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aus dem Bulgarischen von Elena Luther und Ursula Blank 
 
 
 
 
 
 

Eine Innentreppe, d ie zum Glockenturm führt .  Vor der Treppe steht  Kryst jo 

Nik i forov im Pr iestergewand, in der e inen Hand hält  er e inen großen goldenen 

Kelch, in der anderen ein s i lbernes Löffe lchen. Er s ieht  nach oben. 
 

 

KRYSTJO NIKIFOROV: Komm herunter .  Komm und nimm das Abendmahl .  

Getscho! Mit  d i r  rede ich. Komm herunter.  
 
 

Was hockst du da oben wie e in Rabe. Los.  Komm. Dieser Wein ist  geweiht  und 

muß ausgetei l t  werden. Was glauben sie -  daß ich den Wein auf die Erde schütte,  

wenn sie nicht  zur Kirche kommen? Dieses ist  das hei l ige Abendmahl.  Das Gesezt 

sagt,  daß esausgetei l t  werden muß. 

(Er  betrachtet  den goldenen Kelch.) 

Warum hab ich sovie l  Wein berei tet? 

(Nach oben ger ichtet . )  

 

Kommen sie schon aus der Bischofskirche. Los, schau mal von dort  oben. 

 



 

Dumme Leute s ind unsere Lowetscher.  Muß sich d ie ganze Stadt in  e ine Kirche 

drängen, und hier steht a l les leer.  

 
 

Was glauben sie -  daß ich keinen Gottesdienst halten werden, wenn sie n icht  

kommen? Sol len s ie in der Bischofskirche erst icken. 
 
 

Anstat t  h ierher zu kommen, das Abendmahl zu nehmen, wie es s ich gehört ,  dann 

auf den schönen Platz hinauszugehen und von oben über den Fluß und die 

Häuser zu sehen, daß sich d ie Seele erfreut ,  quetschen sie s ich l ieber in jener 

Enge. 
 
 

Komm herunter.  Komm, daß ich d ir  Brot und Wein reiche. 

 

Als ich in Orchanie war,  s ind d ie Leute immer gekommen. Ob nun zu Ostern,  ob 

zu den anderen Festtagen.  Aber jene Leute s ind n icht so stur  wie unsere h ier.  
 
 

(Von oben erscheinen zwei nackte Füsse.)  
 
 

Komm runter.  Ich weiß,  wer d ich anst i f te t ,  aber ich schweige.  Es wird e in Tag 

kommen, der a l les ans Licht  br ingt.  Ich werde ihnen zeigen, wer Pop Kryst jo ist .  
 
 

He, Getscho! Mach nicht ,  daß ich hochkomme. Was glotzt  du? Wenn du auch 

stumm bist ,  taub bist  du nicht.  Mit  d ir  rede ich.  Komm her.  
 
 

Na los,  komm. Komm, um das Abendmahl  zu nehmen. Steht  da und glotzt  mich an. 

Du, warum hast du den Vorplatzt  n icht  gekehrt? Wofür bezahl t  d ich d ie Kirche -  

damit  du kehrst ,  n icht wahr,  aber du kehrst  nicht.  Oder wi l ls t  du sagen:  "Ich bin 

Kesselschmied,  ein Handwerker,  ich wi l l  n icht kehren."  Kesselschmied warst du 

mal ,  aber du bist  es n icht  mehr.  Nichts b ist  du.  

 

Jeder ist  mal was gewesen. Mir  is t  auch nicht danach, in der leeren Kirche die 

Messe zu singen, aber w a s  sol l 's -  ich s inge.  
 
 



 

Was siehst  du mich so an? Ich bin 's n icht . (Laut. )  Habt ihr  nicht  begr i f fen, dass ich 

es n icht  b in.  Steht da und st ier t  mich an . (Leise.)  Komm doch, Getscho. 
 

 

Heute ist  Chr is t i  Auferstehung, d ie Sünden werden vergeben. Wenn du eine 

Sünde hast,  wird s ie di r  vergeben werden.  Komm runter!  Ich wird di r  das  

Abendmahl re ichen. Das Gesezt sagt,  daß es ausgetei l t  werden muß. Man darf  es 

nicht  verschütten.  Komm. 

 

 

Er war kein Gottes-Mann, wenn sie ihn auch "Diakon" nannten. Solch einen 

Diakon kann's n icht geben. 
 
 

Komm runter.  
 
 

Seine St imme sol l  schön gewesen sein,  d ie Messe sol l  er gesungen haben. Kann 

sein,  daß er d ie Messe gesungen hat,  ich habe ihn nicht gehört .  Ich kenne so 

e inen Diakon nicht .  Keinen Diakon kenne ich. Wer ist  d ieser Diakon Ignat ius?  

 

 

Dich zum Beispiel  kennen sie in Lowetsch. Du bist  Getscho, der Stumme. Man 

kann dich auch Getscho, der Kesselschmied nennen - das kann man. Aber was, 

wenn dich p lötz l ich jemand "Diakon Getscho" nennt? 
 
 

Ich weiß von keinem Diakon Ignat ius.  Wer ist  d ieser Diakon Ignat ius? 
 
 

Komm herunter.  Komm, um das Abendmahl zu nehmen. Wenn du es genommen 

hast,  werde ich es auch nehmen. Komm runter.  Komm, sonst b leiben wir  in  der 

Sünde.  

 

 

Ich kenne nur einen Diakon, den Diakon Paissius -  den Stel lvertreter des Bischofs 

von Orchanie,  den unsere schwachsinnigen Volksbeweger um nichts umgebracht 

haben. Er hätte d ie Sache verraten wol len.  Warum hat er denn niemanden 

verraten,  a ls er auf  dem Totenbett  lag und al le mögl ichen um ihn herum hockten -  

Bulgaren,  auch Türken - und er lag da,  d ie Kugel  zwischen den Rippen, sah 

seinen Mördern in d ie Augen und hat  doch keinen verraten.  Aber ihr  habt  ihn 

umgebracht .  



 

 
 

Die Faust  wirst  du mir  zeigen? Wi l ls t  du, daß ich raufkomme, daß ich dich an 

deinen Lumpen packe und mit  dir  d ie Kirche fege? Die Faust zeigt  er  mir .  Komm 

runter.  Los komm, um das Abendmahl zu nehmen. 

 

 

Tol lkühn sol l  Dimiter  Obscht i  gewesen sein,  daß er Paissius mit ten in Orchanie 

erschossen hat .  Der war to l lkühn,  später zeigte s ich seine Kühnhei t ,  a ls er in 

Frauenkleidern auf der Flucht gefaßt wurde und in Sof ia a l les lang und brei t  

verraten hat .  So groß war seine Kühnhei t .  
 
 

Na und du, Getscho? Warum gingst du n icht  auf  den Türken los,  a ls es nöt ig war.  

Dann würdest du jetzt  n icht  stumm und blöd durch Lowetsch gehen, daß dich die 

Hunde anbel len und die Kinder mit  Ste inen nach dir  werfen.  Du bist  n icht  b löd,  o 

nein!  Du ste l ls t  d ich blöd,  wei l  du d ich schämst.  
 
 
 

(Die Füsse verschwinden.) 
 
 
 

Renn nicht weg! Renn nicht weg,  du Arsch! Renn nicht weg! 
 
 
 

Pop Kryst jo sol l  d ies,  Pop Kryst jo sol l  jenes gewesen sein!  Halunken ihr  a l le !  Als 

du die Werkstat t  deines Meisters gefegt hast ,  und dir der Rotz runter l ief ,  saß Pop 

Kryst jo in Belgrad und t rank seinen Kaffee mit  Georgi Rakowski.  Wer hat a ls 

erster die rebel l ischen Bücher nach Lowetsch gebracht? Vor wem hat der 

gr iechische Bischof gez it tert? War das nicht  Kryst jo Nik i forow? Aber d ies ist  

gewesen und jenes ist  gewesen -  später sol l  Pop Kryst jo gesündigt  haben. Und 

jener,  der am hel l ichchten Tag Dentschos Knecht  abgeschlachtet hat.  war der 

n icht  sündig? Jene Hand, d ie s ich gegen den jungen Burschen erhob, war s ie 

nicht  sündig? Warum macht ihr  je tzt  e inen Hei l igen aus ihm, wo das Blut  auf  

seinem Messer noch nicht  get rocknet is t  und nach Rache schrei t ,  d ieses 

unschuldige Blut .  

 

Warum tut  ihr  so,  a ls ob er e in Hei l iger gewesen is t? Wei l  er  gehängt wurde. Na, 

dann hängst mich auch. Warum hängt  ihr  mich nicht? 
 
 



 

Einen Diakon Ignat ius kenne ich n icht.  Wenn ihr  den Gehängten meint ,  den kenne 

ich. Damals im Jahr 69, am Iwanstag, a ls ich mit  dem Viehhändler Botscho in 

Iwans Kaf feestube saß, kam er herein und setzte s ich zu mir .  Als der Viehhändler 

Botscho aufstand und ging, rückte er  näher.  Warum sprach er keinen anderen an,  

wenn die s ich so groß dünken,  sondern kam zu mir und setzte s ich.  Also hat  man 

mich in der Walachei und in Serbien empfohlen. Der Buchbinder Risto Kratschul  

(Hosenbein)  sol l  später den Mar in gelobt haben:  "Mar in sol l  der beste für  d ie 

Arbei t  in Lowetsch sein" .  Ja, aber Risto war e in ungebi ldeter Mensch, und damals 

im Jahr 69 kam jener,  der Gehängte,  zu mir .  Warum ging er  n icht  in Mar ins 

Kai feestube, sondern in Iwans? Um mich zu suchen.  Hätte ich n icht schon 

damals,  g leich zum Konak gehen können und erzählen: "So und so ein Mensch ist  

nach Lowetsch gekommen, f ragt mich nach diesem und jenem aus,  d ie Sache 

st inkt  mir" .  Warum sol l te ich bis zum Jahr 72 warten? 
 
 
Strengt doch mal euer Gehirn an, wenn ihr e ins habt und rechnet euch aus:  Wie 

sol l  ich ihn verraten haben, wenn ich ihn gar nicht  gesehen habe? Er hat mich in 

jenem Winter 72 gar nicht  aufgesucht.  Er ist  nach Lowetsch gekommen, ist  

gebl ieben,  wie man so bleibt  und dann nach Kykrina aufgebrochen. Er innern sich 

Mar ia Sirkowa und Nikola Sirkow denn nicht,  er innern d ie s ich n icht,  daß ich 

dreimal zu ihnen ging und sie f ragte,  ob er gekommen ist ,  und s ie gelogen haben: 

"Nein, er  ist  n icht  gekommen".  Aber er war unten im Versteck. Wenn ich ein 

Verräter war,  hät te ich nicht  schon damals dem Müdür (Gendarmenvorsteher)  

sagen können, daß sie das Haus durchsuchen sol len? Ich weiß doch wohl,  für  wen 

wir  das Versteck gebaut haben. 
 
 
Und Nikola und Maria? So viele Jahre versteckte er s ich in ihrem Haus. Hätten die 

n icht  sagen können: "Das re icht  uns! Der Türke hat ihm schon den Galgen gebaut,  

und er kommt geradewegs nach Lowetsch - wo es am gefähr l ichsten ist .  Anstatt  in 

Richtung Walachei  abzuhauen, daß man von ihm nichts s ieht  und hört" .  Warum 

sol l ten die n icht  zum Konak gehen, daß s ie ihn e in für a l lemal  loswerden. 
 
 
Und der andere Nikola? Der Bruder vom Buchbinder Risto Kratschul  (Hosenbein).  

Nicht  wahr,  er is t  mit  ihm aus Lowetsch nach Kykr ina aufgebrochen. Oben an der 

Pasi-Brücke begegnete ihnen der Wachtmeister  Boschnak Jussein -  Nikola war zu 

Pferd, der andere zu Fuß - und fragte s ie,  wohin s ie gingen.  Nikola sagte nach 

Tyrnowo, und der andere sagte:  "Zum Weinberg gehe ich,  ich wi l l  nachsehen, ob 

der Weinberg so v iel  Dünger hat ,  wie er braucht" .  Und Wachtmeister  Jussein l ieß 

s ie gehen.  Sie g ingen zusammen und zusammen hat  man s ie in Kykr ina 

geschnappt,  aber Nikola b l ieb n icht  mal e ine Woche eingesperr t .  Wie kommt das? 
 
 



 

Und Risto,  der Late iner? Warum ist  er  von Kykr ina nach Lowetsch gekommen? 

Frühmorgens am Stefanstag kam er nach Lowetsch und noch am gle ichen Abend 

haben sie jenen in seiner Herberge geschnappt.  Er hat  gewußt,  wer am Abend in 

seine Herberge kommen wird,  wei l  er  in der Sache mit  dr insteckte.  Sol l  der mal  

beweisen,  daß er n icht  in Konak war.  
 
 
Mich sol l  jener in der Herberge erwartet  haben,  damit  ich ihm die Komitee-Gelder 

gebe. Kann es denn so einen Unsinn geben, mein Gott !  Ich ging jeden Tag bei  

Nikola aus und ein,  a ls er da war.  Wenn er mich so dr ingend gebraucht  hät te,  

warum kam er n icht  aus seinem Versteck und sagte,  so und so ist  es.  Warum 

sol l te er mich nach Kykr ina rufen? Ein Pope sol l  s ich mit ten im Winter auf  d iese 

einsamen Wege machen, na also, da würde jeder was r iechen. 

Ach was, d iese Sache is t  ganz einfach, aber wir sorgen schon dafür ,  daß einer 

den anderen anschwärzt.  Keiner hat  ihn verraten. Wachtmeister  Jussein hat ihn 

gefangen. 
 
 

Immer wenn der Wachtmeister Boschnak Jussein s ich h insetz t ,  um eine Pfei fe 

Tabak zu rauchen,  fä l l t  ihm das Bi ld von jenem direkt  in  d ie Augen.Der Steckbr ief  

h ing im Zimmer des Wachtpostens, damit  s ie s ich das Gesicht  gut  merken. Heute 

e ine Pfei fe,  morgen eine Pfei fe,  und wenn du dann dieses Gesicht  oben an der 

Pasi-Brücke t r i f fst  und es d ir  sagt:  " Ich gehe den Weinberg inspiz ieren",  ob da 

nicht  was in deinem Kopf "k l ick"  macht? Kann sein,  daß es bei dem Wachtmeister 

Jussein nicht  sofort  "k l ick" gemacht hat,  aber später hat  es bei  ihm kl ick gemacht.  

Warum sol l  er  s ich n icht  oben auf den Strat isch-Berg ste l len, um zu warten ob 

jener vom Weinberg zurückkommt? Wie lange braucht man für e inen Weinberg? Er 

hat  gewartet  und gewartet  und umsonst gewartet .  Jetzt  aber los zum Konak,  

g leich zurück,  los d ie Häscher h inter  ihm her.  So ist  das.  
 
 

So ist  das und auch wieder n icht so. 
 
 

Wieso gehen sie d irekt  nach Kykr ina? Gibt  es keine anderen Dörfer in der 

Gegend? Und di rekt  in die Herberge. Na,  Getscho? Diese Sache ist  n icht ohne 

Verrat  passier t .  
 
 

Sol l  doch mal Marin Pop Lukanow sagen, warum er mir  d ie Schuld in d ie Schuhe 

schieben wi l l .  Und warum er immer knei f t ,  wenn ich eine Nachr icht  zu ihm 

schicke, daß wir  uns zusammensetzen und die Sache klären sol len.  Er ist  je tzt  

zwar Bürgermeister,  aber ich war Vorsi tzender von diesem Komitee, und er -  e in 



 

ei facher Kasffeestubenbesi tzer.  Wir  sol len uns h insetzen und uns verständigen. 

Er aber knei f t .  Natür l ich wird er knei fen,  wei l  seine Schwester Wel i tschka jenen 

versteckte.  Zwei Plätze hatte jener in Lowetsch: entweder bei  den Sirkows oder 

bei  Wel i tschka. Auch der Bruder von Marin,  sogar der hat das gewußt.  Und sein 

Schwager.  Al le haben es gewußt,  nur ich habe es nicht  gewußt.  Und auf einmal -  

b in ich der Verräter.  
 
 
Ihr  habt ihn verraten -  ihr ,  d ie ihr  euch einbi ldet ,  d ie größten Rechtschaffenen zu 

sein und daß ohne euch Bulgar ien n iemals bef re i t  worden wäre. Wen belügt  ihr? 

Weiß ich v ie l le icht n icht ,  wie b lödsinnig eure Sache war? Und so blödsinnig,  wie 

ihr s ie eingefädelt  habt ,  habt  ihr s ie auch ausgeführt .  Und jetzt  belügen s ie das 

e infache Volk und trauen s ich sogar zu sagen, daß es nicht  Rußland war,  sondern 

s ie waren es, d ie das Werk vol lbracht haben.  Ich müßte s ie n icht kennen, wenn 

ich ihnen glauben sol l te.  Aber ich habe ein Märchen über s ie geschr ieben. Du, der 

s ich dumm stel l t ,  wirst  es jetzt  hören. Hör jetzt  zu.  Hör zu:  
 
 

(Er erzähl t  in Versreimen eine Fabel  fo lgenden Inhal ts:)  
 
 

Der Löwe -  der König der wi lden Tiere - entschloss s ich einmal 

In den Wald zu gehen, um die Jagd zu beginnen. 

Und um sein Zie l  besser zu erreichen, 

Fand er es gut,  wenn er keinen Hund mit  s ich führte,  

Aber er nahm ein Haust ier mit .  

Von dem man sagt -  und das ist  keine Schande! 

Dies t rägt  d ie Last auf  seinem Rücken. 

Und wenn ihr  seinen Namen wissen wol l t  -  Esel .  
 
 

Aber n icht  zu d iesem Zweck nahm er es mit ,  

Sondern wei l  es so laut schreien konnte. 

Es sol l te d ie Tiere mit  seiner St imme verscheuchen 

Und der Löwe im Hinterhal t  mußte sie nur gre i fen. 
 
 

Der Esel  hat  im Wald geschr ien,  

Al le Tiere wurden aufgescheucht.  

Vor dem Gebrül l  war jeder erschrocken, 

Sie dachten, das ist  Gott  weiß was Furchtbares.  

Der Löwe hat  abgewartet  und re ihenweise zugegr i f fen 

Ohne s ich groß hin und her zu bewegen. 
 
 



 

Die Arbeit  is t  getan,  der Löwe ruht s ich aus, 

Da kommt auch der Esel  zu ihm. 

Er is t  dem Löwen sehr nahe gerückt,  

Sieht d ie große Jagdbeute und sagt stolz zu ihm: 

"Erkennst  du jetzt ,  o mein Herr ,  

Daß al l  das al le in mir  zu verdanken ist?"  
 
 

"Wenn ich dich n icht  kennen würde, o mein Graus",  

 Sagte der Löwe, "wäre ich auch erschrocken".  
 
 
Hast du jetzt  verstanden? Der Löwe -  das ist  das große Rußland, unsere 

Rechtschaffenen aber -  d ie s ind wie der Esel .  Was für Generäle kamen nach 

Bulgar ien,  was für  Kanonen, was für  Kaval ler ie -  und t rotzdem, welche Mühe 

hatten die,  den Türken zu überwält igen, aber ein Kaffeestubenbesi tzer Marin und 

ein Seidenraupenzüchter  Dimiter  werden ihn al le in überwält igen.  Daß sogar ich, 

e in doch immerhin gebi ldeter Mensch,  von so einem Unsinn angesteckt war.  

Mi t ten im Winter würden wir  den Aufstand beginnen,  damit  der Türke mit  seiner 

Art i l ler ie im Schnee vers inkt .  Ach du Klugscheißer,  seine Art i l ler ie,  d ie wird schon 

vers inken, aber deine Art i l ler ie,  wo hast du die? Du hast es n icht mal  geschaf f t ,  

e inen Geldtransport  mi t  der  Ochsenpost  im Pass von Arabakonank auszurauben, 

wie es s ich gehört ,  -  dabei  haben s ie euch al le geschnappt -  aber das Sultanreich 

wi l ls t  du einreißen. 
 
 
Und wo ihre Sache so schwachsinnig war,  woher nehmen s ie jetzt  d ie Frechhei t ,  

vor  dem Volk zu prahlen, daß s ie das Werk vol lbracht hätten,  das Schändl iche zu 

verbergen und es so h inzustel len,  daß ein anderer der Schuld ige ist .  
 
 

Wassi l  Lewski,  den habt ihr  verraten -  ihr die Lowetscher Rechtschaf fenen.  Wei l  

Pop Kryst jo,  wenn er so e iner gewesen wäre, d ie Sache schon damals hätte 

verraten können. Und da hätte nicht  nur Lewski und nicht  nur ihr ,  sondern auch 

v ie l  Volk zu le iden gehabt.  Wie das - damals war ich kein Verräter ,  sondern ich 

sol l  nur an einem Levsk i zum Verräter  geworden sein - und das wann? Als der 

Geldtransport  beraubt und so v iele Betei l igte gefangen wurden, und einer den 

anderen verraten hat.  Als Euer Gnaden die Lowetscher Rechtschaf fenen gefaßt 

und nach Sof ia gebracht wurden, warum kam da auch für Pop Kryst jo der 

Telegraph? Woher wußte die Regierung, daß er  auch in der Sache mitdr insteckte? 

Wer meldete der Regierung, daß Pop Kryst jo a l le Namen der Tei lnehmer aus 

Lowetsch wußte und auch wo Lewski ist? Wer war schuld,  daß sie Pop Kryst jo 

gefangen und ihn in best ia l ischer Weise gezwungen haben, a l les zu sagen. 
 



 

 
Iwan Wasow sol l  in  den ostrumel ischen Zeitungen geschr ieben haben, daß ich ein 

dreck iger Wurm gewesen bin,  e in n iederträcht iger Sklave, e ine Ausgeburt  der 

Höl le,  aus Pech und Schwefel gemacht.  Pop Kryst jo hätte mi t  dem Finger auf  

Wassi l  Lewski gezeigt  und gesagt:  "Den grei fet ! "  Daß ich Iwan Wasow im Konak in 

den t iefen Kel ler werfen könnte, ihn nackt  ausziehen, eine Feuerzange 

hervorholen, e inen Archin lang, und ihn damit  an der schmerzhaftesten Stel le 

packen, dann wi l l  ich ihn mal f ragen, was für  e in Gedicht  er  aufsagen wird,  

während ich ihn mit  der Zange knei fe.  
 
 

Und was hat Pop Kryst jo gesagt? Hat es nach meiner Verhaftung auch nur einen 

einzigen anderen Verhaf teten aus Lowetsch gegeben? Warum haben s ie n icht  

Zwjatko Hadshi  Pawlov,  Atanas Hit row, Pana Bojadshi ja,  d ie Sirkows -  Nikola und 

Maria -  und so v ie le andere gegr i f fen. Na also,  ich kannte s ie doch al le.  
 
 

Wenn die in Soi la Eingesperr ten durch nur eine Drohung so vie le Menschen 

verraten und noch dazu unschuld ige Leute mit  in die Sache verwickelt  haben, mi t  

welchem Recht und mit  welch re inem Gewissen nennen sie den anderen einen 

Verräter? Warum begingen diese Leute,  wenn sie re in und weise waren und die 

Sache vernünft ig machen konnten,  so v ie le Dummheiten und Grausamkei ten, daß 

es sowei t  gekommen is t? Wer tötete und warum jenen jungen Burschen in 

Dentschows Haus - ja sogar -  warum ging er dorth in? Um das Volk zu erwecken 

oder um das Haus auszurauben? Al l  d iese Dummheiten brachten es dazu, wie es 

im Evangel ium heißt :  "Mi t  welcher lei  Maß ihr messet ,  wird euch gemessen 

werden." 
 
 

Schweigst  und hörst  zu, hä? Du wirst  schweigen und wirst  zuhören, wei l  du auch 

einer  von denen bist .  Und jetzt  gehst du nackt und hungr ig durch Lowetsch. Auch 

du hast dein Tei l  vom Türken abbekommen. 
 
 
Wenn diese Volksbeweger s ich anschickten, das Volk zum Aufstand zu erwecken, 

mußte das mit  dem Raub von Häusern und Geld und mit  der Ermordung von 

unschuldigen Menschen geschehen? Oder wi l ls t  du sagen, daß sie damit  etwas 

für den Aufstand anschaffen wol l ten? Selbst  e in k le ines Kind kann sagen,  daß das 

eine Dummheit  is t .  Das sol l  e ine Volksbewegung sein? Persönl iches Interesse ist  

das. Ich verstehe eine Volksbewegung so: man geht in d ie Berge (wird Haiducke),  

wie Panajot  Hitow gegangen ist  oder Hadshi Dimiter  oder Botew. 
 
 



 

Die Faust  zeigst du mir? Mir  wi l ls t  du drohen? Los komm! Warum kommst du 

nicht? Ich werde dich bei  deinen Lumpen grei fen und mit  d ir  d ie Kirche fegen. Mir  

wird der drohen! 
 
 
Jene da, d ie hatten vor,  mich umzubr ingen,  n icht  wahr,  wei l  ich der Verräter 

gewesen wäre. So sol l  es nach dem Statut  sein.  Aber so dumm wie ihre Sache 

war,  so dumm haben sie s ich auch angestel l t .  Da f ie l  ihnen ein,  e inen 

nichtswürdigen Säufer auszusuchen -  der sol l te mich töten. Wei l  er der Bruder 

des Gehengten sein sol l .  Ich würde ihn rasier t  (mit  Geste Halsdurchschneiden)  

dor thin geschickt  haben, woher er  kam, um zu rs ieren!  Noch in der Minute.  Er 

hät te s ich nur nähern sol len.  O nein,  ihr kennt Pop Kryst jo n icht.  
 
 

Hei ,  ihr  Herrchen! Eure Schar lataner ie besteht n icht  vor eurem Väterchen Pop, 

wei l  er  kein dummer Pope ist .  Dem könnt ihr kein X für U vormachen, er  weiß,  daß 

eure Prahlerei  groß ist ,  aber eure Arbeit  ist  n ichts.  Damals wol l tet  ihr euch mit  

b loßen Händen mit  dem Feind schlagen und verspracht,  a l les zu opfern,  aber jetzt  

kommt eure Schar lataner ie ans Licht ,  wei l  ihr ,  a ls das große Rußland um 

unsertwi l len Blut  vergoß, hinter seinem Rücken Beute, Raub und Spekulat ionen 

nachranntet .  Ein Stück Brot  vrkauftet  ihr  für  zwei Franken, und das an jenen sich 

abmühenden russischen Soldaten, der mit  dem Gewehr in der Hand vordrang und 

das Schwerste er l i t t ,  um uns zu bef re ien.  Sagt mir ,  wer von euch hat  an der 

Schlacht  tei lgenommen, damals a ls ihr a l les hattet ,  sowohl  Gewehre wie Kanonen 

und Geld,  ohne daß ihr  es nöt ig hat tet ,  Geldtransporte zu überfal len und Häuser 

auszurauben. Es gingen, n icht  daß sie n icht  g ingen, auch junge Bulgaren gingen 

und nahmen te i l .  Aber wer? Ihr drängtet  andere zu gehen und sich zu schlagen, 

zu le iden und zu sterben. Und diejenigen, d ie am Leben bl ieben, verachtet ihr 

jetzt  und laßt s ie nackt  und bloß herumziehen. Aber ihr  -  wei l  ihr  so besorgt wart ,  

daß Bulgar ien, wenn es s ich e inmal befre i t  hat ,  ja n icht  ohne Regierung sei,  

spartet  euch dafür  auf.  Und kaum war eine Ortschaft  oder eine Stadt befrei t ,  

versammeltet  ihr  euch rudelweise hinter  der Armee und hie l tet  Beratungen ab,  wer 

welchen Posten in der Verwal tung übernehmen sol l te,  sobald d ie Stadt  

e ingenommen ist .  
 
 
 

Nun seid mal  stolz auf eure Posten und Gehäl ter .  Aber sagt  mir ,  mi t  welcher 

Heldentat  habt ihr  d iese Posten und Gehälter erworben? Den Dummköpfen könnt 

ihr  sonstwas erzählen, aber sagt es doch uns, die wir  a l les wissen, was ihr  taugt 

und was ihr  vol lbracht habt.  Sagt,  wo ist  jetzt  euer f rüheres Versprechen 

gebl ieben, daß ihr  Leben, Hab und Gut und al les hergeben werdet für  d ie 



 

Befre iung des Vater landes. Sagt,  wo ist  eure Selbst losigkei t  und Heimat l iebe 

gebl ieben? 
 
 
 

Wo is t  der,  der nicht  bestät igen würde, daß heute d ie Schulen und Kirchen in 

e inem vie l  schlechteren Zustand sind, als in der vergangenen Zei t .  Sei t  ihr  an der 

Spi tze seid,  an der Macht,  habt  ihr euch auch nur ein e inziges Mal um die Kirche 

und um die Schule gekümmert? Ihr  wol l tet ,  daß die Herrschaft  der  Tschorbadshi  

und die Wil lkür  verschwindet ,  s tat t  dessen seid ihr  selbst v iel  größere 

Tschorbadshi  und Blutsauger geworden. Könnt  ihr  das leugnen? Und könnt  ihr  uns 

sagen, wor in der Unterschied zwischen euch und der f rüheren Herrenschicht  

besteht? Ihr  sol l tet  euch um Hi l fsquel len zur  Unterstützung der Armen kümmern,  

sagt mir ,  was habt  ihr in d ieser Hinsicht  getan? Um eure Launen zu befr iedigen, 

habt ihr  n icht versucht ,  e inige würdige Lehrer zu erniedr igen und die Schar latane 

zu unterstützen? Bemühtet  ihr  euch nicht ,  e in ige geist lose Pr iester zu stützen und 

die Kirchen zu verwirren? Anstat t  d ie Lesehal len und die Verbände zu erhal ten,  

wo sind die Lesehal len und die Verbände von heute? 
 
 

Und bei  a l l  eurer Scharlataner ie schämt ihr  euch nicht,  dem einfachen Volk 

e inzureden,  bei  Pop Kryst jo befänden s ich wer weiß wiev ie l  tausend Groschen 

Komiteegelder.  Pop Kryst jo sol l  dem Idr is Zaraktschi  1200 Groschen 

Komiteegelder gegeben haben, um sich e in Haus zu kaufen. Und ihr ,  d ie ihr sei t  

zwei  Jahren an der Macht seid,  wie seid ihr  zu Vermögen, zu Häusern, zu 

Viehherden und zu Pferdekoppeln gekommen? Wie kommt es,  daß man vor euch 

Verbeugungen macht,  a ls wenn ihr  wer weiß was seid.  
 
 

Von dir  rede ich nicht .  Glotzt  mich nicht  so an, komm l ieber runter,  daß ich d ir  

Brot  und Wein gebe. 
 
 

Komm runter,  sag ich!  
 
 

Wenn du nicht wi l lst  -  ich werd'  raufkommen. 
 
 

Laß das Bret t  los.  Laß das Bret t  los!  Ich br ing'  d ich um, wenn du das Bret t  

runterschmeißt!  
 
 

Seht ihn euch an, unsern Getscho, wie mut ig er sein kann.  Warum warst du nicht 

so mut ig in der Mühle,  a ls der Türke herein kam? He, Getscho? Als du in der 

Mühle warst ,  warum bist  du weggelaufen und hast zugelassen,  daß ein Türke 



 

zweiundzwanzig Leute h inschlachtet? Nicht  war,  du hat test  doch einen Revolver ,  

warum bist  du weggerannt? Ein Türke konnte zweiundzwanzig Leute 

abschlachten, auch deine Frau hat er abgeschlachtet  und deine Tochter,  und du 

rennst weg! 
 
 

(Vor d ie Füsse von Kryst jo Nik i forow fä l l t  mi t  Krach ein Brett . )  

 

 

Jetzt  schmeiß mal !  Schmeiß mal  nach mir mi t  Bret tern. Warum hast  du 

damals n icht geschmissen,  sondern bist  übers Wasser weggerannt!  
 
 

(Vor d ie Füsse von Kryst jo Nik i forow fäl l t  noch ein Bret t . )  
 
 

Id iot !  Unwürdiger Sklave! Das reicht  n icht ,  daß du verrückt  geworden bist .  Was 

anderes verdienst du,  was ganz anderes!  
 
 

Das Abendmahl wi l l  er n icht von mir .  Vor mir  wird der s ich ekeln!  
 
 

Ich bin Kryst jo Nik i forow. Diese Hand war auserwähl t ,  das Banner des Volkes zu 

segnen,  wenn der erste Schuß fä l l t .  
 
 

Mich wird der ger inger schätzen als er selbst  ist !  
 
 

Weißt  du,  was jener mi t  d i r  gemacht hät te? Jener,  der Gehängte. Er hät te d ir  den 

Hals umgedreht und dich wie ein Huhn abgeschlachtet .  Wei l  er n icht  lange 

fackel te.  Er hät te sehen sol len, wie du durchs Wasser rennst ,  da hätte er  d ich 

gegr i f fen und dir  den Hals umgedreht wie einem Huhn. Er hätte dir  den Hals 

umgedreht wie e inem Huhn und dann hätte er d ich angesehen ganz sanft ,  sanft  

mi t  seinen so b lauen Augen. 
 
 

So einer war das -  der  hei l ige Diakon Ignat ius Lewski,  den s ie gehängt haben bei 

Sof ia.  
 
 

Setzt  d ich dorth in,  setzt  d ich dorth in,  wenn du nicht  runterkommen wi l ls t .  Ich 

werde mich auch hinsetzen, wei l  ich müde geworden bin.  Und faß die Bretter  n icht  

an,  wei l  ich dich nachher al le  wieder hochschleppen lasse. Ich und du, wir  s ind 

aus einem Holz geschnitzt ,  wir  haben uns gegensei t ig  nichts  vorzuwerfen.  
 



 

 

T ja,  das Rebel lenleben,  das ist  n icht  jedermanns Sache. Was für Geschichten 

erzähl ten sie in Lowetsch, was für  L ieder sangen s ie:  

 

 Fünf Groschen sol l t  ich haben, Mütterchen, 

 Für Pulver würd ich s ie geben, Mütterchen, 

 Und sie verschießen.  

 

Na schön,  aber als es nach Pulver roch,  machten s ich a l le in d ie Hosen. Aber 

Todor Kirkow zum Beispie l ,  den wir  kaum als Menschen beachtet  haben, der 

erwies s ich als Held.  Während des Aufstandes in Trakien wurde er Woiwode. Der 

war wie gemacht für  so eine Sache. Könntest du zum Beispiel  zum Basch-Bunar 

(Brunnen) gehen, wo die Türken si tzen und schwatzen, und ihnen das Weib 

wegnehmen? Na also,  aber er  hat  es gemacht.  Drei  Türken saßen am Basch-

Bunar,  kochten s ich Güwetsch und hatten e in Frauenzimmer bei  s ich -  für  s ie zu 

tanzen. Und Todor Kirkow kam, r ichtete die Pis tole auf s ie,  gr i f f  das Weib - s ie 

wagten keinen Ton von s ich zu geben. Er zwickte das Weib,  lachte s ie aus und 

ging weg. Andere erzälen, daß er ihnen in den Güwetsch gespuckt  hät te.  
 
 
 

Kannst du das machen? Nicht jetzt  -  damals,  als du noch al le beisammen hat test.  

Du kannst  n icht .  Du schwitzt  den ganzen Tag in der Werkstatt ,  schlägst  mi t  dem 

großen Hammer auf das Kupfer ein und nichts wei ter.  Aber jener - der war nicht  

zur  Arbeit  geschaffen,  der war dafür geschaffen,  d ie Pisto le zu tragen.  
 
 

Komm runter.  Komm jetzt ,  daß ich dir  Brot  und Wein gebe. Komm runter,  und 

dann können wir  nach Hause gehen. Du magst müssig sein,  aber auf mich warten 

die Leute am gedeckten Tisch. Komm runter .  Wir  werden bei mir  vorbeigehen,  und 

die Popin wird dir  e in rotes Ei  geben. 

 

 

Verrückt ,  verrückt  b ist  du,  aber du lebst .  Und Todor Kirkow f ressen jetzt  d ie 

Würmer.  Mi t  a l l  seiner Verwegenhei t .  
 
 
Fünf Groschen sol l t  ich haben, Mütterchen, 

Für Pulver würd ich s ie geben, Mütterchen.. .  
 
 



 

Wenn du Mar ia s iehst ,  wie s ie das Lamm aus Bonas Backhaus br ingt,  g ib mir  e in 

Zeichen. An der Brücke wird s ie vorbeigehen mit  der Bratpfanne und dem Bündel.  

Gib mir  e in Zeichen. 
 
 

Ein gutes Lamm haben wir  geschlachtet .  Einer aus Smotschan hat es mir  

gegeben, bei  dem ich zwei  Jahre zur Miete gewohnt habe. Ein gutes Lamm. 
 
 
Sag mir  jetzt ,  Getscho,  als Chr istenmensch frage ich d ich,  hast  du etwas in den 

Wein getan? Was für ein Gif t  haben sie d i r  gegeben? Wei l  es verschiedene Gif te 

g ibt .  Du denkst ,  du st i rbst  nur,  wenn du das Gif t  schluckst,  nein,  man kann auch 

vom Anfassen sterben. Du hast  d i r  doch die Hände gewaschen, als du es 

angefaßt hast!  Wann sol l test  du s ie d i r  waschen. Du hast mich abgepaßt,  a ls ich 

h inausging und hast  es h ineingeschüttet .  War es ein Klumpen oder etwas wie  

Salz,  e in Pulver.  Was hast du h ineingetan? 

 

 

Nicht war,  s ie s ind fe ine Leute geworden - s ie fahren kreuz und quer durch andere 

Länder.  Wer weiß, was für ein Gif t  s ie gekauft  haben. 
 
 

(Er bet rachtet  den Kelch. ) 
 
 

Man kann ihn ganz le icht nehmen und wegschütten, aber es ist  e ine Sünde. 

Dieser Wein muß ausgetei l t  werden. 

 

 

(Er  geht zur  Treppe,  steigt  die ersten Stufen hoch, schöpft  etwas Wein mit  dem 

si lbernen Löffelchen.)  
 
 
Los, schluck jetzt  ein Löf fe lchen, Getscho!  Wenn ich den Wein verschüt te,  wird 

d ie Sünde über dich kommen.  Du wirst  in Pech gesot ten werden. Wohin,  Mensch, 

he!  Auf  den Glockenturm rauf werde ich d i r nicht nachrennen.  
 
 
 

Wenn du wi l ls t ,  gut .  Wenn du nicht  wi l ls t ,  deine Sache. Weißt du,  in  was für e inen 

Kessel  das Pech s iedet? Das ist  e iner von denen, wie ihr  s ie für  Gündusoolu 

gemacht habt zum Schnapsbrennen, nur zehn mal größer.  Sie werden dich 

kopfüber hineinwerfen. 
 
 



 

(Er  steht an der Treppe mit  dem Kelch in der einen Hand und dem Löffe l  in der 

anderen. ) 
 
 

Na komm schon, t r ink!  
 
 

Geht Maria mit  der Bratpfanne vorbei? Getscho! Vom Schul terb lat t  werde ich d i r  

was abschneiden, vom scharf  gebratenen. Wenn du drauf beißt ,  wird das 

Knuspr ige d ir  im Mund prasseln.  
 
 

(Er führt  den Löf fe l  zum Mund, mit  Entzetzen wir f t  er  ihn weg. Der Löf fe l  fä l l t  

k l i r rend auf den Steinfußboden.) 
 
 

Got t ,  vergib mir !  
 
 

(Er geht runter,  n immt den Löffel  auf,  wischt  ihn ab, b l ickt  nach oben und sieht,  

daß der Kelch von der Treppe verschwunden ist . )  

 

Du t r inkst ,  was? Wohl bekommt's!  So ein Halunke!  Ich gebe ihm den 

Abendmahlkelch und er hat ihn gehoben wie einen Maßkrug. He! !  Das hier is t  e ine 

Kirche, das ist  d i r  n icht  Dobrjus Kneipe. Los, laß den Wein!  
 
 

(Er geht d ie Treppe rauf,  kommt bald darauf mit  dem Kelch in der Hand runter.  Er 

b le ibt  auf  einer  der unteren Stufen stehen.) 
 
 

Also,  vergi f ten wol len s ie mich nicht .  Aber warum? Was haben sie mit  mir  vor? 

Werden s ie mich abknal len? 
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.  Setzt  s ich auf d ie Stufen.) 
 
 

Durch eine al lgemeine Revolut ion sol l  d ie gründl iche Umgestal tung des 

gegenwärt igen despot isch-tyrannischen Staatssystems erreicht  werden, und es 

sol l  von einer demokrat ischen Republ ik  abgelöst  werden. . .  Der Tempel  der 

Wahrhei t  und der gerechten Freihei t  sol l  err ichtet  werden, und der türk ische 

Feudal ismus sol l  der Eintracht ,  Brüder l ichkeit  und völ l igen Gleichheit  Platz  

machen.. .  
 
 

(Er t r inkt  noch einmal vom Wein.)  



 

 
 

Das Bulgar ische Zentra le Revolut ionskomitee besteht aus e inem Vorsi tzenden, 

e inem stel lvert retenden Vorsi tzenden, e inem Schr i f t führer,  e inem Kassierer und 

noch sieben Mitg l iedern,  unter den auch ein Pope ist .  
 
 

Diese Verfügung ist  von seiner Hand geschrieben.  Mich hat  er  persönl ich 

e ingesetzt  in der Verfügung. Seinen Namen har er  nicht  eingesetzt ,  mich hat  er 

e ingesetzt ,  man sol l  wissen:  es g ibt  auch einen Popen. 

 

Da sol l  ich h ier  s i tzen und sol l  Angst haben vor e inem Id ioten. Ohne mich wurde 

in d iesem Lowetsch nichts beschlossen. Mich haben sie im Jahr 72 zum 

Vors i tzenden gewählt .  Mein Wort hatte Gewicht wie e ine Kugel!  Als das Abenteuer 

von Arabakonak stat t f inden sol l te,  f ragten s ie mich:  "Bist  du einverstanden?" Und 

ich hat te gesagt:  " Ich bin n icht  einverstanden!"  Und t rotzdem haben s ie es 

gemacht.  Kein Wunder,  daß die Sache so ausgegangen ist .  
 
 

Dieser Wein muß ausgetei l t  werden. 
 
 

Mich hat  er sehr geachtet .  Aber dich hät te er abgeschlachtet .  Wenn er gesehen 

hät te,  wie du über das Wasser davongerannt  b is t ,  hätte er  d ich abgeschlachtet .  

Einmal  hat er  mir  gesagt -  ich war sehr unzufr ieden,  daß dieses Blut  von 

Dentschos Knecht vergossen wurde -  und da sagte er mir :  " Ich konnte es n icht  

er t ragen, Kryst jo" .  Ich sagte ihm: "Das durf te nicht  geschehen, Wassi l .  Die Leute 

werden anfangen, uns zu hassen. Dieser Junge hat e ine Famil ie.  Diese Mutter,  

d ie am Grab jammert ,  womit  wirst  du ihr  den Mund verschl ießen?" Aber er  sagte:  

" Ich konnte es nicht ert ragen.  Ich habe zugestoßen, sagte er,  aber der schr ie 

wei ter.  Warum schr ie er? Nicht wahr,  ich b in ausgezogen, das Volk zu ret ten. 

Dieses Geld,  das ich bei  seinem Tschorbadshi  stehlen wol l te,  nicht wahr,  ich habe 

es doch nicht für mich gestohlen.  Warum schr ie der? Warum tut  es ihm um den 

Tschorbadshi  so le id!  Warum gibt  es solche Sklavenseelen!  Ich hab's n icht  

er tragen, sagte er,  und ich habe noch einmal zugestoßen. Und ein dr i t tes Mal,  

wei l  er  weiterschr ie.  Und Blut ,  sagte er,  b is hierher zu den El lenbogen, daß es 

sogar in d ie Augen spri tz te.  Später wusch ich mich im Ossymfluß!"  So sparch er 

zu mir .  Der Diakon Ignat ius. . .  Aber jene Mutter,  d ie mag nur jammern.  Sklave. 

Was heißt  h ier  Sklave? Sklave, Sklave,  aber e in Mensch. Du hast  ihm nicht  das 

Leben gegeben, du hast kein Recht,  es ihm zu nehmen. "Meine Hand, sagte er ,  



 

blutbeschmiert  b is zum El lenbogen".  Und er lachte.  Aber sein Ant l i tz  war gelb.  

Dann schwieg er -  kein Wort  mehr über den Jungen. 

 

 

Was war das für 'e in Mensch, mein Gott !  War er e in Engel ,  war er  e in Teufel? 

Niemals habe ich ihn f luchen gehört ,  e in unanständiges Wort  sagen,  wie Männer 

so über Frauen reden. 
 
 

Got t  hat  ihn mit  a l lem ausgestat tet .  Er gab ihm Ant l i tz  und Gestal t .  Steigt  er  aufs 

Pferd - egal  was für 'n Pferd - schon beginnt es zu tänzeln.  Was er auch anzieht -  

a l les steht  ihm. Eine zerr issene Jacke - nichts dran,  bei jedem anderen hängt s ie 

wie e in Lumpen, er z ieht s ie an - und der Fetzen bekommt eine Seele (beginnt  zu 

leben).  
 
 

Einmal  -  wir  kamen von Hurenfels -  sagte Tanas Kuntschow zu ihm: "Wassi l  -  sagt 

er  -  so v ie le Jahre kommst du zu uns nach Lowetsch,  n icht e inmal hast du was 

über d ich erzählt .  Wir  s ind hier so v ie le Männer unter  uns, sag auch du was. Dein 

Messer und dein Revolver in al len Ehren, aber immer nur Messer und Revolver,  

das ist  doch nichts.  So viel  Klöster hast du besucht,  so v ie le Herbergen. Geheime 

Räume - so jede Art .  Männer haben dich versteckt ,  aber auch Frauen. Die Freihei t  

is t  was Schönes,  aber mit  der Feihei t ,  mein Lieber,  kannst du nicht  ins Bett  

gehen. Hast du n icht  auch mal Lust ,  anzufassen? Sicher mußt du auch ab und zu 

an einer Frau unter den Rock gre i fen.  Da haute ihm dieser Diakon Ignat ius e ins 

aufs Maul -  dre i  Zähne spuckte Tanas Kuntschow am Hurenfels aus.  
 
 

Einmal hat  er  gesungen. Hier in dieser Kirche. Schön hat er gesungen. 
 
 

Äpfel  hat  er  gern gegessen. Einmal war er ohne einen Groschen und aß drei  Tage 

lang Äpfel  auf  e iner Hütte.  Wenn er Geld hatte,  kaufte er s ich wieder Äpfel .  Oder 

Dörr f le isch -  sowas -  n ichts.  Hungr ig und durst ig.  Und lachend. Warum hast du ihn 

geschaffen, Herr !  
 
 
Es ist  dem Menschen gegeben, zu besitzen.  Ländereien sol l  er haben und ein 

gutes Haus.  Auch eine Frau und Herden.  Und Nachkommenschaf t .  In der Hei l igen 

Schri f t  steht  geschr ieben:  Jakob ward über d ie Massen reich, daß er v ie le Schafe, 

Mägde und'Knechte,  Kamele und Esel  hat te.  Mit  L ist  erwarb er s ie von Laban. Und 

Gott  hat  s ich n icht  von ihm abgewendet.  
 



 

 
Warum lebt der Mensch? Warum is t  ihm sowohl  Hals wie Bauch und al les 

gegeben? Wenn er  e in Schwein zu Weihnachten mästet,  is t  es etwa Sünde,  davon 

zu essen? Oder vom Lamm zum Georgstag? Warum steht  n icht  geschr ieben: Wir f  

es den Hunden vor!  
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.) 
 
 

Richt ig,  es s teht  was anderes geschr ieben: "Der Mensch lebt  n icht  vom Brot  

a l le in,  sondern von einem jegl ichen Wort,  das durch den Mund Gottes geht".  Aber 

für  ihn gab es keinen Gott .  
 
 

Ein Diakon -  aber an Gott  g laubt er  n icht .  Reichtum wi l l  er  n icht  -  aber er 

st iehl t ,  wie e in Mädchen errötet  er  über e in unanständiges Wort  -  aber er 

tötet  den Menschen mit  e inem Messer.  Warum hast  du ihn geschaffen, 

Herr !  Und warum hast du ihn auf meinen Weg geste l l t !  Nicht  ich habe ihn 

verraten. Sie haben ihn verraten d ie Lowetscher Rechtschaffenen. 
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.) 
 
 
 

Und was denken s ie -  daß ich keinen Gottesdienst  hal ten werde,  wenn sie n icht  

zur  Kirche kommen. Ich werde Gottesdienst  hal ten. 
 
 

(Er ste l l t  den goldenen Kelch ab. Nimmt d ie Bibel . )  

 

"Am Abend aber,  desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt  

und die Türen verschlossen waren aus Furcht. . .  kam Jesus und t rat  mit ten ein und 

spr icht  zu ihnen: Fr iede sei mi t  Euch!" Er kam, aber er sagte nicht :  "Fr iede sei  mi t  

Euch!" ,  sondern kam mit  Drohungen. Und vorher erh iel t  ich einen Br ief  an das 

Komitee von seiner Hand geschr ieben.  Er schreibt  so:  "Beim Vorsi tzenden 

bef inden sich Gelder von anderen Komitees, ich wol l te s ie schon früher haben, 

aber der Vors i tzende schrieb mir,  daß er s ie für  e in paar Tage in eigener Sache 

verwendet  hat.  Hat er das Statut  nicht gelesen? Komiteegelder s ind unter  keinen 

Umständen anzurühren. Jetzt ,  wie gesagt,  is t  Geld,  Br iefe und al les zu Nikola zu 

br ingen, ohne Aufschub".  
 
 

(Er legt d ie Bibel  weg. Nimmt den goldenen Kelch.) 
 

 



 

Da sprach Jesus zu ihm: "Was du tust ,  das tue bald!  Das aber wußte niemand am 

Tische,  wozu er's ihm sagte. Et l iche meinten, d iewei l  Judas den Beutel  hat te,  

Jesus spräche zu ihm: "Wer es wagt,  ohne Wissen des Komitees,  s ich auch nur 

den geringsten Tei l  des ihm anvert rauten Geldes zu nehmen oder anzueignen,  

wird mi t  dem Tode bestraf t  werden".  
 
 

Und weiter  schreibt  er im Br ief :  " Ich t raue mich nicht,  nach Lowetsch zu kommen.  

Ich ahne Verrat ,  wahren Verrat  oder auch ungewol l ten -  aus Angst. . .  Und ob ihr  es 

im Einverständnis gemacht habt ,  oder e iner a l le in,  und wer es ist? Wenn ihr es 

aber abstrei tet  und ein jeder vom Komitee sagt :  " Ich weiß es n icht",  so wisset,  

daß ich es weiß und ich werde ihn euch zeigen, damit  ihr  seht ,  wer es ist" .  
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.) 
 
 
 

Aber am ersten Tag des Festes der süßen Brote t raten d ie Jünger zu Jesus und 

sprachen zu ihm: "Wo wi l ls t  du,  daß wir  d i r  berei ten,  das Oster lamm zu essen?" 

Er sprach: "Geht h in in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: der Meister läßt dir  

sagen, meine Zeit  is t  nahe, ich wi l l  bei  d i r  Ostern halten mit  meinen Jüngern".  

Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und berei teten das 

Oster lamm. Und am Abend setzte er s ich zu Tische mit  den Zwölfen. Und da sie 

aßen, sprach er:  "Wahr l ich ich sage euch:  e iner  unter euch wird mich verraten".  

Da sahen sich d ie Jünger untereinander an und ward ihnen bange, von welchem 

er redete,  und sagten zu ihm: "Herr,  b in ich's?" Er antwortete und sprach: "Der 

mit  der Hand mit  mir  in  d ie Schüssel  tauchte,  der wird mich verraten. Des 

Menschen Sohn geht  zwar dahin,  wie von ihm geschr ieben steht ,  doch wehe dem 

Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wurde!  Es wäre ihm 

besser,  daß er n ie geboren wäre.“  Da antwortete Juda, der ihn verr iet  und sprach: 

"Bin ich 's,  Rabbi?" Er sprach zu ihm:  "Du sagst  es".  
 
 

Ob ich das b in? Mein Fuß hat Kykr ina nicht  betreten. Nikola Zwjatkow und 

Chr isto,  der Lateiner,  waren mit  ihm in der Herberge. Warum haben sie ihn nicht  

bewacht? Warum sind s ie eingeschlafen? 
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.) .  
 
 

Er kam und fand sie schlafend und sagte zu Petrus:  "Simon, schläfst  du? 

Vermochtest  du nicht  e ine Stunde zu wachen? Wachet und betet ,  daß ihr  n icht  in 



 

Versuchung fa l let .  Der Geist  is t  wi l l ig ,  aber das Fleisch ist  schwach. Und ging 

wieder h in und betete und sprach dieselben Worte.  Und kam wieder und fand s ie 

abermals schlafend, denn ihre Augen waren vol l  Schlafs und sie wußten nicht ,  

was s ie ihm antworteten.  
 
 

Mi t  zwei  Revolvern g ing er in den Schnee raus. Und die überf ie len ihn.  Und eine 

Kugel t raf  sein Ohr.  Und während er mit  fünfzehn Mann kämpfte,  zerschnit t  ihm 

ein Messer das gle iche Ohr,  und es hing herab. 

 

 

Die aber legten ihre Hände an ihn und gr i f fen ihn.  Und einer von denen,  die 

dabeistanden, zog sein Schwert  und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb 

ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihnen: " Ihr  seid 

ausgezogen, wie zu e inem Mörder mit  Schwertern und mit  Stangen, mich zu 

fangen".  
 
 

Und als s ie ihn in den Konak gebracht haben, g ing ich sofort  zu ihm und f ragte 

ihn:  "Wie konnte das geschehen?" Und er antwortete:  "Was geschehen ist ,  is t  

geschehen. Es is t  schon passiert " .  
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.) 
 
 
 

Welchen ich küssen werde, hatte Judas gesagt,  der ist 's ,  den grei fet  und führet 

ihn s icher.  Und da er kam, t rat  er  sobald zu ihm und sprach zu ihm:  "Rabbi ,  

Rabbi"  und küßte ihn.  
 
 
 

Und der Kaimakam (Kreishauptmann) war sehr er freut,  a ls  er ihn sah, wei l  zu 

jener Zeit  groß und k lein über ihn redete und sein Steckbr ief  überal l  h in 

verschickt  war,  damit  man nach ihm sucht .  Und es kamen in den Konak von 

Lowetsch die vornehmsten Leute,  belagerten ihn und begannen zu f ragen nach 

diesem und jenem. Er aber schwieg und sagte kein Wort .  Und der Kaimakam 

befahl,  daß man ihm einen Soldatenmantel  anzieht,  und er schickte ihn zum 

Mütessari f f  (Bezirksvorsteher)  nach Tyrnowo.  Sie h iel ten nicht  v ie l  voneinander,  

aber da sie in jener Zei t  beide d ie gle iche Aufgabe hatten -  ihn zu fassen -  

schickte er ihn zum Mütessar i f f ,  damit  auch er ihn s ieht .  
 
 
 



 

(Er t r inkt  vom Wein.) 
 
 

Da aber Herodes Jesus sah,  war er  sehr f roh,  denn er hätte ihn längst  gern 

gesehen, denn er hat te v ie l  von ihm gehört  und hoff te,  er  würde ein Zeichen von 

ihm sehen, und er f ragte ihn mancherle i ;  er antwortete ihm aber nicht .  Die 

Hohenpr iester aber und Schr i f tgelehrten standen und verk lagten ihn hart .  Aber 

Herodes mit  seinem Hofgesinde verachtete und verspottete ihn,  legte ihm ein 

weißes Kle id an und sandte ihn wieder Pi latus.  Auf den Tag wurden Pi latus und 

Herodes Freunde miteinander,  denn zuvor waren s ie einander feind.  
 
 

Und der ganze Hohe Rat (Medshi l is)  versammelte s ich,  auch Stefan Karagjosoolu 

war dort ,  der Kaufmann aus Tyrnowo, und vor al len f ragte ihn der Kaimakam, was 

er  getan hät te,  daß man ihn im ganzen Imperium sucht.  
 
 

(Er t r inkt  vom Wein.) 
 
 
 

Jesus antwortete:  " Ich bin dazu geboren und in d ie Welt  gekommen, daß ich für 

d ie Wahrhei t  zeugen sol l .  Wer aus der Wahrheit  ist ,  der höret  meine St imme".  
 
 

Sagte Pi latus zu ihm: "Was hast du getan?" 
 
 

Und er antwortete:  " Ich b in kein schlechter Mensch. Ich b in ausgezogen, um zu 

predigen, wei l  es mir  um das Volk  le id tut .  Ich hatte auch vor,  zum Sultan zu 

gehen, um ihm die Wahrhei t  zu sagen".  
 
 

Spr icht  Pi latus zu ihm: "Was ist  Wahrhei t?“  
 
 

Aber der Mütessar i f f  sagt:  "So ist  es,  mein Junge, und wir sehen,  daß es so is t ,  

aber was sol l  man machen, der Staat bef iehl t ,  das ist  es" .  

 

 

Und da er das gesagt,  g ing er wieder h inaus zu den Juden und spr icht  zu ihnen: 

" Ich f inde keine Schuld an ihm.. ."  Sie schr ien aber noch mehr und sprachen:  "Laß 

ihn kreuzigen!"  Da aber Pi latus sah, daß er n ichts schaff te,  sondern daß ein vie l  

größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und 

sprach: "Ich bin unschuldig an dem Blut  dieses Gerechten; sehet ihr  zu!"  
 



 

 
Getscho, komm. Komm, daß ich d i r  Brot und Wein gebe. Was werde ich dir  geben. 
Es ist  verbraucht.  
 

 

Es g ibt  e ine Stät te nahe bei Sof ia,  die da heißt Golgatha. . .  Es gibt  e ine Stätte 

nahe bei Golgatha.. .  Es g ibt  e ine Stätte nahe bei Jerusalem -  d ie da heißt  

Golgatha, das bedeutet  Schädelstät te. . .  da selbst  kreuzigten s ie ihn und die 

Übel täter mit  ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: 

"Vater vergib ihnen, denn s ie wissen nicht ,  was s ie tun".  
 
 

Der Gehängte. . .  Der Gehängte muß vergraben werden noch in derselben Nacht.  

Noch am selben Tag muß er vergraben werden. Noch in derselben Nacht.  Wenn 

jemand eine Sünde getan hat ,  d ie des Todes würdig ist ,  und wird getötet  und man 

hängt ihn an ein Holz.  So sol l  sein Leichnam nicht  über Nacht  an dem Holz 

b leiben, sondern du sol ls t  ihn desselben Tages begraben; denn ein Gehängter  ist  

verf lucht  bei  Gott .  
 
 

Wo ist  sein Grab? Wo haben sie ihn verscharr t? Niemand weiß, wo sie ihn 

verscharr t  haben. Nahe bei Sof ia an einem Ort .  Der da heißt  Schädelstät te.  

 

 

Da sie ihn aber gekreuzigt  hat ten,  te i l ten s ie seine Kleider und warfen das Los 

darum.. .  Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze 

Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schr ie Jesus laut:  

"Mein Gott ,  mein Gott ,  warum hast  du mich ver lassen!" 
 
 
Warum haben s ie ihn nicht  f re i  gekämpft? Warum haben s ie s ie n icht überfa l len, 

wo es nur zwanzig Sapt iehs (türk ische Gendarmen) waren, d ie ihn durch das 

Balkangebirge führten.  Ihn und die beiden anderen.  Zwanzig Sapt iehs. Einen Br ief  

fand man später im Gefängnis.  Von seiner Hand geschrieben: Kommt, meine 

bulgarischen Brüder,  mut ige Kämpfer,  kommt, mich zu beifeien von zwanzig 

Sapt iehs. Warum haben s ie ihn n icht  befre i t ,  wenn s ie so große Rechschaffene 

waren, wie s ie sagen? Pop Kyst jo is t  schuld,  sagen s ie. . .  
 
 

Sol len s ie dich mal im Konak in den t iefen Kel ler  werfen, sol len s ie dich 

spl i t ternackt  ausziehen und sol len s ie anfangen mit  e iner Feuerzange einen 

halben Arschin lang - deine empf indl ichsten Tei le zu packen.  Ob du da nichts 

sagen wirst !  Ich habe gesagt,  daß Christo,  der Late iner,  e in Mann vom Komitee 



 

is t ,  habe auch was von der Herberge in Kykr ina gesagt.  Aber woher sol l te ich 

wissen, daß er nach Lowetsch kommen und über Kykr ina nach Tyrnowo 

aufbrechen wird? Wenn du zur Vesperzei t  von Lowetsch nach Tyrnowo aufbr ichst ,  

wo bist  du, wenn es anfängt zu dunkeln? In Kykr ina b ist  du.  Sind d ie Türken 

v ie l le icht zu dumm, s ich das auszurechnen? Am Vorabend zum Stefanstag kam 

der Wachtmeister Boschnak Jussein ganz verschwitzt  in den Konak und schr ie:  

"Er ist  mir  entwischt !  Ich t raf  ihn oben an der Pasi-Brücke, und er entwischte mir .  

Gebt mir  den Steckbr ief ,  ich wi l l  ihn sehen".  Und sie gaben ihm den Steckbr ief ,  

und er schrie:  "Der ist  es gewesen,  er  is t  mir  entwischt !"  Wenn s ich ein Mensch 

so um Vesper zu Fuß auf  den Weg nach Tyrnowo macht ,  kann er höchstens bis 

Kykr ina kommen. Wenn er ein Pferd hat ,  v ie l le icht noch weiter .  Boschnak Jussein 

sagt:  "Er hatte kein Pferd" .  Und sie brachen auf.  Wie sol l  ich s ie aufhal ten. 
 
 

Bei  Wel i lschka, in der Truhe, im großen Zimmer versteckten Wel i tschka und ihr  

Mann seine Kleidung. Ganz unten in der Truhe. Eine Kurtka (Soldatenjacke) mit  

Posamenten besetzt ,  e ine Fl inte,  Säbel  und St iefe l  und den Kalpak (Pelzmütze) 

mi t  dem Löwen und einer Feder drauf.  Auch vergoldete Blumen hob Wel i tschka in 

der Truhe auf,  daß er,  wenn die Glocken geläutet  und das Bulgar ische Reich 

verkündet  wird,  vor die a l tstädt ische Kirche heraustr i t t ,  den Säbel  umgeschnal l t  

und mit  Blumen geschmückt .  
 
 
Bist  du der König der Juden? 
 
 

Und ich sol l  unter der Erde l iegen und die Würmer sol len mich f ressen.  Wei l  ich 

das Geld genommen hätte,  um das Haus zu kaufen. Ich nahm's.  Ich nahm Geld. 
 
 

Da kam der Wachtmeister Boschnak Jussein ganz verschwitzt  und schr ie:  "Er ist  

mir  entwischt!"  Ich renne zu Nikola und frage ihn:  "Gibt  es einen, der nach 

Tyrnowo geht? Ich muß einen geheimen Br ief  mitschicken".  Und Nikola -  e in 

unwissender Mensch - Nikola sagt:  "Es gab einen, der is t  schon weg".  
 
 

Er  is t  mir  entwischt" ,  sagt der Wachtmeister Jussein.  Aber ich sage: "Er is t  d ir  

n icht  entwischt !"  
 
 

Wei l  geschr ieben steht :  Ihr wisset  n ichts.  Bedenket auch nichts;  es ist  uns besser 

e i  n Mensch sterbe für  das Volk,  denn daß das ganze Volk verderbe. 
 
 
 



 

Solches aber redete er nicht  von s ich selbst,  sondern wei l  er  desselben Jahres 

Hoherpr iester  war,  weisagte er;  denn Jesus sol l te sterben für das Volk.  

 

Von Lowetsch in Richtung Tyrnowo gibt  es zwei Gutshöfe und die Dörfer 

Keretschl i  Pawl ikeni  und Kykrina.  Zu den Gutshöfen traute er s ich n icht  h in.  Daß 

er  in Pawl ikeni  halt  macht ,  g laube ich n icht.  Also wird er  nach Kykrina gehen. In 

Kykr ina wird er  sein.  
 
 

Da das sah Judas aber,  der ihn verraten hatte,  daß er verdammt war zum Tode, 

gereute es ihn, und er brachte wieder d ie dre ißig Si lber l inge den Hohenpr iestern 

und den Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut  

verraten habe. Sie sprachen:  Was geht uns das an.  Da s iehe du zu. 
 
 

(Er hebt den leeren Kelch hoch. Jetzt  ist  er schon sehr betrunken.) 
 
 

Mar in Poplukanov! 

Dimiter  Pyschkov! 

Atanas Chit rov! 

Zwjatko Hadshi  Pawlov!  

Pano der Färber!  

Chr isto der Lateiner!  

Mar ia Sirkova! 

Nikola Sirkov!  

Getscho! 

Wel i tschka!  

Nikola Zwjatkov!  

Kryst jo Totev Nik i forov!  

Wir  a l le  leben -  ihn gibt  es n icht mehr.  

Ihr  lebt  -  und ich lebe. 

Was sol l  mir  dieses Leben! 
 
 

Wassi l ,  Ignat ius,  Diakon.. .  Daß du Wein in der Hand hals t ,  habe ich gesehen; daß 

du Wein t r inkst,  habe ich nicht gesehen.  Warst  du denn niemals durst ig,  

Ignat ius. . .  Warum hat der Herrgot t  d ich geschaffen und warum hat er  mich 

geschaffen.. .  

 

 



 

Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot ,  dankte und brach's und gab den Jüngern 

und sprach:  Nehmet,  esset ,  das ist  mein Leib.  Und er nahm den Kelch und dankte,  

gab ihnen den und sprach: Tr inket a l le  daraus. Das ist  mein Blut  des neuen 

Testaments,  welches vergossen wird für  v ie le zur Vergebung der Sünden. Das ist  

mein Leib,  das is t  mein Blut .  
 
 
 

(Er dreht den goldenen Kelch um.) 
 

 
 

Nichts.  Es is t  aus. 
 
 
 

Wir  haben dich aufgegessen, Ignat ius,  wir  haben dich ausgetrunken.. .  
 

E N D E  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W a s s i l   L e w s k i  (1837 - 1873) der Apostel  der Freiheit  genannt,  geb. in 
Kar lowo,  eigent l icher Name: Wassi l  Iwanov Kuntschev. Nach dem frühen Tod des 
Vaters ging er ins Kloster und erhiel t  den Mönchsnamen Ignat ius.  1859 wurde er 
zum Diakon geweiht.  Er f loh aus dem Kloster  und schloß s ich der Bulgar ischen 
Legion von Georgi  Rakowski in Belgrad an,  e iner Freiwi l l igent ruppe von 
Emigranten,  d ie unter dem Protektorat der serbischen Regierung auf  den Kampf 
zur Bef reiung Bulgar iens vorberei tet  wurden. Bei  seiner mi l i tär ischen Ausbi ldung 
erhie l t  er  hier  den Namen Lewski  (Löwe).  Er ging nach Bulgar ien zurück,  wurde 
Lehrer und begann mit  der  pol i t ischen Arbeit .  Sehr bald mußte er f l iehen.  Er ging 
nach Bukarest  und gründete dort ,  zusammen mit  Karawelov das Bulgar ische 
Revolut ionäre Zentra lkomitee. Dann kehrte er wieder nach Bulgar ien zurück,  zog 
in v ie l fä l t igen Verk leidungen durchs Land und gründete eine Reihe von ört l ichen 
Komitees zur Vorberei tungen des Aufstands gegen die Türken. Durch Verrat  f ie l  
er  den Türken in die Hände und wurfJe1873 in  Sof ia h ingerichtet .  
 
 

C h r i s t o   B o t e  v (1849 - 1876) bulgarischer Dichter und Freihatskämpfer,  
geb. in Kalofer ,  s tudier te in Rußland und schloß s ich dort  den Revolut ionären 
Demokraten an. Nach seiner Rückkehr nach Bulgar ien wurde er pol i t ischer 
Tät igkeit  wegen verfolgt  und mußte nach Rumänien emigr ieren.  Von dort  aus kam 
er an der Spi tze e iner Freischär ler t ruppe nach Bulgar ien und f ie l  im Gefecht  mit  
den Türken.  Seine aus der bulgar ischen Folk lore schöpfenden Dichtungen s ind bis 
heute in der bulgar ischen Li teratur unübert rof fen.  
 
P  a n  a j  o t   H i  t  o v (1830 -  1918) kämpfte als Woiwode einer Freischar 1860 -  
1865 im Balkangebirge,  mußte dann nach Rumänien f l iehen. 1872 wurde er 
Mitg l ied des Bulgar ischen Revolut ionären Zentralkomitees in Bukarest .  In 
Serbisch-türk ischen Kr ieg und im Russisch-türk ischen Kr ieg 1877/78, in dem 
Bulgar ien befre i t  wurde, kämpfte er  a ls Woiwode. 
 
 

H a d s h i   D i  m i  t  e r  (1837 - 1868) Bulgar ischer Revolut ionär,  Anführer  e iner 
Haiduckenabtei lung von bulgar ischen Emigranten, die er  1868 zum Kampf gegen 
die Türken führte,  bei  dem er im Balkangebirge getötet  wurde.  Chr isto Botev 
schr ieb über seinen Tod eines der bekanntesten Gedichte.  
 
 

G e o r  g i   R a k o w s k i  (1821 -  1867) Bulgar ischer Dichter und Revolut ionär 
gründete in Serbien die Bulgar ische Legion.  Später gründete er in  Bukarest das 
erste bulgar ische Geheimkomitee.  Herausgeber revolut ionärer Zeitschr i f ten. 

 
 

D  i  m  i  t  e  r  O b  s c h t  i   Bulgar ischer Revolut ionär,  Gefährte Lewskis.  Um 
für  das ör t l iche Komitee Geld für  Waffen zu beschal len,  organis ierte er  1872 
einen Überfa l l  auf  e inen Geldtransport  der türk ischen Staatspost,  bei  dem er mit  
seinen Gefährten den Türken in d ie Hand f ie l .  Um diese durch die Stärke der 
revolut ionären Bewegung zu erschrecken,  verr iet  er  d ie gesamte Organisat ion 
Wassi l  Lewskis an die Türken. Er wurde 1873 von den Türken in Sof ia gehängt.  
 
 

I w a n  W a s o w (1850 - 1921) Bulgarischer Schr i f ts te l ler .  Sein Hauptwerk 
"Unter dem Joch" schi ldert  d ie Erhebung des bulgar ischen Volkes während des 
Apr i l -Aufstands 1876.  
 
 



 

H a i  d u c k e n wurden die bulgarischen Freischärler  genannt,  die in Abtei lungen 
oder auch einzeln durch Jahrhunderte gegen die türk ischen Unterdrücker 
kämpften.  
 
 

W o i w o d e  Anführer einer Haiduckenschar 
 
 

K a l  p a k  Pelzmütze, d ie die Freihei tskämpfer t ragen 
 
 

T s c h o r b a d s h i  Bezeichnung für  d ie re ichen bulgarischen Händler,  Bauern 
und Handwerker.  

 
M ü d ü r   türk ischer Vorsteher e ines Landstädtchens 
 
 

K a i  m a k a m  türk ischer Kreishauptmann, auch Kreisr ichter 

M ü t i s a r i f f  türk ischer Bezirksvorsteher 

S a p t  i  e h  türk ischer Gendarm 

K o n a k      türk isches Verwaltungsgebäude 

 
 

G r o s c h e n  oder Piaster türk ische Münzeinhei t  100 Groschen = eine türk ische 
Goldl i ra 
 
 

A r s c h i n  Längemaß, das in den einzelnen Staaten verschieden lang war 
(zwischen 75 und 120 cm).  

 
 

G j ü w e t s c h  bel iebtes Ger icht  aus Fleisch und Gemüse. 
 

 



 

 
 
 


