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Wo sich Bär und Wolf gute Nacht sagen
Gastfreundliches Land zwischen Aufbruch und Verfall − Albanien bietet eine spektakuläre Landschaft und kulturelle Schätze

Von Ulrich Willenberg

Über Jahrzehnte hinweg war das
kommunistische Albanien von der
Welt so isoliert wie Nordkorea.
Auch lange nach dem Ende der
Diktatur gilt der Mittelmeerstaat
für die meisten Deutschen immer
noch als rückständiges und gefährliches Reiseland. Doch diese Ängste sind inzwischen unbegründet.
„Albanien ist seit einigen Jahren
sicher“, zerstreut Klajd Kruja die
Bedenken. „In Tirana kann man
sein Auto offen stehen lassen.
Diebstähle sind selten“, sagt der
Reiseführer, der seit Jahren deutsche Touristen begleitet.
Neben historischen Schätzen
bietet seine Heimat eine spektakuläre Natur mit langen Sandstränden, einsamen Buchten, fischreichen Seen und dichten Nadelwäldern, durch die Bären, Wölfe und
Luchse streifen. Tiefe Täler mit abgeschiedenen Dörfern durchschneiden schroffe Gebirge mit bis
zu 2800 Meter hohen Gipfeln.
Groß ist der Kontrast dieser einsamen Bergregion zur quirligen
Hauptstadt Tirana mit ihren Baustellen und dem chaotischen Verkehr. „Tirana boomt zur Zeit“, sagt
Klajd. Das neue, futuristische Flughafengebäude trägt der steigenden
Zahl von Besuchern Rechnung.

Im einige Kilometer entfernten
Hotel Akademia schlagen am
Abend die Wachhunde an. Vielleicht haben sie einen Bären gewittert, der um das einsam in einem
Wald gelegene Anwesen schleicht.
Wieder einmal ist in dem auf
1200 Meter gelegenen Hotel der
Strom ausgefallen. Das kommt
selbst in der Hauptstadt Tirana
noch vor. Auch die Heizung funktioniert an diesem kalten Spätsommerabend nicht. Die Touristen
nehmen es gelassen. Dick eingemummelt versammeln sie sich um
den knisternden Kamin des Restaurants. Auch Reiseführer Klajd
kann der Situation etwas Positives
abgewinnen: „Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.“

INFO

Idyllisch: Eine Kirche am Rande von Apollonia, das zu den bedeutendsten Ausgrabungsstätten Albaniens gehört.

− Fotos: Willenberg

Gäste werden
freundlich empfangen

Gastfreundschaft gehört zu den
großen Tugenden der Albaner.
„Wir sind herzlich und freundlich“,
sagt der junge Mann, der in Heidelberg Pädagogik studiert hat. Im Badeort Dhermi am Ionischen Meer
klatscht eine alte Frau freudig in
die Hände, als deutsche Touristen
an ihrem Haus vorbeiwandern,
und reicht einen eilig gepflückten
Blumenstrauß über den Zaun.
Das gepflegte Dorf unterhalb des
1000 Meter hohen Logara-Passes Ruhig: Eine Steilküste an der albanischen Riviera bei Dhermi.
Beliebt: Die Bunker bannen die Touristen besonders gerne auf ihre Fotos.
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 Anreise: zum Beispiel mit Lufthansa von München nach Tirana.
Zubringerflüge von vielen deutschen Städten.
 Einreise: Ein gültiger Reisepass
reicht für einen Aufenthalt von bis
zu einem Monat. Bei der Einreise
wird eine Gebühr von zehn Euro
erhoben.
 Reisezeit: Frühjahr bis Herbst.
Wer keinen Rummel mag, sollte im
Juli und August die größeren Küstenorte meiden. Dann machen vor
allem die Albaner Ferien.
 Unterkünfte: Hotels gibt es inzwischen in fast allen Landesteilen. Ein Doppelzimmer außerhalb
Tiranas kostet ab 20 Euro. Privatunterkünfte bei einheimischen Familien gibt es bereits für weniger
als zehn Euro.
 Veranstalter: Wikinger Reisen
hat eine 14-tägige Wander- und
Studienreise mit deutschsprachigem Führer im Programm. Übernachtungen in Tirana, Durres, dem
Nationalpark Llogara, Berat, Gjirokaster und im Bergdorf Voskopoje. Außerdem drei Nächte am
Ohrid-See in Mazedonien. Wikinger Reisen, Kölner Straße 20,
58135 Hagen, 4 02331/904743,
Internet: www.wikinger.de.
 Preise: Albanien ist eines der billigsten Reiseländer Europas. Die
Preise liegen deutlich unter denen
in Deutschland. Für zehn Euro bekommt man ein gutes Essen mit
drei Gängen.
 Literatur: Sehr empfehlenswert
ist „Albanien entdecken“ von Renate Ndarurinze aus dem Trescher
Verlag. Gute Tipps bietet auch der
Reiseführer „Western Balkans“
von Lonely Planet (in Englisch).
 Währung: Für einen Euro gibt es
120 albanische Lek. Geld wird in
der Regel von den zahlreichen
Banken und in Hotels gewechselt.
 Sprache: Meist sprechen nur die
jüngeren Albaner Englisch oder
Deutsch. Vor allem außerhalb Tiranas ist eine Verständigung etwas
schwierig. Das wird aber durch die
Gastfreundschaft wettgemacht.
 Auskünfte: im Internet unter
www.albaniantourism.com.

