdankt, nach
diesem benannt.

Als die Statue 1866 feierlich einge-
weiht wird, da blickt der eiserne Edel-
mann nach Norden; also dorthin, wo in
jenen Jahren für die Kroaten «der
Feind», Ungarn, sitzt. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kommen die Kommunis-
ten unter Tito an die Macht. Und lassen
die Statue sofort im Depot verschwin-
den, denn als Adliger ist Jelacic nun eine
Unperson. 1990 ersteht Kroatien wieder
als eigenständiger Staat, und die Statue
wird nun erneut auf dem Platz aufge-
stellt. Nun blickt sie aber auf einmal
nach Süden, also in Richtung Serbien.
Das lässt sich natürlich politisch inter-
pretieren, doch weichen heutige Stadt-
führer allen politischen Diskussionen
aus, indem sie einfach neutral erklären:
«Jelacic begrüsst die Gäste, die vom
Hauptbahnhof her kommen.»

Aber auch historisch nicht Interes-
sierte sollten die Stadt unbedingt vom
Jelacic-Platz aus entdecken. Denn in alle
Richtungen lockt Sehenswürdiges und
Besonderes, und der Platz hat viel zu bie-
ten, unter anderem einen kleinen über-
dachten Markt. Dass sich hier auch ein
grosser internationaler Discounter ein-
genistet hat, muss allerdings grosszügig
übersehen werden. Nur ein paar Schritte
weg vom grossen Hauptplatz liegt der
«Dolac», der Lebensmittelmarkt. Er
hält für seine Kundschaft all das bereit,
was das Land bietet: Blumen, Pflanzen,
vor allem aber Essbares – und das ist
nicht eben wenig. Die Zagreber nennen
ihren Markt vielsagend «trbuh», Bauch.

Zum Einkaufen lädt auch die Ilica-
Strasse ein (und als Fortsetzung die
Strossmayer-Promenade, benannt nach
einem Kunstmäzen und Bischof). Bevor
man ihr entlangflaniert, lohnt sich aller-
dings ein Besuch im Varteks-Kaufhaus
am Anfang der Strasse: Ein Blick in das
mehrstöckige Gebäude lässt Gedanken
an vorkapitalistische Zeiten aufkom-
men, als sozialistische Einheitswaren-
Kultur das Einkaufen zwar einfacher,
aber eindeutig auch eintöniger machte.

In 55 Sekunden ans Ziel

Nur einige wenige Blicke in dieMänner-
Modegeschäfte an der Ilica-Strasse zei-
gen, dass die Kroaten offensichtlich ein
besonderes Verhältnis zur Krawatte
haben. KeinWunder, geht dieses Acces-
soire, das aus derGeschäftswelt rund um
denGlobus nicht wegzudenken ist, doch
auf kroatische Soldaten zurück. Diese
trugen im 17. Jahrhundert elegante Hals-
tücher, was die ebenfalls modebewuss-

ten französischenWehrmänner mit «à la
croate» bezeichneten – womit der Be-
griff geboren war. Krawatten sind heute
in Zagreb offensichtlich Verkaufsschla-
ger, vor allem in der Variante mit den
kroatischen Nationalfarben Rot-Weiss.

Unweit der Einkaufsstrasse wartet
Zagreb mit einer weiteren Attraktion
auf: einer mehr als 120 Jahre alten
Standseilbahn (Uspinjaca). So unspek-
takulär das Bähnchen auch aussieht, so
ist es doch stolzer Weltrekord-Halter:
Die Fahrt damit dauert nämlich nur 55

Sekunden. Kaum hat man sich hin-
gesetzt, ist man auch schon am Ziel – in
der Oberstadt, von wo aus der Blick auf
die Hauptstadt (mit der Neustadt Novi
Zagreb jenseits des Flusses Save) spe-
ziell ist. Aber Achtung: Hält man sich
Punkt zwölf Uhr mittags hier auf, emp-
fiehlt es sich, Ohrstöpsel bei sich zu
haben: Auf dem nahe gelegenen Turm
Lotrscakwird zu dieserUhrzeit seit 1877
täglich ein Kanonenschuss abgefeuert.
Ein kriegerisch anmutender Brauch,
dessenHerkunft nicht ganz klar ist. Und
der in einem heute friedlich, ja teilweise
fast gemächlich wirkenden Zagreb ein
Anachronismus zu sein scheint. Fehlt
bloss noch, dass auf einmal Graf Jelacic
auf seinem Pferd angeritten kommt.

Die Reise wurde unterstützt vom Zagreb Tou-
rist Board und von Air Croatia.

Im Vor-Handy-Zeitalter
hat man sich «beim
Schweif» von Jelacics
Pferd verabredet.

besteht zu grossen Teilen aus Wäldern, darunter ist ein Urwald aus orientalischen Buchen und Traubeneichen. GUNTHER MICHEL / BIOSPHOTO
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Gut zu wissen
Anreise: Zagreb wird von Swiss und
Croatia Airlines von Zürich aus mehr-
mals wöchentlich angeflogen.

Unterkunft: In der Innenstadt gibt es
einige gute Mittelklassehotels. Etwas
ausserhalb, beim Bahnhof, liegt das
Fünfsternehotel Esplanade. Es wurde
1925 erbaut, damit den Passagieren des
Orientexpresses bei einemZwischenhalt
eine luxuriöseUnterkunft zurVerfügung
stand. Es strahlt heute noch einen gewis-
sen Glanz früherer Epochen aus.

Gut zu wissen
Die beschriebene Tour, zu der das Zür-
cher Unternehmen Silvatur eingeladen
hat, ist Teil einer 16-tägigen Wander-
und Kulturreise von Venedig über Grie-
chenland, Mazedonien, Bulgarien nach
Istanbul. Silvatur organisiert unter der
Leitung von Forstingenieur Georg von
Graefe Reisen in diverse Urwälder und
Naturreservate Osteuropas. Gemütliche
Wanderungen werden kombiniert mit
einem vielfältigen Kulturangebot. Ein
Silvatur-Markenzeichen sind die speziel-
len Picknicks inmitten der Natur – eine
weitere Facette des Wald-Erlebnisses.
Mehr Informationen: www.silvatur.ch.

desweit verkauft wird. Dafür sind hier
eine Reihe kultureller Juwelen zu ent-
decken – etwa die malerischen alten
Häuser von Kowatschewitza. Natur-
steinplatten bedecken die Dächer, und
die Bauten ähneln bisweilen auf dem
Kopf stehenden Pyramiden: Im Erd-
geschoss ist der Grundriss am kleinsten,
mit jedem Stockwerk wird das Gebäude
dank angebauten Erkern grossflächiger.
Mit dieser auskragenden Bauweise, die
in Bulgarien oft zu sehen ist, tricksten
die Bewohner bis ins späte 19. Jahrhun-
dert die osmanischen Herrscher aus,
welche die Bevölkerung mit hohen
Grundstücksteuern schröpften – kleine
Grundfläche, kleine Steuer.

Tanzende Schüler

Jugendliche in farbenfrohen Trachten
begrüssen uns im Dorf Schiroka Laka.
Sie gehören zum 1972 gegründeten
Folklore-Gymnasium, einem nationalen
Zentrum der traditionellen Volkskultur,
wie sie im sing- und tanzfreudigen Bul-
garien an jedem Fest gepflegt wird. Aus
dem ganzen Land bewerben sich Schü-
lerinnen und Schüler für die Aufnahme,
gegenwärtig besuchen 72 Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren das Internat.
Während vier Jahren vertiefen sie sich
hier in die komplexe, in asymmetrischen
Takten komponierte Volksmusik aus
den sieben Folklore-Regionen Bulga-
riens. Wie die teils mitreissenden, teils
melancholischen Stücke verraten, die
den Gästen dargeboten werden, ist die
Ausbildung zum Tänzer, Sänger oder
Musikant hochstehend. Sie ebnet den
Absolventen den begehrten Weg an die
nationale Musikhochschule oder in eine
Volksmusikkarriere.

Nach einer Fahrt im komfortablen
Reisebus durch die engen Schluchten
der Rhodopen erhalten die Besucher
einen Einblick in das religiöse Leben
Bulgariens. Das über 900-jährige bulga-
risch-orthodoxe Kloster Batschkowo ist
eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten
im grösstenteils christlichen Land. Und
diese wird – den EU-Subventionen sei
Dank – aufpoliert. Während das Ge-
bäude bereits wunderschön renoviert
ist, sind die Arbeiten an den beeindru-
ckenden Wandmalereien noch im Gan-
ge. Einer von nur noch wenigen Mön-

chen sitzt andächtig in der kleinen Kir-
che, wo auch die Ikone von Maria mit
dem Jesuskind ausgestellt ist. Sie wird
tagtäglich von vielen Gläubigen geküsst
und hat einmal gar eine wichtige Rolle
im öffentlichen Leben gespielt. Als 2007
der libysche Diktator Muammar al-
Ghadhafi damit drohte, fünf bulgarische
Krankenschwestern hinrichten zu las-
sen, transportierte man die Ikone von
den Rhodopen in die Hauptkirche von
Sofia. Es bildeten sich daraufhin kilo-
meterlange Schlangen von Gläubigen,
die herbeiströmten, um vor dem Heili-
genbild für die Schwestern zu beten. Ob
es der Ikone oder einer Laune des Dik-
tators zu verdanken war – die Schwes-
tern wurden freigelassen.

Ein paar Autostunden weiter östlich
liegt am Schwarzen Meer der Naturpark

von Strandscha, mit gut 1100 Quadrat-
kilometern das grösste Schutzgebiet Bul-
gariens. Während der letzten Eiszeiten,
als in Mitteleuropa die Gletscher den
Wald verdrängten, blieb es hier grün.
Seit ein bis vier Millionen Jahren stehen
in Strandscha Bäume. Dies und der Um-
stand, dass der Ausläufer des Balkan-
gebirges während des Kalten Krieges als
Sperrgebiet zwischen der Nato und dem
Warschauer Pakt diente, sicherten Flora
und Fauna ein unbehelligtes Dasein – 69
Arten existieren weltweit nur hier.

Überbordende Blütenpracht

Wohl fühlt sich insbesondere der sonst
seltene Rhododendron Ponticum: Tau-
sende dieser wildwachsenden Sträucher
verzücken mit ihrer lila Blütenpracht im
Mai die Besucher. Die Pflanze stammt
noch aus der Tertiär-Zeit, ebenso wie
der ebenfalls anzutreffende Seidelbast
oder die Stechpalme. Die Wanderer, die
der Reiseleiter einzeln mit je zwanzig
Meter Abstand auf den Weg schickt, er-
leben die Farben, Düfte und die Stille im
Mischwald besonders intensiv. Und sie
werden mit jedem Höhenmeter Zeuge
einer Veränderung. Wandeln sie zuerst
zwischen Traubeneichen, treffen sie in
tieferen Lagen auf orientalische Bu-
chen, noch weiter unten, wo es am
feuchtesten ist, folgen dann die Rhodo-
dendren. Der Mikrokosmos Urwald, so
viel ist nach dieser Reise jedem Besu-
cher klar, ist alles andere als finster.

DieWachzuküssende
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb gibt es
einiges zu entdecken. Überraschend ist zum
Beispiel das spezielle Verhältnis zur Krawatte.
VON PETER BOLLAG

An Josip Graf Jelacic Buzimski kommt
man in Zagreb kaum vorbei. Nicht, dass
einem der Graf in der Stadt begegnen
könnte, denn der Heerführer und kroa-
tische Politiker ist längst tot. Er lebte
von 1801 bis 1859. Doch zum einen
prangt sein Konterfei auf einer Bank-
note der Landeswährung Kuna. Zum
andern aber – und das ist wohl entschei-
dender – steht die Reiterstatue des kroa-
tischen Nationalhelden mitten im Zen-
trum Zagrebs. Der grosse Jelacic-Platz
ist eindeutig das Herz der 800 000-Ein-
wohner-Metropole des jungen Staates.
Er strahlt wie manch anderes in dieser
Stadt Dynamik aus, was den Gast dar-
über rätseln lässt, warum Zagreb von
zahlreichen Touristen links liegengelas-
sen wird. Denn die kroatische Haupt-
stadt hat recht viel zu bieten.

Wechselnde Blickrichtung

Doch zurück zu Jelacic: Seine Statue sei
bis heute ein beliebter Treffpunkt, wird
einem erklärt. Im Vor-Handy-Zeitalter
habe man sich einfach «beim Schweif»
von Jelacics Pferd verabredet. Anhand
der Statue lässt sich aber auch die be-
wegte Geschichte Kroatiens veran-
schaulichen. Noch zu Lebzeiten des
kroatischen Staatsmannes wurde der
Platz, der seine Bedeutung auch einer
wichtigen Wasserquelle verdankt, nach
diesem benannt.

Als die Statue 1866 feierlich einge-
weiht wird, da blickt der eiserne Edel-
mann nach Norden; also dorthin, wo in
jenen Jahren für die Kroaten «der
Feind», Ungarn, sitzt. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kommen die Kommunis-
ten unter Tito an die Macht. Und lassen
die Statue sofort im Depot verschwin-
den, denn als Adliger ist Jelacic nun eine
Unperson. 1990 ersteht Kroatien wieder
als eigenständiger Staat, und die Statue
wird nun erneut auf dem Platz aufge-
stellt. Nun blickt sie aber auf einmal
nach Süden, also in Richtung Serbien.
Das lässt sich natürlich politisch inter-
pretieren, doch weichen heutige Stadt-
führer allen politischen Diskussionen
aus, indem sie einfach neutral erklären:
«Jelacic begrüsst die Gäste, die vom
Hauptbahnhof her kommen.»

Aber auch historisch nicht Interes-
sierte sollten die Stadt unbedingt vom
Jelacic-Platz aus entdecken. Denn in alle
Richtungen lockt Sehenswürdiges und
Besonderes, und der Platz hat viel zu bie-
ten, unter anderem einen kleinen über-
dachten Markt. Dass sich hier auch ein
grosser internationaler Discounter ein-
genistet hat, muss allerdings grosszügig
übersehen werden. Nur ein paar Schritte
weg vom grossen Hauptplatz liegt der
«Dolac», der Lebensmittelmarkt. Er
hält für seine Kundschaft all das bereit,
was das Land bietet: Blumen, Pflanzen,
vor allem aber Essbares – und das ist
nicht eben wenig. Die Zagreber nennen
ihren Markt vielsagend «trbuh», Bauch.

Zum Einkaufen lädt auch die Ilica-
Strasse ein (und als Fortsetzung die
Strossmayer-Promenade, benannt nach
einem Kunstmäzen und Bischof). Bevor
man ihr entlangflaniert, lohnt sich aller-
dings ein Besuch im Varteks-Kaufhaus
am Anfang der Strasse: Ein Blick in das
mehrstöckige Gebäude lässt Gedanken
an vorkapitalistische Zeiten aufkom-
men, als sozialistische Einheitswaren-
Kultur das Einkaufen zwar einfacher,
aber eindeutig auch eintöniger machte.

In 55 Sekunden ans Ziel

Nur einige wenige Blicke in dieMänner-
Modegeschäfte an der Ilica-Strasse zei-
gen, dass die Kroaten offensichtlich ein
besonderes Verhältnis zur Krawatte
haben. KeinWunder, geht dieses Acces-
soire, das aus derGeschäftswelt rund um
denGlobus nicht wegzudenken ist, doch
auf kroatische Soldaten zurück. Diese
trugen im 17. Jahrhundert elegante Hals-
tücher, was die ebenfalls modebewuss-

ten französischenWehrmänner mit «à la
croate» bezeichneten – womit der Be-
griff geboren war. Krawatten sind heute
in Zagreb offensichtlich Verkaufsschla-
ger, vor allem in der Variante mit den
kroatischen Nationalfarben Rot-Weiss.

Unweit der Einkaufsstrasse wartet
Zagreb mit einer weiteren Attraktion
auf: einer mehr als 120 Jahre alten
Standseilbahn (Uspinjaca). So unspek-
takulär das Bähnchen auch aussieht, so
ist es doch stolzer Weltrekord-Halter:
Die Fahrt damit dauert nämlich nur 55

Sekunden. Kaum hat man sich hin-
gesetzt, ist man auch schon am Ziel – in
der Oberstadt, von wo aus der Blick auf
die Hauptstadt (mit der Neustadt Novi
Zagreb jenseits des Flusses Save) spe-
ziell ist. Aber Achtung: Hält man sich
Punkt zwölf Uhr mittags hier auf, emp-
fiehlt es sich, Ohrstöpsel bei sich zu
haben: Auf dem nahe gelegenen Turm
Lotrscakwird zu dieserUhrzeit seit 1877
täglich ein Kanonenschuss abgefeuert.
Ein kriegerisch anmutender Brauch,
dessenHerkunft nicht ganz klar ist. Und
der in einem heute friedlich, ja teilweise
fast gemächlich wirkenden Zagreb ein
Anachronismus zu sein scheint. Fehlt
bloss noch, dass auf einmal Graf Jelacic
auf seinem Pferd angeritten kommt.

Die Reise wurde unterstützt vom Zagreb Tou-
rist Board und von Air Croatia.

Im Vor-Handy-Zeitalter
hat man sich «beim
Schweif» von Jelacics
Pferd verabredet.

besteht zu grossen Teilen aus Wäldern, darunter ist ein Urwald aus orientalischen Buchen und Traubeneichen. GUNTHER MICHEL / BIOSPHOTO
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Gut zu wissen
Anreise: Zagreb wird von Swiss und
Croatia Airlines von Zürich aus mehr-
mals wöchentlich angeflogen.

Unterkunft: In der Innenstadt gibt es
einige gute Mittelklassehotels. Etwas
ausserhalb, beim Bahnhof, liegt das
Fünfsternehotel Esplanade. Es wurde
1925 erbaut, damit den Passagieren des
Orientexpresses bei einemZwischenhalt
eine luxuriöseUnterkunft zurVerfügung
stand. Es strahlt heute noch einen gewis-
sen Glanz früherer Epochen aus.

Gut zu wissen
Die beschriebene Tour, zu der das Zür-
cher Unternehmen Silvatur eingeladen
hat, ist Teil einer 16-tägigen Wander-
und Kulturreise von Venedig über Grie-
chenland, Mazedonien, Bulgarien nach
Istanbul. Silvatur organisiert unter der
Leitung von Forstingenieur Georg von
Graefe Reisen in diverse Urwälder und
Naturreservate Osteuropas. Gemütliche
Wanderungen werden kombiniert mit
einem vielfältigen Kulturangebot. Ein
Silvatur-Markenzeichen sind die speziel-
len Picknicks inmitten der Natur – eine
weitere Facette des Wald-Erlebnisses.
Mehr Informationen: www.silvatur.ch.

desweit verkauft wird. Dafür sind hier
eine Reihe kultureller Juwelen zu ent-
decken – etwa die malerischen alten
Häuser von Kowatschewitza. Natur-
steinplatten bedecken die Dächer, und
die Bauten ähneln bisweilen auf dem
Kopf stehenden Pyramiden: Im Erd-
geschoss ist der Grundriss am kleinsten,
mit jedem Stockwerk wird das Gebäude
dank angebauten Erkern grossflächiger.
Mit dieser auskragenden Bauweise, die
in Bulgarien oft zu sehen ist, tricksten
die Bewohner bis ins späte 19. Jahrhun-
dert die osmanischen Herrscher aus,
welche die Bevölkerung mit hohen
Grundstücksteuern schröpften – kleine
Grundfläche, kleine Steuer.

Tanzende Schüler

Jugendliche in farbenfrohen Trachten
begrüssen uns im Dorf Schiroka Laka.
Sie gehören zum 1972 gegründeten
Folklore-Gymnasium, einem nationalen
Zentrum der traditionellen Volkskultur,
wie sie im sing- und tanzfreudigen Bul-
garien an jedem Fest gepflegt wird. Aus
dem ganzen Land bewerben sich Schü-
lerinnen und Schüler für die Aufnahme,
gegenwärtig besuchen 72 Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren das Internat.
Während vier Jahren vertiefen sie sich
hier in die komplexe, in asymmetrischen
Takten komponierte Volksmusik aus
den sieben Folklore-Regionen Bulga-
riens. Wie die teils mitreissenden, teils
melancholischen Stücke verraten, die
den Gästen dargeboten werden, ist die
Ausbildung zum Tänzer, Sänger oder
Musikant hochstehend. Sie ebnet den
Absolventen den begehrten Weg an die
nationale Musikhochschule oder in eine
Volksmusikkarriere.

Nach einer Fahrt im komfortablen
Reisebus durch die engen Schluchten
der Rhodopen erhalten die Besucher
einen Einblick in das religiöse Leben
Bulgariens. Das über 900-jährige bulga-
risch-orthodoxe Kloster Batschkowo ist
eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten
im grösstenteils christlichen Land. Und
diese wird – den EU-Subventionen sei
Dank – aufpoliert. Während das Ge-
bäude bereits wunderschön renoviert
ist, sind die Arbeiten an den beeindru-
ckenden Wandmalereien noch im Gan-
ge. Einer von nur noch wenigen Mön-

chen sitzt andächtig in der kleinen Kir-
che, wo auch die Ikone von Maria mit
dem Jesuskind ausgestellt ist. Sie wird
tagtäglich von vielen Gläubigen geküsst
und hat einmal gar eine wichtige Rolle
im öffentlichen Leben gespielt. Als 2007
der libysche Diktator Muammar al-
Ghadhafi damit drohte, fünf bulgarische
Krankenschwestern hinrichten zu las-
sen, transportierte man die Ikone von
den Rhodopen in die Hauptkirche von
Sofia. Es bildeten sich daraufhin kilo-
meterlange Schlangen von Gläubigen,
die herbeiströmten, um vor dem Heili-
genbild für die Schwestern zu beten. Ob
es der Ikone oder einer Laune des Dik-
tators zu verdanken war – die Schwes-
tern wurden freigelassen.

Ein paar Autostunden weiter östlich
liegt am Schwarzen Meer der Naturpark

von Strandscha, mit gut 1100 Quadrat-
kilometern das grösste Schutzgebiet Bul-
gariens. Während der letzten Eiszeiten,
als in Mitteleuropa die Gletscher den
Wald verdrängten, blieb es hier grün.
Seit ein bis vier Millionen Jahren stehen
in Strandscha Bäume. Dies und der Um-
stand, dass der Ausläufer des Balkan-
gebirges während des Kalten Krieges als
Sperrgebiet zwischen der Nato und dem
Warschauer Pakt diente, sicherten Flora
und Fauna ein unbehelligtes Dasein – 69
Arten existieren weltweit nur hier.

Überbordende Blütenpracht

Wohl fühlt sich insbesondere der sonst
seltene Rhododendron Ponticum: Tau-
sende dieser wildwachsenden Sträucher
verzücken mit ihrer lila Blütenpracht im
Mai die Besucher. Die Pflanze stammt
noch aus der Tertiär-Zeit, ebenso wie
der ebenfalls anzutreffende Seidelbast
oder die Stechpalme. Die Wanderer, die
der Reiseleiter einzeln mit je zwanzig
Meter Abstand auf den Weg schickt, er-
leben die Farben, Düfte und die Stille im
Mischwald besonders intensiv. Und sie
werden mit jedem Höhenmeter Zeuge
einer Veränderung. Wandeln sie zuerst
zwischen Traubeneichen, treffen sie in
tieferen Lagen auf orientalische Bu-
chen, noch weiter unten, wo es am
feuchtesten ist, folgen dann die Rhodo-
dendren. Der Mikrokosmos Urwald, so
viel ist nach dieser Reise jedem Besu-
cher klar, ist alles andere als finster.

DieWachzuküssende
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb gibt es
einiges zu entdecken. Überraschend ist zum
Beispiel das spezielle Verhältnis zur Krawatte.
VON PETER BOLLAG

An Josip Graf Jelacic Buzimski kommt
man in Zagreb kaum vorbei. Nicht, dass
einem der Graf in der Stadt begegnen
könnte, denn der Heerführer und kroa-
tische Politiker ist längst tot. Er lebte
von 1801 bis 1859. Doch zum einen
prangt sein Konterfei auf einer Bank-
note der Landeswährung Kuna. Zum
andern aber – und das ist wohl entschei-
dender – steht die Reiterstatue des kroa-
tischen Nationalhelden mitten im Zen-
trum Zagrebs. Der grosse Jelacic-Platz
ist eindeutig das Herz der 800 000-Ein-
wohner-Metropole des jungen Staates.
Er strahlt wie manch anderes in dieser
Stadt Dynamik aus, was den Gast dar-
über rätseln lässt, warum Zagreb von
zahlreichen Touristen links liegengelas-
sen wird. Denn die kroatische Haupt-
stadt hat recht viel zu bieten.

Wechselnde Blickrichtung

Doch zurück zu Jelacic: Seine Statue sei
bis heute ein beliebter Treffpunkt, wird
einem erklärt. Im Vor-Handy-Zeitalter
habe man sich einfach «beim Schweif»
von Jelacics Pferd verabredet. Anhand
der Statue lässt sich aber auch die be-
wegte Geschichte Kroatiens veran-
schaulichen. Noch zu Lebzeiten des
kroatischen Staatsmannes wurde der
Platz, der seine Bedeutung auch einer
wichtigen Wasserquelle verdankt, nach
diesem benannt.

Als die Statue 1866 feierlich einge-
weiht wird, da blickt der eiserne Edel-
mann nach Norden; also dorthin, wo in
jenen Jahren für die Kroaten «der
Feind», Ungarn, sitzt. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kommen die Kommunis-
ten unter Tito an die Macht. Und lassen
die Statue sofort im Depot verschwin-
den, denn als Adliger ist Jelacic nun eine
Unperson. 1990 ersteht Kroatien wieder
als eigenständiger Staat, und die Statue
wird nun erneut auf dem Platz aufge-
stellt. Nun blickt sie aber auf einmal
nach Süden, also in Richtung Serbien.
Das lässt sich natürlich politisch inter-
pretieren, doch weichen heutige Stadt-
führer allen politischen Diskussionen
aus, indem sie einfach neutral erklären:
«Jelacic begrüsst die Gäste, die vom
Hauptbahnhof her kommen.»

Aber auch historisch nicht Interes-
sierte sollten die Stadt unbedingt vom
Jelacic-Platz aus entdecken. Denn in alle
Richtungen lockt Sehenswürdiges und
Besonderes, und der Platz hat viel zu bie-
ten, unter anderem einen kleinen über-
dachten Markt. Dass sich hier auch ein
grosser internationaler Discounter ein-
genistet hat, muss allerdings grosszügig
übersehen werden. Nur ein paar Schritte
weg vom grossen Hauptplatz liegt der
«Dolac», der Lebensmittelmarkt. Er
hält für seine Kundschaft all das bereit,
was das Land bietet: Blumen, Pflanzen,
vor allem aber Essbares – und das ist
nicht eben wenig. Die Zagreber nennen
ihren Markt vielsagend «trbuh», Bauch.

Zum Einkaufen lädt auch die Ilica-
Strasse ein (und als Fortsetzung die
Strossmayer-Promenade, benannt nach
einem Kunstmäzen und Bischof). Bevor
man ihr entlangflaniert, lohnt sich aller-
dings ein Besuch im Varteks-Kaufhaus
am Anfang der Strasse: Ein Blick in das
mehrstöckige Gebäude lässt Gedanken
an vorkapitalistische Zeiten aufkom-
men, als sozialistische Einheitswaren-
Kultur das Einkaufen zwar einfacher,
aber eindeutig auch eintöniger machte.

In 55 Sekunden ans Ziel

Nur einige wenige Blicke in dieMänner-
Modegeschäfte an der Ilica-Strasse zei-
gen, dass die Kroaten offensichtlich ein
besonderes Verhältnis zur Krawatte
haben. KeinWunder, geht dieses Acces-
soire, das aus derGeschäftswelt rund um
denGlobus nicht wegzudenken ist, doch
auf kroatische Soldaten zurück. Diese
trugen im 17. Jahrhundert elegante Hals-
tücher, was die ebenfalls modebewuss-

ten französischenWehrmänner mit «à la
croate» bezeichneten – womit der Be-
griff geboren war. Krawatten sind heute
in Zagreb offensichtlich Verkaufsschla-
ger, vor allem in der Variante mit den
kroatischen Nationalfarben Rot-Weiss.

Unweit der Einkaufsstrasse wartet
Zagreb mit einer weiteren Attraktion
auf: einer mehr als 120 Jahre alten
Standseilbahn (Uspinjaca). So unspek-
takulär das Bähnchen auch aussieht, so
ist es doch stolzer Weltrekord-Halter:
Die Fahrt damit dauert nämlich nur 55

Sekunden. Kaum hat man sich hin-
gesetzt, ist man auch schon am Ziel – in
der Oberstadt, von wo aus der Blick auf
die Hauptstadt (mit der Neustadt Novi
Zagreb jenseits des Flusses Save) spe-
ziell ist. Aber Achtung: Hält man sich
Punkt zwölf Uhr mittags hier auf, emp-
fiehlt es sich, Ohrstöpsel bei sich zu
haben: Auf dem nahe gelegenen Turm
Lotrscakwird zu dieserUhrzeit seit 1877
täglich ein Kanonenschuss abgefeuert.
Ein kriegerisch anmutender Brauch,
dessenHerkunft nicht ganz klar ist. Und
der in einem heute friedlich, ja teilweise
fast gemächlich wirkenden Zagreb ein
Anachronismus zu sein scheint. Fehlt
bloss noch, dass auf einmal Graf Jelacic
auf seinem Pferd angeritten kommt.

Die Reise wurde unterstützt vom Zagreb Tou-
rist Board und von Air Croatia.

Im Vor-Handy-Zeitalter
hat man sich «beim
Schweif» von Jelacics
Pferd verabredet.

Der weitläufige Strandscha-Naturpark besteht
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Die Feuertänzer von Balgari
nyf. Inmitten der Hügellandschaft des
Strandscha-Gebirges hat sich eines der
ältesten Dörfer Bulgariens, Balgari,
seine Ursprünglichkeit bewahrt. Bis
heute pflegen die Bewohner der kleinen
Ortschaft alljährlich am 3. und am
4. Juni das Feuertanz-Ritual zu Ehren
derHeiligenKonstantin und Elena. Tra-
ditionellerweise umfasst das Ritual drei
Stufen: eine Liturgie mit dem Popen
und die anschliessende Prozession mit
den Bildern der Heiligen, dann das
Waschen der Ikonen in einer natür-
lichen Quelle und schliesslich den Feu-
ertanz auf der glühenden Holzkohle.

Bei unserm Besuch imMai ist bereits
ein Holzstoss auf dem Dorfplatz aufge-
schichtet. Das Spektakel zieht jedes Jahr
mehr interessierte Zuschauer aus dem
In- und Ausland an – nicht nur zur
Freude der Einheimischen, wie die Lei-
terin des kleinen Dorfmuseums erklärt.
Denn das alte thrakische Ritual dient
der Reinigung der Seele und wird in
Balgari sehr ernst genommen. Es sind
denn auch nur etwa fünf oder sechs Per-
sonen, die «genügend an die Heiligen
glauben» und deshalb auf der glühen-
den Kohle tanzen können, ohne sich
Verbrennungen zuzuziehen.

Wo einst
Orpheus sang
In Bulgarien finden sich zwei der letzten Urwälder Europas.
Blühende Rhododendren, uralte Klöster und jugendliche
Volksmusikanten – das erwartet einen auf einer Wanderreise
durch die Rhodopen und den Strandscha-Naturpark.
VON MANUELA NYFFENEGGER

Gross, dicht und finster seien die Wäl-
der, berichteten mittelalterliche Kreuz-
fahrer und spätere Reisende über dieses
Gebiet. Seit jener Zeit, als praktisch die
ganze Region ein einziges grossesWald-
gebiet namens Magna Silva Bulgariae
war, ist in Bulgarien allerdings viel pas-
siert. Die weite Ebene der Thrakischen
Niederung, die sich von der Kultur-
hauptstadt Plowdiw bis zum Schwarzen
Meer erstreckt, ist gerodet und dient
hauptsächlich der Landwirtschaft. Die
heutigen Baumbestände sind meist
jung. Denn nach dem Zweiten Welt-
krieg forderte die siegreiche Sowjet-
union von den osteuropäischen Län-
dern Reparationszahlungen und plün-
derte den Wald.

Wilde Orchideen

Doch es gibt sie noch, die verschont ge-
bliebenen Urwälder Bulgariens – in den
Gebirgslandschaften der Rhodopen und
von Strandscha. Als bedrohlich werden
sie nicht mehr empfunden, vielmehr
haben ausländische Besucher und sogar
die Bulgaren selber das Wandern in der
Natur entdeckt. Dank dem EU-Beitritt
wurde kräftig in die Infrastruktur inves-
tiert. Zahlreiche Wanderwege sind mar-
kiert und Picknickplätze eingerichtet
worden. Massentourismus findet man in
den abgelegenenGebieten keinen, dafür
kann man mit Musse den Wald als
Schatzkammer der Natur, aber auch als
Ort vielfältiger Kultur erleben.

War da was? Die Wandergruppe aus
der Schweiz hält inne und spitzt die
Ohren. Ist das eine Nachtigall, die da
tiriliert, oder vielleicht doch Orpheus,
der mit seinemwunderbaren Saitenspiel
und Gesang Menschen und Tiere ver-
zauberte? Ganz sicher kann man sich
nicht sein in den Wäldern der Rhodo-
pen, diesen von Tälern und Schluchten
durchzogenen Hügeln südöstlich der
bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die
antike griechische Sage will es, dass sich
das Drama von Orpheus und seiner viel
zu früh verstorbenen FrauEurydike hier
abgespielt hat. Hier ist der Sänger und
Dichter in den Hades – gemeint sind
wohl die riesigen Höhlensysteme der
Rhodopen – hinuntergestiegen, um die
Götter der Unterwelt zur Rückgabe sei-
ner Frau zu bewegen. Aber nein – das
Gezwitscher von Schwalben, Eichel-
hähern und Pirolen in den Baumkronen
holt die Besucher in die Gegenwart zu-
rück, und beim Wandern unter Fichten
oder, weiter östlich, unter alten Eichen-
und Kastanienbäumen gibt es auch duf-
tenden Jasmin, Feigenbäume und wilde
Orchideen zu entdecken.

In den kleinen Dörfern der Rhodo-
pen begegnen einem Bauern mit Esels-
karren, in den Gärten rund um die Häu-
ser werkeln Frauen, die Obst und Ge-
müse zur Selbstversorgung anpflanzen,
und nur ansatzweise existiert in dieser
Region so etwas wie eine Industrie –
zum Beispiel wird hier Mineralwasser
gefasst, das, in Flaschen abgefüllt, lan-

Das über 900-jährige bulgarisch-orthodoxe Kloster Batschkowo in den Rhodopen ist eine bedeutende Wallfahrtsstätte. Die Wandgemälde werden derzeit restauriert. HETTRICH/FNOXX

besteht zu grossen Teilen aus Wäldern, darunter ist ein Urwald aus orientalischen Buchen und Traubeneichen. GUNTHER MICHEL / BIOSPHOTO
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Gut zu wissen
Anreise: Zagreb wird von Swiss und
Croatia Airlines von Zürich aus mehr-
mals wöchentlich angeflogen.

Unterkunft: In der Innenstadt gibt es
einige gute Mittelklassehotels. Etwas
ausserhalb, beim Bahnhof, liegt das
Fünfsternehotel Esplanade. Es wurde
1925 erbaut, damit den Passagieren des
Orientexpresses bei einemZwischenhalt
eine luxuriöseUnterkunft zurVerfügung
stand. Es strahlt heute noch einen gewis-
sen Glanz früherer Epochen aus.

Gut zu wissen
Die beschriebene Tour, zu der das Zür-
cher Unternehmen Silvatur eingeladen
hat, ist Teil einer 16-tägigen Wander-
und Kulturreise von Venedig über Grie-
chenland, Mazedonien, Bulgarien nach
Istanbul. Silvatur organisiert unter der
Leitung von Forstingenieur Georg von
Graefe Reisen in diverse Urwälder und
Naturreservate Osteuropas. Gemütliche
Wanderungen werden kombiniert mit
einem vielfältigen Kulturangebot. Ein
Silvatur-Markenzeichen sind die speziel-
len Picknicks inmitten der Natur – eine
weitere Facette des Wald-Erlebnisses.
Mehr Informationen: www.silvatur.ch.

desweit verkauft wird. Dafür sind hier
eine Reihe kultureller Juwelen zu ent-
decken – etwa die malerischen alten
Häuser von Kowatschewitza. Natur-
steinplatten bedecken die Dächer, und
die Bauten ähneln bisweilen auf dem
Kopf stehenden Pyramiden: Im Erd-
geschoss ist der Grundriss am kleinsten,
mit jedem Stockwerk wird das Gebäude
dank angebauten Erkern grossflächiger.
Mit dieser auskragenden Bauweise, die
in Bulgarien oft zu sehen ist, tricksten
die Bewohner bis ins späte 19. Jahrhun-
dert die osmanischen Herrscher aus,
welche die Bevölkerung mit hohen
Grundstücksteuern schröpften – kleine
Grundfläche, kleine Steuer.

Tanzende Schüler

Jugendliche in farbenfrohen Trachten
begrüssen uns im Dorf Schiroka Laka.
Sie gehören zum 1972 gegründeten
Folklore-Gymnasium, einem nationalen
Zentrum der traditionellen Volkskultur,
wie sie im sing- und tanzfreudigen Bul-
garien an jedem Fest gepflegt wird. Aus
dem ganzen Land bewerben sich Schü-
lerinnen und Schüler für die Aufnahme,
gegenwärtig besuchen 72 Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren das Internat.
Während vier Jahren vertiefen sie sich
hier in die komplexe, in asymmetrischen
Takten komponierte Volksmusik aus
den sieben Folklore-Regionen Bulga-
riens. Wie die teils mitreissenden, teils
melancholischen Stücke verraten, die
den Gästen dargeboten werden, ist die
Ausbildung zum Tänzer, Sänger oder
Musikant hochstehend. Sie ebnet den
Absolventen den begehrten Weg an die
nationale Musikhochschule oder in eine
Volksmusikkarriere.

Nach einer Fahrt im komfortablen
Reisebus durch die engen Schluchten
der Rhodopen erhalten die Besucher
einen Einblick in das religiöse Leben
Bulgariens. Das über 900-jährige bulga-
risch-orthodoxe Kloster Batschkowo ist
eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten
im grösstenteils christlichen Land. Und
diese wird – den EU-Subventionen sei
Dank – aufpoliert. Während das Ge-
bäude bereits wunderschön renoviert
ist, sind die Arbeiten an den beeindru-
ckenden Wandmalereien noch im Gan-
ge. Einer von nur noch wenigen Mön-

chen sitzt andächtig in der kleinen Kir-
che, wo auch die Ikone von Maria mit
dem Jesuskind ausgestellt ist. Sie wird
tagtäglich von vielen Gläubigen geküsst
und hat einmal gar eine wichtige Rolle
im öffentlichen Leben gespielt. Als 2007
der libysche Diktator Muammar al-
Ghadhafi damit drohte, fünf bulgarische
Krankenschwestern hinrichten zu las-
sen, transportierte man die Ikone von
den Rhodopen in die Hauptkirche von
Sofia. Es bildeten sich daraufhin kilo-
meterlange Schlangen von Gläubigen,
die herbeiströmten, um vor dem Heili-
genbild für die Schwestern zu beten. Ob
es der Ikone oder einer Laune des Dik-
tators zu verdanken war – die Schwes-
tern wurden freigelassen.

Ein paar Autostunden weiter östlich
liegt am Schwarzen Meer der Naturpark

von Strandscha, mit gut 1100 Quadrat-
kilometern das grösste Schutzgebiet Bul-
gariens. Während der letzten Eiszeiten,
als in Mitteleuropa die Gletscher den
Wald verdrängten, blieb es hier grün.
Seit ein bis vier Millionen Jahren stehen
in Strandscha Bäume. Dies und der Um-
stand, dass der Ausläufer des Balkan-
gebirges während des Kalten Krieges als
Sperrgebiet zwischen der Nato und dem
Warschauer Pakt diente, sicherten Flora
und Fauna ein unbehelligtes Dasein – 69
Arten existieren weltweit nur hier.

Überbordende Blütenpracht

Wohl fühlt sich insbesondere der sonst
seltene Rhododendron Ponticum: Tau-
sende dieser wildwachsenden Sträucher
verzücken mit ihrer lila Blütenpracht im
Mai die Besucher. Die Pflanze stammt
noch aus der Tertiär-Zeit, ebenso wie
der ebenfalls anzutreffende Seidelbast
oder die Stechpalme. Die Wanderer, die
der Reiseleiter einzeln mit je zwanzig
Meter Abstand auf den Weg schickt, er-
leben die Farben, Düfte und die Stille im
Mischwald besonders intensiv. Und sie
werden mit jedem Höhenmeter Zeuge
einer Veränderung. Wandeln sie zuerst
zwischen Traubeneichen, treffen sie in
tieferen Lagen auf orientalische Bu-
chen, noch weiter unten, wo es am
feuchtesten ist, folgen dann die Rhodo-
dendren. Der Mikrokosmos Urwald, so
viel ist nach dieser Reise jedem Besu-
cher klar, ist alles andere als finster.

DieWachzuküssende
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb gibt es
einiges zu entdecken. Überraschend ist zum
Beispiel das spezielle Verhältnis zur Krawatte.
VON PETER BOLLAG

An Josip Graf Jelacic Buzimski kommt
man in Zagreb kaum vorbei. Nicht, dass
einem der Graf in der Stadt begegnen
könnte, denn der Heerführer und kroa-
tische Politiker ist längst tot. Er lebte
von 1801 bis 1859. Doch zum einen
prangt sein Konterfei auf einer Bank-
note der Landeswährung Kuna. Zum
andern aber – und das ist wohl entschei-
dender – steht die Reiterstatue des kroa-
tischen Nationalhelden mitten im Zen-
trum Zagrebs. Der grosse Jelacic-Platz
ist eindeutig das Herz der 800 000-Ein-
wohner-Metropole des jungen Staates.
Er strahlt wie manch anderes in dieser
Stadt Dynamik aus, was den Gast dar-
über rätseln lässt, warum Zagreb von
zahlreichen Touristen links liegengelas-
sen wird. Denn die kroatische Haupt-
stadt hat recht viel zu bieten.

Wechselnde Blickrichtung

Doch zurück zu Jelacic: Seine Statue sei
bis heute ein beliebter Treffpunkt, wird
einem erklärt. Im Vor-Handy-Zeitalter
habe man sich einfach «beim Schweif»
von Jelacics Pferd verabredet. Anhand
der Statue lässt sich aber auch die be-
wegte Geschichte Kroatiens veran-
schaulichen. Noch zu Lebzeiten des
kroatischen Staatsmannes wurde der
Platz, der seine Bedeutung auch einer
wichtigen Wasserquelle verdankt, nach
diesem benannt.

Als die Statue 1866 feierlich einge-
weiht wird, da blickt der eiserne Edel-
mann nach Norden; also dorthin, wo in
jenen Jahren für die Kroaten «der
Feind», Ungarn, sitzt. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kommen die Kommunis-
ten unter Tito an die Macht. Und lassen
die Statue sofort im Depot verschwin-
den, denn als Adliger ist Jelacic nun eine
Unperson. 1990 ersteht Kroatien wieder
als eigenständiger Staat, und die Statue
wird nun erneut auf dem Platz aufge-
stellt. Nun blickt sie aber auf einmal
nach Süden, also in Richtung Serbien.
Das lässt sich natürlich politisch inter-
pretieren, doch weichen heutige Stadt-
führer allen politischen Diskussionen
aus, indem sie einfach neutral erklären:
«Jelacic begrüsst die Gäste, die vom
Hauptbahnhof her kommen.»

Aber auch historisch nicht Interes-
sierte sollten die Stadt unbedingt vom
Jelacic-Platz aus entdecken. Denn in alle
Richtungen lockt Sehenswürdiges und
Besonderes, und der Platz hat viel zu bie-
ten, unter anderem einen kleinen über-
dachten Markt. Dass sich hier auch ein
grosser internationaler Discounter ein-
genistet hat, muss allerdings grosszügig
übersehen werden. Nur ein paar Schritte
weg vom grossen Hauptplatz liegt der
«Dolac», der Lebensmittelmarkt. Er
hält für seine Kundschaft all das bereit,
was das Land bietet: Blumen, Pflanzen,
vor allem aber Essbares – und das ist
nicht eben wenig. Die Zagreber nennen
ihren Markt vielsagend «trbuh», Bauch.

Zum Einkaufen lädt auch die Ilica-
Strasse ein (und als Fortsetzung die
Strossmayer-Promenade, benannt nach
einem Kunstmäzen und Bischof). Bevor
man ihr entlangflaniert, lohnt sich aller-
dings ein Besuch im Varteks-Kaufhaus
am Anfang der Strasse: Ein Blick in das
mehrstöckige Gebäude lässt Gedanken
an vorkapitalistische Zeiten aufkom-
men, als sozialistische Einheitswaren-
Kultur das Einkaufen zwar einfacher,
aber eindeutig auch eintöniger machte.

In 55 Sekunden ans Ziel

Nur einige wenige Blicke in dieMänner-
Modegeschäfte an der Ilica-Strasse zei-
gen, dass die Kroaten offensichtlich ein
besonderes Verhältnis zur Krawatte
haben. KeinWunder, geht dieses Acces-
soire, das aus derGeschäftswelt rund um
denGlobus nicht wegzudenken ist, doch
auf kroatische Soldaten zurück. Diese
trugen im 17. Jahrhundert elegante Hals-
tücher, was die ebenfalls modebewuss-

ten französischenWehrmänner mit «à la
croate» bezeichneten – womit der Be-
griff geboren war. Krawatten sind heute
in Zagreb offensichtlich Verkaufsschla-
ger, vor allem in der Variante mit den
kroatischen Nationalfarben Rot-Weiss.

Unweit der Einkaufsstrasse wartet
Zagreb mit einer weiteren Attraktion
auf: einer mehr als 120 Jahre alten
Standseilbahn (Uspinjaca). So unspek-
takulär das Bähnchen auch aussieht, so
ist es doch stolzer Weltrekord-Halter:
Die Fahrt damit dauert nämlich nur 55

Sekunden. Kaum hat man sich hin-
gesetzt, ist man auch schon am Ziel – in
der Oberstadt, von wo aus der Blick auf
die Hauptstadt (mit der Neustadt Novi
Zagreb jenseits des Flusses Save) spe-
ziell ist. Aber Achtung: Hält man sich
Punkt zwölf Uhr mittags hier auf, emp-
fiehlt es sich, Ohrstöpsel bei sich zu
haben: Auf dem nahe gelegenen Turm
Lotrscakwird zu dieserUhrzeit seit 1877
täglich ein Kanonenschuss abgefeuert.
Ein kriegerisch anmutender Brauch,
dessenHerkunft nicht ganz klar ist. Und
der in einem heute friedlich, ja teilweise
fast gemächlich wirkenden Zagreb ein
Anachronismus zu sein scheint. Fehlt
bloss noch, dass auf einmal Graf Jelacic
auf seinem Pferd angeritten kommt.

Die Reise wurde unterstützt vom Zagreb Tou-
rist Board und von Air Croatia.

Im Vor-Handy-Zeitalter
hat man sich «beim
Schweif» von Jelacics
Pferd verabredet.


