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Ein Land zwischen Aufbruch und Verfall: Die altertümliche Fähre führt eine für viele Einwohner prestigeträchtige Limousine über den Butrintsee.

Arbeiterparadies? – 700 000 verwaiste Bunker!
Albanien bietet eine spektakuläre Landschaft und kulturelle Schätze / Vom kommunistischen Erbe zeugen Plattenbauten und »Betonpilze«
Von Ulrich Willenberg
Über Jahrzehnte hinweg war
das kommunistische Albanien von der Welt so isoliert
wie Nordkorea. Lange nach
dem Ende der Diktatur ist
der Mittelmeerstaat für die
meisten Deutschen »Terra incognita« und gilt als rückständiges und gefährliches
Reiseland. Ängste, die man
in Albanien als unbegründet
bezeichnet.
»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 be-

her Obstbäume wuchsen, stehen jetzt Fabriken, moderne
Bürogebäude und neue Appartementhäuser. »Tirana
boomt zur Zeit«, sagt Klajd.
Trotzdem leben viele Bewohner in maroden Plattenbauten aus der Zeit der kommunistischen Schreckensherrschaft.
Der Verkehr in der Hauptstadt ist chaotisch, das Überqueren der breiten Straßen
erfordert etwas Mut. »Unter
dem Diktator Enver Hoxha
gab es nur zwei Privatautos«,
erzählt Klajd. Seit einigen
Jahren gehören Staus zum
Alltag. Vor allem MercedesLimousinen verstopfen Tiranas Straßen, aber auch ausrangierte deutsche Lieferwagen wie die »Rollende Landmetzgerei«.

Einst lehrten in
Apollonia
die Philosophen

Zu den albanischen Tugenden
zählt Gastfreundlichkeit.
gleitet. Gastfreundschaft gehöre zu den Tugenden der
Albaner, erzählt der junge
Mann, der in Heidelberg Pädagogik studiert hat.
Neben zahlreichen historischen Schätzen bietet seine
Heimat eine spektakuläre Natur mit langen Sandstränden,
einsamen Buchten, fischreichen Seen und dichten Nadelwälder. 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,
die nur eineinhalb Flugstunden von München entfernt
ist. Vor allem in den Außenbezirken reiht sich eine Baustelle an die andere. Wo frü-

Während der Regierungszeit
Hoxhas, der 1985 starb, sollen Zehntausende von Albanern umgekommen sein.
»Nur Pol Pot war schlimmer«, glaubt Klajd. Hoxha
machte aus dem Land, das
etwa die Größe von Belgien
hat, ein großes Gefängnis.
Das Regime verwehrte
Touristen die Einreise in das
»Arbeiter- und Bauern-Paradies«. Heute sind Ausländer
in Albanien gern gesehene
Gäste.
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 ge-

pflückten Blumenstrauß über
den Zaun. Ein Doppelzimmer ist hier für etwa 20 Euro
am Tag zu haben, das Essen
ist preiswert wie fast überall
in Albanien
Der Tourismus spielt wirtschaftlich eine größere Rolle
seit sich die politische und
wirtschaftliche Lage in den
letzten Jahren stabilisiert hat.
Im ersten Halbjahr 2008 kamen fast 13 000 Deutsche ins
Land. »Wir haben aber keinen Massentourismus«, sagt
Klajd.
Entlang der Küste gibt es
bereits einige Bausünden, die
an die Hotelmeilen von Spanien und der Türkei erinnern. In den Städten Durres,
Vlora und Saranda reihen
sich viele neue Hotels und
Appartementhäuser aneinander. Ansonsten ist die rund
400 Kilometer lange Küste
weitgehend unbebaut. Abgesehen von den Bunkern aus
der Zeit Hoxhas. Rund
700 000 dieser halbkugelförmigen Betonpilze ließ er
nach dem Austritt Albaniens
aus dem Warschauer Pakt im
Jahre 1961 bauen, um sein
Land gegen Invasoren verteidigen zu können. »Er war
paranoid«, glaubt Klajd.
In der sehr prüden kommunistischen Zeit nutzten
junge Paare die Unterstände
als Liebesnester. »Make love
not war« auf Albanisch. Jetzt
dienen sie Bauern als Lagerraum für Tierfutter und Geräte. Die äußerst stabilen Bauwerke zu beseitigen, käme
viel zu teuer.
Für ausländische Touristen
gehören die Bunker neben
den antiken Monumenten zu
den meistfotografierten Moti-

Diktator Enver Hoxha errichtete 700 000 Bunker.

entsorgt wird. In dem Bergdorf Shtpcke lebten früher
200 aus Rumänien stammende Familien.
Jetzt sind es nur noch vier,
darunter Bauer Mika, seine
Frau Schen und Tochter Marinela. Sie freuen sich, wenn
deutsche Wanderer Rast in
dem Dorf einlegen.

Bären streifen über
die Getreidefelder und
Obstplantagen

Wanderer oberhalb des Küstenortes Dhermi.
ven in Albanien. Bisher sind
etwa 15 bis 20 Prozent der
Altertümer entdeckt worden.
»Ganze Städte liegen noch
unter der Erde begraben.«,
erzählt Klajd. Zu den bedeutendsten Ausgrabungsstätten
gehören Apollonia, wo einst
bedeutende Philosophen
lehrten und der spätere römische Kaiser Augustus studierte, sowie das paradiesisch in
einem Nationalpark gelegene
Butrint nahe der Meerenge
von Korfu.
Butrint liegt auf einer
Halbinsel, inmitten eines klaren Sees und wurde von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, ebenso die von
hohen Bergen umgebene
Stadt Gjirokaster nahe der
griechischen Grenze.

ein Zentrum der Textilindustrie. 2000 Frauen arbeiteten in
dem Kombinat pro Schicht
und nähten Unterwäsche für
ganz Albanien. »Es gab nur
ein Modell. Wir liefen alle
gleich herum«, erinnert sich
Klajd mit Grausen. »Später
wollte niemand mehr dieses
Zeug tragen.« Das Werk

Die Familie serviert mit
Brennnesseln gefüllte Blätterteigtaschen, dazu selbst gebrannten Rakischnaps.
Sorgen macht sich Mika
über die Bären. »Es gibt zu
viele. Sie fressen alles weg«,
klagt er. Früher wurden die
Tiere von Jägern der Kolchose abgeschossen. Heute vermehren sie sich ungehindert
und fallen über Mais, Getreide, Obst und Honig her.
Im einige Kilometer entfernten Hotel ist der Strom
ausgefallen. Das kommt
selbst in der Hauptstadt Tirana vor. Die Heizung funktioniert an diesem kalten Spät-

Ein Rentner schwärmt
vom jungen
Beckenbauer
Perfekt erhalten ist das historische Zentrum von Berat mit
seinen malerischen Häusern
und den überhängenden Balkonen. Die wohl schönste
Stadt Albaniens wurde um
500 vor Christus von den Illyrern gegründet und ist in
ihrer bewegten Geschichte
mehrfach zerstört und aufgebaut worden.
In den mit Kopfsteinen gepflasterten Gassen führt ein
älterer Mann seine Truthähne
spazieren. Deutsch kann der
Rentner nicht, dafür kennt er
Fußballer aus vergangenen
Zeiten. »Beckenbauer, Netzer, Müller«, zählt er auf.
Berat war bis zur Wende

Straßenszene in Tirana: »Früher fuhren hier nur zwei Privatwagen«
musste Anfang der 90er Jahre schließen, wie viele andere Fabriken. Auf der Suche
nach Arbeit verließen inzwischen rund eine Millionen
Albaner ihre Heimat
In den Bergregionen verwaisen die Ortschaften. »Manche
Dörfer kann man für 15 000
Euro erwerben«, berichtet
Klajd. In den verlassenen
Häusern nisten sich Wölfe
ein. Im Winter kommen sie
sogar hinab in Städte, angezogen vom Müll, der wild

sommerabend nicht. Dick
eingemummelt versammeln
sich die Touristen um den
knisternden Kamin. Reiseführer Klajd gewinnt der Situation etwas Positives ab: »Das
stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.«
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