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Liebe Freundinnen und Freunde Bulgariens,

Iiebe Empfänger unserer Konsulatsmitteilungen !

Mit allen guten Wünschen für das soeben begonnene neue Jahr freue ich mich,

darauf hinweisen zu können, dass Band 2 der Schriftenreihe ,,BULGARICA" der

Deutsch-Bulgarischen-Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen

Deutschland und Bulgarien e.V., deren Präsidentin Frau Dr. Sigrun Comati ist,

soeben erschienen ist:

BULGARIA 2, Akademische Verlagsgemeinschaft München 2019, ISBN 978-3'

95477-OgL-5, 181S. 19,99 €, zu beziehen im Buchhandel.

Der Band enthält die Beiträge namhafter Autoren des Symposiums der

Gesellschaft in der Humboldt-Universität zu Berlin am 05.05.2018 zur

,,Kulturgeschichte der Balkanroute" mit einer retrofuturistischen Betrachtung,

einem Beitrag über die ,,Völkerbrücke des Balkans", die ,,Deutsch-Bulgarische

Gesellschaft in München" im 20. Jahrhundert sowie einen sehr interessanten und

mit erstklassigen Farbaufnahmen reich bebilderten Artike! über Nicola Michailow,

einen vergessenen bulgarisch-deutschen Malerfürsten, der in Bulgarien, in

Deutschland und im Europa der zwanziger, dreißiger und vierzigerJahre zu einem

der gefragtesten und teuersten Porträtisten gehörte.

Für philologisch interessierte und ambitionierte Leser enthält der Band eine

Betrachtung der heutigen bulgarischen Sprache und ihrer lexikalischen

Ressourcen und ein Beitrag zur Lage der hulgarischen Literatur in deutscher

Übersetzung nach der Wende mit einer umfassenden Bibliografie seit 1990.
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Schließlich enthält der Band auch noch aktuelle Informationen über die

Freundschaftsvereinbarung zwischen Seeheim-Jugenheim und Karlovo zur

Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien und einen

aufsehenerregenden Beitrag zu den archäologischen Forschungen in Bulgarien

2015 und 2Ot7.

Der Band verdient das lnteresse aller, die sich für die fachliche und

fachwissenschaftliche Vertiefung der angezeigten allgemeinen und speziellen

Themen und die verdienstvolle Arbeit der wissenschaftlichen deutsch-

bulgarischen Gesellschaft interessieren. Der Band wurde gefördert von der Dr.

Röhling-Stiftung, ohne die sein Erscheinen zu dem äußerst günstigen Preis nicht

möglich gewesen wäre.

lch empfehle das Buch allen lnteressierten und grüße herzlich!
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