
Sofia legt seine Wurzeln frei
Durch den U-Bahn-
Bau in der Hauptstadt
Bulgariens taucht das
alte Serdika auf.
VON FRANK STIER

Sofia Schon bei ihrem ersten Auf
enthalt in Sofia gewärtigen Passan
ten und Autofahrer schnell eines
der größten Probleme der bulgari
schen Hauptstadt Zugeparkte Trot
toirs in den engen Sträßchen des
Zentrums und nervenzermürbende
Staus aufden großen Boulevards ru
fen Sofiotern und ihren Gästen un
weigerlich die Notwendigkeit einer
grundsätzlichen Lösung für den
Verkehr ins Bewusstsein Eine sol
che versprach Bulgariens Minister
präsident Boiko Borissov zu seiner
Zeit als Sofioter Bürgermeister im
Bau einer zweiten U-Bahn-Strecke
vom Norden der Stadt in ihren Sü
den Sie soll von September 2012 an
die bestehende Ost-West-Trasse er
gänzen und die Millionen Sofio
ter dazu bewegen ihr Auto zu Hau
se oder an Park- Ride-Plätzen
am Rande der Stadt stehenzulas
sen Dies könnte tatsächlich eine
spürbare Entschärfung des alltägli
chen Verkehrschaos bewirken es
gibt da indes ein anderes städtebau
liches Problem Die neue Nord-
Süd-Bahn durchsticht nicht nur das
Herz des heutigen Sofia sondern
auch das des antiken Serdika.

Serdika Ulpia Serdika nennt
der Architekt Christo Gentschev
die Problemzone zwischen ortho
doxer Kathedrale Sveta Nedelja im
Süden katholischer Kirche Sveti Io
sif im Westen Banja-Baschi-Mo
schee im Norden und dem ehemali
gen Haus der Bulgarischen Kom
munistischen Partei BKP im Os
ten Mit feinen Pinseln legen Ar
chäologen Sofias antike Wurzeln
frei während schweres Gerät zum
Bau der künftigen Metrostation
Nr 8 im Einsatz ist Hier ragt auch
das Standbild der heiligen Sophia
auf bückt die Namenspatronin der
Stadt auf den Largo das politisches
Machtzentrum mit den Amtssitzen
von Staatspräsident und Minister
präsident,
Mit einer rund 7000 Jahre wäh

renden Siedlungsgeschichte gilt So
fia als eine der ältesten Städte Euro
pas Thraker vom Stamme der Ser
den siedelten hier seit dem 7 Jahr
hundert v Chr im Jahr 29 v Chr
kamen die Römer und gründeten
ein Castrum Militärlager Anfang
des 2 Jahrhunderts verlieh Kaiser
Marcus Ulpius Trajanus dem Ort
die Stadtwürde der fortan Ulpia
Serdika hieß In seinem Buch So
fia gedacht im Raum und über
die Zeiten hinweg hat Christo
Gentschev dem Genius Loci der
BalkFanmetropole nachgespürt und
den Umgang der Sofioter mit anti
ken Überresten in ihrer Stadt über
die Jahrhunderte hinweg nachge
zeichnet.

Die archaischen Thraker richte
ten aus religiösen Gründen ihre
Stadt streng nach Norden aus dage
gen waren die Römer pragmati
scher und zogen topographische
Gegebenheiten in ihre Stadtpla
nung ein erklärt Gentschev an
hand eines Stadtgrundrisses wie'
die Römer ihre Stadt gegenüber
der thrakischen Siedlung um rund
15 Grad nach Osten verschoben In
Serdika hatte entgegen dem Ideal
römischer Stadtplanung der von
Ost nach West verlaufende Decu
manus Maximus die Funktion der

Hauptstraße Via Principalis Im
rechten Winkel schnitt er sich mit
der HFandelsstraße Cardo Maxi
mus beide definierten den zentra
len Locus Gromae und gaben der
römischen Stadt ihre Struktur.
Durch die östlich gelegene Porta

Dextra führte die Via Principalis
über die Via Sacra in Richtung der
Anhöhe wo die Römer ihren heili
gen Hügel schufen mit Nekropo
lis und Tempel Noch heute steht
hier die der zeitgenössischen Stadt
ihren Namen gebende Kirche Sve
ta Sofia aus dem 6 Jahrhundert
Den Phasensprung zwischen Serdi
ka und Ulpia Serdika nennt Gent
schev eine städtebauliche Revoluti
on prägend für die Stadtentwick
lung der folgenden zweitausendJah
re Die von den Römern gelegte
Struktur hat sich als sehr modern
erwiesen sagt er Die gegenwärti
gen Bauarbeiten so hofft er könn
ten Sofias früheste Stadtgeschichte
weiter erhellen.

Wir hoffen die Menschen wer
den bald auf römischen Straßen ge
hen um ihre U-Bahn zu erwi
schen hat Sofias Bürgermeisterin
Jordanka Fandukova Anfang De
zember mittels der Financial Times
einem internationalen Publikum
versprochen Von der Restaurie
rung der archäologischen Funde
und ihrer Präsentation in einem
Untergrundmuseum mit Cafes Ga
lerien und einer Theaterbühne er
hofft sie sich neue touristische At
traktivität für Sofia Von der EU er
wartet die Stadt dafür 10 Millionen
Euro Fördermittel.
Beim Rundgang über die 16 500

Quadratmeter große Baustelle weiß
Sofias Stadtarchitekt Petar Dikov
zwischen archäologischen Funden
aus römischer Antike byzantini
schem und osmanischem Mittelal
ter zu unterscheiden Die großen
Steinplatten dort sind Teil des Car
do aus dem 2 Jahrhundert erklärt
er der Blick in die Baugrube fallt
auf Grundrisse römischer Häuser
und Teile der antiken Kanalisation
am höchsten ragen die Grundmau
ern einer mittelalterlichen Kirche



auf Außer baulichen Überresten
haben wir natürlich auch Münzen
und Keramik gefunden Die Funde
werden wir in derMetrostation aus
stellen die Passanten können so die
Atmosphäre der Stadt von vor zwei
tausend Jahren erfassen erläutert
Architekt Dikov sein Projekt Er
hält es für momentan einzigartig
in Europa
Über die angemessene Vorge

hensweise bei den Ausgrabungen
der antiken Stadt hat es seit Baube
ginn im Sommer 2009 heftige Aus
einandersetzungen gegeben Haupt
kontrahenten waren die Architek
ten Christo Gentschev und Petar
Dikov Natürlich wussten wir
nicht wie viele archäologische
Überreste wir finden würden
drum haben wir zunächst eine offe
ne Bauweise mit Betonschlitzwän
den geplant sagt Dikov Diese Va
riante sah vor die archäologischen
Funde zu numerieren abzutrans
portieren zwischenzulagern und
nach Fertigstellung der U-Bahn
felis möglich am Originalort auf
zustellen Zur Linderung des inner
städtischen Parkplatzproblems plan
te Stadtarchitekt Dikov die Errich
tung einer Tiefgarage mit über
fünfhundert Stellplätzen.
Diese Strategie hat sein Berufs

kollege Christo Gentschev von An
fang an in öffentlichen Erklärun
gen als verfehlt kritisiert Sein Miss
fellen erregte nicht nur die offene
Bauweise sondern auch das Pro
jekt an der Stelle des antiken Serdi

ka eine Garage zu bauen Das
wäre nicht nur fatal gewesen für die
antike Stadt sondern auch für den
Verkehr im heutigen Sofia Überall
bemüht man sich den Verkehr aus
der Stadtmitte zu verdrängen wir
schickten uns an ihn ins Zentrum
hereinzuziehen meint Gentschev
Dikovs Plan argwöhnt er sollte
dem traditionsreichen Kaufhaus
Tsum neueMarktchancen verschaf
fen Das Vorzeigekaufhaus des so
zialistischen Bulgarien ist gegen
über den modernen Shopping-
Mails mit ihren Tiefgaragen ins
wirtschaftliche Abseits geraten.

Natürlich wäre es der Baufirma
Metrostroj am liebsten gewesen
erst mal alles wegzuschaffen mit
dem Versprechen es später wieder
anzubringen zeigt Christo Gen
tschev ein gewisses Verständnis
das hat aber schon Anfang der
1980er Jahre nicht funktioniert
Auch damals beim Bau der
U-Bahn-Station Serdika für die
Ost-West-Linie sollten die freige
legten Grundmauern römischer In
sulae Wohnviertel zunächst weg
geschafft und später wieder rekon
struiert werden Schließlich ent
schied man sich zum Bau einer
Tiefgarage die Funde lagern bis
heute verpackt auf dem Betriebsge
lände von Metrostroj.
Anstatt der offenen forderte

Gentschev deshalb eine bergmänni
sche Bauweise bei der unterhalb
der Schicht der antiken Stadt der

Tunnel für die U-Bahn gebohrt
wird Diese Tiinnelbauweise ermög
liche U-Bahn-Bau und Restaurie
rung der Überreste des antiken Ser
dika als zwei voneinander unabhän
gige Projekte voranzutreiben Ar
chäolorgische Überreste könnten an
ihrem Fundort belassen und dort
präpariert werden.
Letztlich war es weniger dem En

gagement von Christo Gentschev
und gleichgesinnter Mitstreiter zu
verdFanken dass die Stadt Sofia und
ihr verantwortlicher Architekt Di
kov einlenkten Botschafter von
EU-Staaten zeigten sich bei ihrem
Besuch der Baustelle im April 2010
von den archäologischen Funden
beeindruckt und plädierten für ei
nen behutsamen Umgang mit ih
nen Erst dann rückte die Stadt von
ihrer zuvor fest behaupteten Positi
on ab Der Zugangstrakt zur
U-Bahn soll nun gegenüber dem
ursprünglichen Plan einige Meter
nach Süden verrückt werden dort
hin wo schon jetzt eine Unterfüh
rung mit Geschäftsflächen zur be
stehenden Metrostation führt und
keine archäologischen Funde aus rö
mischer Zeit beeinträchtigt wer
den Insgesamt können so rund 80
Prozent der Farchäologischen Hin
terlassenschaften an ihrem Fundort
erhalten bleiben Natürlich freue
ich mich darüber sagt Christo
Gentschev doch sei es auch ein
wenig bitter dass der Stadt unsere
Argumente nicht ausreichten es
des zusätzlichen Rats von außen be
durfte damit sich die Vernunft
durchsetzt



Sofias ältestes Gebäude die St Georgs-Rotunde aus dem 4 Jahrhundert

U-Bahnhof in Sofia vorbei an Zeugen vergangener Zeite
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