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Zaungäste aus dem pomakischen Dorf Dalgatsch am «Cupa Velikden» 2013.

Foto: Diliana Stoicheva

Gewinner hinter den Kulissen
Der andere Sportbericht: Wir
vermelden keine Resultate,
rücken keine Sieger ins Bild.
Es treten stattdessen auf: Ein
Schreiner. Einige Pomaken.
Ein Japaner. Eine Frau.

D

er Schreiner wohnt im kleinen Dorf Bajachevo. Mit Sport
hat er nichts am Hut. Aber der
Schreiner fiebert Jahr für Jahr dem
«Cupa Velikden» entgegen, dem
viertägigen Sportfest von «Variant 5». Der Anlass lockt jeweils 600
Orientierungsläuferinnen und -läufer
aus ganz Südosteuropa in die bulgarische Provinz. Und die Aufgabe
des Schreiners ist jeweils eine knifflige: Er muss für all die Preise, die
während dem «Cupa» verliehen
werden, etwas Hübsches schreinern.
Am liebsten etwas Brauchbares,
Dauerhaftes. Und am allerliebsten
etwas Typisches aus einer Region, in
der es eigentlich nichts Typisches
gibt. Wenn der Schreiner nämlich
vor seiner Bude übers Land blickt,
sieht er höchstens vorbeiziehende
Schafe, und er hört nichts als ein

paar Schweine, die sich unter den
Eichen satt fressen. Das führt
schliesslich zur Idee: Woche für
Woche bearbeitet er dicke Eichenbretter, sägt und feilt massive
Schneidbretter in der Form von
Schweinen und Schafen. Und für all
die Drittklassierten, die an Gold und
Silber vorbeischlittern, sägt er aus
dem knorrigen Holz Fische. Er wählt
das Holz so dick, dass es auch bei
täglichem Gebrauch als Schneidbrett
mindestens 100 Jahre halten wird –
selbst dann, wenn eine steinharte
bulgarische Dauerwurst darauf zersäbelt wird. Die Helfer des «Cupa»,
die den Bretterberg abholen,
keuchen unter der Last. Es ist halt
Wertarbeit. Der Schreiner knausert
nicht. Für ihn ist der Auftrag mehr
als ein Zubrot. Er verschafft ihm ein
Auskommen für mehrere Monate.

D

as Dorf heisst Dalgatsch und
ist von einer schwer zu überbietenden Schläfrigkeit. Niemand verirrt sich hierher. Aber
genau hier wird der «Cupa» eröffnet.
Grund genug, vorher beim Bürgermeister anzuklopfen. Er möge bitte

nicht erschrecken, wenn plötzlich
600 Leute die Wiesen vor dem Dorf
belagern und bunt bekleidet durch
den Wald rennen. Dalgatsch erschrickt nicht, es erwacht. Die Leute
putzen sich heraus. Die Mädchen
wieseln in der Tracht im Gelände
herum, tanzen, singen. Sie singen,
Seite an Seite mit älteren Semestern
in Pluderhosen, pomakische Lieder
und zwingen damit zur Nachfrage:
Wie hat es die Pomaken, diese in den
Bergen heimische, bulgarisch-muslimische Volksgruppe denn in den
flachen Nordosten Bulgariens verschlagen? Der Bürgermeister erzählt
bereitwillig: Sie seien in den 1970er
aus den Rhodopen hierher umgesiedelt worden, als Arbeitskräfte für
die neuen Rebberge rund um Targoviste. Und sie bewahrten einfach ihre
«schönen Traditionen». Dann dankt
der Bürgermeister: Für die Nachfrage, fürs Singen dürfen, fürs Fest.

D

er Japaner! Er heisst Wataru
Teragauchi und wird am Anlass von den Jugendlichen
regelrecht umschwärmt. Sie wollen
wissen, ob ihre Fremdsprachen-
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kenntnisse etwas taugen: «Hello Mister
Wataru! How are you Mister Wataru?». Die
höfliche Zurückhaltung des japanischen
Gasts prallt auf die – im wörtlichen Sinn –
umarmende Kultur Osteuropas. Er wird zum
Japaner zum Anfassen. Er lässt sich geduldig
lächelnd fürs Erinnerungsfoto in zahllose
Gruppen zerren. Einer versucht die Euphorie
zu mässigen: Sicher bereise Herr Teragauchi
einfach Europa und mache jetzt zufällig einen
Abstecher nach Bulgarien, der ihn noch viel
zufälliger in dieses Kaff geführt habe. Des
Japaners Antwort auf die Nachfrage ist aber
unerwartet und dezidiert: Nein, er bereise Europa nicht. Nein, von Bulgarien werde er
wohl nichts sehen. Nein, er sei einfach am
Vortag des «Cupa» direkt aus Tokio angereist.
Nein, am Tag nach dem Anlass werde er
wieder direkt nach Tokio zurückreisen.
Einer kommt zu uns, weil er zu uns kommen
will und nicht, weil er sich hierher verirrt hat?
Einige sind stolz, andere irritiert: Alle wollen
doch weg von hier. Er aber reist um die halbe
Welt genau hierher. Woran mag das liegen?
ie Frau, die schliesslich noch auftritt,
ist weder Sportlerin, noch Schreinerin,
noch Japanerin. Sie hilft bloss hier und
dort aus, kassiert Startgelder, schleppt Kisten,
schnürt Abfallsäcke zu. Sie ist auf der
Helferliste des «Cupa» eine unter vielen. Am
Tag nach dem Anlass sitzt sie mit anderen
Helferinnen und Helfer zusammen. Es ist die
typisch bulgarische OK-Sitzung: Der Tisch
beladen mit Essbarem, die Runde laut und
redselig, die Traktandenliste unbekannt. Die
Frau sagt ihrem Gegenüber, der «Cupa» sei
für sie «die vielleicht prägendste Erfahrung
meines Lebens». Mit Verlaub: Überall auf
der Welt raufen sich doch Menschen zusammen, weil sie etwas organisieren wollen, das
ihnen Vergnügen bereitet. Die Frau widerspricht, so sei es eben nicht. Genau diese Erfahrung sei für sie neu und ergreifend: Die
Erfahrung, was sich erreichen lasse, wenn
Menschen zusammen – ganz ohne Befehl,
ohne Auftrag, ohne Besteller – gemeinsam
etwas tun wollten. Sie hat den «Cupa» begriffen.
Marc Lettau

D

Für Sportaffine doch noch das Telegramm
zum «Cupa Velikden» in Targoviste: Teilgenommen haben vom 3. bis 6. Mai 2013 Läuferinnen und Läufer aus Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Rumänien, Russland, Dänemark, Grossbritannien, Japan, der Türkei
und der Schweiz. Im wichtigsten Wettkampf
hatten Kiril Nikolov (BUL) und Natalia Dimitrova (BUL) die Nase vorn. Und noch nie
waren derart viele Kinder am Start. In der
Gruppe der Zehnjährigen drängten sich 80
Knaben und Mädchen an den Start, – ein Zeichen dafür, dass die von Christian Fiechter
finanzierten Förderanstrengungen zugunsten
des Nachwuchses Wirkung zeigen. Resultate
unter:
http://variant5.org/velikdencup/
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Ein Erfolg, der den
Ernst der Lage bestätigt
Das bulgarische Rote Kreuz hat das
neue, von «Variant 5» finanzierte
Bildungsprojekt ausgewertet. Die
Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent.
Dank Spendengeldern aus der Schweiz
konnte der Förderverein «Variant 5» in Targoviste einem auffälligen Problem entgegenwirken. Das Problem: Viele talentierte
Jugendliche aus ärmlichen Verhältnissen
nehmen aus rein finanziellen Überlegungen
nicht an Aufnahmeprüfungen für weiterführende Schulen teil. Sie bleiben deshalb
fast aussichtslos in der Armutsspirale gefangen. Im Frühsommer 2012 hatten die
Schulleitungen erstmals die Möglichkeit,
den betroffenen Familien Hilfe zu vermitteln: Das bulgarischen Rote Kreuz Targoviste prüfte die Fälle und deckte die Reisekosten an die Prüfung, die Prüfungsgebühren sowie allfällige Übernachtungskosten – und zwar mit Geldern, die der Förderverein «Variant 5» bereitgestellt hatte.
Pro Unterstützungsfall standen maximal 200
Franken zur Verfügung.
Vanya Borissova, die Leiterin des Roten
Kreuzes Targoviste, hat zwischenzeitlich
das Projekt ausgewertet. Ihre kurze Bilanz:
Sämtliche Unterstützten haben die Hürde
genommen und führen heute ihre Ausbildung an einer Universität oder einer anderen Ausbildungsstätte fort. Nun ist eine
Erfolgsquote von 100 Prozent zwar erfreulich. Im vorliegenden Fall ist sie aber auch
ein Beleg für die Ernsthaftigkeit des Problems: Die Zahl der Jugendlichen, denen
aus monetären Überlegungen der Weg zu
einer weiterführenden Ausbildung verbaut
ist, ist so hoch, dass es für die Schulleitungen ein Leichtes war, dem Roten
Kreuz «geeignete Fälle» vorzuschlagen.
Da wir mit unserer Wintersammlung
2012/2013 den Ausbildungsfonds weiter
äufnen konnten, stehen dem Roten Kreuz
auch dieses Jahr Mittel zur Verfügung, die
in gleichem Sinne eingesetzt werden können. Auf eine Erfolgsquote von 100 Prozent
bei Aufnahmeprüfungen mag «Variant 5»
allerdings nicht pochen. Entscheidender ist
nach unserer Einschätzung, dass talentierte
Jugendliche aus ärmlichen Verhältnissen
den Versuch überhaupt wagen.

Neues Armutsphänomen
Mit dem Ausbildungsfonds von «Variant 5»
kann zwar für sozial benachteiligte Jugendliche eine kleine, entscheidende Brücke ge-

baut werden. Wer frohlockt, damit sei das
letzte, fehlende Kettenglied geschmiedet,
irrt aber. Laut dem Roten Kreuz nimmt ein
überwunden geglaubtes Problem wieder zu:
Die Zahl der Familien, die ihre Kinder gar
nicht mehr zur Schule schicken, steigt. Laut
Vanya Borissova spielen auch hier finanzielle Nöte mit: Verarmte Familien seien nicht
in der Lage oder nicht willens, für die externe Verpflegung ihrer Kinder in der Schulkantine aufzukommen. Lieber behielten sie
ihre Kinder deshalb zuhause. Im Interesse
des Kindswohls ist das nicht.

Der Schulbesuch ist entscheidend
Im kommenden Winter will das Rote Kreuz
deshalb versuchsweise an den Schulen einen
kostenlosen Mittagstisch für die Kinder mittelloser Familien führen. Borissova: «Wir
hoffen, dass Eltern, die ihren Kindern heute
aus materiellen Gründen den Schulbesuch
verwehren, künftig aus den genau gleichen
Gründen auf den Schulbesuch drängen.»
Eine kostenlose, warme Mahlzeit sei nämlich tatsächlich eine Entlastung für die beschämend knappen Familienbudgets. Es
möge störend scheinen, dass ein materieller
Anreiz für den Schulbesuch geschaffen werden müsse, sagt Borissova. Aus der Sicht
des Kindes sei dies aber nebensächlich: Für
seine Ausbildung, seine soziale Integration
und persönliche Entwicklung sei der regelmässige Schulbesuch absolut entscheidend.
Der Förderverein wird aus seinem Ausbildungsfonds dieses Jahr nicht nur die Prüfungswilligen, sondern auch den vom Roten
Kreuz geführten kostenlosen Mittagstisch
finanziell unterstützen. Auch hier dürfte mit
vergleichsweise bescheidenen Zuwendungen klare Verbesserungen möglich werden:
Die Kantinenverpflegung für ein Kind kostet pro Monat weniger als 25 Franken.

Wintersammlung
Gestützt auf unsere Erfahrungen und die
guten Rückmeldungen des bulgarischen
Roten Kreuzes beabsichtigen wir auch im
Winter 2013/2014 für unseren Ausbildungsfonds zu sammeln. An dieser Stelle möchten
wir jenen Freundinnen und Freunden von
«Variant 5» danken, die uns im vergangenen
Winter sehr grosszügig unterstützt haben.
Das hat es uns ermöglicht, unseren Projektpartnern – dem Roten Kreuz und den involvierten Schulleitungen – frühzeitig Hilfe fürs
laufende Jahr in Aussicht zu stellen. Die
damit ermöglichte Perspektive ist oft ähnlich
wichtig, wie die Unterstützung an sich.
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Eine Stadt verliert ihr Gedächtnis
Was bedeutet es für eine Region, wenn
das Fernsehstudio geschlossen wird,
das Radio verstummt und die wichtigste lokale Tageszeitung nur noch einmal pro Woche erscheint?
1959 war Targoviste eine aufstrebende
Stadt. Die Zentralregierung in Sofia hatte
den Aufschwung verordnet. Aus dem
Marktflecken wurde ein Industriestadt mit
grossen Kombinaten. Und wo grosse Veränderung passiert, wird auch heftig debattiert. In Targoviste hatte diese Debatte ab
1959 eine Plattform: die damals neu gegründete Zeitung namens «Zname na Komunisma» – «Fahne des Kommunismus».
Die Zeitung deckte mit ihrer Redaktion
den ganzen Verwaltungsbezirk (Oblast)
Targoviste ab. Sie war selbstverständlich
vor Ort, wenn Generalsekretär Todor Shivkov in der Stadt zu Gast war. Aber sie war
auch mit dabei, wenn der weiss Gott nicht
obrigkeitshörige sowjetische Liedermacher
Wladimir Wyssozki in Targoviste Halt
machte und Lieder sang über all die Dinge,
die es zwar gab, nach offizieller Lesart in
einer sozialistische Gesellschaft aber nicht
geben dürfte: Lug, Betrug, Verbrechen.
Nach der Wende hielt die Zeitung die
Fahne immer noch hoch. Sie reformierte
sich – und zwar genau so, wie vieles reformiert wurde: Aus «Zname na Komunisma»
wurde schlicht «Zname». Doch die Zeitung blieb das Gedächtnis der Region. Laut
Chefredaktorin Deyana Valcheva gilt noch
immer, «dass erst was in ,Zname’ steht,
wirklich geschehen ist». In vielen Dörfern
und kleineren Städten rund um Targoviste
ist die Zeitung das einzige zugängliche
Medium überhaupt. Valcheva: «Wir haben
Leser, die haben die Zeitung seit dem
Gründungsjahr abonniert.»
Doch mit der Wende wandelte sich nicht
nur der Name. Vor allem kam – wie ein gewaltiges Naturereignis – «die Demokratie», sagt Valcheva. Weit wahrnehmbarer
als die Demokratie machte sich aber «der
Markt» breit. Für «Zname» hiess das, dass
das bis anhin werbefreie Blatt von Inserateeinnahmen zu leben hatte, denn die Unterstützung der Zeitung durch die
öffentliche Hand wurde abgebaut. Die Folgen sind rasch beschrieben. Statt 26 Angestellte wie vor der Wende, sind es derzeit
noch deren sechs. Der Monatslohn liegt bei
300 Leva (190 Franken), «aber wir erhalten nicht jeden Monat ein Gehalt». Das

Die Chefredaktorin und ihre Zeitung: «Erst was in ,Zname’ steht, ist wirklich geschehen».

Problem liege darin, dass alle einander
Geld schuldeten: «Wir haben heute zwar
Reklame. Aber die Firmen können ihre
Rechnungen nicht bezahlen, weil auch sie
auf ausstehende Zahlungen warten. Es gibt
eine Schuldenkaskade.»
Dramatisch ist das mediale Umfeld: Die
lokale Radiostation ist verstummt. Das regionale Fernstehstudio geschlossen. Und
«Zname» erscheint neu nur noch einmal
pro Woche, freitags, am Tag also, an dem
viele Leute aus dem Dorf in die Stadt zu
Markt fahren.
Warum bleibt Valcheva in dieser Agonie
Chefredaktorin? Valcheva: «Eine Zeitung
ist ein intellektuelles Produkt. Die Zeitung
ist das Gedächtnis einer Stadt. Durch sie
entsteht Glaubwürdigkeit.» Wie motiviert

sie sich, morgens in die ziemlich leere Redaktion zu gehen? Valcheva: «Warum ich
dort arbeite? Weil ich morgens aufstehe
und mich die Beine dorthin tragen.»
Was passiert, wenn eine Zeitung wie
«Zname» die Fahne ganz einholt? Die
Schlussbetrachtung ohne jeden direkten
Bezug zu Targoviste: Die Absenz von Medien begünstigt in fragilen Zivilgesellschaften die Intransparenz, die Korruption.
Nicht dass zwingend mehr bestochen
würde. Aber so wie Medien bis zu einem
gewissen Grad «das Wissen» bewirtschaften, können Machtträger in einer medienfreien Gesellschaft «das Unwissen»
bewirtschaften – sprich: Kapital schlagen
aus dem Umstand, dass nur wenige wirklich wissen, was, wann und wie läuft.

«Variant 5» unterstützt Buchprojekt
Deyana Valcheva, die Chefredaktorin von
«Zname», schreibt derzeit zusammen mit
einer Journalistenkollegin ein Buch über
Targoviste. Im Buch will sie verschiedene
Leute des öffentlichen Lebens zu Wort
kommen lassen und damit erreichen, was
ihre Zeitung (siehe Haupttext) fast nicht
mehr schafft: Ein heutiges Bild der Stadt
und ihrer Leute nachzeichnen, die Überlegungen und Visionen von Menschen festhalten, die ihren Mittelpunkt aller Nöte
zum Trotz in der Region sehen. Valcheva

will also letztlich ein Stück «oral history»
verschriftlichen. Ohne Unterstützung
würde ihr Buch höchstens geschrieben,
nicht aber gedruckt. Der Förderverein «Variant 5» hat deshalb für das Buchprojekt
einen Druckkostenbeitrag von 1500 Leva
in Aussicht gestellt (und ist froh, wenn
Freundinnen und Freunde des gedruckten
Wortes ihrerseits das Vorhaben mit einer
Spende unterstützen). Interessierte können
das wohl im Herbst erscheinende Büchlein
zudem beim Förderverein vorbestellen.

Variant 5
Adressänderungen
Sie unterstützen uns, wenn Sie
uns Adressänderungen frühzeitig melden, am besten gleich
unserem Vorstandsmitglied
Mathias Blaser Doytchinov:
mathias_blaser@bluewin.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
News im Netz
Der Förderverein «Variant 5»
informiert auch im weltweiten
Netz über seine Aktivitäten
und aktuelle Vorhaben:
www.variant5.ch
www.facebook.com/variant5.ch
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Suchende Blicke in unbekanntem Terrain: Kinder am diesjährigen «Cupa Velikden» in Targoviste.

Ein August voller Austausch
Vom 1. bis 11. August 2013 beherbergt «Variant 5» junge bulgarische Gäste. Noch sind wir
für das Austauschlager, das
die Kinder und Jugendlichen
nach Bern, Bärau und Bremgarten (AG) führen wird, auf
Unterstützung angewiesen.
Derzeit surfen die 25 reisebereiten
Kinder und Jugendlichen vielleicht
gerade durch die bulgarische Version von Wikipedia und schauen
dort, was es über Bern, Bärau oder
Bremgarten zu lesen gibt. Zu Bern
werden sie einiges finden, zu
Bärau gar nichts und zu Bremgarten wird immerhin behauptet,
dabei handle es sich um eine
berühmte Formel-1-Rennstrecke
die sich in der schweizerischen

Stadt Bremgarten befinde. Das ist
zwar ziemlich falsch. Aber vielleicht lässt sich ja die Geschichte
des Grand Prix von Bern bei einem
Spaziergang im Bremgartenwald
klären. Im Vordergrund stehen im
Lager aber die Begegnung mit
Land und Leuten sowie die Auseinandersetzung mit hiesigen
Naturlandschaften. Ein Schwerpunkt bildet schliesslich der Sport.
Die Teilnahme am 3-Tage-OL in
Bremgarten (AG) wird dabei den
Höhepunkt bilden. Noch sind wir
auf Unterstützung angewiesen:
• Betten: Für die Nacht vom 1. auf
den 2. August suchen wir noch
Gastfamilien in Bern, die je zwei
Kinder beherbergen können.
• Küchentaugliche: Vom 2. bis 9.
August, also während den Tagen in

Bärau bei Langnau (BE) sucht die
noch sehr einsame Küchencrew
Verstärkung. Tageweise Einsätze
sind gut möglich.
• Betty Bossy: Gute Seelen, die
den Menueplan mit Selbstgebackenem aufwerten wollen, können sich auch gerne melden.
• Sportkundige: Vom 2. bis 9. August sind wir auch noch auf OLkundigen Support angewiesen –
für das eine oder andere Training.
• Spenden: Horizonterweiternde
Ausflüge liegen während dem
Lager dann drin, wenn noch die
eine oder andere zweckbestimmte
Spende auf unserem Postkonto
30-19039-5 eintrifft.
Bewerbungen nimmt der Förderverein ab sofort ganz unkomplizert
entgegen via: info@variant5.ch

Auf zur sommerlichen Sedjanka!
Eine sommerliche Sedjanka, ein
Treffen à la bulgare also, organisiert
der Förderverein «Variant 5» für seine Mitglieder, Freunde und Freundinnen am 17. August 2013 im «La
Cravache» in Liebefeld (BE). Offene
Türen finden Gäste ab 14.00 Uhr.
Für die Durstige werden wir gerüstet
sein. Und für die Hungrigen werden
Kebabtsche in grosser Zahl auf dem
Grill brutzeln. Am besten wird das
Buffet, wenn alle etwas Ergänzendes
mitbringen: Salate, Banizi, Kuchen
oder Desserts. Der Ort unseres Tref-

fes ist «La Cravache», das kleine,
alte Ofenhaus am Rande des Steinhölzliwaldes. Es bietet bei Regen ein
trockenes Plätzchen. Wir rechnen
aber mit einem milden Tag. Der Ort
ist kinderfreundlich, da keine befahrene Strasse vorbeiführt und man im
angrenzenden Wald spielen kann.
Anreise: Am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln! Direkt bei
«La Cravache» gibt es keine Parkplätze. Ab der Bushaltestelle Dübystrasse (Buslinie Nr. 10) sind es zu
Fuss etwa fünf Minuten. Automobi-

listen parkieren bei der Schulanlage
Steinhölzli.
Anmeldung: Sich über die
Adresse info@variant5.ch anzumelden, ist eine gute Idee: So können
wir besser planen, was es braucht.
Ganz Tapfere können sich auch für
den Küchendienst anmelden.
Kollekte: Wir wollen nicht nur unseren eigenen Tisch decken. Deshalb
werden wir eine Kollekte zugunsten
sozialer Projekte durchführen.
Allfällige Zusatzinfos gibts kurz vor
dem Anlass auf: www.variant5.ch

