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VORWORT

Die hier in Band 6 unserer Schriftenreihe vorgelegten drei Beiträge gehen auf 
einen Vortragsabend zurück, den das Regensburger Osteuropainstitut aus Anlaß 
des 100. Jahrestags der Befreiung Bulgariens und der damit eingeleiteten Bildung 
des neuen bulgarischen Staates am 13. April 1978 an der Universität Regensburg 
veranstaltet hat. Auf Einladung des Instituts hielt der Sofioter Historiker, Univ.- 
Dozent Dr. Konstantin D. Kosev, das Hauptreferat des Abends, zu dem der Regens
burger Osteuropahistoriker Ekkehard Völkl ein Korreferat aus deutscher Sicht bei
steuerte. Abschließend gab der Verfasser dieses Vorworts, Slavist und in den Jahren 
1978/79 Federführender des Instituts, einen kurzen Überblick über die kultur- und 
literaturgeschichtliche Entwicklung in Bulgarien gegen Ende des 19. und in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieser letzte Vortrag wurde — wie auch die beiden 
anderen — für die Drucklegung wesentlich erweitert, außerdem erschien es ratsam, 
dessen thematischen Schwerpunkt in die Periode der bulgarischen Wiedergeburts
bewegung im 19. Jahrhundert zurückzuverlegen, um eine bessere epochenmäßige 
Übereinstimmung mit den beiden behandelten historischen Themenbereichen zu er
reichen.

Bei der Veranstaltung im April 1978 war neben dem Hauptreferenten von bulga
rischer Seite noch der damalige Kulturattache der Botschaft der Volksrepublik 
Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland, Botschaftsrat Christo Drumev, zu
gegen, der an die Versammelten auch eine sehr herzlich gehaltene Gruß- und Dankes
adresse richtete. Ihm sowie dem ebenfalls anwesenden Präsidenten unserer Univer
sität, Prof. Dr. Dieter Henrich, sei an dieser Stelle für ihr Interesse und die enga
gierte Teilnahme am Vortragsabend aufrichtig gedankt.

Das Regensburger Osteuropainstitut freut sich, neben dem bereits erschienenen 
Heft 4 seiner Schriftenreihe, das der hundertjährigen Wiederkehr der Unabhängig
keitserklärung Rumäniens gewidmet ist, nun auch diesen Bulgarienband vorlegen 
zu können. Wir hoffen, daß sich auf diesem Wege die wissenschaftlichen wie auch 
persönlichen Kontakte zu Fachkollegen und Institutionen in Südosteuropa weiter 
ausbauen und vertiefen lassen mögen.

Ohne den großzügig gewährten Druckkostenzuschuß des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg wäre das Erscheinen dieses Bandes nicht möglich gewesen. 
Dafür gebührt dem Verein und im besonderen seinem Vorsitzenden, Prof. Dr. Ernst 
Emmerig, unser verbindlichster Dank. Aber auch der Förderergesellschaft des 
Instituts und namentlich deren Vorsitzendem, Dr. Thomas Brennauer, sei an 
dieser Stelle für die stets bewiesene Hilfsbereitschaft und tatkräftige Unterstützung 
dieses Vorhabens aufrichtig gedankt.

Regensburg, im Oktober 1980
Erwin Wedel
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DIE ORIENTPOLITIK PREUSSENS UND 
DEUTSCHLANDS UND DIE BEFREIUNG 

BULGARIENS1

Von Konstantin K o s e v , Sofia

Zu den Ländern, die sich an der Entwicklung der Ereignisse um die Orientfrage 
in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts aktiv beteiligten, gehörte auch 
Preußen bzw. das Deutsche Reich. Wie bekannt, lag dessen politische Führung in 
den Händen Otto von Bismarcks. Seine Ideen herrschten fast völlig in der Regie
rungspolitik vor, wobei sie den außenpolitischen Kurs Preußens (bzw. Deutschlands) 
auch in Hinblick auf die Orientfrage bestimmten.

Die Stellungnahme und die Taten der Diplomatie Bismarcks bezüglich der Orient
frage waren der Politik der Vereinigung Deutschlands und seiner Behauptung als 
europäische Großmacht vollständig untergeordnet. Bismarcks Konzeption zur Orient
frage bildete sich im großen und ganzen noch in den 50er und 60er Jahren heraus, 
und zwar unter dem Einfluß unterschiedlicher ideenpolitischer Strömungen in der 
Einstellung der preußisch-deutschen öffentlichen Meinung zum Osmanischen Reich. 
In diesem Zusammenhang ist die sogenannte rationalistische Strömung, namentlich 
ihre nach Rußland orientierte Modifizierung, von wesentlicher Bedeutung.

Die Orientfrage stellt einen wichtigen Bestandteil der gesamten außenpolitischen 
Strategie Bismarcks dar. In diesem Zusammenhang beruht seine Konzeption gänz
lich auf der Doktrin der politischen Kompensationen. Der prinzipielle Standpunkt 
in Bismarcks Auffassungen zur Orientfrage läuft auf die folgenden drei Thesen 
hinaus:

1. Preußen bzw. Deutschland hat keine direkten Interessen im Osmanischen Reich. 
Dieser Umstand gewährt ihm eine Reihe von Vorteilen politischen Charakters ge
genüber den anderen interessierten Staaten. Die Orientfrage kann und muß ledig
lich als Mittel für politische Kompensationen bei der Regelung der Beziehung Preu
ßens bzw. Deutschlands zu den anderen Großmächten dienen. So kann die Orient
frage auf rationelle Weise für die Sache der deutschen Einigung und die Behauptung 
Deutschlands als europäische Großmacht gebraucht werden.

2. Rußland ist in Bismarcks Strategie der wichtigste außenpolitische Faktor von 
konstanter Bedeutung auf dem Wege zur Erreichung des großen Ziels. Die Not-

1 Dieser Beitrag beruht auf: Kosev, Konstantin, Bismarck, istocnijat vüpros i bül- 
garskoto osvobozdenie 1856—1878 [Bismarck, die orientalische Frage und die Befreiung 
Bulgariens 1856—1878]. Sofia 1978. 492 S. (mit einer deutschsprachigen Zusammenfassung). 
Es handelt sich dabei um eine umfassende, unter anderem aus deutschen und russischen 
Archivbeständen erarbeitete Darstellung.
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wendigkeit einer wohlwollenden Haltung Rußlands gegenüber dem deutschen Pro
blem sowie die Notwendigkeit russischer Unterstützung bedingen Bismarcks Inter
esse an Südosteuropa. Sein Verhältnis zu Rußland ist mit der Stellungnahme zur 
Orientfrage sowohl funktionell verbunden als auch in proportionaler Abhängig
keit. Als Mittel für politische Kompensationen gewinnt die Orientfrage ausgerech
net gegenüber Rußland immer mehr an Wert. In Wirklichkeit jedoch, infolge der 
prinzipiellen Gegenwirkung, der Bismarck seitens der russischen Regierung (in der 
Person von Fürst Gorcakov) und ihrer außenpolitischen Strategie begegnet, ge
winnt für ihn die Orientfrage eine andersgeartete Bedeutung und Bestimmung — sie 
wird zum Werkzeug für politischen Druck auf Petersburg in Hinblick auf die deut
schen Interessen und Ziele.

3. Damit die Orientfrage diesen Zielen erfolgreich und effektiv dienen könne, ist 
die ständige Aufrechterhaltung maximaler Spannungen in Südosteuropa erforder
lich. Nach Bismarck muß die Orientfrage als ein permanent neuralgischer Punkt in 
den internationalen Beziehungen fungieren. Nur dann wird er der deutschen Sache 
vollwertig dienen können 2.

Diese Grundthesen in der Konzeption des deutschen Kanzlers zur Orientfrage er
weisen, daß seiner Meinung nach Preußen bzw. Deutschland keinesfalls an der Er
haltung der Integrität des Osmanischen Reiches und des Status quo auf der Balkan
halbinsel interessiert war. Im Gegenteil, in Bismarcks Plänen erscheint der Sultan
staat als Sühneopfer der preußisch-deutschen hegemonistischen Politik in Europa. 
Gleichzeitig sah Bismarck in den nationalen Befreiungsbewegungen auf der Balkan
halbinsel einen eigenständigen politischen Verbündeten, der für Preußen bzw. 
Deutschland nützlich sein könnte. Deshalb zeigte er reges Interesse an den Proble
men der dortigen Befreiungsbewegungen, äußerte sich ihnen gegenüber wohlwollend 
und war sogar bereit, ihnen zuweilen zu helfen, wenn er sie für das diplomatische 
Spiel brauchte.

Während des Krimkrieges (1853—1856) und auch kurz danach, bis 1862, betei
ligte sich Preußen als eine der Großmächte an den diplomatischen Verhandlungen 
und Kombinationen zur Orientfrage, aber wegen seines geringen Interesses am Kon
flikt sowie auch wegen militärisch-politischer Schwäche zu jener Zeit zeigte es rela
tive Zurückhaltung. In der Form der Neutralität betreibt die preußische Regierung 
eine zaghafte Politik, indem sie sich zwischen den westlichen Staaten und Rußland 
hindurchwand. In Wirklichkeit aber stellte sich Preußen auf die Seite der westlichen 
Staaten und wirkte als Anhängsel Englands und Österreichs, indem es deren Inter
essen in der Orientfrage verteidigte. Und diese Interessen verlangten die Erhaltung 
der Integrität des Osmanischen Reiches gegen Rußland und gegen die nationalen 
Befreiungsbestrebungen der Balkanvölker. In dieser Periode kritisierte Bismarck die 
Berliner Regierung sehr scharf wegen ihrer farblosen Politik im Zusammenhang mit 
der Orientfrage und forderte nachdrücklich eine Umorientierung der preußischen 
Außenpolitik zur Zusammenarbeit mit Rußland. Nachdem Bismarck 1862 Mini
sterpräsident wurde, nahm er sich energisch der Verwirklichung seines außenpoliti
schen Programms an, in dem die Orientfrage eine erstrangige Rolle spielte. Von nun

2 Ebenda, Kapitel 1.
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an wird hier die preußische Politik im Hinblick auf die deutschen Interessen zur 
Vereinigung und Festigung Deutschlands äußerst dynamisch und zielgerichtet.

Während des Krieges mit Österreich 1866 und unmittelbar danach bis 1868 zieht 
die Balkanhalbinsel die Aufmerksamkeit des preußischen Ministerpräsidenten be
trächtlich auf sich. Er zeigt rege Anteilnahme an den wiederentfachten nationalen 
Befreiungsbewegungen der Balkanvölker und verwendet sie als eine Art Verbündete 
der preußischen Politik. Einen solchen Charakter trägt seine aktive Einmischung in 
die Befreiungsbewegung Ungarns, die Ereignisse in Serbien, Rumänien, den Auf
stand auf Kreta und die nationale Befreiungsbewegung des bulgarischen Volkes in 
der Zeitspanne zwischen 1866 und 1868. Indem Bismarck die politische Energie der 
Balkanvölker mobilisiert, bezweckt er die Errichtung einer einheitlichen Front gegen 
Österreich, um auf diese Weise Österreichs Positionen in Flanke und Rücken zu 
unterminieren.

Einen besonders großen Nutzen aus der Orientfrage zieht Bismarck während der 
Offensive gegen Frankreich 1870—1871. Mittels der Orientfrage nämlich, indem er 
die Bestrebungen Rußlands zur Revision des Pariser Vertrages von 1856 auf jegliche 
Art unterstützt, vermag Bismarck Rußland im Krieg gegen Frankreich an seine Sei
te zu ziehen und auf diese Weise den Enderfolg Preußens sicherzustellen. Im Jahre 
1871 erreicht Bismarck den Höhepunkt in der Verwirklichung seines strategischen 
Vorhabens. Das russisch-preußische Bündnis wird zur Realität. Dieses Bündnis dient 
Preußen gegen Frankreich und gleichzeitig Rußland, nämlich zu dessen Befreiung 
aus den Artikeln des Pariser Vertrages. So rechtfertigt die Orientfrage die Hoffnun
gen Bismarcks insofern voll und ganz, als sie ihm zur Erreichung seines Zieles — der 
Vereinigung Deutschlands — verhilft.

Die fruchtbringenden Ergebnisse der russisch-deutschen Zusammenarbeit in der 
Orientfrage bis 1871 lassen Bismarck darauf hoffen, daß er sich auch künftig auf 
Rußland verlassen und es als Rückenstütze gebrauchen kann, als eine Art Schutz
mauer, die Deutschland gegen feindliche Koalitionen während seiner Festigung als 
europäische Großmacht verteidigen sollte. In seinem Bestreben, die russische Unter
stützung durch die Orientfrage in den 70er Jahren sicherzustellen, stößt Bismarck 
auf beträchtliche Schwierigkeiten seitens der russischen Regierung, an deren Spitze 
Fürst Gorcakov stand.

Der Lenker der russischen Außenpolitik erblickt in der Vereinigung Deutschlands 
und seiner übermäßigen Stärkung eine ernsthafte Gefahr, die das bestehende Gleich
gewicht der Kräfte in Europa bedroht. Nach seiner Auffassung stünde das im Wider
spruch zu den Interessen Rußlands. Deshalb verhält sich Gorcakov gegenüber Bis
marcks großzügigen Angeboten und Versprechungen in der Orientfrage äußerst zu
rückhaltend. Er befürchtet, daß die Annahme der angebotenen Hilfe zwangsläufig 
zur Einbeziehung Rußlands in die Bestrebungen der deutschen Politik gegen Frank
reich führen würde. Um eine solche Verpflichtung zu vermeiden, sieht sich die rus
sische Regierung gezwungen, ihre Taktik in der für sie wichtigen Orientfrage ent
sprechend zu ändern, indem sie ihren Handlungen größere Zurückhaltung und 
Mäßigkeit verleiht. Selbstverständlich wird diese neue Taktik auch durch eine Reihe 
anderer Ursachen erforderlich, aber das deutsche Problem ist allerdings eine der 
wichtigsten unter ihnen. Wie Bismarck betrachtet Gorcakov die Orientfrage eben-
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falls in engem Zusammenhang mit dem deutschen Problem, aber in entgegenge
setztem Sinne. Während Bismarck die Unterstützung Rußlands zur Lösung des deut
schen Problems durch Übernahme größerer Verpflichtungen seitens Rußlands in der 
Orientfrage zu gewinnen erhofft, handelt Gorcakov umgekehrt: er möchte durch 
eine gemäßigte und reservierte Politik in der Orientfrage Rußland von jeglichen 
Engagements gegenüber Bismarck und Deutschland entbinden, um sich größere Ent- 
scheidungs- und Handlungsfreiheit in Europa zu verschaffen. In Zusammenhang 
eben mit diesem außenpolitischen Kurs leistet die russische Regierung in der ersten 
Hälfte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts weiterhin eine aktive Unterstützung für 
die versklavten Völker im Osmanischen Reich, aber nicht im Hinblick auf eine radi
kale Veränderung, sondern lediglich hinsichtlich einer Verbesserung des Status quo 
auf dem Balkan. Die russische Regierung fürchtet sich vor heftigen Auseinander
setzungen und Zusammenstößen in der Orientfrage und strebt mit allen ihr zu Ge
bote stehenden Mitteln danach, einen direkten bilateralen Militärkonflikt mit der 
Türkei zu vermeiden. Die Handlungen Rußlands in der Orientfrage beschränken 
sich zu jener Zeit im Bereich der Diplomatie auf Einverständnis und Zusammen
arbeit mit den anderen interessierten Großmächten aus dem sog. „europäischen 
Konzert“. Nur in dieser Situation ist Gorcakov imstande gewesen, eine aktive 
Politik zur Beschränkung der übermäßig anwachsenden Macht Deutschlands in Euro
pa gemäß den globalen außenpolitischen Interessen Rußlands zu betreiben. Der 
relative Stillstand in der Orientfrage während der ersten Hälfte der 70er Jahre 
schafft ihm tatsächlich die Möglichkeit, eine hemmende Einwirkung auf Bismarck 
auszuüben.Genau dieselbe Zielsetzung hat die Einmischung der russischen Regierung 
in den französisch-deutschen Konflikt von 1873—1875. Hauptsächlich infolge dieses 
Eingreifens wurde ein neuer Krieg zwischen Deutschland und Frankreich verhin
dert. Der französisch-deutsche Konflikt wird zu jener Zeit zu einem der neural
gischen internationalen Probleme. Die Spannungen an der französisch-deutschen 
Grenze führen zu vorübergehendem Stillstand im Widerstreit der traditionellen Ri
valen in der Orientfrage. Es machen sich sogar manche Anzeichen einer Annäherung 
und Zusammenarbeit zwischen Rußland, England und Österreich-Ungarn, und zwar 
auf antideutscher Grundlage (zur Verteidigung Frankreichs), bemerkbar. Die Koali
tion, vor der sich Bismarck so sehr fürchtete, verwandelte sich praktisch in eine Reali
tät, wenn auch nur in der diplomatischen Wirkungssphäre. Das größte Verdienst für 
diese Herauskristallisierung der politischen Kräfte in der Periode von 1873—1875 
gebührt Gorcakov, der die Früchte seiner gemäßigten Politik in der Orientfrage 
und den relativen Stillstand im Osmanischen Reich rationell ausnutzt.

Bismarck, der die antideutsche Zielsetzung der Zarenregierung rechtzeitig erkennt, 
entschließt sich zu Gegenmaßnahmen, und zwar in der Orientfrage. Die Diplomatie 
Bismarcks versucht mehrmals, die russische Politik hinsichtlich der Orientfrage so 
weit wie möglich zu aktivieren, und sie führt diese Versuche völlig bewußt und ziel
gerichtet durch. Seit Anfang 1875 konzentriert Bismarck seine Bemühungen aus
schließlich auf eine neue Entfachung der Orientfrage. So gewinnt diese in diesen 
Jahren für den deutschen Kanzler eine neue Bedeutung und einen anderen Sinn. 
Er betrachtet sie nicht nur als bequemes Mittel für politische Kompensationen gegen
über Rußland, sondern auch als Druckmittel gegen den außenpolitischen Kurs Gorca-
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kovs, um diesen in der russischen Staatsführung zu kompromittieren und die Außen
politik Rußlands schließlich in eine für Deutschland günstigere Richtung zu verän
dern.

Die deutsche Diplomatie verwendet sehr viel Mühe darauf, eine politische Krise 
im Osmanischen Reich zu entfachen. Sie trägt — selbstverständlich entsprechend 
ihren Möglichkeiten — zur Beschleunigung und zum Schwung des Aufstands in 
Bosnien und Herzegowina im Sommer 1875 bei und setzt danach ihre aktive Mit
wirkung zur Verteidigung und Ausbreitung der Orientkrise fort. Seinen größten 
Erfolg in dieser Hinsicht erreichte Bismarck im Frühjahr 1877, als sich die russische 
Regierung durch die Umstände gezwungen sah, der Türkei den Krieg zu erklären. 
Man kann sagen, daß der russisch-türkische Krieg von 1877—1878 in beträcht
lichem Maße von der Diplomatie Bismarcks inspiriert worden ist. Dieser Krieg und 
insbesondere sein Ausgang verschärfte den Konflikt zwischen den rivalisierenden 
Mächten in der Orientfrage aufs äußerste.

Nach ihren objektiven Ergebnissen übt die deutsche Orientpolitik einen gewissen 
positiven Einfluß auf die Lösung der bulgarischen Befreiungsbewegung aus. Soweit 
Bismarcks Diplomatie einer Erhaltung der Integrität des Osmanischen Reiches ent
gegenwirkt und Rußland in seinem Kampf gegen die Türkei unterstützt, wandelt 
sie sich in einen günstigen äußeren Faktor für die bulgarische Revolution. Das stän
dige Streben Bismarcks nach Entfachung und Verwicklung der Orientfrage, um die 
militärische Einmischung Rußlands hervorzurufen, stimmt in der Tat mit den Zielen 
und Interessen der bulgarischen Befreiungsbewegung überein. Und umgekehrt — so
weit die bulgarische Revolution die taktischen Pläne Deutschlands im Zusammen
hang mit dem deutsch-französischen Konflikt objektiv unterstützt, zeigt auch Bis
marck einen gewissen Grad an Wohlwollen gegenüber den Bulgaren und ihrem Be
freiungskampf. Es ist kein Zufall, daß die Nachricht vom bulgarischen Aprilauf
stand von 1876 in Berlin Zufriedenheit hervorruft und seine grausame Nieder
schlagung den „Eisernen Kanzler“ dazu veranlaßt, seine Stimme der empörten 
öffentlichen Meinung in Europa zugunsten der Bulgaren anzuschließen. In der Folge 
treibt er die russische Regierung eifrig dazu an, der Türkei den Krieg zu erklären, 
so wie er während des Krieges Rußland eine gewisse Unterstützung im Sinne des 
Maximalplans für eine radikale Lösung der Orientfrage gewährt.

Die deutsche Regierung begrüßt die Erfolge der russischen Armee. Am 13. Dezem
ber 1877 schreibt der russische Botschafter in Berlin, Ubri, anläßlich der Einnahme 
Pievens folgendes: „Die Einnahme Pievens hat hier einen starken Eindruck gemacht. 
Von allen Seiten bekomme ich Glückwünsche. Radowitz hat mich besucht, um mir 
Grüße im Namen Bismarcks zu übergeben. Am Empfang gestern hat mich Bülow im 
Namen des Kaisers öffentlich begrüßt. Unser glänzender Erfog wird hier mit Zu
friedenheit aufgenommen“ 3.

Nach dem Erfolg bei Pleven, als die russische Armee ihren Siegeszug begann, sen
det Zar Alexander II. dem deutschen Kaiser Wilhelm I. die vorläufigen Bedingun-

3 Moskau: Archiv vnesnej politiki Rossii (AVPR); Kanceljarija, Posol’stvo v Berline, 
1877, d. 20, 1.366—367 (Archiv der russischen Außenpolitik, Kanzleibestand, Botschaft 
in Berlin).
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gen Rußlands für den künftigen Frieden mit der Türkei, die sogenannten „Grund
lagen des Friedens“, die im großen und ganzen dieselben waren wie die Artikel, die 
später dem Waffenstillstand von Edrine und dem Friedensvertrag von San Stefano 
zugrunde gelegt werden. Nachdem sich Bismarck mit den „Grundlagen des Friedens“ 
(die in 13 Punkten formuliert waren) vertraut gemacht hat, schreibt er am 20. De
zember an Bülow, daß seiner Meinung nach die russischen Bedingungen eine gute 
Basis für Verhandlungen seien, und beauftragte den Staatssekretär, der russischen 
Regierung sofort zu antworten, daß sie hierin mit der vorbehaltlosen Unterstützung 
Deutschlands rechnen könne 4.

Am 3. Februar 1878, nachdem der Waffenstillstand von Edrine geschlossen war, 
berichtet Ubri wieder: „Bülow hat mich zur Schließung des Waffenstillstandes von 
Edrine beglückwünscht. Er hat mit mir lange darüber gesprochen, wie groß und maje
stätisch für uns die Resultate des Krieges sind ... “. „Wir“ — so zitiert Ubri die Wor
te Bülows — „sind mit den von Ihnen erreichten glänzenden Ergebnissen sehr zufrie
den. Das ist ein großes Ereignis, das eine normale Atmosphäre in Europa sichert. 
Der Waffenstillstand von Edrine hat der unnormalen Lage, bei der die Türkei ihre 
christlichen Untertanen weder zu regieren noch zu befriedigen vermochte, ein Ende 
gesetzt“. Ubri berichtet weiter: „Bülow äußerte die Meinung, daß die bemerkens
werten Resultate von diesem Kriege manche Regierungen wahrscheinlich erschrecken 
werden, glaubte jedoch, daß sie sich mit den Tatsachen abfinden werden müssen. 
Der Besuch des deutschen Staatssekretärs und das Gespräch mit ihm haben mich sehr 
positiv beeindruckt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß er zu diesem Besuch 
vom Kanzler Bismarck bevollmächtigt worden ist“ 5.

Einige Tage später, in seiner berühmten Rede vor dem Reichstag am 19. Februar 
1878, bringt Bismarck die Haltung der deutschen Regierung gegenüber dem Waffen
stillstand von Edrine auch öffentlich zum Ausdruck. In der Tat hatte seine Rede den 
Zweck, die Plattform des Waffenstillstandes von Edrine als eine gute Vorausset
zung im Zusammenhang mit der bevorstehenden Unterzeichnung des Friedensver
trages zwischen Rußland und der Türkei zu verteidigen. Bei der Beantwortung von 
Anfragen der Opposition erklärte der deutsche Kanzler unter anderem: „Der Waf
fenstillstand, der abgeschlossen worden ist, gibt der russischen Armee eine zusam
menhängende Stellung von der Donau bis zum Marmarameer, mit der Basis, die ihr 
früher fehlte, nämlich den Donaufestungen — ein Moment, welches mir das wichtig
ste in dem ganzen Waffenstillstand erscheint ... Diesem Waffenstillstände vorher
gegangen sind gewisse Friedenspräliminarien, die auf die Gefahr hin, Ihnen Bekann
tes zu sagen, ich obiter rekapituliere, um daran die Frage zu knüpfen, ob in einer 
derselben ein deutsches Interesse engagirt ist. Es handelt sich zunächst um die Konsti
tuierung Bulgariens, dans les limites, determinees par la majorite de la population 
bulgare et qui ne sauraient etre moindres que celle indiquee dans la Conference de 
Constantinople. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begrenzungen ist meiner 
Erachtung nach von der Erheblichkeit, daß darum der Frieden Europas verständiger-

4 Bonn: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA); Türkei, I ABq, 125 adh 4 
secreta, Bd. 1.

5 AVPR, Posol’stvo v Berline, 1878, d. 18, 1. 128—129.
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weise gestört werden könnte“ 6. In seiner weiteren Darlegung stützt sich Bismarck 
auf die Karte Kieperts, die nach Auffassung des deutschen Kanzlers eine der zuver
lässigsten sei, und umreißt eingehend und in Details die ethnischen Grenzen der 
bulgarischen Nation in Mösien, Thrazien und Mazedonien. Auf diese Weise kommt 
Bismarck zum Schluß, daß sich die Grenzen Bulgariens gemäß dem Waffenstillstand 
von Edrine kaum von jenen Grenzen unterscheiden, welche die Konferenz in Kon
stantinopel mit Zustimmung aller europäischen Großmächte verzeichnete. „Dann 
folgt: alle diese Sachen berühren meiner Überzeugung nach das deutsche Interesse 
nicht in dem Maße, daß wir darüber die Beziehungen zu unseren Grenznachbarn, 
zu unsren Freunden aufs Spiel setzen können. Wir vermögen uns die eine oder die 
andere Bestimmung darüber gefallen zu lassen, ohne an unseren Interessen zu lei
den“ 7.

Die Plattform des Waffenstillstands von Edrine, die von Bismarck so energisch 
in seiner Rede vom 19. Februar 1878 verteidigt wurde, stimmt praktisch fast voll
kommen mit den Beschlüssen des Friedensvertrags von San Stefano überein, der nur 
einige Tage später, am 3. März 1878, unterzeichnet wurde. In Übereinstimmung 
mit der bereits bezogenen prinzipiellen Stellungnahme zu dieser Frage hat die deut
sche Regierung ihre vollständige Billigung sofort zum Ausdruck gebracht. Ubri 
schreibt in seinem Bericht vom 4. März: „Heute sprach ich mit Bülow. Ich infor
mierte ihn über den Präliminar-Vertrag von San Stefano. Er wußte schon Bescheid 
und hat mich im Namen der deutschen Regierung zu den großartigen Ergebnissen, 
die eine neue Ära in der russischen und der gesamteuropäischen Geschichte markier
ten, beglückwünscht. Unter anderem unterstrich Bülow die großen militärischen 
Fähigkeiten der russischen Armee und die unerhörten Schwierigkeiten, die sie wäh
rend des legendären Wintermarsches durch das Balkan-Gebirge zu überwinden hatte. 
Unser einziger Fehler, meinte er, bestünde darin, daß wir uns der Positionen vor 
Konstantinopel nicht bemächtigt haben, um die Stadt unter Kontrolle zu bekommen. 
Das würde uns jetzt die Verhandlungen leichter machen ...“ In seinem Bericht vom 
10. März 1878 fügt Ubri hinzu: „Die Nachricht von der Unterzeichnung des Frie
dens von San Stefano ist schon bekannt. Von allen Seiten bekomme ich Glückwün
sche. Lediglich meine Kollegen, die Botschafter der anderen Großmächte, gratulieren 
mir nicht, mit Ausnahme des Vertreters Italiens, Launay“ 8.

Die deutsche Regierung beschließt, ihre Billigung des Friedens von San Stefano 
nicht nur auf diplomatischem Weg, sondern auch öffentlich zum Ausdruck zu brin
gen. Radowitz wurde mit der Veröffentlichung eines speziellen Leitartikels im Re
gierungsorgan „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ beauftragt, in dem unter ande
rem folgendes gesagt wird: „Die Friedensbedingungen von San Stefano können bei 
näherer Prüfung für den deutschen, d. h. für den vollkommen unparteiischen Poli
tiker, einen Grund zur Besorgnis wegen Gefährdung speziell deutscher Interessen 
kaum erwecken. Dieselben begründen allerdings eine Ausdehnung des russischen Ein
flusses auf der Balkanhalbinsel, wie sie weiter kaum gedacht werden konnte, wenn

6 Das Staatsarchiv. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegen
wart, Leipzig 1878, Bd. 34, Nr. 6712.

7 Ebenda.
8 AVPR, Posol’stvo v Berline, 1878, d. 18, 1.320—322, 334—335.
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nicht die Türkei überhaupt aus dem europäischen Staatenverbande verschwinden 
soll. Dessen ungeachtet kann Deutschland dem befreundeten Nachbarlande Ruß
land die Erfolge und die für notwendig erachtete Sicherung seiner Interessen im 
Oriente bereitwillig gönnen“ 9.

Wie jedoch bekannt ist, haben die anderen Staaten, insbesondere England und 
Österreich-Ungarn, gegen den Waffenstillstand von Edrine und später gegen den 
Frieden von San Stefano zum Unterschied von Deutschland sehr scharf reagiert. 
London und Wien begannen sich in einer gemeinsamen Front auf antirussischer 
Grundlage anzunähern und unternahmen eine verbissene Kampagne um eine Re
vision des Vertrages von San Stefano. Noch im Januar 1878, unmittelbar nach der 
Unterzeichnung des Waffenstillstands von Edrine, hat der Außenminister Österreich- 
Ungarns, Graf Andrässy, den Vorschlag unterbreitet, eine internationale Kon
ferenz unter Teilnahme aller Garantiemächte des Pariser Friedens von 1856 einzu
berufen, welche die Ergebnisse des russisch-türkischen Krieges erörtern und die er
zielten Gewinne Rußlands einschränken sollte, was praktisch einer Verhinderung 
der Gründung eines einheitlichen bulgarischen Staates gleichkam.

Bismarcks Reaktion auf diese Initiative des Wiener Kabinetts ist äußerst interes
sant. Der deutsche Kanzler hat sich zum Vorschlag von Andrässy ziemlich zurück
haltend geäußert. Die Ansichten des Reichskanzlers bringt sein Sohn, der Legations
rat Herbert Bismarck, am 29. Januar 1878 in einem vertraulichen Brief an Bülow 
zum Ausdruck: „... er [Bismarck] wäre sehr in Sorge über den Konferenzvor
schlag des Grafen Andrässy: er hielt diese Maßregel für ungeschickt und unprak
tisch und fürchtete, daß, wenn die ganze Welt das erst fände, Graf Andrässy dar
über zu Fall kommen könne“ 10. Zwei Tage später, als Bismarck erfuhr, daß die 
russische Regierung ihr Einverständnis für die Teilnahme an der Konferenz erklärt 
habe, teilt er Bülow folgende Gedanken mit: „Daß wir uns einer von Österreich 
mit dieser Lebhaftigkeit verlangten Konferenz nicht versagen werden, wenn sie 
sonst zustande kommt, ist doch wohl natürlich, und namentlich, nachdem Rußland 
sie annimmt. Alles andere aber können wir doch jetzt nicht präjudizieren. Wenn 
Österreich nicht die Konferenzbrücke sich zurechtlegt, um sich England zu nähern, 
so habe ich kein Verständnis für diesen Schachzug. Unter den konkreten Bedingun
gen scheint eigentlich nur die Ausdehnung und die Okkupation von Bulgarien in 
Wien für unannehmbar gehalten zu werden. Darin hätte Österreich seinen Willen 
bei festem ultimativem Auftreten auch wohl allein, eventuell in Konferenz ä trois 
mit uns bei Rußland durchsetzen können. Die ganze übrige Argumentation unseres 
Wiener Freundes macht mir einen entweder nervösen oder gekünstelten Ein
druck“ 11.

Später, nach der Unterzeichnung des Vertrags von San Stefano, als zwischen 
Österreich und Rußland scharfe Gegensätze und Streitigkeiten entstanden, hat Bis-

9 Radowitz, Joseph Maria, Aufzeichnungen und Erinnerungen. Bd. 2. Berlin, Leipzig 
1925 (= Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts. Bd. 16), S. 3.

10 Die Große Politik der europäischen Kabinette 1871—1914. Sammlung der Diploma
tischen Akten des Auswärtigen Amtes. Bd. 2. Der Berliner Kongreß und seine Vor
geschichte. Berlin 1924, Nr. 304.

11 Ebenda, Nr. 305.

16



marck mehrmals in die diplomatischen Verhandlungen eingegriffen, wobei er darum 
bemüht war, sowohl die eine als auch die andere Seite zu größerer Nachgiebigkeit 
anzuregen. Entsprechend dem strategischen Vorhaben der deutschen Diplomatie im 
Hinblick auf die Orientfrage wollte Bismarck einerseits eine eventuelle Konfron
tation zwischen Wien und Petersburg unbedingt vermeiden, andererseits aber er
reichen, daß sich ihre Streitigkeiten möglichst in die Länge zogen. Dies war auch der 
Sinn der Ratschläge, die er seinen Partnern vom Dreikaiserbund erteilte. Von Inter
esse sind die Argumente, die der deutsche Kanzler gegenüber der einen und der 
anderen Seite vorbrachte. Dem Wiener Kabinett gegenüber behauptete er, daß es 
für Österreich-Ungarn völlig gleichgültig sein könne, ob Bulgarien groß oder klein 
sein würde, und daß Bulgarien in seinen Grenzen gemäß dem Vertrag von San Ste
fano gar keine Gefahr für die Habsburger Monarchie darstelle. Für Österreich-Un
garn seien Bosnien und die Herzegowina wichtiger, und in dieser Hinsicht ver
sprach Bismarck dem Wiener Hof seine volle Unterstützung. Gleichzeitig riet er der 
russischen Regierung, Österreich-Ungarn gewisse Konzessionen in Bezug auf Bulga
rien zu gewähren, indem es sich mit Andrässys Vorschlag, von Bulgarien ein auto
nomes Gebiet westlich des Flusses Vardar bis zu den Gebirgen Albaniens unter dem 
Namen Mazedonien abzutrennen, einverstanden erklärt. Bei der Begründung seines 
Vorschlags betonte Bismarck, daß die Gebiete westlich der Linie Orfano-Vranja 
nicht immer Teile Bulgariens gewesen sind und daß die bulgarische Bevölkerung in 
ihnen nicht überall die Mehrheit bildet. Weiter fügte der deutsche Kanzler hinzu, 
daß dies natürlich ein großes Opfer seitens Rußlands darstellen werde, daß aber der 
Preis dieses Kompromisses genügen würde, um Österreich-Ungarn zufriedenzustel
len und es von England abrücken zu lassen, so daß auf diese Weise eine unerwünsch
te Annäherung zwischen Wien und London auf antirussischer Grundlage vermieden 
werden könne 12.

Bismarcks Eingebungen haben sich gewissermaßen auf Wien und Petersburg aus
gewirkt. Andrässy verzichtete auf seine anfänglichen maximalistischen Forderun
gen nach einer Aufteilung Bulgariens und nahm eine gemäßigtere Position ein. Er 
hat sein Einverständnis erklärt, daß der bulgarische Staat ungeteilt und mit einem 
Ausgang ans Ägäische Meer bleibe, bestand jedoch hartnäckig darauf, daß man auf 
dem Territorium westlich der Vardar ein autonomes Gebiet unter dem Namen 
Mazedonien konstituierte. Ihrerseits hat auch die russische Regierung ihre Bereit
schaft zu Konzessionen in dieser Frage erklärt und den neuen Vorschlag Österreich- 
Ungarns angenommen. Die einzige Forderung Rußlands, die von Gorcakov for
muliert worden war, lautete folgendermaßen: „Die Gebiete, die von Bulgarien ab
getrennt werden,... müssen sodann als ein autonomes Königreich konstituiert wer
den, das die gleichen Rechte und Privilegien wie Ostbulgarien haben soll, da seine 
Majestät der Kaiser von Rußland die Wiederherstellung des Ottomanenregimes so
gar unter der Maske der administrativen Autonomie nicht zulassen wird, weil sie 
in ihrem Wesen nicht genügend Garantien gewähren kann“ 13.

12 AVPR, Posol’stvo v Berline, 1878, d. 18, 1. 587—592.
18 Osvobozdenie Bolgarii ot tureckogo iga. Dokumenty [Die Befreiung Bulgariens vom 

türkischen Joch. Dokumente]. Moskau 1961, Bd. 3, S. 66.

2
17



Aus dem Gesagten geht hervor, daß im Hinblick auf die bulgarische Frage reale 
Möglichkeiten zu einer Kompromißlösung zwischen Rußland und Österreich-Ungarn 
bestanden. Die Verhandlungen zwischen Wien und Petersburg endeten aber trotz
dem ergebnislos. In der Frage der territorialen Erweiterungen Serbiens und beson
ders Montenegros zeigten beide Seiten eine absolut unversöhnliche Haltung. Nach
dem die Verhandlungen mit Wien scheiterten, hat sich die russische Regierung zu 
Verhandlungen mit England umorientiert. So kam es trotz Bismarcks Hoffnungen 
auf ein russisch-österreichisches Abkommen letzten Endes zu einem geheimen Ab
kommen zwischen Rußland und England, das am 30. Mai 1878 unterzeichnet wurde 
und den Friedensvertrag von San Stefano gänzlich revidierte. Dieses Londoner Ab
kommen diente praktisch als Basis für die Verhandlungen auf dem Berliner Kon
greß im Juni und Juli desselben Jahres. Dort hat sich die deutsche Diplomatie streng 
an eine bestimmte taktische Formel gehalten: Deutschland unterstützte Rußland in 
der bulgarischen Frage, Österreich-Ungarn in der Frage Bosnien und Herzegowina, 
und England in der Zypern-Frage. Obwohl die meisten Grundprobleme bereits vor
erörtert und gewissermaßen gelöst worden waren, entbrannte ein erbitterter diplo
matischer Kampf zwischen den Vertretern Rußlands einerseits und Englands und 
Österreich-Ungarns andererseits. Ein wesentliches „Verdienst“ an den Spannungen, 
von denen die Sitzungen des verhängnisvollen Berliner Kongresses ständig begleitet 
waren, gebührt seinem Vorsitzenden Bismarck, der die politischen Leidenschaften 
zwischen den Rivalen in den Debatten um die sogenannten zweitrangigen Fragen 
absichtlich und zielbewußt schürte. Auf diese Weise vermochte er in seiner Rolle des 
„ehrlichen Maklers“ bei der Lösung der Orientfrage auf dem Berliner Kongreß für 
lange Jahre den Samen der Zwietracht zwischen London, Wien und Petersburg zu 
säen, was nach seiner Auffassung die Ausschaltung einer möglichen Koalition gegen 
Deutschland auf lange Sicht bedeutete. Oder anders ausgedrückt: Bismarck hatte 
praktisch vor allem der deutschen Sache gedient. Der Berliner Kongreß wurde zum 
wahrhaften Triumph für die deutsche Diplomatie. Durch ihn hat Bismarck die an
gestrebte führende Rolle in der europäischen Politik errungen, was zugleich eine 
Festigung Deutschlands als Großmacht auf dem Kontinent bedeutete. So hat Bis
marck mit Hilfe der Orientfrage sein strategisches Hauptziel erreicht.

Die Beschlüsse des Berliner Kongresses sind wohlbekannt. Ganz allgemein kann 
man sie als ungerecht qualifizieren; was das bulgarische Volk anbelangt, so waren 
sie geradezu grausam: Bulgarien wurde in drei Teile zerstückelt, künstlich und 
ohne jede Begründung, einzig zugunsten der Interessen der Großmächte. Der Berli
ner Kongreß wurde zu einem Brennpunkt, in dem die komplizierten und wider
sprüchlichen Interessen der Großmächte zusammengelaufen waren. Er stand im 
Zeichen der großen Politik; die Orientfrage — das Hauptthema der Tagesordnung 
— war lediglich der Anlaß geblieben, als ein kleiner Teil des Gesamtkomplexes von 
Weltproblemen. Jeder der Staaten entwickelte komplizierte politische Kombinatio
nen, die auf eine Lösung globaler strategischer Aufgaben im Hinblick auf die ent
sprechenden Interessen gerichtet waren. Es kam in der Tat dazu, daß die offiziellen 
Kongreßsitzungen zu emotionalen Schauspielen unter Verdeckung der wahren 
Zwecke und Absichten wurden, und daß die Hoffnungen der Völker, über deren 
Schicksal verhandelt wurde, unerfüllt blieben. Der Kongreß zu Berlin im Jahre
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1878 war eine Verhöhnung der Bestrebungen und Hoffnungen der Balkanvölker, 
deren Schicksal Leuten anvertraut war, denen dieses völlig gleichgültig blieb. Und 
noch etwas: diese europäische Versammlung verwandelte sich in eine Geschäfte
macherei, in der die europäischen Großmächte nichts anderes als die eigenen Inter
essen vor Augen hatten. Fast alle Fragen, die auf diesem Kongreß erörtert und ge
löst werden mußten, waren schon zuvor durch geheime bilaterale Abkommen oder 
unter vier Augen hinter den Kulissen entschieden. Als die türkischen Vertreter in 
Berlin mit Überraschung feststellten, daß alles ohne ihre Meinung seine Lösung 
schon gefunden hat und deswegen zu protestieren versuchten, antwortete ihnen Bis
marck mit unverfrorener Offenheit: „Wenn Sie sich etwa einbilden, daß der Kon
greß wegen der Türkei versammelt worden ist, dann täuschen Sie sich zutiefst. Der 
Vertrag von San Stefano wäre ohne Änderung geblieben, wenn er nicht an manche 
Fragen anknüpfte, die Europa interessieren“ 14.

Abgesehen von den ungerechten Beschlüssen des Berliner Kongresses gegenüber 
Bulgarien gibt uns Bismarcks Diplomatie während der Ereignisse der 60er und 70er 
Jahre des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit der Orientfrage Grund anzunehmen, 
daß Deutschland, im Unterschied zu anderen westlichen Mächten, objektiv gesehen, 
eine positive Rolle in Bezug auf die Sache der bulgarischen Befreiung gespielt hat.

14 Genov, G. P., Bulgarija i Evropa, San-Stefano i Berlin 1878 [Bulgarien und Europa, 
San Stefano und Berlin 1878]. Sofia 1928, S. 49.
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DER WEG BULGARIENS ZUR UNABHÄNGIGKEIT

Von Ekkehard V ölkl, Regensburg

Erst als Verhandlungsobjekt des Berliner Kongresses trat Bulgarien voll in das 
Blickfeld der europäischen Politik. Die vorhergegangenen Entwicklungen (nämlich 
Nationsfindung und Unabhängigkeitsbewegung) hingegen waren, auch wenn sie in 
der europäischen Öffentlichkeit nicht unbeachtet geblieben sind, überwiegend als ein 
inneres Problem des Osmanischen Reiches angesehen worden.

Gemeint ist jene Epoche, in der die bulgarische Bevölkerung die Grundlagen ihrer 
Selbständigkeit legte. Für diesen Prozeß der Nationswerdung und Nationalstaats
bildung, wie er sich im östlichen und südöstlichen Europa auf dem Boden der über
nationalen Gebilde (des Osmanischen, des Russischen und des Habsburger Reiches) 
und in einer Konfrontation mit diesen abspielte, bietet Bulgarien in vielerlei Hin
sicht ein anschauliches Beispiel; es stellt geradezu einen Modellfall dar. Am Beispiel 
seiner Geschichte nämlich läßt sich sehr deutlich verfolgen, wie — ausgehend von 
der nahezu geschichtslosen Anonymität einer weitgehend rechtlosen Unterschicht — 
in weniger als einem Jahrhundert bestimmte (freilich ineinandergreifende) Stadien 
zu durchlaufen waren, die von der Wiederentdeckung der verschütteten nationalen 
Identität (geistiges Erwachen) über die Schaffung einer Kulturnation bis hin zur 
Staatsnation und zum Aufbau eines Nationalstaates führten.

Im europäischen Südosten waren die Bulgaren nicht die ersten, die in das Zeit
alter der Nationalstaatsbewegungen eintraten. Die Serben hatten vorher schon ein 
autonomes Staatswesen (ab 1812) und die Griechen einen unabhängigen Staat er
langt (1829). In den rumänischen Fürstentümern Moldau und Walachei bot sich aller
dings eine andere Ausgangssituation, weil diese Länder auch unter der Herrschaft 
des Halbmondes einen autonomen Status (und damit ein eigenes Staatsgefüge) be
wahren konnten.

Bulgarien unter der Türkenherrschaft

Daß die Bulgaren hierbei einen schwierigeren und längeren Weg als die Nachbar
völker zurückzulegen hatten, hing mit dem Zusammentreffen zweier Faktoren zu
sammen. Zum einen war es die geographische Lage; dem Mittelpunkt des Osmani
schen Reiches, Istanbul, unmittelbar vorgelagert, hatten diese Gebiete eine größere 
Bedeutung als die entfernteren Provinzen; sie standen unter strenger Kontrolle; es 
hatte sich hier die osmanische Macht besonders stark verwurzelt; und es gab keine 
direkten Berührungsmöglichkeiten mit dem westeuropäisch-abendländischen Bereich. 
Zum anderen war es die Tatsache, daß die Bulgaren sich nicht nur gegen die osmani
sche Herrschaft, sondern zuerst auch gegen eine kulturelle und kirchliche Hegemonie 
seitens der Griechen durchsetzen mußten.
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Die Eroberung von Türnovo (1393) bzw. von Vidin (1396) durch die osmanischen 
Türken hatte den Schlußstrich gesetzt unter die glanzvolle Vergangenheit des 
„mittelalterlichen“ Bulgarien, ja unter die Existenz eines bulgarischen Staates über
haupt. In den folgenden Jahrhunderten bot sich hier im wesentlichen dasselbe Bild 
wie in den übrigen zu osmanischen Provinzen herabgesunkenen Ländern Südost
europas 1.

Die Bulgaren erhielten keine eigene administrative Einheit zugestanden, sondern 
sie wurden zunächst in das große eyalet Rumeli einbezogen, das sich von der unteren 
Donau zur Adria und zur Ägäis (die griechische Halbinsel eingeschlossen) erstreckte2. 
Verwaltungszentrum wurde Sofia. Dabei ist zu bemerken: Wenn man — angesichts 
der Tatsache, daß die balkanische Staatenwelt im Osmanischen Reich aufgegangen 
war — für die damalige Zeit überhaupt noch von Bulgarien sprechen kann, so ist 
das historische Bulgarien in seiner früheren Ausdehnung gemeint, nämlich unter Ein
schluß der später umstrittenen und anders zugeordneten Gebiete, vor allem Make
doniens [das slavische, nicht das griechische Makedonien] und der Grenzgebiete zu 
Serbien an der südlichen Morava und an der Nisava. Zur Orientierung konnte der 
Jurisdiktionsbereich des autonomen bulgarischen Erzbistums Ochrid dienen (Ochrid 
liegt in Makedonien).

Die christliche Bevölkerung mußte sich gegenüber den Muslimen (den Angehöri
gen des Islam) mit der Stellung einer Unterschicht abfinden. Sie hatte Steuern und 
Abgaben zu entrichten und war durch diskriminierende Maßnahmen zurückgesetzt. 
Es gab keinen Anspruch auf Rechtsgleichheit mit den Muslimen und auf Rechtssicher
heit, sondern nur auf wohlwollende Duldung, wie es in dem Begriff raya = Herde 
(im positiven Sinn einer dem Schutz und der Obhut des Sultans anvertrauten „Her-

1 Über Bulgarien zur Türkenzeit vgl. unter anderem: Stanev, Nikola, Bülgarija pod 
igo. Vüzrazdane i osvobozdenie 1393—1878 [Bulgarien unter dem Joch. Wiedergeburt 
und Befreiung 1393—1878]. 3. Aufl- Sofia 1947. Snegarov, Ivan, Turskoto vladicestvo — 
precka za kulturnoto razvitie na bülgarskija narod i drugite balkanski narodi [Die tür
kische Herrschaft — Hindernis für die kulturelle Entwicklung des bulgarischen Volkes 
und der anderen Balkanvölker]. Sofia 1958. Als grundlegende deutsche Darstellung muß 
genannt werden: Hajek, Alois, Bulgarien unter der Türkenherrschaft. Berlin, Leipzig 1925.

Inalcik, H., Bulgaria, in: The Encyclopaedia of Islam. New Ed. Vol. 1, Leiden, Lon
don 1960.

Vgl. auch die entsprechenden Kapitel aus folgenden zusammenfassenden Darstellungen: 
Jirecek, Constantin, Geschichte der Bulgaren. Prag 1876, Nadidr. Hildesheim 1977. Mac- 
dermott, Mercia, A History of Bulgaria 1393—1885. London 1962. Kossev, D., Ch. Chri- 
stov, D. Angelov, Bulgarische Geschichte. Sofia 1963. Stadtmüller, Georg, Geschichte Süd
osteuropas. 2. Aufl. München 1976. Stavrianos, L. S., The Balkans since 1453. New York 
1958. Bernath, Mathias, Die Südslaven, in: Die Welt der Slawen. Hrsg, von Hans Kohn. 
Frankfurt 1960, S. 207—287.

Das ganze Panorama des Bulgarien der sechziger Jahre, mit einer Fülle von geographi
schen, historischen, volkskundlichen und sonstigen Informationen, bis hin zu Städtebildern 
und Schilderungen des Alltagslebens, bietet die Reisebeschreibung von Felix P. Kanitz 
(Donau-Bulgarien und der Balkan. Historisch-geographisch-ethnographische Reisestudien 
aus den Jahren 1860—1879. 2. Aufl. Bd. 1—3. Leipzig 1879).

2 Vgl. die Karte Nr. 26 (die Verhältnisse im 17. Jahrhundert darstellend) bei Pitcher, 
Donald Edgar, An Historical Geography of the Ottoman Empire from Earliest Times to 
the End of the Sixteenth Century. Leiden 1972.
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de“) zum Ausdrude kommt. Die alte Oberschicht verschwand, das gesellschaftliche 
Gefüge wurde nach unten zu nivelliert. Eine Reihe von einschränkenden Bestim
mungen bewirkte, daß sich die wirtschaftliche Lage verschlechterte und das kultu
relle Leben zwar nicht erlosch, aber auf ein Minimum zurückging 3. Die Administra
tion lag in den Händen der osmanischen Behörden. Die Möglichkeit, eigene Ange
legenheiten selbst zu regeln, blieb allerdings auf der untersten Ebene und in den 
Bereichen, für die der osmanische Staat kein Interesse zeigte. Immerhin erfreuten 
sich diejenigen Angehörigen der raya, die für die Muslime wichtige Leistungen er
brachten, vor allem im militärischen Hilfsdienst, Privilegien steuerlicher und sonsti
ger Art; sie genossen höheres Ansehen und durften sogar Waffen tragen. In Bul
garien sind hier besonders die sogenannten „Kriegerdörfer“ (vojniski sela) zu er
wähnen.

Zu den Auswirkungen der osmanischen Herrschaft4 gehörten die Erscheinungen 
der Orientalisierung und der Islamisierung, also alles das, was Land und Leuten 
jenes fremdartige Gepräge verlieh, und das in den Reisebeschreibungen einen exo
tischen Reiz ausmacht. Teile der raya nämlich konnten sich einer Beeinflussung durch 
den muslimisch-orientalischen Lebensstil nicht entziehen. Schwerer wog der Wandel 
im Städtewesen 5 6, und zwar nicht nur im Hinblick auf die bauliche Umgestaltung 
(es entstanden Moscheen mit Minaretten, Bäder, Karawansereien, das charakteristi
sche Markt- und Geschäftsviertel [carsija; carsi = Markt, Bazar] mit seinen eigen
tümlichen Häusern und Ladenzeilen, die Wohnviertel [mahalle; pl. mahallät], die 
für abendländische Begriffe merkwürdig ungepflegt wirkenden islamischen Fried
höfe u. s. w.), sondern auch im Hinblick auf die Veränderung der ethnischen Zu
sammensetzung (wobei die Einheimischen gegenüber den zugewanderten Türken, 
Griechen, Juden und Angehörigen anderer Völker in die Minderzahl gerieten). In 
Bulgarien konnte dieser Typ der islamisch-orientalischen Stadt noch intensiver als 
bei den Nachbarvölkern Eingang finden, wobei es in diesem Zusammenhang uner
heblich ist, ob sich die Mehrheit der Bewohner aus Muslimen (wie in Varna, Plevna, 
[Pleven], Vidin, Ruse u. a.) oder aus Nicht-Mohammedanern verschiedener Herkunft 
(wie in Sofia, Nis, Türnovo u. s. w.) zusammensetzte. Hingegen haben diejenigen 
Kleinstädte in den Berggegenden, die im Laufe der Zeit aus den bereits erwähnten 
„Kriegsdörfern“ herausgewachsen sind, ihren bulgarischen Charakter bewahrt (wie 
Panagjuriste, Sliven, Kotei, Kalofer, Koprivstica); als Folge davon boten sich ge
rade hier für die nationale Befreiungsbewegung des 19. Jahrhunderts gute Ansatz
punkte. Das ethnische Bild verschob sich zusätzlich durch die — ansonsten in Süd-

3 Uber Architektur, Malerei und Kunstgewerbe siehe die Angaben bei Filov, Bogdan, 
Geschichte der bulgarischen Kunst unter der Türkenherrschaft und in der neueren Zeit. 
Berlin, Leipzig 1933.

4 Hierzu vgl. Petrov, Petür, Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli. Sbornik 
ot dokumenti za pomochamedancvanija i poturevanija XV—XIX v. [Die Assimilierungs- 
politik der türkischen Eroberer. Dokumentensammlung zur Mohammedanisierung und 
Vertürkung. XV.—XIX. Jahrhundert]. Sofia 1962. Aufschlußreiche Angaben siedlungs- 
und bevölkerungsgeschichtlicher Art bei Wilhelmy, Herbert, Hochbulgarien. Bd. 1. Kiel
1935.

6 Zur orientalischen Stadt allgemein: Kissling, Hans Joachim, Die türkische Stadt auf 
dem Balkan, in: Die Stadt in Südosteuropa. Struktur und Geschichte. München 1968, 
S. 72—83.
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Osteuropa nicht übliche — geschlossene Ansiedlung von Türken in Gestalt einer 
bäuerlichen Kolonisation, insbesondere in den südlichen und südöstlichen Landes
teilen (im Bereich der Täler von Marica, Struma und Vardar) sowie in der Süd- 
Dobrudscha. Noch im 19. Jahrhundert wurden fremde Stämme, Tataren und Tscher- 
kessen, hierher umgesiedelt. Eine weitere Schwächung der einheimischen Bevölkerung 
erfolgte dadurch, daß Bulgarien, neben Bosnien und Albanien, zum Schauplatz eines 
der wenigen in Südosteuropa vollzogenen Massenübertritte zum Islam wurde (im 
16. und 17. Jahrhundert, und zwar schwerpunktmäßig im Rhodope-Gebirge). Diese 
Pomaken (pomaci)6 bewahrten zwar ihre Sprache und zum großen Teil ihr Volks
tum, aber in ihrer Mentalität und ihrem politischen Verhalten standen sie auf der 
Seite der Muslime, zu denen sie — wegen der Religion als ausschließlichem Unter
scheidungsmerkmal — ja gehörten. Einen Substanzverlust brachte auch die fort
dauernde Emigration. Zum Teil waren es Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen 
die in dem riesigen Osmanischen Imperium gegebene Bewegungsfreiheit nutzten. 
Zum Teil handelte es sich um eine politisch bedingte Auswanderung, wobei die 
Walachei und Rußland als Zufluchtsräume bevorzugt waren. In größerem Ausmaß 
kam es jeweils zu einem Exodus als Folge von Aufständen sowie von Kriegen gegen 
das Osmanische Reicb. Auf diese Weise entstanden die bulgarischen Dörfer im öster
reichischen Banat sowie im russisch gewordenen Bessarabien.

Als Ergebnis dieser Entwicklung dürfte um die Mitte des 19. Jahrhunderts be
reits etwa ein Drittel aller Bewohner Bulgariens (in seinen historischen Grenzen) 
dem Islam angehört haben 7. Bei einer solch ungünstigen Ausgangslage sind die Er
folge der bulgarischen Unabhängigkeitsbewegung umso höher einzuschätzen.

In dieser schwierigen Zeit erwies es sich als vorteilhaft, daß neben dem Islam auch 
die Glaubensgemeinschaften der raya, im konkreten Fall die orthodoxe Kirche, Auf
gaben und Befugnisse übertragen bekamen (millet-System). Dem Osmanischen Staat 
gegenüber hatte die Kirche die Gesamtheit der christlichen Bevölkerung zu repräsen
tieren und Verantwortung für deren Wohlverhalten zu übernehmen; der Bevölke
rung gegenüber hatte sie in dieser Rolle sowie als Träger einiger bestimmter Funk
tionen („staatlicher“ bzw. „hoheitlicher“ Art), wie in der Zuständigkeit für das 
Zivilrecht, in Erscheinung zu treten. Damit war der Kirche nicht nur in aller Form 
das Weiterbestehen gesichert, sondern es waren ihr auch Schutz sowie Freiheits
räume ermöglicht. Was Bulgarien betrifft, so blieb das autonome Erzbistum von 
Ochrid als einzige Gesamtorganisation der raya übrig. Der Personalverband der 
Kirche konnte, wenn auch nur sehr andeutungsweise, als ein gewisser Ersatz für den 
nicht mehr existierenden eigenen Staat angesehen werden. Hinzu kam, daß auf die 
Nivellierung der Gesellschaft hin die Orthodoxie zur Volks- und Bauernkirche wur
de, so daß sich Volkstum und Kirche identifizierten. Insbesondere hier lebte ein 
bulgarisches Volksbewußtsein im stillen fort. Damit zusammenhängend waren es 
die Klöster, wie das Rila- und das Backovo-Kloster sowie das von bulgarischen

6 Vgl. Vasilev, Kiril, Rodopskite bülgari mochamedani [Die bulgarischen Mohamme
daner der Rhodopen]. Teil 1. Plovdiv 1961, sowie die geschichtlichen Angaben bei Pri- 
movski, Anastas, Bit i kultura na Rodopskite Bülgari. Materialna kultura [Lebensformen 
und Kultur der Rhodopen-Bulgaren. Die materielle Kultur). Sofia 1973.

7 Inalcik (s. oben Anm. 1).
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Mönchen bewohnte Kloster Zographos auf dem Athos, in denen Literatur und 
Schrifttum, die einstmals in hoher Blüte gestanden waren, im wesentlichen im be
wahrenden Sinn weitergepflegt wurden.

1767 lösten die osmanischen Behörden das Erzbistum Odirid auf (nachdem im 
Vorjahr bereits das benachbarte serbische Patriarchat von Pec aufgehoben worden 
war) und unterstellten die bulgarische Kirche unmittelbar dem griechischen Patri
archat zu Istanbul (Konstantinopel), das sich willfähriger zeigte und leichter zu be
aufsichtigen war. Dieser Schritt, der als eine Maßnahme der osmanischen Herr
schaftspraxis zu verstehen ist, führte vollends zu einer Überfremdung der bulga
rischen Kirche. Griechen besetzten Bischofsstühle sowie wichtige Pfarreien; sie führ
ten mancherorts das Griechische als Kirchensprache ein; slavische Liturgica ver
schwanden aus dem gottesdienstlichen Gebrauch. (Die Klöster allerdings sowie die 
Geistlichkeit auf dem Lande blieben davon so gut wie unberührt.) Damit wurde 
eine Tendenz verstärkt, die auch außerhalb des kirchlichen Bereichs bereits im Gange 
war. Wer nämlich etwas auf sich hielt, wollte sich nicht mehr als Angehöriger seines 
Volkes fühlen. Dies ging so weit, daß sich so manche Bulgaren, weil sie des Grie
chischen doch noch nicht mächtig waren, zumindest als bulgarophonoi hellenes, als 
bulgarischsprechende Griechen, bezeichneten. Griechisch galt als Synonym für „ge
bildet“.

Dies ergab sich aus der übergreifenden Sonderrolle der Griechen im osmanischen 
Vielvölkerreich. Vor allem im 18. Jahrhundert hatten sich die Griechen — als eine 
Art „Zwischenvolk“ — wichtige geistige, kommerzielle und administrative Posi
tionen gesichert, am stärksten in der Moldau und der Walachei. Für diese rumäni
schen Fürstentümer wurde die „Fanariotenherrschaft“ (benannt nach dem von 
Griechen bewohnten Stadtteil Fanar zu Konstantinopel) zu einem festen Begriff, 
der (eingeengt auf den kirchlichen Bereich, weil es keine eigene fürstliche bzw. staat
liche Gewalt gab im Gegensatz zu den autonomen rumänischen Ländern) auch auf 
Bulgarien Anwendung findet. In vielen Teilen und Handelszentren des Reiches 
nahm das Griechische den Rang der Kultur- und Handelssprache ein — eine Vor
rangstellung, die sich freilich in dem Maße verlieren mußte, in dem die Griechen 
selbst in den Bannkreis des Nationalismus gerieten, ihren eigenen Staat erkämpften 
(ab 1821) und ihren übernationalen Charakter dafür preisgaben, sowie in dem 
Maße, in dem auch die anderen Völker des Osmanischen Imperiums ihre eigene 
Unabhängigkeit anstrebten.

Geistiges Erwachen und „Wiedergeburt“

Vor dem geschilderten Hintergrund begann in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts die sogenannten „Wiedergeburt“ (vüzrazdane)8. Wie man die tie-

8 Über die „Wiedergeburt“ vgl. neben einigen in Anm. 1 bereits genannten Titeln: Gan« 
dev, Christo, Problemi na bülgarskoto vüzrazdane [Probleme der bulgarischen Wieder
geburt]. Sofia 1976. Nikov, Petür, Vüzrazdane na bülgarskija narod. Cürkovno-nacionalni 
borbi i postizenija [Wiedergeburt des bulgarischen Volkes. Die kirchlich-nationalen Kämpfe 
und Erfolge]. Sofia 1928.

Pundeff, Marin V., Bulgarian Nationalism, in: Nationalism in Eastern Europe. Ed. by 
Peter F. Sugar and Ivo J. Lederer, Seattle u. London 1969, S. 93—165.
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feren Ursachen dieses Phänomens auch erklären mag, ob man an spontan zutage
getretene eigenständige Ansätze denkt, oder ob man schon in der Frühphase auch 
von außen her kommenden Anstößen (etwa von den in der Habsburger Monarchie 
lebenden Serben her) ein größeres Verdienst zuschreibt, das nationale Erwachen und 
seine Ausreifung stellen einen komplexen Vorgang dar.

Im Überblick sei vorweggenommen: Zunächst entstand eine gleichsam roman
tische Rückbesinnung auf Volk, Geschichte, Sprache und sonstige eigene Traditionen. 
Der nächste Schritt lief darauf hinaus, dieses Wissen und dieses Bewußtsein unter 
der Bevölkerung zu verbreiten sowie gleichzeitig (und unter diesem Vorzeichen) den 
allgemeinen Bildungsstand zu heben. Daß solche national ausgerichteten Kultur- 
und Bildungsprogramme sich gegen die griechische kulturelle Überschichtung richte
ten, mußte sich zwangsläufig ergeben. Die Konfrontation zwischen Bulgaren und 
Griechen nahm sogar den Charakter eines Volkstumskampfes an. Insgesamt wurde 
die Nationsfindung und Nationswerdung der Bulgaren begleitet und begünstigt 
bzw. in der Breitenwirkung erst ermöglicht durch Veränderungen im Sozialgefüge. 
Allmählich mischten sich schließlich in das geistig-kulturelle Erwachen auch national
staatliche Forderungen ein.

Erst relativ spät, etwa ab den vierziger Jahren, sind dann philosophische, politi
sche und soziale Ideen eindeutig westeuropäischer Herkunft (angefangen von dem 
auf die französische Revolution zurückgehenden Ideenbereich, über die deutsche 
Philosophie und die deutsche Romantik, bis hin zu frühsozialistischen Vorstellungen) 
erkennbar. Deren Übernahme erfolgte hauptsächlich auf indirektem Weg, durch 
Vermittlung der umliegenden Völker und Länder, wo immer sich die Möglichkeit 
zu Kontakten geboten hatte, über die Serben, über die rumänischen Fürstentümer 
Moldau und Walachei, Griechenland und besonders über Rußland. Eine wichtige 
Rolle spielten dabei die bulgarischen Fernkaufleute bzw. die in der Emigration le
benden Bulgaren, und zwar sowohl innerhalb des Osmanischen Imperiums und 
seiner autonomen „Nebenländer“ (die rumänischen Fürstentümer und Serbien) als 
auch außerhalb des Reiches. Überhaupt mußte (wegen des Widerstandes der Behör
den sowie der griechischen Geistlichkeit) in dieser Emanzipationsbewegung vieles 
durch die Emigrationszentren erbracht werden, durch die regen bulgarischen (aus 
Kaufleuten und Handwerkern bestehenden) Kolonien, hauptsächlich in Istanbul 
und Izmir, in der Walachei (Bräila, Galati, Bukarest)9 und in Odessa.

In diesem Zusammenhang muß auch vorausgeschickt werden, daß sich nachhaltig, 
und nicht nur in kultureller Hinsicht, die insbesondere seit den sechziger Jahren von 
russischer Seite (im Rahmen der Ziele des Panslawismus) geleistete Unterstützung 
ausgewirkt hat, vor allem durch die Aufnahme bulgarischer Gastschüler und -Studen
ten. Im übrigen kamen den Bestrebungen der raya, zumindest in psychologischer 
Hinsicht, als Ermunterung, die Versuche entgegen, das Osmanische Reich von oben 
her zu modernisieren und zu „europäisieren“ und dabei auch den Status der Nicht- 
Mohammedaner zu verbessern. Diese Reformperiode (tanzlmät) (1826 bzw. 1839

9 Velichi, Constantin N., Romania $i renajterea bulgarä [Rumänien und die bulgarische 
Wiedergeburt]. Bukarest 1980. Uber die Verbindungen zu Serbien vgl. zusammenfassend 
Clarke, James F., Serbia and the Bulgarian Revival (1762—1872), in: The American 
Slavic and East European Review 4 (1945) part 2, S. 141—162.
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bis 1876) 10 brachte im Jahre 1856 die Ankündigung der Gleichberechtigung mit 
den Muslimen.

Was die geistesgeschichtliche Komponente dieser Bewegung betrifft, so bot einen 
ersten Ansatz, in einer Langzeitwirkung freilich, der nicht nur in der bulgarischen 
Geschichte berühmte otec [ = Vater] Paisij Chilendarski (1722—ca. 1798) u, der 
auf dem Berge Athos (im serbischen Kloster Chilendar/Chiliandarios) bereits im 
Jahre 1762 sein ebenso berühmtes Werk fertiggestellt hatte: die „Slaveno-bulga
rische Geschichte von den bulgarischen Völkern, Zaren und Heiligen“ 12, das die 
große Vergangenheit des bulgarischen Mittelalters ins Gedächtnis zurückzurufen 
und zu popularisieren versuchte. In handschriftlichen Exemplaren verbreitet und 
gelesen, ging es erst 1844 in Druck. Die eindrucksvollen programmatischen Kern
sätze daraus werden immer wieder zitiert: „Bulgaren, ihr müßt die Geschichte 
eurer Väter kennenlernen wie andere Völker ihre Geschichte kennen. Ich habe ... 
in diesem Büchlein die Geschichte des bulgarischen Volkes niedergeschrieben, euch 
allen, die ihr euren Stamm und das bulgarische Vaterland liebt, euren Stamm und 
eure Sprache gern kennenlernen wollt, zum Nutzen und Ruhm! Es gibt aber solche, 
die von ihrer bulgarischen Abstammung nichts wissen wollen, sich dem Fremden zu
wenden, ihre bulgarische Muttersprache mißachten, griechisch lesen und schreiben 
lernen und sich sogar schämen, sich als Bulgare zu bekennen. Warum, Unvernünfti
ger, schämst du dich einen Bulgaren zu nennen und willst nicht bulgarisch denken 
und lesen? Oder hatten die Bulgaren kein Zarenreich besessen und keine Herrschaft? 
Sie herrschten gar lange, waren bemüht und bewundert in allen Ländern ... Unter 
allen slavischen Völkern waren die Bulgaren die ruhmreichsten. Sie waren die ersten, 
die einen Patriarchen hatten, die ersten, die sich taufen ließen; sie machten sich die 
meisten Länder zu eigen .. . Warum also, Unvernünftiger, schämst du dich für dein 
Volk und gibst dich der fremden Sprache hin? Du sagst dir wohl: die Griechen sind 
gelehrter und gewandter, die Bulgaren hingegen sind unwissend und dumm und un
fähig, ihre Worte gewandt zu gebrauchen, darum ist es besser, ein Grieche zu sein! 
Sieh doch, Unvernünftiger, es gibt viele Völker, die viel gelehrter und berühmter 
sind als die Griechen. Gibt ein Grieche seine Sprache, Erziehung und seinen Volks
stamm auf, wie du es tust? Bulgare, gib dich keiner Täuschung hin, sondern lerne, 
achte und verehre deine eigene Sprache und deinen Volksstamm, denn die bulgari
sche Einfachheit und Gutherzigkeit ist besser ...“ 13.

Sein Wirken wurde — um nur ein paar Namen zu nennen — fortgeführt durch 
den Bischof Sofronij von Vraca (1739—1813), den Verfasser einer aufrüttelnden 
und zeitgeschichtlich aufschlußreichen Autobiographie, durch den Mönch und Schrift- 
stellter Neofit Chilendarski Bozveli (ca. 1785—1848) 14 sowie durch den Karpato-

10 Davison, Roderic H., Reform in the Ottoman Empire 1856—1876. New York 1973.
11 Kulman, D., Paisij Chilendarski, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südost

europas. München 1972 f. (mit ausführlichen Literaturangaben).
12 Sie liegt in zahlreichen Editionen vor, zuletzt: Paisij Chilendarski, Istorija slavjano- 

bolgarskaja. Pürvi Sofroniev prepis ot 1765 godina. Bd. 1. 2. Sofia 1972.
13 Hajek S. 123 (vgl. oben Anm. 1).
14 Hering, G., Neofit Chilendarski Bozveli, in: Biographisches Lexikon (vgl. oben 

Anm. 11).
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Ukrainer Jurij Venelin (1802—1839), der in einem auf russisch verfaßten Werk die 
bulgarische Geschichte (im Stil seiner Zeit romantisch verklärt) bekanntgemacht hat.

Die sozialgeschichtliche Komponente dieser nationalen „Renaissance“ betrifft 
folgende Zusammenhänge:

Aus Gründen, die zum Teil weiter zurückreichten und bei denen so unterschied
liche Faktoren mit hereinspielten wie die wachsende Verstädterung, die Umorien
tierung des Handels nach dem Westen, von außen her dem Osmanischen Reich auf
gezwungene Veränderungen der Handelspolitik, sowie die sprunghaft gestiegene 
Nachfrage nach bestimmten Erzeugnissen (Uniform-Tuch für die osmanische Armee), 
erlebten Gewerbe, Manufakturwesen und Handel einen Aufstieg. Eines der vielen 
äußeren Anzeichen dieser Entwicklung stellt die Aufnahme der durchgehenden 
Donaudampfschiffahrt bis zum Schwarzen Meer dar, das bulgarische Donauufer 
samt den dortigen Städten in der ganzen Breite berührend. Der Byzantinist Jacob 
Philipp Fallmerayer, der im August 1840 eine „Wasserfahrt von Regensburg nach 
Trapezunt“ 15 unternahm, benötigte — auf die gesamte genannte Strecke bezogen 
— für die „eigentliche Fahrzeit elf Tage“.

Die Bulgaren zogen aus der günstigen Wirtschaftsentwicklung Nutzen; ihre Zahl 
wuchs in den Städten wieder an 16. Unter den Gewerbe- und Handelstreibenden 
kam es zu einer sozialen Differenzierung, indem sich im bulgarischen Kerngebiet 
sowie in den Emigrationszentren eine gehobenere Schicht von Handwerkern und 
Kaufleuten herausbildete. (Der Aufstieg des Kaufmanns-Standes war ja ein Phäno
men, das auch der Unabhängigkeitsbewegung der Griechen vorangegangen war.) 
Dieser mit Selbstbewußtsein erfüllte bürgerliche Mittelstand, der auch über ent
sprechende finanzielle Möglichkeiten verfügte, machte sich zum Träger der neuen 
Ideen; ihm entstammten deren aktive Förderer und Propagandisten.

Ein Blick auf die Stationen des Lebensweges von Vasil Aprilov (1789—1847) 17 
mag als Beispiel für den Wandel gelten, der sich innerhalb einer Generation voll
zogen hat: geboren in Gabrovo (am Nordabhang des Mittelbalkans); Aneignung 
der seinerzeit unumgänglichen griechischen Sprachkenntnisse bei einer griechischen 
Familie in Moskau; höhere Schulbildung am deutschen Gymnasium in Kronstadt 
(Siebenbürgen); Medizinstudium in Wien; Berufstätigkeit als Großkaufmann in 
Odessa. Angeregt durch die Darstellung der bulgarischen Geschichte aus der Feder 
des — oben erwähnten — Venelin gründete Aprilov zusammen mit anderen Kauf
leuten 1835 in Gabrovo die erste moderne bulgarische weltliche Schule, in der man 
in der eigenen Sprache lesen und schreiben lernen konnte.

Bislang war, wenn man nicht einen griechischen Unterricht besuchen wollte, nur 
eine notdürftige und veralterte Unterweisung in den in Klöstern, bei Kirchen und 
gelegentlich in Privathäusern betriebenen sogenannten „Zellenschulen“ (kilijni 
ucilista) möglich gewesen. Große Verdienste um das Schul- und Bildungswesen er
warb sich auch der Aufklärer, Pädagoge, Arzt und Naturphilosoph Petür Beron

15 Fallmerayer, Jacob Philipp, Wasserfahrt von Regensburg nach Trapezunt August 
1840, in: Ders., Fragmente aus dem Orient. 1. Aufl. Stuttgart, Tübingen 1845.

16 Paskaleva, Virginia, Die bulgarische Stadt im XVIII. und XIX. Jahrhundert, in: Die 
Stadt in Südosteuropa. Struktur und Geschichte. München 1968, S. 128—145.

17 Pundeff, M., Vasil Aprilov, in: Biographisches Lexikon (vgl. oben Anm. 11).
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(ca. 1799—1871) 18. Die Zahl der auf private Initiativen hin entstandenen neuen 
Elementar- und Mittelschulen nahm zu; darunter war auch die erste Mädchenschule 
(1840 in Pleven ins Leben gerufen). Schon vom Architektonischen her konnte man 
im Stadtbild den neuerrichteten repräsentativen Schulgebäuden einen demonstra
tiven Charakter ablesen 19. Auch die in der Emigration lebenden Bulgaren richteten 
eigene Schulen ein, sogar in Nordafrika (Alexandria).

In gleicher Weise lebte das Schrifttum auf. So erschien die erste bulgarische Zeit
schrift („Ljuboslovie“) 1844 im kleinasiatischen Izmir (Smyrna) und die erste Tages
zeitung („Bülgarski orel“ = Bulgarischer Adler) 1846 in Leipzig; 1848 folgte in 
Istanbul der „Carigradski vestnik“ (= Bote aus Cargrad; gemeint ist damit die 
frühere Kaiserstadt Konstantinopel). Wegen der Schwierigkeit, Druckereien im 
eigenen Land zu errichten, wurde auf zahlreiche andere Orte innerhalb und außer
halb des Osmanischen Reiches ausgewichen.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich das kulturelle Gesicht bereits deut
lich gewandelt. Das Bulgarische galt in Wort und Schrift wieder als salonfähig; das 
Griechentum hatte seine Attraktivität verloren und schrittweise seine kulturelle 
Vorrangstellung eingebüßt. Die Kirche gewann ihren einheimischen Charakter zu
rück. Die griechischen Geistlichen wurden allmählich abgelöst, die griechischen Litur- 
gica verschwanden. Dies ging nicht ohne massivem Druck vor sich; von turbulenten 
Szenen, sogar von Straßenkrawallen, wird berichtet. Der offensichtliche Amtsmiß
brauch, der einigen der griechischen Bischöfe angelastet werden konnte, hatte noch 
zur Verschärfung beigetragen.

Über eine geistig-kulturelle Emanzipation hinausgehend wurde — wie weiter 
unten 20 noch darzustellen ist — gewissermaßen politisches Vorfeld betreten, als sich 
die Bulgaren auch gegen die jurisdiktionelle und administrative Abhängigkeit vom 
ökumenischen (griechischen) Patriarchen wandten. Weil damit Macht, Einfluß sowie 
finanzielle Einkünfte auf dem Spiel standen, setzte die griechische Kirche zähen 
Widerstand entgegen. Nach jahrelangen Verhandlungen erreichte der Machtkampf 
einen Höhepunkt mit der Schaffung einer bulgarischen (autonomen, nicht autoke- 
phalen) Nationalkirche: im Jahre 1870 wurde ein eigenes Exarchat errichtet, das 
eine Trennung vom griechischen Patriarchat zu Konstantinopel bedeutete. Der Sul-

18 Schischkoff, G., Petür Beron, in: Biographisches Lexikon (vgl. o. Anm. 11).
19 In einer Reisebeschreibung aus dem Jahre 1860 wird über die Donaustadt Ruse (tür

kisch: Rusfuk) berichtet: „Von den vorzüglichsten Gebäuden sind zu nennen der neu
gebaute Palast des Pascha; die bulgarische Schule ist recht hübsch, vielleicht das schönste 
Gebäude der Stadt. Die armenische Kirche zur Jungfrau Maria zeichnet sich gleichfalls 
vorteilhaft vor den anderen christlichen Gotteshäusern aus. Die zahlreichen Moscheen mit 
ihren schlanken Minaretts, das Telegraphenamt, die Konsulatsgebäude . . . und endlich 
die Agentur der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft verdienen Erwähnung . . .“ (Fran
zenshuld, Ernst v., Reisebilder aus Bulgarien und der Walachei. Wien, Pest 1868, zitiert 
nach Schreiber, Georg, Balkan aus erster Hand, Würzburg 1971, S. 155).

20 Uber das Exarchat vgl. unten S. 36. Die Aktivitäten und die anspruchsvolle poli
tische Konzeption Ignat’evs, der die Verselbständigung der bulgarischen Kirche unter
stützte und gleichzeitig eine Konfrontation zwischen der bulgarischen und der griechischen 
Kirche verhindern wollte, sind dargestellt bei Meininger, Thomas A., Ignatiev and the 
Establishment of the Bulgarian Exarchate 1864—1872. Madison 1970. Uber Ignat’ev vgl. 
Appel, K., in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).
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tan hatte dem Drängen der Bulgaren nachgegeben, nicht zuletzt deswegen, weil die 
osmanischen Behörden den Griechen seit der Entstehung eines hellenischen National
staates Mißtrauen entgegenbrachten, das sich laufend — zuletzt durch die Aufstän
de auf Kreta — steigerte. Ins Gewicht fiel auch das Engagement des russischen Bot
schafters in Istanbul, Nikolaj Pavlovic Ignat’ev, der sich bei der Pforte für die 
Verselbständigung der bulgarischen Diözesen einsetzte. Das Patriarchat antwortete 
1872 anläßlich des Amtsantritts des ersten Exarchen mit der Exkommunikation der 
bulgarischen Nationalkirche und ihrer Anhänger.

Betrachtet man das bislang Erreichte und zieht man Einzelbeispiele weiterer Er
rungenschaften heran — wie die Einrichtung von öffentlichen Lesehallen (citalista), 
die Gründung der „Bulgarischen Gelehrten Gesellschaft“ (eines Vorläufers der Bul
garischen Akademie der Wissenschaften) 1869, oder wie das Auf leben der Dicht
kunst und der Architektur 21, so läßt sich sagen, daß die Bulgaren die Phase der vol
len Bewußtwerdung ihres Volkstums durchschritten hatten und zur „Kulturnation“ 
geworden sind, mit den Kriterien einer eigenen und demonstrativ gebrauchten 
Sprache, einer eigenen (National-)Kirche sowie eines eigenen, dynamischen Kultur- 
und Geisteslebens.

Was fehlte, war ein eigener Staat, sei es im Rahmen einer Selbstverwaltungs
autonomie innerhalb des Osmanischen Reiches, sei es in völliger Unabhängigkeit. 
Um dieses Ziel zu erreichen, mußte nach der Überwindung der griechischen kultu
rellen Hegemonie, nach der geistigen Emanzipation, die Auseinandersetzung mit 
dem osmanischen Überschichtungs- und Herrschaftsstaat, also die politische Eman
zipation, bevorstehen.

Die politische Emanzipation

Daß der osmanische Staat stets als eine Fremdherrschaft angesehen und innerlich 
nie akzeptiert wurde, braucht nicht besonders betont zu werden. Zwar war das 
Leben noch erträglich, solange die raya im eigentlichen Sinn dieses Wortes (also 
wohlwollend) behandelt wurde. Mit dem Verfall der osmanischen Traditionen und 
Institutionen sowie mit dem Autoritätsschwund der Zentralregierung griffen jedoch 
Willkür und immer schwerer lastende Unterdrückung um sich. In Bulgarien ging es 
am schlimmsten in den Jahren 1792 bis 1806 zu, als die krdzali — außer Kontrolle 
geratene Soldateska und sonstige Elemente — das Land terrorisierten. Eine Art des 
Widerstandes der Balkanchristen bestand in einem Phänomen, das die Türkenherr
schaft jahrhundertelang begleitete und ihr beträchtliche Schwierigkeiten bereitete: 
die Haiduken (griechisch: Klephten), die man je nach Standpunkt als Räuber und 
Wegelagerer oder als Freiheitskämpfer und Volkshelden bezeichnen mag. Eine an
dere Art des Widerstandes waren lokale bzw. regionale Aufstände (z. B. in Bulga
rien 1598 und 1688, wobei man vergebens auf Hilfe von außen her, nämlich von 
Österreich, gehofft hatte).

Mit größerer Intensität, aber mit ebenso geringen Erfolgschancen, lebten im 19.

21 Zu nennen ist der 1834—1837 durchgeführte Wiederaufbau des 1833 abgebrannten 
Rila-Klosters.
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Jahrhundert diese Erhebungen wieder auf: besonders 1835—1837, 1841 sowie 
1850 22, und zwar schwerpunktmäßig im Nordwesten des Landes, auffälligerweise 
und nicht ohne Grund in den Grenzgebieten zu dem bereits autonomen Serbien. Die 
Verwaltungskreise von Nis, Pirot, Berkovica und Belgradcik sind in diesem Zu
sammenhang zu nennen. 1850 belagerten die Aufständischen sogar das gut befestig
te Vidin. Es handelte sich im wesentlichen um Bauernrevolten, entsprungen aus 
sozialen Mißständen. Paradoxerweise kam der Anstoß dazu letztlich aus den Refor
men, mit denen Istanbul die Lage der raya verbessern wollte, um den allenthalben 
spürbaren Auflösungserscheinungen entgegenzutreten. Es wurde die Abschaffung 
des feudalen Spahi-Systems und der Latifundien sowie in Verbindung damit für 
die bäuerliche Bevölkerung eine Vereinheitlichung und Milderung der Steuern und 
Abgaben angeordnet. Diese Maßnahmen wurden jedoch unterlaufen bzw. in ihrer 
Wirkung sogar in das Gegenteil umgekehrt. Dagegen setzten sich die Betroffenen 
zur Wehr. Symptomatisch für die gesamte Spätphase der Herrschaft des Halbmon
des in Europa ist der Haß, mit dem die Aufstände in blutigen Massakern nieder
geschlagen wurden, sei es bei den Bulgaren, sei es auf Kreta oder anderswo. Die 
zeitgenössische Abbildung der aus Schädeln der Aufständischen von Nis 1841 er
richteten Pyramide, die in der Fachliteratur gerne wiedergegeben wird, vermittelt 
davon eine schauderhafte Vorstellung. Diese Erbitterung war durch den Umstand 
verschärft worden, daß sich die Muslime mit einem kraftvoll gestiegenen Selbst
bewußtsein der christlichen Völker konfrontiert sahen.

Trotz allem wäre es eine unzulässige Vereinfachung anzunehmen, es habe eine 
nicht nur in der Grundhaltung, sondern auch im Hinblick auf Wege und Ziele ge
schlossene bulgarische Nationalbewegung gegeben. Wie in anderen vergleichbaren 
Situationen wurde auch hier eine große Spannweite sichtbar, ausgehend von den
jenigen, die kaum Änderungen wollten, bis hin zu den Radikalen, die zum gewalt
samen Kampf um die vollständige Unabhängigkeit aufriefen. Wer sich anzupassen 
und unmittelbaren Nutzen zu ziehen wußte, hatte an Veränderungen kein Interesse. 
Letzteres gilt für die relativ kleine Gruppe der corbadzii23, die es den damaligen 
Gegebenheiten verdanken, daß sie zu Reichtum gekommen waren. In diesem Zu
sammenhang sei bemerkt, daß es als Folge der gesellschaftlichen Nivellierung unter 
der Türkenherrschaft keinen einheimischen Adel mehr gab. Eine Adelsschicht hätte 
sich — wie das Beispiel anderer Länder zeigt — wegen ihrer Privilegien und ihrer 
Mentalität stärker dem übergeordneten Reich verbunden gefühlt und wäre den 
nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen eher hemmend als fördernd gegenüber
gestanden. Die Mehrheit der politisch Interessierten (vor allem aus dem gemäßigten 
Bürgertum, den sogenannten „Alten“) hat unter den damaligen Umständen das 
maximal Erreichbare darin gesehen, einen Status weitestgehender Autonomie (bis

22 Dimitrov, Strasimir, Vüstanieto ot 1850 godina v Bülgarija [Der Aufstand des Jah
res 1850 in Bulgarien]. Sofia 1972. Pinson, M., Ottoman Bulgaria in the First Tanzimat 
Period. The Revolts in Nish (1841) and Vidin (1850), in: Middle Eastern Studies 11 
(1975) S. 104—146.

23 Es handelte sich u. a. um vermögende Viehhändler, Geldverleiher, Grundbesitzer 
(Bobcev, S. S., La societe bulgare sous la domination Ottomane. Les tschorbadjis bulgares 
comme institution sociale et administrative. Sofia 1935).
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hin zu einer nur noch nominellen Abhängigkeit von Istanbul) zu erlangen, was 
nicht heißt, daß eine völlige Unabhängigkeit nicht gewünscht worden wäre. Dieses 
Ziel sollte ohne Blutvergießen und mit politischer Hilfestellung des Auslandes er
reicht werden. Repräsentativ dafür war die Position des Exarchen Antim I. und der 
ihm gleichgesinnten Kreise (gruppiert um die bulgarische Kolonie zu Istanbul und 
um das „Komitee der Älteren“ zu Bukarest), wie beispielsweise aus der Denk
schrift hervorgeht, mit der sich in deren Auftrag 1876 Dragan Cankov und Marko 
Balabanov zu den europäischen Großmächten auf den Weg machten 2i.

Für Istanbul waren solche Überlegungen kein Diskussionsthema. Selbst als nach 
Ausbruch der Balkankrise 1876 die Großmächte Druck auszuüben begannen, lehnte 
die osmanische Pforte die auf Autonomie-Lösungen hinzielenden Vorschläge ab, 
welche die in Istanbul akkreditierten Vertreter der Großmächte zur Sprache brach
ten.

Überhaupt war es dem Osmanischen Reich nicht mehr gelungen, seine Fremd
völker innerlich an sich zu binden und zu integrieren. Weder hatte die um Jahr
zehnte zu spät eingeleitete und nur zögernd verwirklichte Reformpolitik einen Wan
del herbeigeführt, noch konnte es im konkreten Fall als ein überzeugendes Werben 
angesehen werden, wenn Midhat Pasha in den Jahren 1864 bis 1867 mit strenger 
Hand sein viläyet Tüna (= Donau)25 zur Musterprovinz des Reiches ausgebaut 
hatte. An diesem Donau-Viläyet, das 1864 durch die Neueinteilung der Verwal
tungsprovinzen entstand und bulgarisches Gebiet umfaßte, läßt sich die Begrenzt
heit der osmanischen Politik gegenüber den Unabhängigkeitsbestrebungen der „Bal- 
kan“-Völker ersehen. Durch wirtschaftliche und technische Modernisierung (Stra
ßen, Brücken, Eisenbahnlinien, Telegraphenverbindungen, öffentliche Gebäude, 
Hotels u. s. w.), durch die Einsetzung von gemischten (aus Muslimen und Christen 
zusammengesetzten) Gremien in der Provinz-Verwaltung und deren Untergliede
rungen, durch einige sowohl für Muslime als auch für Christen zugängliche Bildungs
einrichtungen, sowie — um ein letztes Beispiel anzuführen — durch die Zweispra
chigkeit (Türkisch und Bulgarisch) der offiziellen Zeitung („Tüna“) sollte den bul
garischen Unabhängigkeitstendenzen der Boden entzogen werden. Daneben standen 
harte Polizeimaßnahmen.

Auf bulgarischer Seite hatten die radikaleren Kräfte (die sogenannten „Jungen“), 
repräsentiert durch das „Bulgarische Revolutionäre Zentralkommitee“ (mit Sitz in 
Bukarest), zunehmenden Auftrieb erhalten.

Anders und umfassender war für sie das Ziel, gemessen an den Vorstellungen der 
gemäßigteren Kreise: nicht Autonomie, sondern völlige Unabhängigkeit. Auch hier 
läßt sich die oben erwähnte Denkschrift an die europäischen Großmächte bzw. der

24 Nähere Angaben bei Mitev, Jono, Les petitions adressees par les bulgares aux gran- 
des puissances apres la repression de l’insurrection d’avril concernant l’octroi de l’auto- 
nomie au peuple bulgare, in: fitudes Historiques, Bd. 5, Sofia 1970, S. 369—386. Uber 
Cankov vgl. Oschlies, W., in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).

25 Uber die Neuordnung der Provinzial-Einteilung und -Verwaltung vgl. Davison (s. 
oben Anm. 10) sowie Kornrumpf, Hans-Jürgen, Die Territorialverwaltung im östlichen 
Teil der europäischen Türkei vom Erlaß der Vilayetsordnung (1864) bis zum Berliner Kon
greß (1878) nach amtlichen osmanischen Veröffentlichungen. Freiburg 1976. Uber Midhat 
Pascha vgl. Kornrumpf, H.-J., in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).
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dagegen erhobene Protest heranziehen, um die kontroversen Haltungen zu verdeut
lichen. Das „Bulgarische Revolutionäre Zentralkommitee“ lehnte nicht nur die 
Forderung nach Autonomie als unzureichend ab, sondern wandte sich auch gegen die 
als halbherzig angesehene Interpretation des April-Aufstandes von 1876; der Auf
stand sei nicht (wie es in der Denkschrift hieß) eine Reaktion auf Willkür-Handlun
gen unterer osmanischer Behörden, sondern der Versuch einer nationalen Revolution 
zur Erlangung der Unabhängigkeit gewesen 26.

Andere waren die hier handelnden Personen. Verallgemeinert gesagt, es waren 
Intellektuelle verschiedener Herkunft, gewissermaßen Berufsrevolutionäre, gekenn
zeichnet durch ein notgedrungen unstetes Leben im Dienste ihrer Sache. Als erster 
und als einer der wichtigsten trat der literarisch gebildete und auch schriftstellerisch 
tätige Georgi Sava Rakovski (1821—1867)27 in Erscheinung. Die Ideen dieser neuen 
Generation, zumindest bei einigen ihrer namhaften Köpfe, erhielten einen beson
deren Akzent, der aus Rußland vermittelt wurde, und zwar nicht durch Staat und 
Gesellschaft des offiziellen, zaristischen Rußland, sondern durch die dort in der 
Illegalität kursierenden Sozialrevolutionären Vorstellungen. Es waren ja als Gäste 
russischer panslavistischer Organisationen zahlreiche bulgarische Stipendiaten an 
russische Gymnasien und Hochschulen gegangen, und sie lernten dort das, was man 
nicht von ihnen erwartet hatte und was sie nach den Absichten der Gastgeber nicht 
hätten aufgreifen sollen, einen Nationalismus antikirchlicher und vor allem uto
pisch-sozialistischer Färbung. Zu den wichtigsten Repräsentanten dieser Richtung 
zählten der Revolutionär, Dichter und Journalist Christo Botev (1849—1876) 28, 
der sich in Odessa mit solchem Gedankengut angefreundet hatte, sowie Ljuben Kara- 
velov (ca. 1835—1879) 29. Damit kam eine zusätzliche ideologische Komponente 
herein, die allerdings zur Erlangung der nationalen Unabhängigkeit keine Rolle 
spielte; erst für die Zeit danach hätte sie von Bedeutung sein können. Sie gehört in 
den Bereich der Überlegungen, die darüber angestellt worden sind, wie die Verhält
nisse nach Beendigung der Türkenherrschaft zu gestalten waren.

Anders waren auch die Methoden: nicht Evolution auf dem Wege über Forde
rungen und Verhandlungen, sondern Revolution. Hinzu hatte Rakovski den (nicht 
praktikablen) Gedanken verfolgt, das heterogene Element der Haiduken für einen 
diszipliniert geleiteten Aufstand zu gewinnen, wobei ihm insgesamt das Vorgehen 
Garibaldis vor Augen stand. Davon abgesehen ging es jedoch um folgendes: Es 
wurden auf moderne konspirative Weise die organisatorischen Grundlagen zu schaf
fen versucht, um mit Hilfe von Freischärlern gezielte bewaffnete Aktionen durch
zuführen und dann die Bevölkerung zu einer allgemeinen Revolution mitzureißen. 
Es war dabei auf geeignete Augenblicke zu achten, nämlich auf die Unruhen und 
Aufstände, die von Zeit zu Zeit das Osmanische Reich in seinen verschiedenen Pro
vinzen erschütterten, und auf Kriege mit auswärtigen Mächten. Das Operations
gebiet war großräumig angelegt. Es umfaßte Stützpunkte in der Heimat sowie in

26 Vgl. Mitev (s. oben Anm. 24). Über den April-Aufstand vgl. unten S. 34.
27 Cvetkov, Andrej, G. S. Rakovski. Sofia 1949.
28 Statkov, D., Christo Botev, in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).
29 Er entfaltete auch als Literat und Journalist eine reiche Tätigkeit (Statkov, D., Lju

ben Karavelov, ebenda).
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der Emigration, vor allem in der benachbarten Walachei. In dieser Untergrund
tätigkeit gab es auch Kontakte mit Gleichgesinnten aus anderen Balkanvölkern 
(Griechen, Serben).

Die Szenerie war dementsprechend unübersichtlich. Ins Auge fallen die spekta
kulären Aktionen der Freischärler. Mit erstaunlicher Beharrlichkeit war man drei
mal hintereinander (1841, 1842, 1843) darangegangen, mit Blick auf die Revolten 
in Thessalien und auf Kreta, von Bräila aus über die Donau zu setzen. Dies war 
jeweils am Eingreifen der rumänischen Behörden gescheitert, die mit Rücksicht auf 
die Pforte solche offenen Unternehmungen auf ihrem Territorium nicht dulden 
durften. Zu Anfang der sechziger Jahre stellte Rakovski in Serbien eine in prächtige 
Uniformen gekleidete bulgarische „Legion“ auf, die sich an den dortigen Kämpfen 
zwischen Serben und osmanischen Truppen beteiligte. 1867 und 1868 drangen Frei
schärler auf bulgarisches Territorium vor, wo sie aufgerieben wurden.

Was das Netz der Verschwörer betrifft, so knüpfte das unter Führung von Kara- 
velov und Vasil Levski (1837—1873)30 in Bukarest entstandene „Bulgarische Revolu
tionäre Zentralkommitee“ zahlreiche Verbindungen nach Bulgarien hinein und er
richtete geheime Zirkel. 1872 erlitt dort die Organisation einen schweren Schlag, der 
mehrere Beteiligte ins Gefängnis und Levski an den Galgen brachte.

Auf die Erhebungen in Bosnien und in der Herzegowina (1875) hin, welche die 
gesamte „Balkan“-Politik in Bewegung brachten, erging kurzfristig das Signal für 
den ungenügend vorbereiteten und somit mühelos unterbundenen Aufstandsversuch 
von Stara Zagora (September 1875). Größere Dimensionen erlangte der „Aprilauf
stand“ 1876 31, der von der rumänischen Donaustadt Giurgiu (damals türkisch: 
Yerköki) aus geplant wurde. Er ist mit den Namen Botev und Georgi Benkovski32 
verbunden, die beide damals den Tod fanden. Bulgarien wurde hierzu in vier Revo
lutionsbezirke unterteilt. Die im April 1876 auf einer Bergwiese in der Nähe von 
Panagjuriste zusammengetretene Geheimversammlung ging als die „erste bulga
rische Nationalversammung“ in die bulgarische Geschichte ein. Der daraufhin ent
fachte Aufstand, der von den Bergstädtchen im Sredna-Gora-Gebirge Panagjuriste 
und Koprivstica ausgehend um sich griff, wurde niedergeschlagen. War schon das 
Vorgehen der Bulgaren nicht gerade rücksichtsvoll, so hielt es jedoch keinem Ver
gleich stand mit den Exzessen und Repressalien der Türken sowie ihrer Hilfstrup
pen. Die Zahl der im Verlauf der Kämpfe und danach getöteten Bulgaren, Auf-

30 Über den ehemaligen Mönch Vasil Ivanov Kuncev, genannt Levski (nach lev = 
Löwe) vgl. Hoppe, H.-J., in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).

31 Kosev, Konstantin D., Nikolaj Zecev, Dojno Dojnov, Istorija na Aprilskoto vüstanie 
1876 [Geschichte des Aprilaufstandes 1876]. Sofia 1976. Vüzpomenatelen Sbornik po 
slucaj stogodisninata ot Aprilskoto vüstanie i Boteva ceta 1876 [Gedenkband anläßlidi 
des 100. Jahrestages des Aprilaufstandes und der Botev-Freischärler-Gruppe 1876]. 
Bd. 1. 2. Sofia 1976. — Zu den Ereignissen der Jahre 1875 bis 1877 vgl. auch die Quellen
sammlung: Osvobozdenie Bolgarii ot tureckogo iga. Dokumenty [Befreiung Bulgariens 
vom türkischen Joch. Dokumente]. Bd. 1—3. Moskau 1961—1963. Umfangreiche Quellen- 
und Literaturangaben finden sich in dem Sonderheft: The Bulgarian Uprising of April, 
1876, and the Eastern Question = Southeastern Europe/L’Europe du Sud-Est 4 (1977) 
Nr. 2.

32 Kulman, D., Georgi Benkovski, in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).
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ständische und Zivilbevölkerung, dürfte auf jeden Fall zehntausend überschritten 
haben. Die Nachrichten über diese Grausamkeiten riefen in der europäischen Öffent
lichkeit Entrüstung hervor 33 und bewirkten eine probulgarische Stimmung. Da
durch wurde die Politik Englands, das traditionell an einer Wahrung des Gleich
gewichts in Südosteuropa interessiert war, ebenso beeinflußt wie in noch größerem 
Maße diejenige Rußlands, das sich seit jeher als Schutzherr der unter osmanischer 
Herrschaft lebenden Slaven sowie aller orthodoxen Balkanchristen verstand und 
überdies in Südosteuropa eigene Ziele verfolgte.

Die weitere Entwicklung, die über den „balkanischen“ Rahmen hinausgeht und 
zur gesamteuropäischen Geschichte gehört, ist von daher bekannt. Alexander II. er- 
öffnete den Krieg gegen das Osmanische Reich (1877—1878). Es war seit Peter dem 
Großen der neunte Waffengang zwischen diesen beiden Mächten. Nach dem (zum 
Symbol gewordenen) Übergang über den §ipka-Paß war Anfang 1878 Bulgarien 
befreit und die Russen standen vor Istanbul. Der Sultan mußte den Frieden von 
San Stefano (März 1878) 34 annehmen, der — neben anderen einschneidenden Be
stimmungen — die Schaffung eines autonomen „Groß-Bulgarien“ vorsah.

Damit kam die bulgarische Freiheitsbewegung, obgleich sie im bewaffneten 
Kampf scheitern mußte, dennoch ans Ziel, weil sie das Eingreifen des Auslandes 
provoziert hatte. Die Bulgaren halfen nach, indem sie den russischen Truppen Unter
stützung sowie Waffenhilfe leisteten und ihnen Sympathie entgegenbrachten. Die 
damals begründete Russophilie ist fester Bestandteil des bulgarischen Geschichts
bildes sowie der bulgarischen Gegenwart.

Dieses „Groß-Bulgarien“ (mit Makedonien, an die Ägäis reichend, und mit Teilen 
Thrakiens; aber ohne das Gebiet um Nis an der südlichen Morava, das an Serbien 
fiel), stellte in der bulgarischen Geschichte eine Sternstunde dar. Daß ihr nur eine 
kurze Dauer von wenigen Monaten beschieden war, ergab sich aus dem Einspruch 
der Großmächte, zuvorderst Englands und Österreich-Ungarns, aber auch der übri
gen Balkan Völker. Die Gründe dieser Ablehnung waren: die beträchtliche Ver
schiebung der politischen Gewichte in Südosteuropa; die im Interesse des Kräfte
gleichgewichts als zu weitgehend empfundene Schwächung des Osmanischen Reiches; 
der übergroße Machtzuwachs Rußlands, das dieses „Groß-Bulgarien“ an sich zu 
binden und in seine außenpolitische Konzeption einzubeziehen dachte; schließlich 
auch die enttäuschte Erwartung derjenigen Völker und Staaten, die ihrerseits Ge
bietsansprüche erhoben hatten.

Der Berliner Kongreß 1878 legte eine Minimal-Lösung fest. Es wurde ein auto
nomes Fürstentum Bulgarien unter osmanischer Suzeränität („Donaubulgarien“, 
zwischen der Donau und dem Balkan-Gebirge gelegen) ins Leben gerufen. Das Ge
biet südlich des Balkans („Ostrumelien“, ohne einen Zugang zur Ägäis zugespro
chen zu bekommen, und gegenüber dem San-Stefano-Bulgarien um Teile Thrakiens 
verkleinert) blieb osmanische Provinz, aber mit Verwaltungsautonomie. Makedo
nien fiel unter unmittelbare osmanische Herrschaft zurück; das Grenzgebiet im

33 Mitev, Jono, Der Aprilaufstand von 1876 und die europäische Öffentlichkeit. Sofia 
1976.

34 Vertragstext bei Strupp, Karl, Aktenstücke zur orientalischen Frage. Gotha 1916, 
Nr. XL.
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Westen (um Pirot) kam an Serbien; den Teil der Dobrudsdia, der im Vertrag von 
San Stefano zu Bulgarien hätte kommen sollen, erhielt Rumänien 35.

Auf die Ereignisse von 1878 hin wandelte sich die bulgarische „Kulturnation“ zur 
„Staatsnation“. Es konnte im Fürstentum Bulgarien — weniger deutlich auch in 
Ostrumelien, dem lediglich eine Verwaltungsautonomie zugestanden war — mit 
dem Aufbau und dem Ausbau des langersehnten eigenen Staates begonnen werden, 
der (dem Zug der Zeit folgend) in einen Nationalstaat einmünden sollte.

Weil es seit Jahrhunderten keine eigene Staatlichkeit mehr gegeben hatte, die man 
ausbauen und schließlich in die Unabhängigkeit führen konnte, mußte ein Neuan
fang angetreten werden.

Bei einer vordergründigen Betrachtung drängt sich die Beobachtung auf, daß mit 
der Orthodoxie und ihrer Sonderstellung eine Organisation zur Verfügung stand, 
aus der ein Staat hätte herauswachsen können, etwa im Sinn einer Ausweitung der 
kirchlichen Autonomie. Dieser Gedanke liegt nahe im Hinblick auf das bulgarische 
Exarchat (gegründet 1870) 36, das nationalpolitischen Tendenzen entgegenkam und 
in dessen Gestalt sich die Vorstufe eines Staates herauszukristallisieren schien. Zwei 
Aspekte sind hier zu nennen:

Zum einen war es der Umstand, daß sich erstmals ein bulgarisches „Territorium“ 
abzuzeichnen begann. Seinen Machtbereich genauer festzulegen und zu erweitern 
bildete eine der wichtigsten Aufgaben des Exarchats. Neben den fest zugewiesenen 
Bistümern war die Möglichkeit vorgesehen, weitere Gebiete (entsprechend den Mehr
heits-Entscheidungen) anzugliedern, was in einem zähen Ringen mit der griechischen 
Kirche genutzt wurde (in Makedonien und Thrakien). Dieser Vorgang ist deshalb 
interessant, weil es auf jeden Fall — vor allem in den Randgebieten — ein konflikt
reiches Vorhaben darstellen mußte, ein Bulgarien nach „modernen“ Prinzipien zu 
definieren und feste Grenzen abzustechen. Die Schwierigkeiten ergaben sich aus den 
Verschiebungen und Verzahnungen, die das osmanische Vielvölker-Reich mit sich 
gebracht hatte, und nicht zuletzt auch aus der als Problem in Erscheinung tretenden 
nationalen Zuordnung der Slaven Makedoniens37. Angesichts dieser Hindernisse 
bot sich eine Abgrenzung nach vordergründigen und handfesten Kriterien — in 
Gestalt eines kirchlichen Jurisdiktionsbereiches — als ein gangbarer Weg dar; über-

35 Vertragstext bei Strupp, Nr. XLIV, sowie bei Medlicott, W. N., The Congress of 
Berlin and After. A Diplomatie History of the Near Eastern Settlement 1878—1880. 
2. Aufl. London 1963, Appendix II. Zur Grenzziehung vgl. die Karte bei Medlicott, S. 48.

36 Über die im einzelnen sehr komplizierte Geschichte dieses Exarchats vgl.: Pundev, 
Marin, Hundert Jahre bulgarisches Exarchat 1870—1970, in: österreichische Osthefte 12 
(1970) S. 352—358. Mach, Richard v., Der Machtbereich des bulgarischen Exarchats in der 
Türkei. Leipzig, Neuchatel 1906. Snegarov, Ivan, Bülgarskata ekzarchija. Proizchod, 
süstnost i znacenie [Das bulgarische Exarchat. Ursprung, Wesen und Bedeutung]. Sofia 
1969. Kiril, Patriarch Bülgarski (Red.), 100 godini ot ucredjavaneto na Bülgarskata 
Ekzarchija. Sbornik statii [100 Jahre seit Errichtung des bulgarischen Exarchats]. Sofia 
1971. Der makedonische Anteil wird behandelt bei Kiril, Patriarch Bülgarski, Bülgarskoto 
naselenie v Makedonija v borbata za süzdavane na ekzarchijata [Die bulgarische Bevöl
kerung Mazedoniens im Kampf um die Errichtung des Exarchats]. Sofia 1971. Uber den 
ersten Exarchen vgl. Pundeff, M., Antim I., in: Biographisches Lexikon (s. oben Anm. 11).

37 Uber die makedonische Frage vgl. neuerdings Adanir, Fikret, Die Makedonische 
Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908. Wiesbaden 1979.
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dies lag hierin, wenn man das Selbstverständnis des immer noch an Konfessionen 
und nicht an Nationen orientierten Osmanischen Reiches in Betracht zieht, damals 
(vor 1878) ohnehin die einzige realisierbare Möglichkeit. Auch wenn es sich um 
einen Personalverband handelte, der nur für die ihm unterstellten Gläubigen rele
vant war, so wurden doch in seinem Geltungsbereich die Konturen eines National
staats-Territoriums sichtbar (und standen als solche vor Augen). In der Tat spie
gelten sich im kurzlebigen San Stefano-Bulgarien im großen und ganzen die Gren
zen dieses Exarchats wider. Auch nach dem Berliner Kongreß blieb das Exarchat, 
das seinen Sitz in Istanbul beibehielt bzw. wieder einnahm (und dort bis 1913 blieb; 
danach siedelte es nach Sofia über), lange Zeit ein einigendes Band der getrennt 
gebliebenen Gebiete.

Im übrigen sei in diesem Zusammenhang hinzugefügt, daß hier nicht nur ein 
Beitrag dafür zu sehen ist, wie man sich ein nationalbulgarisches Territorium vor
stellen konnte; es liegt vor allem auch ein wichtiges Kriterium der individuellen 
Nations-Zugehörigkeit vor. Die allgemein zu erwartenden Kennzeichen ließen sich 
nämlich nicht in ausreichendem Maße anwenden. Dies gilt, so wichtig diese auch für 
den Prozeß der geistig-kulturellen Wiedergeburt gewesen ist, zuvorderst für die 
(bulgarische) Sprache; und zwar wegen derjenigen Bevölkerungsteile, die bulgarisch 
sprachen, aber dem Islam angehörten und damit auch politisch eine andere Ein
stellung zeigten, und wegen der Slaven Makedoniens, deren Mundarten — je nach 
Auffassung — nicht nur dem bulgarischen, sondern auch dem serbischen Sprach- 
bereich zugeschrieben wurden. Um eindeutig festzustellen, wer Bulgare war, bedurfte 
es eines zusätzlichen Kriteriums. Diesen Zweck erfüllte die Zugehörigkeit zu einer 
Kirchenorganisation (eine Konfession allein hätte nicht genügt, weil ja die Ortho
doxie als solche noch kein Unterscheidungsmerkmal war).

Der zweite Aspekt bestand darin, daß die im millet-System der Kirche zuge
wiesenen Verpflichtungen und Rechte aus griechischen in bulgarische Hände über
gingen, in die Kompetenz dieser neugeschaffenen Nationalkirche. Überhaupt waren 
nun die Bulgaren im Osmanischen Reich erstmals als eigene Bevölkerungsgruppe 
anerkannt, wenn auch als kirchliche Einheit, aber dies konnte gleichgesetzt werden 
mit „Nation“. Dem Exarchen Antim I. fiel somit die Rolle des Sprechers (millet- 
bashi) seiner Glaubensgemeinschaft zu, und er wurde in diesem Sinn politisch tätig. 
So war es zu einem großen Teil seiner Initiative zuzuschreiben, daß 1876 Cankov 
und Balabanov als Abgesandte des „bulgarischen Volkes“ ihre Reise zu den Groß
mächten antraten 38. 1879 übernahm Antim I. das Amt des Präsidenten der ver
fassunggebenden Nationalversammlung.

Allerdings ist es bei all diesen Diensten geblieben; eine Möglichkeit zu einer 
Weiterentwicklung war nicht gegeben. Vielmehr trat mit der Herausbildung eines 
bulgarischen Staates die Kirchenorganisation ihre bisherige politische Sonderstellung 
an diesen ab. Der Staat wuchs weder personell noch organisatorisch und auch nicht 
flächenmäßig aus dem millet heraus; er wurde auf einer neuen Grundlage aufge- 
baut. An seinem Anfang stand eine verfassunggebende Versammlung, die sich zu
sammensetzte aus ernannten und frei gewählten Deputierten, sowie aus Vertretern

38 Vgl. Mitev (s. oben Anm. 24).
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der Konfessionen (Orthodoxie, Islam, Judentum) und der Verwaltungskörperschaf
ten (Provinzial- und Distriktsverwaltungen). Die Mitwirkung dieser ständischen 
Gruppen galt nur noch für die Übergangszeit der konstituierenden Versammlung. 
Die weiteren Parlamente wurden dann frei gewählt. Bereits beim Fortschreiten der 
Emanzipationsbewegung war die Tendenz zu einem modernen Staat mit einer libe
ralen Verfassung immer stärker zu erkennen gewesen.

Mit der Erarbeitung der Verfassung für das Fürstentum Bulgarien, die in der 
alten Zarenstadt Türnovo Annahme fand, traten die Bulgaren in ein neues Kapitel 
ihrer Geschichte ein39. Als wichtigste Etappen daraus sind zu nennen: der Zu
sammenschluß zwischen dem Fürstentum Bulgarien und Ostrumelien (1885) sowie 
die Ausrufung der vollen Unabhängigkeit (1908).

*

Wegen der besonders nachteiligen Lösung, die den Bulgaren auferlegt wurde, 
steht der Berliner Kongreß in deren Geschichtsschreibung verständlicherweise in 
äußerst schlechtem Lichte, wie auch in dem obigen Beitrag von Konstantin Kosev 
sichtbar wird. In der Tat ging es in Berlin nur um den Interessenausgleich der Groß
mächte, dem sich die „Balkan“-Völker unterzuordnen hatten. Davon abgesehen 
ergaben sich Schwierigkeiten letztlich auch daraus, daß nicht nur eine weitgehende 
Besitzstandswahrung des Osmanischen Reiches Befürworter fand, sondern daß auch 
die Wünsche der Serben, Bulgaren, Griechen, Albaner und Rumänen einer Einheit
lichkeit entbehrten. Vielmehr zeichneten sich bereits damals jene Grenz- und Ge
bietskonflikte ab, die in den folgenden Jahrzehnten unheilvolle Belastungen brin
gen sollten. Daß man — was immerhin möglich und realisierbar gewesen wäre — 
mehr auf die Ansprüche und nationalen Rechte der „Balkan“-Völker hätte ein- 
gehen können und (aus der Rückschau gesehen) auch sollen, dürfte unbestritten sein, 
wie aber auch folgende Beurteilung nicht ganz außer acht gelassen werden sollte: 
„... die Gesamtheit dieser Wünsche ergibt ein so chaotisches und widersprüchliches 
Bild, daß eine klare Lösung allein auf Grund dieser Widersprüche schlechterdings 
unmöglich gewesen wäre“ 40. Zu berücksichtigen ist ferner, daß gerade die Bulga
ren es am schwersten hatten, ihre Stimme unmittelbar zu Gehör zu bringen. Dies 
hing mit dem Umstand zusammen, daß sie erstmals und auch nur indirekt auf 
politischer Ebene in Erscheinung zu treten versuchten und als Volk ohne Staat keine 
Möglichkeit hatten, sich Profil und Geltung zu verschaffen (im Gegensatz etwa zu 
den Serben, den Montenegrinern und den Rumänen, die über Staaten und aner
kannte Repräsentanten verfügten und die auf dem Berliner Kongreß ihre volle 
Unabhängigkeit erlangten).

39 Vgl. u. a. Hajek, Alois, Bulgariens Befreiung und staatliche Entwicklung unter seinem 
ersten Fürsten. München, Berlin 1939. Black, Cyrill Edwin, The Establishment of Con- 
stitutional Government in Bulgaria. Princeton 1943. Wegen der Fülle an dargebotenem 
Material ist immer noch wichtig Jirecek, Constantin, Das Fürstenthum Bulgarien. Seine 
Bodengestaltung, Natur, Bevölkerung, wirtschaftliche Zustände, geistige Cultur, Staats
verfassung, Staatsverwaltung und neueste Geschichte. Prag, Wien 1891.

40 Novotny, Alexander, Der Berliner Kongreß und das Problem einer europäischen 
Politik, in: Historische Zeitschrift 186 (1958) S. 285—307.
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Bemerkenswert ist ein Grundgedanke in den Ausführungen Kosevs, nämlich daß 
Bismarck den Emanzipationsbestrebungen aus der osmanischen Herrschaft nicht nur 
besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachte, sondern diese sogar — im Rahmen des 
Möglichen — begünstigte und zu fördern versuchte: „Die deutsche Diplomatie gibt 
sich sehr viel Mühe zur Entfachung einer politischen Krise im Osmanischen Reich. 
Sie trägt ... zur Beschleunigung und zum Schwung des Aufstandes in Bosnien und 
Herzegowina im Sommer 1875 bei und setzt danach ihre aktive Mitwirkung zur 
Vertiefung und Ausbreitung der Orientkrise fort“. Damit wird auf ein interessan
tes Problem eingegangen, das zu Spekulationen geführt hat, nämlich ob und wie 
weit bei der Revolutionierung der „Balkan“-Völker, soweit sie von außen her 
erfolgte, auch Deutschland engagiert war. An anderer Stelle heißt es: „Man kann 
sagen, daß der russisch-türkische Krieg 1877—1878 in beträchtlichem Grade von der 
Diplomatie Bismarcks inspiriert worden ist“. Und schließlich sei noch angeführt: 
„Abgesehen von den ungerechten Beschlüssen des Berliner Kongresses gegenüber 
Bulgarien gibt uns Bismarcks Diplomatie ... Grund anzunehmen, daß Deutschland, 
zum Unterschied von anderen westlichen Mächten, eine positive Rolle in Bezug auf 
die Sache der bulgarischen Befreiung gespielt hat“. Solche Feststellungen, die neue 
bzw. bisher weniger beachtete 41 Akzente aufzeigen, verdienten es, auch im Rahmen 
der deutschen Geschichtsschreibung zur Kenntnis genommen und überdacht zu 
werden.

41 Vor allem bei Danailow, Marko, Bismarck und die Befreiung Bulgariens, in: Berliner 
Monatshefte 14 (1936) S. 945—958.
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DIE LITERATUR DER NATIONALEN 
WIEDERGEBURT BULGARIENS

Von Erwin Wedel, Regensburg

Das im östlichen Teil des südslavischen Siedlungsgebietes auf einem etwa der 
eineinhalbfachen Fläche Bayerns entsprechenden Territorium südlich der unteren 
Donau lebende Balkanvolk der heute rd. 8 Millionen Bulgaren besitzt unter den 
slavischen Völkern die älteste staatliche wie auch kirchen- und kulturgeschichtliche 
Tradition. Durch die geographische Nähe zum Byzantinischen und später zum 
Osmanischen Reich wurde die besondere Entwicklung Bulgariens vom Mittelalter 
bis in die Neuzeit entscheidend mitgeprägt.

Die früheste Gründung des bulgarischen Staatswesens und damit verbunden die 
Christianisierung des Landes (865) sowie die erste Blütezeit der altbulgarischen Kul
tur und Literatur, ihr ,goldenes Zeitalter', reichen in die zweite Hälfte des 9. bis 
erstes Drittel des 10. Jahrhunderts zurück. Unter den herausragenden Vertretern 
des altbulgarischen Schrifttums sind die beiden Slavenapostel Konstantin Kyrill 
und sein Bruder Method sowie deren Schüler: Bischof Kliment von Ochrid, dessen 
Nachfolger Naum und der Presbyter Konstantin von Preslav, ferner der Exarch 
Joan von Preslav, der Mönch Chrabür und der Presbyter Kozma zu nennen. Einen 
zweiten bemerkenswerten Aufschwung, das sog. ,silberne Zeitalter', erlebte die 
mittelbulgarische Kultur im Bereich ihres wiederum überwiegend geistlichen Schrift
tums im 14. und frühen 15. Jahrhundert, mit dem Patriarchen von Türnovo Evtimij 
(Euthymios) und seinen Schülern — darunter vor allem Konstantin von Kostenec, 
gen. der Philosoph — als bedeutendsten Schriftgelehrten, um dann unter der fast 
halbtausendjährigen Türkenherrschaft in eine lange Periode des völligen Nieder
gangs zu versinken.

Erst vor gut zwei Jahrhunderten setzte die Epoche der nationalen Wiedergeburt 
(vüzrazdane) ein, die Zeit der Wiedererweckung des bulgarischen nationalen Geistes 
und einer eigenständigen Kultur. Diese Bewegung, die zumindest in ihren Anfängen 
ebenfalls weitgehend vom Klerus getragen wurde, erstreckte sich über hundert Jahre 
hin, bis zur Befreiung des Landes von türkischer und griechischer Unterdrückung im 
Jahre 1878. Am Beginn dieser neuzeitlichen Entwicklung stand ein Geschichtswerk 
des Athosmönchs Paisij Chilendarski, „Istorija slavenobolgarskaja“ (entstanden 
1762, gedruckt 1844; vollständiger Titel in Übersetzung: Slavobulgarische Ge
schichte vom Volk, den Zaren und den Heiligen sowie allen Unternehmungen und 
Taten der Bulgaren). Darin beschwört und verherrlicht der Verfasser die stolze — 
weltliche wie kirchliche — Vergangenheit Bulgariens und ruft zugleich seine bul
garischen Landsleute zur Besinnung auf ihr Slaventum, zur Bewahrung von Volks
tum und Muttersprache auf. Besonderes Gewicht wird vom Autor — ganz im Geiste 
des Aufklärungszeitalters — auf den Nutzen der Geschichte und die Notwendig-
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keit ihrer Kenntnis gelegt. Mit diesem belehrend-patriotischen Werk, das gerade 
auch durch seinen episierend-publizistischen Gehalt auf die Wiedererweckungsbe
wegung in Bulgarien eine sehr nachhaltige Wirkung ausübte (vor der Drucklegung 
waren zahlreiche Abschriften im Umlauf), setzt die neubulgarische Literatur resp. 
das Schrifttum ein. In der Nachfolge Paisijs entstanden einige weitere national
orientierte historische Werke, so etwa des Mönchs Spiridon kurzgefaßte Geschichte 
vom slavisch-bulgarischen Volk (1792).

Das erste gedruckte neubulgarische Buch, eine in einfaches Bulgarisch übertragene 
Predigtsammlung (erschienen im Jahre 1806) stammt aus der Feder von Paisijs 
bedeutendstem Nachfolger, dem Bischof Sofronij von Vraca (Vracanski), der je
doch besonders durch seine um die gleiche Zeit entstandene erste bulgarische Auto
biographie u. d. T. „Zitie i stradanija gresnago Sofronija“ (Leben und Leiden des 
sündigen Sofronij, 1805; gedr. 1861) bekannt wurde und stark aufklärerisch wirkte. 
Diese in lebendiger Umgangssprache verfaßte Lebensbeschreibung, in der die ereig
nisreiche und wechselvolle Odyssee des Viehhändlersohns von seinem Pfarramt im 
Heimatort Kotei über die Eparchie von Vraca bis ins rumänische Exil geschildert 
wird, kann durch die eingestreuten kurzen Episoden und dramatischen Szenen wie 
auch lebendigen Milieuschilderungen als frühestes belletristisches Werk der bulga
rischen Wiedergeburt gelten. Formal noch in der mittelalterlichen Vitentradition 
verwurzelt, ist es in seinem Inhalt eine wirklichkeitsnahe, bekenntnishafte Erzäh
lung des Leidenswegs eines Zeitgenossen um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhun
dert. Der Autor greift auf Fabeln, Parabeln, Allegorien usw., aber auch auf volks
tümliche Metaphorik zurück, um seinen Lesern „gute und vernünftige Dinge“ bei
zubringen, sie zum Denken anzuregen, kurzum die Unwissenheit im Volk durch 
Belehrung beseitigen zu helfen.

Zur Wiedererweckung des bulgarischen Volkstums trug auch der Ruthene Jurij 
Venelin mit seiner im Jahre 1829 (2. Band: 1841) in russischer Sprache veröffent
lichten ethnographischen Abhandlung über die Bulgaren in Vergangenheit und 
Gegenwart bei. Ferner verfaßte er eine neubulgarische Grammatik, einen Traktat 
über die Anfänge der neubulgarischen Literatur sowie zwei weitere, über südsla- 
vische bzw. bulgarische Urkunden und Volkslieder. In seinen Schriften idealisierte 
Venelin das slavobulgarische „Altertum“, in dem er mit romantisch-slavophilem 
Überschwang die Heimat des sagenhaften Barden Bajan, des „slavischen Ossian“, 
zu entdecken suchte. Die bulgarischen Aufklärer — allen voran Vasil Aprilov, der 
ab 1811 in Odessa lebte und dort später von Venelins Bulgarenbuch stark beein
flußt wurde — blickten zu ihm als einem Freund ihres Volkes auf. Dank eifriger 
Sammlertätigkeit in- und ausländischer Folkloristen (von den Bulgaren seien hier 
neben Aprilov noch N. Katranov, N. Gerov, R. Popovic, Z. Knjazeski genannt) 
konnten die reichen Schätze der bulgarischen Volksdichtung ans Licht der Öffent
lichkeit geholt werden. Man kann somit feststellen, daß in den ersten Dezennien des 
19. Jahrhunderts die Bulgaren, bis dahin vom übrigen Europa fast völlig vergessen, 
auch von der noch jungen slavistischen Wissenschaft wiederentdeckt wurden. Die 
Bulgaren sollten, einmal der Vergessenheit entrissen, unter die aufgeklärten Völker 
Europas eingereiht werden — dies war ein vordringliches Ziel der gemeinsamen 
Bemühungen.
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In der Person des enzyklopädisch gebildeten Dr. Petür Beron, der sein Medizin
studium in München abschloß und lange Zeit in Paris lebte, stieß zur bulgarischen 
Aufklärungsbewegung, deren Hauptdevise „Durch Bildung zur Freiheit“ lautete, 
ihr erster führender weltlicher Verfechter. Mit seiner sog. „Fischfibel“ (Riben buk- 
var, 1824 u. ö.) — so genannt nach der Abbildung eines Delphins auf der letzten 
Seite — schuf er ein überaus populäres Schulwerk, dessen Bedeutung für die Ent
wicklung des Bildungswesens in breiteren Volksschichten der Bulgaren bis zur Be
freiung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Berons auch für damalige euro
päische Maßstäbe fortschrittliche pädagogische Ideen (Monitorsystem nach der Lehr
methode von Bell/Lancaster) konnten schon bald, mit der Eröffnung der ersten 
weltlichen bulgarischen Grundschule in Gabrovo (1835), realisiert werden. Diese 
Gründung, nach deren Muster in den darauffolgenden Jahren weitere städtische und 
dörfliche Schulen im ganzen Lande ins Leben gerufen wurden 1, ermöglichte durch 
großzügige finanzielle Zuwendungen der bereits erwähnte, aus Gabrovo stammende 
wohlhabene bulgarische Kaufmann Vasil Aprilov, der in Wien Medizin studiert 
hatte und im übrigen auch als erster bulgarischer Folklorist hervortrat: 1841 er
schien seine Sammlung bulgarischer Volkslieder, ferner im selben Jahr eine von ihm 
verfaßte Schrift über das neubulgarische Bildungswesen. Darin propagiert er die 
Idee der nationalen Selbstbestimmung des bulgarischen Volkes auf der Grundlage 
seiner Einheit in Geschichte, (Schrift-)Sprache, Volkstum, Schrifttum bzw. Literatur, 
Bildungswesen sowie einer unabhängigen Kirche.

Leiter der erwähnten Schule von Gabrovo war der spätere Abt des Rila-Klosters 
Neofit Rilski, ein hervorragender Pädagoge, aber auch bedeutender Philologe (u. a. 
Dialektologe und Lexikograph) seiner Zeit. Er verfaßte die erste systematische 
Grammatik des Neubulgarischen (1835), die allerdings nicht völlig frei von Kirchen- 
slavismen ist, sowie weitere Lehrbücher und übertrug das Neue Testament. Eben
falls Geistlicher — einer der letzten klerikalen Verfechter der bulgarischen Wieder
geburt — war Neofit Bozveli, der mehrere publizistische Dialoge und Schulbücher 
schrieb, darunter eine slavobulgarische Erziehungslehre. In seinem politisch-allego
rischen Traktat von der wehklagenden armen „Mutter Bulgarien“ (Mati Bolgarija, 
1844) ging er vor allem mit den Fanarioten scharf ins Gericht: sie werden mit un
ersättlichen, hinterlistigen Wölfen und Füchsen im Schafspelz verglichen. Im Mittel
punkt des Werkes steht die symbolische Figur der bulgarischen Bäuerin („mit schwar
zem Tuch und einem zerrissenen Kleid bedeckt“), die für ihre „Söhne“ den einzi
gen Ausweg aus Not und Finsternis in Aufklärung und Bildung sieht. Wenige Jahre 
später starb der Autor in der Verbannung im Athoskloster Chilandar.

Es ist überhaupt für die bulgarischen Aufklärer wie auch noch für die ab Mitte 
der 50er Jahre auftretenden aktiven Freiheitskämpfer charakteristisch, daß sie ihre 
unter der Türkenherrschaft notleidende Heimat verließen oder verlassen mußten, 
um in den benachbarten Ländern Rumänien (bzw. den beiden Donaufürstentümern 
Moldau und Walachei), Serbien oder auch Rußland für die bulgarische Sache zu

1 Bis zum Jahr der Befreiung (1878) stieg die Zahl der bulgarischen Schulen auf fast 
2000 an. Sie bildeten damit ein dichteres Schulnetz als etwa dasjenige in Griechenland 
oder in Serbien um die gleiche Zeit (Näheres darüber s. bei C. A. Manning, R. Smal- 
Stocki S. 59 f. — Literaturverzeichnis u. S. 57).
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wirken, d. h. von dort aus ihre aufklärerische, kulturfördernde, ja auch militante 
Tätigkeit mit dem Ziel einer baldigen Befreiung Bulgariens zu betreiben. Ebenso 
konnten ihre Schriften großenteils nur außerhalb Bulgariens — in Serbien, Rumä
nien, Österreich-Ungarn, Griechenland, Rußland usw. — im Druck erscheinen. In 
Bulgarien selbst wurde trotz großer Schwierigkeiten und strenger Überwachung 
seitens der türkischen Behörden die erste illegale Druckerei im Jahre 1835 einge
richtet. Zwischen 1806 und 1875 sind rd. 800 bulgarische Bücher gedruckt worden, 
wobei als Erscheinungsorte vor allem ausländische Städte wie Belgrad, Novi Sad, 
Kragujevac, Bukarest, Bräila, Bra$ov (Kronstadt), Budapest, Wien, Saloniki, 
Boigrad (in Bessarabien), Konstantinopel (Istanbul) und Smyrna (Izmir) figurieren.

Noch vor der Jahrhundertmitte wurde die bulgarische Publizistik ins Leben ge
rufen, die von Anfang an eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung der damaligen 
Literatur spielte. Aber auch hier mußten die frühesten, meist kurzlebigen Presse
erzeugnisse zunächst außerhalb Bulgariens erscheinen. Die erste bulgarische Zeit
schrift „Ljuboslovie“ (Philologie, ,Wortliebe‘) wurde in den Jahren 1842/1844— 
1846 von dem Kaufmann und Verfasser eines Erdkundebuchs Konstantin Fotinov 
in Smyrna, die erste Zeitung „Bülgarski orel“ (Bulgarischer Adler) 1846 von dem 
Arzt Ivan Bogorov in Leipzig herausgegeben, der zwei Jahre zuvor in Bukarest 
eine auf der lebendigen Volkssprache beruhende bulgarische Grammatik veröffent
licht hatte. Wiederum zwei Jahre später verlegte Bogorov seine publizistischen 
Aktivitäten nach Konstantinopel, wo er von 1848 bis 1861 das liberal-aufkläre
rische Blatt „Carigradski vestnik“ (Konstantinopeler Bote) mit recht ansprechen
dem Erfolg redigierte. Darin waren auch literarische Beiträge ziemlich zahlreich 
vertreten. Die Zahl solcher Zeitungen und Zeitschriften wuchs ständig: waren es 
zuerst nur vereinzelte Publikationsversuche, so stiegen sie in den späten 50er Jahren 
auf 30, um sich in den beiden darauffolgenden Dezennien noch weiter zu vermehren. 
Bis zur Befreiung Bulgariens erschienen innerhalb des Osmanischen Reichs insgesamt 
an die 30 Zeitungs- und Zeitschriftentitel in bulgarischer Sprache; im gleichen Zeit
raum in Rumänien, Serbien, Rußland und Österreich-Ungarn demgegenüber mehr 
als doppelt so viele Periodika, darunter über 20 Zeitschriften.

Seit Anfang der 40er Jahre wurden zu aufklärerischen bzw. volksbildenden 
Zwecken auch Kalender verbreitet, die sich unter der Bevölkerung des Landes gro
ßer Beliebtheit erfreuten. Das bulgarische Schrifttum der Aufklärungsperiode, ins
besondere ab den 20er—30er Jahren des 19. Jahrhunderts, diente in erster Linie den 
Bedürfnissen der allgemeinen Schulbildung im Lande. Dabei wandten sich viele 
Schullehrer auch der Literatur zu: so entstand die sog. ,Schulmeister‘-Lyrik und 
-Dramatik. Einen beachtlichen Anteil an diesem Prozeß der Herausbildung einer 
modernen Nationalliteratur wie auch der Heranziehung breiterer Leserschichten hat
ten die trotz mancher Kritik aus den eigenen Reihen florierenden Übersetzungen 
ausländischer Autoren, z. B. Defoes, Fenelons, Chr. v. Schmids, Karamzins u. a., 
wobei die übertragenen Werke zum Verdruß mancher anspruchsvoller einheimischer 
Kritiker nicht selten „bulgarisiert“, d. h. in Milieu, Namengebung etc. den eigenen 
Verhältnissen im Lande „angepaßt“ wurden (so transponierte beispielsweise 
J. Gruev Karamzins sentimentale Novelle „Die arme Liza“ in eine ,bulgarische4 
u. d. T. „Die Waise Cvetana“).
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In der ersten Jahrhunderthälfte — und zum Teil auch noch danach — fand unter 
den bulgarischen Aufklärern eine Diskussion zum Problem der neubulgarischen 
Schriftsprache statt. Dabei wollten die Befürworter einer archaisierenden Normie
rung (Neofit Rilski, Konstantin Fotinov u. a.) dem Vorbild des „klassischen“, auf die 
Epoche der Slavenapostel Kyrill und Method zurückgehenden und längst zu einer 
künstlichen Sprache erstarrten Altbulgarischen sowie der „slavobulgarischen“ Spra
che der Gebildeten den Vorzug geben, während andere Autoren (S. Vracanski, 
V. Aprilov, I. Bogorov, P. Beron, N. Gerov usw.) einer Annäherung der neuen 
Schriftsprache an das „gemeine“, „verderbte“, aber eben lebendige Neubulgarisch 
der einfachen Leute — mit den Merkmalen: fehlende Kasusendungen, postponier- 
ter Artikel etc. — das Wort redeten. Diese letztere Einstellung gewann schließlich 
die Oberhand, kam sie doch den praktischen Aufklärungs- und Bildungszielen eher 
entgegen und fand daher wohl auch in den ersten originalen Werken der modernen 
bulgarischen Literatur eine entsprechende Stützung. So konnte Aprilov im Jahre 
1847, gewissermaßen als sein Vermächtnis (er starb kurz darauf im rumänischen 
Galati), mit Nachdruck die lebendige Volkssprache als Grundlage der Schriftspra
che empfehlen. Freilich hat bei ihrer Festlegung das Russische — speziell auf dem 
Gebiet des Wortschatzes — eine beträchtliche Rolle gespielt. An der weiteren Aus
bildung und Konsolidierung dieser modernen Schriftsprache haben in erster Linie so 
namhafte Autoren wie P. Slavejkov, L. Karavelov, Ch. Botev wesentlich mitge
wirkt, die zugleich publizistische und editorische Aktivitäten entfalteten (s. u.). Die 
heutige Standardsprache beruht im großen und ganzen auf den ostbulgarischen 
Mundarten, was insofern kein Zufall ist, als aus jenem Dialektgebiet die heraus
ragenden Vertreter der Wiedergeburtsbewegung, gerade auch im Bereich der neu
bulgarischen Literatur, hervorgegangen sind.

Zur Propagierung der neuen Bildungs- und Kulturwerte wie auch der im Ent
stehen begriffenen neubulgarischen Schriftsprache unter der überwiegend bäuer
lichen Bevölkerung Bulgariens trugen die seit den 1850er Jahren gegründeten sog. 
,Lesehallen4 (citalista), die eigentlich Volksbildungshäuser — typische ländliche, 
aber auch städtische Einrichtungen der kulturellen Selbstbetätigung (und ursprüng
lich auch Selbsthilfe) — waren, wesentlich bei. Diesen wichtigen Keimzellen der 
Volksbildung wurden von Anfang an Büchereien, Sonntagsschulen usw. angeglie
dert, und außerdem bildeten die Mitglieder der Lesestuben-Vereine auch Laien
spielgruppen, die der Entwicklung des Theaterwesens im Lande förderlich waren. 
Im Laufe der Zeit konnten sich die Städte bzw. Orte Plovdiv, Gabrovo, Lom, 
Sumen, Svistov, Kotei u. a. zu nationalen Kulturzentren herausbilden.

Eine führende Rolle bei den sich um diese Zeit immer stärker manifestierenden 
Freiheitsbestrebungen kam der neuen bulgarischen Literatur zu. So wie die Kultur 
des mittelalterlichen Bulgarien neben der kirchlichen Baukunst und der Ikonen- und 
Freskenmalerei am stärksten in dessen Schrifttum zum Ausdruck kam, so kann dies 
insbesondere für das moderne Bulgarien gelten, dessen Literatur in Umfang, Quali
tät und Wirkung der Entwicklung aller anderen Kunstformen weit vorausgeeilt 
ist. Dabei diente die Dichtung, vor allem die patriotische Lyrik, in erster Linie der 
Sache des Widerstands gegen Fremdherrschaft und Überfremdung sowie der mit 
großem Elan und selbstlosem Einsatz betriebenen Erlangung politischer wie kultu-
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reller Selbständigkeit. Man kann sagen, daß Literatur und Freiheitskampf in den 
beiden Jahrzehnten vor der Befreiung Bulgariens vom Türkenjoch für die meisten 
Zeitgenossen ein und dasselbe bedeuteten.

Obwohl die rationalistisch orientierten bulgarischen Aufklärer nicht selten auf die 
Antike zurückgriffen und u. a. das Genre der Ode bevorzugten, konnte sich der 
Klassizismus als geschlossene Stilepoche in der bulgarischen Literatur der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht ausprägen. Mit größerer Konsistenz ist dagegen 
um die Jahrhundertmitte der Sentimentalismus mit seinem empfindsamen und 
leidenden Helden vertreten. Hier sind vor allem Reisebeschreibungen und -briefe 
(von I. Bogorov, K. Fotinov, N. Gerov u. a.) sowie die ebenfalls neu auftretenden 
Genres intim-bekenntnishafter Natur- und Liebeslyrik erwähnenswert. Fast zur 
gleichen Zeit setzt aber auch die romantische Poesie ein, in der namentlich das patrio
tische Lied (D. Cintulov) und Poem (neben Cintulov G. Rakovski, P. K. Slavej- 
kov, N. Kozlev), ferner die Ballade, die Fabel und das Epigramm (P. K. Slavejkov) 
gepflegt wurden. Durch das Schaffen solcher Dichter wie Cintulov, Slavejkov, 
Kozlev u. a. setzt sich in der Lyrik das dem Bulgarischen mit seiner freien Wortbe
tonung rhythmisch adäquatere syllabotonische Versifikationssystem (gegenüber dem 
älteren, monoton-künstlich wirkenden syllabischen) endgültig durch.

Erstmals wandte diese Verstechnik in der neubulgarischen Kunstpoesie — nach 
dem Vorbild sowohl der heimischen Volksdichtung als auch russischer Versmuster — 
der bereits erwähnte Najden Gerov an, ein Zögling Neofit Rilskis, der seine weitere 
schulische Bildung in Odessa erwarb und dort die russische Staatsbürgerschaft an
nahm. Danach war er in seiner Heimatstadt Koprivstica und in Plovdiv als Lehrer 
sowie später über zwanzig Jahre lang als russischer Vizekonsul in Plovdiv tätig. 
Noch vor der Jahrhundertmitte trat er, angeregt durch bulgarische Volksdichtung 
und russische empfindsam-romantische Poesie, auch als Lyriker hervor. Die Heimat 
wird bei ihm nicht mehr als Mutter Bulgarien, sondern in Gestalt der Geliebten oder 
der heimischen Natur personifiziert. Neben den von ihm bevorzugten lyrischen 
Miniaturen wie Episteln, Epigramme, Lieder, Couplets usw. schuf Gerov die erste 
bulgarische Verserzählung „Stojan und Rada“ (erschienen 1845 in Odessa). In 
dieser melancholisch-balladesken Dichtung wird die Idee der nationalen Wieder
geburt unter dem Aspekt der Loslösung von althergebrachter Patriarchalität und 
der Freisetzung des menschlichen Individuums von den erstarrten Herrschafts
strukturen gestaltet. Die schicksalhafte Liebe der beiden nach dem Willen ihrer 
Eltern voneinander getrennten Titelfiguren findet ihre Erfüllung erst nach ihrem 
von der unerträglichen Trennung verursachten Tode, als auf ihren benachbarten 
Gräbern zwei Bäume wachsen, deren Kronen sich schließlich miteinander vereini
gen. In seiner eigenwilligen Stilisierung des in der folkloristischen Tradition stehen
den Sujets sucht der Autor eine Lösung, bei der die Jungen — außerstande, sich 
gegen die Verfügungsgewalt der Eltern aufzulehnen — über ihre Lebensgrenzen 
hinaus die Freiheit ihrer Gefühle füreinander und die Unabhängigkeit in der Wahl 
ihrer Schicksale bekräftigen. Die Bedeutung dieser Dichtung liegt außer der ge
nannten syllabotonischen Versgestaltung vor allem darin, daß sie den eigentlichen 
Beginn der modernen bulgarischen Literatur markiert.

In den 50er Jahren stand Najden Gerov an der Spitze des zähen Ringens um
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eine größere Unabhängigkeit der bulgarisch-orthodoxen Kirche vom Konstantino- 
peler Patriarchat. Nachdem im Jahre 1856 durch besonderen Sultanerlaß allen 
Untertanen des Osmanischen Reiches gleiche Rechte und die Glaubensfreiheit zu
gesichert und vier Jahre später vom bulgarischen Klerus die Selbständigkeit der 
eigenen nationalen Kirche verkündet worden waren, fand der langwierige Kirchen
kampf schließlich im Jahre 1870 mit der Wiederherstellung des autonomen bul
garischen Exarchats seine Krönung.

Neben den bisher behandelten gemäßigteren Exponenten einer mehr evolutio
nären Wiedererweckungsbewegung meldeten sich etwas später, etwa ab Mitte der 
50er Jahre, auch die betont politisch-revolutionär engagierten Verfechter einer Be
freiung Bulgariens mit Waffengewalt2 sowohl publizistisch als auch belletristisch 
zu Wort. So gab Georgi S. Rakovski, der schon vor dem Krimkrieg Geheimbünde 
gründete und mitten im Kriegsgeschehen (1854) den Versuch einer Haidukener- 
hebung unternahm, im benachbarten Serbien zwei Zeitungen heraus, und zwar im 
Jahre 1857 in Novi Sad „Bülgarska dnevnica“ (Bulgarisches Tageblatt) sowie in 
den Jahren 1860/61 in Belgrad „Dunavski lebed“ (Donauschwan). Darin publi
zierte er u. a. den ersten und ein Fragment des zweiten Gesangs seines unvollendet 
gebliebenen romantisch-patriotischen autobiographischen Versepos „Gorski pütnik“ 
(Der Bergwanderer), in dem die Heldentaten einer vom „unbesiegbaren Bergwan
derer“ — in Gestalt eines mutigen jungen bulgarischen Woiwoden — befehligten 
zwölfköpfigen Haidukenschar im Stil der bulgarischen Volksepik besungen wer
den. Die Freischärler ziehen ins Balkangebirge, um gegen die verhaßten Türken zu 
kämpfen, sich an ihnen für die ihrer Heimat angetane Schmach zu rächen und ein 
Fanal zur Befreiung Bulgariens aus der Knechtschaft zu setzen. Die heimatliche 
Natur des Balkan tritt dabei allegorisch als treuer Bundesgenosse der Freiheits
kämpfer auf.

Die Vaterlandsliebe, ein Grundthema dieser ersten bedeutenden (und heute als 
erstes nationales revolutionäres Poem angesehenen) Dichtung der bulgarischen Ro
mantik, steht nach Rakovskis Überzeugung über allen Gütern der Welt. Gemäß seiner 
Devise müsse der Kampf „mit Hilfe der Presse und des Säbels“, d. h. im Zusam
menwirken von Wort und Tat, geführt werden, um die geknechtete Heimat zu 
befreien. Rakovski trat in den beiden genannten Zeitungen wie auch in einer dritten, 
„Büdüstnost“ (Die Zukunft, Bukarest 1864), energisch für eine eigenständige bul
garische Nationalkirche und eine starke südslavische Balkanföderation ein. Im 
Jahre 1865 unternahm er noch die Ausgabe einer Zeitschrift unter dem Titel „Bül
garska starina“ (Bulgarisches Altertum). In einigen ethnographisch-„philologischen“ 
Abhandlungen Rakovskis kommen z. T. phantastische Hypothesen eines patriotisch
enthusiastischen Romantikers zum Ausdruck. Dies zeigt sich nicht zuletzt in seiner 
Begeisterung für die altslavische Mythologie, im Streben nach einer archaisierenden 
Schriftsprache und schließlich auch im Hang zu phantasievollen Etymologisierungen, 
um dem Slaventum eine altehrwürdige und ruhmreiche Vergangenheit zuschreiben 
zu können.

Der fast gleichaltrige Dobri Cintulov, der nach dem Studium am Geistlichen

2 Vgl. hierzu P. Diels, S. 184 (s. u. S. 57).
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Seminar zu Odessa in Bulgarien, in seinem Heimatort Sliven, als Lehrer wirkte, 
trat ebenfalls als Lyriker hervor. Er schrieb in lebendiger Volkssprache patriotisch
freiheitsliebende wie auch sentimental-elegische Gedichte und Lieder, die in zahl
reichen Abschriften im Lande verbreitet wurden. Sehr oft kehren darin romantisch- 
folkloristische Motive und Gestalten wieder, so z. B. der dem „osmanischen Halb
mond“ gegenübergestellte „balkanisdie Löwe“, d. i. bulgarische Volksheld 
(junak). In der Zentralfigur seines Helden finden sich Züge eines Volkstribuns und 
-erweckers. Von Cintulovs ,Rebellenliedern' ist besonders „Stani, stani, junak bal- 
kanski“ bekanntgeworden: „Erhebe, erhebe dich, du balkanischer Held, / erwache 
aus deinem tiefen Schlaf / und führe die Bulgaren / gegen die Osmanen.“ Dieser 
Kampf ist zugleich ein heiliger Krieg der Christen gegen den Islam, daher möge 
Christus die Taten der Bulgaren durch seinen Segen weihen. Einige von Cintulovs 
in schlichter Diktion und wohlklingenden Versen verfaßten Liedern sind sehr popu
lär geworden, sie werden noch heute in Bulgarien (als Volkslieder) gesungen.

Als einer der Begründer neubulgarischer Prosa und Dramatik gilt Vasil Drumev, 
ein Zögling des Aufklärers und Pädagogen Sava Dobroplodni, am Geistlichen Semi
nar in Odessa und anschließend an der Geistlichen Akademie in Kiev ausgebildet, 
worauf er im Jahre 1869 zur Gründung der Bulgarischen Literarischen Gesellschaft 
(Bülgarsko knizovno druzestvo) — Vorläuferin der späteren Bulgarischen Aka
demie der Wissenschaften — nach Bräila (Rumänien) eingeladen wurde. Dort 
redigierte er auch das wissenschaftliche Publikationsorgan der Gesellschaft „Perio- 
dicesko spisanie“ (Periodische Zeitschrift, 1870—76), in der philologische und 
historische Beiträge erschienen sowie wesentliche Probleme der Literatur, des Bil
dungswesens, der Folklore und Ethnographie erörtert wurden. Außer Drumev 
selbst, der die Geschäfte der genannten Institution und ihres Periodikums vier Jahre 
lang leitete, publizierten in dieser wohl gewichtigsten unter den im Ausland heraus
gegebenen bulgarischen Zeitschriften vor allem der bedeutende Historiker Marin 
Drinov, der eigentliche Begründer der Gesellschaft und spätere Geschichtsprofessor 
an der Universität Char’kov, und der erste bulgarische Literaturkritiker Neso Bon- 
cev, der i. J. 1870 im „Periodicesko spisanie“ die erste bulgarische Übersetzung 
von Schillers „Räuber“ herausbrachte (ebenda erschien auch sein Aufsatz über die 
europäischen Klassiker und den Nutzen beim Studium ihrer Werke) und in späteren 
Jahren als Latein- und Griechischlehrer an einem Moskauer Gymnasium tätig war. 
In derselben Zeitschrift druckte seine ersten Gedichte der junge Ivan Vazov, der sich 
in der Folgezeit zu einem der größten Schriftsteller des bulgarischen Realismus ent
wickeln sollte.

Als Drumev noch in Rußland weilte, erschien i. J. 1860 in der in Konstantinopel 
von der Bulgarischen Buchgemeinschaft herausgegebenen eigentlich ersten bulga
rischen literarischen Zeitschrift „Bülgarski knizici“ (Bulgarische Bücher, 1858— 
1862) seine von E. Sue und A. Dumas d. Ä. beeinflußte sentimental-romantische 
Novelle — die erste in der neubulgarischen Literatur — betitelt „Nestastna fami- 
lija“ (Unglückliche Familie), eine allegorische Darstellung der Leiden des bulga
rischen Volkes unter dem Türkenjoch. Im Vorwort betont der damals kaum zwan
zigjährige Autor, daß ihn die Liebe zur Heimat dazu bewogen hätte, zur Feder zu 
greifen. Seine mangelnde schriftstellerische Erfahrung zeigt sich denn auch in man-
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dien Schwächen und Ungereimtheiten des Werks, mit seinem larmoyanten Inhalt, 
den teils unwahrsdieinlichen Begebenheiten, den klischeehaften Charakteren (hie 
Tugendbolde, dort Bösewichte) usw. Dennoch erfreute sich die dramatisch aufge
baute und spannend erzählte Geschichte unter den Zeitgenossen großer Beliebtheit. 
Drumevs zweites Prosawerk, „Ucenik i blagodeteli“ (Der Schüler und die Wohl
täter, 1864), stellt im wesentlichen den Versuch dar, eine Art autobiographischen 
Bildungsroman vorzulegen.

Während der Jahre in Rumänien schrieb Drumev die im Bulgarien des ausgehen
den 12. Jahrhunderts spielende romantische historische Tragödie „Ivanko ubiecüt 
na Asenja I“ (Ivanko, der Mörder Asens I.; 1872). In diesem bedeutendsten 
Drama aus der Zeit der nationalen Wiedergeburt wie wohl überhaupt des 19. Jahr
hunderts in Bulgarien ist — z. T. in Anlehnung an Shakespeare (Macbeth; Ophelia- 
Motiv) und Puskin (Boris Godunov) — die Usurpation der Macht durch Zaren
mord und die Unfähigkeit der Machtausübung seitens des ehrgeizigen, zwischen 
Herrschsucht und Pflicht, Verbrechen und Reue hin- und her gerissenen Heerführers 
Ivanko thematisiert. Dieses konfliktreiche Stück mit seinen hinreichend individua
lisierten, glaubhaft agierenden Personen und dem klaren Handlungsaufbau wurde 
schon von der zeitgenössischen Kritik (D. Karavelov, P. Slavejkov u. a.) sehr posi
tiv aufgenommen, und es übte in der Tat auf die weitere Entwicklung der drama
tischen Literatur Bulgariens eine starke Wirkung aus (bis heute gehört es zum festen 
Repertoire der Theater im Lande). Nicht zuletzt mag dieser Umstand auch durch 
die lebendige, lebensechte Sprache zu erklären sein, die frei von falschem Pathos ist.

Ein solches begegnet uns demgegenüber durchaus noch in den Dramen des um 
einige Jahre älteren Dobri Vojnikov, der ebenfalls aus Sumen stammte, ein Schüler 
S. Dobroplodnis war und gleich Drumev Lehrer und Literat wurde. Schon während 
der Schulzeit am College Frangais in Konstantinopel zeigte er besonderes Interesse 
für das Theater, namentlich die klassizistischen Komödien Moli&res. Nach mehr
jähriger Schultätigkeit in seiner Heimatstadt, wo 1856 (und in der Stadt Lom im 
gleichen Jahr) Laienspielgruppen ins Leben gerufen wurden und auch Schülerauf
führungen auf Initiative Vojnikovs stattfanden, gründete er im Jahre 1866 im 
rumänischen Bräila die erste bulgarische Schauspielertruppe, die u. a. seine heute 
meist vergessenen historischen Dramen aufführte. Von diesen im alten Bulgarien 
zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert spielenden insgesamt sechs Stücken — die 
zugrundeliegenden Stoffe aus der nationalen Geschichte sollten vor allem patrio
tisch-belehrende Wirkungen hervorrufen — ist eines, „Rajna carkinja“ (Rajna die 
Zarentochter, Uraufführung 1866), erwähnenswert, das seinerzeit sehr populär war 
und eigentlich die dramatisierte Fassung einer romantisch-sentimentalen Novelle 
des russischen Prosaikers A. F. Vel’tman darstellt. Den pseudohistorischen Hinter
grund bildet die Zeit des ersten bulgarischen Reichs kurz vor seinem Niedergang im 
späten 10. Jahrhundert, wobei dem damals vom Kiever Fürsten Svjatoslav auf den 
Balkan, gegen Byzanz, unternommenen Feldzug eine für die Bulgaren günstige 
Rolle zugeschrieben wird. Im übrigen ist das tragisch ausgehende Schauspiel durch 
schwülstige Larmoyanz, fehlende dramatische Einheit und schwach motivierte Hand
lungen der stereotypen Charaktere (mutiger Bojare, schlauer Grieche usw.) mit der 
damals weitverbreiteten Schwarzweißmalerei gekennzeichnet. In den 70er Jahren
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schrieb Vojnikov noch einige Gegenwartsstücke, darunter die aufklärerische Komö
die „Krivorazbranata civilizacija“ (Mißverstandene Zivilisation, 1871), in der 
ähnlich wie etwa hundert Jahre zuvor in der russischen klassizistischen Komödie 
„Brigadir“ von D. I. Fonvizin die dummen und eingebildeten Gallomanen im 
Lande verspottet werden, womit natürlich indirekt eine Parteinahme für alles 
Nationale unter den Zuschauern bezweckt werden sollte. Ebenfalls didaktisch
patriotischen Zielen diente die von Vojnikov 1867 bis zur Befreiung 1878 heraus
gegebene Zeitschrift „Dunavska zora“ (Donau-Morgenröte).

Im Bereich des Dramas hat der bereits behandelte Vasil Drumev von Vojnikov 
manche Anregung empfangen — ebenso etwas später der Realist Ivan Vazov — und 
dieses Genre weiterentwickelt, während in der Erzählprosa Drumev seinerseits auf 
den fast gleichaltrigen Ilija Blüskov einwirkte, dessen zwei sentimentale Novellen 
„Izgubena Stanka“ (Die verschwundene Stanka, 1865) und „Zlocesta Krüstinka“ 
(Die unglückliche Krüstinka, 1870) in damaligen bulgarischen Leserkreisen sehr be
liebt waren. Es sind dies rührselige Geschichten, in denen die Leiden der weiblichen 
Titelfiguren im Stil der Empfindsamkeit geschildert werden. Zugleich kommt aber 
auch der patriotische Aspekt nicht zu kurz, insofern als der Autor den freiheits
liebenden Haiduken, die letztlich für die Unabhängigkeit ihres Volkes gegen die 
Türken kämpfen, hier ein literarisches Denkmal setzt. Besonders durchschlagenden 
Erfolg erzielte eine von Bogdan Mincev im Jahre 1870 besorgte Dramatisierung 
der Abenteuergeschichte von dem durch Tataren (sprich: Türken) entführten und 
dann doch noch geretteten tugendhaften Mädchen Stanka. Später, ab 1874, gab 
Blüskov noch eine Zeitschrift unter dem Titel „Gradinka“ (Garten) heraus und 
schrieb auch Erzählungen aus dem Leben des bulgarischen Volkes, übersetzte aus 
dem Russischen und verfaßte schließlich noch seine Lebenserinnerungen.

Die meisten jüngeren Schriftsteller aus der späteren Phase der nationalen Wieder
geburtsbewegung, deren Wirken sich bis zur Befreiung im Jahre 1878 und darüber 
hinaus erstreckte, verbanden ihre literarische Tätigkeit wie selbstverständlich mit 
publizistisch-didaktischen bis propagandistischen Aktivitäten. Dies gilt in besonderem 
Maße für den führenden bulgarischen Dichter um die Jahrhundertmitte, Petko 
Racev Slavejkov, einen aus Türnovo stammenden Autodidakten, der nach einer 
längeren Schulmeisterzeit während seiner Konstantinopeler Jahre neben der ge
mäßigt liberalen Zeitung „Makedonija“ (1866—72) das unter den Zeitgenossen 
sehr populäre humoristisch-satirische Blatt „Gajda“ (Dudelsack, 1863—67) und die 
Kinderzeitschrift „Pcelica“ (Bienchen, 1871) herausgab — diese beiden letzteren 
jeweils als Erstpublikationen im betreffenden Genrebereich für Bulgarien. Seine 
frühe, überwiegend empfindsame Lyrik erschien im Jahre 1852 in Bukarest, in den 
beiden Bändchen „Smesna kitka“ (Bunter Blumenstrauß) und „Pesnopojka“ 
(Liederbuch); ferner gab er ebenda im selben Jahr eine Sammlung von nachgedichte
ten bzw. bearbeiteten Äsopfabeln heraus („Basenik“ = Fabelbuch). Neben eigener 
Dichtung enthielten die beiden erstgenannten Publikationen auch Übertragungen 
aus dem Serbischen, Türkischen, Neugriechischen und vor allem Russischen (hier sind 
Puskin, Krylov, Lermontov, Batjuskov, Jazykov, Kol’cov, Nikitin, Plesceev 
und der ukrainische Dichter Sevcenko zu erwähnen). Von den heimischen Dich
tern war Slavejkov in seiner poetischen Entwicklung besonders D. Cintulov ver-
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pflichtet, wobei sich in der patriotischen Dichtung des Jüngeren viel stärker als bei 
seinem Vorbild zugleich die Liebesthematik artikuliert. In den späteren 50er bis 
70er Jahren erschienen noch mehrere weitere Lyriksammlungen Slavejkovs mit 
intimen und patriotischen Gedichten sowie Liedern, Fabeln, Balladen und gereimten 
Rätseln, die sich nun deutlicher an folkloristische rhythmisch-lexikalische Muster 
anlehnten und im übrigen auch als Anthologien zu Unterweisungszwecken bestimmt 
waren.

Mit seiner Publizistik, die ihren Schwerpunkt oft im Bereich der sozialen Satire 
hat, verfolgte Slavejkov ebenfalls aufklärerische Ziele und setzte sich immer 
wieder mit der turkophilen Presse — so etwa den Zeitungen „Turcija“ (Türkei) 
und „Süvetnik“ (Ratgeber) — kritisch auseinander. Von 1870 bis 1875 war er 
Mitherausgeber der von der Konstantinopeler bulgarischen Lesehalle edierten Zeit
schrift „Citaliste“ (Lesehalle), in der er 1873, also wenige Jahre vor der Be
freiung, den Anfang eines romantischen Heldenepos betitelt „Bojka vojvoda“ 
(Bojka, die Anführerin) veröffentlichte. Es ist dies eine poetische Verherrlichung 
der selbstlosen Taten einer bulgarischen Freiheitskämpferin, deren Geliebter als 
Freischärlerheld umgekommen ist. Auch zwei weitere historisch-patriotische Vers- 
erzählungen aus den frühen 70er Jahren behandeln Sujets nach Volksüberliefe
rungen und Episoden aus der mittelalterlichen bulgarischen Geschichte. So ist im 
Volksmund zum Gedenken an das standhafte bulgarische Mädchen Gergana, das 
sich nicht vom türkischen Wesir in den Konstantinopeler Harem locken ließ, son
dern ein Leben in Armut in der Heimat vorzog, der Name „Quelle der Weißfüßi- 
gen“ entstanden. Damit, „Izvorüt na Belonogata“ (1873), hat Slavejkov eine 
seiner patriotischen Dichtungen überschrieben, die in der Tradition der romantischen 
Aufklärer G. Rakovski, N. Gerov, V. Drumev, D. Vojnikov u. a. stehen. Mit seinen 
vielfältigen Dichtungsformen wie Liebes- und Naturlyrik, Elegien, Fabeln, Epi
gramme usw. trug Slavejkov wesentlich zur Ausbildung der Poetik und des Genre
spektrums in der modernen bulgarischen Poesie, zur Verfeinerung der Verstechnik 
wie auch einer Bereicherung der Schriftsprache bei. Sein Schaffensweg führte ihn 
schließlich zum Realismus, der in den 70er Jahren in seinen Werken dominierend 
wurde.

Ähnlich große Bedeutung und Spannweite im dichterischen Werdegang kommt 
dem um einige Jahre jüngeren und innerhalb der Freiheitsbewegung bis zur Hin
richtung eines ihrer Führer, Vasil Levski, im Jahre 1873 durch die Türken politisch 
radikaler eingestellten Gerov-Schüler Ljuben Karavelov zu, der anfangs zwei von 
umstürzlerischen Ideen getragene Zeitungen, „Svoboda“ (Freiheit, 1869—72) und 
deren Fortsetzung „Nezavisimost“ (Unabhängigkeit, 1873—74), herausgab, um 
dann mit der Zeitschrift „Znanie“ 3 (Wissen, 1875 ff.) in die gemäßigtere aufkläre
risch-didaktische Richtung einzuschwenken. Aus der Bergstadt Koprivstica stam
mend, kam er nach dem Krimkrieg nach Moskau, wo er mit Unterstützung der 
Slavophilen als Gasthörer an der Universität eingeschrieben war und während des

3 Bei M. Nikolov ist in der Aufstellung der wichtigeren vor 1878 herausgegebenen Zei
tungen und Zeitschriften, die wertvolle literarische Arbeiten abdruckten, diese Publika
tion Karavelovs irrtümlich mit dem Titel „Zname“ angegeben (S. 163; vgl. Botevs 
„Zname“ ebd. S. 162).
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dortigen zehnjährigen Aufenthalts einen Teil seiner Werke zunächst in russischer 
Sprache veröffentlichte. Neben einem Band noch in Bulgarien gesammelter volks
kundlicher und ethnographischer Materialien (Moskau 1860) erschienen im gleichen 
Jahr sein literarisches Erstlingswerk, eine wirklichkeitsnahe Novelle betitelt „Ata
man bolgarskich razbojnikov“ (Bulgarischer Räuberhauptmann), und 1868 ge
sammelt Erzählungen und Novellen, die in den Jahren zuvor in Moskauer Zeitun
gen und Zeitschriften abgedruckt worden waren, u. d. T. „Stranicy iz knigi stra- 
danij bolgarskogo plemeni“ (Seiten aus dem Buch der Leiden des bulgarischen 
Volksstammes). Sie behandeln fast alle das vordringlichste Thema der zeitgenös
sischen bulgarischen Literatur: den Kampf der Haiduken gegen die Türkenherr
schaft, deren Racheaktionen an den Osmanen wegen ihrer Untaten unter der bul
garischen Zivilbevölkerung. Allerdings ist dieser Kampf jetzt bewußt auf die Be
freiung der Heimat und die Schaffung eines neuen Bulgarien gerichtet, was z. B. 
daraus deutlich wird, daß einer der Freischärlerhelden als „bulgarischer Garibaldi“ 
charakterisiert ist. Einen eher ethnographischen Stoff behandelt die humoristisch
gesellschaftskritische Novelle „Bülgari ot staro vreme“ (Bulgaren aus alter Zeit, 
1872; urspr. russische Fassung 1867), in der — ähnlich wie in Gogol’s grotesk-satiri
scher Erzählung von den zwei Ivanen — die Freundschaft und der spätere Streit 
zweier in ihren Charakteranlagen grundverschiedener alter Männer aus Karavelovs 
Heimatstadt Koprivstica geschildert werden. Durch diesen Streit wäre beinahe 
das Glück ihrer beiden Kinder, die sich lieben, zerstört worden, d. h. der Autor 
greift hier ein in N. Gerovs Poem „Stojan i Rada“ (s. o.) gestaltetes Motiv wieder 
auf und führt es in konsequenter Aktivierung des dargestellten Generationskon
flikts weiter. In der Geschichte „Turski pasa: zapiski na edna kalugerka“ (Der 
türkische Pascha: Aufzeichnungen einer Nonne, 1866) erzählt eine Bulgarin ihre 
schrecklichen Erlebnisse als Angehörige eines türkischen Harems und berichtet von 
der dort herrschenden moralischen Verworfenheit. Das Haidukenleben und -leiden 
behandeln schließlich die zwei Erzählungen „Vojvoda“ (Der Woiwode, 1860) und 
„Mücenik“ (Der Märtyrer, 1870).

Während eines mehrjährigen Aufenthalts in Belgrad und Novi Sad, wo er auch an 
serbischen Zeitungen mitarbeitete, veröffentlichte Karavelov einige Werke in ser
bischer Sprache, darunter seine bekannteste sozialkritisch-didaktische Erzählung 
„Je li kriva sudbina?“ (Ist das Schicksal schuld? 1868/69). Der arme, aufgeklärte 
Held dieser im Belgrader bürgerlichen Milieu spielenden Liebesgeschichte setzt dem 
Mädchen, in das er verliebt ist und das er heiraten möchte, die neuesten sozial-pro
gressiven Lehren auseinander. Durch den Widerstand und die Intrigen der Eltern 
des Mädchens können die jungen Leute ihr Glück nicht finden, die Geschichte geht 
unglücklich aus, aber schuld daran ist nach der Konzeption des Autors nicht das im 
Titel apostrophierte Schicksal, sondern die menschliche Gesellschaft mit ihrer Pseu
domoral und Verlogenheit. (Sprechende Personennamen in der Bedeutung Schin
der', ,Schurke‘, Schmierer' u. ä. machen dies besonders deutlich.) Demgegenüber 
erscheinen die Gestalten aus der Belgrader jungen Generation positiv gezeichnet, 
allen voran der emanzipatorisch eingestellte Held der Erzählung, die sich teilweise 
an zwei zeitgenössische russische sozialkritische Romane — A. Herzens „Wer ist 
schuld?“, 1847, und N. Cernysevskijs „Was tun?“, 1863 — anlehnt und dar-
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über hinaus Ideen der utopischen Sozialisten wie auch der Ethik J. St. Mills ver
arbeitet.

Mit diesem Werk und einigen anderen in Serbien sowie anschließend in Rumänien 
entstandenen Erzählungen, darunter „Bogatijat siromach“ (Der reiche Arme, 1872/ 
73) und „Decata ne prilicat na bastite si“ (Die Kinder sehen ihren Eltern nicht 
ähnlich, 1876—78), bemühte sich Karavelov um möglichst wirklichkeitsnahe und 
zugleich satirische Milieuschilderungen aus dem damaligen Leben auf dem Balkan 
und speziell in Bulgarien. Dies gilt namentlich für „Chadzi Nico“ (1870), die 
erste kritische Charakterstudie in der bulgarischen Literatur, mit der Titelfigur — 
einem profitgierigen und in seinem ganzen Verhalten parasitären, jeglicher morali
scher Skrupel baren Zeitgenossen — im Mittelpunkt der überwiegend pamphlet- 
artig-auktorialen Erzählweise. Auch die Erzählung „Progresist“ (Der Progressive, 
1875) stellt eine negative Charaktererscheinung der Zeit vor: hier ist es ein kar
rieresüchtiger junger Lehrer, der auf Kosten seiner Landsleute in Belgrad und Wien 
studieren darf, um dann schließlich die ländliche heimatliche Gegend, wo man auf 
seine Rückkehr und Schultätigkeit wartet, zu vergessen und die nationalen Bin
dungen überhaupt abzustreifen. Gesellschaftskritisch ist aber auch die im selben 
Jahr 1875 in Bukarest als erster Teil einer Triologie erschienene Erzählung „Mami- 
noto detence“ (Muttersöhnchen), in der die damaligen Erziehungsmethoden unter 
wohlhabenden Bürgern karikiert und gleichzeitig — als Folge der Zerfallserscheinun
gen einseitiger patriarchalischer Lebensweise — die unmoralischen Zustände im 
Alltagsdasein der kleinen Provinzstadt Kazanlük angeprangert werden.

In diesen Werken seiner reifen Schaffensperiode bereitete Karavelov den Boden 
für eine gedeihliche Entfaltung des Realismus in der bulgarischen Literatur des 
späten 19. Jahrhunderts, ja er war sich ab Anfang der 70er Jahre des mimetischen 
Darstellungsprinzips und seiner Gestaltungsmöglichkeiten in Theorie und Praxis 
voll bewußt — so wenn er in einer Stellungnahme vom Jahre 1873 die Aufgaben 
und Ziele der zeitgenössischen Schriftsteller dahingehend definierte, daß sie Söhne 
ihrer Zeit sein und das Böse bekämpfen, d. h. die sie umgebenden Laster verspotten 
und das Ehrliche, Reine, Arme und Bedrückte ermutigen sollten. In seinen litera
rischen Werken wie auch in den publizistischen Schriften erweist sich der Rationalist 
Karavelov — im Anschluß an Comte, Taine und ihre russischen Nachfolger Herzen, 
Cernysevskij u. a. — als Anhänger der Milieutheorie, verbunden mit einer anti
klerikalen und frauenemanzipatorischen Haltung. Auch in seinen literarkritischen 
Auffassungen stimmte er mit den russischen „revolutionären Demokraten“ Cerny- 
sevskij, Dobroljubov und Pisarev überein, für die Fragen der künstlerischen Form 
gegenüber dem sozialkritischen Inhalt literarischer Werke von sekundärer Bedeu
tung waren. In einem wenige Jahre vor der Befreiung, 1874, verfaßten Gedicht 
faßt Karavelov seine Rolle in der Wiedergeburtsbewegung zusammen: „Ich ver
teidigte mutig die Rechte / meines Volkes / und säte der Freiheit / kostbare Saat.“

In ihrem literarischen Wert verblassen Karavelovs wie auchRakovskis Verdichtun
gen verglichen mit den Leistungen des viel jüngeren und radikaleren Christo Botev 
auf diesem Gebiet. Anders als sein einstiger Mitstreiter Karavelov setzte Botev, der 
zugleich ein großes poetisches Naturtalent war, seine Sozialrevolutionären Ideen 
und den leidenschaftlichen Freiheitsdrang in die Tat um: er fiel, erst siebenund-
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zwanzigjährig, während des Aprilaufstands von 1876 an der Spitze einer von Ru
mänien aus gegen die türkische Übermacht operierenden 200köpfigen Freischar im 
Balkangebirge bei Vraca. Auf seine Fahne hatte er den Schwur „Freiheit oder Tod“ 
geheftet; er fand den Tod, den er in seinen romantisch-patriotischen Liedern besun
gen hatte. Als Sohn eines an einem russischen geistlichen Seminar ausgebildeten 
angesehenen Lehrers aus Kalofer besuchte der spätere Dichter und Revolutionär 
auf Wunsch seines Vaters und mit Unterstützung N. Gerovs das Gymnasium in 
Odessa, wo er einige nach dem mißglückten Aufstand von 1863 verbannte polnische 
Freiheitskämpfer kennenlernte und sich einem umstürzlerischen Geheimzirkel an
schloß. In den Jahren 1866 und 1869/70 unterrichtete Botev an bulgarischen Schu
len in Bessarabien und gab anschließend in Rumänien (Bräila, Bukarest) die Zeitung 
„Duma na bülgarskite emigranti“ (Wort der bulgarischen Emigranten, 1871), das 
humoristisch-satirische Blatt „Budilnik“ (Wecker, 1873) und, nachdem Karavelov 
anläßlich seiner Abkehr von der radikaleren Befreiungsbewegung die Publikation 
ihres Organs „Nezavisimost“ eingestellt hatte, die Zeitung „Zname“ (Banner, 
1874/75) heraus, die zum Sprachrohr des Bulgarischen Revolutionären Zentral
komitees wurde.

In seinen publizistischen Äußerungen, namentlich in der zuletzt genannten Zeitung, 
verband Botev die maximalistischen Ziele der sich verstärkenden Freiheitsbewegung 
auf der Balkanhalbinsel mit der Idee sozialer Umwälzung im Sinne einer zu reali
sierenden republikanischen Staatsform, möglichst im Rahmen einer „brüderlichen 
Balkanföderation“. In seinem letzten Artikel, abgedruckt in der am 5. Mai 1876 — 
zwei Wochen vor seinem Tod — erschienenen einzigen Nummer der Zeitung „No
va Bülgarija“ (Neues Bulgarien) verkündet er den baldigen Sturz des „Götzen 
vom Bosporus“, d. h. den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches auf dem Bal
kan. Auch die „inneren Türken“, die sog. corbadzii (,reiche Leute', ,Herren') 
sind bei Botev — wie auch anderen Autoren der Wiedergeburtsepoche — immer 
wieder Zielscheibe der Kritik und ironisch-satirischer Darstellung, wobei er deren 
Funktion als die einer „Geißel für unsere literarischen und politischen Affen“ 
sieht. Gegenstand seiner bisweilen sehr scharfen Kritik sind auch die Laster der 
Gesellschaft, wie Heuchelei und Doppelzüngigkeit, aber auch eine seiner Meinung 
nach allzu große Kompromißbereitschaft oder versöhnliche Haltung seiner Lands
leute gegenüber den Türken und Griechen. In der Verssatire „Zasto ne süm“ 
(Weshalb ich nicht [ein Dichter] bin) verspottet Botev vor allem zweitrangige, epi
gonenhafte zeitgenössische Poeten, deren Lyrik sich in süßlich sentimentalen Er
güssen erschöpfte. Aber auch bedeutende Dichterkollegen wurden aufs Korn ge
nommen: z. B. erscheint ihm Petko Slavejkovs elegische Dichtung zu resignativ, so 
daß er die darin ausgedrückten melancholischen Stimmungen mit dem Blöken von 
Ziegen vergleicht, und auch Ivan Vazovs Bestreben, den Antagonismus innerhalb 
der bulgarischen Gesellschaft zu beschönigen, fand keineswegs seine Zustimmung.

Die meist kurzen publizistisch-satirischen Schriften des unversöhnlichen und kom
promißlosen Botev umfassen Versfeuilletons, Pamphlete, fingierte Briefe usw. Auch 
sein auf hohem künstlerischem Niveau stehendes poetische Oeuvre ist schmal geblie
ben: erhalten sind nur etwa zwei Dutzend Gedichte und Epigramme, die meisten 
von ihnen zwischen 1867—73 entstanden und gesammelt 1875 im Band „Pesni i
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stichotvorenija“ (Lieder und Gedichte) erschienen. Es handelt sich im wesentlichen 
um romantische Lyrik, in deren Mittelpunkt das Haidukenthema — Kampf gegen 
die Türken, Befreiung der geknechteten Heimat — steht. Die Gestalt des Rebellen 
und Kämpfers für sein Volk ist autobiographisch konzipiert, auch das Motiv des 
eigenen Todes ist geradezu seherisch mit einbezogen. Wie bei einem echten Roman
tiker sind dichterisches Wort und Lebenspraxis eins, wobei im Falle Botevs die staats
bürgerliche Gesinnung und zielbewußte politische Haltung den Charakter seines 
Schaffens entscheidend prägen. Er geniert sich nachgerade seiner gelegentlichen in
timen, „privaten“ Lyrik, wie etwa das Gedicht „Do moeto pürvo libe“ (An meine 
erste Liebe) zeigt. Das Lied der balkanischen Berge und Wälder, wo die Haiduken 
ihren Mann stehen, oder auch die Schreie der weinenden Bedrückten ziehen den lyri
schen Helden nun stärker an als die Stimme der einstigen Geliebten. Und trotz der 
Liebe zu seiner Mutter muß er sich von ihr trennen und zu den Haiduken in die 
Berge ziehen („Na prostavane“, Zum Abschied). Die wahre Mutter ist letztlich 
die Heimat, Bulgarien, das seine Hilfe und seinen ganzen Einsatz für die große 
Sache braucht. In anderen Gedichten, wie „Borba“ (Kampf), „Patriot“, „Mojata 
molitva“ (Mein Gebet), „Elegija“ (Elegie) usw., werden manche Zeitgenossen unter 
den Reichen, auch in der Geistlichkeit, der Heuchelei und Scharlatanerie bezichtigt, 
wobei der Dichter sich zu atheistischen und blasphemischen Äußerungen versteigt. 
Botevs „Gott“ ist der Verteidiger aller Erniedrigten und Beleidigten, ein Ver
fechter der Vernunft und Freiheitsliebe. Sein lyrischer Held ahnt, daß er eines Tages 
im Kampf für diese Ideale umkommen könnte, doch dann würde als Lohn für ihn 
genügen, wenn es im Volke hieße, er sei für Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit 
gestorben. In einem Artikel („Zname“ 1875, Nr. 4) führte Botev aus, die gesamte 
geistige Tätigkeit der Führer des bulgarischen Volkes, sei es im Bereich der Wissen
schaft, der Literatur oder Journalistik, müsse sich am Leben, den Bestrebungen und 
Bedürfnissen des eigenen Volkes orientieren und somit aufhören, Wissenschaft um 
der Wissenschaft willen und Kunst um der Kunst willen zu sein. Für Botev, wie audh 
Karavelov und den erwähnten Kritiker N. Boncev, stellte sich Literatur als „ein 
Spiegel des Lebens des Volkes“ dar. Die Leser sollten — nach den Grundsätzen der 
„wahren Philosophie“ — nicht zu unterwürfigen, unglücklichen, leichtgläubigen, 
gehorsamen Idioten erzogen werden, sondern zu lebendigen, energischen, charakter
festen und sogar ehrgeizigen Bürgern.

In Botevs Poesie, die stark in der bulgarischen Volksdichtung verwurzelt ist, 
zeigt die belebte Natur stets Mitgefühl für die leidende Kreatur. In der folklori
stisch-romantischen Tradition der Haidukenlieder steht auch sein unvollendet 
gebliebenes Poem „Chajduti“ (Haiduken), erschienen im Juli 1871 in der erwähn
ten Zeitung „Duma na bülgarskite emigranti“. Der hier ebenfalls auf autobio
graphische Identifikation angelegte Held Cavdar, ein Haidukensohn, der sich als 
Hirte bei einem reichen Okel verdingen soll, will gegen den Wunsch seiner Mutter 
in die Berge des Balkan ziehen, um sich dort der Freischar seines Vaters, des Woi- 
woden Petko (mit dem Beinamen Strasnik ,Schreckbild4), anzuschließen. Wie in 
den Volksliedern von dem legendären Woiwoden Cavdar verkörpert hier dessen 
junger Namensvetter die ideale Heldengestalt mit den an sie geknüpften Hoffnun
gen auf eine baldige Befreiung vom Türkenjoch. Waren Rakovskis Helden im
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wesentlichen noch statische Gestalten mit ausgeprägt mentorhaft-belehrenden Zügen 
oder N. Kozlevs Haiduken noch romantisch-folkloristisch hyperbolisiert, so zeigt 
sich bei Botev (wie auch bei Karavelov) eine starke Annäherung an eine ausgewo
gen realistische Zeichnung der Charaktere: sie sind individualisiert, passen in ihr 
Milieu, ihr Verhalten ist im ganzen natürlicher, motivierter, ihr Denken und Han
deln dynamisiert, mit einem Wort sie wirken auf den Leser lebendiger, wirklich
keitsnäher. In Stil, Komposition und Versbau lehnt sich diese Dichtung jedoch deut
lich an das bulgarische Volkslied an.

Dem Thema Haidukenkampf gegen die Türken ist auch die zwei Jahre später, 
1873, veröffentlichte Ballade „Chadzi Dimitür“ gewidmet, in der die Taten des 
als Freischärleranführer — neben einem anderen, im Volk ebenfalls sehr bekannten 
Woiwoden, S. Karadza — gefallenen Titelhelden besungen werden. Hier wie 
auch in einigen weiteren Gedichten Botevs schlagen dennoch gelegentlich pessimi
stische, ja nihilistische Motive durch. Insgesamt läßt sich feststellen, daß dieses 
Werk, das zu den besten seines Genres in der bulgarischen Literatur zählt, eine Art 
poetische Summa in der Evolution der romantischen und z. T. realistischen Frei
heitsdichtung während der Periode der nationalen Wiedergeburt bildet. Botevs 
Wirken und Schaffen läßt sich in folgender trefflicher Würdigung von A. Schmaus 
kurz charakterisieren: „Während seiner unermüdlichen Tätigkeit als politischer 
Publizist erwies er sich als ein Meister der geschliffenen satirischen und kritischen 
Prosa. Was seine Versdichtung anbelangt, so ist keinem Lyriker nach ihm wieder 
eine ähnliche vollkommene Synthese aus persönlicher Erfahrung und nationalem 
Ideal, aus Volksliedton und persönlichem Ausdruck geglückt.“ 4. Trotz ihres be
scheidenen Umfangs leuchtet seine Poesie als funkelndes Juwel in der Krone der 
bulgarischen Dichtung, meint zu Recht Ch. A. Moser und resümiert: „Sein Leben 
und sein Werk brachten die heroischen Jahrzehnte der bulgarischen Wiedergeburt 
zu einem angemessenen Abschluß.“ 5

Zusammenfassend können wir auf Grund des vorstehenden Überblicks über rund 
hundert Jahre der Entstehung und Entwicklung der neubulgarischen Literatur im 
Rahmen der nationalen Wiedergeburtsbewegung feststellen, daß diese Dichtung 
trotz widriger Verhältnisse in die Epoche des freien, unabhängigen Bulgarien mit 
bedeutenden Leistungen in den Bereichten von Lyrik und Prosa, aber auch mit viel
versprechenden Ansätzen zur Ausbildung eines nationalen Dramas und einer an
spruchsvollen Literaturkritik eingetreten ist. Damit waren unter sehr schwierigen 
Bedingungen günstige Voraussetzungen geschaffen für eine weitere hundertjährige 
gedeihliche Entfaltung der Kultur und Literatur dieses Balkanlandes innerhalb des 
gesamteuropäischen Entwicklungsprozesses seit der letzten Jahrhundertwende bis 
in unsere Zeit.

4 A. Schmaus in KLL Bd. VII, S. 443.
6 Ch. A. Moser S. 83: „ . . . the small body of Botev’s verse is a bright jewel in the 

crown of Bulgarian poetry. His life and work brought the heroic decades of the Bul
garen Renaissance to an appropriate conclusion.“
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