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Was ist Kultur?
Es gibt bis heute keine allgemein akzeptierte Definition, was Kultur denn
eigentlich ist. Albert Schweitzer sagte, Kultur sei materieller und geistiger
Fortschritt der einzelnen wie der Kollektivitäten, dieser Fortschritt bestehe
zunächst darin, dass für die einzelnen wie für die Kollektivitäten der Kampf
ums Dasein herabgesetzt werde.
Und wenn wir einen Blick in das normative Wörterbuch des Albanischen von
1980 1 werfen, finden wir dort u.a. die Definition, Kultur sei die Gesamtheit
der Errungenschaften eines Volkes und der gesamten Menschheit auf dem
Gebiet der Produktion und in der gesellschaftlichen und geistigen
Entwicklung.
Ich will mich hier nicht auf einen engen Kulturbegriff beziehen und der Frage
nachgehen, welche Entwicklungen es seit 1991 etwa auf dem Gebiet der
Malerei gegeben hat, so faszinierend dieses Thema auch wäre, sondern ich
will mich vielmehr im Sinne des Wörterbuchs von 1980 mit Tendenzen in der
gesellschaftlichen und geistigen Entwicklung in Albanien unter dem
Hintergrund des Kampfes ums Dasein auseinandersetzen.

Ein langer Weg mit vielen Sackgassen
Albanien hat im November 2007 den fünfundneunzigsten Jahrestag der
Ausrufung der staatlichen Unabhängigkeit begangen. Die am 28.11.1912 in
Vlora eingeleitete Entwicklung war alles andere als stabil und kontinuierlich.
Wenn wir heute die zahlreichen Bücher, Zeitschriftenaufsätze und
Zeitungsartikel durchblättern, die damals in ganz Europa erschienen, stoßen
wir auf viele Stimmen, die diesen neuen Nationalstaat aus wirtschaftlichen,
kulturellen, politischen und militärischen Gründen nicht für überlebensfähig
hielten. Leider kann man nicht sagen, dass die Skeptiker von damals gänzlich
unrecht hatten, denn die einseitig ausgerufenen Unabhängigkeit sollte im
ersten Anlauf nicht einmal zwei Jahre andauern und wurde 1939 durch den
italienischen Einmarsch für weitere fünfeinhalb Jahre unterbrochen.
Und wenn man sich die inneren politischen Verhältnisse dieses Staates
ansieht, muss man feststellen, dass es kaum ein anderes Land in Europa gibt,
dass eine solche Vielzahl an Regierungsformen und Verfassungssystemen
hinter sich gebracht hat. Albanien hat seit 1913 nicht weniger als zwölf
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verschiedene Verfassungsdokumente in Kraft gesetzt, nicht gerechnet einige
weitere, die niemals durchgesetzt wurden.
Es hat im 20. Jahrhundert in Europa nahezu kein politisches System gegeben,
dass nicht für kürzere oder längere Zeit auch in Albanien ausprobiert wurde.
Wir haben 1914 den kurzlebigen Versuch, ähnlich wie dies in den meisten
anderen Balkanstaaten bereits im 19. Jahrhundert geschehen war, mit Wilhelm
Prinz zu Wied 2 einen aus Mitteleuropa importierten Monarchen zu
oktroyieren, der vor der unlösbaren Aufgabe stand, dem neuen Staat eine
westeuropäische Fasson zu geben. Wir sehen 1920 das Projekt einer
liberaldemokratischen Ordnung, an der nur eine kleine gesellschaftliche Elite
teilhaben sollte. Ende 1924 begann eine Abfolge autoritärer Systeme, die 66
Jahre andauern sollte. Aus der Diktatur des Präsidenten Ahmet Bej Zogu3
wurde nach wenigen Jahren die für den Balkan typische Regimeform der
Königdiktatur. 1939 machte Mussolini Albanien zu einem Teil des Impero und
verordnete ihm eine Art Sekundärfaschismus. Nach dem kurzen Intermezzo
der deutschen Besatzungszeit folgten viereinhalb Jahrzehnte Kommunismus,
und auch diese Systemform wurde in allen Varianten ausprobiert, die
überhaupt am Markt waren.
Albanien folgte 1991 mit einem Jahr Verzögerung dem europäischen
Mainstream und orientiert sich seither an westlichen Politikmodellen. In den
frühen neunziger Jahren standen die Zeichen auf die Errichtung eines
präsidialen Systems, zwar mit offener Exekutive, also der Trennung der Ämter
des Staatspräsidenten und des Regierungschefs, aber mit einer klaren
Machtkonzentration beim damaligen Präsidenten Sali Berisha4. Albanien war
auf dem besten Wege, eine Miniaturausgabe des heutigen Russland zu werden,
wenn nicht sogar des heutigen Weißrussland.
Nach dem Bürgerkrieg und dem Machtwechsel von 1997 wurden die Weichen
erneut umgestellt, diesmal zu Gunsten einer parlamentarischen Demokratie,
deren beide Machtpole das Parlament und die Regierung sind, während die
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politischen Einflussmöglichkeiten des Präsidenten ganz erheblich beschnitten
wurden, auch wenn seine Aufgaben nicht so weit gehend auf die Repräsentanz
eingeengt sind, wie dies beim deutschen Bundespräsidenten der Fall ist.
Die beiden letzten Präsidenten, der Sozialist Rexhep Meidani 5 und der
parteilose Alfred Moisiu 6, bezogen ihre Stärke nicht aus ihren
verfassungsmäßigen Vollmachten, sondern aus ihrer Bereitschaft, sich im
Konfliktfall gegen die jeweilige Regierung zu stellen, auch wenn sie ihr
politisch nahe standen, und die Unterzeichnung von Gesetzen oder die
Ablösung hoher staatlicher Funktionäre zu verweigern.

Eine Gesellschaft zwischen Staat und Familie
Albanien hat schwache pluralistische Traditionen. Es konnte 1991 nicht
einfach an historische Erfahrungen anknüpfen, die bis vor der
Machtübernahme der Kommunisten hätte machen können. Das ist auch nicht
das wirkliche Problem. Auch die anderen osteuropäischen Länder konnten ihre
neuen politischen Eliten nicht einfach aus Menschen bilden, die in den
vierziger Jahren z.B. Funktionäre demokratischer Parteien waren.
Das entscheidende Problem Albaniens ist, dass seine Menschen niemals einen
Grundkonsens im Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft entwickelt
haben. Seit den Tagen des Osmanischen Reiches haben die Albanerinnen und
Albaner den Staat als Mechanismus der Repression und der Ausbeutung
wahrgenommen, nicht aber als Dachorganisation der Gesellschaft, als
gemeinsames Projekt mit Möglichkeiten der Mitgestaltung und als Garant der
Grundversorgung mit öffentlichen Dienstleistungen.
Auch wenn der kommunistische Staat sich nicht mit stillschweigender
Loyalität begnügte, sondern die beständige Akklamation einforderte, die mit
der quasi obligatorischen Mitgliedschaft in einer Reihe gesellschaftlicher
Organisationen begann und mit Wahlen endete, deren Beteiligung und
Zustimmungsquote selbst im Vergleich mit anderen kommunistischen
Systemen absurd wirkten, bemühten sich viele Menschen um private
Rückzugsräume, die sie am ehesten in ihren Familien fanden.
Zu den bleibenden Verdiensten des kommunistischen Systems gehören der
Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterdrückung der
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Blutrache. Auch wenn Albanien bei der Säuglingssterblichkeit immer einen
der höchsten Werte in Europa aufwies, wuchsen, besonders auf dem Lande,
die Familien beständig an. In dem historisch kurzen Zeitraum zwischen der
Machtübernahme und den Sturz des Kommunismus verdreifachte sich die
Bevölkerungszahl Albaniens.
Und als nun 1990/91 das politische System und mit ihm die meisten
öffentlichen Strukturen innerhalb kürzester Zeit zusammenbrachen, setzte sich
ein weiteres Mal die gesellschaftliche Struktur durch, deren Dominanz durch
die Kommunisten nicht gebrochen, sondern im Gegenteil gestärkt wurde. Die
Einteilung der Bevölkerung in „gute“ und „schlechte“ Familien hatte nicht nur
zu einer Privilegienwirtschaft zu Gunsten der Angehörigen früherer Partisanen
und Kommunisten der ersten Generation, sondern auch zu einer erblichen
Diskriminierung der Nachfahren von Albanern geführt, die im Zweiten
Weltkrieg das falsche Abzeichen an ihrer Kappe getragen hatten. Nun war die
Familie auf einmal nicht mehr Rückzugsraum, sondern das einzige
funktionierende Strukturelement in der Gesellschaft.
Auch wenn Albanien 1990/91 ein Bürgerkrieg nach rumänischem Muster
erspart blieb, gelang eine sanfte Überführung der kommunistischen in
postkommunistische Strukturen nicht. Der Zusammenbruch der
wirtschaftlichen Produktion, die ungeordnete Emigration besonders nach
West- und Mitteleuropa, aber auch eine Welle von Zerstörungen,
Plünderungen und Vandalismus prägten die Lage im Land, die kurzfristig nur
durch militärisch organisierte Hilfe aus dem Ausland in den Griff zu
bekommen war. Dieser Vandalismus machte keinen Unterschied zwischen den
Symbolen des kommunistischen Regimes und den Infrastrukturen des Staates.
Als Fanal der Unumkehrbarkeit des Systemwechsels wurde der Sturz des
riesigen Denkmals von Enver Hoxha7 im Zentrum von Tirana am 20.2.1991
angesehen, aber ebenso wurden gleichzeitig im ganzen Land Denkmäler und
Büsten von Persönlichkeiten aus der Geschichte des Landes zerstört. Wenn
Kinder gefragt wurden, warum sie eine Büste von Naim Frashëri 8 zerschlugen,
antworteten sie in aller Unschuld: „Eshtë një bust! - Das ist doch nur eine
Büste!“. Und es blieb nicht bei Büsten, die albanische Eisenbahn stellte für
Monate ihren Betrieb ein, weil die Züge bis auf die letzte Holzleiste
ausgeplündert wurden, um Brennholz zu gewinnen.
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Diese Zustände endeten nach kurzer Zeit, um im Bürgerkriegsjahr 1997 in viel
tragischeren Ausmaßen zurückzukehren. Was aber kein Phänomen des
Übergangs blieb, war die erneute Dominanz der Familie als Grundstruktur der
albanischen Gesellschaft. Es wäre eines umfangreicheren Forschungsprojektes
wert, einen diachron angelegten Stammbaum der kommunistischen Führung zu
erstellen, um nachzuweisen, wie jenseits politischer Grundüberzeugungen
familiäre Loyalitäten für einen Herrschaftsapparat konstitutiv wurden und wie
umgekehrt die Herstellung familiärer Verbindungen die Inklusion in die
politische Elite absicherte.
Das ist vor der kommunistischen Machtübernahme nicht anders gewesen, und
es hat sich auch seither nichts Entscheidendes daran geändert. In einer
Gesellschaft mit konkurrierenden Eliten ist es nicht unbedingt sinnvoll, wenn
eine große Familie ausschließlich mit einer Fraktion verbündet ist. Es kann
stattdessen ratsam sein, die personellen Ressourcen der Familie auf alle
maßgeblichen Gruppen zu verteilen, um so sicherzustellen, dass die
Niederlage einer Gruppe nicht den Ruin der gesamte Familie nach sich zieht
und um momentan unterlegene Familienangehörige durch ihre siegreichen
Verwandten vor Existenzbedrohungen abzuschirmen. Im vorkommunistischen
Albanien haben sich die großen Familien, die „derat e mëdha“9, so verhalten,
und Beispiele dafür gab es auch noch im II. Weltkrieg.

Blutrache: mehr als ein Modethema
Der Verfall der staatlichen Ordnung korrespondierte mit der nur von wenigen
erwarteten Wiederbelebung des Gewohnheitsrechts einschließlich der
Blutrache. Es gab in den neunziger Jahren geradezu einen Medienhype um
dieses Thema, während gleichzeitig albanische Offizielle lange Zeit
versuchten, die Blutrache zu einem Hirngespinst westlicher Journalisten
umzuinterpretieren.
Natürlich gilt auch hier, dass eine Gesellschaft nicht einfach zwei
Generationen überspringen und dann weitermachen kann, wie es vor dem
Systemwechsel von 1944 gewesen war. Rechtsethnologen haben nicht nur die
„klassische“ Variante des Kanun i Lekë Dukagjinit 10, wie sie der Priester
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Shtjefën Gjeçovi 11 in den 20er Jahren veröffentlichte, neu herausgegeben,
sondern auch zahlreiche andere regionale Versionen.
Der Marburger Ethnologe Stéphane Voell hat gezeigt12, wie diese traditionelle
Ordnung auf den noch wenig effizienten demokratischen Rechtsstaat trifft, der
von Korruption unterhöhlt wird. Demokratie wird von vielen Albanern als
Abwesenheit von staatlichem Einfluss verstanden. Kriminelle Strukturen
machen sich breit, die sich z.T. explizit auf den Kanun berufen. Aber auch die
strittigen Eigentumsfragen nach mehreren Jahrzehnten der
Bodenkollektivierung werden nach den Spielregeln des Kanun geschlichtet –
oder auch nicht.
Gewählte Dorfpolitiker im Norden haben nur dann eine ernst zu nehmende
Position, wenn sie ihre Großfamilie bzw. ihren Stamm hinter sich haben;
außerhalb dieser Strukturen haben sie keine Durchsetzungsmöglichkeit.
Die Konfliktmediation bei Eigentumsstreitigkeiten ist extrem wichtig, da
politisch 15 Jahre nach dem Systemwechsel die Frage der Ansprüche von
Altbesitzern von Grund und Boden noch immer strittig ist. Erst recht ist die
Vermittlung zur Beilegung von Blutrachen, bei der sich mehrere
konkurrierende und zerstrittene NGOs engagieren, in Teilen des Nordens zu
einer Überlebensfrage geworden. Kritik an diesen Vermittlern setzt daran an,
dass sie sich für ihre Dienste bezahlen lassen und dass sie für die
Dauerhaftigkeit der Lösung nicht haften würden, da sie meist aus anderen
Regionen kommen. Ihre Propaganda steht oft in keinem Verhältnis zu ihrer
Wirksamkeit.
Voell sagt voraus, dass die Konkurrenz zweier Rechtssysteme noch geraume
Zeit andauern wird. Der Kanun sei nicht mit den Mitteln staatlicher
Repression zu beseitigen; damit seien schon die Kommunisten gescheitert. Er
werde erst verschwinden, wenn sich die sozialökonomischen Bedingungen
entscheidend geändert haben.

Die Albaner und der Westen
Der Wandel der kulturellen Normen betrifft nicht nur das Verhältnis der
Albaner untereinander, sondern auch die Selbstwahrnehmung der Albaner als
Volk, besonders in ihrem Verhältnis zu anderen Völkern. Spätestens seit dem
Ausscheiden Albaniens aus dem sowjetisch geführten Block Anfang der 60er
Jahre verlagerte sich die Begegnung mit Ausländern auf den ununterbrochenen
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Fernsehkonsum. Ich klammere die Allianz mit der Volksrepublik China (196178) hier bewusst aus, weil durch die räumliche und kulturelle Ferne beider
Völker bedingt der chinesische Einfluss auf die albanische Kultur sehr
begrenzt blieb.
Die albanische Bevölkerung war über Jahrzehnte hinweg zwei völlig konträren
Darstellungen westlicher marktwirtschaftlicher Systeme ausgesetzt, ohne dass
sie Kriterien dafür entwickeln konnte, diese beiden Bilder zur Deckung zu
bringen: In der Darstellung der staatlichen Medien wurde die Lebensrealität
im Kapitalismus ausschließlich auf die negativen Aspekte reduziert, während
die italienischen und griechischen Fernsehprogramme, insbesondere die
Unterhaltungssendungen, signalisierten, im Westen sei für alle ein hoher
materieller Lebensstandard leicht erreichbar.
Große Teile der albanischen Bevölkerung mussten 1997 erfahren, dass
derjenige, der viel wagt, nicht auch immer viel gewinnt. Die Laissez-fairePolitik der Regierung gegenüber den als Pyramidengesellschaft bekannten
Anlagefonds mündete erneut in den Zusammenbruch der staatlichen Strukturen
und warf das Land um mehrere Jahre zurück.
Der Zusammenbruch des Kommunismus bedeutete auch das Ende einer vom
Westen geschürten Illusion. Die kommunistischen Systeme waren dafür
schärfstens kritisiert worden, dass sie ihren Bürgern weder zu touristischen
Zwecken noch gar zur dauerhaften Emigration die Ausreise gestatteten,
sondern Fluchtversuche mit Waffengewalt an der Grenze und drakonischen
Strafen unterbanden, die sich oft gegen ganze Familien richteten. Gerade die
Albaner zogen daraus den nahe liegenden Schluss, dass die Grenzen der
westeuropäischen Länder offen seien – weit gefehlt. Zwar konnten die Albaner
ab 1991 ihr Land verlassen, ihre Chancen auf Einreise in den Westen wurden
aber von Jahr zu Jahr geringer. Auf den Fall der Mauern im Osten reagierte
der Westen mit der Errichtung von Schutzzäunen, die häufig genug für
ehrliche Menschen unüberwindbar waren, für Leute mit krimineller Energie
aber genügend Schlupflöcher boten.

Karl May und das Image der Albaner
Und hier stoßen wir auf ein nicht zu unterschätzendes Problem: nämlich die
Fragen des kollektiven Images. Es gab in der Vergangenheit in Deutschland so
eine Art kollektiven Reflex, wenn es um Albanien ging, nämlich die
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Erinnerungen an Karl May13, den deutschen Hauptvertreter des Orientalismus
im Sinne Edward Saids 14. Obwohl Albanien und die Albaner in Karl Mays
Werk nur eine Randstellung einnehmen, ist allein der Buchtitel „Durch das
Land der Skipetaren“ bis heute Modell für die Titel zahlreicher Bücher,
Aufsätze, Fernsehdokumentationen u. a. gewesen. Dieses Image war
folkloristisch geprägt und von romantisierenden Heldengeschichten über wilde
und treue Krieger der Berge bestimmt, deren Leben sich nach
Gewohnheitsrecht und Blutrache richtete.
Diese Topik funktionierte so lange, wie die deutsche und westeuropäische
Öffentlichkeit nicht mit Albanern in Berührung kam. Das Paradoxe daran ist,
dass in Deutschland und anderen Ländern bereits seit mehreren Jahrzehnten
zahlreiche Albaner aus Kosovo, Makedonien und Montenegro lebten, dass
diese aber bis vor nicht allzu langer Zeit gar nicht als Albaner wahrgenommen
wurden, sondern lediglich als Teil der Gruppe der jugoslawischen
Gastarbeiter.
Die Flucht von mehreren tausend Albanern über die westlichen Botschaften in
Tirana markierte für beide Seiten den Beginn eines radikalen Kulturschocks.
Der Blick der Öffentlichkeit, besonders der Massenmedien, hat sich bis heute
nicht auf die übergroße Mehrheit der Menschen konzentriert, deren Integration
in die deutsche Gesellschaft erfolgreich verlaufen ist oder die nach einer
begrenzten Zeit der politischen oder wirtschaftlichen Immigration wieder in
ihre Heimat zurückgekehrt sind; sie fokussiert sich leider bis heute sowohl bei
den Albanern wie auch bei vielen anderen Migrantengruppen auf diejenigen,
denen Verbrechen angelastet wurden.
Anfang der 90er Jahre war die Hamburger Presse voll von alarmistischen
Schlagzeilen über den „Terror der Albaner“, nachdem bei einer Schießerei im
kriminellen Milieu ein unbeteiligter Deutscher getötet worden war. Heute ist
man weiter: Die Kontakte eines früheren Senators zu einer als Investoren
auftretenden Familie aus Kosovo, die mit organisierter Kriminalität in
Verbindung gebracht wird, brachte den Hamburger Senat in Schwierigkeiten,
und wieder lesen wir in der sich seriös nennenden Hamburger Presse pauschal
diffamierende Schlagzeilen über „Albaner-Clans“.
Auch wenn es vielleicht die abgedroschenste Plattitüde aus dem Inventar der
political correctness ist, so bleibt es dennoch richtig, dass gerade wir
13
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Deutschen keine Veranlassung haben, andere Völker ausschließlich nach ihren
schlechtesten Vertretern zu beurteilen.

Gesetze und ihre Umsetzung
Albaniens Problem ist nicht ein Mangel an vernünftigen Gesetzen; in den
letzten 15 Jahren sind sehr viele wichtige Gesetzesvorhaben unter Mitwirkung
von Rechtsexperten aus EU-Ländern zustande gekommen und häufig von
vornherein auf ihre EU-Kompatibilität abgeklopft worden. Man kann es den
politischen Entscheidungsträgern in Albanien nicht hoch genug anrechnen,
dass sie trotz eines starken populistischen Drucks die Todesstrafe bereits in
den 90er Jahren abgeschafft haben. Das war keine populäre Entscheidung, und
es gibt noch immer gewichtige Stimmen, die die Todesstrafe als letztes Mittel
gegen die überbordende Gewaltkriminalität wieder einführen wollen.
Ohne Zweifel: Der Grundrechts- und Minderheitenschutz ist in Albanien
besser garantiert als in der Türkei, nicht nur auf der Ebene der Gesetze. Die
Probleme der Implementierung von grundsätzlich richtigen Rechtsvorschriften
haben verschiedene Ursachen.
Die Durchsetzung der institutionellen Stabilität hat in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht, aber man wird nicht leugnen können, dass die Präsenz,
Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit der demokratisch legitimierten
staatlichen Institutionen in Teilen Albaniens, besonders im nördlichen
Bergland, noch nicht den Kopenhagener Kriterien für einen möglichen EUBeitritt genügt. Die Zerstrittenheit der politischen Klasse Albaniens verhindert
immer wieder Einigungen auf unverzichtbare Regelungen; jede Wahl droht in
Albanien in eine Staatskrise zu münden, aber tut es dann doch nicht.

Albanien: ethnisch homogen oder heterogen?
Die aufgeregten Diskussionen, die es vor drei Jahren um den in internationaler
Wissenschaftskooperation entstandenen Atlas zur Demographie Albaniens 15
gegeben hat, haben sich insbesondere gegen die Feststellung gerichtet, dass
der Minderheitenanteil in einer Größenordnung von etwa 10 % liege und nicht,
wie in früheren Statistiken behauptet, bei lediglich 2 %.
Diese Aufgeregtheiten haben viel mit nationalem Minderwertigkeitskomplex
zu tun, aber sie haben natürlich auch eine ökonomische Ursache. Würde man
von Albanien erwarten, nicht nur für die griechische Minderheit, die die
15
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politische Unterstützung Athens hat, sondern auch für die Aromunen 16, die
Roma, die Ägypter 17, die Makedonier, die Serben und Montenegriner etc.
umfassende minderheitensprachliche parallele Bildungssysteme aufzubauen,
würde dies die Leistungsfähigkeiten des albanischen Budgets bei weitem
überschreiten. Auch Deutschland ist kaum in der Lage, die Sinti und Roma
adäquat ins deutsche Bildungssystem zu integrieren, ganz zu schweigen von
minderheitensprachlichen Angeboten (die gerade von dieser Minderheit
explizit nicht gewollt werden); selbst die Anerkennung der Türken und der
anderen in den letzten Jahrzehnten durch Emigration entstandenen ethnischen
Gruppen als Minderheiten mit daraus resultierenden Rechten steckt bei uns
noch sehr in den Anfängen.

Die Albaner und der Westen
Albanien hat sein Orientierungsproblem in Bezug auf „den Westen“, das heißt
zu Europa einerseits und den USA andererseits, nicht geklärt. Anfang der 90er
Jahre war dies auch nicht von großer Bedeutung, zumal Albanien Hilfe
nehmen musste, wo auch immer sie sich bot. Spätestens die
Auseinandersetzung um den Irak-Krieg hat jedoch gezeigt, dass die
strategischen Interessen der EU und der USA nicht in jedem Falle
deckungsgleich sind. Klassische historische Positionierungen sind dabei
fließend geworden – so hat der „rechte“ Präsident Frankreichs mit dem
„linken“ Bundeskanzler Stellung bezogen gegen eine Allianz aus dem
„rechten“ US-Präsidenten und dem „linken“ britischen Premierminister.
Dasselbe hat sich auch in Albanien abgebildet, wo die damalige sozialistisch
geführte Regierung nur allzu bereitwillig am Irak-Krieg teilnahm und sogar
mit den USA ein Abkommen unterzeichnete, dass trotz der Pflicht zur
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag
amerikanische Staatsbürger von der Verfolgung und Auslieferung
ausgenommen sein sollten. Und ich erinnere mich mit Vergnügen an eine
Szene bei einer Wahlkundgebung der Sozialisten 2003, bei der eine
Teilnehmerin unentwegt enthusiastisch „Rroftë socializmi! – Es lebe der
Sozialismus“ rief und dazu die „Stars and Stripes“ schwenkte. Die Szenen vom
Besuch Präsident Bushs 2007 haben wir noch vor Augen, wobei es eines
gewissen Sarkasmus nicht entbehrt, ihn zum Ehrenbürger ausgerechnet von
Fushë-Kruja (im Volksmund schon in Bush-Kruja umgetauft) zu proklamieren;
vielleicht muss er dort ja ab Januar 2009 seinen Wohnsitz nehmen…
16

eine romanische Streuminderheit auf dem Südbalkan, deren Sprache mit dem Rumänischen verwandt ist; traditionell
Händler und Wanderhirten
17
eine kleinere Gruppe der „Zigeuner“, die ihre Herkunft nicht aus Indien, sondern aus Ägypten herleitet
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Albanien ist auf gute Beziehungen zu den USA angewiesen, schon wegen der
historischen Bindungen zwischen Albanien und den USA, die von der
Mitwirkung der US-Albaner in der Phase der albanischen Staatsgründung bis
zur Rolle der albanischen Lobby zugunsten der NATO-Intervention in Kosovo
reicht. Aber das gilt genauso für die meisten, wenn nicht alle europäischen
Staaten. Ich meine, Albanien muss manchmal mehr europäisches
Selbstbewusstsein zeigen, wenn es seine Zukunft in der EU und nicht als
Puerto Rico in Europa sieht.
So sehr die Regierenden der kommunistischen Ära die Eigenständigkeit
Albaniens in jeder Hinsicht betont und überbetont haben, gibt es heute eine
Tendenz der albanischen Eliten, sich wie ein Schüler zu verhalten, der den
Ehrgeiz hat, die Schule als Klassenerster abzuschließen, aber bei jeder
Gelegenheit Zwischenzeugnisse erhält, wonach er vom Erreichen des
Klassenziels noch sehr weit entfernt ist.
Auf der anderen Seite müssen sich auch die Politiker von West- und
Mitteleuropa in die Pflicht nehmen lassen, dass Europa nicht als Club der
wohlhabenden Länder mit christlicher Prägung definiert werden kann. Man
mag sich darüber streiten, wo Europa geographisch endet. Es kann aber keinen
Zweifel darüber geben, dass die gesamte Balkanhalbinsel ein integraler
Bestandteil Europas ist, nicht nur weil die Wurzeln der europäischen Kultur
hier entstanden sind.
Deshalb muss es für Albanien ebenso wie für alle jugoslawischen
Nachfolgestaaten auf lange Sicht eine Beitrittsperspektive zur Europäischen
Union geben. Die Alternative wäre die Abwendung des Balkans von der Idee
einer europäischen Integration und die Umorientierung auf andere Allianzen
und Ordnungsmodelle.

Von Büchern und Filmen
Wenden wir uns nun wieder Fragen der Kultur im engeren Sinne zu. Dem
politischen und ökonomischen Kollaps der Jahre 1990/91 entsprach auch ein
fast völliges Verschwinden der meisten Kulturformen. Der Papiermangel
dieser Jahre führte zu einem radikalen Rückgang der Veröffentlichungen. Die
von Woche zu Woche vielfältiger werdende Presse absorbierte die
Papierreserven, während Bücher und Zeitschriften nur noch mit
Projektförderungen insbesondere der Soros-Stiftung 18 erscheinen konnten.
18

George Soros, geb. 1930 Budapest; US-amerikanischer Investmentbanker und Währungsspekulant; seit den 70er
Jahren mit seiner Stiftung in ganz Osteuropa aktiv, die demokratische Bewegungen unterstützt, aber wegen ihrer
Parteinahme auch umstritten ist
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Die unter dem kommunistischen System aufgebaute Filmindustrie hat
keineswegs nur langweilige Propagandastreifen hervorgebracht. Doch konnten
die Albaner in diesen Jahren weder albanische noch ausländische Filme sehen,
weil die ohnehin wenigen Kinos geschlossen waren - mit Ausnahme eines
Pornokinos in Tirana.
Der international viel beachtete und preisgekrönte Film des italienischen
Regisseurs Gianni Amelio 19, Lamerica, stieß in Albanien selbst keineswegs auf
Bewunderung, sondern wurde ganz im Stil der alten Zeit als antialbanische
Propaganda abgetan, obwohl er das Szenario des völligen Verfalls sehr
authentisch einfing und zugleich davor warnte, dass eine derart zerrüttete
Gesellschaft die großen und kleinen Heuschrecken und Aasgeier anlocken
würde.

Spirituelle Wege und Irrwege
Sie alle wissen viel besser als ich, wie aufnahmebereit die Albanerinnen und
Albaner für spirituelle Angebote aller Art waren. Für die Mehrzahl der
Bevölkerung war praktizierte Religiosität keine persönliche Erfahrung,
nachdem das Religionsverbot von 1967 das Bekenntnis und die Ausübung
jedweder Religion unter Strafe gestellt hatte. Der Versuch, quantitative Daten
zur religiösen Überzeugung der Bevölkerung zu formulieren, musste scheitern,
weil die letzten belastbaren Zahlen aus der italienischen Besatzungszeit, also
aus dem Zweiten Weltkrieg stammten. Angesichts der Verdreifachung der
Gesamtbevölkerung war es ein sinnloses Unterfangen, die damaligen Zahlen
einfach fortzuschreiben, wonach 70% der Bevölkerung Muslime waren (davon
circa 50% Sunniten und 20% Anhänger der Derwischorden), 20% orthodox
und 10% Katholiken.
Sätze wie: "ich bin katholisch" bedeuteten nicht unbedingt eine Aussage über
die religiöse Überzeugung des Sprechers, sondern häufig nicht mehr und nicht
weniger als seine Abstammung von einer traditionell katholischen Familie
beziehungsweise einem katholischen Stamm.
Albanien als religiöse Tabula rasa war geradezu eine Aufforderung an alle
Glaubensgemeinschaften, ihre Claims abzustecken. Der Besuch des Papstes
1993, die Berufung eines Griechen zum Metropoliten der albanischen
orthodoxen Kirche und die vom damaligen Präsidenten Berisha betriebene
Mitgliedschaft Albaniens in der islamischen Konferenz waren die
spektakulärsten und kontroversesten Ereignisse, während der Versuch der
19

geb. 1945 S. Pietro di Magisano, Filmregisseur, 1994 mit „Lamerica“, einem Film über den Zusammenbruch
Albaniens, weltweit bekannt geworden
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Scientology-Organisation, ihre Prinzipien erstmals auf gesamtstaatlicher
Ebene umzusetzen, kurzzeitig für Schlagzeilen sorgte.
Albanien hat lange Traditionen religiöser Koexistenz, oder anders gesagt: die
Verwurzelung der Albaner in einer bestimmten Religion war nicht immer von
der Tiefe ihrer Überzeugungen, sondern von politischem und ökonomischem
Opportunismus diktiert. Schon Skanderbegs 20 Vater hat mehrmals seine
Religion gewechselt, und nach der Durchsetzung der türkischen Herrschaft
sind die Albaner in ihrer Mehrheit zum Islam übergegangen. Es gab jedoch
auch gegenteilige Entwicklungen, besonders im nordalbanischen Bergland, in
denen sich die osmanischen Verwaltungsstrukturen nicht etablieren konnten.
Hier konnten Stammesführer mit der Drohung, der gesamte Stamm würde vom
Halbmond zum Kreuz oder umgekehrt übertreten, besonders in der Spätphase
des Osmanischen Reiches in der Machtbalance zwischen Türken,
Österreichern und Italienern Vorteile herausschlagen.
Nach der Unabhängigkeit Albaniens gab es niemals eine Situation, in der die
Vertreter einer Religion oder Konfession die anderen politisch dominiert
hätten. An den vierköpfigen Staatspräsidien der Jahre 1920-1924 sowie 19431944 waren immer Vertreter aller vier Konfessionen beteiligt, und es gab nicht
eine einzige Regierung, an der ausschließlich Muslime beteiligt waren.
Anders als bei vielen anderen Völkern definiert sich das nationale
Selbstverständnis der Albaner nicht über die Religion. Die erst spät im 19.
Jahrhundert entstehende Nationalbewegung, für die - historisch nicht korrekt –
die Bezeichnung Nationale Wiedergeburt (Rilindja Kombëtare) geprägt wurde,
brachte dies auf die Formel: „Der Glaube des Albaners ist das Albanertum“,
wie Pashko Vasa 21 es formulierte, übrigens derselbe hohe osmanische
Verwaltungsbeamte, der in einer 1879 in Konstantinopel veröffentlichten
Programmschrift noch jedem Gedanken an eine Autonomie innerhalb des
osmanischen Reiches oder gar einer staatlichen Unabhängigkeit eine scharfe
Absage erteilt hatte.
Wir leben heute weltweit in einer Situation, in der gegen alle Hoffnung und
gegen alle Vernunft die Religionen wiederum den Vorwand und den Überbau
für Konflikte und Kriege liefern. Uns beschäftigt heute nicht mehr der winzige
20

Gjergj Kastriota, geb. um 1400 Kruja (?); gest. 1468 Lezha; lebte als Geisel am Hof des Sultans und machte dort eine
steile Militärkarriere als „Iskender Bey“ (Skanderbeg), brach 1443 mit den Türken und übernahm (unter Rückkehr zum
Katholizismus) das Fürstentum seines verstorbenen Vaters; Führer der nordalbanischen und montenegrinischen
Kleinfürsten im Kampf gegen die Türken; über 25 Jahre hinweg erfolgreicher Abwehrkampf, der nur zögerlich von
Venedig, dem Papst und anderen westlichen Mächten unterstützt wurde
21
geb. 1825 Shkodra; gest. 1892 Beirut; osmanischer Verwaltungsbeamter; Schriftsteller, Vertreter des loyalistischen
Flügels der Unabhängigkeitsbewegung, der für eine administrative Zusammenlegung der albanischen Siedlungsgebiete
innerhalb des Osmanischen Reiches eintrat
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regionale Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland, wo
die früher ärgsten Fanatiker jetzt eine gemeinsame Regierung gebildet haben,
sondern es ist die global geführte Auseinandersetzung zwischen den Ideologen
eines totalitären Islamismus und denen eines Kreuzzugsgedankens, der unter
dem Vorwand der Verteidigung von Freiheit und Menschenrechten eben diese
mit Füßen tritt.
Es ist selbstverständlich, dass ein kleines Land, in dem Anhänger beider
Religionen, verteilt auf vier Konfessionen, zusammen leben, von diesem
Konflikt nicht verschont bleibt - nicht nur an der Schnittstelle zwischen Islam
und Christentum. Die Gegensätze brachen zunächst in den Reihen der
Orthodoxie auf, die sich ja immer als Nationalkirche versteht; die politische
Verselbstständigung Makedoniens und Montenegros hat auch dort zu einer
Spaltung zwischen den Befürwortern einer weiteren Zugehörigkeit zur
serbisch-orthodoxen Kirche und den Anhängern ein autokephalen
Landeskirche geführt. Angesichts der traditionellen Haltung des griechischen
Staates und der griechischen Orthodoxie hinsichtlich des angeblich
griechischen Charakters Südalbaniens, des so genannten Nordepirus, sowie zur
Existenz oder Nichtexistenz einer albanischen Minderheit in Griechenland
haben es viele orthodoxe Albaner als Provokation empfunden, dass in einer
Situation, in der nach Jahrzehnten der religiösen Verfolgung kein geeigneter
albanischer Kandidat für den Posten des Erzbischofs zur Verfügung stehen
konnte, der griechische Priester Anastasios Janullatos 22 an die Spitze der
albanischen orthodoxen Kirche gestellt wurde; auch hier kam es zu
Abspaltungen.
Mit diesem Problem müssen sich die Anhänger der Una Sancta nicht
herumschlagen. Der Besuch von Papst Johannes Paul II. 1993 und eine Reihe
von Fördermaßnahmen wie der Bau von Kathedralen und katholischen
Hochschuleinrichtungen haben ebenso wie die Reverenz vor der verfolgten
Kirche durch die Ernennung des greisen Priesters Mikel Koliqi 23 zum ersten
und bisher einzigen albanischen Kardinal erkennen lassen, welch hohen
Stellenwert die Kirche diesem isolierten Vorposten des Katholizismus auf dem
Südbalkan einräumt. Aus albanischem Blickwinkel hat der Katholizismus den
Charme, die „westlichste“ unter den in Albanien verbreiteten
Glaubensrichtungen zu sein, besonders im Hinblick auf Italien, das wichtigste
Partnerland Albaniens.
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geb. 1929 Piräos, seit 1992 Erzbbischof von Tirana und ganz Albanien
geb. 1902 Shkodra; gest. 1997 Shkodra; als katholischer Priester seit 1944 verfolgt und inhaftiert; 1994 zum Kardinal
ernannt
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Albanien ist traditionell eine Hochburg der Tarikat, also der sufistischen 24
Orden, gewesen, unter denen die Bektashije der wichtigste, aber keineswegs
der einzige ist. Diese Glaubensgemeinschaften sind verhältnismäßig wenig mit
dem Ausland verbunden und konnten sich daher bisher von größeren
Konflikten fern halten.
Die Islamische Gemeinschaft, also die sunnitischen Muslime, hat sich in
Albanien ebenso wie in Kosovo, Bosnien und Westmakedonien einer breiten
materiellen Unterstützung aus muslimischen Ländern erfreut, die wie im
islamischen Recht üblich auf dem Wege der wohltätigen Stiftungen erfolgt.
Die globale Eskalation zwischen „dem Westen“ und „dem Islam“ - die beide
als geschlossene Einheit nicht existieren - hatte auch auf Albanien
Auswirkungen verschiedener Art. Es gab Bauprojekte und andere
Investitionen, hinter denen offensichtlich militante Islamisten standen, von
denen etliche in ihre Heimatländer ausgeliefert wurden, ohne Rücksicht
darauf, welches Schicksal ihnen dort drohte. Die allzu bereitwillige
Unterstützung der albanischen Regierungen (gleich welcher Couleur) für die
Besetzung des Irak hat auch unter jungen albanischen Muslimen Sympathien
für einen radikalen Islamismus geweckt und diese Auseinandersetzungen in
die Reihen der Islamischen Gemeinschaft getragen.
Die unbestreitbare Notwendigkeit der Religionsgemeinschaften, sich bei ihrem
Wieder- oder Neuaufbau auf Unterstützung aus dem Ausland zu verlassen,
trägt das Erscheinungsbild vieler Siedlungen. Das gilt für viele Dörfer
besonders Mittelalbaniens, deren „Skyline“ von kleinen Moscheen geprägt
wird, die ganz offensichtlich im Fertigbaukastensystem entstanden sind; das
gilt aber noch mehr für Städte wie Shkodra, deren urbanistischer Verfall mit
der neu errichteten großen Kathedrale und ganz besonders einer riesenhaften
Moschee kontrastiert.

Streit um Albaniens Identität und Standort
Der historische und kulturelle Sonderfall eines verhältnismäßig kleinen
Volkes, das bei allen statistischen Unsicherheiten mehrheitlich muslimisch ist,
aber zumindest im Mutterland von religiöser und konfessionelle Vielfalt
geprägt ist, manifestiert sich derzeit in einer ebenso lebendigen wie
polemischen Debatte um die nationale Identität. Besonders zwischen zwei sehr
prominenten Autoren, nämlich Ismail Kadare 25 und dem Kosovaren Rexhep
24

Sufi = islamischer Mystizismus schiitischer Prägung; der verbreitetste Orden ist in Albanien die Bektashije, die ihr
weltweites Zentrum in Tirana hat, nachdem die Orden in der Türkei unter Atatürk verboten worden waren
25
geb. 1936 Gjirokastra; national und internationale bekanntester albanischsprachiger Romanautor (Der General der
toten Armee; Chronik in Stein; Der große Winter; Der zerbrochene April; Der Palast der Träume; Das verflixte Jahr);
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Qosja 26, wurde der Streit um den Standort Albaniens ausgetragen. Die Position
Kadares war dabei, dass die Albaner ein altes europäisches Kernvolk seien,
das kulturell einen natürlichen Platz in Westeuropa beanspruchen könne. Die
Gegenthese Qosjas war, dass die Geschichte Albanien die Rolle einer Brücke
zwischen Okzident und Orient zugewiesen habe.
Im Kern nimmt dieser Streit eine Auseinandersetzung wieder auf, wie die
Jahrhunderte lange osmanische Herrschaft zu bewerten sei. Die traditionelle
albanische Geschichtsschreibung hat ebenso wie die in den anderen
Balkanländern die osmanische Epoche auf ihre negativen Seiten reduziert und
die Rückständigkeit des Balkans gegenüber Westeuropa einseitig auf die
Entwicklungsverzögerungen zurückgeführt, die das Türkische Reich
insgesamt, besonders aber in seinen marginalisierten Provinzen, zwischen dem
späten 18. und dem beginnenden 20. Jahrhunderts prägten.
Dieses Stereotyp vom Türkenjoch wird jedoch den über 600 Jahren nicht
gerecht, in denen die Osmanen die Geschichte eines Großteils Europas
prägten. Über lange Zeit hinweg war dieser Staat in ganz Europa der mit der
effizientesten Verwaltung, mit der schlagkräftigsten Armee und mit dem
höchsten Maß an religiöser Freiheit, das ungezählten Juden eine Zuflucht bot,
die vor dem Terror der allerkatholischsten Majestäten von der iberischen
Halbinsel fliehen mussten und die in Saloniki ein Zentrum jüdischer Kultur
gründeten, dass die türkische Herrschaft überdauerte, um im Zweiten
Weltkrieg von den Deutschen vernichtet zu werden.
In den 70er Jahren erregte die These des kosovarischen Historikers Hasan
Kaleshi 27 Aufsehen, der in der Islamisierung der Albaner die Voraussetzung
für ihr Überleben als Nation sah, weil er davon ausging, dass auf die Dauer der
kulturelle Druck der Slawen im Norden und die Griechen im Süden so stark
gewesen wäre, dass sie die Albaner kulturell und sprachlich assimiliert hätten,
wenn der Islam als dominierende Religion dem keinen Riegel vorgeschoben
hätte.
So bedenkenswert die Positionen Qosjas und Kaleshis sind, haben sie doch
wenig Chancen, bei einer breiten Mehrheit der Bevölkerung auf Akzeptanz zu
stoßen.

trotz Abweichungen von den Standards des Sozialistischen Realismus von Enver Hoxha protegiert; ging 1990 kurz vor
dem Systemwechsel ins französische Exil; wurde wiederholt als Kandidat für den Nobelpreis ins Gespräch gebracht
26
geb. 1936 Vuthaj; Schriftsteller und Literaturkritiker, zeitweilig auch politisch engagiert
27
geb. 1922 Sërbicë (heute Makedonien); gest. 1976 Prishtina; Historiker und Orientalist
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Die albanische Sprache im politischen Streit
Der Streit um die Identität erreicht auch immer wieder die Ebene der
vereinheitlichten Literatursprache. Es dauerte bis 1972, bis ein
gesamtalbanischer Sprachkongress in Tirana eine schriftsprachliche Norm
festlegte. Bei dieser Normierung wurde das Toskische (Südalbanische) zu
Grunde gelegt, während die in Kosovo und Makedonien gesprochene gegische
Sprache sich in der Sprachnorm nicht so recht wiederfindet; das gilt für
Phonologie, Morphologie und Lexik.
Einerseits wurde dies von jugoslawischer Seite dazu instrumentalisiert, eine
kulturelle Distanz zwischen den jugoslawischen Albanern und denen im
„Mutterland“ zu konstruieren (šiptari gg. albanci). Andererseits meldeten sich
nach dem Sturz des kommunistischen Regimes Advokaten einer ReGegisierung (besonders Arshi Pipa 28) zu Wort, die unterstellten, die
Sprachnormierung 1972 sei der politischen Dominanz der kommunistischen
Tosken um Enver Hoxha und Mehmet Shehu 29 geschuldet, die im Bürgerkrieg
1944 die Gegen, die überwiegend auf der antikommunistischen Seite
gestanden hatten, kulturell diskriminieren wollten; dadurch seien dem
albanischen Volk wichtige Kulturgüter, besonders das Werk Gjergj Fishtas 30,
vorenthalten worden.
Dem wurde entgegen gehalten, dass auch die stärkste konservative Bewegung
des II. Weltkrieges, der Balli Kombëtar um Mid’hat Bej Frashëri 31, starke
toskische Elemente umfasste, seine Machtübernahme also nicht automatisch zu
einer gegischen Prägung eines normierten Albanisch geführt hätte. Auch war
der albanische Kommunismus keine rein toskische Veranstaltung; immerhin
war Hoxhas Nachfolger Ramiz Alia 32 ein Gege.
Außerdem erfolgt Sprachnormierung praktisch immer auf der Grundlage
bestimmter Regionaldialekte und nicht nach einem Proporz aller Varianten.
Das heutige Deutsch sähe anders aus, wenn Martin Luther aus Bayern
28

geb. 1920 Shkodër; gest. 1997 Washington (D.C.); Literaturwissenschaftler und Autor; floh 1956 in die USA
geb. 1913 Çorrush; gest. 1981 Tirana; Berufsoffizier; kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg, später ranghoher
Partisanenführer, nach dem Krieg Verteidigungsminister, ab 1954 Regierungschef; starb 1981 durch Selbstmord, dessen
Umstände nie geklärt wurden
30
geb. 1871 Fishtë bei Troshan; gest. 1940 Shkodër; Franziskaner; engagierte sich für die Schriftnormierung und die
albanischsprachige Bildung; vertrat verschiedentlich Albanien im Ausland; publizistisch sehr aktiv; Hauptwerk ist das
Epos „Die Hochlandslaute“ über die Unabhängigkeitsbewegung; viele Satiren, Gedichte und religiöse Publizistik
31
geb. 1880 Janina; gest. 1949 New York; Neffe Naim Frashëris; Publizist und Diplomat; politischer Führer des Balli
Kombëtar, der zwischen Widerstand gegen und Kollaboration mit den Besatzern schwankte; floh 1944 aus Albanien
32
geb. 1925 Shkodër; schloss sich in jungen Jahren der kommunistischen Bewegung an; während und nach dem Krieg
Jugendfunktionär; stand nach steiler Karriere in Partei und Regierung nach dem ungeklärten Selbstmord Mehmet
Shehus 1981 als handverlesener Nachfolger Hoxhas fest; 1982 Staatschef; 1985 Parteichef; 1991 vom ersten
pluralistischen Parlament zum Staatspräsidenten gewählt; 1992 nach dem Machtwechsel Rücktritt; 1993-97 inhaftiert
29
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gestammt hätte, und die Italiener würden anders sprechen, wenn Dante
Venezianer oder Neapolitaner gewesen wäre.
Im Diskurs der letzten anderthalb Jahrzehnte ist die Kritik am „kostallarçe“
(wie die Normsprache nach ihrem Urheber, dem Sprachwissenschaftler
Androkli Kostallari, böswillig bezeichnet wurde) ganz eindeutig ein „rechtes“
Thema gewesen, das in den Kontext des Bruchs mit der kommunistischen Ära
und der Rückbesinnung auf die früheren Regimes (besonders einer
Idealisierung der Zogu-Diktatur) gehört.
Allerdings blieb es ein Thema für Fundamentalisten, die nicht in der direkten
politischen Verantwortung standen. Sali Berisha hat weder in seiner Amtszeit
als Präsident (1992-97) noch nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten
(2005) Anstalten gemacht, eine neue Sprachnormierung in die Weg zu leiten
oder eine doppelte Schriftsprache in einer gegischen und einer toskischen
Variante durchzusetzen.
Anscheinend entdeckt derzeit die politisch angeschlagene Linke dieses Thema,
wie kürzlich ein Zeitungsbeitrag einer aufstrebenden sozialistischen
Politikerin zeigte, die nicht davor zurückschreckte, die Diskriminierung des
Gegischen mit der Lage der Juden im III. Reich zu vergleichen – in Albanien
gehen solche Parallelen noch ungestraft durch.
Insofern hat eine solche Kampagne gegen die Sprachstandardisierung von
1972 eine politische Dimension. Sie könnte kurzfristig darin liegen, dass die
Sozialisten, die sich bei Wahlen im Norden immer schwer tun, enttäuschte
Wähler der Rechten abfischen wollen, indem sie ihnen kulturelle Angebote
machen. Sollten die erwähnten Äußerungen allerdings jemals staatliche Politik
werden, wäre es für die Existenz der albanischen Literatursprache ein SuperGAU.

Ein reiches literarisches Erbe
Auch 17 Jahre nach dem Systemwechsel fällt es schwer, mit den Verdiensten
und dem Versagen des kommunistischen Systems objektiv umzugehen.
Angesichts der schweren Wunden, die vielen Menschen, vielen Familien und
ganzen sozialen Gruppen geschlagen worden sind, ist dies vielleicht auch
verständlich. Aber man muss manchmal den Eindruck gewinnen, dass Teile
der albanischen Gesellschaft sich noch immer verhalten wie die Kinder, die
1991 Denkmäler von Naim Frashëri mit der Begründung so schlugen, das
seien doch nur Büsten.
Denn so richtig der Vorwurf an die Kommunisten ist, die Errungenschaften
früherer Epochen auf das reduziert zu haben, was mit ihren eigenen Idealen
19

tatsächlich oder vermeintlich kongruent war, und gegen alles andere mit dem
Furor von Bilderstürmern vorgegangen zu sein, stößt man noch immer auf das
Prinzip, man müsse alles verbrennen, was die Kommunisten richtig fanden,
und alles verehren, was sie bekämpft hatten. Das aber heißt nichts anderes, als
Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.
Natürlich war es absurd, dass die Werke Gjergj Fishtas in Albanien ebenso
wie in Jugoslawien mit der Begründung verboten waren, sie würden
antislawische Ressentiments schüren, sogar in den Phasen der albanischen
Nachkriegsgeschichte, in denen die Beziehungen zu Jugoslawien auf einem
absoluten Tiefpunkt verharrten.
Natürlich war es ebenso absurd, wenn die Werke von Naim Frashëri, Ndre
Mjeda 33 oder Fan Noli 34 so analysiert wurden, dass die fortschrittlichen und
die patriotischen Inhalte sehr sorgfältig von den religiösen Hintergründen
losgelöst wurden - die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.
Und es ist genauso absurd, wenn nunmehr die Autoren, die zwischen 1944 und
1990 veröffentlicht haben, einer ähnlichen Sektion unterzogen werden, um die
wertvollen patriotischen und humanistischen Elemente aus dem Korsett zu
befreien, das Kommunismus und sozialistischer Realismus den Schriftstellern
angelegt hatten. Vollends absurd wird es, wenn sich einzelne Autoren selbst an
so etwas beteiligen, um sich selbst im Nachhinein unantastbar zu machen und
sich positiv von ihren Kollegen abzuheben.
Es gibt keinen Zweifel daran, dass gerade die albanische Literatur und darüber
hinaus die albanischsprachige Literatur, also die Literatur des gesamten
albanischen Siedlungsraumes unter Einschluss von Kosovo und
Westmakedonien eine schnelle und positive Entwicklung durchläuft. Ein Indiz
dafür ist, dass Ismail Kadare bei weitem nicht mehr der nahezu einzige
albanische Autor ist, der auf dem internationalen Buchmarkt vertreten ist, auch
wenn sein Bekanntheitsgrad auf absehbare Zeit von keinem anderen erreicht
werden wird. Und es ist wirklich nicht die Schuld der albanischen Literaten,
dass das deutsche Lesepublikum mit Poesie nichts anfängt und die großen
Dichter besonders aus Kosovo wie Azem Shkreli 35 und Ali Podrimja 36 links
33

geb. 1866 Shkodër; gest. 1937 Shkodër; katholischer Priester, Sprachforscher und Schriftsteller; gilt als einer der
bedeutendsten romantischen Dichter Albaniens
34
geb. 1882 Ibrik Tepe (Türkei); gest. 1965 Fort Lauderdale (Florida) ; wurde in den USA zum orthodoxen Priester
geweiht und engagierte sich im Verband der USA-Albaner ; nach dem I. Weltkrieg in Albanien als Politiker und
Diplomat tätig; nach der Junirevolution 1924 Ministerpräsident einer Reformregierung; musste nach Zogus
Gegenstaatsstreich im Dezember 1924 ins Exil nach Deutschland, wo er versuchte, die Emigranten hinter sich zu
sammeln; ging dann in die USA zurück, wo er als Bischof der orthodoxen Albaner tätig war; Übersetzer, Historiker,
Lyriker und Dramatiker
35
geb. 1938 Shkrel bei Pejë; gest. 1997 Prishtinë; Lyriker
36
geb. 1942 Gjakovë; Lyriker
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liegen lässt. In Kosovo zeigt sich auch, dass die politische Gebrauchslyrik, die
in der Zeit eines kulturellen Defensivnationalismus ihre Funktion hatte,
überwunden wird.

Bildungswesen im Verf all
Ich habe allerdings die Befürchtung, dass alle kulturellen Errungenschaften
Gefahr laufen, wieder zu Privilegien einer kleinen gesellschaftlichen Elite zu
werden, weil die unabdingbare Voraussetzung für die Teilhabe an Kultur mehr
und mehr in Verfall gerät. Ich meine damit den beklagenswerten Zustand des
albanischen Bildungswesens.
Im Jahr 2002 wurde die Bildungsvergleichsstudie PISA 2000 um die
Ergebnisse von 10 Ländern erweitert, die nicht Mitglieder der OECD waren,
darunter Albanien. Der Schwerpunkt lag auf der Untersuchung der
Lesekompetenz der 15jährigen Schüler. Albanien war das einzige Land, das
einräumte, dass trotz bestehender Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr nur
knapp 43% der 15jährigen überhaupt noch in der Schule besuchten. Besonders
Mädchen aus den nicht privilegierten gesellschaftlichen Schichten werden
ganz offensichtlich vom Bildungssystem sehr früh ausgespuckt. Die
albanischen Schülerinnen und Schüler erreichten in allen untersuchten
Leistungsbereichen extrem schlechte Werte, auch im Vergleich mit anderen
südosteuropäischen Ländern, bei ähnlich hohen Ausdifferenzierungen wie in
Deutschland, allerdings um rund 100 Leistungspunkte nach unten verschoben.
Das liegt ganz gewiss nicht daran, dass junge Albanerinnen und Albaner
dümmer oder fauler als ihre ausländischen Altersgenossen wären. Sie sind im
Gegenteil hoch motiviert, etwas zu lernen. Bei den 15jährigen, die noch im
Bildungssystem geblieben sind, wirkt sich die soziale Herkunft bei weitem
nicht so stark aus wie in Deutschland. Aber sie werden Opfer eines
unterfinanzierten, mit personellen und sächlichen Ressourcen schlecht
ausgestatteten Bildungswesens. Das gilt ganz besonders auf dem Land, wo die
Resultate trotz zum Teil sehr kleiner Schulklassen am schlechtesten sind.
Auch in Albanien hat die Flucht ins private Bildungsangebot begonnen, das
gilt für den schulischen ebenso wie für den universitären Sektor. Die
unzulängliche Bezahlung der Lehrer an staatlichen Schulen zwingt sie dazu,
sich zusätzliche Einnahmen zu erschließen; die einfachste Methode sind
bezahlte private Nachhilfestunden, an denen die Schüler teilnehmen müssen,
wenn sie einen guten Noten interessiert sind, die ihnen die
Hochschulzugangsberechtigung erschließen, oder gar die Vergabe guter
Zeugnisse gegen Bestechung. Die besonders qualifizierten Lehrkräften
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wandern deshalb in die Privatschulen ab und lassen die Schülerinnen und
Schüler mit weniger geeigneten Pädagogen allein.
Und selbstverständlich steht der Besuch privater Bildungseinrichtungen wegen
der hohen Schulgelder nur einem relativ kleinen Teil der jungen Albaner
offen.
Gemessen an den Schockwellen, die die Ergebnisse von PISA 2000 in
Deutschland ausgelöst haben, wo es „nur“ darum gegangen war, dass die
deutschen Schüler im OECD-Vergleich durchschnittlich abgeschnitten haben,
ist es irritierend, dass die katastrophalen Ergebnisse Albaniens nahezu ohne
Konsequenzen geblieben sind. Die Stärkung des Bildungssektors wurde nicht
als gesellschaftliche und staatliche Priorität erkannt. Im Wahlkampf 2005 ging
es um alle möglichen Fragen, aber kaum um diese Achillesferse der
albanischen Gesellschaft.
Das albanische Bildungs- und Wissenschaftsministerium produziert munter
Studien und Konzepte, hatte aber weder in der linken Koalition noch in der
rechten Regierung das politische Standing, der Schule die Priorität
einzuräumen, die sie dringend benötigt. Der Bildungsminister Genc Pollo37,
der die von politischen Aderlassen heimgesuchte Neue Demokraten-Partei
leitet, arbeitet sich an der Zerschlagung der Akademie der Wissenschaften ab,
hat aber bisher keine besseren Resultate in der Schulpolitik vorzuweisen als
sein sozialistischer Vorgänger Luan Memushi.

Trotz alledem: Optimismus
Kommen wir nun zum Schluss. Albaniens Systemwechsel hat sich unter weit
ungünstigeren Voraussetzungen vollzogen, als dies in den meisten anderen
osteuropäischen Ländern der Fall war. Wer 1991 erwartet hätte, dass sich das
Land von einem peripheren Sozialismusmodell zum kapitalistischen Tiger des
Balkans entwickeln würde, hätte sich einer Illusion hingegeben; genau das
haben leider viele der Verantwortlichen in Tirana getan. Dass Albanien die
rote Laterne an Moldawien und wahrscheinlich demnächst an Kosovo
abgegeben hat, liegt an der strukturellen Schwäche dieser beiden Länder, nicht
aber an seiner eigenen Stärke.
Dennoch hat Albanien viel Positives in die Waagschale zu werfen. Das
Positivste daran sind seine Menschen mit ihrem Fleiß, ihrer Intelligenz und
ihrer Fähigkeit zum Improvisieren. Ich bin davon überzeugt, dass die
37

geb. 1963 Tirana; Historiker; führendes Mitglied der Demokratischen Partei Albaniens; spaltete sich mit seinen
Anhängern als „Neue Demokraten-Partei“ von der DPA ab; seit dem Wahlsieg der Mitte-Rechts-Parteien 2005
Bildungsminister
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Mentalität des „Jo, nuk bahet ky vend! – Aus diesem Land wird ja doch
nichts!“ überwunden werden kann und bis zu einem gewissen Grad bereits
überwunden ist. Die Hoffnungen der meisten Albaner auf eine europäische
Integration sind groß; sie setzen aber voraus, dass das Denken in der Kategorie
der Familie überwunden wird zu Gunsten einer Rückbesinnung auf das
Konzept der staatlich organisierten Gesellschaft, auf Albanien als
gemeinsames Projekt nicht nur seiner politischen Klasse, sondern aller
Albanerinnen und Albaner, aber auch zu Gunsten der Einsicht, dass kein
europäisches Volk sich nur in der Abgrenzung gegen seine sämtlichen
Nachbarn und im Selbstverständnis als ewiges Opfer der Geschichte definieren
kann.
Noch für die Generation unserer Großeltern galt es als gesicherte Erkenntnis,
dass Deutsche und Franzosen dazu verdammt sind, auf ewig verfeindete
Nachbarn zu sein und ganz Europa regelmäßig in ihren Konflikt hinein zu
ziehen. Heute ist der deutsch-französische Schüleraustausch ebenso
selbstverständlich wie der gemeinsame Dienst in der KFOR und in der
UNMIK-Polizei.
Warum sollte das nicht auch auf dem Balkan gelingen? Warum sollte sich
nicht das Verhältnis auch zwischen Serben und Albanern durch die Phasen der
Trennung, der Nachbarschaft und der Partnerschaft hin zur Freundschaft
entwickeln können? Das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Wenn
Kosovo unabhängig wird – wozu ich keine Alternative sehe -, ist absehbar,
dass die große Mehrzahl der serbischen Nation sich in Traumatisierung und
Selbstviktimisierung zurückzieht. Das wird aber kein Dauerzustand sein
können, weil sich Serbien nicht ausschließlich auf eine bilaterale Partnerschaft
mit Russland stützen kann, während sich seine sämtlichen Nachbarn in die
europäischen Strukturen integrieren.
Hier liegt eine große Verantwortung für die Albaner, nicht nur für die in
Kosovo. Die Versuchung wird groß sein, die kosovarische Unabhängigkeit als
historischen Endsieg über den ungeliebten Nachbarn zu feiern. Aber man muss
auch an den Tag danach denken. Die Unabhängigkeit löst nicht alle Probleme,
sie ändert nichts an der Tatsache, dass die zahlreichen kleinen Staaten des
Balkans wirtschaftlich aufeinander angewiesen sind - die Katastrophe in der
Energieversorgung Albaniens beweist dies gerade jetzt nur allzu deutlich.
Seien wir also optimistisch! Wenn das Sein das Bewusstsein bestimmt, dürfen
wir hoffen, dass die jungen Generationen in Albanien, in Kosovo und in den
übrigen Balkanländern sich aus den Fesseln nationaler Ressentiments befreien
können und sich auch nicht auf alle Zeiten zu Geiseln des Familiarismus
machen lassen werden.
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Die soziale und kulturelle Modernisierung Albaniens ist in vollem Gange. Sie
zu vollenden, ist die Aufgabe aller Albanerinnen und Albaner und ebenso ganz
Europas.
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