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Bulgaro-antarktische Geografie: Am Südfuss der Breznik-Höhen kalbt sogar ein Targoviste-Gletscher ins Meer.

Unser Turner im ewigen Eis

Z

u den berühmten Schweizern,
die in der Schweiz niemand
kennt, zählt zweifellos Louis
Eyer (1865-1916). Wer erfahren will,
wer Eyer war, reist am besten nach
Bulgarien. Dort gibt es kaum eine
grössere Stadt, die nicht eine Strasse,
ein Stadion, ein Gässchen oder einen
Verein nach ihm benannt hat. Louis
Eyer ist Bulgariens Turnvater. 1894
liess er die Schweiz hinter sich,
schleppte seine sieben Sachen samt
Säbel und Boxhandschuhen nach
Bulgarien und belehrte die noch
junge Nation rastlos in Sachen
Leibesertüchtigung. Er unterrichtete,
verfasste Standardwerke für den
strengen Sportunterricht, wirkte am
Aufbau eines Turnerbundes mit und
verhalf Bulgarien gar zu einem
«Eidgenössischen»: Die erste «Fête
Fédérale» Bulgariens wurde im Jahr
1900 in Varna ausgetragen.

E

yer habe Bulgarien näher an
westliche Werte herangeführt,
hiess es früher. Heute wundern
sich junge Bulgarinnen und Bulgaren
darüber, wie bedingungslos sich der
sportliche Zuchtmeister aus Vevey

für ihr Land einsetzte. Eyer regt die
jungen Sinnsuchenden an, weil er als
Ausländer bulgarischer werden konnte, als sie sich dies von vielen ihrer
Landsleute gewohnt sind.
arum wir das erwähnen?
Geschichte und Geschichten
wirken weiter, wenn sie
wiedererzählt und weitererzählt werden. Das geschieht derzeit mit der
Geschichte Louis Eyers. Ein Team
junger Filmemacher und Historiker
hat sich seiner angenommen und
bereiste diesen Sommer den Eyerschen Lebensweg. Ein neuer Film
soll das Werk des helvetisch-bulgarischen Oberturners heutigen Generationen zugänglich machen.
m 1. November zeigen wir in
Bern (Genaueres auf Seite 4)
das Ergebnis der geschichtlichen Spurensuche in Bern. Vielleicht trägt der Film ja gar dazu bei,
dass Eyer hierzulande zur Kenntnis
genommen wird? Wenn nicht, wird
sich Bulgarien damit trösten, dass
die Ausstrahlung «ihres» Schweizers
zwar die Schweiz kalt lässt, aber
dennoch weltumspannend ist: Einer

W
A

der beachtlichen Gipfel der Antarktis
ist nach Louis Eyer benannt – der
Eyer-Peak (3358 m; für Wagemutige
dessen Koordinaten: 78°09′18″S
85°59′45″W). Mehr noch: Eyer
überragt in der Antarktis jedes Matterhorn. Erhebungen mit offiziellem
Namen Matterhorn gibt es auf dem
weissen Kontinent mindestens ein
halbes Dutzend. Das allerhöchste
ragt blosse 2931 Meter empor.

Z

ufällig zeigt uns der Exkurs ins
unnötige geografische Wissen
auch: Im ewigen Eis erhebt
sich nicht nur ein Gipfel zu Ehren
unseres Turners, gleichen doch die
beiden antarktischen Inseln Livingston und Greenwich geradzu einem
eiskalten Kleinbulgarien mit unzähligen Namen von Gabrovo bis Dobritsch, Plovdiv bis Preslav, Yambol
bis Yana. Selbst ein TargovisteGletscher kalbt dort ins Meer. Das ist
zwar nett zu wissen. Aber im Austausch bleiben wir doch lieber mit
dem belebten Targoviste im Nordosten Bulgariens, das in strengen
Wintern höchsten für eine Woche
oder zwei einem Gletscher gleicht.
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Alle essen Züpfe. Alles ist anders. Alle sind seh
Was bleibt von einem Austauschlager
zurück? Wir überlassen das Urteil den
Kindern und Jugendlichen aus Bulgarien, die im August im Bernbiet
weilten. Wir haben sie gefragt: Wovon
wollt ihr zuhause als Erstes erzählt?
Was hat euch beeindruckt? Was haben
ihr Neues erfahren?
Nia: «In der Schweiz machen die Leute jeden
Sonntag selber Züpfe. Die Leute sind sehr
nett, aufmerksam aber auch zurückhaltend.»
Desi: «Ich habe erfahren, wie lärmig der
Nationalfeiertag in der Schweiz ist. Der Staat
ist sehr modern, und es gibt sehr viele
Sehenswürdigkeiten. In Bern gibt es zum
Beispiel einen sehr schönen Park für Bären
am Fluss Aare.»
Zvetoslava: «In Bern gibt es viele Brunnen.
Früher hatten auch die Menschen in der
Schweiz kein Wasser im Haus. Sie mussten
es am Brunnen holen.»
Jasna: «Verstanden habe ich, dass die Leute
hier hilfsbereit sind und sich oft für die gute
Sache einsetzen. Gesehen habe ich, wie
sauber es ist. Und die Wälder sind sehr belebt
von sporttreibenden Schweizern. Zuhause
werde ich zuerst von der Familie erzählen,
bei der ich übernachten durfte. Dann vom
beeindruckenden Zirkus Monti, von der
Schokololade. Und natürlich vom tollen
Wettkampf im Kanton Aargau.»
Alexandrina: «Es hat überall Kathedralen,
Brunnen und Burgen, die, glaube ich, in der
Vergangenheit sehr wichtig waren. Sehr gut
gefallen haben mir die Natur und die Landschaften in der Schweiz. Der allerbeste
Zirkus der Schweiz heisst übrigens Monti.
Ich habe ihn gesehen!»
Reneta: «Die Akrobaten und die Bären haben
mir sehr gut gefallen. Und alles, was ich mit
meiner neuen Familie, bei der ich übernachtet habe, machen durfte.»
Beti: «Der Zirkus Monti hat mich sehr beeindruckt.»
Angela: «Ich habe viele neue Freunde gefunden! (...) Einmal haben wir zwei kleine Städte
besucht: In der einen sprachen fast alle
Deutsch, in der anderen alle Französisch. Das
fand ich sehr interessant.»
Viktor: «Im Lager habe ich gelernt, dass auch
ich in der Küche helfen und zuhören muss.
Die Schweiz ist sehr gross und sehr schön.»
Paolina: «Mir ist aufgefallen, wie sehr die
Leute zu den alten Sache Sorge tragen. Man

Luftsprünge vor dem Wasserschloss: Viara, Nia, Jasna, Eva und Kalina (von links nach rechts) in Hallw

sieht an sehr vielen Orten die Spuren von
Geschichte und Kulturen. Ich komme sicher
wieder.»
Eva: «Die Leute sind nicht nur freundlich
und hilfsbereit, sie haben auch keine Angst,
dass sie auf der Strasse einfach ausgeraubt
werden. Einige lassen sogar das Fenster ihres
Autos einfach offen! Zuhause werde ich sehr,
sehr lange erzählen müssen.»
Viara: «Der Schweiz fehlt eine homogene
Kultur, aber es ist doch eine Nation, weil verschiedene Gemeinschaften den Willen dazu
haben, sich zu vereinen.»
Maria: «Es war wie in einer anderen Welt!
So vieles war so sehr anders als bei uns zuhause. Ich habe viele neue Leute kennen gelernt, habe die Berge gesehen – das
Matterhorn aber nur auf der Verpackung der
Toblerone. (…) Obwohl ich sehr viel über die
Schweiz erfahren habe, werde ich sicher zuerst von meiner unglaublichen Familie erzählen, bei der wir am ersten Tag
übernachten durften. Ich denke, sie zu treffen war das Allerbeste, das mir im Lager passiert ist. Es hat mir super gut gefallen, wie
man in der Familie miteinander umgegangen

ist. Wenn ich wieder einmal in die Schweiz
komme, weiss ich, dass ich auch hier eine Familie habe! Vielen Dank Thomas, Katharina,
Raphael, Aron und Elias!»
Dani: «Gut gefallen hat es mir auf dem
Schiff! Gemerkt habe ich auch, dass ich mich
entschuldigen sollte, wenn ich einen Unsinn
gemacht hat. Man muss erzogen sein.»
Ioan: «Es sind hier die Leute selber, die die
Natur schützen, ganz anders als in Bulgarien.
Erzählen werde ich zuhause sicher auch, dass
es direkt vor dem Parlamentsgebäude einen
Springbrunnen gibt, in dem die Leute baden.»
Kalina: «In der Schweiz habe ich sehr viele
hilfsbereite Leute getroffen. Ich habe gelernt,
wie man Züpfe macht, etwas, was man in der
Schweiz jeden Sonntag isst. Aber zuerst
erzähle ich von der tollen Familie, bei der ich
übernachten durfte.»
Adi: «Das Leben ist wirklich ganz anders
hier. Obwohl ein derart reiches Land, spart es
Wasser, rezykliert Abfälle, schützt Natur und
Tiere. Das Leben als Ganzes ist hier ruhiger.
Beeindruckt hat mich, dass die Kinder hier
moderne Technik ausprobieren können, aber
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sehr nett (ausser die Banditen).

Meistens «ganz unten»,
einmal «ganz oben»
Mit seinen Jugend- und Sportprojekten tummelt sich «Variant 5» meistens «ganz unten»,
an der gesellschaftlichen Basis. Dort versucht
der Förderverein mit den Projekten Menschen
zu befähigen, ihren Alltag und ihr Umfeld selber zu gestalten und zu verbessern. Am 18.
September ergab sich nun die Möglichkeit,
jenen «ganz oben» darzulegen, welchen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung der
Sport auch in Bulgarien leisten könnte:
Am Rande der europäischen Sportministerkonferenz in Magglingen fand ein informelles
Treffen statt zwischen Bulgariens neuer Sportministerin Evgenia Radanova, dem stellvertretenden Sportminister Jordan Jovchev und
auf schweizerischer Seite Walter Mengisen,
Rektor der Eidgenössischen Sporthochschule
Magglingen (ESHM), und Marc Lettau, Präsident des Fördervereins «Variant 5». Der lebhafte Austausch ist letztlich die Fortsetzung
eines im Frühjahr von «Variant 5» in Sofia angeschobenen Dialogs, der unter anderem die
Förderung des Breitensports zum Ziel hat.

Die Erfahrung geteilt,
unterstützt zu werden

in Hallwil, eines der Ausflugsziele des diesjährigen Begegnungslagers des Fördervereins «Variant 5».

sie sind davon nicht besessen und können gut
ohne all das Moderne draussen spielen.»
Zveti: «Alle sind hier sehr nett. Sie grüssen
sich sogar, auch wenn sie sich nicht kennen!
Viele Orte sind sehr gepflegt und schön. Der
Salat war übrigens auch sehr fein. Es gibt
aber auch grosse Banditen, die in der Nacht
unsere Zelte umgeworfen haben und Flaggen
gestohlen haben.» *)
Elena: «Ich habe gemerkt, dass ich nächstes
Jahr auch wieder kommen will.»

Und etwas später sind auch diesmal Briefe von
Eltern eingetrudelt, die sich erkundigten, was
man denn mit ihren Kindern angerichtet habe,
warum bei ihren Zöglingen etwa die Lust am
Sprachenlernen und der Wissensdurst derart zugenommen habe. Ein Beispiel: «(...) Die Emotionen, mit denen unser Sohn vom Lager in der
Schweiz erzählt, zeigt uns, wie unbeschreiblich
glücklich er gewesen sein muss. Ich freue mich,
dass er so verändert nach Hause gekommen ist –
im guten Sinne des Wortes. Was er erfahren hat,
erleichtert ihm jetzt das Lernen. Er ist wirklich
viel motivierter als zuvor.»

*) Die leider alltägliche Unfreundlichkeit
Was Zveti in ihren Zeilen anspricht, ist eine Erfahrung, die wir während unserer Lager in der
Schweiz hin und wieder machen – in zunehmender Deutlichkeit : Die Erfahrung fremdenfeindlicher Pöbeleien und Übergriffe auf die
jugendlichen Gästen aus dem Ausland, die eine
osteuropäische Sprache sprechen. Während
dem Zeltlager auf dem Schulhausareal von
Seengen (AG) wurden die bulgarischen Kinder
und Jugendlichen von der Dorfjugend handgreiflich aufgefordert, den Spielplatz zu verlassen und zu verreisen: «Go home», «leave

this country». Des Nachts wurden Zelte umgeworfen und – über zwei Stunden hinweg – wiederholt mit Feuerwerkskörpern beworfen, was
die jungen Gäste sehr ängstigte. Die kurz nach
Mitternacht avisierte Polizei traf erst gegen drei
Uhr früh ein. Und Vertreter des Dorfes
bezeichneten das Verhalten der Dorfjugend als
«halt normal». Ganz anders sahen dies die
Veranstalter des Aargauer 3-Tage-OL. Sie nahmen den Vorfall sehr ernst. In der Folgenacht
organisierten sie, wie auch unser Leiterteam,
eine Patrouille.

Für die meisten Kinder und Jugendlichen in
unserem Austauschlager vom 1. bis 10. August
2014 wäre der Abstecher in die Schweiz ein
unerreichbarer Traum geblieben, hätten nicht
Mitglieder des Fördervereins das Lager finanziell unterstützt. Im Lager haben die jungen
Gäste dann die Erfahrung, unterstützt zu werden, mit anderen geteilt: Sie beteiligten sich an
der Sammlung zugunsten des Helvetas-Wasserprojekts in Benin. In der Sparbüchse landeten während des Lagers zwar keine
Unsummen. Aber weil die Aktion von einer
Reihe bekannter und unbekannter Freunde und
Freundinnen unterstützt wurde, konnte der
Brunnenbau in Benin schliesslich mit 1208
Franken unterstützt werden. Angeregt wurde
die Teilnahme am Helvetas-Projekt von den
Organisatoren des Aargauer 3-Tage-OL. Im
Netz:
life-changer.helvetas.ch/variant5

Ferienkurse im Herbst
«Variant 5» führt diesen Herbst in sechs Städten
Bulgariens Kinderferienkurse durch. Diese
niederschwelligen Angebote führen Kinder
spielerisch an Aktivitäten in der freien Natur
heran und geben ihnen auch die Möglichkeit,
erste Gehversuche mit Karte und Kompass zu
unternehmen. Angeboten werden die erlebnisorientierten Kurse in Orten mit einem
bescheidenen Freizeitangebot, diesen Herbst
vorab im Nordosten Bulgariens.

Sedjanka am 15. November
In aller Kürze: Unsere nächste Sedjanka findet
am 15. November 2014 statt. Details folgen.

News im Netz
Der Förderverein «Variant 5»
informiert auch im weltweiten
Netz über seine Aktivitäten
und aktuellen Vorhaben:
www.variant5.ch
www.facebook.com/variant5.ch

Papiermenge vermindern
Wer das Bulletin nur noch in
elektronischer Form erhalten
will, kann uns dies melden. Die
beliebten Einzahlungsscheine
werden aber weiterhin per Post
verschickt... info@variant5.ch

Adressänderungen
Sie unterstützen uns, wenn Sie
uns Adressänderungen frühzeitig melden, am besten gleich
unserem Vorstandsmitglied
Mathias Blaser Doytchinov:
mathias_blaser@bluewin.ch
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Spenden hilft bilden
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«Variant 5» will seinen kleinen
Bildungsfonds nun definitiv so
anpassen, dass talentierten
Jugendlichen aus ärmlichen
Verhältnissen der Start ins
Studium noch besser gelingt.
Warum «Variant 5» in enger Zusammenarbeit mit dem bulgarischen
Roten Kreuz talentierten Schülerinnen und Schülern aus ärmlichen Verhältnissen die Prüfungsgebühren für
weiterführende Schulen tragen hilft,
haben wir schon mehrmals dargelegt: Mit vergleichsweise sehr
kleinen Zuwendungen können wir so
verhindern, das die Betroffenen von
allem Anfang an chancenlos bleiben,
weil sich ihre Familien die für sie belastenden Gebühren und die Reisen
an die Prüfungsorte «ersparen».
Vorantreiben will «Variant 5» jetzt
eine vom Roten Kreuz angeregte Anpassung. Mit kleinen «Erstsemesterstipendien» wollen wir – auf Gesuch
hin – die Belastungen des ersten Semesters abfedern helfen und das
Risiko von rein finanziell begründeten Studienabbrüchen zu vermin-

dern. Es gilt etwa, die zum Teil
beachtlich hohen Einschreibegebühren zu decken und Kosten für
erstmalige Anschaffungen (Literatur)
zu tragen. So kann dem Umstand
Rechnung getragen werden, dass die
aus der Provinz in die Stadt zügelnden Studierenden kaum schon in
den allerersten Studienwochen
einem Nebenerwerb nachgehen können. Die Fachleute des Roten Kreuzes erachten einen Zuschuss von
maximal 500 Franken fürs ganze
erste Semester als ausreichend.

Blick ins Album
Links lächelt die vielfache OLWeltmeisterin Simone NiggliLuder. Rechts strahlt Kalina
Nedjakova. Für Kalina gehört das
Bild zu den unteilbaren Schätzen
aus
dem
«Variant 5»-Austauschlager vom August. Einen
ganz kleinen Einblick ins Fotoalbum der Lagerkinder gewähren wir
auf www.facebook.com/variant5.ch

Wer trägt die Idee mit?
Um abschätzen zu können, wie viele
solche «Erstsemesterstipendien» wir
gewähren können, beginnen wir
etwas früher mit unserer alljährlichen
Wintersammlung. Wir sind also froh,
wenn die der Idee Wohlgesonnenen
uns dies per Einzahlungsschein (Vermerk Bildungsfonds) wissen lassen.
Selbstverständlich lässt sich der
beiliegende Einzahlungsschein auch
für Spenden an unsere künftigen
Austauschlager und Jugend+SportProjekte in Bulgarien verwenden
(Vermerk Jugend+Sport).

Louis Eyer – der Film
Ein Team junger, bulgarischer
Historiker hat sich Bulgariens
«Turnvater» Louis Eyer vorgeknöpft und präsentiert einen
szenischen Dokumentarfilm.
Der Schweizer Louis Eyer gilt als
der wegbereitende Sportpädagoge
Bulgariens (siehe auch Seite 1).
Zudem ist Eyer ein historischer
Überlebenskünstler: Erst lobte Bulgariens Zar seine Verdienste, dann
hoben die Vertreter des sozialistischen Regimes seine Qualitäten
hervor – und nach der Wende entdeckte das demokratische Bulgarien in Eyer einen Demokraten der
ersten Stunde.
Angesichts der Vereinnahmungstendenzen ist es bemerkenswert,
dass sich diesen Sommer eine
Crew junger bulgarischer Historiker (Studierende der Sankt-Kliment-Ohridski-Universität Sofia)
aufmachte, um den Spuren Eyers
zu folgen, Nachfahren zu befragen,
Schauplätze in der Schweiz und in
Bulgarien zu besuchen und die

Geschichte der zwar bekannten
aber zugleich wenig fassbaren Persönlichkeit nachzuschärfen. Der
Förderverein «Variant 5» hat das
Filmprojekt und insbesondere den
Aufenthalt der Crew in der
Schweiz mit Hilfestellungen bei
der Recherche und mit einem
kleinen Werkbeitrag unterstützt.
Honoriert wurde damit insbesondere die Bemühung der Studierenden, sich unvoreingenommen ein
Bild Eyers zu erarbeiten.
Am 1. November 2014 haben wir
die Möglichkeit, den Film in Bern
zu zeigen. Vor der Filmpräsentation
wird unter anderem Professor
Lozan Mitev von der Nationalen
Sportakademie «Vasil Levski»,
Sofia, kurz in Eyers Lebenswerk
einführen. Ein Essay über Louis
Eyer ist zudem zu finden unter
www.variant5.ch

1. November 2014,17.00 Uhr,
Auditorium des Instituts für Medienbildung (Schulwarte), Helvetiaplatz 2, 3005 Bern. Freier
Eintritt. Kleines Apéro im Anschluss an die Filmvorführung.

