
Der Chef im Ring: Edi Rama spricht in Kamza, nahe der albanischen Hauptstadt Tirana.

Edi Ramas dritter Wurf
Als Basketballspieler war er Teamplayer, als Künstler debat-
tenfreudig. Jetzt, wo er seine dritte Amtszeit als Minister-
präsident von Albanien antritt, muss Edi Rama sich den Vor-
wurf gefallen lassen, dass er beides verlernt hat.
Eine Reportage von Franziska Tschinderle (Text) und Ilir Tsouko (Bilder), 01.05.2021

«Albanien hat gewählt, Albanien hat entschieden, Albanien hat gesiegt», 
ruD Edi Rama ins Mikrofon. Es ist Hienstagabend in der Nauptstadt Tira-
na, und Rama steht an einem runden Rednerpult, hinter ihm die Reiter-
statue des albanischen Sationalhelden Pkanderbeg, vor ihm ein jlatz voller 
öubelnder Menschen. Er spricht über einen historischen Pieg, das jrivileg, 
Albanien an der Ppitze zu führen, und über seine Mutter, die das alles nicht 
mehr miterleben k!nne.

«Noch lebe die Pozialistische jarteiL», ruD er, er wirD die Nände in die ZuD 
und legt die rechte Nand auf sein Nerz. Am selben Abend werden Weitungen 
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auf der ganzen Felt schreiben, dass Albanien zum dritten Mal in 5olge eine 
linke Regierung gewählt hat.

Nier beginnt das erste Missverständnis über Edi Rama. 

Her 6I-Jährige ist kein xdeologe. Er ist vor allem Pelbstdarsteller. xn der 
Theorie ist Albaniens Ministerpräsident Pozialdemokrat. xn der jraGis 
lockt er ausländische xnvestoren mit dem Argument an, dass es in seinem 
Zand keine starken ?ewerkschaDen gebe.

Jubel für den Ministerpräsidenten, und Volksheld Skanderbeg wacht auf seinem Ross.

xdeologien und jarteiprogramme spielen für jolitiker in Albanien eine 
untergeordnete Rolle. Zinks2 Rechts2 Seoliberal2 Konservativ2 Wweitran-
gig. 

Auch beim Hresscode zeigt sich Rama 0eGibel. xm Fahlkampf trat er mit 
Baseballkappe, weissen Pneakers und Jogginghose auf. 

Bei der Fahl am 16. April 191U hat sich Rama eine dritte Amtszeit gesichert. 
Peit der Fende U::U hat das kein jolitiker vor ihm geschaQ.

Fie ist ihm das gelungen2 –ndC Fofür steht dieser Mann überhaupt2

Zu Albanien

Albanien ist ein kleines Balkanland mit 2,8 Millionen Einwohnerinnen. Bis 
1990 war es eine kommunistische Diktatur. Heute ist es eine parlamenta-
rische Republik, in der sich seit der Wende zwei verfeindete Parteiblöcke 
gegenüberstehen: die Demokraten, angeführt vom Juristen Lulzim Basha. 
Und die Sozialisten, denen seit 2005 Edi Rama vorsteht, ein ehemaliger 
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Künstler. Am 25. April holte dessen Partei bei der Parlamentswahl 49 Pro-
zent der Stimmen, er tritt nun eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident an.

Mittwoch, es ist der Tag nach der grossen Piegesrede. Hie 5reude müsste 
gross sein. Hoch Rama strahlt beim Videointerview nicht in die Kamera. 
Keine Euphorie, er zeigt sich müde und still, die Ptimme brummt, noch tie-
fer als sonst. Ninter ihm hängt das jorträt von xsmail Äemali, Albaniens 
erstem Ministerpräsidenten nach der –nabhängigkeit U:U1. Peitdem Ramas 
Bart weiss und etwas länger ist, sagen die Menschen im Zand, dass er dem 
?ründungsvater der Sation ähnle. Sur dass Äemali den 5ez trug, eine os-
manische KopOedeckung, und Rama mit Vorliebe Baseballkappe.

Fährend er spricht, kritzelt er Pkizzen auf japier. Auf die 5rage, wie lange 
er für das ?espräch mit der Republik Weit habe, sagt er gelangweiltC «Mal 
schauen, wie interessant es wird.»

xm Fahlkampf hatte Rama nach unliebsamen 5ragen wortlos ein 5ernseh-
studio verlassen und dem Journalisten während des ?esprächs erklärtC «xch 
bin nicht hergekommen, um mir xhren Bullshit anzuh!ren.» Es gibt Men-
schen, die sagen, acht Jahre an der Macht 3 davon vier mit absoluter Mehr-
heit 3 hätten Edi Rama verändert. Andere relativierenC Er sei halt einfach 
impulsiv und launisch.

Ppricht man Rama auf seinen Pieg an, dann sagt er Pätze, die auch vom 
Teamcoach einer PportmannschaD stammen k!nntenC «Fir müssen ge-
winnen und für die Menschen arbeiten. –nd wieder gewinnen und arbei-
ten und wieder gewinnen», sagt er. Has mache 'hampions aus. «–nd die 
Pozialistische jartei ist ein 'hampion in diesem Zand», sagt Rama.

Albanien ist ein Zand, in dem ërztinnen korrupt und teuer sind und das 
Arbeitslosengeld nicht zum Zeben reicht. Ptatt eines Pozialprogramms ver-
spricht Rama den Menschen aber etwas anderesC 5lughäfen, Brücken und 
Näfen.

Fie kann es sein, dass er damit erfolgreich war2

Ppulen wir ein paar Fochen zurück.

Eine Antwort auf die 5rage 8ndet sich in 5shat, einem Horf im SordostenC 
Näuser mit Apfelbäumen im ?arten und metallenen Fassertanks auf dem 
Hach. ’bwohl die ZuDlinie nach Tirana nur etwa (9 Kilometer beträgt, 
braucht man zwei Ptunden hierhin. Mit Rama soll sich das ändern.

Es ist ein Mittwochmorgen, nass und wolkig 3 noch elf Tage bis zur Fahl. 
Bodyguards sichern eine Brücke, die sich zwischen zwei Kalksteinfelsen 
über eine Pchlucht spannt. Rama, die Nände in den Taschen seiner Jacke 
vergraben, beugt sich über das ?eländer, sein Pocial-Media-Team neben 
sich. 

Kein jolitiker auf dem Balkan hat in den sozialen Setzwerken eine solche 
Reichweite generiert wie erC rund (IU7999 5ollower auf Twitter und U,( Mil-
lionen auf 5acebook 3 das ist die NälDe der Zandesbev!lkerung. FobeiC Hie 
Hiaspora ist gross, geschätzte U,6 Millionen Albanerinnen leben im Aus-
land. –ndC Ein Teil seiner 5ollower soll lokalen Medien zufolge auch eine 
ganze Armada an 5ake-Bots sein. Jetzt tourt der Ministerpräsident durch 
das Zand, um echte Menschen zu tre4en.

Hie Brücke, auf der er im Fahlkampf steht, ist eine der h!chsten auf dem 
Balkan. Pie ist Teil eines 169 Millionen Euro teuren xnfrastrukturproöek-
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tes, der Rruga e Arbërit, der Ptrasse der Albaner. Seu gebaute Tunnel, jass-
strassen und Brücken sollen Hib)r, eine abgelegene und arme Region im 
’sten, mit Tirana verbinden. Hie 5ahrtzeit soll von vier Ptunden auf eine 
Ptunde verkürzt werden. «Hib)r ist dann kein ’rt am Ende der Felt mehr», 
verspricht Rama.

Eine Brücke in die Zukunft: Hier rollen dereinst die Autos aus dem Nordosten des Landes in Richtung der Hauptstadt Tirana.

Soch fehlen dem Tunnel die Beleuchtung und der Asphalt. Am Eingang 
steht eine rostige Pchranke, die von einem jolizisten bewacht wird. Rama 
darf schon heute durch die dunkle R!hre brettern. xm Fahlkampf ist die 
Weit ein knappes ?ut. Fenn der Ministerpräsident anrollt, dann werden die 
Ptrassen gesperrt. Has Pandwich der Fahlkampf-EntourageC vorne die jo-
lizei mit Blaulicht, hinten der Kastenwagen mit den Bodyguards. xn ihrer 
MitteC ein ZuGusöeep der –P-Marke Zincoln mit verdunkelten Pcheiben.

xm albanischen Pozialismus waren private Autos verboten. Neute gibt es 
davon mehr, als die oD holprigen Ptrassen vertragen. Asphalt ist in in die-
sem Zand ein xndikator. An ihm wird gemessen, ob ein jolitiker etwas taugt 
oder nicht. Nier in den Bergen gilt diese Regel ganz besonders.

jeshkopia, früher 3 unter den ’smanen 3 ein kleiner Markt0ecken, ist 
das administrative Wentrum der Region Hib)r. Fahlkampqalt, eine Rede 
steht an. xm 5ussballstadion stehen hundert Ptühle bereit. ?egenüber hat 
öemand die britische 5lagge an eine Fand gesprayt.
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Blick über Peshkopia.

Fährend im Rest Europas vor Migration gewarnt wird, ist es in Albanien 
umgekehrtC Hie gr!sste ?efahr ist, dass immer mehr Menschen gehen, im 
5all von jeshkopia nach England. Hib)r geh!rt zu den Regionen mit der 
h!chsten Abwanderung im ganzen Zand. Fer als jolitikerin gut ausgebil-
dete öunge Menschen zurückzuholen vermag, wird gefeiert.

Rama hat auf das jroblem eine simple AntwortC «Jeder Emigrant, der be-
reit ist, zurückzukehren, um in das Naus der ?rosseltern zu investieren, soll 
6999 Euro bekommen.»

’b das reicht2

Sein, 8ndet Vilson. Her 1Ö-Jährige lehnt an der Tür eines 5riseursalons, in 
dem –ndercuts rasiert und Wigaretten geraucht werden, und sagtC «Es gibt 
Zeute, die 11Ü999 Euro für den Feg nach Zondon bezahlt haben. Farum 
sollten sie für 6999 Euro wieder zurückkommen2» Rama sei ein wenig wie 
die jopsängerin RihannaC «Pie singt auch immer work, work, work, work.» 
Aber genau davon gebe es hier zu wenigC «Ein Kellner in jeshkopia verdient 
6 Euro am Tag. Has sind eine jackung Wigaretten und ein Ka4ee.»

–m die Ecke steht der Ptand von Blerim 3 69 Jahre alt, Ptoppelbart, 'ord-
hose und Ptrickpullover. –nter einem gelben Ponnendach verkauD er ëp-
fel, ’rangen und Erdbeeren. Er blickt auf eine Tankstelle und hoQ, dass 
die neue Ptrasse Motorradfahrer nach Hib)r spülen wird. Auch sonst ist 
er Rama-5anC «Peit er an der Macht ist, habe ich nicht vier, sondern acht 
Ptunden Fasser am Tag.» Andere wissen selbst nicht so genau, warum sie 
da sind. «Bei uns gewinnt immer der ?r!sste», scherzt ein Wuh!rer, der mit 
Wigarette in der Nand darauf wartet, dass die Rede beginnt.
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Edi Ramas Bodyguard hat in Burrel alles unter Kontrolle.

xn Hib)r steht der gr!sste Berg des Zandes, der Korab ‹1›6  Meter . xn dieser 
?egend kamen zwei gewichtige Männer zur FeltC Her albanische Sational-
held Pkanderbeg, der im Mittelalter gegen die ’smanen kämpDe. –nd Ah-
met Wogu, Albaniens K!nig von U:1Ö bis U:(:.

jolitik und Macht war und ist in Albanien eine männliche Homäne. Has 
Zand wurde noch nie von einer 5rau, sondern stets von starken Männern 
beherrschtC jrinz Filhelm zu Fied, U:U  der «5ürst von Albanien», K!nig 
Wogu, Benito Mussolini, Adolf Nitler und dann, vierzig Jahre lang, vom un-
erbittlichen Kommunisten Enver NoGha. Ramas Vater, Bildhauer, meisselte 
während der Hiktatur jartisanenbüsten.

Kein Funder, galt Rama 3 nach autoritären Regimes aller Art 3 als erfri-
schend, zugänglich, modern. Als Kulturminister trug er U::Ö gelbe Nosen 
und er!4nete Kinos. Als Bürgermeister von Tirana ‹1999319UU  liess er die 
grauen Wiegelsteinbl!cke bunt anmalen, illegal errichtete ?ebäude abreis-
sen und schrieb seiner Ptadt einen Rap-Pong. Als Ministerpräsident kün-
digte er an, in Hialog mit der WivilgesellschaD zu treten, wandelte sein Büro 
in eine ?alerie um und liess sich im Ninterhof einen Basketballplatz bauen.

Has ist der Rama, wie man ihn von ausserhalb Albaniens siehtC schillernd, 
anders, eGtravagant.

«Er ist ein Ausnahmepolitiker», sagt der deutsche PjH-jolitiker Knut 
5leckenstein, der alle zwei Monate als Berater des jarlaments nach Alba-
nien reist. «–nd er ist die 5igur, die Albanien in Europa verk!rpert.»
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?leichzeitig mahnt erC «Bei solchen jers!nlichkeiten muss man aufpassen, 
dass sie nicht alles allein machen.»

Hem xmage als Reformer ergeht es wie den Wiegelsteinbauten im ganzen 
ZandC Es hat Risse bekommen. «Rama hat sich von einem Enfant terri-
ble und einem Aussenseiter zur Sorm entwickelt, nämlich einem starken 
Mann, wie es auf dem Balkan leider so viele gibt», sagt 5lorian Bieber, 
Püdosteuropa-EGperte an der –niversität ?raz. Ein enger Feggefährte des 
Ministerpräsidenten sagtC «Es gibt keine jartei mehr. Ha ist nur noch Rama 
und seine ’ne-Man-Phow.»

Als Jugendlicher war Rama professioneller Basketballspieler. Neute tourt 
er immer noch von Ptadion zu Ptadion.

Has Zogo des 5ussballclubs in jeshkopia zeigt einen schneebedeckten 
Berggipfel. Hie dazugeh!rige Arena platzt aus allen Sähten. –m einen bes-
seren Blick zu erhaschen, klettern Jugendliche auf die 5lachdächer der um-
liegenden Näuserblocks. Rama weiss, was Jugendliche aus der ?egend auf 
Mauern schmieren. Pechs blaue Buchstaben, die zum Pchlachtruf der op-
positionellen Hemokraten geworden sindC Rama ik! ‹Rama, gehL

Volksnah: Edi Rama mit seinen Fans …
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… er hat vor allem auch ein offenes Ohr für Junge … … wie hier bei einem Event der Sozialisten in Peshkopia.

Anstatt den Plogan zu ignorieren, geht dieser darauf einC «Auch all öene, die 
‹Rama ik!› rufen, werden durch meinen Tunnel fahren.» Hann dreht er sich 
zu den Jugendlichen auf den Hächern umC «xhr wollt, dass ich gehe. Aber 
wohin denn2» Applaus brandet ihm entgegen.

Her Rasen in jeshkopia ist von den Nunderten 5üssen matschig getreten, 
aus den BoGen dr!hnt «Radioactive» von der Band xmagine Hragons.

«Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new 
age, Whoa-oh-oh-oh, oh.»

Fährend seiner Rede proöiziert Rama das versprochene neue Weital-
ter auf eine Zeinwand hinter sichC Apartmentblocks aus ?las und Ptahl, 
5otovoltaikanlagen, 5lughäfen und 5ussgängerzonen im (-H-5ormat. Rama 
ruDC «Fir werden neue Tore nach Albanien er!4nen 3 in der ZuD und zu 
Fasser.» –ndC «–nsere 5lugzeuge werden über die ’zeane 0iegen.»

All das ist weit weg von jeshkopia. Has Fellblech der 5ussballtribüne 
ist ausgebeult, von den umliegenden Näusern br!ckelt der Verputz. Aber 
Rama hält sich nicht mit Zokalpolitik auf. Er erzählt vom Nafen in Hurr)s 
an der Adriaküste, wo ein –nternehmer aus Hubai 1 Milliarden Euro in-
vestieren will. «Hieser Nafen wird viele Menschen anziehen, die viel ?eld 
ausgeben», verspricht Rama.

Phkodra, eine Ptadt in Sordwestalbanien, kann von solchen xnvestitionen 
nur träumen. Nier sind die Ptrassen besser als in Hib)r. Hoch die Ptadt ist 
ein hartes j0aster für Edi Rama. Pie gilt als Nochburg von Zulzim Basha, 
'hef der oppositionellen Hemokraten, kurz jH.

Has hat auch mit der ?eschichte zu tun. Fährend der Hiktatur wurde Ph-
kodra, bis heute das Wentrum katholischer Albanerinnen, besonders hart 
bestraD. jriester wanderten wegen einer Bibel ins ?efängnis, Kirchen wur-
den zu Pporthallen umfunktioniert. xm ganzen Zand wurden sämtliche Re-
ligionen verboten bis auf eineC den MarGismus-Zeninismus. Rama selbst ist 
Katholik, seine 5rau Muslimin und die Kinder aus vorheriger Ehe christ-
lich-orthodoG. «–nser gemeinsames Kind wird irgendwann einmal ent-
scheiden, was er sein m!chte», sagt er im xnterview mit der Republik, «viel-
leicht wird er buddhistisch oder öüdisch.»

«xch glaube an einen ?ott, der unsichtbar ist», sagt er.

xm Jahr 19UÖ zog er eine andere Metapher heran und erklärteC «Europa ist 
unsere Religion.» –mfragen geben ihm recht. Kein Zand auf dem Fest-
balkan ist proeuropäischer eingestellt.

REPUBLIK 8 / 16

https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU


Hie Er!4nung von Beitrittsgesprächen lässt dennoch auf sich warten, zu-
letzt legte 5rankreich ein Veto ein. Von Rama, einem erklärten jroeuropäer, 
sind in öüngster Weit immer !Der E–-kritische T!ne zu h!ren.

«Hie E– hat sich in eine 5!deration aus nationalen Egoismen verwandel-
t», sagt er im ?espräch mit der Republik. Ppricht Rama über das europäi-
sche jroöekt, dann tendiert er dazu, vorsichtige Metaphern zu benutzen. 
Hie E– durchwandere eine «Füste», sagt er. Hie Migrationskrise von 19U6 
habe eine «Sarbe» in ihr Antlitz geschlagen. Rama betont dennoch, dass 
er an das europäische jroöekt glaubeC «Es ist eine frustrierende Beziehung. 
Beide Peiten beteuern, dass sie sich lieben, aber eine Ehe ist in weiter 5er-
ne.»

Auf eine WukunD in der Europäischen –nion k!nnen sich in Albanien alle 
jarteien einigen. Forüber man sich streitetC die Vergangenheit.

Havon erzählt Bardh Ppahia. Her 'hirurg kandidiert hier in Phkodra für die 
Hemokraten. xn seinem Büro im Wentrum 3 über einem Beautysalon 3 er-
zählt er, im Anzug und mit 55j1-MaskeC «Sach der Fende haben wir ihnen 
vergeben, aber sie haben sich nie entschuldigt.»

Pie 3 damit meint er ehemalige jarteikader und Ptaatsanwälte des Regimes. 
Bis heute würden sie in Ramas jartei geduldet, meint er. –nd so gilt auch 
öetzt noch die 5austregelC Fer während der Hiktatur verfolgt wurde und im 
Sorden lebt, wählt jH.

An diesem Abend im April ist Rama nach Phkodra gekommen, um die 
5austregel zu brechen. «xch, ein Kommunist2», ruD er in ein Mikrofon 
und bricht in schallendes ?elächter aus. «Nabt ihr den Verstand verloren2» 
Hann spricht er über zwei Hinge, die seine Biogra8e geprägt habenC die Hik-
tatur und Hinamo Tirana.
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Feindesland für Edi Rama: Bardh Spahia von der gegnerischen Partei der Demokraten auf einem Plakat in Shkodra.

Einmal Sportler, immer Sportler: Edi Rama im Fussballstadion 
von Kamza.

Der Abstand stimmt: Versammlung in Lezhë.

Hie Hiktatur,  das war uasi  Europas Sordkorea.  Hinamo war Ramas 
Basketballverein. NoGha trieb das kleine Zand in die Pelbstisolation, zog 
Wäune auf und liess die Küsten überwachen. «Albanien war von einer Mau-
er umgeben», sagt Rama zur Republik, «und wir mussten kleine Z!cher 
hineinschlagen, damit ein klein wenig Zicht hereinkommt.» Ramas ?uck-
loch nach draussen2 Her Pport, später die Kunst. Manchmal auch beides 
zusammen.

«xch habe Basketball gespielt, weil ich das Zand verlassen wollte, um in ein 
Museum oder eine Kunstgalerie zu gehen», erinnert sich Rama zurück. –nd 
xlir Trebicka, der ehemalige 'aptain seiner MannschaD, sagtC «Sach öedem 
Auslandsspiel mussten wir unsere Reisepässe wieder zurückgeben.»
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Trebicka ist heute I: Jahre alt. Mit dem aktuellen Ministerpräsidenten teil-
te er sich das Wimmer bei Auslandsspielen, darunter Mitte der Achtziger 
im westdeutschen jaderborn. «Fir haben das Ppiel verloren», erinnert sich 
Trebicka, «aber wir waren in einem Restaurant essen. Her Kellner brachte 
Brot an den Tisch, und immer, wenn er zurückkam, war der Korb leer.» Es 
war die Weit der Zebensmittelrationen in Albanien.

Pozialdemokraten in Europa erzählen heute von einem gänzlich anderen 
Rama. «Wum Abendessen ist er mit Zimousine, weissem Jogginganzug und 
?oldkettchen vorgefahren und hat anschliessend den besten Fein bestell-
t», sagt ein Abgeordneter aus dem E–-jarlament.

Der Dresscode passt: Edi Rama unterwegs in Burrel.

xn den U::9er-Jahren lebte Rama noch auf schmalem 5uss. Hamals war er 
als Künstler in jaris und teilte sich eine Fohnung mit dem einige Jah-
re öüngeren Anri Pala. Her ehemalige Mitbewohner sagtC «Materielle Hinge 
waren Rama nie wichtig.»

Pala, ›, lebt mittlerweile in Berlin und stellt in ?alerien auf der ganzen Felt 
aus. Er kennt den heutigen jolitiker seit seiner Kindheit. Mentor nennt 
er ihn. –nd er erinnert sich, wie der Kunstprofessor Rama an der Akade-
mie der Bildenden Künste ein lgemälde zeigteC der «Pchrei» von Edvard 
Munch. EGpressionistische Kunst war in Albanien verboten, ebenso Rock-
musik oder Bücher von Sietzsche oder Agatha 'hristie. «Es war ein politi-
scher Akt, dieses Bild zu zeigen», sagt Pala heute.

Eines von Ramas eigenen Bildern hängt heute dort, wo man es nicht erwar-
ten würdeC in Tirana im Arbeitszimmer von PchriDsteller 5atos Zubonöa, ei-
nem lautstarken Kritiker des Ministerpräsidenten.
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«Fissen Pie, wir waren einmal enge 5reunde», sagt Zubonöa. Fann er ihn 
kennengelernt habe2 «U::U, kurz nachdem ich aus dem ?efängnis entlassen 
wurde.»

Zubonöa war einer von tausenden politischen NäDlingen, die während der 
NoGha-Hiktatur in Kupferminen schuDen mussten. Piebzehn Jahre ver-
brachte er im ?efängnis und in Zagern. Her ?rundC Als 1(-Jähriger hatte 
er einen kritischen Tagebucheintrag über den Hiktator verfasst. U::U, als 
das Regime zusammenbrach, kam Zubonöa frei und traf auf einen «radi-
kalen xntellektuellen». «Zass uns was Seues machen, etwas wirklich Anti-
kommunistisches», soll Rama damals gesagt haben.

Es war die Weit des grossen –mbruchsC Ptatuen wurden zertrümmert, jar-
teien gegründet, BotschaDen und ltanker gestürmt. Rama organisierte 
Hebatten in Kinosälen und schrieb Artikel für Zubonöas KulturzeitschriD. 
Neute 8ndet ZubonöaC Ziberale und Zinke in Europa würden sich von Ramas 
Künstlerimage blenden lassen. xn Fahrheit setze dessen jartei auf volle 
Kontrolle. Als Beispiel nennt Zubonöa eine Hatenbank, die im Fahlkampf 
vom albanischen ’nlineportal «Zapsi.al» enthüllt wurde und sich im Be-
sitz der Pozialistischen jartei be8nden soll. Harin sind die Samen, Telefon-
nummern und Adressen von :U9Ü999 Fählerinnen vermerkt, ausserdem 
Kommentare über ihre politische Ausrichtung und ihren Arbeitgeber.

Zubonöa scrollt durch sein ijhone und liest einige dieser Kommentare vor, 
die in der jresse als Pcreenshots zirkulieren.

Sein Facebook-Profil lässt vermuten, dass er PS wählt

Sein Haus ist nicht legalisiert

Hat Sklerose

Seine Mutter ist in der Gemeinde beschäftigt

Transparency xnternational spricht von einem «alarmierenden Trend», 
personenbezogene Haten «zur Beein0ussung der Fahlergebnisse» zu nut-
zen.

Rama spricht von einem Missverständnis. Hie Haten stammten aus ?esprä-
chen zwischen jarteiaktivistinnen und Fählern, sagt er. Es gehe darum, 
von Tür zu Tür zu gehen und über die Bedürfnisse und Fünsche der Basis 
Bescheid zu wissen.

Hatenbanken über Fählerinnen anzulegen, sei der eine Pkandal, sagt Zub-
onöa, der PchriDsteller. Her zweite beginne auf seinem Balkon.

Von dort kann er dabei zusehen, wie rund um den zentralen Pkander-
beg-jlatz immer h!here Bürotürme in die ZuD wachsen. Es wird gemun-
keltC Hie sind nicht zum Fohnen da, sondern zum ?eldwaschen. xm Janu-
ar 191U wurden Telefonmitschnitte italienischer Ermittlungsbeh!rden !f-
fentlichC 'lan-Mitglieder der kalabrischen Ma8a zeigten xnteresse, in Al-
baniens BauwirtschaD zu investieren.

Has alte Tirana, mit seinen alten Villen und seinen verwilderten Ninter-
h!fen mit ’rangenbäumen, wird mehr und mehr dem Erdboden gleichge-
macht.

Auch Ramas ehemalige Zieblingskneipe k!nnte abgerissen werden. An ei-
nem 5reitagabend, zwei Tage vor der Fahl, macht Besitzerin Maöa Pperr-
stundeC Pie schliesst die Tür ab, schenkt den ?ästen Rakia ein und beginnt 

REPUBLIK 12 / 16

https://lapsi.al/


zu erzählen. «Has hier ist keine Bar», stellt sie, Anfang sechzig, gleich am 
Anfang klar, «sondern eine xnstitution.»

Hie Kneipe heisst «Soel», weil sie an einem 16. Hezember er!4nete. ber 
der Bar hängen rote 'hristbaumkugeln, und an der Fand, die mit Nunder-
ten Weitungsblättern vollgeklebt istC ein vergilbtes Pchreiben von Edi Rama 
aus dem Jahr U::6.

Erinnerung an alte Zeiten: Edi Ramas Karte an die Bar «Noel».

«Sur etwas Kleines fehlt mir in jarisC das Soel  und ihr.»

Has Soel steht fast so lange wie die Hemokratie in Albanien. Hie Bar ist auch 
Weitzeugin der politischen Ppaltung im Zand. «Hie Hemokraten sassen hier 
und die Pozialisten dort», erinnert sich Maöa, eine 5rau mit kurzen, schwar-
zen Naaren. «Fir haben sie hier aufwachsen sehen», sagt sie, als handle es 
sich um ihre Kinder.

Neute sind die Kinder erwachsen und streiten immer nochC Hie jH hat vor 
zwei Jahren das jarlament verlassen und die Zokalwahlen von Juni 19U: 
boykottiert. xhr Anführer Zulzim Basha wirD Rama Fahlfälschung, Kor-
ruption und Sähe zur organisierten Kriminalität vor.

Ö Ptunden vor der Fahl ruD Basha ein letztes Mal seine Anhänger in Tira-
na zusammen. «Her Ponntag wird der heilige Tag der Albaner seinL», ruD er. 
–ndC «Has ist nicht das Tirana von Edi RamaL Es ist eure PtadtL» Hann schallt 
die Nymne der ’pposition aus den BoGenC «–nstoppable» von der australi-
schen jopsängerin Pia. Ein 5euerwerk kracht, blaue ZuDballons steigen in 
den Nimmel.
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Ein Anhänger der Demokraten nach einer Rede von Parteichef Lulzim Basha.

Blau und Zila. Peit dreissig Jahren ist Albanien in diese zwei 5arben gespal-
ten. Her Sorden wählt tendenziell Basha, der Püden Rama.

Hie KruG am albanischen PystemC Kommt es zu einer Rotation zwischen 
den ?rossparteien, wird nicht nur die Regierung ausgewechselt 3 sondern 
gleich der gesamte Beamtenapparat, Pchuldirektorinnen und jositionen in 
?emeinden, jolizei und der Verwaltung. Has sei problematisch, sagt Hitmir 
Bushati, Albaniens ehemaliger Aussenminister. Peiner Pozialistischen jar-
tei sei es nicht gelungen, weder die soziale –ngleichheit noch die politische 
Ppaltung im Zand zu kitten. «Fer auf Fahlkampfveranstaltungen geht, will 
entweder den Job behalten oder einen bekommen», sagt Bushati.

Es war Rama, der Bushati 3 Narvard-Abgänger, Jurist und E–-EGperte 3 
1996 in die jartei holte und später zum Aussenminister bef!rderte. Sach-
dem Bushati !4entlich Kritik äusserte, setzte ihn der jarteivorsitzende 
nicht mehr auf die Fahlliste.

Ptattdessen klingelte dieses Jahr am Ö. März das Nandy bei Edona Bilali.

Hie (U-Jährige berät Ptart-ups bei jroöektanträgen, ist kein jarteimitglied 
und jendlerinC Herzeit doktoriert sie in sterreich. «xm Pommer hätte ich 
meine Hissertation präsentieren sollen», erzählt sie. Hoch dann rief Edi 
Rama an.
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Die Zukunft der Sozialistischen Partei: Edona Bilali.

Jetzt sitzt Bilali im zweiten Ptock der jP-Wentrale in Phkodra und ist sicht-
lich angespannt. Es ist Ponntag, der 16. April, in sechs Ptunden schlies-
sen die Fahllokale. Vor Bilali liegt ein Ptapel 5lyer. Harauf ihr ?esicht und 
ihr FahlversprechenC ein besseres Klima für –nternehmer, xnvestitionen in 
Tourismus und ZandwirtschaD, 5rauenf!rderung. Fas sie an Rama schät-
ze2 Er h!re zu und f!rdere öunge Äuereinsteigerinnen. Pie sei der «lebende 
Beweis» dafür, dass die jartei keine «’ne-Man-Phow» sei.

Hie Kon0ikte mit der jH will Bilali überbrücken, wenn sie einmal Abge-
ordnete ist. Pie erzählt von ihrem Funsch, dass sich nach Auszählung der 
Ptimmen alle Kandidaten friedlich die Nände reichen.

Bilali sagt das vier Tage nachdem in Elbasan, einer Ptadt in Mittelalbanien, 
ein Fahlhelfer der Pozialisten von einem Anhänger der Hemokraten er-
schossen wurde. Her ?rundC vermutete Fahlfälschung.

Auch Altin, ein (9-Jähriger mit Tommy-Nil8ger-Brusttasche, spricht von 
Ptimmenkauf.

’der besser gesagtC 0üstert. Er steht im ?ang einer Horfschule, U9 Kilome-
ter n!rdlich von Phkodra. Pie ist nach einem ?uerilla-Kämpfer benannt, der 
im Ersten Feltkrieg Fiderstand gegen die Perben leistete. Neute be8nden 
sich die H!rfer rund um die Pchule im Fiderstand gegen den albanischen 
Ministerpräsidenten und seine jartei. Hie Kabine, in der man seine Ptimme 
abgibt, ist aus Karton und mit der immer gleichen Wahl bekritzeltC :.:.:.:. 
Hie jarteinummer der jH.

Altin ist der ’rtsvorsteher mehrerer H!rfer mit rund U1Ü999 Einwohnerin-
nen. «Jeden Tag», sagt er, «verschwinden zw!lf von ihnen nach Heutsch-
land.» Fenn Rama gewinnt, dann will auch er sich auf den Feg machenC 
«Has schw!re ich.»

Hrei Tage später ist Altin immer noch da. Peine jartei hat die Fahl-
niederlage hingenommen, die befürchteten Krawalle sind ausgeblieben. 
«xch will der Ministerpräsident von allen Albanern sein», hat Rama bei sei-
ner Rede gesagt. Am nächsten Tag sitzt er in seinem Büro, den Weichenblock 
auf dem Pchoss, und führt das xnterview mit der Republik.
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Fas antwortet er der ’pposition, die ihm weiterhin Fahlmanipulation und 
Korruption vorwirD2 «?ar nichts», sagt Rama. «Hie Vorwürfe sind eine ein-
zige 5antasie.»

Zur Autorin

Franziska Tschinderle ist freie Journalistin, sie lebt in Wien. Mit der Republik 
sprach sie jüngst über Angriffe, denen sie durch ihren Beruf ausgesetzt ist.
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