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Wo Kopfschütteln Ja bedeutet

  WER NACH BULGARIEN GEHT, MUSS  OFFEN 
SEIN FÜR EINE ETWAS ANDERE  KULTUR ALS 
IN WESTEUROPA.

Projektentwickler fi nden in Bulgarien ein weites 
Betätigungsfeld vor. Wie es der Chefarchitekt 

der Stadt Sofi a Petar Dikov kürzlich formulierte, fehlt 
es an allem: an modernen Bürofl ächen, an Woh- 
nungen, an modernen Einkaufszentren, an Parkplät-
zen, an Logistikfl ächen, an Hotels… Das Land geriet 
erst verhältnismäßig spät in den Blick der internatio-
nalen Immobilienplayer, und es waren bislang nur 
wenige Wagemutige, die den Schritt nach Südost-
europa wagten. Unter den Projektentwicklern sind 
es vor allem Österreicher, die sich auf diesem Markt 
recht erfolgreich tummeln. Lediglich ein Baukon-
zern aus Deutschland, die Lindner Holding aus dem 
Allgäu, gehört zu den Developern der ersten Stun-
de. Und betrachtet man die Hand voll Investoren, 
die auf diesem Markt aktiv sind, dann dominieren 
angelsächsische Unternehmen. Die Erwartung, dass 
der Immobilien- und insbesondere der Investment-
markt mit der Mitgliedschaft in der EU seit Anfang 
2007 weiteren Schub erhält, wird zwar immer wieder 
beschworen, aber noch ist davon wenig zu spüren.

An den Renditen kann die zögerliche Haltung nicht 
liegen – sie erreichen zwar auch nicht mehr die Hö-

hen der vergangenen Jahre, sind aber im Vergleich 
zu anderen Märkten in Mittel- und Osteuropa im-
mer noch sehr attraktiv. Das Nachbarland Rumä-
nien, ebenfalls seit 2007 in der EU, steht deutlich 
stärker im Fokus internationaler Investoren – die 
geographische Größe allein kann der Grund nicht 
sein. Sicher spielt eine Rolle, dass Bulgarien – deut-
lich stärker als Rumänien – lange Zeit ein Schat-
tendasein in der Wahrnehmung der Westeuropäer 
spielte. Ein weiterer Punkt ist, dass Bulgarien, wenn 
überhaupt, meist mit negativen Schlagzeilen von 
sich Reden macht: organisierte Kriminalität, Korrup-
tion, marode Atomkraftwerke, ein ehemaliger Zar 
als Ministerpräsident, Billiglohnland, Straßenkinder, 
illegale Arbeitskräfte, die auf die westlichen Märkte 
drängen… Bis auf die Zarengeschichte klingt vieles 
aus Rumänien ähnlich. Vielleicht ist das ein Grund 
dafür, dass die rumänischen Hauptstadt Bukarest so 
oft zur bulgarischen Hauptstadt gemacht wird. 

Würde man eine Umfrage starten, was Menschen in 
Westeuropa von Bulgarien wissen, käme bei vielen 
bestenfalls Yoghurt und Feta-Käse heraus. Dass man 
in Bulgarien – im Gegensatz zu allen anderen neuen 
EU-Mitgliedsländern – die kyrillische Schrift verwen-
det, würde vielleicht manchem einfallen, wenn man 
direkt danach fragen würde. Dass zu dem Feta-Käse 
ein guter bulgarische Rotwein passt, die Küche ins-
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gesamt recht vielfältig und gut ist, wüssten noch 
die, die schon mal an der bulgarischen Schwarz-
meerküste Urlaub gemacht haben. Hier entwickelt 
sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich eine 
neue Touristendestination, der allerdings häufi g das 
Merkmal „Billigreiseziel“ angeheftet wird. 

Kenntnisse von der Geschichte und dem kultu-
rellen Hintergrund des Landes dagegen sind auf 
wenige „Spezialisten“ beschränkt. Schon bei den 
„berühmten“ Bulgaren denkt nicht jeder gleich an 
den Verpackungskünstler Christo, obwohl er sicher-
lich weltweit der prominenteste Sohn des Landes 
ist. Und wer weiß schon, dass der Schriftsteller Elias 
Canetti – immerhin mit dem Nobelpreis für Litera-
tur ausgezeichnet – in Bulgarien geboren ist? Be-
kannter dagegen ist unter Fußballfans der Bulgare 
Krassimir Balakov. Und unter Opernfans haben die 
Namen Boris Christoff, Nikolai Ghiaurov, Nicola 
Ghiuzelev, Raina Kabaivanska, Anna Tomova-Sintov 
und Spas Wenkoff buchstäblich 
einen guten Klang. 

Die Ausstellung über das „Gold 
der Thraker“, die derzeit durch die 
Welt wandert, zieht Tausende von 
Besuchern an, doch auch danach 
ist vielen nicht bewusst, das diese 
Goldschätze aus dem 5. Jahrhun-
dert vor Christus aus dem Gebiet des heutigen Bul-
garien stammen. Das erste bulgarische Großreich 
entstand 681, fi el allerdings 1018 an Byzanz. Erst 
rund 180 später (1185) errang Bulgarien wieder sei-
ne Unabhängigkeit. Bis 1393 bestand dieses zwei-
te bulgarische Reich, wurde dann jedoch von den 
vorrückenden Osmanen erobert und blieb bis 1878 
unter dem „türkischen Joch“. 

Fünfhundert Jahre osmanische Herrschaft hinterlas-
sen ihre Spuren, und in vielerlei Hinsicht sind „die 
Bulgaren“ (die es genau genommen ebenso wenig 
gibt wie „die Österreicher“, „die Franzosen“…) 
ein bisschen anders als „die Westeuropäer“. Was 
bereits bei oberfl ächlichem Kontakt verwirrt: Wenn 
Bulgaren nicken, bedeutet das nicht Zustimmung, 
sondern das Gegenteil. Bei Zustimmung schütteln 
sie den Kopf. Bei einem Vortrag Ende des vergan-
genen Jahres in der Commerzbank in Frankfurt am 
Main zeichnete Alexander Andreev, selbst Bulgare 

und Mitglied der bulgarischen Redaktion der Deut-
schen Welle, die „tyischen“ bulgarischen Eigen-
schaften nach, die auf Westeuropäer oft so verwir-
rend wirken und die es manchem auch nicht leicht 
machen, in diesem Land Geschäfte zu tätigen. 

Generell charakterisierte er seine Landsleute als 
eher mediterran – zwar arbeitsam, aber unpünkt-
lich und nicht korrekt bis aufs I-Tüpfelchen, sondern 
eher von einem gewissen Laissez-faire geprägt. 
Vor allem sei die bulgarische Kultur eine Kultur der 
Unge nauigkeit – ein Bulgare habe eher zwei bis drei 
Bücher zu einem Thema gelesen, als eines genau zu 
benennen. Das wirkt sich auch auf die Kommunika-
tion aus: Ziel ist es hier vor allem, die Kommunika-
tion als solche am Laufen zu halten, nicht so sehr, zu 
einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Darüber 
hinaus bezeichnete Alexander Andreev seine Lands-
leute als „streitsüchtig“: „Wo zwei Bulgaren aufein-
ander treffen, gibt es mindestens drei Meinungen.“ 

Aber möglicherweise ist das auch 
nur eine Art, die Kommunikation 
in Gang zu halten. Und schließlich 
seien Bulgaren durch den osma-
nischen Hintergrund autoritäts-
feindlich und anarchistisch, blie-
ben aber eher „Küchenrebellen“. 
Dass entsprechend keine Regie-
rung eine zweite Wahl gewinnt, 

ist allerdings nicht typisch bulgarisch, sondern gilt 
– mit Ausnahme Ungarns – für alle mittel- und ost-
europäischen EU-Mitgliedsstaaten. 

Kurz: Wer mit Bulgaren in Kontakt treten will, muss 
sich auf diese etwas anders geartete Daseins- und 
Denkweise einstellen. Dass das nicht immer leicht 
ist, wissen wir alle, aber vielleicht sollte man sich da-
bei immer den Schlusssatz von Alexander Andreev 
vor Augen halten: „Man darf ja anders sein, ohne 
dadurch automatisch als minderwertig zu gelten.“ 
Und gilt nicht gerade im Westen die so genannte 
interkulturelle Kommunikation als eine sehr wichtige 
Kompetenz? Es muss ja nicht immer gleich Asien 
sein – auch innerhalb Europas sind Menschen und 
Nationen sehr verschieden, ja, selbst zwischen Ver-
tretern der westeuropäischen Industriestaaten fällt 
die Kommunikation nicht immer leicht. Aber gerade 
diese Vielfalt der Kulturen macht den besonderen 
Reiz Europas aus.  | Marianne Schulze

WO ZWEI BULGAREN 
AUFEINANDER 
TREFFEN, GIBT ES 
MINDESTENS DREI 
MEINUNGEN.


