
Im Land der
Skipetaren, die
Mercedes fahren

Auf eine erleuchtende Kultur- und Wanderreise durch Albanien
auf der Suche nach den „Schätzen des Südens“ hat sich

Bernhard Lichtenberger begeben

lerischen Berat mit seinem ausla-
dendenBurgamBerg, inderKinder
zwischen alten Mauern kicken,
Frauen Stickereien feilbieten und
Wirte ihre Lebenslustmit Raki aus-
schenken; dazu noch die an die
Hängegeschmiegtenweißenosma-
nischen Häuser, deren übereinan-
der liegende Fenster wie unzählige
Augen auf den Flanierer starren,
der sich auf der Promenade inmit-
ten einer rein männlichen Gesell-
schaft findet, die sich bei Domino,
Schach und Backgammon unter-
hält.

Schmeckt’s?
Natürlich zeigten sich die Stamm-
tischbrüder und -schwestern, die
eingangs„WiesoAlbanien?“abson-
derten, nach der Rückkunft an kul-
turspezifischen Nacherzählungen
nur am Rande interessiert. „Und
wie istdasEssen?“, lautetedieerste
Frage. Fantastisch! Köstlich gebra-
tene Forelle, traditionell zubereite-
terKarpfen, zartesGeißlein,würzi-
gesHühnerfleisch,Leberstückchen
in Schafskäse-Tomaten-Sauce, mit
Faschiertem gefüllte Auberginen,
unddazusovieleTsatsiki-Variatio-
nen, Salat und Gemüsegerichte,
dass kein Vegetarier vom Fleisch
fallen müsste.

Aberdas sollte beileibenicht der
einzigeGrundsein, umAppetit auf
dasLandderSkipetarenzubekom-
men. Da gäbe es noch das „Blaue
Auge“, eine türkis aus dem Karst
sprudelndeQuelle, endloseOliven-
haine, den Charme des Improvisie-
rens, und, und, und.

nehmen, erleben wir, als andern-
tags ein Hirtenhund in Rage unse-
renvorbeifahrendenKleinbuszum
Eindringling erklärt und dem lin-
ken Vorderrad die Zähne zeigt.

Höchst reizvoll gestaltet sich
eineTour imLlogora-Nationalpark,
die erst durchdichten, vonMoosen
und Farnen mystisch umgarnten
Wald führt und sich auf der felsig-
kargen Westseite zur Küste des Io-
nischen Meeres öffnet, wo sich
Sandstrände wie Girlanden auffä-
deln. Noch sind die zauberhaften
Flecken nicht von Bettenburgen
umzingelt, ein frisches Asphalt-
band, das ins Nichts führt, nährt
aber übleGedanken.Mögendie Re-
gierenden smart genug sein, dem
Lockruf unredlichen Geldes zu wi-
derstehen. . .

Das gebirgige Land machen bis
heute auch die Hinterlassenschaf-
ten einer wechselhaften Geschich-
te aus. Illyrer, Römer undGriechen
warenda. 500 Jahredauertedie os-
manische Knechtschaft. Italiener
und Deutsche besetzten das Land,
gefolgt von der kommunistischen
Nachkriegsära unter Enver Hoxha,
dessen Diktatur Albanien in eine
Isolation steuerte, bis das Regime
1990 gestürzt wurde. All das spie-
gelt sich in der Architektur wider –
in den jahrtausendealten Zeugnis-
sen im archäologischen Schatz-
kästchen Butrint; in den mächti-
gen,mit Schieferplatten gedeckten
Wehrturmhäusern der Festungs-
stadt Gjirokaster, in deren schma-
len Gassen sich Kunsthandwerker
an Steinbildern abarbeiten; imma-

vorbei an grimmigen, entschleu-
nigten Grenzern, gelb leuchten-
dem Ginster und duftendem Wa-
cholder. Von der Anhöhe im Gali-
cica-Park, wo im 1. Weltkrieg eine
Frontlinie verlief und sich die Sol-
daten in einer kleinen Höhle mit
Cognac trösteten, blickt man hi-
nunter auf den Ohrid. Er ist einer
derältestenSeenderWelt, achtMal
so groß wie der Attersee. Auf der
anderen Seite dehnt sich der Pre-
spa-See aus, in dem sich dank Fi-
schereiverbots wieder mehr der
nurhier vorkommendenKoran-Fo-
rellen tummeln und die weißen Pe-
likane während der Brutzeit Poli-
zeischutz genießen.

Wieder auf albanischemTerrito-
riumlassenwireinDorfhinteruns,
streifendurchEichen-undBuchen-
büsche und verharren vor einer
Schildkröte, die ein Ei in ein müh-
sam ausgebuddeltes Loch gelegt
hat. Indie verhallendenSchreieder
Esel mischt sichmit einemMal das
aufgeregte Gebell von Hunden.
Zähnefletschend und knurrend
versperren die Hüter einer Schaf-
herde den Pfad. „Nichtmehr bewe-
gen, zusammenbleiben“, mahnt
Begleiter Dorian. „Höa, höa“ plärrt
er so lange ins Gelände, bis endlich
die beruhigende Stimme des Schä-
fers zurückschallt. Von dannen
trottend gebendieKläffer denWeg
für die Wanderer frei. Zu spaßen,
sagt Dorian, sei mit den wachsa-
men Wadenbeißern jedenfalls
nicht. Dass es die Köter mit dem
Abstand von Fremden zu den gra-
senden, blökenden Tieren genau

Landes in Tirana, der nun den Na-
men der Friedensnobelpreisträge-
rin trägt. Und doch schweifen die
Augen immer wieder ab und blei-
ben an einem Stern hängen, der ei-
nenNamenträgt:Mercedes.DieGe-
fährte aus der Stuttgarter Auto-
schmiede tauchen überall auf:
Stoßstange an Stoßstange in Park-
zeilen der Hauptstadt, betagtere
Modelle neben Ställen, und selbst
als aufgebockte Rostlauben, aus
denenVegetationwuchert, sind sie
nicht zu übersehen.

Warum in dieser Dichte kein an-
deres Volk der Welt auf die Stern-
Karosseabfährt, erklärt sichmit ih-
rer Robustheit, die sich auf den
rumpelnden Nationalstraßen aus-
zahlt, die seit Jahrzehnten keinen
frischen Asphalt gesehen haben.
„Albaner lieben deutsche Autos“,
sagt Guide Dorian, der selbst nur
Fahrrad fährt. Um sich einen ge-
brauchten Mercedes leisten zu
können, würden Familien sogar in
einer kleineren Wohnung zusam-
menrücken.

So rattert der knallgelbe, fast 30
Jahre alte Bus selbstredend im Zei-
chen des Sterns mit uns eine gute
Stunde lang über eine ansteigende,
kurvenreiche, die Bandscheiben
fordernde Schotterpiste in denHo-
tova-Dangell-Nationalpark. Dort
zeigen sich die zuvor Geschüttel-
ten nach einer von den Rufen des
Kuckucks begleiteten, zwischen
mächtigen Kiefern und stolzen
Tannen führenden Wanderung

berührt von einem Panora-
mablick, deneinkreisen-
der Greif und in wilder
Jagd flatternde gelb-

weiß-schwarze Schmet-
terlinge verfeinern. Bei der Mit-
tagsrast lässt sich der Förster
nicht lumpen. Er kredenzt nach
der Jause türkischenKaffee, kräf-
tig und süß, und ein ordentlich
mit selbstgebranntem Raki ge-
fülltes Glas. „Schüttle die Fla-
sche“, fordert er auf. Lange anhal-
tende Bläschen an der Oberfläche

des Traubenbrandes
bezeugen seine Quali-
tät.
Für den Albanien-Be-

geher lohnt sich ein Ab-
stecher ins benachbarte
mazedonische Bergland,

W as ist Albanien, tou-
ristisch betrachtet?
Für die meisten ein
weißer Fleck im Sü-

den der europäischen Landkarte,
bestenfalls angepatzt mit Einbil-
dungen. Die reichen von den wüs-
ten Schilderungen des daheimge-
bliebenen Reise-Dichters Karl May
in „Durch das Land der Skipeta-
ren“, worin er seinen deutschen
HeldenKaraBenNemsi ineinhand-
festes Scharmützel verwickelt mit
den „schlimmsten Skipetaren, die
es gibt; zwei Brüder von riesiger
Gestalt, derenKugelnniemals fehl-
gehen und deren Messer stets die
Stelle treffen,nachdersiegerichtet
sind“. Und sie führen bis zur irri-
genVorstellungeinesdarniederlie-
genden postkommunistischen
Landes, indemmanliebernichtun-
terwegs ist.

„WiesoAlbanien?“AndieserFra-
ge kommt kaum vorbei, wer
Stammtischbrüdern und -schwes-
tern kundtut, jenes scheinbar un-
bekannte Land zu beschnuppern,
dasnichtganzsogroß istwieOber-
und Niederösterreich zusammen.
Nach einem neuntägigen Trip in
den Osten und Süden mit
bis zu viereinhalbstündi-
gen Streifzügen in Wan-
derschuhen und intensi-
ven Begegnungen mit dem
kulturellen Erbe drängen
sichAntwortenauf:weil sich
eine unberührte Natur aus-
breitet, die mit Irland um
die Vielfalt an Grünschat-
tierungen rittern darf, ei-
nen freundliche Gastgeber
mit einem Lächeln im Ge-
sicht kulinarisch verwöhnen
und weil die turbulente Ge-
schichte faszinierende Spuren
hinterlassen hat.

Und überall der Stern
Zu Entdeckendes zieht
den Blick an: architektoni-
sche Kleinode, Kabelgewirr
überKopfsteinpflaster,Bergketten
durchschneidende Schluchten,
verrottende Fabriken ausderZeit
der Diktatur, mit Grautierkraft
Pflügende oder die in Stein ge-
hauene, gebückte Gestalt der Mut-
ter Teresa auf der Kreisverkehrsin-
sel vordemeinzigenFlughafendes

In den Gassen der UNESCO-
Weltkulturerbe-Stadt Gjirokas-
ter fertigen Kunsthandwerker
Steinbilder an.

Das osmanische Viertel von Be-
rat - wie Augen starren die
Fenster der weißen Häuser auf
den Betrachter.

Rohbauten sind über das ganze
Land verstreut - diese Kuh
suchte sich einen mit Blick auf
das Ionische Meer aus.

Wanderpfad durch das Berg-
land am Prespa-See.

Fotos: beli (6)
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❚WISSENSWERT

„Schätze des Südens“ ist nur
eine von drei Wander- und Kul-
turreisen durch Albanien, die
der Grazer Spezialanbieter
„Weltweitwandern“ in seinem
Programm hat. Der beschriebe-
ne neuntägige Trip für 6 bis
maximal 14 Personen ist ab
1390 Euro zu buchen, inkl. Lini-
enflug, Transfers im Minibus,
Übernachtungen, Vollpension,
Eintritte, geführte Wanderun-
gen und Besichtigungen.

Die albanischen Guides haben
sich als charmant, umsichtig
und mit Humor ausgestattet
erwiesen. Ihr Deutsch ist so gut,
dass sie kaum umWorte ringen
müssen. Sie füttern die Reisen-
den nicht nur mit Wissen, son-
dern auchmit Anekdoten sowie
Hintergründigem zu den politi-
schen, wirtschaftlichen und
ökologischen Problemen des
Landes.
www.weltweitwandern.at

Guide Dorian überrascht mit Wein.
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www.linz-airport.com

ABHEBEN VIA WIEN

10 X PRO WOCHE

NEU: SEIT 1. JUNI BIETET AUSTRIAN
AIRLINES 4 ZUSÄTZLICHE

VERBINDUNGEN PRO WOCHE AB LINZ.


