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  ... Die Ausstellung wurde von unserem Publikum sehr interessiert aufgenommen und erfreute sich
großen Zuspruchs, wobei vor allem die jüngeren Museumsbesucher Gefallen an der Ausstellung 
finden sollten. Aber auch beim internationalen Publikum fand die Ausstellung besonderen Anklang. 
Eine gesonderte Erhebung über die Zahl der Besucher konnte leider nicht vorgenommen werden, 
jedoch scheint die überwiegende Mehrheit unserer über 140.000 Besucherinnen und Besucher die 
geschichtliche Entwicklung des Bündnispartners Österreich-Ungarns im ersten Weltkrieg mit 
großem Interesse verfolgt zu haben. großem Interesse verfolgt zu haben. 

  Die letztlich von Seiten HGM/ MHI angestrebte Verlängerung der Ausstellung konnte jedoch leider 
aus der nachvollziehbaren budgetären Problematik nicht weiterverfolgt werden.

  Es war für uns überaus befriedigend festzustellen, dass der ursprüngliche (Ziel)Gedanke, nämlich
aus dem „unbekannten“ einen „bekannten“ Verbündeten zu machen, überaus effektiv umgesetzt
werden konnte und die Rolle Bulgariens im Ersten Weltkrieg erneut ins historische Gedächtnis
gerufen werden konnte.

  Sowohl ich als Direktor des HGM/ MHI sowie meine  Mitarbeiter Mag. Dr. Christoph Hatschek
(Leiter der Abteilung Sammlung & Ausstellung) und Mag. Peter Enne (Kurator) fanden die
Kooperation mit dem Nationales Militärhistorisches Museum äußerst inspirierend und letztere Beiden
waren von der überaus freundlichen Aufnahme und Betreuung in Sofia selbst sehr angetan. 

  Wenn gleich sich die Vorbereitungsarbeiten aufgrund sprachlicher und technischer Schwierigkeiten
nicht als gänzlich friktionsfrei erwiesen, gab der große Publikumserfolg den in das Projekt investierten
Bemühungen letztendlich recht. Darüber hinaus erscheint das Projekt in der Nachschau als ein überaus
gelungenes Beispiel einer Kooperation zweier europäischer Militärmuseum im Rahmen der
Europäischen Union.

  Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien ist an einer entsprechenden Fortführung der
Kooperation mit dem Nationalen Militärhistorischen Museum Sofia interessiert, über zukünftige
Ausstellungsvorhaben kann jedoch derzeit infolge der angespannten finanziellen und personellen
Ressourcen noch keine verbindliche Aussage getroffen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Der Direktor

Mag. Dr. Christian ORTNER


