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Albanien  
unbekanntes Land im südosten
obwohl über Albanien relativ viele Vorurteile und Klischees herrschen, zählt das Land wohl zu den am wenigsten 
bekannten Ländern europas. der vorliegende Aufsatz soll einen kleinen geographischen und historischen Überblick 
über diesen südosteuropäischen Staat vermitteln. Zusätzlich wird dieses Teleskop mit erläuterungen über die be-
deutung der religion, über die albanische Sprache sowie über die wirtschaftlichen Probleme des Landes ergänzt. 

dIeTer fLeCK

ZUM AUTor1. „durch das Land der skipetaren“: klischees über 
albanien

Es wird wohl kaum ein Land in Europa 
geben, das so unbekannt ist und über das 
gleichzeitig so viele Stereotype und Vorur-
teile herrschen wie über Albanien. Die Pa-
lette reicht dabei vom Klischee des wilden, 

kriegerischen, stolzen, gastfreundlichen 
und patriotischen Albaners bis zum vor-
urteilsbeladenen Bild des blutrünstigen, 
rachsüchtigen, hasserfüllten, schießwü-
tigen, unzivilisierten und primitiven Bal-
kanbewohners. 
Diese Vorurteile entstanden hauptsächlich 
durch Reiseberichte west- bzw. mitteleu-
ropäischer Reisender und Besucher Süd-
osteuropas im 19. Jh. und wurden durch 
literarische Betrachtungen verstärkt (ver-
gleiche dazu Arapi 2005). Als bestes Bei-
spiel der literarisch verzerrten Darstellung 
können wohl Karl Mays Romane „Durch 
das Land der Skipetaren“ oder „Der Schut“ 
dienen, die das deutschsprachige Albani-
enbild stark geformt haben. Darin skizziert 

der Autor, obwohl er nie in Albanien war, 
die Albaner als feindselige Bergbewohner, 
deren „Inneres von tiefen Spalten und Ris-
sen durchzogen (ist), in deren Gründen die 
Wasser des Hasses, der Rache und des un-
versöhnlichen Zornes schäumen“ (zitiert 
nach Schmidt-Neke 1994).
Bis heute hat sich nichts Grundsätzliches 

an diesem primär 
im 19. Jh. entstan-
denen Albanien-
bild geändert (Abb. 
1). In der jüngeren 
Ve r g a n g e n h e i t 
wurde es lediglich 
durch spärliche Be-
richte in den Me-
dien ergänzt, die 
von Schlagwörtern 
wie Drogen- bzw. 
Menschenhandel, 
Korruption, Ar-
mut, Gesetzlosig-
keit oder Blutrache 
(Essler 2004) cha-
rakterisiert sind.
All diesen Berich-

ten, Beschreibungen und Schilderungen 
ist es eigen, dass sie eine Außensicht 
darstellen, also dass das Albanienbild im 
Westen konstruiert und gesteuert wurde 
(Arapi 2005). Dies gilt übrigens nicht nur 
für Albanien, sondern für ganz Südosteu-
ropa oder eben den „Balkan“, dessen Name 
die meisten der bereits genannten Vorur-
teile gleichsam inkludiert. 
Dieses vom Westen geprägte Albanien- 
bzw. Balkanbild dient bis heute als kon-
struiertes Gegenstück zum zivilisierten 
Europa, als barbarischer Hort der Unver-
nunft, des Hasses und der Stammesfeh-
den. Südosteuropa wird als böser Wider-
part Europas hoch stilisiert, in dem alles 
rückständig und barbarisch ist, um eben 

andererseits das Bild des demokratischen, 
humanen und fortschrittlichen (West- 
und Mittel-) Europa besser darstellen zu 
können (Detrez 2001).
Dabei wird die simple geographische Tat-
sache der Zugehörigkeit Albaniens zu Eu-
ropa sehr oft ignoriert – immerhin wurde 
im Jahre 1995 die Lage Albaniens in Eu-
ropa „bestätigt“, indem es als 35. Mitglied 
im Europarat aufgenommen wurde (zur 
Verdeutlichung: von Graz liegt die Grenze 
Albaniens ca. 900 Straßenkilometer ent-
fernt; Hamburg oder Brüssel jeweils rund 
1.100 km).

2. Zwischen Meer und Gebirge: ein geographischer 
Überblick

Wie bereits dem vorangegangenen Kapitel 
zu entnehmen ist, liegt Albanien im west-
lichen Teil Südosteuropas (häufig wird 
von Politikern und Journalisten auch die 
irreführende Bezeichnung „Westbalkan“ 
genannt) und grenzt im Norden an Mon-
tenegro, im Nordosten an den Kosovo, im 
Osten an Makedonien und im Südosten 
an Griechenland. Im Westen erstreckt 
sich das Land bis zum Adriatischen bzw. 
im Südwesten bis zum Ionischen Meer.
Dem Klischee der „wilden Bergbewohner“ 
entspricht die Tatsache, dass Albanien 
zum überwiegenden Teil von Bergländern 
geprägt wird: Der Norden, Osten (zen-
traler Teil) und Süden, in Summe rund 

abb. 1: Der Tragesel bestätigt wohl für viele das Bild des armen, rückständigen „Balkanlandes“. In 
Wirklichkeit werden die Straßen Albaniens jedoch – um ein ganz junges Klischee über Albanien zu 
bedienen – von Automobilen der Marke Mercedes dominiert. 
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ZUM AUTor
drei Viertel der Landesfläche, ist überwie-
gend gebirgig. Albanien lässt sich somit in 
4 Großlandschaften gliedern (Berxholi 
1996 und Abb. 2).
Im Norden setzen sich die Dinariden in 
den so genannten Albanischen Alpen (Al-
banisch: Alpet; serbisch: Prokletije) fort, 
die im Berg Jezercës (2694 m) kulminie-
ren und überwiegend aus karbonatischen 
Gesteinen aufgebaut sind.
Der Osten bzw. zentrale Teil Albaniens 
besteht primär aus Nord-Süd gerichteten 
Gebirgsketten, die teils durch Längstal-
furchen (z.B. das Tal des Schwarzen Drin) 
und teils durch Ost-West gerichtete Quer-
täler (z.B. das Tal des Shkumbin) in zahl-
reiche Bergstöcke (charakterisiert durch 
eine bunte Gesteinsvielfalt) gegliedert ist. 
Der Grenzberg Golemi Korab, 2753 m, ist 
der höchste Berg Albaniens und Makedo-
niens.
Im Süden hat Albanien Anteil am Südost-
Nordwest streichenden Epirus-Gebirge 
(Abb. 3), dessen Hochgebirgscharakter 
durch die Dominanz von karbonatischen 
Gesteinen unterstrichen wird, und dessen 
höchste Erhebung auf albanischem Boden 
der 2486 m hohe Dritës ist. Da das Epi-
rus-Gebirge im Westen bis zum Ionischen 
Meer reicht, befindet sich dort die einzige 
Steilküste Albaniens („Albanische Rivie-
ra“).
Im Westen, am Adriatischen Meer gele-
gen, liegt das Tiefland Albaniens (Abb. 
4), ein unterschiedlich breites Schwemm-
land, das knapp ein Viertel der Landesflä-
che einnimmt und den Zentralraum des 
Landes beherbergt. Alle Großstädte haben 
sich dort entwickelt: Shkodër im Norden, 
Tirana im Osten am Übergang zum ge-
birgigen Teil Albaniens, Durrës und Vlorë 
im Süden, beide an der Adria gelegen.

�. Zwischen illyrien und eu-annäherung: 
historischer Überblick

Beim Studieren der (spärlichen) Infor-
mationen über Albanien fällt auf, dass im 
ganzen Land zahlreiche archäologische 
Fundstellen als die großen Sehenswürdig-
keiten des Landes touristisch inszeniert 
werden. Von den rund 200 Ausgrabungen 
(von Kohl 1998, 38) mögen Butrint 

(bedeutende Reste der illyrischen Stadt 
Buthrotum im Süden von Albanien, seit 
1992 UNESCO-Weltkulturerbe), Byl-
lis (eine einst riesige illyrische Festung), 
Apollonia (bedeutende antike Stadt an 
der ehemaligen Mündung des Vjosa in die 
Adria) oder das römische Amphitheater 
der Stadt Dyrrachium in Durrës (Abb. 
5) genannt werden. Das besondere alba-
nische Interesse an der Archäologie wurde 
von den kommunistischen Machthabern 

abb. 2:  Landschaftsgliederung Albaniens. (Entwurf: FlecK, in Anlehnung an Berxholi 1996)
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unter Enver Hoxha besonders gefördert 
und sollte beweisen, dass die Albaner von 
den Illyrern abstammen (von Kohl 1998: 
38).
Die Abstammung der Albaner von den Il-
lyrern gilt zwar als wahrscheinlich (womit 
die Albaner zu Recht behaupten, eines der 
ältesten autochthonen Völker Europas zu 
sein), sonst ist aber nur wenig über weite 
Teile der Geschichte der Albaner und Al-
baniens bekannt.
Eine der bedeutendsten historischen Fi-

guren Albaniens, die bis zum National-
helden hoch stilisiert wird, ist Gjergj Ka-
strioti, besser bekannt unter den Namen 
Skanderbeg bzw. Skënderbeu (Abb. 6). 
Er verstand es, in der ersten Hälfte des 
15. Jhs. die zahlreichen rivalisierenden 
albanischen Clans im Kampf gegen die 
Türken zu einen. Über 20 Jahre konnte er 
den Türken Paroli bieten und ihnen einige 
empfindliche Niederlagen zufügen. Der 
Siegeszug der Osmanen in Südosteuropa 
wurde durch Skanderbeg zwar nicht ver-

hindert, aber er schaffte es immerhin ihn 
zeitlich zu verzögern. Aufgrund seiner 
militärischen und diplomatischen Fähig-
keiten wurde er in der christlich-europä-
ischen Welt bewundert und verehrt; für die 
Albaner stellt er den Helden schlechthin 
dar; sein Banner wählten die Staatsgrün-
der auch zur offiziellen Fahne Albaniens.
Nach dem Tod Skanderbegs brach der Wi-
derstand gegen die Türken rasch zusammen 
und das Territorium Albaniens wurde für 
knapp 6 Jahrhunderte osmanisch. Im 19. 

Jh. entstand – dem europäischen Zeitgeist 
entsprechend – auch unter der albanischen 
Elite eine Bewegung der kulturellen und 
nationalen Erneuerung, die „Rilindija“ 
genannt wurde („ri“ bedeutet neu, wieder, 
jung; „lindija“ Geburt). Der Schwerpunkt 
der Rilindija-Bewegung lag vorerst bei der 
Bildung und Kultur; insbesondere bei der 
Schaffung einer Schriftsprache.
Gegen Ende des 19. Jhs. rückte immer 
mehr der politische Kampf um die staat-
liche Unabhängigkeit in den Mittelpunkt, 

wobei die Albaner dabei nicht nur gegen 
das Osmanische Reich ankämpfen muss-
ten, sondern auch gegen die benachbarten 
politischen Kräfte in Montenegro, Serbien 
und vor allem Griechenland. 
Nach diplomatischen Besuchen des alba-
nischen Führers Ismail Qemali in Wien 
und Budapest war es im Jahre 1912 so 
weit: In der Küstenstadt Vlorë wurde der 
Staat Albanien gegründet (Zeitgenossen 
bezeichneten den neuen europäischen 
Staat als „das uneheliche Kind Österreich-

Ungarns mit Italien als Hebamme“).
Noch vor dem Ersten Weltkrieg mar-
schierten serbische und griechische Trup-
pen in Albanien ein; während des Krieges 
wurde das Land von den kriegsführenden 
Mächten besetzt und damit Kriegschau-
platz – ohne am Krieg teilgenommen zu 
haben.
Während der Zwischenkriegszeit – die 
staatliche Unabhängigkeit wurde 1919 im 
Vertrag von Tirana bestätigt – gelangte 
allmählich Ahmet Zogu an die Macht, 

abb. �:  Das bis zu 2013m hohe Çikes-Gebirge, ein Teil des Epirus, dessen Südwesthänge die 
Steilküste zum Ionischen Meer hin bilden; von der Südzufahrt des Logarase-Passes aus gesehen.

abb. 4:  Blick von der Festung Berat auf das Tal des Osum und ins Albanische Tiefland. Gut erkennt 
man auf diesem Foto die planlose Zersiedlung bzw. rege Bautätigkeit.

abb. �:  Die Ausgrabungsstätte des römerzeitlichen 
Amphitheaters in Durrës.

abb. 6:  Das Skanderbeg-Denkmal in Krujë. abb. �:  Zwar wurden nach der Wende die  Denkmäler an Enver 
Hoxha rasch entfernt, die Partisanendenkmäler erinnern aber 
weiterhin an den Abwehrkampf und die kommunistische Ära – in 
diesem Fall in Tirana.
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und zwar vorerst als Ministerpräsident 
(1922 bis 1924). Nachdem er nach blutigen 
Aufständen vertrieben worden war, konn-
te er im Jahr 1925 mit militärischer Hilfe 
Jugoslawiens nach Albanien zurückkeh-
ren, um sich vorerst zum Prä-
sidenten der Republik und ab 
1928 zum König des Landes 
zu küren. 
König Zogu I lehnte sich 
wirtschaftlich sehr stark an 
das faschistische Italien an, 
das jedoch in Albanien nur 
seinen kolonialen Hinterhof 
sah und daher nach einem 
provokativen Ultimatum im 
Jahr 1939 das Land okku-
pierte.
Im Zweiten Weltkrieg nah-
men albanische Partisanen 
(Abb. 7) den Kampf vorerst 
gegen die italienischen Besat-
zer und – nach der Kapitula-
tion des faschistischen Italien 
– gegen die nachrückende 
deutsche Wehrmacht auf. Gleichzeitig 
kooperierte ein Teil der Albaner (vor allem 
bürgerliche, intellektuelle und christliche 
Kreise) mit den Italienern und Deutschen, 
zumal zu diesem Zeitpunkt das Kosovo 
mit dem albanischen „Mutterland“ poli-

tisch vereint war.
Nach dem Sieg der kommunistischen Par-
tisanen wurde im Jahr 1944 in Berat (Abb. 
8) die erste kommunistische Regierung 
unter dem Partisanenführer Enver Hoxha 
gebildet. Die paranoide Ära des Diktators 
Enver Hoxha kann man in 4 Abschnitte 
gliedern: Vorerst bestand eine enge Bin-
dung mit Tito-Jugoslawien (bis 1948); 
nach dem Bruch Titos mit Stalin wurde 
eng mit der Sowjetunion kooperiert (bis 
1961); aufgrund der Abrechnung inner-

halb der Sowjetunion mit der Stalin-Ära 
beendete Enver Hoxha die Beziehungen 
zu den Warschauer Pakt-Staaten und nä-
herte sich dem kommunistischen China 
an; und schließlich wurden Mitte der 70er 

Jahre auch die Beziehungen zu China ab-
gebrochen, nachdem die chinesische Füh-
rung sich wieder der Sowjetunion annä-
herte und mit Jugoslawien diplomatische 
Beziehungen aufnahm.
Als Enver Hoxha im Jahr 1985 starb, 

war das Land völlig isoliert; der Nachfol-
ger Ramiz Alia leitete allmählich einige 
Kurskorrekturen ein. Als im Jahr 1991 die 
erste Massenflucht eingesetzt hatte und 
es in Tirana zu Ausschreitungen gekom-
men war, wurden die ersten freien Wahlen 
abgehalten, womit die historische Wende 
auch in Albanien vollzogen wurde. Das 
Land bekam eine neue demokratische 
Verfassung, die die Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte garantieren soll.
Trotz zahlreicher politischer und wirt-

schaftlicher Probleme seit der Wende (be-
sonders dramatisch waren die Ausschrei-
tungen im Jahr 1997, als aufgrund des so 
genannten Pyramidenskandals viele Al-
baner ihr Erspartes verloren hatten und in 

Folge die staatlichen Struk-
turen zusammenbrachen), 
strebt Albanien den EU-
Beitritt an. Im Jahr 2006 
ist diesbezüglich schon ein 
wichtiger Schritt erfolgt, 
indem mit der Europäischen 
Union ein Stabilisierungs- 
und Assoziationsabkommen 
unterzeichnet wurde.

4. Bevölkerung: religion und 
sprache

Das Motto der Vertreter der 
albanischen Nationalbe-
wegung im Kampf um die 
Selbständigkeit Albaniens 
(der zugleich ein Entge-
genwirken gegen die Auf-

splitterung der Albaner zwischen den Re-
ligionen war) „die Religion des Albaners 
ist das Albanertum“ umschreibt gut das 
Verhältnis der Albaner zu den Religionen. 
Diese Einstellung mag auch ein Grund 
sein, dass die Albaner im Zweiten Welt-

krieg ihre jüdischen Mitbürger nicht den 
deutschen Besatzern auslieferten und sie 
damit vor dem Holocaust bewahrten.
Die albanische Bevölkerung ist zwischen 
drei Religionen aufgeteilt: Aufgrund des 
byzantinischen Einflusses im Süden des 
Landes etablierte sich dort die orthodoxe 
Kirche, während im Norden die römisch 
katholische Kirche dominierte (Abb. 10 
und 11). Dazu gesellte sich als Folge der 
Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich 
der Islam, zu dem zahlreiche Albaner, 

abb. �:  Berat zählt wohl zu den schönsten Städten Albaniens. Dass sie von der Zerstörungswut der 
kommunistischen Stadtplanung verschont blieb, ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass sich dort 
1944 die erste kommunistische Regierung Albaniens gebildet hatte.

abb. 9:  Nach der Wende entstanden zahlreiche neue 
Gotteshäuser; das Bild zeigt die neue Moschee im Zentrum von 
Durrës.

abb. 10:  Die griechisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskirche in der 
Festung von Berat.

abb. 11:  Einer der positiven Identifikationsfiguren der Albaner: die 
römisch-katholische Ordensfrau albanischer Herkunft (geboren in 
Skopje), Mutter Theresa, Trägerin des Friedensnobelpreises. Das 
Denkmal steht vor der Universität in Tirana. 
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oft aus pragmatischen Gründen, konver-
tierten. Vor dem Zweiten Weltkrieg be-
kannten sich rund 70% der Bevölkerung 
zum sunnitischen Islam, rund 20% waren 
orthodoxe Christen und ca. 10% Katho-
liken (genaue Zahlen für die Zeit nach der 
Wende liegen nicht vor, da in Albanien bei 
den Volkszählungen die Religionszugehö-
rigkeit nicht erhoben wurde).
Im Regime unter Enver Hoxha wurde der 
Kampf gegen die Religionen forciert, nicht 
nur aus kommunistisch-ideologischen son-
dern eben auch aus den oben angeführten 
nationalistischen Gründen. Dies gipfelte 
im Jahr 1967 in der Ausrufung des ersten 
atheistischen Staates der Welt, in dem jede 
Religion und religiöse Betätigung verbo-
ten war.
Zwar nahmen nach der Wende allen 
drei Religionen ihre (Remissionierungs-) 
Tätigkeit wieder auf, aber die albanische 
Bevölkerung behielt sich ihre religiöse 
Indifferenz und Toleranz, die von gegen-
seitiger Akzeptanz geprägt ist: Zum Teil 
werden religiöse Feste gemeinsam ge-
feiert, ja selbst religiöse Stätten anderer 
Gemeinschaften aufgesucht. Selbst Ehen 
zwischen Christen und Muslimen stellen 
in Albanien kein Problem dar und stehen 
auf der Tagesordnung.

�. wirtschaftlicher Überblick

Die politische Wende zu Beginn der 1990er 
Jahre löste – wohl aufgrund der radikalen 
Hinwendung zur freien Marktwirtschaft 
– in Albanien ein gesellschaftliches und 
wirtschaftliches Chaos aus, von dem sich 
das Land erst allmählich erholt. Zwar ha-
ben sich die rechtlichen Rahmenbedingen 
deutlich verbessert und die Privatisierung 
schreitet voran, es 
bestehen aber wei-
terhin gravierende 
strukturelle Pro-
bleme: Das Wirt-
schaftswachstum 
beruht zum gro-
ßen Teil auf Über-
weisungen der 
internat iona len 
Geber und der im 
Ausland lebenden 
Albaner (die Zahl 
der Wirtschaftse-
migranten wird in 
Summe auf rund 

500.000 geschätzt, das sind etwa 40% der 
albanischen Arbeitskraft, Herscht 2007) 
sowie auf Bautätigkeit zwecks Geldwäsche 
aus illegalen Einkommen (Wikipedia). 
Die Arbeitslosigkeit ist noch immer sehr 
groß und liegt wohl deutlich über den offi-
ziell angegebenen 14%  (siehe Tab. 1).

Ein weiteres Problem, unter dem die 
Wirtschaft des Landes leidet, ist die man-
gelhafte Infrastruktur. Viele Straßen, vor 
allem abseits des Zentralraumes und der 
Hauptstrecken, sind in einem schlechten 
Zustand; das Bahnnetz ist nur rudimen-
tär ausgebaut und bedarf einer dringenden 
Sanierung; die Wasserversorgung ist im-
mer wieder auf wenige Stunden pro Tag 
beschränkt, und Stromausfälle sind insbe-
sondere in den Wintermonaten nicht aus-
zuschließen. 
Die unsicheren rechtlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die angeführten Mängel 
in der Infrastruktur sind Gründe, warum 
bisher relativ wenige ausländische Inve-
storen im Land Fuß gefasst haben. Das 

fällt auch im Straßenbild auf: Im Gegen-
satz zu anderen Haupt- und Großstädten 
Südost- und Mitteleuropas wurden bisher 
die suburbanen Bereiche von Tirana oder 
Durrës nur im untergeordneten Ausmaß 
von Betrieben bzw. Einkaufszentren west-
licher Firmen und Konzerne überformt. In 
diesem Zusammenhang ist es besonders 
bemerkenswert, dass die sonst in allen 
Winkeln dieser Welt anzutreffenden ame-
rikanischen Fastfood-Ketten Albanien mit 
ihrem Angebot bisher verschont haben.
Traditionellerweise ist in Albanien die 
Landwirtschaft besonders dominant. Im-
mer noch sind mehr als die Hälfte der Er-
werbstätigen in der Landwirtschaft tätig, 
die rund ein Viertel zum Bruttoinland-
produkt beiträgt (Tab. 1). Es verwundert 
nicht, dass die zeitweiligen Verbündeten 
des sozialistischen Albanien (Jugoslawien 
und Sowjetunion) die Landwirtschaft for-
cieren wollten, da mit dem fruchtbaren, 
klimatisch begünstigten Tiefland an der 
Adria (Kap. 2) ideale Voraussetzungen da-
für gegeben sind.
Diese Ziele der Bündnispartner standen 
aber im Gegensatz zu jenen der kommu-
nistischen Machthaber in Tirana, die den 
Aufbau der Industrie forcieren wollten und 
dies dann auch vor allem mit chinesischer 
Hilfe taten (Kap. 3). Nach der Wende kol-
labierte aber praktisch die gesamte Indus-
trie Albaniens, was sich auch in den aktu-
ellen Wirtschaftszahlen widerspiegelt: der 
sekundäre Sektor ist ausgesprochen unbe-
deutend (siehe Tab. 1).
Der Tourismus spielt bisher ebenfalls 
eine untergeordnete Rolle. Dies unter-
streicht auch die geringe Zahl an aktu-
eller Reiseliteratur: Derzeit gibt es im 
(österreichischen) Buchhandel nur einen 

deutsch- (Ndaru-
rinze 2006) und 
einen englischspra-
chigen (Gloyer 
2006) Reiseführer 
über Albanien. Er-
ste Anzeichen der 
touristischen Nut-
zung sind jedoch 
in Küstenstädten 
wie Durrës, Vlorë 
oder Sarandë 
deutlich erkennbar 
(Abb. 12 und 13), 
wo entlang der 
Küsten zahlreiche 

Albanien
Fläche 28.748 km2

Einwohner (2004) 3.112.000

HDI-Rang (2005): 72

Arbeitslosigkeit (2005) 14,2%; inoffiziell ca. 30%

BNE je EW (2004) 2.120 $

BNE je EW in Kaufkraftstan-
dards (2004)

5.072 $

Realer Zuwachs des BIP 2003 
- 2004

5,90%

BIP 2004 nach Sektoren (in %) I: 25%, II: 19%, III: 56%

Erwerbstätigkeit 2003 nach 
Sektoren (in %)

I: 58%, II: 13%, III: 29%

tab. 1: Wirtschaftsdaten Albaniena

abb. 12: Der Adria-Strand bei Vlorë mit zahlreichen Neubauten; 
sehr viele davon weisen eine touristische Nutzung auf.

abb. 1�: Die Stadt Sarandë am Ionischen Meer (gegenüber von 
Korfu gelegen) gilt schon heute als einer der bedeutendsten 
Tourismusorte Albaniens. 
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Hotels und andere touristischen Einrich-
tungen neu entstehen. Die weitgehend 
unberührten Gebirgslandschaften und vor 
allem die 362 km langen Küste am Adri-
atischen und Ionischen Meer stellen die 
größten Potentiale des Landes dar. Es ist 
sicher nur eine Frage der Zeit, wann sich 
die bisher unberührten Strände Albani-
ens bei den sonnenhungrigen West- und 
Mitteleuropäern als Ferienziel etablieren 
werden.
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Geo-Kolloquium
do. 10. April

Geomorphologie und globaler Wandel
UNIV.-Prof. dr. THoMAS GLAde (WIeN)

do. 17. April

Globaler Wandel - regionale Nachhaltigkeit. 
Der „Innsbrucker Weg“ zur „Dritten Säule“ - ein 
pragmatischer Umsetzungsversuch in geographischer 
Forschung und Lehre
UNIV.-Prof. dr. MArTIN CoY, 
UNIV.-Prof. dr. HANS STÖTTer (INNSbrUCK)

do. 8. Mai

Vorstellung der prämierten Bilder des 
Lawinenwarndienst-Schitourenforums 
2007/08
mit fachvortrag von 
MAG. dr. LISbeTH ZeCHNer 

Wintertourismus und Besucherlenkung 
im Nationalpark Gesäuse

Mo. 19. Mai, 17.00 h, Unterrichtsraum 11.04

The Cryosphere, the Landscape,
and Global Environmental Change
UNIV. Prof. dr. dr. H.C. oLAV SLAYMAKer (VANCoUVer)

Alle Vorträge finden, wenn nicht anders angegeben, um 18.00 h 
im Hörsaal 11.03 
am Institut für Geographie und Raumforschung, 
Heinrichstraße 36, 
bei freiem Eintritt statt.

GEO-KOLLOQUIUM

Eventuelle Änderungen und Ergänzungen in 
unserem Programm entnehmen Sie bitte unserer 
Website: www.uni-graz.at/geowww/

Weiters weisen wir darauf hin, dass zu einem noch nicht fixierten 
Termin voraussichtlich Ende Mai 2008 die 

Berufungsvorträge der Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Nachfolge Prof. Wakoniggs auf dem Lehrstuhl für 
Physische Geographie stattfinden werden.
Näheres unter www.uni-graz.at/geowww/
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Geo-Kolloquium
do. 16. oktober 2008, 15.00 h

Festkolloquium zur emeritierung von Prof. wakonigg

Regionalgeographie und „Dritte Säule“. 
Anmerkungen am Beispiel Uganda.
uNIV. ProF. dr. MArTIN SeGer (KLAGeNFurT)

Wie alt sind alpine Kulturlandschaften?
uNIV. ProF. dr. GeorG MIeHe (MArburG/LAHN)

detailprogramm siehe S. 5

Fr. 21. November 2008

Blickpunkt „Nachhaltigkeit in Region und Wirtschaft“
VerANSTALTeT VoN oIKoS uNd rce GrAZ-STyrIA

do. 11. dezember 2008

Der Einsatz Geographischer Informationssysteme zur 
Analyse und zum Management von Risiken in Verbindung 
mit Massenbewegungen: Möglichkeiten und Grenzen
MAG. MArTIN MerGILI (INNSbrucK)

Alle Vorträge finden, wenn nicht anders angegeben, 
um 17.30 h im Hörsaal 11.03 
am Institut für Geographie und Raumforschung, 
Heinrichstraße 36, 
bei freiem Eintritt statt.

GEO-KOLLOQUIUM

Eventuelle Änderungen und Ergänzungen in 
unserem Programm entnehmen Sie bitte unserer 
Website: www.uni-graz.at/geowww/
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zu GeoGraz 42 Beitrag von 

dieter FLecK: 

„Albanien. 
unbekanntes Land im Südosten“
Bedauerlicherweise sind uns bei der Redaktionsarbeit 
zu diesem Artikel zwei Absätze verloren gegangen 
– aufmerksamen Leserinnen und Lesern dürfte aufge-
fallen sein, dass das Kapitel „4. Bevölkerung: Religion 
und Sprache“ keine Aussagen über die Sprache enthält. 
Wir entschuldigen uns für diesen Irrtum und reichen die 
beiden fehlenden Absätze hiermit nach. Sie sind auf S. 
24 direkt oberhalb der Kapitel-Überschrift „5. Wirt-
schaftlicher Überblick“ einzufügen.

Wenn die Aussage „die Religion des Albaners ist 
das Albanertum“ gilt, könnte man vermuten, dass 
es sich bei Albanien um ein ethnisch homogenes 
Land handelt. Die geringe Größe der Volksgrup-
pen (außer der griechischen, zu der sich rund 50.000 
Menschen bekennen) verstärkt diesen Eindruck, 
der jedoch täuscht. Der Fluss Shkumbin war nicht 
nur die Grenze zwischen dem byzantinischen und 
römisch-katholischen Einflussbereich, er trennt die 
Albaner auch in zwei Teile: Nördlich davon leben 
die Gegen und – mit einem Übergangsgebiet – süd-
lich davon die Tosken, welche sich sprachlich und 
kulturell deutlich voneinander unterscheiden. Die 
geographisch extremen Formen dieser beiden Dia-
lekte sollen beispielsweise ähnlich verschieden sein 
wie das Norddeutsche und das Schwyzerdütsch 
(Von  Kohl 1998: 164).
Diese nationale Zweiteilung, aber auch die Beein-
flussung durch drei Religionen mit drei unterschied-
lichen Schriften (arabisch, lateinisch und griechisch) 
erschwerten die Bildung einer einheitlichen alba-
nischen Schriftsprache. Nachdem bereits im Rah-
men der Rilindja-Bewegung (Kap. 3) erste Wörter-
bücher und Grammatiken verfasst worden waren, 
kam es erst 1908 beim so genannten Kongress von 
Manastir (das heutige Bitola in Makedonien) zu 
einem allgemein gültigen albanischen Alphabet, 
basierend auf der lateinischen Sprache (neben den 
Machthabern des Osmanischen Reiches wurde vor 
allem von griechisch-orthodoxer Seite die Entwick-
lung einer eigenen albanischen Schriftsprache be-
kämpft). Im Jahre 1972 berief Enver Hoxha einen 
all-albanischen Kongress ein (mit Teilnehmern aus 
dem Kosovo, aus Makedonien und aus Italien), in 
dem eine offizielle Einheitssprache festgelegt wur-
de. In dieser Sprache dominiert das südalbanische 
Toskische (Enver Hoxha stammt aus Südalbanien). 
Seitdem wird auch in den albanischsprachigen Ge-
bieten außerhalb Albaniens (wie z.B. im Kosovo) die-
se Schriftsprache verwendet.

NAchtRAG

do. 22. Jänner 2009
Shared Space – Umsetzung in der Steiermark
ASS. ProF. dr. FrANZ bruNNer, dI MAG. THoMAS PILZ (GrAZ)

do. 27. November 2008

Kompetenznetzwerk Wasserressourcen GmbH – eine 
Kooperation von Wirtschaft und Forschung
MAG. GerHArd ProbST, MAG. STeFAN ScHAFrANeK (GrAZ)
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