ALBANIEN – EIN LAND MIT ATEMBERAUBENDER NATUR UND ZEUGNISSEN EINER JAHRTAUSENDE LANGEN GESCHICHTE
Meine erste Reise nach Albanien im Jahr 2015 begeisterte mich sofort für das Land. Schnell
entstanden Kontakte, die in mir den Entschluss reifen ließen, archäologische Reisen in dieses
kleine, heute noch immer fast unbekannte Balkanland zu konzipieren und zusammen mit einem albanischen Partner als Veranstalter durchzuführen. Nachdem wir nun gemeinsam einige
Reisen erfolgreich durchgeführt haben, machte im Juli 2018 eine Novellierung des Reiserechts
organisatorische Veränderungen nötig, sodass heute ein deutsches Reisebüro die Abwicklung
(Reisebuchung) erledigt. Dies ist die Gelegenheit, sowohl einen Rückblick als auch einen Ausblick auf künftige Reisen zu geben.
Die ersten Reisen wurden als achttägige Reisen konzipiert, bei denen fast alle archäologischen
Parks und zahlreiche Stätten des UNESCO-Welterbes besichtigt wurden. Weil wir mit Kleingruppen unterwegs waren und auch weiter daran festhalten werden, waren viele Punkte ohne
Zeitdruck und flexibel zu besichtigen.

Der Llogara-Pass – ein besonderer Anziehungspunkt für Reisende, die das Land von Norden nach Süden durchqueren.

Nachdem es in den letzten Jahren einfacher geworden war, von Albanien aus einen Abstecher
nach Nordmazedonien zu machen, verlängerte sich die Reisedauer auf zehn Tage. Damit kamen weitere Stätten des UNESCO-Welterbes hinzu, etwa der Ohrid-See mit seiner einmaligen
Landschaft und Kulturdenkmälern.
Aber eine gute Reise sollte nicht nur aus einem Besichtigungsprogramm bestehen. So gehört
auch eine Weinprobe mit einem kleinen Imbiss dazu.
Vor der phantastischen Kulisse des antiken Byllis haben wir die Gelegenheit, bei einem Picknick albanische Köstlichkeiten zu genießen und schon einmal ganz entspannt den Blick auf ein
Highlight der Reise zu werfen. Ein weiteres ausgiebiges Picknick findet in ländlicher Idylle auf
der Fahrt von Gjirokastra nach Korça statt.

Unsere Abendessen nehmen wir nicht immer im Hotel ein, denn wir wollen die typische Atmosphäre und die authentische Küche Albaniens in guten Lokalen vermitteln.
Was zeichnet unsere Reisen – abgesehen vom tollen Programm – noch besonders aus? Selbstverständlich ist, dass die Hotels sorgfältig ausgewählt werden, der Bus hervorragend ist und
der Fahrer keine Risiken eingeht. Aber gerade mit unserem Reiseleiter unterscheiden wir uns
deutlich von vielen Mitbewerbern. Bei unseren letzten Reisen hat Arjan Dimo, der als Archäologe in Apollonia tätig ist, diese Rolle übernommen und wird sie auch weiter ausüben. Aufgrund seiner guten beruflichen Vernetzung sehen wir in den Ausgrabungen viele Dinge, die
sonst nicht zugänglich sind oder werden in laufenden Ausgrabungen durch den Grabungsleiter
geführt. Öffnungszeiten können gegebenenfalls flexibler gestaltet werden.

Reiseverlauf

Was aber bieten die einzelnen Orte, die wir besuchen werden? Beginnen wir mit Tirana. Die
Stadt stellt sich dem Besucher als moderne, pulsierende Großstadt dar. So hat sich auch das
kulturelle Angebot entwickelt. Für unsere Reise besonders wichtig ist aber das Historische Nationalmuseum, in dem die Geschichte des Landes von der grauen Vorzeit bis zur Wendezeit

abgebildet ist. In manchen Führern liest man, die Ausstellungen des Museums seien angestaubt; das stimmt in gewisser Weise, jedoch muss man sich vor Augen führen, dass das Museum selbst inzwischen zu einem Denkmal geworden ist und die Frage zu stellen ist, ob und in
wieweit Veränderungen sinnvoll sind.

Tirana. Blick auf die Stadt

Zusammen mit Tirana bildet Durres eine Metropolregion, weil beide Städte eng miteinander
verknüpft sind. Die Stadt verfügt über den größten Hafen des Landes und weist damit als Hafenstadt eine mehr als 2000-jährige Kontinuität auf. Aber das ungezügelte Wachstum der letzten Jahre hat natürlich auch Schattenseiten. Viele archäologische Zeugnisse sind entweder
zerstört oder für viele Jahre unter Neubauten verschwunden. Einzigartig ist aber das Amphitheater, dessen teilweise Freilegung durch einen Zufall erfolgte. Daneben lassen sich Reste
des römischen Forums oder eines Macellums noch sehen und es gibt größere Reste der aus
verschiedenen Perioden stammenden Stadtbefestigung. Zum Symbol geworden ist aber der
runde, venezianische Turm. Tiefere Einblicke in die Geschichte der Stadt bietet das erst vor
Kurzem wiedereröffnete Archäologische Museum mit seinen eindrucksvollen Funden aus der
Antike.

Durres. Venezianischer Rundturm mit angrenzender Stadtmauer

Verlässt man die Metropolregion, so werden die Städte kleiner und die Zeugnisse der Geschichte werden umfassender.
So gilt Berat, am Ufer des Osum gelegen, als eine der ältesten Städte Albaniens und zählt seit
2008 zum UNESCO-Welterbe. Aber schon Enver Hoxha erklärte die Stadt zur Museumsstadt,
da sich hier eine Altstadt, an einen Hügel anlehnend, mit ihren Gässchen und den typischen
Fassaden erhalten hat. Weil die zahlreichen Fenster zum Tal des Osum hin ausgerichtet sind,
spricht man auch gerne von der Stadt der 1000 Fenster. Sehenswert sind in der Altstadt die
Sultans-Moschee, eine Thekke sowie die Reste des einstigen Statthalterpalastes.
Hoch über dem Fluss liegt die Festung Kalaja, die noch heute bewohnt wird. Von dort hat der
Besucher einen einzigarten Blick auf die Flusslandschaft und die Altstadt.
Die Festung weist eine Fläche von etwa zehn Hektar auf, die von massiven Mauern eingefasst
ist. Weil Christen auch in osmanischer Zeit hier wohnen durften, gab es zahlreiche Kirchen,
von denen einige erhalten sind.

Berat. Blick auf die Altstadt und die Festung, im Vordergrund der Osum

Einen weiteren Höhepunkt erwartet den Besucher im Archäologischen Park Apollonia. Als
griechische Siedlung im 7. Jh. v. Chr. entstanden, entwickelte sich die Stadt zu einem Zentrum
der antiken Welt. Der spätere Kaiser Augustus studierte hier Rhetorik, als ihn die Nachricht
von der Ermordung Caesars 44 v. Chr. erreichte.
Das weiträumige Ausgrabungsgelände, das bislang nur zu einem Bruchteil untersucht wurde,
bietet dem Besucher die eindrucksvollen Reste der Stadtmauern und öffentlicher Bauten,
etwa dem Bouleuterion, dem Odeon oder dem grandiosen Nymphäum.
Darüber hinaus ist das Archäologische Museum absolutes Muss. In den modern ausgestatteten Räumen des ehemaligen Marienklosters, das bis in das 9. Jh. zurückreicht, sind zahlreiche
Kostbarkeiten ausgestellt. Außerdem stellt das Kloster selbst und besonders die Klosterkirche
aus dem 14. Jh. mit seiner Architektur und seinen in großen Teilen erhaltenen Malereien ein
bedeutendes Zeugnis mittelalterlicher Kunst dar.

Apollonia. Bouleuterion

Nur wenige Kilometer von Vlora entfernt liegt das Dörfchen Kanina. Eine Festung, die bis in
das 4. Jh. v. Chr. zurückreicht und von den Illyrern angelegt wurde, thront über dem Ort. Die
historischen Fakten lassen darauf schließen, dass der Ort im Mittelalter eine bedeutendere
Rolle spielte. Nachdem die Osmanen den Ort 1417 eroberten, wurde er bedeutungslos, während die Festung über lange Zeit von den Eroberern genutzt wurde. Davon zeugen noch heute
die gewaltigen Mauern. Spätestens im 19. Jh. war die Anlage aber verfallen.

Kanina. Blick vom Dorf aus auf die Festung

Ein weiterer Archäologischer Park ist Byllis, eine illyrische, im 4. Jh. v. Chr. angelegte Höhensiedlung in eindrucksvoller Kulisse und darüber hinaus auch von strategischer Bedeutung, die
es lange Zeit behielt.

Im archäologischen Befund spiegelt sich die Stadtgeschichte wider. Neben öffentlichen Bauten aus der klassischen Antike gibt es eindrucksvolle Reste mehrerer Kirchenbauten, die sich
daraus erklären, dass im 5. Jh. die Stadt zum Bischofssitz wurde.

Byllis. Theater

Eine Besonderheit unter den archäologischen Parks Albaniens ist Orikum, weil die Ausgrabungsstätte auf dem Gelände der Nato-Basis Limani Pascha liegt und der Besuch daher nur
mit einer Sondergenehmigung möglich ist. Aber schon in der Antike war der Hafen von Orikum
von strategischer Bedeutung, sodass man von einer mehr als 2000-Jährigen Tradition sprechen kann. Der eine oder andere Befund regt den Besucher an, sich Gedanken darüber zu
machen, um was für einen Bau es sich handelt. Daneben zeugen die eindrucksvollen Reste des
Nordtores von der einstigen Befestigung.

Orikum. Nordtor

Zu den absoluten Höhepunkten der Reise zählt Butrint, nicht nur ein archäologischer Park,
sondern auch ein Nationalpark. Ursprünglich lag die Stadt auf einer Insel, die aber schon in
der Antike mit dem Festland verbunden wurde. In römischer Zeit war Butrint ein beliebter
Aufenthaltsort der damaligen Prominenz. Der große Redner Cicero besuchte oft seinen hier
lebenden Freund Atticus, weil er hier Entspannung fand. Die Ausgrabungen begannen bereits
in den 1920er-Jahren unter sehr schwierigen Bedingungen durch italienische Archäologen, die
bereits zentrale Bereiche freilegen konnten; sie legten den Grundstein für den Park. Nach dem
Zweiten Weltkrieg haben albanische Kollegen die Arbeit fortgeführt und heute steht der Ort
im Blickpunkt der internationalen Forschung. Über schattige Wege kann der Besucher so eindrucksvolle Reste wie etwa das Theater, das berühmte Baptisterium oder die byzantinische
Basilika besichtigen.

Butrint. Löwentor

Saranda stellt sich heute als beliebter Ferienort dar. Jedoch bietet er auch einige interessante
Objekte zur Besichtigung. Aus archäologischer Sicht besonders bedeutend sind die Ausgrabungen einer frühen Synagoge mit ihren Mosaiken. Später wurde sie in eine Kirche umgewandelt. Außerdem kann man Reste der alten Stadtmauer besichtigen. Andere archäologische
Zeugnisse sind vorhanden, jedoch teilweise nur beschwerlich zu erreichen.

Saranda. Blick auf die Stadt

Ein anderer archäologischer Höhepunkt in Albanien ist das antike Phoinike; der moderne Ort
heißt in einer Ableitung des antiken Namens Finiq. Die Ausgrabungsstätte, eine im 5. Jh. v.
Chr. entstandene Höhensiedlung, stellt einen der größten archäologischen Parks des Landes
in einer großartigen Landschaft dar. Im Laufe der Geschichte spielte der Ort durchaus eine

besondere Rolle, weil hier etwa im Jahr 205 v. Chr. eine Friedenskonferenz stattfand, die den
Ersten Makedonischen Krieg (215 – 205 v. Chr.) beendete, oder im Jahre 431 der örtliche Bischof so bedeutend war, dass er am Konzil von Ephesos teilnahm.
Unter den freigelegten Bauten ist das antike Theater besonders eindrucksvoll; ein Blick in die
weite Landschaft ist möglich. Als Kontrapunkt dazu lohnt es sich durchaus, die alten Bunker
aus kommunistischer Ära zu besichtigen.

Phoinike. Theater

Unsere Reise führt weiter nach Mesopotam, eine Klosteranlage aus dem 13. Jh. mit einer ganz
besonderen Kirche. Der Komplex wurde in den letzten Jahren restauriert und ist erst seit kurzer Zeit wieder für Besucher zugänglich.
In Sofratika, dem antiken Hadrianopolis, stehen die Ausgrabungen noch am Anfang und gestalten sich schwierig, weil die antiken Reste tief unter der Erde liegen. Jedoch haben diese
bereits interessante Befunde ans Tageslicht gebracht; man denkt sogar schon daran, hier einen weiteren archäologischen Park anzulegen. Bemerkenswert sind ein freistehendes Theater
sowie eine kleinere Thermenanlage.

Sofratika. Bühnengebäude des Theaters

Gjirokastra zählt zum UNESCO-Welterbe. Der Gang durch die Altstadt, die in den letzten Jahren einer Restaurierung unterzogen wurde, vermittelt einen besonderen Eindruck, den schon
das kommunistische Regime erkannte und die Stadt zur Museumsstadt erklärte. Ergänzt wird
das Bild der Stadt von der gewaltigen Festung, die auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken kann und mit dem zur Gewalttätigkeit neigenden Ali Pascha Tepelena (1741 – 1822) in
Verbindung steht. Für die Osmanen war er ein Verräter, für die Albaner und Griechen ein Vorkämpfer für die Unabhängigkeit.

Gjirokastra. Blick von der Festung auf die Stadt

Nicht weit von Gjirokastra entfernt liegt das antike Antigonea, das zu Beginn des 3. Jhs. v. Chr.
durch den Molosserkönigs Pyrrhos gegründet wurde. Der Molosser war ein genialer Feldherr
und Abenteurer, der zwar Schlachten gewinnen, Kriege aber nur verlieren konnte. Unter

albanischen Kollegen tobt ein heftiger Gelehrtenstreit, in welchem Haus Pyrrhos wirklich residiert haben könnte.
Bislang ist es den Archäologen und Althistorikern noch nicht gelungen, die Stadtgeschichte
vollständig zu erforschen. Aber die Forschungen zeigen, dass das Stadtgebiet von einer Mauer
aus mächtigen Quadern eingefasst war. Das politische und wirtschaftliche Zentrum, die Agora,
konnte identifiziert werden. Außerdem konnten die Überreste von Häusern freigelegt werden.
Belegt sind etwa einfache Bauten eines Handwerkerquartiers entlang einer antiken Straße und
Peristylhäuser aus hellenistischer Zeit, von denen zwei von den albanischen Archäologen als
mögliche Residenz des Pyrrhos angesprochen werden. Die bislang spätesten Zeugnisse der
Besiedlung stammen aus dem späten 5. oder frühen 6. Jh., eine Kirche mit Mosaikböden.

Antigonea. Reste eines römischen Hauses

Spricht man von Korça, so verbindet der Reisende dies vor allem mit dem dort gebrauten Bier, das in
Albanien fast allgegenwärtig ist. Für die Albaner selbst hat die Stadt aber eine ganz andere Bedeutung,
weil hier im 19. Jh. die albanische Literatur ihren Anfang nahm und so ein Nationalgefühl entstehen
ließ.
Das Stadtbild spiegelt noch heute osmanische und französische Einflüsse wider; letztere lassen sich auf
die französische Mandatszeit in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs bis ca. 1920 zurückführen. So
finden sich breite Boulevards, von Bäumen gesäumt, Parkanlagen, aber auch Bauwerke wie Moscheen
und Kirchen. Die größte Kirche aber ist die riesige orthodoxe Auferstehungskathedrale, die das Stadtzentrum dominiert.

Korça. Auferstehungskathedrale

Auf der mazedonischen Seite des Ohrid-Sees besuchen wir zunächst die antike Stadt Heraklea
Lynkestis, eine über 800 Jahre hinweg prosperierende Stadt. Heute sieht man u. a. die Reste
eines römischen Theaters und zweier frühchristlichen Basiliken mit prächtigen Mosaiken.
Auch in Ohrid, dem antiken Lychnidos, finden sich eindrucksvolle Zeugnisse längst vergangener Zeiten. Neben den Resten eines römischen Theaters finden sich in der Stadt die Kirche der
Heiligen Weisheit, die im Laufe der Jahrhunderte zunächst als Kirche entstand, dann zur Moschee wurde, um heute wieder als Kirche zu dienen. Im Inneren finden sich noch immer Reste
der mittelalterlichen Wandmalereien.
Es wäre aber verkürzt, wenn man sich auf diese Punkte beschränkt. Das Stadtbild selbst zeigt
einen ganz speziellen Charakter, in dem sich Orient und Okzident spiegeln. Da Nordmazedonien eine Teilrepublik des früheren Jugoslawiens war, konnte – im Gegensatz zu Albanien –
das Geschäft mit dem Tourismus schon vor Jahrzehnten entwickelt und nach der Unabhängigkeit wiederbelebt werden. Wo es nötig war, wurde in Ohrid das Stadtbild gepflegt und die
Infrastruktur modernisiert.
Die archäologische Zone auf dem Plaošnik-Hügel bietet eindrucksvolle Reste frühchristlicher/byzantinischer Architektur. Im Frühjahr 2018 fanden weitere Ausgrabungen statt, deren
Resultate noch nicht veröffentlicht sind. Etwas irritierend sind große Bauvorhaben der mazedonisch-orthodoxen Kirche, die hier ein Seminar errichtet.

Ohrid. Kirche der Hl. Weisheit

Wieder in Albanien findet sich das malerische Dörfchen Lin. Kleine Steinhäuser und enge Gassen prägen das Bild des Ortes, sodass man sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt
fühlt. Ein Höhepunkt ist aber eine ausgegrabene Basilika des 6. Jhs., die vielleicht ein Sommersitz des Bischofs von Ohrid war. Reiche Mosaiken haben sich erhalten, die aber aus konservatorischen Gründen abgedeckt sind. Mit etwas Glück deckt der zuständige Wächter ein Teil
davon auf.

Lin. Christliche Basilika

Pogradec, am Ufer des Ohridsees gelegen, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.
Schon im 4. Jh. v. Chr. entstand hier eine illyrische Festung. Im Mittelalter entwickelte sich der
Ort zu einem wichtigen Zentrum. Jedoch hat sich aufgrund der Balkankriege zu Beginn des 20.

Jhs. und der späteren Konflikte von der historischen Altstadt kaum etwas erhalten. Heute ist
die Stadt ein beliebter Urlaubsort mit zahlreichen Grünanlagen und einer einladenden Strandpromenade.
Elbasan, das antike Scampa, war in römischer Zeit ein wichtiger Punkt der Via Egnatia, einer
Staatsstraße, die von Durres bzw. Apollonia bis nach Konstantinopel führte. Aus dieser Zeit
hat sich kaum etwas erhalten, weil der Ort nach Zerstörungen immer wieder aufgebaut wurde.
Die Forschung glaubt aber, dass unter der heutigen Stadt praktisch die antike Siedlung erhalten sei. Eindrucksvoll sind aber die Stadtmauern, die zu einem Teil erhalten sind, sowie die
Altstadt, die zu einem Bummel einlädt.

Elbasan. Abschnitt der stadtseitigen Stadtmauer

In Bradashesh, kurz hinter Elbasan gelegen, findet sich eine kleine, aber hochinteressante Ausgrabung. Der Ort, der mit dem antiken Ad Quintum verbunden wird, überrascht mit einer römischen Straßenstation an der Via Egnatia. Reisende konnten hier recht luxuriös übernachten
und in den kleinen, aber feinen Thermen entspannen.

Bradashesh. Römische Straßenstation

Auf unserer Fahrt Richtung Norden stehen einige wichtige archäologische und historische
Stätten auf dem Programm. Den Anfang macht Albanopolis (Zgerdhesh), dessen Lokalisierung
lange umstritten war. Hier findet der Besucher eine fast unberührte Stätte vor.
Mit Kruja erreichen wir einen Hotspot albanischer Geschichte. Hier ist der Stammsitz der Familie Kastrioti, besser bekannt durch ihren berühmtesten Kämpfer gegen die Osmanen: Skanderbeg. Die Festung zeigt Reste aus den verschiedensten Zeiten. Das jüngste und prägnanteste
Bauwerk ist aber das Skanderbeg-Museum mit seiner „mittelalterlichen Architektur“. Es
wurde von der Tochter Enver Hoxhas entworfen. Der Aussagewert des Museums ist noch immer von der Weltsicht der kommunistischen Ära geprägt. Großformatige Wandbilder zeigen
Ausschnitte aus dem Leben des Nationalhelden. Die meisten der Exponate sind Kopien, so der
berühmte Helm Skanderbegs; das Original befindet sich in Wien.
Eindrucksvoll ist aber auch der historische Basar, der schon lange unter Denkmalschutz steht.
Zahlreiche Händler versuchen auch heute noch, den Touristen die unterschiedlichsten Souveniers – vom Kunsthandwerk bis zu Hochprozentigem – zu verkaufen.

Kruja. Blick auf die Burganlage mit dem Skanderbeg-Museum

Die Stadt Shokdra ist der nördlichste Punkt, der auf der Reise erreicht wird. Alleine schon der
Besuch des eindrucksvollen Skutari-Sees lohnt eine Reise dorthin. Darüber hinaus lässt sich
die Geschichte des Ortes bis in die illyrische Zeit als Herrschersitz zurückverfolgen. Die geschichtliche Kontinuität wird vor allem in der Festung Rozafa deutlich. Hier reichen die Spuren
der ursprünglichen Nutzung bis in das 20. Jh. Aber längst sind noch nicht alle Geheimnisse
aufgedeckt, die sich hier verbergen. In den letzten Jahren führt ein albanisch-polnisches Archäologen-Team Untersuchungen durch.
Im Stadtgebiet, das über der römischen Stadt liegt, ist von jener Vergangenheit nichts zu erkennen, weil die Flusslandschaft einmal diese Schichten durch meterhohe Sedimente überlagert und zum anderen der Grundwasserstand die Forschungen massiv erschwert. Aber auch
ein Bummel durch die Stadt lohnt sich.

Shkodra. Festung Rozafa, Blick auf die Stephanus-Kirche, die später in eine Moschee umgewandelt wurde

Nach dem Besuch Shkodras geht es entspannt zurück nach Durres. Wenn es die Zeit und das Interesse
der Reisenden erlaubt, bietet sich vielleicht noch die Gelegenheit, an der einen oder anderen Stelle
einen Zwischenstopp einzulegen. Es gibt noch so viel zu besichtigen, wobei man Land und Leute näher
kennenlernen kann. Dabei ist die immergrüne und abwechslungsreiche Landschaft schon ein Erlebnis
für sich.

