Die Becekungd reb
ngüebhtbKeg shRKe
Der Massentourismus blieb Albaniens Stränden lange fern. In
der Hafenstadt Vlora soll sich das ändern. Doch eine korrupte
Regierung und fragwürdige Investoren verzögern die Umsetzung der Pläne. «Am Strand», Folge 9.
Von Adelina Gashi, 20.08.2019

«Findest du den Strand hier wirklich schön?», fragt Ildri Aliaj. «Wieso hast
du dir ausgerechnet diesen hier ausgesucht?»
Aliaj ist Aufseher am alten Strand von Vlora oder auch Vlorë, wie die Stadt
auf Albanisch heisst. Und er scheint nicht zu verstehen, weshalb ich mir
ausgerechnet diesen Abschnitt ausgesucht habe. Schliesslich gibt es weiter
draussen viel hübschere Flecken. Aber es geht mir nicht darum, das unberührte Albanien zu xnden, das glücklicherweise noch vielerorts eJistiert.
Ich suche nach dem Albanien im Um- und AuGruch.
Aliaj, zwanzig Lahre alt, arbeitet im Sommer als Rettungsschwimmer. Auf
einem Hochsitz verfolgt er im grünen Plastikstuhl unter einem Holzdach
das Eeschehen. Tinks und rechts wehen albanische Flaggen. Cr hat kurzes
dunkles Haar und dunkelgrüne Augen. Seine Haut ist sonnengebräunt, und
auf seinem 1-Shirt steht in weisser Schri0 «Balifornia». «Ich kriege gerade
mal Z!! Curo im Monat für diesen Lob als 5ademeister. Das ist nicht viel,
aber besser als nichts.» Cr habe bisher noch nichts zu tun gehabt. «Num
Elück:», sagt Aliaj und lacht.

Stadt der zwei Meere
Cs war ein dunkelroter Minibus, der mich hierhergebracht hat. Aus 1irana,
Albaniens Hauptstadt. In einer Seitenstrasse hat er angehalten. Cndstation
Vlora, eine Hafenstadt im Süden Albaniens. Die Fahrgäste sind ausgestiegen, froh, dass die Fahrt in dem stickigen Ding nach zweieinhalb Stunden
zu Cnde war. Dafür hat sie gerade mal é Curo gekostet.
Die pralle Mittagssonne empfängt uns, der Asphalt scheint zu glühen. Cntlang der Hauptstrasse reihen sich die WohnkompleJe. Manche schlicht
weiss, andere auOällig orange-pink gestrei0. Die ältere Dame und ihr ;eOe,
die mit mir von 1irana nach Vlora gefahren sind, verabschieden sich. Sie
drückt mir einen Nettel mit ihrer ;ummer in die Hand und meint, ich solle
mich melden, falls ich eine Ferienwohnung brauche. Nuvor hat sie stolz von
Vlora, ihrer Heimatstadt, geschwärmtK «Unsere Stadt hat gleich zwei Meere.
Die Adria und das Ionische Meer.»
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Die Strasse ist fast menschenleer, trotz Hochsaison. In einem Baf2 sitzt eine
Runde älterer Herren, die ihre Cspressos schlürfen. Cin paar Supermärkte,
die vor dem Eeschä0 frisches Eemüse und 6bst verkaufen’ riesige rote 1omaten und kistenweise ;ektarinen. Cine Autovermietung verspricht beste
Preise und einen schnittigen Mercedes-5enz. Cin 5lick durchs Schaufenster, das 5üro scheint gerade nicht besetzt zu sein.

Mondän in Spuren
Vlora will eine Feriendestination sein. Darauf weisen nicht nur die unzähligen Schilder an den Eebäuden hin, die Ferienwohnungen anpreisen. Die
Stadt hat in den vergangenen Lahren etliche Vorhaben in AngriO genommen. Ctwa «Tungomare», eine neue Strandpromenade. Sie soll dem 6rt den
Bharme einer Stadt von Welt verleihen.
Palmen säumen die zweispurige Hauptstrasse, die hoch in die 5erge und
zum Tlogara-Pass führt. Sie zeugen davon, dass wir hier weit im Süden sind,
auf der Höhe des italienischen Stiefelabsatzes. Auf der einen Seite liegt der
5adestrand, auf der anderen reihen sich die Hotels.
Und etwas ausserhalb wartet ein Riesenprojekt auf seine UmsetzungK Vloras eigener Flughafen. Cr soll dereinst die Sonnenhungrigen per Bharter–ug
aus dem Ausland direkt hierherführen. An die jahrzehntelang unberührt
gebliebene qüste Albaniens.
Nwar gibt es seit dem Frühling 4!Z9 immerhin Direkt–üge ab Nürich in die
albanische Hauptstadt. Wer eine Reise wie diese heute in AngriO nimmt,
muss meist tief in die 1asche greifen. Nur Hauptsaison im Hochsommer
kostet ein 1icket von Nürich nach 1irana und zurück gut und gern 9!! Franken. Nu viel, um den Wunsch der albanischen Regierung, eine 1ourismusdestination zu werden, umsetzen zu können. Also soll der neue Flughafen
es richten. Mit einer qapazität für 8!!ğ!!! Eäste pro Lahr y wenn er denn
mal gebaut und in 5etrieb genommen worden ist.

Urlaub inmitten von Ruinen
Im Eegensatz zu Saranda im Süden oder Durrës weiter nördlich hat sich
Vlora noch nicht als 5adeferiendestination etabliert. ;och sind es vor allem Teute aus dem Inland, die ihre Ferien an den vergleichsweise ruhigen Stränden rundherum verbringenK keine Menschenmassen, kaum ausländische 1ouristen. qein qampf um den letzten Tiegestuhl. Cntspanntes
Dümpeln im Schwimmring, ohne sich dafür an den Mitbadenden vorbei3uetschen zu müssen.
Wenige qilometer mit dem Auto vom Stadtzentrum Vloras entfernt xnden sich menschenleere Strandabschnitte und türkisblaues Meerwasser.
Hier sind die Strände noch ganz ursprünglich, keine Tiegestühle, keine
Bocktailbars, man ist mit sich, dem Himmel, dem Wasser und dem Sand
allein.
;och. Solange die 8!!ğ!!! Eäste aus dem Ausland keinen Flughafen haben,
auf dem sie landen können.
Wie sich die einsamen Strände kün0ig entwickeln könnten, darauf gibt
der Stadtstrand in Vlora einen Ausblick. In den vergangenen Lahren hat
der 6rt einen wahren 5auboom erlebt. Nahlreiche Hochhäuser säumen die
qüste. Cs sind wenige Hotels, dafür aber einige Apartmentblocks. Am plazhi
i vjetër, am «alten Strand», stehen schicke Eebäude neben 5auruinen. Cinige
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Fundamente wurden gelegt, dann ging das Eeld für die Fertigstellung aus.
Das 7-Stern-Hotel Curopa Erand Resort, ein mehrstöckiger qompleJ mit
grosser Anfahrt und 5lick auf das Meer, steht wenige Meter neben einer
halbfertigen Fassade, aus der die Metallstreben hervorschauen.

Der alte Strand ist derjenige 1eil Vloras, der noch nicht vollkommen vom
1ourismuswahn und vom Drang nach Crneuerung überrollt wurde. Viele
der Ferienwohnungen stehen leer, die Hotels sind nicht ausgebucht. Cs
ist der Abschnitt, an dem 5ademeister Ildri Aliaj sitzt, im pinkfarbenen
1-Shirt, und sich freut, dass es nichts zu tun gibt. Cin Parkplatz am Strand
ist nicht nötig, die Teute stellen ihre Autos direkt neben den Tiegestühlen
ab. Schotterwege führen Richtung Meer, gesäumt von wenig einladenden
Müllhaufen.

Der grösste Club der Stadt – und der lauteste
Die Sonnenbadenden scheint das nicht weiter zu kümmern. Sie haben es
sich in Tiegestühlen vor den kleinen Strandrestaurants mit ;amen wie
«Tove 5each» oder «5ar 5razili» be3uem gemacht oder sitzen unter ihren
selbst mitgebrachten Schirmen im Sand. Viele junge Paare, aber auch Familien. qinder rennen im Nickzack zwischen den Tiegestühlen zum Meer.
Cine Mutter wickelt ihren kleinen Sohn in ein 5adetuch mit schwarzem
Doppeladler auf rotem Erund. Im «Tove 5each» läu0 Dua Tipa.

Eine Spotify-Playlist für Vlora
Die passenden Songs zum Artikel ﬁnden Sie hier
bei Spotify.

Am lautesten ist es im «Saint 1ropez», einem der grössten Musikclubs
Vloras, in dem regelmässig albanische und kosovarische Pop- und Rapstars
au0reten. Das Tokal ist kreisförmig aufgebaut und wie ein Amphitheater
gegen oben oOen, zweistöckig und mit einer riesigen 5ar ausgestattet. In
wenigen 1agen rappt hier Bapital 1. Cin albanischer Hip-Hop-qünstler.
1agsüber ist allerdings nicht viel los y abgesehen von der ohrenbetäubend
lauten Musik, die aus der Anlage dröhnt.
Im Tauf des Abends füllt sich die Stadt. 1eenager, Familien –anieren durch
die Shoppingstrasse. Alles ist geöOnetK nicht nur Restaurants, sondern auch
die 5äckerei, das Baf2, die Apotheke. Cs fehlen einzig die an Ferienorten
üblichen Fast-Food- und qleiderladen-qetten.
;ach Vlora zu ziehen, das kann sich 5ademeister Aliaj nicht vorstellen.
Solange er in 1irana studiert, jobbt er hier bloss den Sommer über. ;ein, es
gebe zu wenig Arbeit, für die sich ein Umzug lohnen würde. «Ich will Sportlehrer werden. 1irana ist einfach eine grössere Stadt mit mehr Schulen und
hat darum auch mehr Lobs für Studienabgänger wie mich.»
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Die meisten Anstellungen im 6rt seien bloss befristet. qaum ein Unternehmen habe das Eeld, die Menschen langfristig zu beschä0igen, sagt Aliaj.
«Ich bin nicht besonders zufrieden mit der Situation, so wie sie ist. Die Regierung macht uns o0 Versprechungen. Aber letztlich scha sie es selten,
ein Projekt zu Cnde zu führen. Der Flughafen Vlora ist das beste 5eispiel
dafür.»

Osmanische Entwicklungshilfe
Der Flughafen. Cigentlich hätte der 5au im Luni 4!Z beginnen sollen. 4!4!
sollte er bereits für den internationalen Flugverkehr in 5etrieb genommen
werden. Daraus wird vorerst nichts.
Hauptinvestor dieses Unterfangens war die türkische Regierung von Präsident Crdo an. Cr hatte bereits dabei geholfen, Air Albania zu gründen,
die nationale Airline, die seit April 4!Z9 verkehrt. Cin türkisches qonsortium hatte den 5auau0rag für den Flughafen erhalten, ohne dass das Projekt öOentlich ausgeschrieben worden war. Doch dann gerieten sich die
türkischen 5auunternehmen und die albanische Regierung in die Haare.
Tetztere kündigte die Nusammenarbeit mit dem qonsortium auf. Wegen
Finanzierungsfragen, heisst es.
Doch das soll nicht der einzige Erund gewesen sein. In Istanbul weigerten
sich die Menschen dieses Lahr, den qandidaten Crdo ans zum 5ürgermeister zu wählen, stattdessen gewann der Mann der 6pposition. Taut
albanischen Medien ist die Finanzierung vieler von Crdo ans 5auprojekten
über die Stadt Istanbul gelaufen. Die ;ichtwahl seines qandidaten habe
dem Präsidenten diesen Hahn nun zugedreht. Damit war er als Investor für
Albanien aus dem Spiel.
;un wurde diesen Frühling der 5au des Flughafens erneut aufgegleistK
diesmal mittels internationaler Ausschreibung. Die Curopäische qommission verfolgt das Eeschehen noch immer eher argwöhnisch. Sie hatte bereits das intransparente Vorgehen mit den türkischen Partnern kritisiert.

Beim Galeristen
Roland Runaj ist einer, der nach Vlora zurückgekehrt ist. Wie der albanische Ministerpräsident Cdi Rama ist er qünstler. Dreizehn Lahre lang hat
er in Tecce in Süditalien gelebt, nur wenige Stunden mit der Fähre von
Vlora entfernt. Dort studierte er Fine Arts. ;un ist er der erste und einzige
qünstler mit eigener Ealerie in Vlora. Sie ist unauOällig zwischen einem
7-Stern-Hotel und einem Baf2 gelegen und mit marmorähnlichem 5oden
ausgestattet. Cin kleiner Raum und verwinkelt, dafür aber hell. An den
weissen Wänden hängen seine Eemälde. Meist sind es Selbstporträts. Im
hinteren 5ereich liegt sein Atelier, wo er an seinen neuen Werken arbeitet
und Malkurse gibt.
Ich frage Runaj, warum er nach Vlora zurückgekehrt istK «Das ist meine
Heimat. Ich liebe diese Stadt. Ich lebe hier mein bestes Teben, habe eine
Ealerie, Arbeit und bin bei meiner Familie. Aber ich weiss, dass ich auch
viel Elück habe und nur dank der Hilfe meiner Familie qünstler werden
konnte.»
1rotzdem wünscht er sich, dass sich die Dinge in seiner Stadt ändern. «Die
Politik hier ist korrupt. Eeld macht alles möglich. Sieh dir an, wie die Stadt
in den vergangenen Lahren unkontrolliert gewachsen ist. Tand wird ständig
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gekau0 und verkau0. Wie das genau läu0, ist völlig undurchsichtig. Was
bleibt, sind halbfertige Eebäude.»
Was er von Cdi Rama als qünstler einerseits und als Ministerpräsident
andererseits halte, will ich wissen. Runaj, in Leans und einem auOällig
bedruckten Markenshirt, hält inne und streicht sich nachdenklich über den
5art.
«Cdi Rama hat viel für die qunstszene in Albanien getan. Mit seinem Werk
und als Dozent und Förderer der qunstakademie in 1irana», sagt Runaj.
«Als Ministerpräsident ist Rama 6pfer des korrupten ;etzes der albanischen Regierung geworden. Cr konnte das S stem nicht ändern und sich
ihm auch nicht entziehen. Cs ist schade, wirklich.»

Der Präsident, eine Enttäuschung
Momentan muss sich Cdi Rama mit he0igeren Anschuldigungen und Cnttäuschungen auseinandersetzen. Seit einigen Monaten gehen die Menschen in 1irana auf die Strasse, um den Rücktritt ihres Regierungschefs zu
fordern. Cr soll Wahlen manipuliert haben, qorruptionsvorwürfe wurden
laut. Auch in Vlora spürt man den Unmut gegenüber dem ehemaligen
Vorzeigebürgermeister von 1irana. Rama ik!, Rama verschwinde, steht an
manche Wände und Mauern gesprüht.
Dabei waren Ramas politische Anfänge vielversprechend. Als er 4!!! zum
5ürgermeister der albanischen Hauptstadt 1irana gewählt wurde, setzte
sich Rama für die Verbesserung des Stadtbildes ein und liess die Fassaden
der Häuser bunt bemalen. Cr, der neben seinem Amt als Präsident auch als
qünstler bekannt ist, wurde für sein Projekt «Blean and Ereen» von der Uno
ausgezeichnet. 4!!7 folgte dann seine Chrung zum «besten 5ürgermeister
der Welt». Rama war der Crste, dem diese Chre überhaupt zuteilwurde.
Die Demonstrationen gegen Rama bringen nicht nur Unruhe in die Regierung, sondern haben auch einen direkten Cin–uss auf den 1ourismus.

Es ist doch so schön hier
«Die Proteste in 1irana sind der Erund für den Rückgang der Nahl der 1ouristen in Albanien dieses Lahr», sagt Saimir Shala. Viele hätten aus Angst
ihre Reise storniert, nachdem Medienberichte von gewalttätigen Demonstrationen publiziert worden waren. Das sei der 1enor der Aussagen von
vielen albanischen 5etreiberinnen von Easthäusern und Restaurants, sagt
er.
Saimir Shala gründete mit seiner Partnerin A lin 5akir das Schweizer 6nline-Reisebüro «Albanien Reisen». Niel ist es, das Tand für 1ouristinnen aus
der Schweiz attraktiv zu machen.
«Ich reiste vor einigen Lahren nach Albanien, und mir xel die qinnlade
herunter», sagt 5akir. «Die 5erge, das Meer, das gute Cssen. Ich fragte mich,
warum nicht mehr Menschen hierherreisen.» Shala und 5akir begriOen,
dass zuerst Au lärungsarbeit nötig warK «Viele Menschen in der Schweiz
haben keine Ahnung von Albanien. Sie wissen auch nicht, dass Albanien
nicht qosovo ist, und denken, hier habe qrieg geherrscht. Und die meisten
Teute, mit denen wir anfangs über Albanien gesprochen haben, dachten,
dass es ein unsicheres Tand sei, in dem wild umhergeschossen werde», sagt
Shala. Die beiden stellten damals fest, dass keines der grossen Schweizer
Reisebüros Reisen nach Albanien anbietet.
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Als sie ihr Reiseunternehmen ins Teben riefen, waren sie die Crsten in
der Schweiz. Um die Schweizer 1ouristen für Albanien zu sensibilisieren,
veranstalten sie «albanische Wandernachmittage» auf dem Uetliberg. «Wir
bieten am Schluss der Wanderung einen Ap2ro mit albanischem Wein und
6liven.»
Auf dem Programm der beiden stehen derzeit noch keine 5adeferien, sondern Wander- und qulturreisen. «Im Moment verfügen die meisten Hotels
in Albanien noch über wenig ausgebildetes Servicepersonal», sagt 5akir.
Darum setzen sie eher auf den Eruppen- und Individualtourismus, bringen ihre Eäste in Easthäusern unter und nicht in den grossen, überfüllten
Hotelanlagen am Strand. Dass nun Cdelweiss überhaupt direkt nach 1irana
–iege, sei ein grosser Fortschritt y und unter anderem auch ihnen zu verdanken, sagen Shala und 5akir. «Wir haben dafür mit dem 5ürgermeister in
1irana und dem 5otscha0er gesprochen. Seit April ist es endlich so weit»,
sagt Shala.
;un sollen die 1ouristenzahlen steigen. Der 1rend für Schweizer in Albanien sei positiv, sagt Shala.
Taut dem Amt für Statistik in Albanien sind von Lanuar bis Luni 4!Z9 im
Vergleich zum letzten Lahr 7,8 Prozent mehr Schweizer nach Albanien
gereist.
«Schon von 4!Z auf 4!Z waren es über das ganze Lahr gesehen fast é! Prozent mehr», sagt Shala.
Cs ist ein bekanntes Muster im 1ourismus. Crst kommen die 1ouristinnen mit den Rucksäcken in das noch unbekannte Tand. Dann die qulturinteressierten, die Wanderer. Curos und Dollars im 5lickfeld, investiert
man in Infrastruktur, baut neue Verkehrswege, Unterkün0e, am Cnde Flughäfen. Und dann beginnt das Massengeschä0.
«In wenigen Lahren könnte Vlora zum Miami Albaniens werden», sagt die
Schweizer 1ouristikerin A lin 5akir.
Dann wird es wohl vorbei sein mit den menschenleeren Stränden rund um
den 6rt. Dafür kehrt vielleicht der bis dahin fertig ausgebildete Sportlehrer
Ildri Aliaj zurück. Schliesslich kommen mit den Feriengästen immer auch
die Lobs.
Vloras Cntwicklung zur 1ourismushochburg wird ihren Preis haben. ;aturschützer kritisierten bereits das Vorhaben zum 5au des Flughafens. Sie
sehen darin eine Eefahr für die ;arta-Tagune, eine der grössten des Tandes.
Doch auch die 1ante-HatiJhe-Supermärkte und die Ferienwohnungen der
Cinheimischen könnten verschwinden. Wenn ausländische Eesellscha0en
ihre globalen Marken und Franchisen ins Tand bringen. Und aus einem
noch etwas verpeilten qüstenort ein mediterranes Resort machen, wie es
sie zu Dutzenden gibt.
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