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Die Rose und
ihr geheimer
Zauber
Ekaterina El Batal

Wer beim Sonnenaufgang im Rosenfeld eintaucht und

den betörenden, alles durchdringenden Wohlgeruch einatmet, erfährt wie die Gedanken verstummen und sich das
erhebende Gefühl vollkommener
Glückseeligkeit ausbreitet.
Die als Rosental weltbekannt gewordene Region befindet sich
etwa 150 km von der Hauptstadt Sofia entfernt. Der Ort
schmiegt sich an den Zentralbalkan, im Herzen Bulgariens. Einmal im Jahr, Mitte Mai – Mitte Juni steht
die Königin der Blumen in voller Blüte, verströmt großzügig ihren betörenden Duft und
verwandelt die Felder in ein pinkfarbenes
Meer. Ebenso die Menschen, die sich auf
sie einlassen.

Bereits die Fahrt von der Hauptstadt Sofia ins Rosental ermöglicht einen ersten Eindruck von der wunderschönen, wilden
Natur des Balkangebirges, die um diese Jahreszeit bereits erblüht ist und sich in farbenprächtiger Fülle darbietet. Der Herzschlag der Natur ist so deutlich und laut wahrnehmbar, dass es
keinerlei Erklärung mehr bedarf, dass sie lebendig ist. Die Wiege der Rose präsentiert sich üppig und intensiv.

Sie werden Söhne und Töchter der aufgehenden Sonne

genannt – die Menschen, die in der Gegend des Rosentals
leben. Wenn hier am Morgen die Sonne aufgeht, scheint
sie einen Rosenduft zu verbreiten.
Unser Ziel führt uns in die Stadt Kalofer, die kaum touristisch
erschlossen ist. Denn das faszinierende, einmalige Ereignis zieht
alljährlich Menschen aus aller Welt an, die dabei sein wollen,
wenn die Einheimischen Folklorefeste feiern und das kostbare
Rosenöl destillieren. Einige reisen Wochen im Voraus aus dem
fernen Japan an. Vor Ort erlernen sie die bulgarische Folklore,
und tanzen dann in Volkstrachten gekleidet die traditionellen
Rundtänze.
Untergebracht sind wir in einer sehr freundlichen, historischen
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Familienpension, deren Wirte selbst Rosenbauern sind. Sie
können viel über die alte Tradition der Rosenernte in Bulgarien
erzählen und bieten als Willkommensgruß ein kleines Gläschen des seltenen Rosenschnapses an. Außerdem ist die Wirtin
eine begnadete Köchin, die köstliche vegetarische Gerichte zaubert, sodass jede Mahlzeit zum Fest wird. Die Frische und die
natürliche Qualität der verwendeten Nahrungsmittel verwandelt selbst einfache Gerichte in Leckerbissen. Ihr Rosenfeld liegt,
anders als üblich, am Stadtrand und bietet einen unendlichen
Blick auf die gesamte Stadt. Da die Ernte kurz nach Sonnenaufgang beginnt, ist es für diejenigen, die nicht gern früh aufstehen, besonders praktisch. Eingetaucht in Rosenduft ergibt
sich eine wunderbare Möglichkeit den Duft der echten Königin
der Blumen zu fühlen und das einmalige Erlebnis, die Welt für
eine Weile „durch die rosarote Brille zu betrachten“. In unmittelbarer Nähe der Stadt befinden sich drei Klöster.
Bulgarien hat eine einzigartige Natur. Auf einer relativ kleinen
Fläche erstreckt sich eine außerordentliche Vielfalt von Gebirgen, Gewässern, Naturformen und Tierarten. Einige von den
Natur- und Kultursehenswürdigkeiten befinden sich auf der
UNESCO- Liste über Welt-, Natur-, und Kulturerbe und sind
einzigartig. Die Gegend um Kalofer herum gehört dazu. Um
die Besonderheit und Reinheit des grünen Schatzes zu erhalten, darf dieses Gebiet nur mit einem speziell ausgebildeten
Bergführer betreten werden. Ferner ist die Natur tatsächlich so
unerschlossen, dass keinerlei Wanderwege vorhanden sind.
Somit werden wir bei unseren Ausflügen ins Gebirge begleitet
und erfahren faszinierende Geschichten von Bären, Bergziegen
Wölfen und Adlern, die der Berghüter während seiner 25jährigen Tätigkeit selbst erlebt hat. Es kommt nicht selten vor, dass
die Teilnehmer beim Anblick der saftigen Wiesen und Kräuter
im Gebirge sich spontan auf die Erde werfen und wie Kinder
wälzen. Und immer wieder ist der Herzschlag und Atem der
Natur deutlich spürbar.
Die Rose ist eine der faszinierendsten Botin aus dem Reich der
Natur. Sie gilt seit Jahrtausenden als Sinnbild für Liebe, Schönheit, Erotik aber auch Hingabe. So wählen wir intuitiv Rosen,
wenn wir besondere Gelegenheiten oder besondere Menschen
ehren wollen. Je nach Situation ist dabei auch die Farbe von

Bedeutung. Und stets verzaubert uns ihr Duft. Wohl dem, der
selbst Rosen im Garten hat und daran schnuppern kann. Denn
die wenigsten der käuflichen Rosen verbreiten noch einen Wohlgeruch. Es heißt, sie verloren ihn, als ihnen die Dornen weggezüchtet wurden.
Bei den Rosen im Rosental handelt es sich um die Rosa
Damascena, der Rosenart aus der das weltberühmte und begehrte Rosenöl destilliert wird. Diese Rose duftet so unvorstellbar intensiv und üppig, dass sie die Menschen immer
wieder in verzücktem Erstaunen versetzt und verstehen lässt,
warum sie so viele Dichter inspirieren konnte.
Und stets ist die Rose von einem geheimen Zauber umgeben.
Ein Geheimnis bleibt ein Geheimnis, sonst wäre es kein Geheimnis. Aber, wir können uns ihm auf vielen Wegen annähern. Von innen und von Außen. So kochen wir gemeinsam
Rosenkonfitüre, fertigen Rosensalben und Rosenparfüms an,
hören Geschichten über die Rose,halten sie stets in uns präsent
und begegnen ihr auf vielen Wegen. Das besondere Erlebnis
ist und bleibt die Rosenernte. Wer beim Sonnenaufgang im
Rosenfeld eintaucht und den betörenden, alles durchdringenden Wohlgeruch einatmet, erfährt wie die Gedanken verstummen und sich das erhebende Gefühl vollkommener Seeligkeit
ausbreitet. Bei der Ernte verbinden sich Mensch und Rose in
einem stillen, persönlichem Dialog unbeschreiblicher Freude.
Wir atmen den Duft ein, den die Rose ausatmet und innerhalb
kürzester Zeit sind wir im Innen und im Außen von süßem
Rosenduft durchdrungen. Umgeben von kristallklarer Luft,
wertvollen Tautropfen und wohlklingenden Naturgeräuschen
bekommen wir eine Ahnung des Geheimnisses und auch davon,
dass es nicht in Worten beschreibbar ist. Ganz wie im kleinen
Prinzen erleben wir, dass das Wesentliche nur mit dem Herzen
be-greifbar ist.

Die Rose verbindet uns mit der Weisheit unseres Herzens. Ihre Botschaft erzählt von Freude, Sinnlichkeit, Hingabe uns Schönheit. Behutsam und doch bestimmt weist
sie uns darauf hin, dass Liebe erst mit den Dornen vollkommen ist. Wer sich auf den Rosenweg begibt, begegnet
seiner eigenen, stillen Schönheit.

- Anzeige -

Im Tal des duftenden Goldes
Erlebnisreise zur Rosenernte
19.05.-29.05.2006,
2.06.-12.06.2006
begrenzte Teilnehmerzahl
Ekaterina El Batal
Steinstr. 3
10115 Berlin
Tel.030/28045657
www.rosenreise.de
email: rosaveda@batal.info
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