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Der Zukunft entgegenturnen
D

ie Sportmittelschule «Nikola
Simov» in Targoviste ist längst
keine Talentschmiede mehr, in der
sozialistische Jugend gestählt
wird. Die Sportmittelschule hat
sich zu einer sozialen Einrichtung
gewandelt. Sie richtet ihren Lehrplan auf Kinder aus bildungsfernen Familien aus: Betont werden
die Sportfächer in erster Linie, um
das Selbstvertrauen von schulisch
handicapierten Kindern wieder zu
stärken. Und dieses gestärkte
Selbstvertrauen will die Schule
nutzen, um die Kinder auch in den
übrigen Fächern ein Stück weiterzubringen. Wichtig sind insbesondere die Sprachfächer, denn
gerade Kinder aus bildungsfernen
Familien haben hier oft Defizite.
Wird zuhause Türkisch oder Romani gesprochen, sind die Kinder
in der Landessprache Bulgarisch –
geschweige denn in den Fremdsprachen – oft nicht sattelfest. Das
beschneidet ihre Zukunftsperspektiven, wirkt auf ihrem ganzen

weiteren
Bildungsweg
entwicklungs- und integrationshemmend. Genau deshalb gibt hier die
Schule «Nikola Simov» pragmatisch Gegensteuer. Das ist gut.
icht gut ist nur, dass ausgerechnet jene Kinder, denen
dieses Angebot am meisten nützen
würde, davon nichts wissen. In
etlichen Dörfern im Einzugsgebiet
ist schulische Bildung mangelhaft
und in der Folge schier bedeutungslos geworden. Auswege wie
jener, den «Nikola Simov» bietet,
erscheinen da nur als ferne,
unerreichbare Utopie. Verstärkt
wird dies, weil das sportliche
Freizeitangebot nach dem Zusammenbruch des Sozialismus
vollständig wegerodiert ist.
ariant 5» will deshalb nun
eine Brücke bauen zwischen
dem niederschwelligen Angebot
der Schule «Nikola Simov» und
der eigentliche Zielgruppe, den
Kindern aus bildungsfernem Milieu: Mit spielerischen Kinder-
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kursen soll der Spass am Sport in
den Dörfern und in besonders
benachteiligten städtischen Quartieren gefördert werden. Die
Hoffnung: Die so ermöglichte
«sportliche Primärerfahrung» soll
dazu beitragen, dass die Kinder
überhaupt erkennen können, dass
sie den Sport – und konkret das
Angebot der Sportmittelschule –
für ihren persönlichen Werdegang
nutzen können, falls sie dies
wollen (mehr dazu auf Seite 3).
ine Wissenslücke schliessen,
damit das Leben ein bisschen
besser wird: Dieses Ziel verfolgt
«Variant 5» auch mit einem Projekt für Betagte und Behinderte.
Mit dem Aufbau einer eigentlichen Sozialberatung in Targoviste sollen die angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels
desorientierten Bedürftigen das
nötige Wissen erhalten, um die
ihnen zustehenden sozialen Angebote überhaupt einfordern zu
können (Seite 2).
Marc Lettau

E
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Die «Erfindung» der Sozialberatung
D

er rasante Umbau der bulgarischen
Gesellschaft hat besonders für die
Betagten eine Kehrseite: Die Rentnerinnen
und Rentner sind nicht nur in materieller
Hinsicht die eigentlichen Verlierer des
gesellschaftlichen Wandels. Sie sind zusätzlich «out», weil ihr Erfahrungsschatz
wertlos geworden ist: Sie wissen nicht
mehr, was gilt. Zahllose Einrichtungen für
sozial Benachteiligte sind in den letzten
Jahren implodiert. Was an ihre Stelle
getreten ist, ist oft bescheiden und nicht
ohne weiteres auszumachen: Viele Betagte
und Invalide haben keine Ahnung, ob
jemand für sie zuständig ist und ihnen
allenfalls sogar konkrete Hilfe vermitteln
kann. Die neue Unwissenheit ist dann in
dramatischem Mass armutsverschärfend,
wenn gewiefte Immobilienhändler aus
Sofia, London oder Zürich den in Not
geratenen Bedürftigen deren Liegenschaft
für einen absurd tiefen Preis abluchsen.

Die Wissenslücken schliessen
In Targoviste, wo der Förderverein «Variant 5» hauptsächlich wirkt, ist die Lage
nicht anders: Unwissen – und zum Teil von
den Institutionen aus finanziellen Ängsten
zurückgehaltenes Wissen – macht das Leid
der Benachteiligten grösser. Das örtliche
Rote Kreuz und der Förderverein «Variant 5» wollen diesen Winter aber versuchen, die fatale Wissenslücke zu schliessen: Gemeinsam wird für alle sozial Benachteiligten der Stadt eine Reihe von
Beratungsveranstaltungen organisiert, an
denen Sozialarbeitende, Mediziner, Rotkreuzmitarbeiterinnen und Juristen den
Weg zu den bescheidenen neuen Leistungen des heutigen Sozialsystems ebnen.
Weil man von zusätzlichem Wissen alleine

noch nicht satt wird, führen das Rote
Kreuz und «Variant 5» während den Wintermonaten zudem einen Mittagstisch für
Bedürftige.

Hauptsorge bleibt Rentenhöhe
Faktisch ist das Vorhaben nichts anderes als die «Erfindung» der umfassenden
Sozialberatung, einer Beratung also, die
medizinische, soziale, finanzielle und
rechtliche Aspekte einbezieht. Die Verlierer des gesellschaftlichen Wandels in Bulgarien werden dadurch noch nicht zu
strahlenden Gewinnern, wissen aber zumindest, wo sie auf zusätzliche Unterstützung pochen können.
Das Hauptproblem ist freilich, dass die
Rentnerinnen, Renter und Invaliden in
ökonomischer Hinsicht weit abgehängt
bleiben: Bei Projektstart im November lag
beispielsweise die minimale IV-Rente bei
umgerechnet 71 Franken pro Monat und
die durchschnittliche IV-Rente bei immer
noch absurd tiefen 108 Franken pro Monat. Gleichzeitig räumt die Behörde ein,
angesichts des stark gestiegenen Kosten-

Wozu «Oasis» dient
«Oasis» heisst die Liegenschaft in
Targoviste, die der Förderverein «Variant 5» gebaut und dem Roten Kreuz
der Stadt übergeben hat. Die Erträge
aus dem «Oasis»-Restaurationsbetrieb fliessen vollumfänglich in Projekte für die sozial Schwachen in
Targoviste. Durch diese Möglichkeit,
selber Mittel zu erwirtschaften, wird
die Spendenabhängigkeit des örtlichen Roten Kreuzes vermindert.

niveaus seien in Bulgarien heute rund
1000 Franken pro Monat nötig, um die Lebenshaltungskosten einer bescheidenen
Kleinfamilie zu decken.
In peripheren Gegenden wie dem Kreis
Targoviste verschärft ein Umstand die
Spannung: Die Abwanderung von Menschen mit beruflicher Perspektive verzerrt
das demografische Bild der Gesellschaft.
Ganz junge und ganz alte bilden die Mehrheit, der Anteil der Renten- und IV-Bezüger wird gemessen an der Gesamtbevölkerung immer grösser. Auffällig hoch ist
in der Stadt Targoviste (44 000 Einwohner) laut dem Roten Kreuz beispielsweise
die Zahl der Behinderten mit einem Invaliditätsgrad von 90 und mehr Prozent:
Kinder und Jugendliche
41
Frauen im erwerbsfähigen Alter 119
Männer im erwerbsfähigen Alter 184
Invalide Rentnerinnen
460
Invalide Rentner
222
Die Kosten für den Mittagstisch (der
gleichzeitig dazu dienen soll, um die akutesten Fälle zu entdecken) und der Aufbau
der Sozialberatung werden einerseits aus
Erträgen aus dem Projekt «Oasis» und anderseits durch Zuwendungen des Fördervereins «Variant 5» gedeckt. Zusagen
konnte der Fördervereins seine Unterstützung vor allem dank einer für dieses Projekt bestimmten Spende von 2400 Franken
der Hilfswerkkommission der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld.
Mittagstisch und Beratung kosten über
die ganze Projektdauer rund 6500 Franken. Die Kosten sind tief, weil alle beratenden Experten auf Honorare verzichten.
Für Zuwendungen an das Projekt:
Förderverein Variant Pet, Bern,
Postkonto 30-19039-5, Vermerk «Oasis»

«Botev» ist saniert

Könizer Sportpreis

Kindergarten

Die über drei Jahre hinweg vom Förderverein begleitete Sanierung der sanitären Anlagen der Schule «Christo
Botev» in Targoviste ist abgeschlossen. Dank den zahlreichen Spenden
zugunsten der Schulhaussanierung,
dank Elternbeiträgen und Erträgen
aus Schüleraktivitäten konnten die
Arbeiten inzwischen auch praktisch
abschliessend finanziert werden. Das
Projekt ist ganz ohne staatliche Fördermittel umgesetzt worden.

Die Gemeinde Köniz hat dem Förderverein «Variant 5» – respektive ihrem
Präsidenten Marc Lettau – für «besondere Verdienste» im vergangenen
Jahr einen mit 1000 Franken dotierten
Sportpreis verliehen. Köniz würdigt
mit dem Preis ehrenamtliche Arbeit
und Integrationsanstrengungen. Die
Preissumme hat der Förderverein inzwischen der Lagerkasse für ein Austauschlager mit bulgarischen Kindern
im Sommer 2008 gutgeschrieben.

Der Förderverein hat den Kontakt mit
dem Kindergarten «1. Juni» in Targoviste intensiviert: Mit gezielten, bescheidenen Beiträgen sind überfällige
Verbesserungen mitfinanziert worden.
So sind die jahrzehntealten, zerschlissenen und kaum mehr sauber zu haltenden Teppiche ersetzt worden. Über
«Variant 5» findet auch Spielsachen
aus übervollen helvetischen Kinderzimmern den Weg in den ziemlich
spärlich ausgerüsteten Kindergarten.
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Targoviste erhält eine OL-Schulklasse
«V

ariant 5» wird im Frühjahr in abgelegenen Dörfern und in wenig
schmucken städtischen Quartieren mit der
Jugend herumturnen und herumtollen, weil
dies hoffentlich allen Spass macht — und
weil so besonders Kinder aus bildungsfernem Milieu den Sport für sich und ihren
persönliche Entwicklungsweg entdecken
können (siehe auch Seite 1). Erkennen
können sie so hoffentlich auch die auf sie
zugeschnittenen Bildungsangebote wie
jenes der Sportmittelschule «Nikola Simov» in Targoviste. Diese Schule betont
das Sportliche, um das Selbstvertrauen
schulisch benachteiligter Kinder zu
stärken. Und sie hofft so, ihnen ganz
generell den Anschluss an den Lernbetrieb
zu erleichtern.

Neue Klasse eröffnet
Das Angebot der Schule will einerseits
niederschwellig sein, soll anderseits aber
fördern und fordern. Deshalb führt «Nikola
Simov» – angeregt und fachlich begleitet
von «Variant 5» – inzwischen versuchsweise eine sogenannte OL-Klasse. Orientierungslauf setzt keine Infrastruktur und
kaum Ausrüstung voraus und erfüllt so die
Anforderung der Niederschwelligkeit, gerade auch hinsichtlich der Kosten, die auf
den Eltern lasten. Mit seiner sportlichen
und intellektuellen Seite taugt die Sportart
zudem dazu, nebst der physischen auch die
psychische Entwicklung der Kinder zu fördern. Definitiv eingeführt werden kann die
Klasse, falls im kommenden Schuljahr genügend Kinder das neue Angebot nutzen
wollen. Die ausserschulischen Kinderkurse
spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Mit dem Kompass durchs Dorf
Für den spielerischen Brückenschlag
zwischen der Dorfjugend und «ihrer»
künftigen sportlichen Schule, investiert der
Förderverein gemeinsam mit seinen bulgarischen Partnern in Targoviste einiges.
Als unabdingbare Grundlage für die Angebote in den Dörfern müssen zunächst etliche OL-Karten erarbeitet werden. Entwickelt werden zudem elementare Lehrmittel für den ausserschulischen und den
schulischen Unterricht mit Karte und
Kompass. Solche Lehrmittel sind – in bulgarischer Sprache – derzeit inexistent.
Diese Lehrmittel stehen dann landesweit
interessierten Sportclubs und den weiteren
Sportmittelschulen zur Verfügung. Für
weitere Informationen: info@variant5.ch

Drei Schüler sonnen sich vor der «Sportno Utschilischte Nikola Simov»

Bild: Dian Bonev

Minimallöhne

Schuhe mit Nägeln

Doch, der EU-Beitritt Bulgariens verändert vieles. Die Frage ist bloss, was
vom Mass der Veränderung zu halten
ist. Das Beispiel zur Illustration: Das
Parlament hat im neuen Jahr die staatlich fixierten Minimallöhne auf 1.30
Lewa pro Stunde (1.07 Franken) und
220 Lewa pro Monat (182 Franken).
Um eine bulgarische Kleinfamilie in
Anstand durchzufüttern, ist aber mindestens das Vierfache nötig. Rechne!
Quelle:
Sofia Morning News

Die Neuerungen in der Schule «Nikola Simov» in Targoviste motivieren
auch bestehende Klassen. So will der
Leichtathletikverantwortliche seinen
blitzschnellen Schülerinnen und
Schülern bessere Möglichkeiten bieten und sucht in diesem Zusammenhang für Sprintdisziplinen geeignete,
gebrauchte aber ganze Laufschuhe
mit Spikes. Wer der Schule solche
Schuhe überlassen kann, melde sich
bitte bei: mathias.blaser@freesurf.ch
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Hauptversammlung 2008
Samstag, 8. März 2008,
18.00 Uhr,
16. Hauptversammlung des
Fördervereins «Variant 5»
im «Wöschhuus»,
Schlossareal, 3098 Köniz
Anreise mit BernMobil, Buslinie Nr. 10,
bis Haltestelle Schloss Köniz.

Die Traktandenliste:
1. Protokoll
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wurde im Bulletin Nr. 36 abgedruckt.
Es wird an der diesjährigen Versammlung
aufgelegt, aber nicht verlesen.
2. Jahresbericht
Kurzer Rückblick des Vereinspräsidenten
auf das zurückliegende Vereinsjahr.
3. Rechnung und Bilanz 2007
Die detaillierte Rechnung und die Bilanz
für das Vereinsjahr 2007 werden an der
Versammlung aufgelegt. Sie werden auf
Wunsch vorgängig per Mail zugestellt
(Versanddatum 18. Februar).
4. Revisorenbericht
Der Rechnungsprüfungsbericht der Revisoren Annette Walther (Köniz) und Christoph Dürr (Frauenfeld) muss von der
Versammlung zwecks Entlastung des Vorstands gutgeheissen werden.
5. Festlegung Jahresbeitrag
Es wird keine Änderung des Jahresbeitrags beantragt. Der Jahresbeitrag beträgt

somit weiterhin «mindestens 50 Franken»
für Verdienende und «mindestens 25 Franken» für Nichtverdienende. Ein Einzahlungsschein für die Überweisung des Jahresbeitrags liegt diesem Bulletin bei.
6. Wahlen
6.1. Wahl des Vorstands
Alle Vorstandsmitglieder stellen sich zur
Wiederwahl.
6.2. Wahl der Rechnungsrevisoren
6.3. Wiederwahl des Oasis-Beirats
7. Tätigkeitsprogramm
Kurze Erörterung der Vorhaben für das
neue Vereinsjahr (unter ihnen die auf Seite
1, 2, 3 und 4 dieses Bulletins vorgestellten
Vorhaben und Anlässe).
8. Budget 2008
Der detaillierte Budgetentwurf für das
Vereinsjahr 2008 wird an der Versammlung aufgelegt. Er wird auf Wunsch vorgängig per Mail zugestellt (mit Versanddatum 18. Februar).
9. Verschiedenes
... und Kaffee und Kuchen
Im Anschluss an den statutarischen Teil –
ungefähr ab 19.30 Ihr – gibts für die Hungrigen und für die Gesprächigen bulgarische Häppchen, Kaffee und Kuchen, und
für die Bulgarophilen auf Wunsch den bejahrten bulgarischen Filmklassiker «!"#$"%&' () *%&' %*'» (DVD, 1983, mit Todor Kolev, ganz ohne Untertitel). Wer einen Beitrag ans Kulinarische leisten kann,
melde sich bitte bei:
info@variant5.ch

Vier Tage OL in Bulgariens Wäldern
S
oll die Idee, den Sport in der Balkanregion für den grenzüberschreitenden,
freundschaftlichen Austausch zu nutzen
nicht leeres Gerede bleiben, braucht es
handfeste Anlässe, wo sich die hehre Absicht manifestiert. In diesem Sinne unterstützt der Förderverein «Variant 5» die
Vorbereitung und Durchführung des vier
Tage dauernden Orientierungslauf-Anlasses «Cupa Velikden 2008». Erneut zielt
der «Cupa» darauf ab, Teilnehmenden aus
der ganzen Balkanregion eine vergnügliche, sportliche und zugleich vertiefende
Begegnung zu ermöglichen. Nebst Teilnehmenden aus Bulgarien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Rumänien und der Türkei werden bis jetzt auch Delegationen aus
der Schweiz und Norwegen erwartet. Der

«Cupa Velikden» findet während den orthodoxen Osterfeierlichkeiten statt (Velikden heisst auf Bulgarisch Ostern). Der
Anlass ist somit die Gelegenheit, nebst den
weiten, frühlingshaften Eichenwäldern
Bulgariens auch die bulgarische Küche,
Kultur und Musik sowie die orthodoxe
Glaubenswelt zu entdecken. Der

«Cupa Velikden 2008»
findet vom 25. bis 28. April 2008 in und
um Targoviste statt. Das Programm:
Freitag, 25. April
Prolog
Samstag, 26. April
Sprint
Sonntag, 27. April
Mitteldistanz
Montag, 28. April
Langdistanz
Eine detaillierte Ausschreibung ist zu finden unter: www.variant5.ch/orienteering

Swiss-O-Tours
Nach der erfolgreichen Premiere vom letzten Jahr organisiert Reisefachfrau Jolanda
Kissling erneut eine hübsche Reise abseits
der ausgetrotteten Pfade an den «Cupa Velikden 2008» in Bulgarien. Meldeschluss
ist der 12. März 2008. Unentschlossene
Interessierte können für die entscheidenden Fragen zu Land und Leuten, Küche
und Klima auch die Plauderstunde im Anschluss an die Hauptversammlung des
Fördervereins (8. März) nutzen. Detailprogramm der Reise und weitere Angaben zu
Swiss-O-Tours unter: www.akmtravel.ch

Sommerlager
«Variant 5» organisiert vom 1. bis 10. August ein Begegnungslager in der Schweiz
für OL-begeisterte Kinder aus Bulgarien.
Das Lager steht ausdrücklich auch Kindern sowie Helferinnen und Helfern aus
der Schweiz offen. Mehr dazu im nächsten
Bulletin oder bei:
info@variant5.ch

In heimischem Wald
Der Könizbergwald wird am 4. Oktober
2008 ein bisschen balkanisiert – dank dem
«Variant 5»-Orientierungslauf, an dem
auch talentierte bulgarische Junioren teilnehmen werden. Sie bereiten sich in
Köniz (BE) auf die Jugend-OL-Europameisterschaft (EYOC 2008) vor, die ab
dem 10. Oktober in Solothurn und Langenthal staffinden wird. Für den «Variant 5»-OL suchen wird – nebst vielen Teilnehmenden – hilfsbereites Personal, Kuchenbäcker, Postensetzerinnen, Wegmarkierer. Kontakt:
info@variant5.ch

Die Swiss entdeckt Sofia
Reisen nach Bulgarien werden einfacher:
Swiss führt im April 2008 die direkte, tägliche Verbindung zwischen Zürich und der
bulgarischen Hauptstadt Sofia wieder ein,
die Swissair vor einigen Jahren trotz guter
Auslastung gestrichen hatte. Flugzeiten:
LX1860 Zürich ab
Sofia an
LX 1861 Sofia ab
Zürich an

13.00 Uhr
16.15 Uhr
17.00 Uhr
18.20 Uhr

Für früh Buchende werden als Einführungsofferte einige Plätze zu sehr günstigem Tarif angeboten:
www.swiss.com

Spendend Steuern sparen
Für Spenden an «Variant 5» können in der
Steuererklärung Abzüge geltend gemacht
werden. Wer für den steuerlichen Abzug
eine Spendenbestätigung benötigt, kann
diese beim Kassier des Fördervereins anfordern:
stefan.leutert@gmx.ch
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Achtung: Bulgarische Lokalwahlen!
M

it dem Begriff «Lokalwahlen» ist
auch in Bulgarien nicht in erster Linie
die Wahl eines Speiselokals gemeint, sondern die politischen Wahlen in den Kommunen des Landes. Diese sind Anfangs
November abgeschlossen worden. Zwar
wäre es durchaus reizvoll, über bulgarische Restaurants und die dort zubereiteten
Köstlichkeiten zu schreiben oder etwa
über das eindrückliche Erlebnis, wenn in
der einzigen Gaststätte eines einsamen
Bergdorfs ein angetrunkener Bulgare dem
ausländischen Besucher mit grosser Ausdauer seine Englischkenntnisse unter Beweis stellen will. Aber eben, eigentlich
will ich hier über die politischen Wahlen
schreiben, respektive über deren Nebenerscheinungen.

Ausladen, vertrösten
und umbuchen
Zu den Nebenerscheinungen zählt, dass ich
zwar eine Reise nach Bulgarien plante und
auch realisierte. Doch die Wahlen haben
den Inhalt der Reise völlig umgekrempelt:
Eigentlich hätte ich in Targoviste den vom
Förderverein unterstützten und über Monate vorbereiteten Musikwettbewerb
«Brücke zwischen den Generationen» besuchen wollen. Der Musikwettbewerb
musste jedoch um einen Monat verschoben
werden, weil die Wahlbehörde den zweiten Wahlgang der Lokalwahlen kurzfristig
aufs gleiche Datum setzte. Kein Problem?

Doch, ein Problem! An Wahltagen darf in
öffentlichen Lokalen kein Alkohol ausschenkt werden und die Lokalbehörde, die
im vorliegenden Fall das Patronat des Musikwettbewerbs innehat, an Wahltagen
keine Veranstaltungen organisieren darf.
Somit hiess es für Elena Vasileva, der musikalischen Leiterin des Projektes, Experten ausladen, Gäste vertrösten, Buchungen
verschieben.

der Aufsichtskommission im Wahllokal
sitzt. Damit man in der Wahlkommission
Einsitz nehmen kann, muss man einer
Partei angehören. Auf die Frage, welcher
Partei er angehöre und wie stark er sich mit
dieser Partei identifiziere, antwortete
er, für ihn sei die Wahlaufsicht vor allem
ein willkommener Nebenverdienst. Nennen wir es mal «bulgarischen Alltagsrealismus».

Man wohnt nicht da,
wo man wohnt

Auch wer nichts
zu sagen hat, redet

Als ich vor dem ersten Wahlgang vom 28.
Oktober meine Gastgeber in Sofia fragte,
ob sie wählen gehen, war die Antwort
«Nein». Dies lag aber nicht am fehlenden
Wahlwillen, sondern an der fehlenden
Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe.
Meine Gastgeber stammen nicht aus der
Hauptstadt und sind dort – wie tausende
andere auch – seit Jahrzehnten nur Wochenaufenthalter. Zwar hätten sie in ihrer
Heimatstadt wählen können, doch sie bevorzugten eine zweitägige Bergtour gegenüber dem fünfminütigen Wahlvergnügen in der Ferne.

Parteimitgliedschaft
sichert Nebenverdienst
Gleichentags traf ich einen gebürtigen Sofioter, welcher wählen geht und sogar in

In der Woche zwischen dem ersten und
dem zweiten Wahlgang verfolgte ich die
Wahlberichterstattung in den Medien. Als
erstes ist mir der journalistische Stil aufgefallen. In Bulgarien muss jeder Politiker
etwas in die Kamera sagen, selbst wenn er
gar nicht bereit ist, ein Interview zu geben
(sondern einfach lieber ganz in Ruhe aus
dem teuren Mercedes aussteigen würde).
Neben dem Stilistischen war auch der Inhalt für einen Schweizer ungewohnt. Vorwürfe wurden etwa zu folgenden Themen
erhoben: Gefälschte Wahlprotokolle;
Stimmenkauf; organisierter Transport von
in der Türkei lebenden Bulgaren, welche
in Bulgarien nicht wählen dürften, weil sie
dort keinen Wohnsitz haben. Einige der
Vorwürfe wurden wohl zu unrecht erhoben, andere sind wohl berechtigt.
Stefan Leutert

Alphorn mit Kaval

Spassov in der Mühle

«Thracian Dance»

Bemerkenswerte Klänge aus bernisch-bulgarischer Küche liefern Raphael Zehnder
(CH, Saxophon), Theodosii Spassov (BG,
Kaval) und die Mitmusiker von Zehnders
Jazz-Quartett Fonixx. Mit ihrer neuen CD
«Begegnungen III» legen die beiden ein
weiteres, wunderschönes Ergebnis ihrer
mehrjährigen interkulturellen Grenzwanderung vor. Frei von Berührungsängsten
verschmelzen die von Theodosii Spassov
geprägte balkanischen Rythmen und
Klänge mit helvetischem Jazz und alpenländischer Tonkulisse: Dank Spassov und
dem Alphornspieler Mike Maurer liegt nun
auch der Beweis vor, dass sich die Hirtenflöte Kaval und das Alphorn – obwohl keineswegs aus dem gleichen Holz geschnitzt
– bestens ergänzen. Bezugsquelle für den
Tonträger:
r-zehnder@bluewin.ch

Der bulgarische Kavalspieler Theodosii Spassov führt seine Annäherung
an die schweizerische Jazz-Szene
weiter – und tritt heuer gemeinsam
mit dem virtuosen Schlagzeuger und
Komponisten Michael Werthmüller
unter dem Namen «Spassov-WertherPlanetary» auf. Bei ihrem Debut in
Bansko (BG) sprachen bulgarische
Radiokommentatoren unbescheiden
von «einer Musik von einem anderen
Planeten». Allerdings sind die extraterrestrischen Klänge auch für irdische und bodenständige Musikinteressierte leicht zugänglich: Am
14. März 2008 ist «Spassov-WertherPlantary» in der Mühle Hunziken
(Rubigen BE) zu hören.

Dass bulgarische Musiker Weltmusik in
wirklich weltoffener Besetzung mögen,
beweist in unserem nördlichen Nachbarland Deutschland der junge Sofioter Saxophonist Vladimir Karparov. Sein
Quartett hat eben gerade bei Meta Records
die neue CD «Thracian Dance» veröffentlicht. Vladimir Karparovs internationale
Gäste: Christian von der Goltz (D, Piano),
Horst Nonnenmacher (D, Kontrabass) und
Dimitris Christides (GR, Schlagzeug),
sowie die bulgarischen Gastsolisten Nedyalko Nedyalkov (Kaval/Hirtenflöte),
Peyo Peev (Gadulka/Kniegeige), Martin
Lubenov (Akkordeon), Stoyan Yankoulov
(Tupan/Trommel). Der «östlichste» Gast
der Combo ist schliesslich der russische
Gitarrist Alexey Wagner. Kontakt und CDBestellung: www.vladimirkarparov.com
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Der Wald ist die natürliche Arena fürs gemeinsame Erlebnis: Stimmungsbild aus den Kinderferienkursen in Bulgarien

Mitglieder sichern Unabhängigkeit

8. März 2008
Hauptversammlung des Fördervereins «Variant 5»; 18.00
Uhr, Waschhaus, Schlossareal
Köniz. Mit Kaffee, Kuchen,
bulgarischen Häppchen ab
19.30 Uhr.

14. März 2008
Auftritt des bulgarischen Kavalspielers Theodosii Spassov
mit «Spassov-Werther-Planetary» (Ethno-Jazz) in der Mühle Hunziken (Rubigen, BE).
Info: r-zehnder@bluewin.ch

1. April 2008
Anmeldeschluss für den internationalen Orientierungslauf
«Cupa Velikden 2008» in Targoviste, Bulgarien (25. bis 28.
April 2008). Detaillierte Infos:
www.variant5.ch/orienteering
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arum liegen diesem Bulletin
«Variant 5»-Flyer bei? Einerseits erhalten so alle einen kurzen
Überblick, was der Förderverein in
Bulgarien gegenwärtig tut. Anderseits will und muss der Verein
neue Freundinnen und Freunde –
neue Mitglieder – gewinnen, denn
nur so kann er seine Ziele in
Bulgarien mit dem nötigen langen
Atem verfolgen. Der Flyer ist
somit in erster Linie fürs
Weiterreichen gedacht: an
Freunde, Nachbarn, Arbeitskolleginnen, Sportinteressierte, Sportuninteressierte,
Ostreisende,
Balkanfreundinnen... Warum
sind neue Mitglieder
dem Förderverein so
wichtig? Deren Jahresbeiträge bilden
das solide finanzielle Fundament

des Vereins: Nur dank ihm kann er
ausdauernd seine zum Teil wenig
spektakulären aber deswegen nicht
minder bewegenden Projekte umsetzen. Und nur so ist er frei, das
ihm richtig Scheinende zu tun,
statt sich mit immer neuen, ausgefalleneren und zurechtgebogenen
Konzepten und Projektideen bei
potenten Geldgebern anzudienen. Mitglieder, die «Variant 5» Jahr für
Jahr ihre
So-

lidarität beweisen, sichern genau
diese wichtige, inhaltliche Unabhängigkeit.
erne unterstützen wir jene, die
den «Variant 5»-Flyer selber
breiter streuen und sich so als
MultiplikatorInnen
beweisen
möchten: Wir halten für solche
Initiativen reichlich Flyer bereit
und leisten auf Wunsch auch weitergehenden Support. Bestelladresse: info@variant5.ch
Danken möchten wir schliesslich
Samuel Thomi: Er hat nicht nur
etliche Bilder aus Bulgarien beigesteuert, sondern hat den Flyer auch mit viel Liebe
zum Detail gestaltet.
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