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1. EINFÜHRUNG 

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein interdisziplinäres Werk. Sie will historische, 

soziologische und politische Aspekte albanischer Identitäten seit dem 19. Jahrhundert im 

Hinblick auf förderliche oder hinderliche Elemente für die EU-ropäische  Zukunft 

Albaniens untersuchen. 

 

Diese Schrift befasst sich mit der These, dass das Selbstverständnis eine bedeutende 

Auswirkung auf die Politik und Geschicke eines Volkes hat und, dass ein Beitritt zur EU 

hohe Anforderungen an eine Gesellschaft stellt. Die Erfüllung der Beitrittskriterien stellt  

Albanien vor großen Herausforderungen. Die Untersuchung der wichtigsten 

 Charakteristiken der heutigen albanischen Gesellschaft, die sich im Laufe der Geschichte 

herausgebildet haben und wie diese sich als (positive oder negative) Einflussfaktoren im 

Annäherungsprozess herausstellen, ist Ziel dieser Arbeit. Die albanische Identität1 und ihre 

Auswirkung auf die europäische Integration werden erforscht.  

 

Im Anschluss an Kapitel 2  über die Natur nationaler Identitäten im Allgemeinen wird die 

albanische Geschichte in Hinblick auf ihre Wirkung auf das nationale Bewusstsein 

beleuchtet. Die Geschichte und der Umgang mit ihr prägen u. a. die Identitätsbildung und 

das Selbstverständnis eines Volkes. Deswegen werden ein kurzer Umriss der Geschichte 

Albaniens im dritten Kapitel und die (historisch-politischen) Schwerpunkte zu besonderen 

Epochen gezeichnet.  

Die albanische Geschichte ist charakterisiert durch eine späte Nationalbewegung und 

Staatsbildung, sowie einen starken Einfluss der Großmächte. Auch die für diese Region 

typischen Streitigkeiten zwischen Nachbarvölkern über Territorien haben die Geschichte 

und das Selbstverständnis der Albaner geprägt. Weiters werden die albanischen Identitäten 

und ihre Entwicklung bis zur Staatsbildung 1912 und bis zum zweiten Weltkrieg 

dargestellt. Die Ausgangslage für die albanische Nationalbewegung wird beleuchtet.  

Eine auf die Gegenwart einflussreiche Stellung hat die kommunistische Ära in Albanien. 

Eine extreme Isolation und „Wir-gegen-den-Rest-der-Welt“-Mentalität haben zahlreiche 

Langzeitfolgen bis zur Gegenwart und darüber hinaus. Sie beeinflussen auch nach der 

                                                 
1 Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist auf die Republik Albanien gesetzt. Albanische Identitäten in Gebieten 
außerhalb der nationalstaatlichen Grenzen werden hier nur in der historischen Identitätsdarstellung behandelt. 
Die Untersuchung der Identitäten der Albaner in Kosova/o und Mazedonien sind eine eigene Untersuchung 
wert, und sie würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
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Wende die albanische Innen- und Außenpolitik, und erklären die verspätete und 

krisenreiche post-kommunistische Zeit in Albanien.  

Auch demographische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Gegenwart werden 

untersucht. Brain Drain und Emigration haben ihre Spuren in der albanischen Gesellschaft 

hinterlassen. Auch die Rolle des Staates, der Zivilgesellschaft und der Religionen werden 

im Hinblick auf die Einflussnahme auf die Gesellschaft geprüft. 

 

Im vierten Kapitel dieser Arbeit wird die Geschichte Albaniens mit der Europäischen 

Union beschrieben. Albanien hat sich zum Ziel gesetzt, seine Zukunft im Rahmen der 

Europäischen Union aufzubauen. Diese außenpolitische Ausrichtung und Analyse 

förderlicher und hinderlicher Aspekte albanischer Identitäten im Hinblick auf eine EU-

Mitgliedschaft sind Inhalt des vierten Kapitels.  

 

Diese Arbeit möchte das Wissen und Verständnis des Lesers über Albanien und seine 

historischen und gesellschaftlichen Identitäten vergrößern. Die Behauptung dieser Arbeit 

ist, dass eben diese (sich verändernden) albanischen Identitäten und das Erbe der 

Vergangenheit den Weg Albaniens zur EU nachhaltig beeinflussen. Nicht alle Aspekte des 

albanischen Selbstverständnisses und Erbes sind förderlich für eine baldige Integration in 

die Europäische Union. Doch diese Arbeit wurde von der Überzeugung motiviert, dass die 

Erforschung dieser Faktoren, und eine Reflexion sowohl des albanischen als auch des 

ausländischen Lesers darüber, eine positive Zukunftsgestaltung fördern. Kein Werk ist je 

vollständig. Möge diese Arbeit jedoch, ein weiterer Puzzlestein in der Forschung über das 

kleine, noch wenig bekannte europäische Land, Albanien, sein. 
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2. NATION UND NATIONALE IDENTITÄT - THEORIE 

2.1 Nationaler Staat und politische Identitäten 

 

Dem Streben der Völker nach einer „Nationsbildung“ oder einem „Nation-Sein“ wurde 

nicht zuletzt in der Wissenschaft der letzten Jahrzehnte mit Misstrauen und Verachtung 

begegnet. Der Eifer der Nationsbildung wurde oft mit Nationalismus und national-

motivierten Kriegen gleichgesetzt. Benedict Anderson schreibt: „Nationalität, Nation-Sein 

und Nationalismus sind kulturelle Produkte einer besonderen Art. Ende des 18ten 

Jahrhunderts destillierten sie spontan2 aus einer komplexen „Kreuzung“ historischer 

Kräfte. Allerdings wirken diese kulturellen „Kunstprodukte“ sehr anziehend“. Das erklärt 

er aufgrund ihrer besonderen politischen Macht, obwohl sie eine gewisse „philosophische 

Armut“ darstellen.3  

Nairn spricht sogar von einer „Situation der Hilflosigkeit, einer Infantilphase von 

Gesellschaften“ wenn er über nationalistisch -definierte Identität spricht4 . Einige Autoren 

gehen noch weiter. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788-1860) schrieb in 

seinem Werk „Aphorismen und Lebensweisheit“: 

 

„Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz. Denn er verräth in dem 

damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz seyn 

könnte, indem er sonst nicht zu Dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen 

theilt. Wer bedeutende persönliche Vorzüge genießt, wird vielmehr die Fehler seiner 

eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber 

jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz seyn könnte, ergreift 

das letzte Mittel, auf die Nation der er gerade angehört, stolz zu seyn: hieran erholt er 

sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Thorheiten, die ihr eigen sind, mit 

Händen und Füßen zu vertheidigen.“ 5

 

                                                 
2 Der langsame aber sichere Niedergang der monarchischen Dynastien und der Anfang des Kapitalismus 
können als die wichtigsten Faktoren für diese gesellschaftlichen Umwälzungen, die auf der Suche nach einer 
neuen Legitimation des Staates zum verstärktem Nationalbewusstsein führten. 
3 Vgl. Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation, Campus Verlag, Frankfurt; New York, 1996, S. 14 
4 Vgl. Nairn, Tom: Nationalismus und Marxismus. Anstoß zu einer notwendigen Debatte, Berlin 1978, S.7 
5 Schopenhauer, Arthur/Bock, Klaus: Aphorismen und Lebensweisheit, Kap. II, Phaidon-Verlag, Essen 1991 
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Seton-Watson empfindet eine wissenschaftliche Definition für unmöglich, weist aber 

daraufhin, dass „das Phänomen selbst seit langem existiert und es wird es auch in der 

Zukunft geben.“6

Allerdings gibt es mehrfache Versuche den Begriff „Nation“ zu definieren. Benedict 

Anderson definiert den Begriff „Nation“ in seinem Buch „Die Erfindung der Nation“ als 

„eine vorgestellte politische Gemeinschaft – begrenzt und souverän“7.  

Vorgestellt ist sie deswegen, weil die einzelnen Mitglieder die meisten anderen niemals 

kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, dennoch existiert im Kopf 

eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft8.  Gemeinschaft ist sie, weil die Mitglieder 

sich mit den anderen durch das gemeinsame Etwas (z.B. Sprache, Geschichte, 

Gewohnheiten, etc.) verbunden fühlen. Sie fühlen sich als ein kameradschaftlicher 

Verbund von Gleichen, unabhängig von realer Ungleichheit (z.B. der sozialen oder 

wirtschaftlichen Schicht). Weiters ist „Das Wesen einer Nation, dass alle einzelnen vieles 

gemeinsam und dass sie alles vieles vergessen haben“ schreibt Ernest Renan9.  

Begrenzt ist sie weil sie in Grenzen (in jedem Sinn des Wortes) denkt. Der Begriff stellt 

hier geographische aber auch gedankliche Grenzen dar. Man grenzt sich von anderen 

„Nationen“ ab, während die Mitglieder der eigenen Nation innerhalb dieser „Grenzen“ 

verweilen. Keine Nation stellt sich mit der Menschheit gleich, gleichgültig welche 

Großpolitik sie verfolgt. Also es gibt ein „Innerhalb“ und ein „Außerhalb“, egal wie groß 

eine Nation ist.  

Der souveräne Nationalstaat wird als das Maßstab und Symbol der Freiheit gesehen. Diese 

Symbolik wird auch durch z.B. Fahnen, Institutionen und Hymnen immer wieder in das 

Gedächtnis der Menschen gebracht. Hier hat die Symbolik eine prägende Kraft und zeigt 

ihre politische Macht.  

 

Die nationalen Gefühle können von solcher Emotionalität und Intensität sein, dass 

Menschen dafür bereit sind, ihr Leben zu lassen (Patriotismus), oder zu töten 

(Nationalismus). Anderson erklärt dieses Phänomen damit, dass der Patriotismus durch die 

Natürlichkeit im Wesen der Nation genährt wird. Mit „Natürlichkeit“ meint er all das, was 

der Mensch sich nicht aussuchen kann, z.B. Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, die Zeit, in 

der man geboren wird, etc. Das bedeutet, dass der Patriot sich auf natürliche Weise mit 

dieser vorgestellten Gemeinschaft verbunden fühlt. Das Entscheidende an der Nation ist 
                                                 
6 Vgl. Seton-Watson, Hugh: Nations and States. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of 
Nationalism, Boulder, Colorado, 1977, S.5 
7 Vgl. Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation, Campus Verlag, Frankfurt; New York, 1996, S. 16 
8 Ebenda 
9 Renan, Ernest: Was ist eine Nation? , Hamburg: Europäische Verlagsanstalt 1996, S. 892 
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die Vorstellung, dass sie selbstlos ist und dass hinter ihr keine anderen Interessen stünden. 

Deshalb kann sie nach dem letzten Opfer verlangen, folgert Anderson10.   

Auch in der Literatur findet man diese These bestätigt. Der Patriot schreibt über anonyme, 

gesichtslose Landsleute11, ausgerottete Stämme oder Begriffe wie „Mutter Russland“, etc. 

Der Nationalist denkt in historisch schicksalhaften Begriffen. Der Tod für das Land ist von 

einer moralischen Erhabenheit gekrönt. Der Nationalismus muss nicht eine lange 

Geschichte aufweisen, um ihren Mitgliedern alternativlos zu erscheinen.  

Anderson schreibt  weiters:  

„jede erfolgreiche Revolution ist in nationalen Begriffen definiert […] Auch 

marxistische Bewegungen und Staaten neigen dazu, sich nicht nur der Form nach 

national zu organisieren, sondern auch dem Inhalt nach, also nationalistisch zu 

werden.“ 12

 

Diesem Thema werden wir auch später in Kapitel 3.3 begegnen.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass das Verhältnis der 

Menschen(massen) zu der eigenen Nation von enormer Wichtigkeit für die nationale und 

individuelle Identitätsbildung ist. Insbesondere an geschichtlichen Wendepunkten (z.B. 

Albanien nach der Wende) und im darauf folgenden Vakuum der (nationalen) Werte ist die 

dadurch entwickelte Unsicherheit folgenschwer.  

 

Für den zeitgenössischen Umgang mit der „Nation“ kann gesagt werden, dass trotz aller 

kritischen Beurteilungen durch Soziologen, Politikwissenschaftler und Historiker das 

Nation-Sein der am universellsten legitimierte Wert im politischen Leben unserer Zeit 

bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  Vgl. Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation, Campus Verlag, Frankfurt; New York, 1996, S. 144f 
11 Naim Frasheri’s „Qerbeleja“ ist den eigenen (albanischen) Landsleuten gerichtet, die er liebevoll mit 
„Albaner! Brüder! “ anspricht. 
12 Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation, Campus Verlag, Frankfurt; New York, 1996, S. 12 

  7 



2.2 Identitäten in einem dynamischen Umfeld 

Was sind Identitäten? Wodurch werden diese beeinflusst? Sind sie statischer oder 

dynamischer Natur? 

 

Identitäten verändern sich. Moderne Identitäten formen sich in der Verbindung zwischen 

institutionellen und symbolischen Ebenen. Die Verbindung zwischen dem Individuum und 

der Nation entsteht und verstärkt sich durch verschiedene kommunikative Netze, z.B. der 

nationalen Sprache, Print und andere Medien, die Entdeckung (oder Erfindung) einer 

gemeinsamen Geschichte, etc.  

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Identifizierung zu einer Nation eine höchst 

subjektive und persönliche Entscheidung ist. Man erkennt jedoch in der Wissenschaft 

aufgrund von empirischen Beobachtungen an13, dass eine Verbindung zwischen Ethnizität, 

Staat und Staatsbürgerschaft14 in der nationalen Identitätsformierung besteht15.  Diese 

Elemente wirken auf einander dynamisch und interaktiv.  

Schöpflin erkennt 5 Gründe hierfür:  

1. Alle Gesellschaften haben einen Bereich von „normalen, natürlichen“ oder 

„selbstverständlichen“ Ansichten, welche nicht in Frage gestellt werden.  

2. Es gibt unter diesen Ansichten/Gedanken, einige die als Tabu oder als heilige 

Wahrheiten gehandelt werden, und somit werden diese für gegeben angenommen.  

3. Weiters besteht ein großes Interesse der „kulturellen Reproduktion“ aller an der 

Macht Beteiligten (damit sie auch in der Zukunft an der Macht bleiben).  

4. Somit werden eigene Gedankenwelten, Gedankensstile geschaffen, die diese Kultur 

und Gesellschaft ausmachen. Jede Gesellschaft hat eine eigene Art die Welt zu 

sehen und zu interpretieren, eigene Ausdrucksformen und Verhaltensweisen.  

5. Wir leben in einer Welt der Symbole und Rituale (Paraden, Fahnen, Landkarten, 

Monumente), und nicht nur in einer Welt des „Konkreten“, z.B. der Institutionen 

oder Prozeduren16. 

 

                                                 
13 Z.B. in den Volkszählungen in Ex-Jugoslawien der 70er und 80er Jahren, wo sich viele als „Jugoslawen“ 
bezeichneten, während andere wiederum sich auf die eigenen Nationalitäten (Kroaten, Serben, etc.) bezogen.  
14 Interessanterweise wird in Albanien zwischen Nationalität und Staatsbürgerschaft unterschieden. Z.B. 
Mitglieder der Minderheiten können eine andere Nationalität bei den Volkszählungen angeben als die 
Staatsbürgerschaft, z.B. die griechische Nationalität aber die albanische Staatsbürgerschaft. 
15 Vgl. Schöpflin, George: Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Company, 
London, 2002, S.4 
16 Ebenda, S. 5 ff 
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Um eine stabile Gesellschaft zu haben, muss ein hohes Maß an Kohärenz zwischen der 

symbolischen und der konkreten (erfahrenen) Welt bestehen. Ein Grund, warum der 

Kommunismus keine anhaltende Identifikation in den Bevölkerungen der 

kommunistischen Staaten hatte, war die hohe Diskrepanz zwischen der symbolischen und 

der erlebten Welt. Die symbolische Welt suggerierte den Menschen, dass sie in einer zur 

Vollkommenheit strebenden Gesellschaftsordnung lebten, die sich der Gerechtigkeit und 

Solidarität zugeschrieben hatte, doch die erlebte Welt stand oft im Widerspruch zu der 

symbolischen und ritualisierten Welt. Die 1.-Mai-Paraden sollten die militärische Stärke 

demonstrieren, die Geschlossenheit des Volkes, seine Verbundenheit zu der Partei und eine 

schöne, neue Welt symbolisieren. Doch die Alltagsprobleme der Bevölkerung, die erlebte 

Ungleichheit und die (aus dem westlichen Fernsehen gespiegelte) eigene Armut brachten 

langsam eine Distanzierung von der vorgespielten Welt der kommunistischen Propaganda.  

 

Eine Desillusionierung  der Jahrzehnte lang geglaubten „Wahrheiten“ führt zu einer 

starken Identitätskrise und zu tiefen Graben in der Gesellschaftsstabilität.  

 

Schöpflin schreibt17: „Individuals may undergo it (the identity crisis, Anm. der Autorin), 

suffering greater or lesser trauma, but when a community faces loss of identity, it reacts to 

the prospect very badly. The outcome is anomie, disruption, loss of meanings.”18

 

Er folgert, dass „eine Gemeinschaft alles dafür tun wird, eine kulturelle Reproduktion19 zu 

fördern“. Sie ist vielmehr in einem fortwährenden Prozess des kulturellen Reproduzierens 

seines Selbst beschäftigt. Allerdings sind Identitäten veränderlich. Sie können geformt und 

verändert werden durch20: 

1. Den Staat und die aus der Staatsbürgerschaft stammenden Rechte und Pflichten 

(z.B. alle Staatsbürger werden durch die gleichen Gesetze z.B. besteuert und 

polizeilich zur Rechenschaft gezogen.) 

2. Das Wirken einer Zivilgesellschaft, NGO’s, Lobbies, mit ihren Bestrebungen und 

Zielen 

                                                 
17 Schöpflin, George: Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Company, London, 
2002, S.15 
18 Ein gutes Beispiel der Zerstörungskraft einer sich in Identitätskrise befindteten Gesellschaft sind die 
Ausschreitungen in Albanien in 1997 als der Crash der Pyramidenspiele fast in einen Bürgerkrieg führte. 
19 Das englische Wort dazu ist „cultural reproduction“, dass soviel bedeutet wie Reproduktion, 
Fortpflanzung, Wiedergabe. 
20 Vgl. Schöpflin, George: Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Co., London, 
2002, S.29ff 
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3. Die Identifizierung mit der Nation (oder Ethnie, wenn das als Identitätsmerkmal 

herangezogen wird) 

4. die internationale Dimension des Seins (z.B. durch die Globalisierung, Rolle des 

Identifizierens mit „Europa“ vs. Asien, Amerika, Afrika.) 

 

All diese Faktoren stehen in großer Abhängigkeit zu einander und beeinflussen sich 

immerwährend. Für eine stabile Identität ist eine ähnlich starke Verteilung der 

gesellschaftlichen Macht der oben genannten Elemente wünschenswert. Zum Beispiel 

wirken ein effizienter, starker Staat und eine selbstbewusste Zivilgesellschaft in einem 

Nationalstaat, bewusst und aber auch unbewusst, stabilisierend auf die Gesellschaft und 

ihre Identität.   Diese Elemente haben eine interaktive, bedingte und gegenseitige Wirkung. 

Der starke Staat muss den Rahmen für die Wirkung der Zivilgesellschaft bilden, diese 

muss den Staat jedoch herausfordern dürfen. Die Nation bildet eine breite Solidarität, die 

die gleichen Werte und moralischen Verpflichtungen teilt, unbeachtet der sozialen 

Unterschiede; diese „Masse“ reagiert in der gleichen Art und Weise auf die gleichen 

Symbole, hat die gleichen Normen und Werte. Es sind Normen, die öffentlich geteilt und 

individuell verinnerlicht werden; deswegen sind sie politisch so machtvoll. Diese 

Solidarität bezieht sich auch auf den Staat, denn die Subjekte der Staatsmacht sind 

Mitglieder der gleichen „natio“. Der Staat wird nicht in Frage gestellt und das wirkt 

stabilisierend.  

Allerdings braucht der Nationalstaat eine starke, freie Zivilgesellschaft um 

minderheitenfreundlich zu sein, und sich vor den Gefahren des Nationalismus hüten zu 

können.   

 

Durch große gesellschaftliche Veränderungen (z.B. durch den Fall des Kommunismus) 

entstehen Identitätskrisen, denen weder der herausgeforderte Staat, noch eine schwache 

Zivilgesellschaft gewachsen sind. In diesem historischen Moment besteht eine große 

Gefahr auf ein Zurückgreifen auf allein ethnische Kriterien für die Formierung einer neuen 

stabilen Gesellschaft und Neudefinition der politischen Macht21.  

 

Im folgenden Kapitel werden nicht nur Identitätskonstruktionen in historischer 

Chronologie gezeigt, sondern auch die Rolle des Staates, der Zivilgesellschaft und der 

ethnischen Komponente während diesen Epochen untersucht.   

                                                 
21 Genau das passierte in Jugoslawien unter Slobodan Milosevic. 
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Es werden die jeweils prägenden Persönlichkeiten und ihre Wirkung auf die breiten 

Bevölkerungsmassen, die Mythen und Ideologie, die zur Identitätsbildung Verwendung 

fanden, gezeichnet.  
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3. ALBANISCHE IDENTITÄTSBILDUNG  

3.1 Einführung  

 

Die untersuchten Perioden sind in drei für die albanische Identitätsbildung wesentliche 

Epochen unterteilt:  

1. Rilindja22 und Staatsbildung 1912  

2. Kommunismus in Albanien ( 1944-1990) und 

3. Post-kommunistische Zeit (1990-Gegenwart) 

 

Die Geschichte Albaniens ist charakterisiert durch eine späte Nationalbewegung und 

Staatsbildung, sowie einen starken Einfluss der Großmächte jener Zeit auf die Geschichte 

dieses Volkes.   

Das albanische Volk verstand sich nicht immer als eine zusammengehörige Nation. Das 

war vielmehr keine sich stellende Frage. In albanischbewohnten Gebieten des 

Spätmittelalters und der späteren Jahrhunderte lebten die Menschen in ihren Sippen und 

Stammesverbänden, bzw. in einer kleinregionalen Welt und bezogen ihre Identität aus 

diesen kleinen Gemeinschaften.  

 

In Albanien dauerte die Nationsbildung länger als bei anderen Nationen. Die Ursachen 

sind vielfältig und liegen viele Jahrhunderte zurück. Zum einen wegen der traditionellen 

Herrschaftsstrukturen, die sich über die Jahrhunderte gehalten hatten, zum anderen wegen 

der geographischen Peripherielage zum Abendland und somit des kleinen Einflusses der 

sich bildenden Nationalstaaten Europas (z. B. Frankreich oder Deutschland). 

 

Wenn nationale Identität als „Gemeinsamkeit geschichtlichen Erinnerns, der Abstammung 

und Kultur mit der Vorstellung einer Solidargemeinschaft, die den Mitgliedschaftsstatus an 

für alle geltende Handlungsrechte und Pflichten innerhalb eines Territoriums bindet23“  

definiert wird, so trifft das mit zwei Einschränkungen auf die Albaner zu: erstens die 

verspätete Eigenstaatlichkeit trotz weit reichender historischer Wurzeln und zweitens die 

Tatsache der nicht erreichten Formierung eines einheitlichen, alle albanischen 

                                                 
22 Rilindja (alb.) bedeutet „Wiedergeburt“, hier ist die nationale Erweckung gemeint 
23 Vgl. Schubert, Peter: Albanische Identitätssuche im Spannungsfeld zwischen nationaler Eigenstaatlichkeit 
und europäischer Integration, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2005, S. 43 
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Siedlungsgebiete umfassenden Staates aufgrund äußerer und innerer Hemmfaktoren . Der 

erste albanische Staat wurde erst 1912 ausgerufen.  

Trotzdem entwickelten die Albaner durch die Zeit ein Bewusstsein ihrer Eigenständigkeit 

und Zusammengehörigkeit nach ethnischer Abstammung, Sprache und Kultur, wenn auch 

zunächst als Widerstand gegen Identitätsverluste durch die Jahrhunderte lange 

Fremdherrschaft.  

Der Aufbau albanischer nationaler Identität im 19. Jahrhundert war einerseits 

charakterisiert durch den gemeinsamen Widerstand der Balkanvölker gegen die 

Osmanische Fremdherrschaft und andererseits durch die Betonung der eigenen Identität in 

der Abwehr von Ansprüchen auf albanische Siedlungsgebiete seitens der sich früher 

formierten und etablierten Nachbarstaaten.  
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3.2 Albanische Identität in der Rilindja und Staatsbildung 1912 

3.2.1. Gesellschaftliche und politische Ausgangslage des albanischen Nationalgedankens 

im 19. Jahrhundert 

 

Im gebirgigen Nordalbanien wohnten die „Gegen“24 in ihren traditionellen Sippen- und 

Stammesverbänden. Sie konnten auch während der osmanischen Besatzung ihre eigenen 

Lebensweisen und weitgehende Unabhängigkeit von der Hohen Pforte behalten. Das 

einzige was das Sultanat in Istanbul von ihnen verlangte, war die Einbindung in die 

türkische Heeresorganisation. Ihre Lebensweise wurde maßgeblich von dem Kanun 

(Gesetzbuch) des Leke Dukagjini25 geprägt. Da die Präsenz eines Staates (seit der 

Osmanischen Okkupation durch die Vertreter der Hohen Pforte26) kaum in der 

unwirtlichen Bergwelt Nordalbaniens zu spüren war, lebten die Menschen hier wie sie es 

gewohnt waren. Die mächtigsten Sippen bildeten Erbdynastien. Wirtschaftlich beruhten sie 

auf Viehzucht und Naturaltausch, aus der Teilnahme an den osmanischen Kriegszügen 

schöpften die gegnerischen Clans ihren Reichtum27. 

Die Identifizierung der Menschen im Norden Albaniens war mehr auf ihrer Sippe beruhend 

als auf einer übergeordneten Nation.  

 

Südlich des Flusses Shkumbin wohnen die „Tosken“. Hier war der Einfluss der Osmanen 

stärker.  Die Lehen ehemals verdienter Amtsträger, z. B. in dem osmanischen 

Heeresdienst, wurden vererbt. So gelangte etwa die Hälfte des anbaubaren Landes in die 

Hände von nur etwa vier Prozent der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung. 

Großgrundbesitzer entstanden, die ihren Grund in Klein- und Parzellenbetrieben 

verpachteten.  

Die Städtebildung ging aufgrund einer unterentwickelten Infrastruktur nur langsam voran. 

Handwerksbetriebe und das Handelsbürgertum blieben schwach und die Städte unter 

feudaler Herrschaft; der Staat als eine Zentralgewalt, die die Verhältnisse ändern könnte, 

fehlte. Die Vertreter der Osmanischen Verwaltung enthielten sich jeglicher wirtschaftlicher 

Aktivität28. 

                                                 
24 Die “Gegen“ sind die nordalbanische, die „Tosken“ die südalbanische Volksgruppe.  
25 Das Kanun war ein Gewohnheitsrecht, das parallel und in Konkurrenz zu dem wenig beachteten staatlichen 
Rechtssystem stand.  
26 Ausdruck für die Regierung des Osmanischen Reiches in Istanbul 
27 Vgl. Skendi, S.: The Albanian National Awakening, Princeton, New Jersey 1967, S. 4f, 14 f.  
28 Vgl. Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter Berücksichtigung des 
Kosova/o), Verlag Ernst Vögel, München 1991, S. 44 
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Der Grundbesitzende Feudaladel Albaniens konvertierte früh zum Islam aus Interesse der 

Machterhaltung und einer Karriere im Herrschaftsapparat des Osmanischen Reiches. Die 

anderen 90% der Bevölkerung blieben zunächst in der katholischen bzw. orthodoxen 

Kirche verhaftet.   

Als jedoch die Christen höher besteuert wurden und an der Wende zum 19. Jahrhundert 

unter Ali Pasche von Janina Verfolgungen ausgesetzt waren, häuften sich die Übertritte. 

Bald reichte die konfessionelle Vielfalt in die einzelnen Familien hinein. Eine verbreitete 

religiöse Toleranz untereinander und das Phänomen des Kryptochristentums (nach außen 

hin ein Doppelleben) waren die Folge. Dem islamischen albanischen Adel aber gelang der 

Aufstieg in die höchsten Etagen der osmanischen militärischen und religiösen Macht. 

Daher bildeten Albaner eine über das ganze Reich verteilte bedeutende Schicht29.  

 

Der beginnende Verfall des Osmanischen Reiches nach dem Tode von Sultan Suleiman II. 

(1566) stärkte die Autonomie des albanischen Feudaladels. Im Sandschak30 von Shkoder 

konnte sich 1757 das Paschatum der Familie Bushatlija stärken und, formal im Namen des 

Sultans, bis nach Kosova/o expandieren. In Südalbanien konsolidierte sich Ali Pascha 

Tepelena und fasste große Gebiete in Südalbanien und Nordgriechenland zusammen; mit 

politischem Geschick behauptete er die Autonomie von der Zentralgewalt. Sein Versuch, 

sich im Jahr 1820 mit russischer Hilfe die völlige Unabhängigkeit zu sichern, scheiterte 

jedoch. Die Osmanen konnten ihn mit Hilfe Mustafa Pascha Bushatlijs militärisch 

einkreisen und 1822 ermorden lassen. Nach seinem Tode entledigte sich die Hohe Pforte 

auch der Bushatlijas, die 1831 aus Angst vor weiteren Unabhängigkeitsbestrebungen 

niedergerungen wurden31. Historisches Verdienst der beiden Herrschaftszentren bleibt, 

dass sie erstmals in Albanien zwei politische Zentren schufen, die mit ihrer ausgeprägten 

eigenständigen Politik das Zusammengehörigkeitsgefühl der jeweils Gegen und Tosken 

stärkten.  

 

Ein selbstständiger albanischer Nationalgedanke musste sich gegen den 

Assimilationsdruck wehren. Selbst der Unterricht wurde von den Religionsgemeinschaften 

kontrolliert, so dass die Moslems im Sinne des osmanisch-islamischen Weltbildes 

aufwuchsen, die  griechisch-orthodoxen Schüler im hellenischen Geist erzogen wurden 

                                                 
29 Vgl. Stadtmüller, Georg: Geschichte Südosteuropas, München-Wien, 1976 (1950), S. 343. 
30  Terminologie aus dem Verwaltungssystem des Osmanischen Reiches, gleichbedeutend mit „Gau“; das 
albanische Gebiet wurde unter dem Osmanischen Reich in Vilayets und Sandschaks gegliedert. (Vilayet = 
Provinz) 
31 Vgl. Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter Berücksichtigung des 
Kosova/o), Verlag Ernst Vögel, München 1991, S. 45 
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und der Unterricht an den katholischen Schulen in lateinischer Sprache erfolgte32. Eine 

gemeinsame albanische Schriftsprache fehlte zunächst. Es wurde zum Ziel der albanischen 

Intellektuellen in der Zeit der nationalen Renaissance, die gesprochene albanische Sprache 

zu alphabetisieren. 

 

3.2.2. Internationales Umfeld 

 

Ab 1831 versuchte die Hohe Pforte die zentrale Autorität des Reiches wiederherzustellen. 

Die Errichtung einer unbezahlten und allgemeinen, bis zu 10 Jahre dauernden Wehrpflicht 

gefährdeten die bis dahin weitgehende Autonomie der gegischen Stämme und die 

traditionelle Gesellschaftsorganisation. Das stieß auf erbitterten Widerstand insbesondere 

im Norden Albaniens.  

Mitte des 19. Jahrhundertes mehrten sich Aufstände der Bauern und Bergstämme, 

Desertionen häuften sich. Die anhaltende Schwäche der Osmanischen Herrschaft weckte 

nun das Interesse der jungen Balkanstaaten (Griechenland hatte sich bereits 1820 vom 

Osmanischen Reich losgelöst, Serbien 1830 eine weitgehende Autonomie erreicht) und der 

europäischen Mächte für das bis dahin wenig beachtete Gebiet an der südlichen Adria. 

Griechenland, Serbien und Montenegro wünschten die Vergrößerung des jeweils eigenen 

Territoriums auf Kosten der albanischen Provinzen33.  

Die Großmächte England und Frankreich waren an der Erhaltung des Status quo 

interessiert, um Russland an der Einnahme der Dardanellen zu hindern. Österreich 

wünschte möglichst Ruhe auf dem Balkan, solange es im Streit mit Preußen um die 

Führung in Deutschland lag. Russland wiederum verfolgte eine pan-slawische Politik mit 

dem weiteren Ziel, das osmanische Reich zu schwächen und Österreich-Ungarn vom 

Balkan zu verdrängen, sowie die Dardanellen unter Kontrolle zu bekommen.  

Der russisch-türkische Krieg (1877-1878) wurde in San Stefano im März 1878 befriedet 

mit weitgehenden Zugeständnissen an den Zaren. Ein Großbulgarien unter Einschluss 

albanischer Gebiete war vorgesehen, Serbien sollte die Provinz Prishtina und Montenegro 

das Gebiet um Ulqin bekommen. Wegen österreichischen und britischen Protestes musste 

jedoch der Vertrag in nur wenigen Monaten in Berlin neu verhandelt werden.  

 

                                                 
32  Vgl. Reuter, Jens: Die Albaner in Jugoslawien, München 1982, S. 17 
33 Vgl. Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter Berücksichtigung des 
Kosova/o), Verlag Ernst Vögel, München 1991, S. 47 
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Im Berliner Kongress wurde vieles revidiert; das vorgesehene Großbulgarien von San 

Stefano wurde beträchtlich verkleinert, Serbien musste die Provinz Prishtina zurückgeben 

und Ulqin verblieb beim Osmanischen Reich. Somit blieb Albanien eine Aufteilung unter 

die Nachbarn vorerst erspart. Dies aber nicht durch die Kenntnisnahme der Großmächte 

von möglichen albanischen Interessen, oder einen Fürsprecher Albaniens unter den 

Großmächten. Vielmehr war es die Konkurrenz zwischen Italien und Österreich-Ungarn 

um die Vorherrschaft am Balkan und Interessen derselben an einem vorläufigen Verbleib 

dieser Gebiete unter dem Osmanischen Reich34, die dies ermöglichte.  

Die Veröffentlichung des Vertrages von San Stefano führte in Albanien zur Gründung von 

landesweiten Komitees zur Selbstverteidigung. Die Versammlung albanischer Führer in 

Janina sandte einen Protestbrief an den Berliner Kongress. Gleichzeitig wurde ein 

Memorandum an die Hohe Pforte gerichtet, in dem eine Verwaltungsautonomie der 

albanischen Siedlungsräume unter einem Vilayet „Albanien“ verlangt wurde. 

Was bis jetzt fast ausschließlich Widerstand gegen Besteuerung, Wehrdienst und 

osmanischen Zentralismus war, nahm nun national-emanzipatorische Form an. Die Angst 

im Zuge von Gebietsabtretungen geteilt zu werden, führte zu einem großen Zulauf der 

Bewegung. Die „Liga von Prizren“, die im Juni 1878 ins Leben gerufen wurde, bekam den 

größten Zulauf aus den Grenzregionen, da hier das Bewusstsein nationaler Identität am 

klarsten ausgeprägt war und die Notwendigkeit, sich zu verteidigen am deutlichsten 

erkannt wurde35. Eine Autonomie (und nicht die Unabhängigkeit!) innerhalb des 

Osmanischen Reiches war zunächst Ziel der Ligabemühungen, da eine Unabhängigkeit zu 

diesem Zeitpunkt noch unerreichbar erschien.  

Allerdings war es nicht leicht, den Status quo zu halten. Gemäß dem Berliner Vertrag 

verlangte Montenegro Gebietsabtretungen, die vorerst von den albanischen Ligatruppen 

abgewehrt werden konnten. Aber das Osmanische Reich litt an anhaltender Schwäche und 

war gegenüber den neu formierten Nachbarstaaten und den anderen Großmächten 

nachgiebig. Die Frustration über dieses Verhalten führte vermehrt zu Überfällen auf 

türkische Garnisonen durch die Ligatruppen.  

Die Hohe Pforte suchte nun den nationalen Widerstand zu brechen und 1881 gelang ihr die 

Niederwerfung der „Liga von Prizren“, auch mit der Hilfe von Überläufern aus den Reihen 

der Feudalherren unterstützt36.  

                                                 
34 Vgl. Frasheri, Naim: The History of Albania, 1846, S. 127, 129 
35 Vgl. Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter Berücksichtigung des 
Kosovo), Verlag Ernst Vögel, München 1991, S. 49 
36 Ebd. 
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3.2.3. Erster albanischer Staat in den Wirren des ersten Weltkrieges, und die 

Zwischenkriegszeit 

 

Als Vorbereitung für die Gründung des ersten albanischen Staates dienten Revolten gegen 

die osmanische Zentralregierung, getragen vom nationalistischen Gedankengut. 

Insbesondere der Aufstand von 1911, der ganz Albanien erfasste, zwang den Sultan, eine 

Reihe ökonomischer, politischer, administrativer und kultureller Rechte (vor allem die 

Sprachfreiheit, Anerkennung der albanischen Nationalität und des lateinischen Alphabets) 

einzugestehen37.  

Doch bevor die albanische Nationalbewegung sich über die neu gewonnenen Freiheiten 

freuen konnte, war das Land durch die Nachbarstaaten in Gefahr. Im Oktober 1912 

eröffnete Montenegro den ersten Balkankrieg. Im gleichen Monat traten auch Bulgarien, 

Serbien und Griechenland in den Krieg ein und besetzten binnen zwei Monaten die 

albanischen Gebiete.  

Angesichts der Gefahr einer Aufteilung unter den Nachbarstaaten berief Ismail Qemali 

(Kopf der damaligen albanischen Nationalbewegung) eine Nationalversammlung in der 

noch unbesetzten Hafenstadt Vlore ein. Vertreter aus dem ganzen Land folgten dieser 

Einladung und proklamierten am 28. November 1912 den ersten freien und unabhängigen 

albanischen Staat, während fast das gesamte Land von feindlichen Truppen besetzt war. 

Ismail Qemali wurde erster Regierungschef Albaniens.  

 

Obwohl die Umstände der Gründung des ersten albanischen Staates denkbar schlecht 

waren, wurde am 28. November 1912 das erreicht, was Jahrhunderte davor nicht erzielt 

werden konnte. Trotz aller Schwierigkeiten, eine gemeinsame Nationalidentität zu bilden, 

konnte das albanische Volk im Angesicht äußerer Bedrohung sich zu einem Staat 

formieren. Heute wird dieser Tag in Albanien als Nationalfeiertag gewürdigt.  

 

Die Londoner Botschafterkonferenz erkannte den neuen Staat am 17. Dezember an – 

getrieben durch österreichisch-italienische Interessen, ein Ausgreifen Serbiens zur Adria zu 

verhindern. Allerdings setzte sich Russland gegen einen albanischen Staat in seinen 

ethnischen Grenzen ein. Der Kompromiss der Großmächte im März 1913 ließ nur ein 

„Rumpf-Albanien“ zu und berücksichtigte die albanischen Interessen und die Forderungen 

des neuen Staates nicht.  

                                                 
37 Vgl. Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter Berücksichtigung des 
Kosova/o), Verlag Ernst Vögel, München 1991, S. 57 
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Trotz Anerkennung des ersten albanischen Staates erkannten die Großmächte die 

Regierung von Ismail Qemali nicht an, sondern billigten dem neuen Staat lediglich den 

Status eines autonomen Fürstentums unter Wilhelm Prinz zu Wied zu. Eine internationale 

Kontrollkommission erzwang den Rücktritt von Qemali. Die Herrschaft Wieds dauerte 

jedoch nicht lange38, denn die albanische Elite (z.B. der Großfeudale Esad Toptani) 

erkannte seine Herrschaft de facto nicht an. 1914 organisierte Toptani einen Aufstand 

gegen Wied und beendete somit seine Herrschaft.  

Der erste Weltkrieg brachte Albanien viele Besetzungen durch Österreich-Ungarn, Italien 

(die Hafenstadt Vlore), Frankreich (die Städte Korce und Shkoder) und die Nachbarstaaten 

Griechenland, Serbien und Montenegro (Grenzgebiete). Im Londoner Geheimabkommen 

vom 26. April 1915 erhielt Italien als Gegenleistung für den Kriegseintritt auf der Seite der 

Entente das Zugeständnis einer Expansion in Dalmatien, Istrien, Julisch-Venetien und 

Albanien.  

Nach Kriegsende war das ganze Land (mit Ausnahme der von den Franzosen gehaltenen 

Städte Korce und Shkoder) tatsächlich von italienischen Truppen besetzt. 

Eine weitere Nationalversammlung in Lushnje39 war die Reaktion auf die andauernde 

Fremdbesatzung und die anhaltenden Diskussionen der Siegermächte, Albanien unter den 

Nachbarn aufzuteilen. Sie proklamierte bereits zum zweiten Mal den unabhängigen 

albanischen Staat, der innerhalb der eigenen ethnischen Grenzen entstehen sollte. 

Bewaffneter albanischer Widerstand zwang Italien in Mai 1920 das Land (mit Ausnahme 

der Vlora vorgelagerten Insel Sazan) zu verlassen.  

Doch die Großmächte entschieden erneut über das Schicksal Albaniens. Das Land sollte 

nicht in seinen ethnischen Grenzen hergestellt werden und Italien erhielt ein 

Interventionsrecht zugestanden40. 

Das Land war weder innen- noch außenpolitisch auf seine Rolle als unabhängiger Staat 

vorbereitet. Die türkische Herrschaft, die in Albanien 500 Jahre gedauert hatte, hinterließ 

keine Verwaltungsstrukturen. Die türkische Präsenz war nur in den Städten deutlich zu 

spüren und in strategisch wichtigen Pässen, doch in dem unwirschen Gebirgsland führten 

die Sippen und Stämme des Nordens ihr eigenes Leben. Der Ausbildungsstand war sehr 

niedrig, so verfügte das freie Albanien 1920 weder über die für den Staatsbau notwendige 

personelle noch materielle Infrastruktur.  

                                                 
38  Wieds Herrschaft dauerte von seiner Ankunft am 7. März 1914 bis zu seiner Flucht aus dem Lande am 3. 
September desselben Jahres an. 
39 Der „Kongress von Lushnje“ vom 21.-31. Dezember 1920 
40 Vgl. Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter Berücksichtigung des 
Kosova/o), Verlag Ernst Vögel, München 1991, S. 59 
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Im April 1921 fanden die ersten allgemeinen Wahlen statt. Zwei Parteien stellten sich zur 

Wahl: die konservativ-progressive Partei der Großgrundbesitzer, geführt von Iljas Bey 

Vrioni und die demokratisch-liberale Partei, geführt von dem aus den USA heimgekehrten 

Gründer der autokephalen orthodoxen albanischen Kirche, Bischof Fan Noli. Die 

Großgrundbesitzer-Partei gewann die Wahl knapp und Vrioni wurde der erste 

Premierminister des Landes.  

 

Wichtig zu bemerken ist, dass die Bevölkerung, mit ihren bäuerlichen, islamischen 

Traditionen, eine fatalistische Haltung gegenüber den Regierenden einnahm und sich aus 

dem politischen Leben und dem Aufbau des Staates heraus hielt. Ein Desinteresse bzw. 

Misstrauen gegenüber dem Staat war die Haltung der Bevölkerung, die sich darauf 

konzentrierte, dass sie möglichst wenig mit den jungen Staatsorganen zu tun hatte. Die 

Regierung wurde nicht als eine nationale Vertretung begriffen. Das Nationalgefühl war 

schwach entwickelt und wurde vom Interesse am Erhalt und an der Prosperität des eigenen 

Stammes überlagert41. 

 

Der junge albanische Staat sah sich nicht in der Lage, die territoriale Integrität zu sichern 

und lehnte sich an Italien an. Der Premierminister und spätere König Ahmed Zogu band 

die Verwaltung und Politik so stark an Italien an, dass Albanien kurz vor dem zweiten 

Weltkrieg annexionsreif war.  In der Bevölkerung wurden die Rufe immer lauter 

„Albanien den Albanern!“. König Zogu ging für viele Jahrzehnte in die albanische 

Geschichte als ein Landesverräter ein, dem „Landesverkauf“ vorgeworfen wurde.  

 

Als der zweite Weltkrieg ausbrach, war Albanien ein italienisches Protektorat und der 

italienische König Emanuel III vertrat Albanien und Italien in Personalunion42. 

                                                 
41 Vgl. Vickers, Miranda: The Albanians, A Modern History, London, 1995, S.100 
42 Ebenda, S. 137 
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3.2.4. Haupttriebfedern, Forderungen und Herausforderungen der albanischen 

Nationalbewegung 

 

Menschen wie Naum Veqilharxhi, Jani Vreto, Pandeli Sotiri, die Brüder Abdyl, Naim und 

Sami Frasheri (der letztere beeinflusste nachhaltig die Ideen der nationalen „Rilindja“ 

(Wiedergeburt)), Vaso Pasha, Fan Noli und letztlich Ismail Qemali (er rief am 29. 

November 1912 im Vorfeld des ersten Weltkrieges den ersten albanischen Staat in Vlora 

aus) widmeten ihr Leben der albanischen Sache. Sie prägten das Selbstbewusstsein und 

Selbstverständnis des Albanertums tiefgreifend. 

 

Die Herausforderungen, denen sie entgegen sahen, waren jedoch beträchtlich. Auch ihre 

Ideen, was für Albanien gut und wonach zu streben wäre, waren oft stark divergierend.  

Was ihnen jedoch gemeinsam war, war der Glaube, dass Unwissenheit, Analphabetismus, 

der Mangel einer eigenen Schriftsprache43 und Fremdherrschaft dem albanischen Volk in 

der Bildung einer staatstragenden Identität schadeten und somit zu bekämpfen waren. 

Die religiöse Friedlichkeit half den verschieden gläubigen Albanern trotz aller religiösen 

Unterschiede am gleichen Strang zu ziehen. Dies wurde auch durch die oben genannten 

Intellektuellen gefordert und gefördert.  

 

Naim Frasheri (muslimischer Religionsangehöriger) schrieb: 

„Alle von uns haben als Religion Gott und als Mutter Albanien. Lasst uns Gott verehren, 

wie jeder es für richtig hält. Aber das sollte uns nicht entzweien.“ 

 

Und der Katholik Vaso Pasha schrieb in seinem Gedicht „Oh Albanien“ den berühmten 

Satz: „Die Religion des Albaners ist das Albanertum!“ 

 

Fan Noli, Leitfigur der später autokephalen albanischen orthodoxen Kirche und 

Ministerpräsident einer der ersten demokratischen Regierungen Albaniens (Juli 1924), sah 

das Problem der Uneinheit mehr im religiösen Einfluss von ausländischen Priestern bzw. 

Geistlichen als in der konfessionellen Unterschiedlichkeit der Albaner44.  

 

 

                                                 
43 Auf eine gemeinsame Schriftsprache einigte man sich erst 1879. 
44 Vgl. Skendi, S.: The Albanian National Awakening, Princeton, New Jersey 1967, S. 174f, 179f. 
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3.2.5. Die Osmanische Zeit in der Bewusstseinsbildung der Albaner 

 

Das osmanische Regime versuchte systematisch den „neuen osmanischen Menschen“ zu 

erschaffen, der „keine Tradition, keine Vergangenheit, nur eine Zukunft hat. Er soll seine 

ethnische Herkunft nicht kennen“45.  

 

In osmanischen Schriften liest man, dass „die Albaner zu den ungehorsamsten aller Völker 

gehören, die unbedingt assimiliert werden sollen…46“ Die Osmanen erkannten jedoch die 

Schwäche des Albaners, seine Eitelkeit. Sie erkannten, dass der stolze Albaner vieles 

machen würde, um eine erniedrigte und unterdrückte Stellung im Osmanischen Reich zu 

vermeiden47. Deshalb bekehrten sich viele katholische Albaner (teilweise nur zum Schein) 

zum Islam und das Phänomen des Kryptochristentums entstand48.  

 

Assimilierungsbemühungen kamen auch von den orthodoxen Nachbarn, die das 

ursprünglich katholische Land bekehren wollten. Diese waren für die albanisch besiedelten 

Gebiete oft viel gefährlicher als die Präsenz der Osmanen, denn die Nachbarstaaten hatten 

vielmehr die Möglichkeit, sich die albanischen Territorien anzueignen, während das 

Osmanische Reich, das nur die Außengrenzen seines Reichs kannte, vielmehr als 

Schutzmacht vor den nachbarlichen Begierden wirkte. Viele Konvertierungen von 

albanischen Familien zum Islam waren durch den Wunsch motiviert, sich dem 

Assimilationsdruck der orthodoxen Nachbarn zu entziehen.  

 

Zur Rolle des ersten albanischen Staates während dieser turbulenten Zeit ist zu sagen, dass 

dieser sehr schwach war und bereits in seiner Geburtsstunde mit vielen Krisen konfrontiert 

wurde. Das von ihm proklamierte Staatsterritorium war in seiner Geburtsstunde von 

fremden Heeren besetzt und ungefähr ein Drittel der albanisch bewohnten Gebiete blieben 

durch Entschluss der Großmächte außerhalb der Grenzen dieses ersten albanischen Staates. 

Seine erste Regierung wurde innerhalb von wenigen Monaten durch Intervention der 

Großmächte abgelöst. Prinz Wilhelm zu Wied wurde zum Fürsten von Albanien berufen, 

blieb aber nicht lange.  

                                                 
45 Krasniqi, Kole: Die Rolle der Religion in der Erhaltung der Identität der Albaner, Eigenverlag, Wien 1996, 
S. 40 
46 Zitiert in Krasniqi, Kole: Die Rolle der Religion in der Erhaltung der Identität der Albaner, Eigenverlag, 
Wien 1996, S. 40 
47 Ebenda, S. 50 
48 Ein Kryptochrist war ein geheimer Christ, der zum Schein einen islamischen Namen annahm, aber ins 
geheimen seinen christlichen Traditionen nachging. 
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Der erste albanische Staat wurde 1920 in den Völkerbund aufgenommen. 

 

Eine Zivilgesellschaft war so gut wie nicht vorhanden. Die albanische Gesellschaft war zu 

dieser Zeit durch Analphabetismus und Feudalismus geprägt. Die Führer der 

Nationalbewegung erkannten, dass ohne Bildung und einem selbstbewussten Gebrauch der 

albanischen (Schrift)Sprache, das Volk nicht seine eigenen Geschicke in die Hand nehmen, 

und seine Zukunft nicht gestalten konnte.  

Die Verbundenheit zu der Nation war in dieser turbulenten Zeit am stärksten, auch wenn 

dieses Gefühl mit einer Hoffnungslosigkeit gegenüber „dem Schicksal“, das durch äußere 

Kräfte (Großmächte und die militärisch überlegenen Nachbarstaaten) entschieden wurde. 
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3.3 Albanische Identität in der kommunistischen Ära 

3.3.1. Geschichtlicher Hintergrund   

 

Eine sehr prägende Ära in der Geschichte Albaniens war die kommunistische Zeit unter 

Enver Hoxha. Diese Epoche hat wie keine andere Spuren bis in die Gegenwart 

hinterlassen, und die albanische Mentalität und Selbstsicht der heutigen Generationen 

geformt. 

 

Der Kommunismus hatte in Albanien vor dem Zweiten Weltkrieg keinen starken Rückhalt. 

Das Land befand sich noch im Feudalismus, die Bevölkerung war zur überwiegenden 

Mehrheit in der Agrarwirtschaft beschäftigt, von einer Industrialisierung war keine Rede. 

Nur ein wenig Handwerk war vorhanden, als Ansatz der Industrialisierung. Das Proletariat, 

auf das sich der Kommunismus stützte, war kaum vorhanden. 1942 zählte die 

kommunistische Partei Albaniens knapp 200 Mitglieder. Den Zulauf, insbesondere der 

jungen Bevölkerung, erlebten die Kommunisten als sie eine aktive Rolle in der 

Partisanenbewegung einnahmen, und sich so als die befreiende Kraft aus der fremden 

Besatzung profilierten. So entstand der Kommunismus in Albanien aus einem 

Zusammenspiel von historischen Begebenheiten und einem Mangel an demokratischen 

Kräften, die eine Alternative dazu dargestellt hätten.  

 

Die humanitären und materiellen Folgen des Zweiten Weltkriegs stellten eine enorme 

Belastung für das Land dar. Ein Drittel der Häuser wurde zerstört, 28.000 Menschen 

starben durch den Krieg. Die Kriegsführung der „verbrannten Erde“ hatte gravierende 

Folgen für die Landwirtschaft und der Bevölkerung drohte eine Hungersnot. 

 

Im Dezember 1945 fand die erste landesweite Wahl der Nachkriegszeit in Albanien statt. 

Die Kommunistische Partei gewann mit 94% der abgegebenen Stimmen, die Regierung 

wurde jedoch von der Außenwelt (mit Ausnahme von Jugoslawien) als undemokratisch 

eingestuft und nicht anerkannt.49  

 

                                                 
49 Vgl. Bartl, Peter: Albanien, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Pustet, Regensburg, 1995, S. 240 
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Nach dieser Machtübernahme verbündete Albanien sich mit ungleichen Partnern. Die 

Wahl der jeweiligen  Schutzmacht, Jugoslawien, UDSSR oder später China, diente stets 

drei primären Prinzipien albanischer Staatspolitik50: 

 

1. der Machtsicherung: Die Partnerschaft musste das Regime schützen bzw. vor dem 

Umsturz bewahren 

2. der territorialen Grenzintegrität und der Souveränität Albaniens 

3. dem wirtschaftlichen Aufbau des Landes. Es bestand innerhalb der Regierung 

darüber Einigkeit, dass Unabhängigkeit nur durch eine erfolgreiche Volkswirtschaft 

zu sichern ist. 

 

Diesen Prinzipien musste auch der Schutz der Interessen der Auslandsalbaner weichen. Als 

es in Kosova/o oder Mazedonien zu Protesten der Albaner gegenüber der jugoslawischen 

Regierung kam, und diese teilweise blutig niedergeschlagen wurden (z.B. Kosova/o, 

1981), blieb die Regierung Ramiz Alia, wie so oft in der Vergangenheit die Regierungen 

unter Enver Hoxha, still.  

Das Los der unterdrückten Albaner jenseits der Grenze wurde einem höheren Ziel 

unterstellt, jenem der Weltrevolution bzw. der eigenen Machterhaltung51.  

Auch wurden Albaner, die aus dem Kosova/o in Unruhezeiten nach Albanien flüchteten, 

von den misstrauischen albanischen Behörden nach einer kurzen oder längeren Zeit wieder 

nach Jugoslawien zurückgeschickt. 

 

Trotz aller Zugeständnisse an die jugoslawischen, sowjetischen oder chinesischen Partner 

stützte sich Albanien auf seine drei Prinzipien der Außenpolitik: Machterhaltung der 

Regierenden, Souveränität und Grenzsicherung des Landes und der wirtschaftliche Aufbau 

des Landes.  

Gleichwohl aller Partnerschaften blieb das wichtigste Merkmal der albanischen Politik in 

der kommunistischen Ära der Nationalismus, der Wille zur nationalen Selbstbehauptung 

und zur Verteidigung der eigenen Identität. Dies führte auch zur abrupten Kündigung der 

Beziehungen, wenn eines dieser Primate bedroht war.  

 

 

                                                 
50 Vgl. Petromilo, Inid: Die albanische Außenpolitik nach der Wende, Diplomarbeit, Wien 2002 
51 Vgl. Kulturni Centar (Hsgb.): Balkan anders, Südosteuropäischer Dialog, Jg. 4, Heft 6, Wien  Mai 2005, 
S. 24 
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3.3.2. Wirtschaftslage Albaniens im Kommunismus 
 

Die Nachkriegsregierung hatte eine schwierige Vorlage, um das rückständige Land 

aufzubauen. Das Niveau des Landes war bereits vor dem Krieg sehr niedrig. Die Türken 

standen auf dem Standpunkt, dass ein armes, unzivilisiertes Volk leichter zu beherrschen 

sei als ein reiches52.  Das Erbe ihrer 500-jährigen Herrschaft in Albanien war nicht 

ruhmreich. Sie hatten keine nennenswerten Verwaltungsstrukturen hinterlassen, noch 

hatten sie das Wirtschaftsleben durch eine Wirtschaftspolitik gefördert. Das junge 

sozialistische Land war gezwungen aus dem Nichts einen Staat und eine Industrie 

aufzubauen, jede noch so kleine heimische Produktion, sei es Textilware, oder Bier, 

Schuhe, das erste Glas, etc. war eine Errungenschaft53. Denn eine Industrie war kaum 

vorhanden.  

  

Die Bildung der Bevölkerung war sehr gering. Bereits kurz vor dem Anfang des ersten 

Weltkrieges notierte die österreichische Politikwissenschafterin und Kulturhistorikerin, 

Maria Amelie Freiin von Godin, die durch persönliche Verbindungen sehr gute Kenntnisse 

über die albanischen Verhältnisse gewinnen konnte, folgende Zeilen: 

 

„…wie gering die Zahl der wirklich Gebildeten ist, habe ich schon erwähnt und 

überdies wollen die meisten von ihnen ein öffentliches Amt nicht annehmen, […] 

weil sie den Mut nicht haben und sich nicht auf der Höhe erachten, eine öffentliche 

Arbeit zu übernehmen.“54  

 

Die ohnehin wenigen Intellektuellen dieser Zeit in Albanien wurden auch durch die neuen 

„Siebe“ der neuen kommunistischen Ideologie gesiebt, bevor man sie in die Verwaltung 

einsetzte. Viele wirkliche Intellektuelle wurden inhaftiert, wenn sie ihre system-kritische 

Meinung öffentlich vertraten.  

 

Also war das kleine Albanien auf die Hilfe aus Jugoslawien, der UDSSR und später China 

angewiesen, um strukturelle, technologische, personelle und finanzielle Unterstützung zu 

bekommen und das Land aufzubauen. Man stützte sich auf die Hilfe von außen und auf die 

                                                 
52 Vgl. Seliger, Kurt: Albanien – Land der Adlersöhne, Globus Verlag, Wien 1958, S. 191 
53 Vgl. ebenda, S. 188-189  
54 Vgl. von Godin, Maria Amelie: Aus dem neuen Albanien, St. Norbertus, Wien 1913, S. 94-95 
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eigene menschliche Arbeitskraft, die als Ausgleich für mangelnde Technologie vermehrt 

eingesetzt wurde.  

Der Kommunismus machte aus den Erfolgen der Nachkriegszeit eigene, kommunistische 

Erfolge. Die Leistungen in den ersten Jahrzehnten der kommunistischen Ära waren auch 

bemerkenswert. Aus einem feudalen Land schaffte es Albanien unter der Führung der 

Partei der Arbeit Albaniens zu vielen Errungenschaften. Die Elektrisierung des bis dahin 

ohne Strom lebenden Landes, die Alphabetisierung der bis zu 90% analphabeten 

Bevölkerung, die Trockenlegung der Sümpfe im Süden, die Legung der Eisenbahnlinien, 

die den Norden und Süden des Landes einigermaßen verbanden, waren für die 

Bevölkerung eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Die politische Führung 

vergaß nicht, diese Fortschritte als „Siege des albanischen Sozialismus“ zu bezeichnen und 

viele in der Bevölkerung identifizierten sich damit. Bemerkenswert war auch die 

Verbesserung des Gesundheits- und Sozialwesens für eine bis dahin von sämtlichen 

früheren Regierungen im Stich gelassene Bevölkerung. Der Staat war stark und wurde 

auch so erlebt. Zum ersten Mal in der Geschichte Albaniens war die Macht des Staates 

deutlich bis in die Bergspitzen des hohen Binnenlandes zu spüren (etwas, was nicht einmal 

die fünfhundert Jahre währende Herrschaft der Hohen Pforte zu erreichen vermochte).  

 

Getragen wurde diese Macht des sozialistischen Staates durch die armen 

Bevölkerungsschichten, oft durch die Bauern. Die Regierung berief sich auf Mitglieder, die 

aus den gleichen Reihen hervorkamen, wie die Massen, die sie vertraten. Je radikaler einer 

gegen die Bourgeoisie eintrat, desto höher stieg er die Karriereleiter empor.  

Systemgläubigkeit wurde durch eine immerwährende Bedrohung des eigenen Lebens und 

der Familie erreicht, wer zu viele Fragen stellte wurde sofort als „Volksfeind“ und 

„Saboteur oder Demagoge im Dienste des kapitalistischen Imperialismus“ betitelt und 

wanderte in die gefürchteten Gefängnisse. Insbesondere die erfolgreiche Gleichsetzung des 

anonymen „Volkes“ mit „Schützer des Regimes“ nahm möglichen mitdenkenden 

Menschen die Legitimation Fragen zu stellen. Furcht spielte eine große Rolle. 

 

Solange der Kommunismus wirtschaftliche Erfolge feiern konnte, und die Lebensumstände 

der Bevölkerung sich stetig verbesserten (1945- etwa 1970), war der Rückhalt der 

Kommunisten in der Bevölkerung groß. Nach dem Bruch mit China 1971 hing der 

albanische Kommunismus einem autarken (unabhängigen, in sich geschlossenen) 

Wirtschaftssystem nach, das das Ende der kommunistischen Erfolge in Albanien 

vorbereitete. Das kleine Land, das sich unmöglich mit allem zum Leben Notwendigen 
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selbst versorgen konnte, glaubte wirtschaftliche Grundgesetze umkehren zu können, und 

verzichtete auf einen extensiven Außenhandel oder Zusammenarbeit mit dem Ausland. 

Exporte wurden nur so weit geführt, wie es für den Einkauf von Ersatzteilen für die immer 

älter werdenden Produktionsmaschinen notwendig war. Ein Raubbau des 

landwirtschaftlichen Sektors und des Bergbaus für den Export auf Kosten des Inlandes 

waren die Folge. Auch die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit frischen 

Lebensmitteln wurde gefährlich herabgesetzt. „Keine Auslandsschulden!“, und 

„Wirtschaftliche Unabhängigkeit!“ waren die Leitsprüche dieser Zeit. Albanien exportierte 

landwirtschaftliche Produkte und Mineralien ins Ausland und bekam dafür die viel 

teureren Maschinen für den Erhalt einer eigenen Industrie, die nicht wettbewerbsfähig war, 

und deren Waren nur für den heimischen Verbrauch taugten.  

 

 

3.3.3. Die Rolle der Intellektuellen im kommunistischen Albanien 

 

Es gab um 1940 wenige Intellektuelle in Albanien. Etwa neunzig Prozent der  Bevölkerung 

waren Analphabeten und das Land hatte noch keine eigene Universität. Die meisten 

Intellektuellen waren in Italien, manche auch in Österreich, Deutschland oder Frankreich 

ausgebildet worden. Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten geriet die 

Intelligenz des Landes in die Mühlen der politischen Verfolgung. Viele Intellektuelle 

verließen das Land, solang die Grenzen noch nicht dicht gemacht waren. Die wenigen, die 

noch blieben, landeten oft im Gefängnis, oder als Landesverräter vor dem 

Erschießungskomando. Einige der Intellektuellen hatten mit Erfolg bei den 

Parlamentswahlen in Dezember 1945 kandidiert und wollten ins neue Parlament als 

Oppositionelle einziehen. Viele waren als Antifaschisten bekannt, hatten jedoch mit dem 

Kommunismus nichts gemeinsam. Doch allein das machte sie zu Landesverrätern, Agenten 

der Bourgeoisie, und brachte ihnen kapitale Strafen ein55.  

Das war der Beginn des Terrors gegen die Intelligenz des Vorkriegsalbaniens. Die viel 

gerühmte Diktatur des Proletariats. Ende der Vierziger Jahren war diese Intelligenz so gut 

wie nicht mehr vorhanden. Nun konnten die Kommunisten eine eigene intellektuelle Elite 

bilden, die dem System zuarbeitete und die aber vor der Arbeiterschaft und der 

Genossenschaftsbauernschaft zu „bücken“ hatte.  

 
                                                 
55 Vgl. Mustafaj, Besnik: Albanien: Zwischen Verbrechen und Schein, Bertsch & Holst, Frankfurt/Main, 
1997, S. 23 
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Die Universität von Tirana wurde 1953 gegründet. Ihre ersten Professoren wurden junge 

albanische Absolventen aus den Moskauer Universitäten; ehemalige Studenten, die erwählt 

und entsandt wurden, um in kommunistischen Universitäten zu lernen. Dieser 

Studentenaustausch hörte auf, sobald die Beziehungen zu Moskau abgebrochen wurden. 

Enver Hoxha verweigerte Chruschtschow nach Stalins Tod die Gefolgschaft und warf ihm 

Opportunismus und Abfall vom echten Sozialismus vor. Damit war der 

Studentenaustausch mit der Sowjetunion vorbei. 

  

Danach wurde der einzige Verbündete von Albanien China, das seinerseits auf die 

zerstörerische Kulturrevolution zusteuerte. Albanien wurde 1968 in diese 

„Kulturrevolution“ a là Peking hineingerissen und „perfektionierte“ sie mit großem Eifer. 

Kirchen und Moscheen wurden zerstört oder in Kinos, Theater und Sporthallen 

verwandelt. Religion wurde aus dem Leben verbannt und mit Kardinalstrafen verfolgt. Die 

neue Kunstrichtung hieß „sozialistischer Realismus“. Das Wirken der Intellektuellen 

wurde dem „unfehlbaren Richterspruch“ der Arbeiterklasse unterworfen. Unter dem 

Leitsatz des „Kampfes gegen den Intellektualismus als gefährlichem Ausdruck der 

bourgeoisen Ethik“ wurde die Intelligenz systematisch kontrolliert. Sie hatten dem System, 

das sie (her)ausbildete und den eigenen Wurzeln (hauptsächlich aus der Bauernschaft) 

Dankbarkeit und lebenslange Ergebenheit zu erweisen56.  

 

Das letzte Studentenaustausch-Programm war mit China, aber auch das hörte auf, sobald 

die albano-chinesischen Beziehungen abgebrochen waren. Für fast zwei Jahrzehnte (1970-

1990) verschwanden die Werke von Beethoven, Mozart, Shakespeare und Tschechow von 

den Theaterbühnen, aus den Bibliotheken und Schulen Albaniens, dafür wurden die 

Schriften von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao zu „Klassikern“ erhoben und in den 

Mittelschulen zwangsstudiert57. Die 120.000 ausländischen Buchtitel der 

Nationalbibliothek waren für die Öffentlichkeit verboten. 90% der ausländischen 

Zeitungen und Zeitschriften, die sich mit Sozialwissenschaften, Kultur und Kunst 

befassten, waren dem normalen Leser nicht zugänglich. Es gab einen Index verbotener 

Bücher, und Schriftsteller wie Joyce, Kafka und Dostojevski wurden als „dekadent“ 

                                                 
56 Vgl. Mustafaj, Besnik: Albanien: Zwischen Verbrechen und Schein, Bertsch & Holst, Frankfurt/Main, 
1997, S.23-29. 
57 Grund für diese negative Veränderung war die bereits 1968 begonnene Kulturrevolution, die auch nach 
dem Bruch mit China fortgesetzt wurde und die „albanische“ Charakteristika übernommen hatte. 
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eingestuft und verboten. Plato, Aristoteles, Kierkegaard oder Sartre waren „sündig“ und 

auch untersagt58. 

 

Die albanische Intelligenz war von den Impulsen der Außenwelt und ihrer europäischen 

Kollegen komplett abgeschnitten. Sie hatten nur sehr fragmentiert die Möglichkeit ihren 

intellektuellen Horizont zu erweitern, und Alternativen zu der offiziellen Meinung zu 

bilden. Enver Hoxha, der als einziger Führer eines kommunistischen Landes eine 

Ausbildung im Westen genossen hatte, war sich den Gefahren einer selbstbewussten und 

frei denkenden intellektuellen Elite allzu bewusst und förderte eine Art Pseudo-

Intellektualismus, der zwar sachlich geschult, aber nicht wirklich gebildet war (also ohne 

eigene Meinung). 

 

Die Intelligenz des Landes durfte sich aus der Klasse, aus der sie kam, nicht emanzipieren. 

Die Partei rekrutierte die Studienberechtigten vorzugsweise aus dem „einfachen Volk“, 

nach dem Motto: Die Volksintelligenz ist eine Schicht, die aus der Arbeiterklasse und der 

Bauernschaft hervorgeht. Die Rolle, die Enver Hoxha den Intellektuellen, z.B. den 

Schriftstellern einräumte, war die eines Gehilfen der Partei bei der kommunistischen 

Erziehung der Massen. 

 

Der Terror gegen die echte Intelligenz setzte sich in den fünf Jahrzehnten albanischen 

Kommunismus fort, ohne je wirklich abzureißen. 

                                                 
58 Von Kohl, Christine: Albanien, C. H. Beck, München 1998, S. 105-106 
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3.3.4. Mythen, Glaubensätze, der Identitätsbildung im Kommunismus 

 

Der albanische Schriftsteller und Analyst, Besnik Mustafaj, schreibt in seinem Buch 

„Albanien: Zwischen Verbrechen und Schein“ folgende Anekdote59:  

 

„Ein französischer Tourist besuchte in Albanien ein Dorf. Der Vorsitzende des 

Volksrats hatte seinen ganzen Eifer in die Darlegung der „grundlegenden 

Umgestaltungen auf dem Dorf unter der Führung der Partei und des Genossen 

Enver“ investiert und erwartete nun von dem fernen Gast einen Ausbruch der 

Begeisterung. Zu seinem Erstaunen blieb der Franzose mürrisch und einsilbig. Der 

Ortsobere sah sich veranlasst, vom Dolmetscher eine Erklärung für die 

Übellaunigkeit des Ausländers zu fordern.  

„Ach, lass ihn doch, den Armen! Lege nicht noch den Finger auf seine Wunde! Er 

denkt an sein Land, das vom Kapitalismus in Not und Elend gestürzt worden ist“, 

zog sich der Dolmetscher schlau aus der Affäre. 

„Sage ihm, er soll nicht deprimiert sein, sondern sich besinnen und zusammen mit 

seinen Genossen die Kommunistische Partei aufbauen. Unsere Partei wird es an 

Hilfe nicht mangeln lassen. Sein Volk hat nur dann eine Zukunft, wenn es die 

Lehren von Marx, Lenin, Stalin und des Genossen Enver befolgt. Paris, das wird er 

dann schon sehen, wird aufblühen wie unser Dorf.“ 

 

Aus dieser Anekdote kann man einiges über das Ausmaß der kommunistischen 

Propaganda lesen.  

Man kann sogar von einer Gehirnwäsche und Größenwahn sprechen. Die Begeisterung des 

Vorsitzenden des Volkrats  ist ehrlich, ebenso wie seine Enttäuschung über die kühle 

Reaktion des Gastes auf die „großartige Realität“ seines Landes. Er war überzeugt, dem 

Besucher den wertvollsten Trost und Rat gegeben zu haben. Sein Weltbild ist schwarz-

weiß, die Welt ist in zwei politisch unversöhnliche Lager aufgeteilt. Auf der einen Seite die 

kapitalistische Hemisphäre, in der auch die konter-revolutionären, vom echten Marxismus 

abgefallenen Ostblockländer gehören. Und auf der anderen Seite ein großartiges Land, 

Albanien, Verteidigerin des wahren Sozialismus, Stimme der Wahrheit, Beschützerin des 

freiheitsliebenden, weltweiten Proletariats.  

                                                 
59 Mustafaj, Besnik: Albanien: Zwischen Verbrechen und Schein, Bertsch & Holst, Frankfurt/Main, 1997, S.9 
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Der Bauer, der Vorsitzende des Volksrats in unserer Anekdote, ist der  Prototyp des „neuen 

albanischen Menschen“60, der von der Propaganda „geformt“ wurde.  

  

„PARTEI UND ENVER, WIR SIND IMMER BEREIT“ stand mit großen 

Druckbuchstaben überall zu sehen. „Was die Partei sagt, tut das Volk, und was das Volk 

will, tut die Partei“, wurde gebraucht, um die Einheit zwischen Partei und Volk zu 

demonstrieren. 

Bereits kleine Kinder lernten in der Schule, dass „Albanien eine kleine Granitinsel im 

feindlichen Meer ist“61 und dass „Albanien der einzig übrig gebliebene Leuchtturm des 

wahren Sozialismus ist“ ohne genau zu wissen, was das bedeutete. 

Sprüche, wie „Partija mbi te gjitha62“ „Shqiperia shkemb graniti63“ beherrschten die fünf 

Jahrzehnte albanischer, kommunistischer Politik. 

 

Die Propaganda der Partei der Arbeit Albaniens zielte auf ein Gleichsetzen von 

patriotischen Gefühlen (nationalistische Motive und Bilder in den Reden Enver Hoxhas 

eingebaut) mit der Akzeptanz des kommunistischen Regimes. Wer sich gegen die Partei 

auflehnte, war gleichzeitig auch ein Verräter des Landes, denn die Partei präsentierte sich 

als der Schutz des Landes. So kann auch die spätere, äußerst brutale Verfolgung von anti-

kommunistischen Kräften durch ein Volk, das selbst in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

keine besondere Bindung zum Kommunismus hatte, verstanden werden.  

 

Somit war die Propaganda erfolgreich gewesen und hatte eine Übereinstimmung zwischen 

den Gefühlswelten („Wir sind durch unsere Nachbarn bedroht“) und Glaubenswelten 

(„Nun haben wir die Partei, die uns schützt!“) der Bevölkerung erzeugt. Immer wieder 

brauchte die Propaganda eine neue Feindfigur, oder es wurden die alten Feindbilder wieder 

aufgegriffen, um die Urängste der Bevölkerung zu nähren und ihre geistige Abhängigkeit 

mit der Partei zu sichern. Paul Lendvai, österreichischer Reporter, beschrieb die Stimmung 

im Lande bei einer seiner Albanienreisen:  „Der Besucher wird überall im Lande mit der 

Psychologie einer belagerten Festung konfrontiert“64

 

 

                                                 
60 Vgl. ebenda sowie Von Kohl, Christine: Albanien, C. H. Beck, München 199, S. 105 
61 Vgl. Lendvai, Paul: Das einsame Albanien, Verlagshaus Fromm, Zürich 1985, S. 17   
62 Alb. Übersetzung: Die Partei über alles! 
63 Alb. Übersetzung: Albanien ist ein Granitfelsen!  
64 Vgl. Lendvai, Paul: Das einsame Albanien, Verlagshaus Fromm, Zürich 1985, S. 17  
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Enver Hoxha war die Hauptfigur des albanischen National-Kommunismus. Er war eine 

Kultfigur. Als er starb, konnten die Menschen es kaum fassen; so wie ein Gott, erschien er 

unsterblich. Er war der Inbegriff der Vollkommenheit, groß gewachsen, stattlich, ein 

schönes Gesicht. Wortgewandt und für albanische Verhältnisse gut gebildet. Die 

kommunistische Propaganda machte ihn zum weitsichtigen, klugen, unbeirrbaren 

Verteidiger des Guten.  

Wie im Leben fehlerlos, so war er für die Menschen auch unsterblich geworden. Kleine 

Kinder weinten in den Kindergärten, die Mütter zu Hause betrauerten ihn mit für Albanien 

typischen Klageliedern und tagelangem lauten Weinen, als die Bevölkerung von seinem 

Tod erfuhr. Das Land fiel in einen Zustand der Lähmung, als gäbe es keine Zukunft ohne 

Enver Hoxha, kein Leben nach seinem Tod.  

 

Er war gleichzeitig Objekt und Autor der Mythologisierung seines Selbst gewesen65. Durch 

die Propaganda verkörperte er das  „Beste“ des albanischen Volkes: Weisheit, Führung, 

Weitsicht und Mut. Er diente schon fast als Religionsersatz für das albanische Volk, dank 

der Propaganda erhielt er einen nahezu sakralen Charakter. 

 

In den vier Jahrzehnten seines Regierens wurden Kilometer an Versen für ihn gedichtet. 

Sein Leben und Wirken sollten auch für die Kunst eine Inspiration66 sein. Tonnenweise 

Farbe wurde verbraucht, um das Antlitz des Wegweisers auf gigantische Leinwände zu 

bannen. Viele Lieder entstanden für ihn, die nicht nur im staatlichen Rundfunk ausgestrahlt 

wurden, sondern auch in den Köpfen der Menschen Zugang fanden. Das Lied „Enver 

Hoxha, ein langes Leben“ machte sogar der Nationalhymne ihren Platz streitig. 

Kleine Kinder wurden ermutigt, Lieder zu singen, die sie nicht einmal verstanden, aber 

durch die Ermutigung des Umfelds, wurden sie mit vollem Einsatz und in einer Dramatik 

gesungen, die ohnegleichen war.  

 

Mustafaj schreibt in seinen Analysen, dass diese Art der Gehirnwäsche so mächtig war, 

dass es gar nicht immer die Anweisung der Partei war, die zu diesem Verhalten aufrief. Er 

stellt fest, dass in einer solchen Diktatur, das gar nicht notwendig war. Diese nirgends 

niedergeschriebenen Regeln  bestimmten das Leben sogar stärker als die Gesetze. 

 

                                                 
65 Vgl. Standish, Alex M.J. in: Schwandner-Sievers Stephanie/Fischer Bernd J.: Albanian Identities, Myth 
and History, Indiana University Press, C. Hurst & Co., Indiana 2002, S. 117 
66 Vgl. Mustafaj, Besnik: Albanien: Zwischen Verbrechen und Schein, Bertsch & Holst, Frankfurt/Main, 
1997, S. 11 ff. 
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„Das Individuum fühlt sich ständig schutzlos, und eine ganz eigenartige 

Psychologie ergreift von ihm Besitz, dominiert von existentieller Angst, die mit der 

Gewöhnung aus dem Bewusstsein verschwindet und einer merkwürdigen 

Urteilsblindheit Platz macht. Diese Verblendung markiert den endgültigen Sieg der 

Diktatur. Wie die wilden Tiere im Dschungel ihre Beute vor dem Zerreißen durch 

ihre Blicke lähmen, so lähmt auch das diktatorische Regime unmerklich das 

Individuum, vernebelt sein Gehirn. Es nimmt nicht mehr die Wirklichkeit ringsum 

wahr, sondern eine illusionäre Wirklichkeit, wie sie ihm die offizielle Propaganda 

vorsetzt. Bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung ist diese Benebelung total. 

[…] Sie spart keinen Winkel des Gehirns aus, in dem wenigstens ein Rest von 

Logik gedeihen könnte.“67

 

Als Beweis einer solch erfolgreichen Benebelung des Verstands zeigt Mustafaj folgendes 

Beispiel: Von den Zehntausenden der politisch Verurteilten, die es in den Jahren der 

Diktatur in Albanien gab, hat kaum jemand den Vorwurf akzeptiert, ein Gegner des 

Regimes zu sein. Sogar im Angesicht einer Strafe von 15, 20, 25 Jahren Haft oder sogar 

zum Tode, sprachen viele in ihrem Schlusswort nicht von der Gewalt und vom Unrecht, 

das ihnen angetan worden war, sondern riefen aus: Es lebe die Partei! Es lebe Genosse 

Enver Hoxha! 

 

Der Einfluss der Partei bestimmte das tägliche Leben. Das geistige und praktische Leben 

wurde  lückenlos kontrolliert. Selbst für die Bekleidung gab es Regeln. Eine Zeitlang 

mussten sogar Touristen, wenn sie nach Albanien einreisen wollten, sich den Bart oder 

Schnurbart rasieren. Jeans waren (trotz ihrer proletarischen Herkunft) der Inbegriff der 

Entartung der Jugend in den bürgerlichen Ländern. Mode bedeutete „moralische 

Degeneration“ und laut der Partei trennte nur „ein kleiner Schritt die moralische von der 

politischen Entartung“. Also bekamen die Schlagweite von Hosen oder die Länge der 

Haare eine politische und ideologische Bedeutung, ganz besonders die Gedanken. 

                                                 
67 Ebenda, S. 12 
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3.4 Albanische Identität 1990 bis zur Gegenwart  

3.4.1. Einführung 

 

Das Albanien der Gegenwart hat eine bewegte Geschichte. Das kommunistische Erbe war 

schwer und die fünfzehn darauf folgenden Jahre turbulent.  

Die ersten Jahre nach der Öffnung 1991 waren hoffnungsvoll. Doch bald steuerte das Land 

auf ein Ereignis68 hin, das das Land veränderte. Zwischen den Anfangsjahren nach der 

Wende und dem bürgerkriegsähnlichen Zustand 1997 lag offensichtlich „unverdaute“ 

Transition. Man kann das Jahr 1997 als eine Übergangskatastrophe bezeichnen, obwohl sie 

durchaus vermeidbar und nicht notwendig gewesen wäre.   

 

Das kleine Land am Balkan fand sich für die Wende unvorbereitet. Die extreme Isolation 

und Selbstüberschätzung infolge von erfolgreicher Propaganda wurden von einer 

Desillusionierung und Identitätskrise gefolgt. Dieser brutale Zusammenstoß mit einer 

anderen Wahrheit über sich (plötzlich sah man sich arm, machtlos und betrogen) sowie 

eine Begegnung mit dem wohlhabenden Westen fand in einer rasanten Geschwindigkeit 

statt. Innerhalb von nur fünf Jahren (1991-1996) war die albanische Gesellschaft von einer 

hermetisch isolierten zu einer (nach Empfehlung der Weltbank) erbarmungslosen, offenen 

Gesellschaft geworden. Das überforderte den durchschnittlichen albanischen Bürger. Vor 

allem ist das verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass es den ehemals starken 

Staat nicht mehr gab. Der neue Staat war ein „improvisierter“ Staat, ohne demokratische 

Tradition, der den albanischen Bürger seinem Schicksal überließ. 

 

Seit 1998 befindet sich Albanien auf einem stabileren Kurs, auch wenn Fehler der 

Vergangenheit lange Schatten werfen.  

Die wirtschaftliche Lage, in der sich Albanien befindet, zieht man zum Beispiel die 

Situation der Industrie oder der Landwirtschaft für die Beurteilung heran, zeigt sich als 

äußerst schwierig. Die Parteien der postkommunistischen Regierungen entwickelten 

politische Programme, die an den echten Problemen der Bevölkerung vorbei gingen und 

Illusionen ins Leben riefen, die sich nicht verwirklichen ließen. Laut dem albanischen 

Analysten und Soziologen Artan Fuga glaubten sogar Ökonomen an einen unmittelbaren 
                                                 
68 die Pyramidenspiele von 1996-1997, die zu existenzbedrohenden Geldverlusten bei einem Großteil der 
Bevölkerung und daraufhin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Albanien führten. Regierungsmitglieder 
wurden beschuldigt, davon profitiert zu haben. Ein beträchtlicher Teil des BIP 1996 ging in die 
Pyramidenspiele und nach deren Zusammenbruch verschwand dieses Geld in dunkle Kanäle, sehr 
wahrscheinlich ins Ausland. 
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wirtschaftlichen Erfolg, an eine immer stärker werdende heimische Wirtschaft nach dem 

westlichen Modell, je mehr Öffnung gegenüber der Welt stattfand69.  

 

Die Methoden der Privatisierung führten zu großen sozialen Diskrepanzen und teilten die 

Bevölkerung in arm und reich. Korruption, Machenschaften und Nepotismus waren die 

Ansätze der Privatisierung. Sie hatten die Transformation von politischer Macht der 

Regierenden in wirtschaftlichen Vorsprung (Vorherrschaft) zum Ziel. Der 

Wirtschaftsliberalismus und ein brutaler Kapitalismus im schnellsten Tempo 

(„Schocktherapie“) trafen das Land unvorbereitet. Davon profitierten nur wenige, die nun 

zur wirtschaftlichen Elite des Landes gehören.  

 

3.4.2. Demographische Faktoren für die Identitätsbildung der Gegenwart 

 
Normalerweise werden unter dem Ausdruck „demographisch“ Aspekte des 

Bevölkerungsalters eines Landes beschrieben. In unserer Darstellung der demographischen 

Aspekte werden wir uns jedoch vor allem auf die massive Binnenmigration und ihren 

verändernden Einfluss auf Albanien konzentrieren. Albanien hat – verglichen mit fast allen 

anderen europäischen Staaten - eine junge Bevölkerung und das trotz der starken 

Emigration. Zu verdanken ist diese Tatsache der kommunistischen Propaganda 

(Ermutigung der Familien zu vielen Kindern) und der verbesserten gesundheitlichen 

Standards, die nach dem zweiten Weltkrieg zu einem raschen Bevölkerungswachstum 

führten.   

 

Die Bevölkerung Albaniens kann in drei große Gruppen mit unterschiedlichem sozialen 

und wirtschaftlichen Status und ungleichen gesellschaftlichen (teils unfreiwilligen) Rollen 

und Zukunftsperspektiven unterteilt werden: die ländliche, die städtische Bevölkerung und 

die ländliche Bevölkerung, die im Zuge einer Binnenmigration in die Städte oder ihren 

Peripherien zieht. Aus diesen drei Gruppen besteht die heutige albanische Gesellschaft und 

deswegen lohnt es sich, diese etwas näher zu betrachten. 

 

                                                 
69 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 121 

  36 



3.4.2.1. Ländliche Bevölkerung 

Die Mehrheit der albanischen Bevölkerung ist ländlich. Auch ist die Landwirtschaft der 

größte Wirtschaftssektor und trägt noch immer zum größten Teil zum 

Bruttoinlandsprodukt Albaniens bei.  

 

Artan Fuga beschäftigt sich in seinem Buch  Shoqeria periferike (dt.: „Die Peripherie-

Gesellschaft“) mit der Frage, welche Rolle der Bauer in einer sich wandelnden 

Gesellschaft spielt und wie sein politisches Verhalten ist.  

 

Er stellt fest, dass der albanische Kommunismus sich interessanterweise stark auf die 

Kräfte und auf die politische Treue der ländlichen Bevölkerung gestützt hat, während ein 

gewisses Misstrauen gegenüber der urbanen Bevölkerung existierte. Er erklärt das mit der 

Tatsache, dass die „agrare Frage“, also die Loslösung aus der Leibeigenschaft und dem 

Feudalismus in den früheren Jahrhunderten in Albanien nicht ausreichend gelöst wurde 

und die Bauern sich nun eine endgültige Lösung erhofften. Die Involvierung der 

Bauernschaft  Albaniens in die kommunistische Bewegung führte zu einer Radikalisierung 

dieser. Parolen der Kommunisten wie „Der Grund gehört denen, die ihn bebauen“ sprachen 

die Sorgen und Interessen der Bauern an70. 

 

Fuga schreibt über die „bäuerliche Seele“: Der albanische Bauer hat sich eine Tradition 

bewahrt, die ihn eher konservativ, vorsichtig, gegenüber nicht eindeutigen Aussagen 

misstrauisch macht. Er fühlt sich seiner Familie verbunden, der Erde, Natur, den Pflanzen 

und Tieren, Güter, die ihm wertvoller und beständiger erscheinen als jene der Finanzwelt 

und der Industrie71. 

 

Die Lage der ländlichen Bevölkerung ist sehr schwierig. Die Bauern Albaniens hatten auch 

früher in der Geschichte des Landes ein schweres Leben. Der Feudalismus ließ ihnen nur 

wenig Anteil an den von ihnen produzierten Gütern, der Feudalherr beherrschte sie in 

totaler Abhängigkeit und von seinen Launen hing ihr Überleben ab. Der Kommunismus 

versprach ihnen Land, mit dem Leitsatz „Das Land denen, die es bebauen!“ und bekam so 

ihre Unterstützung. Doch es dauerte nach der Machtergreifung nicht lange, und das Land 

wurde in kollektiven Kooperativen und staatlichen Farmen zusammengefasst, in denen der 

                                                 
70 Ebenda, S. 40 
71 Ebenda, S. 42 
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Bauer bedienstet war und nach Stunden bezahlt wurde. Auch hier konnte der albanische 

Bauer nicht über das Land verfügen.  

 

Die politische Ideologie führte zur Bebauung der “großen Kulturen72“, denn die Angst vor 

einer Abhängigkeit der Lebensmittelversorgung des Landes vom Ausland, im Falle eines 

Krieges, war groß. Die Unabhängigkeit der Versorgung der Bevölkerung mit 

Grundlebensmitteln und die Belieferung der eigenen Lebensmittel- und Leichtindustrie 

hatten Vorrang. Der Staat profitierte beachtlich von dieser landwirtschaftlichen Politik, 

allerdings bekamen die Bauern sehr wenig und blieben arm und abhängig.  

 

Nach der Wende wurde die Landwirtschaft der größte Sektor des BIP, und das zum ersten 

Mal seit Jahrzehnten. Die Industrie war seit 1960 der wichtigste und größte BIP-Faktor des 

Landes gewesen, doch durch die Krise des industriellen Sektors (Überalterung der 

Fabriken, unrentable Produktion oder gar Stilllegung der staatlichen Industrie) wurde die 

Landwirtschaft zur tragenden Kraft der albanischen Wirtschaft in den 90-er Jahren des   

20. Jahrhunderts. Über 50% des BIP wurden durch die Landwirtschaft beigetragen, 

wenngleich diese auch in der Krise war. Der neue Staat war überfordert. Das alte, 

kommunistische System zerfiel, doch es gab kein neues System, das das alte sinnvoll 

ersetzen konnte.  

 

Das landwirtschaftlich verwendbare Land wurde privatisiert und auf die ländliche 

Bevölkerung aufgeteilt. Nun bekam jede Familie ein eigenes Grundstück. Das Prinzip der 

Aufteilung war die Anzahl der Familienmitglieder, und so bekamen viele Land, das nicht 

größer war als ein Hektar73 und das „zum Leben zu klein, zum Sterben zu groß“ war, wie 

ein albanisches Sprichwort sagt. Außerdem stehen die kollektiven Produktionsmittel wie 

Traktoren, Erntemaschinen, industrielle Düngermittel, etc. nicht mehr zur Verfügung, und 

die Kosten für den Kauf dieser übersteigen bei weitem die finanziellen Mittel der 

albanischen Bauern. Die staatliche Hand, die bisher z.B. die alten und pflegebedürftigen 

Bewässerungsanlagen betreute, fehlt nun gänzlich und fühlt sich nach der Privatisierung 

des Bodens auch nicht mehr dafür verantwortlich.  

 

Ein weiteres Problem für die Krise der albanischen Landwirtschaft ist die bedingungslose 

Öffnung des albanischen Marktes für ausländische landwirtschaftliche Produkte aus den 

                                                 
72 Monokulturen von Weizen, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Baumwolle, Tabak, etc.  
73 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 124 
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Nachbarstaaten Griechenland, Mazedonien und Italien. Nach den „neuen“ ideologischen 

Regeln war jeglicher Protektionismus strengstens verboten. Das führte dazu, dass die 

ausländischen landwirtschaftlichen Produkte den albanischen Markt überschwemmten und 

die weniger organisierten albanischen Bauern an den Rand der Existenz verdrängten. 

 

Das albanische Dorf ist von der staatlichen Hand und von der Unterstützung der urbanen 

Gesellschaft aufgegeben, verlassen. Durch den Fall des totalitären Regimes, das sich um 

der Propaganda Willen auch um das Dorf kümmerte, fiel jegliche Fürsorge des Staates und 

der Öffentlichkeit für das Dorf aus. Das ist besonders sichtbar an der sehr schlechten Lage 

der Bildungseinrichtungen, im Verschwinden vieler kultureller Einrichtungen, am Mangel 

an lokalem medizinischem Personal und Veterinäreinrichtungen. 

 

3.4.2.2. Städtische Bevölkerung 

Aber auch die Stadt und ihre Bevölkerung befinden sich in einer Krise. Der 

durchschnittliche städtische Bewohner war ein Arbeiter in der Industrie, oder Angestellter 

in staatlichen Institutionen. Als der kommunistische Staat zerfiel, wurden auch viele Jobs 

nicht mehr gebraucht. Die Industrie verzeichnete Rückgänge von bis zu 50% in den Jahren 

1991,  92, und ff74. 

Der „neue“ Städter ist nun entweder arbeitslos und sucht einen Weg zu emigrieren, oder er 

ist im Dienstleistungssektor tätig.  

Laut Fuga arbeitet die städtische Bevölkerung nicht mehr in der Produktion von Gütern, 

sondern in der Dienstleistungsbranche. Es werden Güter gehandelt und konsumiert. Man 

lebt von gegenseitigen Dienstleistungen. Die albanische Stadt erbringt immer weniger neue 

Werte, es sind materielle und finanzielle Werte, die anderenorts geschaffen wurden75. 

 

3.4.2.3. Binnemigration  

Im urbanen Gebiet gibt es seit Kurzem auch ein neues Phänomen: die Binnenmigration der 

ehemals ländlichen Bevölkerung in die Stadt. Das ist eine besondere soziale Gruppe in der 

heutigen albanischen Gesellschaft. Zum ersten Mal in der Geschichte der albanischen 

Gesellschaft hat der Bürger das zivile Recht und die geistige Mobilität, sich seinen 

Wohnsitz selbst auszusuchen. In den kommunistischen Zeiten wurde die Binnenmigration 

                                                 
74 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 166 
75 Ebenda. 
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strengstens kontrolliert76. Man musste die Siebe der staatlichen Apparatur bestehen, die 

nach der Biographie und dem politischen Verhalten der Familie beurteilten, ob eine 

Auswanderung aus dem Geburtsort erlaubt war. Die gewonnene Freiheit der Entscheidung, 

welchen Wohnsitz und welchen Beruf man ausüben will, nützen nun viele in der 

Landbevölkerung. Man kann heute in Albanien von einer massiven Landflucht sprechen. 

Diese Menschen, die ihre Dörfer verlassen, wollen die soziale Benachteiligung überwinden 

und in die Städte ziehen, die traditionellerweise das wirtschaftliche, gesellschaftliche und 

politische Leben der Gesellschaft bestimmen. 

Da diese Gruppe 20-30% der urbanen Bevölkerung ausmacht77, stellt sie eine beachtliche 

Gesellschaftsschicht dar. Für die städtische Bevölkerung und die Administrative bedeutet 

das eine Herausforderung. Die neuen Arbeitskräfte wirken wie „Gastarbeiter“. Sie 

repräsentieren die untere soziale Schicht, nehmen jeden Job an, machen dem Städter durch 

niedrige Löhne Konkurrenz, bauen illegal neue Häuser in der Peripherie der Stadt und 

versuchen langsam, sich im städtischen Leben zu orientieren.  

 

3.4.3. Wirtschaftliche Faktoren für die Identitätsbildung der Gegenwart 

 

Die Wirtschaftslage im Land ist sehr schwierig. Der Großteil der Bevölkerung ist ländlich 

und ausgeschlossen von den Entwicklungen, die in den Städten erfolgen. Das Dorf 

produziert vor allem für die eigenen Bedürfnisse, da die landwirtschaftliche Nutzung und 

Technologie eine bessere wirtschaftliche Nutzung nicht zulässt (man denke zum Beispiel 

an die zu kleine Grundfläche der bäuerlichen Familie von oft nur einem Hektar Land, an 

den sinnlosen Einsatz von Traktoren oder anderen Maschinen bei einer so kleinen Fläche, 

sowie an das Fehlen finanzieller Mittel, Maschinen überhaupt besorgen zu können.) 

 

Die Abhängigkeit der Städte von dem ländlichen Gebiet für die Versorgung ist gering, 

Importware hat den Massenmarkt überschwemmt. Die Abhängigkeit der Dörfer von der 

Stadt ist groß, doch der ehemals starke Zusammenhalt zwischen Stadt und Land ist sehr 

gering geworden. Der Staat hat das Dorf sich selbst überlassen. Am schwierigsten ist die 

Lage der Bauern und Dorfbewohnern in dem gebirgigen Binnenland und im Norden des 

Landes.  

 

                                                 
76 Vgl. Altmann, Franz-Lothar (Hrgb.): Albanien im Umbruch, Südost-Institut München, Oldenburg 1990, S. 
147 
77 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 161 
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Neben den Emigrationseinnahmen stellen die Zehntausenden Kleinunternehmer, die 

großteils Handel, aber auch lokale Dienstleistungen erbringen oder ein Handwerksgeschäft 

betreiben, das wirtschaftliche Rückgrat Albaniens dar. Allerdings hat sich daraus keine 

Dynamik entwickeln können, um das Land aus der Produktionsarmut loszureißen. Das 

Export-Import-Verhältnis bleibt 1:4 und verursacht ein großes Handelsbilanzdefizit. Der 

albanische Außenhandel ist hauptsächlich auf die EU orientiert, Italien, Griechenland und 

Deutschland sind die größten Außenhandelspartner Albaniens. Fast 79% des importierten 

Wertes und 94% der importierten Produkte machen Waren, die aus der EU kommen, aus78. 

 

Allerdings hat das Land die Fähigkeit verloren, seine Produktionsmittel und –Infrastruktur 

erneuern und ersetzen zu können. Es sind kaum finanzielle Mittel vorhanden, um größere 

Investitionen in die Industrie, welche durch eine bessere Nutzung der Landwirtschaft – 

einst sehr erfolgreiche Landwirtschaft- und der Bodenschätze, durchaus einige Chancen im 

weltweiten Wettbewerb hätte, tätigen zu können.  

 

Aus dem gleichen Grund bleibt auch der albanische Staat arm und kann seine Pflichten für 

die soziale Grundsicherung, die Verfügungstellung eines Gesundheitssystems und 

Bildungseinrichtungen, nicht ausreichend wahrnehmen. Laut einer Regierungszeitung 

müssen rund 800.000 albanische Staatsbürger (rund ein viertel der Bevölkerung!) 

Sozialhilfe beziehen, z. B. in Form von Zuschüssen um die steigenden Strompreise 

auszugleichen79.  

 

Ein Beispiel der Auswirkungen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage ist die 

alltägliche Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Wasser.  

Der unten angeführte Ausschnitt aus dem Vortrag „Statement on Realism“ aus den 

Erfahrungen von Christine von Kohl in Albanien hat eine erschütternde Aussage80. 

Fünfzehn Jahre nach dem Fall des kommunistischen Regimes und die Annäherung an 

Westeuropa ist die Wasserversorgung immer noch das größte Problem des albanischen 

Alltags:   

 

“…All over the country, they still have water available for a few hours only. When 

I was in Tirana half a year ago, I talked to some women who spoke English and 

asked them “What is your greatest challenge?” 
                                                 
78 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 247 
79 Ebenda, S. 252  
80 Christine von Kohl, Vortrag im Rahmen des interdisziplinären Balkan-Lehrgangs, Sommersemester 2004. 
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- Water supply… 

- And who is responsible? I asked. 

- The Government is responsible! 

- What should the Government do? 

- They should use the money that exists for this purpose to repair the pipelines! 

- And why don’t they do it? 

- Well, you must understand that all our Ministers were poor only a few short years 

ago and when they see money, they take it.” 

 

3.4.4. Gesellschaftliche Faktoren für die Identitätsbildung der Gegenwart 

3.4.4.1. Sozialer Wandel 
 
Ein schwerwiegender sozialer Wandel hat auch durch die Auswanderung ländlicher 

Bevölkerung von ihren Dörfern in die Städte stattgefunden. Diese Verschiebung der 

Bevölkerungsstruktur in den Städten hat zu einer bedeutenden sozialen Umgestaltung und 

zu großen Herausforderungen in der Verwaltung der Städte (insbesondere in Tirana) 

geführt.  

 

Viele kleinere Städte haben die Dynamik von früher (als sie noch eine Industrie führten) 

fast gänzlich verloren und fungieren heute nur noch als administrative Zentren von 

ländlichen Bezirken.  

 

Das Recht auf persönliche Mobilität hat der Albaner erst wieder nach der Wende erlebt, 

denn im Kommunismus wurde das nicht nur nicht gefördert, sondern vielmehr verhindert 

und ideologisch verurteilt. Allerdings wurde dieses Recht auch als Notwendigkeit 

verstanden, denn auch die Strukturen von Gestern waren nach der Wende nicht mehr 

vorhanden. So war eine Migration in die Städte, wo es mehr Arbeitsmöglichkeiten gab, ein 

Erfordernis zum Überleben. Es sind vor allem junge Menschen (insbesondere junge 

Männer), die ihr Glück in der Stadt versuchen.  

Diese mobile ländliche Bevölkerung wurde gleichzeitig aus ihrem Umfeld gerissen, und 

findet in den Städten vielfach eine Gesellschaft vor, die sie nicht willkommen heißt, denn 
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die urbane Bevölkerung ist oft mit diesem neuen Phänomen des Zusammenlebens 

überfordert81.  

 

Die „neue“ urbane Bevölkerung erlebt eine kulturelle Entwurzelung und eine 

wirtschaftliche Benachteiligung. Sie muss oft zu sehr billigen Löhnen arbeiten, und muss 

sich erst an das Leben in der Stadt gewöhnen. Diese vormals ländliche Bevölkerung bringt 

ihre bäuerliche Denkweise und Traditionen vielfach in die Stadt mit. Durch die neue 

Stadtzuwanderung ländlicher Bürger hat sich die Mehrheit der Städte zu einer Bevölkerung 

mit einer bäuerlichen Herkunft gewandelt, welche eine eigene „historische Erinnerung“, 

eigene soziale Normen und Verhaltenskodexe haben. 

 

Laut Fuga stellt diese neue städtische Schicht vielfach eine zerbrechliche, manipulierbare 

soziale Gruppe dar, bereit für jede Propaganda, die ihr ein besseres Leben unter der 

Führung eines charismatischen Leaders verspricht82.  

 

Auch in der städtischen Bevölkerung erkennt der Soziologe Fuga enorme 

Mentalitätsunterschiede. Ein langjähriger Bewohner in Tirana ist stärker auf Kunst, Kultur, 

Erholungsaktivitäten orientiert. Er versteht – zumindest in den Grundzügen - eine 

Fremdsprache (wenn nicht mehrere), ist individualistisch und kosmopolitisch. Im 

Gegensatz dazu wirkt ein Bewohner einer Stadt im  gebirgigen Binnenland wie ein Bauer, 

er ist heimatverbunden, eher ein Kollektivist (als ein Individualist), den Traditionen der 

Region verbunden, weit weg vom auswärtigen kulturellen Leben83.  

 

Ein weiteres Phänomen der albanischen Wirtschaft und Gesellschaft ist die materielle 

Veralterung und der Verfall vorhandener Güter. Die Gründe dafür sind zahlreich. Fabriken 

und alte Produktionsstätten sind verlassen und den natürlichen Faktoren, wie z.B. Wetter, 

überlassen. Das gleiche gilt für die Wohnungen in den urbanen Zentren. Weder der Staat 

noch die Gemeinde, noch Individuen haben etwas unternommen, um vorhandene Güter vor 

dem totalen Verfall zu retten, oder sie umzugestalten. Für die Individuen, Bewohner der 

Wohnungen reichen die finanziellen Mittel nicht aus, um Stiegenhaus, den Außenverputz, 

etc. zu sanieren, da sie selbst oft am Existenzminimum leben. 

 

                                                 
81 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 31-43 
82 Ebenda, S. 34 
83 Ebenda, S. 55 
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Albanien befindet sich in einem Prozess eines sozialen Wandels, wo viele traditionelle 

Merkmale am Schwinden sind, in dem gleichen Ausmaß, wie sich das Land dem Westen 

öffnet. Allerdings ist dieser Prozess weder linear noch unmittelbar. Interessanterweise sind 

viele traditionelle Lebensweisen und Normen wieder in den albanischen Alltag 

„zurückgekehrt“, da die schnelle und radikale Öffnung die albanische Gesellschaft 

unvorbereitet fand. Viele Bereiche, z.B. jene der technologischen Entwicklung, des 

Sozialstaates, das kulturelle Leben, der Export, haben einen Rückschritt erlitten.  

 

Auch neue Normen und Lebensformen lassen sich im Albanien der Nach-Wende-Zeit 

feststellen. Der durchschnittliche Bürger reagiert „empfindlich“ auf jede Art des 

Kollektivismus. Das kommunistische Regime hatte die bereits traditionell vorhandenen, 

kollektivistischen Tendenzen der albanischen Klangesellschaft (durch landwirtschaftliche 

Kooperativen, kollektiver statt freier Meinung, die Achtung gemeinschaftlicher statt 

persönlicher Rechte etc.) so weit getrieben, dass der Individualismus zum Inbegriff der 

neuen Freiheit geworden ist. Ehemalige Gewerkschaften und berufliche 

Interessensvertretungen finden kaum Anhängerschaft. Auch sind Familienstrukturen 

kleiner geworden. Unter Familie hat man vor etwa zwei Jahrzehnten noch alle Cousins und 

Cousinen, die zumindest auf einen gemeinsamen Großvater zurückgingen, verstanden, 

während heute Familie vielfach in einem engeren Rahmen (Eltern-Kind-Beziehung) 

begriffen wird. Der Rest wird unter dem Begriff Verwandtschaft (distanzierter, emotional 

weniger verpflichtend) zusammengefasst.  

 

Trotzdem stellt die Familie immer noch den höchsten Stellenwert in der albanischen 

Gesellschaft dar. Gesellschaftliche Begriffe wie „der Staat“, „die Nation“, „das 

Heimatdorf“, oder politische Organisationen haben weit weniger 

Solidarisierungspotential84. Der oben genannte Individualismus, die Enttäuschung über den 

Staat, die Identitätskrise über „die Nation und seine Vorzüge“ spielen hier eine Rolle.  

 

Ebenso sind andere moralische Werte einer Wandlung unterzogen. Ein pragmatisches und 

weitgehend materialistisches Weltbild dominieren die albanische Gesellschaft.  Eine im 

ländlichen Gebiet durchgeführte Studie dokumentiert den Wertewandel, den man auch in 

informellen, persönlichen Gesprächen bald bemerkt.  

Schüler von ländlichen Mittelschulen wurden gebeten, folgende zehn Begriffe nach ihrem 

Stellenwert zu reihen (Die erste Nennung stellt den persönlichen wichtigsten Stellenwert): 

                                                 
84 Ebenda, S. 271 
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Solidarität mit anderen, Ehre, Bereicherung, erfolgreich im Leben sein, 

Ausbildung, der Respekt vor individuellen Rechten, Religion, persönliche 

Bequemlichkeit, die Familie, die Heimatliebe. 

 

47,2% der Antworten gaben an, Erfolg im Leben zu haben, ist der für sie wichtigste Wert. 

Für 35,3% kommt die Bereicherung an erster Stelle. Die Achtung vor individuellen 

Rechten scheint keinen hohen Stellenwert unter den 14-18 Jährigen einzunehmen. Nur 

5,8% der Antworten hatten diesen Begriff an erster Stelle gereiht, 14,7% an zweiter und 

16,2% an dritter Stelle.85

 

3.4.4.2. Emigration und Brain Drain86 für Albanien 

Rund eine Million Albaner haben in den vergangenen fünfzehn Jahren ihr Heimatland 

verlassen87. Neben der unzureichenden Versorgung der Bevölkerung und der Unternehmen 

mit grundlegender Infrastruktur (z.B. Wasser und Strom) ist diese massive Emigration und 

das Brain Drain eines der größten Hindernisse im Aufbau der Wirtschaft und einer 

demokratischen und zivilen Gesellschaft in Albanien.  

Die Emigration der (insbesondere jungen) Intelligenz beraubt das Land seiner 

Anpassungsfähigkeit, der aktiven Gestaltung der Zukunft, dem Ausbruch aus alten 

Machtstrukturen und der Möglichkeit eines ausgewählten Elitenwechsels. Auch für die 

Individuen, die sich dazu entschließen, hat Emigration negative Konsequenzen: starke 

anfängliche Unsicherheit in der neuen Heimat, Verlust der eigenen Wurzeln, Zwang zur 

Auswanderung, eventuell damit verbundener Prestigeverlust und sozialer Abstieg durch 

den Status eines Arbeitsemigranten. Denn oft wird der Entschluss, das Land zu verlassen, 

als der einzige Weg aus der Perspektivlosigkeit gesehen. Und dort, wo es keine 

befriedigende Alternative gibt, ist der Entschluss fast eine Zwangshandlung.  

Für den Staat und die albanische Gesellschaft bedeutet diese Art der Auswanderung einen 

Langzeitschaden. Denn gebildete und junge Menschen braucht das Land. Bildung fördert 

                                                 
85 Studie der Universität von Tirana, Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung für Philosophie und 
Soziologie, 1998, zitiert ebenda, S. 274 
86 Wörtlich bedeutet der englische Begriff „Abfluss der Gehirne“, in die deutsche Literatur fand die 
Übersetzung „Elitenmigration“ Eingang. Der Begriff beschreibt die Migration qualifizierter Menschen. Zum 
Problem wird dieser Vorgang, wenn ein Massenexodus hoch qualifizierter Akademiker und Fachkräfte 
stattfindet, und die Herkunftsländer eine Gefährdung der eigenen Entwicklung und Modernisierung sehen. 
87 Fickenscher, Daniel / Kasch, Holger: Perspektiven für den Westbalkan 2005-2009, Leipzig, 2005, S. 47 
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kritisches Denken, politisches Urteilsvermögen und Verantwortung, und ist somit eines der 

nachhaltigsten und wirksamsten Mittel gegen unverantwortliches Handeln. Gebildete 

Menschen sind ausgezeichnete native Ressourcen zum Wiederaufbau ihrer post-

kommunistischen Gesellschaft. Die Auswirkungen ihres Handelns wären somit 

nachhaltiger und sinnvoller als alle von außen beigetragenen Hilfestellungen.  

Der Migrationsvorgang ist ein komplexer Prozess, der von seiner Entstehung und von 

seinem Ablauf durchgehend multikausal und multifaktorial bestimmt wird. Es wird somit 

überaus schwierig bzw. kaum möglich, eine exakte Trennungslinie zwischen der 

freiwilligen und unfreiwilligen Migration zu ziehen. In der Regel erfolgt die Entscheidung 

durch eine Mischung von objektiv zwingenden äußeren Faktoren und subjektiv 

empfundenen Gründen (die endlose Werbung und eine fiktive schöne Welt im Ausland, 

die im Satelliten-Fernsehen ständig zu sehen ist).  

Gründe für die Emigrationsentscheidung sind in Albanien ohne Zweifel die 

Wirtschaftskrise, die das Land durchlebt, und bedrückende Zukunftsaussichten. Die 

politische Stabilität, demokratische Sozialstrukturen, wirtschaftlicher Wohlstand, bessere 

Ausbildungs- und Verdienstmöglichkeiten sind die Gründe einer 

Immigrationsentscheidung in ein bestimmtes Land. Für die Albaner ist meistens einer der 

Nachbarstaaten, Griechenland oder Italien, Ziel der Auswanderung. 

Generell ist zu beobachten, dass die Menschen, die sich zur Migration entschließen, 

überwiegend junge Männer und Frauen  im gesunden und produktiven Alter sind. Ihre 

Arbeitskraft kommt also den Aufnahmeländern zugute, weil sie für diese eine 

Vergrößerung der wirtschaftlichen Wertschöpfung und Vermehrung des Wohlstandes 

bedeutet. Dagegen bedeutet die Migration einen wirtschaftlichen Verlust für Albanien, da 

das Land seine produktiven Arbeitskräfte verliert und die ältere Bevölkerung 

zurückbleibt.88

In der Diskussion über das Problem „Brain Drain“ sind zwei kontroverse Positionen zu 

finden. Die erste sieht im „Brain Drain“ einen Prozess der Abwanderung des 

Humankapitals zum großen Nachteil der Herkunftsländer. Die andere bewertet die 

Auswirkungen dieses Vorganges für die Herkunftsländer nicht negativ, sondern eher als 

entlastend weil sie darin positive Feedback-Effekte sieht (z.B. Geldflüsse in die Heimat, 

Know How Transfer, Bindungen und Beziehungen zwischen den Ländern, etc…) 
                                                 
88 Vgl. Kruse, Alfred: Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien, München, Pflaum, 1961, S. 511 
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Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre am Beispiel West- und Ostbalkan unterstützen eher 

die erste Theorie, denn die dort stattgefundene Emigration hat zu einem langfristigen 

Abfluss wertvoller Ressourcen geführt und der gewünschte Austausch findet nicht im 

ausreichenden Maße statt. 

Die instabilen sozioökonomischen Verhältnisse in Albanien sind der Hauptgrund für diese 

Massenauswanderung. Da die Lage des Landes keine Perspektiven für die nahe Zukunft 

aufzeigt, versuchen die Menschen im Sinne der Optimierung ihres persönlichen Lebens 

und Erreichung individueller Ziele zu handeln und verlassen das Land.  

Eine Stabilisierung der sozioökonomischen Verhältnisse und eine Perspektive, die die 

Hoffnung, zeitlebens bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erfahren, am Leben hält, 

würden die Jungen und Begabten stärker an ihr Heimatland Albanien binden. 

Migration 

 

Abb. 1: Existentielle Unsicherheit und Orientierungsstörung als Folgen migrationsbedingter 
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Entwurzelung und Desozialisierung 89

Die Abbildung oben beschreibt die existentielle Unsicherheit und Orientierungsstörung der 

Migranten als Folgen der Entwurzelung und Desozialisierung. Je unterschiedlicher die 

Unsprungsgesellschaft zur der neuen Gesellschaft ist, desto traumatischer erlebt man die 

Einwanderung und den damit anfangenden Akklimatisierungsprozess.   

Der albanischen Gesellschaft sind die Emigration und die damit verbundenen Effekte aus 

zweifacher Weise schädlich.  Einerseits durch den Verlust der Arbeitskraft. Die am besten 

ausgebildeten Menschen, aber auch jene, die ihre Jugend und Arbeitskraft einsetzen 

können, verlassen das Land. Sie arbeiten in den Weinbergen und Olivenhainen in 

Griechenland für bescheidene Entlohnung, arbeiten in verschiedenen Berufen, als Kellner 

in den Tourismusorten, Putzfrauen, Maurer, in Produktionsbetrieben, Minen und 

Steinbrüchen.  

 

Andererseits wandert viel von dem Geld, das im Ausland verdient wird, wieder zurück 

nach Albanien, zur Erhaltung der Zuhausgebliebenen und gleicht das Handelbudgetdefizit 

durch die Importe aus. Dieses Geld wird für den Kauf von importierten Konsumgütern (v. 

a. aus Griechenland und Italien) verwendet und fließt wieder ins Ausland, ohne in 

Albanien eine nachhaltige Investition gewesen zu sein. In Albanien werden durch diese 

Kapitalspritze aus der Emigration die Preise künstlich hoch gehalten und der unnatürlich 

hohe Konsumhandel mit teurer importierter Ware am Leben erhalten. Aber das Land 

profitiert nicht langfristig, ganz im Gegenteil, von dieser Wirtschaftsform. 

 

Fuga spricht von einem besorgniserregenden Phänomen: Albanien und seine EU-

Nachbarstaaten haben ein Wirtschaftsverhältnis wie folgt: Importware versus Emigration90. 

Warenfluss geht vom Westen in den Osten, der Menschenfluss geht vom Osten in den 

Westen. Von beiden profitieren die EU-Nachbarstaaten, nicht Albanien.   

                                                 
89 Han, Petrus: Soziologie der Migration, UTB Verlag, Lucius & Lucius, S. 194 
90 Vgl. Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004, S. 249-251 

  48 



3.4.4.3. Religion und Atheismus; Folgen auf die heutige albanische Gesellschaft 

 

Bei der Frage nach der Rolle der Religion in der heutigen albanischen Gesellschaft geht es 

um zivile Wertvorstellungen und persönliche Lebenseinstellungen. Deswegen lohnt sich 

ein Blick auf dieses Thema. 

 

Nach der Wende entstand ein Wertevakuum im ehemals atheistischen Albanien. Wer sollte 

nach dem Fall des Kommunismus dem Volk sagen, was gut und böse ist, was man machen 

kann, soll, oder gar darf, was Recht und Unrecht von einander unterscheidet? Bis zu 

diesem Zeitpunkt hatte die kommunistische Partei dem albanischen Volk Gehorsam und 

Ordnung beigebracht. Zumindest solange der Staat stark war und  mit Sanktionierung von 

Verbrechen auch tatsächlich zu rechnen war, gab es so etwas wie ein „kommunistisches 

Gewissen“, das die einzelnen dazu berief, sich für das Wohl des Volkes einsetzen und 

Unrechtes zu unterlassen.  

 

Kann ein Land ohne Glauben sich sagen lassen, was recht und unrecht ist, was zur 

Erreichung der eigenen Ziele nicht eingesetzt werden darf? Wenn die einzige Autorität, die 

der Albaner seit Jahrzehnten gekannt hat, einem nicht mehr Angst machen kann und die 

Ideologie dahinter sich als ein Irrtum erwies, jene die das Recht machten sich als Betrüger 

herausgestellt haben, und das Volk sich verraten fühlt, nach welchen Maßstäben sollte man 

noch leben, wer darf noch ins Gewissen sprechen? 

  

Hat Religion in Albanien überhaupt Tradition? Hat die kommunistische Einstellung zur 

Religion Albanien mehr geschadet als genützt? Welche Rolle spielt Religion im heutigen 

Albanien und könnte sie als ein Mittel zur Bekämpfung von Korruption und zur Bildung 

eines neuen Gewissens  dienen? 

Um die Rolle der Religion in der albanischen Gesellschaft zu verstehen, muss man in die 

Vergangenheit zurückblicken. In der Zeit des Römischen Reiches wurde das Christentum 

auch in Albanien verbreitet. Es wurden viele Kirchen gebaut und eine große Zahl von 

Priestern und Mönchen versuchten den Glauben, die Ehrfurcht vor Gott im Bewusstsein 

der Menschen zu pflanzen. Dieser Glaube blieb aber für die Mehrheit der Menschen 
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oberflächlich, vielleicht auch deswegen, weil das Evangelium in einer dem Volk 

unverständlichen Sprache gepredigt wurde.91

Durch die Teilung der Kirche in Ost und West im Jahre 1054 wurde der Süden Albaniens 

Konstantinopel unterstellt, während der Norden unter die geistliche Leitung Roms gestellt 

wurde. Diese Aufteilung blieb bis zur Invasion und Islamisierung Albaniens durch das 

Osmanische Reich.92

Während der türkischen Okkupation, 1503–1912, wurde die Oberflächlichkeit der 

christlichen Religion in Albanien sehr deutlich. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn am 

Balkan ließ die Mehrzahl der Albaner sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten zum Islam 

konvertieren. Den größten Erfolg hatten die Osmanen in ihrer Missionierung der Albaner 

durch die Errichtung  einer jungen albanischen Elite als Gegengeschäft zu einer 

Konvertierung zum Islam erzielt.  Diese muslimische Elite bekam Titel (Beys und 

Paschas), Land und große politische und lokal administrative Rechte93. Im Vergleich zu 

anderen Ländern des Balkans, wo die gleichen Mittel angewandt worden waren, war 

Albanien am Ende des osmanischen Reiches, 1912, viel islamischer – fast 70 Prozent der 

Bevölkerung nannten sich Moslem. 

Diese Islamisierung zeigte erstmals, dass das Christentum keine starke Grundlage im 

Leben der Mehrheit hatte. Das Kreuz war für die Gebirgsleute des hohen Norden, zum 

Beispiel, wie ein Talisman geworden.94

Auch nach der Glaubensänderung lebten die meisten Albaner weder als Christen noch als 

Moslems. Sie gingen sowohl in die Kirche als auch in die Moschee. Faik Konica, ein 

wichtiger albanischer Schriftsteller der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts, bezeichnet dieses 

doppelte Leben als eine „ironische und sorglose Lebensweise, um religiöse 

Auseinandersetzungen zu vermeiden." 95

Religion scheint im Leben des albanischen Volkes nie eine grundlegende Rolle gespielt zu 

haben. Fan Noli, einer der wichtigsten Figuren des politischen, literarischen, religiösen und 

                                                 
91 Vgl. Alketa Dervishi, Anomie und Religion nach der Wende in Albanien, o. O., o. J., S. 6  
92 Vgl. Country Study & Guide: Albania, Religion in http://reference.allrefer.com/country-guide-
study/albania/albania51.html ausgedruckt am 31.12.2003 
93 Vgl. Religion in Albania, Religion before 1944 in 
http://atheism.about.com/library/world/AJ/BL_AlbaniaReligionOld.htm ausgedruckt am 31.12.2003 
94 Vgl. Edith Durham, High Albania, Edward Arnold, London 1909, S. 81–152  
95 Vgl. Alketa Dervishi, Anomie und Religion nach der Wende in Albanien, o. O., o. J., S. 7  
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kulturellen Lebens in Albanien (1882-1965) schreibt: „Wir haben in Albanien vier96 

verschiedene Religionen, die keine echten Wurzeln im Herzen eines heidnischen Volkes 

haben.“97   

Interessant ist auch die Tatsache, dass während der Besetzung Albaniens durch Nazi-

Deutschland kein einziger Jude getötet wurde.98 Die Juden wurden von den Albanern 

versteckt und beschützt. Der Kanun schrieb vor, die Gäste mit dem eigenen Leben zu 

verteidigen. Außerdem definierte der Kanun die Albaner  nicht rassisch, sondern als 

Albaner galt, wer die Sprache beherrschte und gewisse Sitten hatte. Die Abstammung und 

Religion durfte dabei keine Rolle spielen.99   

Der geringe Einfluss der Religion und überhaupt religiöser Vorstellungen wurden durch 

die kommunistische Diktatur noch mehr ausgehöhlt. In dieser Zeit wurde Albanien als 

einziges atheistisches Land der Welt proklamiert. Fünfzig Jahre lang hat der Staat alle 

möglichen Mittel gegen religiöse Ideen und Institutionen verwendet, Kirchen und 

Moscheen wurden zerstört, Gläubige verfolgt und umgebracht. Es blieb also von einer 

religiösen Kultur wenig übrig. 

Nachdem die Religionsfreiheit 1990 gewährleistet wurde, nannten sich viele Menschen 

Moslem, Orthodox oder Katholik, nur weil ihre Großeltern oder Eltern früher diesen 

Religionen zugehört hatten. Keine dieser Religionen hat eine Basis im Bewusstsein eines 

großen Teils der Bevölkerung.100

Die kommunistischen Führer übernahmen die Aussagen Karl Marx’ und erklärten die 

Religion zum Opium des Volkes. Das fiel umso leichter, als die Religionen, wie  bereits 

oben angeführt, keine sehr starke Rolle im Leben eines Albaners gespielt haben.  

Darüber hinaus wurden die Religiösen als Sympathisanten der Feinde betrachten und auch 

so propagiert: die Katholiken mussten sich fürchten, als Italien-Fans abgestempelt zu 

werden, während die Orthodoxen im Süden  nicht als Griechen-Sympathisanten gelten 

wollten. Auch die Moslems wurden oft als „die Türkisierten“ beschimpft. Immer wieder 

wurden die Religionen Albaniens mit verschiedenen Okkupanten des Landes identifiziert. 
                                                 
96 Vier Religionen (gemeint sind zwei moslemische Religionen (Sunniten und die Bektashi,), sowie zwei 
christliche Religionen (Orthodoxe und Katholiken). 
97 Noli, Fan: zitiert in Intervista, Artikel “Shqipëria si në vitin 1923", 6 May–1 June, o. O. 1997, S. 3  
98 Lushi, Ulk: in Koha Ditore, Warum gab es in Albanien keinen Antisemitismus?“ erschienen in Tirana am 
2.9.2003 (Titel des Artikels wurde von der Autorin übersetzt) 
99 Brym, Max: Antisemitismus in Albanien in www.hagalil.com/archiv/2003/09/antisemitismus.htm 
Aufgerufen 22.12. 2003 
100 Vgl. Dervishi, Alketa: Anomie und Religion nach der Wende in Albanien, o. O., o. J., S. 7 
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Enver Hoxha benutzte und missbrauchte den Spruch von Vaso Pasha, einem albanischen 

Dichter römisch-katholischen Glaubens: „Die Religion des Albaners ist das Albanertum“.  

Die kommunistische Partei sagte der Religion in Albanien in mehreren Schritten den 

Kampf an:101

I. 1945-1967: Konfiszierung des Eigentums religiöser Institutionen, Verbot religiöser 

Schriften, Unterbindung der Ausbildung zu geistlichen Berufen. Die Existenz von 

Kultusgemeinden und die Ausübung religiöser Riten war kurze Zeit noch erlaubt. Aber 

man versuchte die Weltanschauung der Gläubigen durch wissenschaftlich-atheistische  

Propaganda in der Schule und in den Medien auszurotten. 

II. nach 1967: Die Schließung der Moscheen, Kirchen, und Entfernung religiöser Bilder, 

Bücher und Symbole  aus den Häusern. Dazu rief Enver Hoxha Tausende von jungen 

Studenten auf, Kirchen und Moscheen zu zerstören  bzw. Kathedralen in Sporthallen, 

Kinos, Theater, Museen, Lagerhäuser, etc. umzufunktionieren.  

Der Fall des Kommunismus bewirkte einen Verlust an gesetzlichen Einschränkungen und 

brachte den Mangel an moralischen  Normen und Werten der albanischen Gesellschaft ans 

Licht. Die bisher durch Angst und Furcht eingehaltenen Regeln der Gesellschaft wurden 

plötzlich relativ. Man kann in solchen Fällen von „Anomie“ sprechen (Werteverlust, 

Mangel an Normen und Regeln102). 

Dieser Mangel an Normen wird verursacht, wenn die Gesellschaft von einer schmerzvollen 

Krise oder von einer sofortigen Wende berührt wird. Wenn diese Normen fehlen, dann 

steht das Individuum vor einem unbegrenzten Raum bezüglich der Bestimmung von 

Wünschen und Zielen, sowie auch in der Wahl der Wege zur Zielerfüllung. Unbegrenzte 

Wünsche aber sind unersättlich. Wenn zum Beispiel die Moral, die das wirtschaftliche 

Leben leitet, verschwindet, dann sind dem Wunsch nach Bereicherung keine Schranken 

mehr gesetzt. 

Genau das passierte in Albanien nach der Wende. Der Staat funktionierte plötzlich nicht 

mehr. Die ehemals von der Diktatur eingeführten Regeln für zwischenmenschliche 

Beziehungen wurden aufgehoben. Der albanischen Gesellschaft fehlten Institutionen, die 

                                                 
101 Vgl. http://www.afganistan-seiten.de/albanien/albtext.htm ausgedruckt am 31.12.2003 
102 Vgl. Durkheim’s Anomie in  www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/crime/anomie.htm aufgerufen am 
2.1.2004 
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fähig waren, soziale Ordnung oder Disziplin, d.h. eine soziale Basis von Normen und 

Gesetzen,  auf der das Verhalten aller Menschen beruht, zu schaffen. 

Durch die Öffnung gegenüber dem Westen sah der Albaner auch seine eigene Armut. 

Diese zu überwinden, egal wie, stand an erster Stelle. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände 

in Albanien 1997, der „Aufstieg“ der Pyramidenspiele, die Unterstützung von 

„demokratischen“ Parteien, die dem Volk eine rasche Verbesserung ihres Wohlstandes 

versprachen, sich zugleich aber am Staatseigentum bereichert hatten, zeugen von einem 

Akt der Verzweiflung. 

Die vom Bankrott der Pyramidenspiele enttäuschten Menschen verbrannten und zerstörten 

private und staatliche Institutionen und zeigten, dass sie keine staatlichen oder 

gesellschaftlichen Grenzen kannten. Die Gleichgültigkeit der Menschen, die ihre Schulen, 

Bibliotheken, und Krankenhäuser nicht schützten, zeigte, dass den Menschen das Gefühl 

der Gemeinschaft oder Gesellschaft fehlte. Außer Verpflichtungen gegenüber Familie und 

Verwandten gab es für sie keinerlei Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen.103

Für den französischen Soziologen und Philosophen, Emile Durkheim (1858-1917), hat die 

Religion die Möglichkeit, eine sehr wichtige Rolle in der Herstellung einer Harmonie 

zwischen sozialen Kräften und für den Aufbau einer normalen Gesellschaft zu spielen. Die 

Werte der Religion erfüllen die nötigsten Voraussetzungen für das Funktionieren der 

Gesellschaft. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob religiöse Institutionen in Albanien im 

Stande sind, ihre Rolle als moralisches Gewissen der Gesellschaft zu spielen. 

Moslems(Sunniten und Bektaschi) 

Rund 70% der Bevölkerung in Albanien sind Moslems, aber die Mehrheit dieser besucht 

außer vielleicht an Feiertagen keine Moscheen. Im Alltagsleben unterscheiden sie sich 

nicht von anderen Menschen und haben nicht das Gefühl, als Moslems miteinander etwas 

Gemeinsames zu haben. Es gibt aber auch eine kleine Zahl aktiver Moslems, denen es 

jedoch nicht gelingt, eine organisatorische Rolle in der albanischen Gesellschaft zu 

übernehmen, weil ihre Zahl sehr klein ist. 

Nach der Wende versuchten einige islamische Länder ihren Einfluss in Albanien geltend 

zu machen. Spenden für den Bau von Moscheen und religiösen Schulen kamen nach 

Albanien. Der islamisch-radikale Einfluss ist in Albanien kaum vorhanden, da der religiöse 
                                                 
103 Vgl. Dervishi, Alketa: Anomie und Religion nach der Wende in Albanien, o. O., o. J., S. 4 
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Pragmatismus der Albaner diesen (bereits versuchten Einfluss islamischer Organisationen) 

keinen fruchtbaren Boden bietet. 

Zwar wurde Albanien kurz nach der Wende Mitglied der Islamischen Konferenz, doch 

nahm es – aus Protest gegen den internationalen Terror -  jahrelang nicht daran teil. Auch 

ist Albanien, als einziges Land mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, mit Truppen im 

Irak repräsentiert.  

Katholiken und Orthodoxe 

Katholiken und Orthodoxe sind organisierter als Moslems, ihre Organisationskraft wird v. 

a. durch großes ausländisches Interesse gestärkt. Dennoch handelt es sich hier auch nur um 

einen geringen Teil der Bevölkerung. 

Protestanten 

Nach der Wende wurden in Albanien protestantische Kirchen und Gemeinden gegründet. 

Im Vergleich mit anderen Kirchen und Moscheen sind protestantische Gemeinden gut 

organisiert. Mitglieder dieser protestantischen Gemeinden treffen sich auch außerhalb der 

Kirche und unternehmen viel zusammen. Diese Gemeinden funktionieren wie ein Körper, 

wo die Menschen relativ harmonisch miteinander leben. Besonders viele Muslime 

bekehren sich zum Protestantismus, vielleicht weil der Islam in Albanien wenig organisiert 

ist. Obwohl die Zahl der Protestanten zunimmt, ist sie doch immer noch relativ gering. 

Die großen Religionen haben bisher keine starke Organisationskraft gezeigt, und haben es 

auch noch nicht geschafft, sich dem heutigen Zustand der albanischen Gesellschaft 

anzupassen. Deswegen scheint die Religion auch heute keine große Rolle in der 

Entwicklung neuer Werte in der albanischen Gesellschaft zu spielen.  

 

3.4.4.4 Der albanische Staat 
Albanien ist keine konsolidierte Demokratie, doch der friedliche Verlauf des 

Machtwechsels nach den Wahlen 2005 ist ein erstes gutes Zeichen in die richtige Richtung. 

Der post-kommunistische albanische Staat hatte ein schweres Erbe. Der erste albanische 

Staat wurde 1912 von einer Handvoll Intellektuelle gegründet, in einer Zeit, in der der 

Großteil der albanisch bewohnten Gebiete von den jungen Nachbarstaaten besetzt waren, 

und der fragile Staat mit einer großen Herausforderung konfrontiert war: die territoriale 

Integrität zu sichern. Auch war der Rückhalt in der Bevölkerung anfangs nicht groß. Der 
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erste albanische Staat musste erst aus einer zerteilten Feudalgesellschaft einen modernen 

Staat schaffen. Die Internationale Gemeinschaft jener Zeit, also die Großmächte, 

entschieden für einen fremden König: Prinz Willhelm von Wied, der das Land – ohne das 

Land regiert zu haben - nach nur sechs Monaten verlassen würde. Nach dem ersten 

Weltkrieg, 1920, in dem Kongress von Lushnja, versammelten sich wieder Intellektuelle, 

ohne eine demokratische Legitimation, aber aus dem Willen und der Überzeugung heraus, 

dass dies ihre Aufgabe war: wieder den Staat zu errichten. Nach vier anarchisch 

demokratischen Jahren, ergriff Ahmed Zogu die Macht, verdrängte die demokratischen 

Kräfte und verwandelte Albanien in einen totalitär geführten Staat. Später  führte Zogu die 

Monarchie ein, mit ihm als König. In nur zwanzig Jahren nahm der albanische Staat drei 

verschiedene Staatsführungsmodelle an: Demokratie, militärische Diktatur und Monarchie. 

Es war zum ersten Mal unter Zogu, dass die Bevölkerung, bis in die Bergwelt Albaniens, 

so etwas wie die Macht eines Staates spürte. Ansatzweise wurden die Aufgaben eines 

modernen Staates durch die Administration Zogus wahrgenommen: die Schulpflicht wurde 

eingeführt, Pläne für Straßenbau und die Trockenlegung der Sümpfe104 in Myzeqe wurden 

gemacht (konnten aber dann aufgrund finanzieller Engpässe nicht durchgeführt werden), 

und es gelang ihm durch Privilegien und Vergabe von Militärtiteln, die Gunst der 

Stammesführer im Norden Albaniens für sich zu gewinnen und Aufstände zu verhindern. 

Er konnte Steuern einheben und gab ein paar hundert Mittelschülern Stipendien, um im 

Ausland zu studieren.  Der Staat Zogus litt auch unter wenig qualifiziertem Personal und 

an der traditionellen Rückständigkeit des Landes. Schließlich koppelte sich die 

Administration Zogus zu stark an Mussolinis Italien und Albanien verlor in Folge seine 

Unabhängigkeit. Albanien wurde 1939 von Italien besetzt.  

Der kommunistische Staat nach dem zweiten Weltkrieg war auch ein Experiment. Wieder 

änderte sich das Modell der Staatsführung. Der kommunistische Staat nahm viele 

Aufgaben des Staates wahr, doch fehlte ihm die politische Motivation, um Demokratie und 

Gewaltentrennung zu fördern. Der Staat wurde institutionalisiert, die Beamtenschaft 

konnte im Laufe der fünfzig Jahre eine routinierte Verwaltung aufbauen, doch die 

Ideologie wurde zum Maß aller Dinge erhoben und der Staat verlor schließlich die 

Unterstützung der Bevölkerung. Die Studentenproteste 1990 bereiteten den Weg für eine 

neue Ära des albanischen Staates vor. Der kommunistische Staat hatte sich so weit vom 

Volk entfernt, dass der Zorn der Bevölkerung in unangemessener, blinder Zerstörungswut 

auf alles Staatliche und Gemeinschaftliche entbrannte.  

 

                                                 
104 Die Hauptursache für Malaria in Albanien 
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Auch heute befindet sich der albanische Staat in einer schwachen Position und hat 

unzureichend Legitimation in der eigenen Bevölkerung, auch wenn sich die Lage langsam 

bessert. 

 

3.4.4.5 Die Zivilgesellschaft 
„Albanien hat nährstoffreiche Böden, viele Bodenschätze, eigene Erdgas- und 

Erdöllagerstätten und viele junge Menschen, um […] dynamisch in die Zukunft 

blicken zu können. Eines hat das Land jedoch nicht: Eine ausgeprägte Bürger- und 

Zivilgesellschaft“105.  

 

Die Zivilgesellschaft spielt in Albanien eher eine geringe Rolle. Ein wichtiger Grund dafür 

ist, dass eine Bürgergesellschaft traditionellerweise kaum vorhanden war. Die heutige 

Zivilgesellschaft wurde erst nach der Wende eingeführt, ist also kaum älter als fünfzehn 

Jahre und wirkt im Angesicht der großen Herausforderungen dieser Zeit ein wenig 

unbeholfen.  

 

Mirela Shira schreibt in ihrer Arbeit über die albanische Zivilgesellschaft Folgendes: 

„Die albanische Zivilgesellschaft ist immer noch nicht reif genug, um die Bevölkerung auf 

wichtige Probleme des Landes wie Armut, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur etc. 

aufmerksam zu machen. Trotz vieler positiver Entwicklungen ist es wichtig zu sagen, dass 

der Dialog zwischen Regierung und Zivilgesellschaft noch nicht funktionsfähig ist. Auch 

die Öffnung eines Büros im Bundesministerium für die Kommunikation zwischen diesem 

und der Zivilgesellschaft hat nicht zu Fortschritten geführt106“.  

 

Gründe dafür sind: 

• Die albanische Bevölkerung schenkt sowohl der Regierung als auch der 

Zivilgesellschaft wenig Glauben. Korruption und Machenschaften bei der 

Regierung führen zur Distanzierung zwischen dem Regierungsapparat und der 

Bevölkerung. Das Gleiche könnte auch für die Zivilgesellschaft behauptet werden.  

• Non-Profit-Organisationen sind entgegen ihrer Bezeichnung nur auf Gewinn 

ausgerichtet, funktionieren sehr bürokratisch, kennen keine Transparenz und 

                                                 
105 Dr. Schäfer, Anton: Albanien – ein Land ohne Bürgergesellschaft, http://www.europa-
digital.de/laender/alb/nat-pol/zivil.shtml vom 28.08. 2004  
106 Shira, Mirela: Albanien zwischen Diktatur und europäischer Integration, Diplomarbeit, Wien, 2005, S. 
55-56 
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repräsentieren keineswegs die Interessen einer bestimmten sozialen Gruppierung, 

sondern die eigenen Interessen. 

• Non-Profit-Organisationen in Albanien sind meistens eine (schlechte) Kopie des 

Westens. Die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten sind schwierig, und 

auch sie selbst haben ihren Platz in der albanischen Gesellschaft noch nicht 

gefunden. Ihre Rolle ist als ganz bescheiden zu bezeichnen, obwohl die albanische 

Gesellschaft es dringend nötig hätte, dass diese Organisationen strukturierter 

vorgehen, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu erregen und ihre Teilnahme 

an Aktivitäten, Protesten, etc. zu beeinflussen. Sie sollen für mehr Transparenz 

seitens der Regierung sorgen und sollten nicht im Interesse einer bestimmten 

politischen Gruppierung funktionieren. 

 

Die Zivilgesellschaft ist finanziell zu schwach, um Einfluss auf die Politik im Land 

ausüben zu können. Diese Tatsache beeinträchtigt die demokratischen Entwicklungen im 

Land. 
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3.5 Zusammenfassung: Albanische Identitäten durch die Jahrhunderte 
Unterschiedliche Mythen, gleiche Funktion 
 
Der albanische Nationalismus entstand in der sogenannten „Rilindja“, der albanischen 

Renaissance. Ihre wichtigsten Themen waren: 

 

Die Abstammung der Albaner: Es gab seit dem 19. Jahrhundert zwei vorherrschende 

Theorien über die Herkunft der Albaner. Eine Theorie besagt, dass die Albaner 

Nachkommen der Illyrer sind, welche ihrerseits Nachkommen der Pelasger sind. Somit 

wäre das albanische Volk eines der ältesten Völker in Europa. Die andere Theorie geht 

davon aus, dass die Albaner im Mittelalter aus dem Kaukasus in den Westbalkan 

einwanderten, aus einem geographischen Gebiet namens „Albania“. Diese zweite These 

wurde nach linguistischen Untersuchungen wissenschaftlich als unbegründet beurteilt107, 

während die Theorie, die Albaner stammen von den Illyrern, durch sprachliche 

Verwandtschaftsmerkmale mit dem Illyrischen als wahrscheinlich erscheint108.  

 

1919 schrieb Konstandin Cekrezi: „that the Albanians are the most ancient race in south-

eastern Europe. All indications point to the fact that they are the descendants of the earliest 

Aryan immigrants who were represented in historical times by the kindred Illyrians, 

Macedonians and Epirots109.” Alle diese waren „Nachkommen der alten Pelasger, die als 

erste nach Europa kamen.110” 

 

Diese These wurde von mehreren Wissenschaftlern vertreten. Der bekannte Albanologe 

Johann Georg von Hahn etablierte die These  der Abstammung der Albaner von den 

Pelasgern und rechtfertigte diese mit den Ergebnissen seiner Forschungen.  

Obgleich dieser Lehrsatz bis heute wissenschaftlich begründet erscheint, hatte er in der 

Zeit der albanischen Renaissance auch eine andere Funktion. Generationen von Albanern, 

bis in die Gegenwart, begründen damit eine Superiorität dieses Volkes am Balkan. Um 

1900 war dies auch das Gebot der Stunde: Die Nachbarstaaten drohten die albanisch 

bewohnten Gebiete zu besetzen und sie zu annektieren. Es erschien den Führern der 

albanischen Nationalbewegung umso wichtiger, ihr Existenzrecht am Balkan, ihre alte 

                                                 
107 Der  Durchbruch gelang Joseph Ritter von Xylander, 1835. Er konnte durch seine Forschungsergebnisse 
nachweisen, dass Albanisch eine indogermanische und keine kaukasische Sprache ist. 
108 Vgl. Noel, Malcolm in: Schwandner-Sievers Stephanie/Fischer Bernd J.: Albanian Identities, Myth and 
History, Indiana University Press, C. Hurst & Co., Indiana 2002, S. 73 
109 Ebenda  
110 Ebenda 
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Kultur zu verteidigen, und Angriffe der Nachbarländer zurückzuweisen, indem sie sich 

diesen Lehrsatz zu Eigen machten und die Erstlingsrechte auf das Territorium 

beanspruchten. Für Vaso Pasha waren die Slawen „Barbaren“ und die Griechen später 

gekommene Nachbarn, die viel von der pelasgischen (und somit albanischen) Kultur111 

gelernt hatten.  

 

Fan Noli, ein besonders gebildeter Mensch und intellektueller Führer der albanischen 

Nationalbewegung, schrieb: „Die Albaner sind die einzigen rechtens Herren von Albanien. 

Sie besitzen das Land seit den Urzeiten, noch bevor die Griechen und Slawen in die 

Balkan-Halbinsel kamen.112“ 

 

Ethnische Reinheit und Homogenität: 

Ein weiterer Aspekt der Abstammungslehre ist der Glaube an die ethnische Reinheit und 

Homogenität der Albaner. Die Abstammungs- und Homogenitätslehre sind miteinander 

eng verwandt, denn sie spielen in der Argumentation und Beweisführung dieser These eine 

große Rolle.  

 

Es wird argumentiert, dass das albanische Volk rassisch rein und kulturell homogen durch 

die Jahrtausende geblieben ist, da es keine Völkerwanderungen durchmachte. Dadurch soll 

das albanische Volk unberührt von fremden Einflüssen geblieben sein. 

 

Dieser Ansatz gilt als wissenschaftlich unbegründet, denn keine Balkanbevölkerung konnte 

sich herrschenden fremden Einflüssen entziehen. Noel Malcolm spricht von „zusätzlichen 

Ingredienzien“ in der albanischen Bevölkerung durch die Römer, die auch ein 

Vielvölkerstaat waren, durch slawische Einflüsse (vor allem durch die bulgarischen 

Besiedelungen albanischer Gebiete im frühen Mittelalter), von Griechen und (weit 

weniger) Türken. Diese Einflüsse sind bis heute im linguistischen Bereich zu finden, wo 

Wörter lateinischen und slawischen Ursprungs zu finden sind, oder ein starker kultureller 

Einfluss in der albanischen Mentalität und Tradition von orientalischen Elementen113. 

 

Für die Führer der albanischen Nationalbewegung war es aber notwendig, die Reinheit des 

albanischen Volkes mit eigenen, besonderen Charakteristiken hervorzuheben. Griechische 
                                                 
111 Ebenda, S. 78. Pasha bezieht sich hier auf von Hahn, der einige Namen griechischer Götter auf 
pelasgische bzw. illyrische Namen zurückfuhr. 
112 Ebenda. Zitat, Übersetzung der Autorin aus dem Englischen 
113 Vgl. Malcolm, Noel in: Schwandner-Sievers Stephanie/Fischer Bernd J.: Albanian Identities, Myth and 
History, Indiana University Press, C. Hurst & Co., Indiana 2002, S. 79 ff 
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Nationalisten argumentierten zu dieser Zeit, dass das Albanische keine eigene Sprache sei, 

vielmehr eine Mischung von anderen Sprachen, und dass alle orthodoxen Albaner in 

Wirklichkeit Griechen seien.  

 

So hatte dieser Mythos die Funktion in der Zeit der Rilindja, das Volk selbstbewusst und in 

sich geschlossen zu mobilisieren, gegen die Begierden der Nachbarn, welche ihrerseits mit 

eigenen Mythen arbeiteten. 

 

Ständige Bedrohung von außen: 

Die gleiche Funktion hatte der Glaubenssatz, dass albanische Gebiete unter der ständigen 

Bedrohung standen, von den Nachbarstaaten einverleibt zu werden. Diese (nicht 

unbegründete) Befürchtung beeinflusste allerdings stark den Geist des albanischen Volkes, 

und begründet bis heute ein Misstrauen gegenüber den Nachbarstaaten und allen Fremden.  

 

Das gleiche Verhalten offenbarte sich auch im politischen Benehmen von Enver Hoxha 

während des Kommunismus. Jede Entscheidung über Verbündete wurde im Rahmen der 

nationalen Unabhängigkeit und der territorialen Unantastbarkeit albanischer Grenzen 

überprüft und führte oft zum abrupten Bruch von Beziehungen (z.B. die bis dahin sehr 

engen Beziehungen zu Titos Jugoslawien, zu der Sowjet Union nach Stalins Tod, oder zum 

Bruch mit China, nachdem China die Beziehungen mit Jugoslawien wieder aufnahm und 

der Verdacht eines Komplotts gegen Albanien bestand).  

 

Das Schwert, die Spitzhacke, das Gewehr, wurden Symbole für den Mut zum Überleben 

des Albaners. Die Bunker, 1974 von Hoxha befohlen, waren als Zeichen des unbeugsamen 

Widerstandes der Albaner und zur Abschreckung der Feinde beabsichtigt. 

 

Die Tapferkeit der Albaner gegen diese Bedrohung von außen (z.B. gegen die Mächte der 

Finsternis, die Türken) wurde fester Bestandteil dieses albanischen Selbstverständnisses. 

Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang Skanderbeg, oder Gjergj Kastrioti, wie 

er mit bürgerlichem Namen hieß. Skanderbeg widerstand den Türken  sehr erfolgreich, 

erzielte militärische Siege und verzögerte den türkischen Vordrang bis nach Mittel- und 

Westeuropa um fünfundzwanzig Jahre. Skanderbeg wurde von den Führern der Rilindja 

„wiederentdeckt“ und seine symbolische, vereinende Kraft für die nationale Sache genutzt. 

Die Fahne der Kastrioti - der Doppeladler auf blutrotem Hintergrund - wurde zum Symbol 

des unabhängigen Albaniens und der nationalen Selbstbehauptung im 20. Jahrhundert. 
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Die religiöse Indifferenz und Toleranz: 

Mit viel Energie wurde auch gegen die zentrifugalen Kräfte der drei Religionen in 

Albanien gekämpft. Eine zu starke Identifizierung mit dem Islam würde das türkische 

Element stärken, die Orthodoxie stand im Verruf, den serbischen und insbesondere den 

griechischen Interessen zu dienen, und der Katholizismus verband den albanischen 

Gläubigen mit Westeuropa und den Besatzern (wie Italien, Frankreich, Österreich-

Ungarn). All diese religiösen Unterschiede könnten das Albanische in den Hintergrund 

stellen, und eine Aufteilung der Nation fördern. 

 

Der Glaubensatz der religiösen Indifferenz und Toleranz der Albaner wurde von Vertretern 

aller drei Konfessionen forciert. Die Funktion dieses Mythos bleibt die gleiche: sie soll 

eine Zersplitterung des Volkes verhindern und diesen Zentrifugalkräften entgegenwirken.  

 

„Die Religion des Albaners ist das Albanertum“ wurde von Katholiken und dem Vertreter 

der albanischen Nationalbewegung, Vaso Pasha, geprägt und von einflussreichen 

Anhängern anderer Glaubensgemeinschaften (z.B. vom ersten albanischen, orthodoxen 

Erzbischof Fan Noli oder von den Bektashi - gläubigen, den Gebrüdern Frasheri) bestätigt 

und bestärkt.  

 

Der Nationaldichter Naim Frasheri ist die Person, die diese Ideen der albanischen 

Nationalbewegung an das Volk zu bringen vermochte. In seinen Gedichten „Blegeri dhe 

Bujqesi114“, „Gjuha Shqipe115“ oder in der Erzählung der Geschichte Skanderbegs 

„Historia e Skenderbeut116“ besingt er in bildnerischer Sprache die Schönheit der 

albanischen Landschaft, Sprache und Geschichte. Die türkische Herrschaft bildet die 

andere Seite der Medaille: die Finsternis, das Böse, das Rückständige der albanischen 

Gegenwart.  

 

Die Generation, die während der Regierungszeit König Zogus aufwuchs, und die später an 

dem nationalen Befreiungskrieg gegen die Italiener und Deutschen teilnahm, war in diesem 

Geist aufgewachsen.  

 

Die Kommunisten setzten diese nationalen Gefühle und die kommunistischen Ideen sehr 

gekonnt gleich. Sie schufen eine Kongruenz zwischen diesen zwei Ideologien, das ist auch 
                                                 
114 Dt. „Viehzucht und Landwirtschaft“, 1886 
115 Dt. „Die albanische Sprache“, eine Lobhymne auf die alb. Sprache, 1890 
116 Dt. „Die Geschichte Skanderbegs“, 1898 

  61 



einer der Gründe, warum die kommunistische Ära in Albanien so wenig Widerstand 

erhielt. Es entstand eine Symbiose zwischen den zwei Lehren. Wer gegen die 

kommunistische Ideologie war, musste sich gleichzeitig als „Verräter an der albanischen 

Sache“ verantworten. 

 

Ein Beispiel für diese Symbiose war der Kampf gegen die Religionen in Albanien. In der 

nationalistischen Lehre galten die Religionen als Zerteiler der Nation, während in der 

marxistischen Lehre die Glaubenssätze nur „Opium für das Volk“ und deswegen zu 

bekämpfen waren.  

 

Es wurde vieles so interpretiert, wie es gerade politisch korrekt war. Mutter Teresa war - 

trotz allen Spotts und Terrors auf Gläubige - eine zu bewundernde Frau. Kleriker wie Gjon 

Buzuku (um 1555) oder Frang Bardhi (1606-1643) wurden als erste Dichter in albanischer 

Sprache als große Patrioten eingestuft, doch ihr religiöses Leben und Wirken wurde 

einfach ignoriert117. Verbunden wurde der Kampf und Zynismus gegen die 

Glaubensgemeinschaften mit der Lehre, dass der Kommunismus sich auf den Realismus, 

die materielle und wissenschaftliche Welt baut, während die Religionen sich auf Mystik 

und Trugbilder stützen, und daher regressiv sind.  

 

Auch der Bruch mit der Sowjet-Union wurde zweifach gerechtfertigt. Einerseits müsse 

Albanien den wahren Kommunismus vor den reaktionären und revisionistischen Sowjets 

bewahren, andererseits müsse das Land von der Bedrohung des sowjetischen 

Sozialimperialismus befreit werden. Die Statue von Stalin wurde vom Hauptplatz in Tirana 

entfernt und durch die Skanderbeg-Statue ersetzt, welche diesen Platz noch immer 

schmückt.  

 

Nach der Massenenttäuschung mit dem Kommunismus und seinen Lehren warfen die 

Albaner viele „rote“ Mythen ab. Doch sie behielten sich die nationalistischen, obwohl auch 

diese, von dem intensiven Gebrauch durch die kommunistische Propaganda, keinen 

wesentlichen Platz in die Gemeinschaftsidentität der Albaner einnehmen konnten. 

Albanien stützte in eine tiefe Identitätskrise. Der Kommunismus war für fünfzig Jahre lang 

die „Religion“ der Albaner geworden. Nachdem man ihnen die Religion ausgetrieben 

hatte, hinterließ der Staat sie nun sich selbst, desillusioniert und ohne Gott. Das ohnehin 

                                                 
117 Vgl. Lubonja, Fatos in: Schwandner-Sievers Stephanie/Fischer Bernd J.: Albanian Identities, Myth and 
History, Indiana University Press, C. Hurst & Co., Indiana 2002, S. 92-97 
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vorhandene Misstrauen und der angeborene Pragmatismus der Albaner wurden durch diese 

Enttäuschung über die kommunistische Propaganda noch verstärkt. So wurde ihr Sinn für 

materielle Wirklichkeiten und die kollektive „Allergie“ gegenüber Ideologien verstärkt.  

 

Der Kommunismus war so eng verknüpft mit dem „Albanertum“, dass auch die 

nationalistischen Ideen mit dem Sturz des Kommunismus ihren Glanz verloren. Die 

kommunistische Ideologie hatte das albanische Volk als das „auserwählte“ Volk 

dargestellt, das dazu berufen war, dem weltweiten, unterdrückten Proletariat ein Vorbild 

und Helfer zu sein. Das bedeutete für die im Kommunismus geborenen Albaner, Albaner 

zu sein! Eine andere Identität außerhalb des Kommunismus gab es nicht. Alle anderen 

Lebensformen der Albaner (zum Beispiel in der Diaspora) wurden negiert und ideologisch 

unschädlich gemacht. Jeder Kontakt mit der Außenwelt, auch jener mit Auslandsalbanern 

wurde kontrolliert.  

 

Während andere Balkanstaaten das post-kommunistische Vakuum mit nationalistischen 

Mythen füllten, verfiel Albanien in einen Zustand wie in seinen Anfängen. Albanien wurde 

in ein Land von „zerteilten Klans, die sich um ihr Überleben bemühten“118 

zurückverwandelt. 

 

Der Glaubenssatz im post-kommunistischen Albanien der 90er Jahre, war die 

Verherrlichung des Westens. Der albanische Forscher Fatos Lubonja bezeichnet die 

„Westomania“ als den größten Mythos im Albanien der Gegenwart. Bildlich beschreibt er 

das, was im albanischen Verständnis über den Westens steckt, als „ein weit liegendes, 

versprochenes Land“ und nicht als „einen kommenden Retter“. Deshalb bewirkt diese 

Definition des Westens auch keinen innerstaatlichen Zusammenhalt und keine Motivation 

sich im eigenen Land einzubringen, sondern fördert ungewollt die Massenemigration in 

das „versprochene Land“, in den Westen119. 

 

Allerdings ist die direkte Begegnung mit dem Westen für die albanischen Emigranten oft 

eine tiefe Desillusionierung und Entmutigung. Sie finden sich oft in der Rolle eines 

„Bürgers zweiter Klasse“ wieder, und die Verherrlichung des Westens bekommt im 

                                                 
118 Lubonja, Fatos in: Schwandner-Sievers Stephanie/Fischer Bernd J.: Albanian Identities, Myth and 
History, Indiana University Press, C. Hurst & Co., Indiana 2002, S. 101 
119 Ebenda, S. 101ff 
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Erleben desselben, grobe Risse. Der „Gott“ des zeitgenössischen Albaners, der Westen, 

wird im erlebten Pluralismus westlicher Werte ambivalent120.  

 
 
 

                                                 
120 Das Erleben des Westens im Alltag mit menschlichen Eigenschaften wie Eigennutz, Geldgier, 
Ausbeutung etc., und nicht mit übermenschlichen Werten (wie selbstlose Liebe und Mitgefühl) bringen Risse 
in das idealisierte Bild des Westens und relativieren die Erwartungen.  
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4. ALBANIEN UND DIE EUROPÄISCHE INTEGRATION 

4.1 Einführung 
 

Die europäische Identität Albaniens kann niemand verleugnen. Sie ist sowohl 

geographisch als auch historisch und kulturell eindeutig definiert. Albanien mag vielleicht 

nicht west-europäisch sein, aber was erhebt „das Westeuropäische“ zur Definition 

Europas? Der Balkan, und darin das kleine Land Albanien, haben einen festen Anteil an 

dem, was Europa heute ausmacht. Nicht alles in der Geschichte dieses Kontinents hat zu 

Fortschritt und Aufbau beigetragen, aber es ist trotzdem ein Teil unserer europäischen 

Prägung. Europa hat eine Vergangenheit mit dem Osmanischen Reich. Welches Gebiet 

kann die Spuren dieses Teils europäischer Geschichte besser aufzeigen als der Balkan?  

Das Osmanische Reich gehört zu der Geschichte Europas wie die griechische Antike, die 

Völkerwanderungen aus Asien und die Vertreibung der Juden, zu Europas Geschichte 

gehören.  

 

Wenn die Albaner sich nach ihrer europäischen Identität fragen – eine lebhaft und 

teilweise skurril geführte Diskussion und Beweisführung - dann ist das eine Frage, die zu 

mindest anders gestellt werden soll. Nicht, ob die albanische Identität europäisch ist, denn 

das kann keiner ernsthaft in Frage stellen. Sondern, ob Albanien eine EU-Identität hat, 

haben will oder haben soll, sollte die Auseinandersetzung sein. Und wenn ja, dann was das 

für das politische und wirtschaftliche Leben  in Albanien bedeutet. 

 

In Albanien sind die politischen Kräfte, die ansonsten sehr divergierend sind, sich über die 

Sinnhaftigkeit und über das politische Ziel „Mitgliedschaft in der Europäischen Union“, 

einig.  

 

Zur EU-Identität gehört mehr als nur die Erbringung des Beweises einer „europäischen 

Identität“. Die Europäische Union ist ein freiwilliger Zusammenschluss nationaler Staaten, 

die sich zu einer gemeinsamen Zukunft unter Einhaltung vordefinierter Kriterien 

entschieden haben. Wenn Albanien dazugehören will, dann gilt es, diese Kriterien zu 

verstehen und zu erreichen. 
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4.2 Europäische Integration als Ziel albanischer Politik 
 

Das Ziel der Integration Albaniens in die Europäische Union war, neben der NATO-

Mitgliedschaft, stets eines der größten außenpolitischen Ziele aller post-kommunistischen 

albanischen Regierungen. 

Bereits 1991 erklärte die albanische Regierung die EG121-Mitgliedschaft Albaniens als eine 

Priorität ihrer politischen Agenden. Die Beziehung Albanien - EU startete 1991 und 1992 

wurde ein Kooperations- und Handelsabkommen unterzeichnet. Albanien war somit das 

erste süd-osteuropäische Land, das ein solches Abkommen mit der EU abschloss.122  

Die Europäische Kommission empfahl 1999 den Einsatz eines Stabilisierungs- und 

Assoziierungs-Prozesses (SAP) mit fünf Balkanländern, darunter auch Albanien. 2000 

bestätigte der Europäische Rat diese Empfehlung und erklärte den Willen der Union, eine 

möglichst vollständige Integration des Balkans in das wirtschaftliche und politische Leben 

der EU zu erzielen. Die Balkanländer wurden 2003 im Gipfel von Thessaloniki als 

potenzielle EU-Kandidaten anerkannt. Der STABILISIERUNGS- UND 

ASSOZIIERUNGSPROZESS  wurde das Instrument der EU, das den Balkanländern auf 

dem Weg in die EU helfen sollte. Er verband die Willenserklärung der EU, die Länder der 

Region auf ihrem Weg zu unterstützen mit der Willenserklärung der Balkanländer, die 

damit verbundenen Konditionen zu erfüllen. Es war zum ersten Mal, dass Albanien das 

Ziel und die dazu gehörigen Strategien vor Augen hatte. Der Vertrag in Zagreb setzte eine 

Hochrangige Lenkungsgruppe mit dem Ziel ein, die Kooperation auf beiden Seiten zu 

verstärken und Reformen zu identifizieren, welche das Land auf die SAA123-

Verhandlungen vorbereiten sollten.  

Ein Bericht 2001 der Hochrangigen Lenkungsgruppe beurkundete Albanien guten 

Fortschritt und die Europäische Kommission würdigte dies durch grünes Licht für die 

Eröffnung der SAA-Verhandlungen mit Albanien in Juni 2001.  

Im November 2001 kündigte der Präsident der Kommission, Romano Prodi, in Tirana die 

Eröffnung der Verhandlungen in März 2002 unter der Voraussetzung politischer Stabilität 

in Albanien an. Allerdings konnte diese Bedingung nicht erfüllt werden. Die Regierung, 

                                                 
121 EG, Europäische Gemeinschaft, so hieß die EU vor dem Maastricht Vertrag 1992 
122 Vgl. Bogdani, Mirela / Loughlin, John: Albania and the European Union (European Integration and the 
Prospect of Accession), Dajti 2000 Verlag, Tirana 2004, S.43f 
123 SAA bedeutet Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen 
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die Sozialistische Partei, hatte eine ernste interne Krise, die über sechs Monate andauerte 

und dem Reformprozess stark schadete.  

Am 31. Januar 2003 konnten die Verhandlungen des Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommens offiziell eröffnet werden.  

Der Europäische Rat beschloss auf seiner Tagung vom 19. und 20. Juni 2003 in 

Thessaloniki die Einführung der Europäischen Partnerschaften als Instrument der 

europäischen Perspektive der westlichen Balkanstaaten im Rahmen des Stabilisierungs- 

und Assoziierungsprozesses. Die erste Europäische Partnerschaft mit Albanien wurde vom 

Rat am 14. Juni 2004 entschieden. 

Nach über drei Jahren seit der Eröffnung der SAA-Verhandlungen konnte im Juni 2006 

das Abkommen unterzeichnet werden. Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 

bildet in der gesamten Zeit bis zum künftigen Beitritt Albaniens den Rahmen für den von 

Albanien verfolgten europäischen Kurs. 

Die Hauptprioritäten, die im Rahmen eines Beschlusses des Rates 2006 für Albanien 

ermittelt wurden124, betreffen seine Fähigkeit, die 1993 vom Europäischen Rat von 

Kopenhagen aufgestellten Kriterien und die Bedingungen des Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozesses zu erfüllen, insbesondere jene, die in der Abschlusserklärung des 

Gipfels von Zagreb vom 24. November 2000 und in der Agenda von Thessaloniki genannt 

werden. 

Die in dieser Europäischen Partnerschaft genannten Prioritäten wurden so ausgewählt, dass 

von Albanien auch tatsächlich erwartet werden kann, dass es sie in wenigen Jahren ganz 

oder zu einem wesentlichen Teil umsetzt. Hierbei wird unterschieden zwischen 

kurzfristigen Prioritäten, die innerhalb von ein bis zwei Jahren umgesetzt werden sollen, 

und mittelfristigen Prioritäten, die innerhalb von drei bis vier Jahren umgesetzt werden 

sollen. Die Prioritäten betreffen alle Lebensbereiche eines Staates: Demokratie und 

Rechtstaatlichkeit, Marktwirtschaft und Soziales, Menschenrechte und regionale 

Kooperation.  Erwartet wird sowohl die Anpassung der Rechtsvorschriften, als auch deren 

Umsetzung in die Praxis. 

 

Die Hilfe der EU basiert auf dem Konditionalitätsprinzip. In demselben Beschluss des 

Rates ist zu lesen: 
                                                 
124 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union: Beschluss des Rates vom 30. Januar 2006 
über die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Albanien 
(2006/54/EG) 
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„Die Gemeinschaftshilfe im Rahmen des Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozesses für die westlichen Balkanländer ist von weiteren 

Fortschritten bei der Erfüllung der politischen Kriterien von Kopenhagen sowie bei 

der Umsetzung der in der Europäischen Partnerschaft festgelegten Prioritäten 

abhängig. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen könnte dazu führen, dass der 

Rat geeignete Maßnahmen […] ergreift. Für die Gemeinschaftshilfe gelten auch die 

Bedingungen, die der Rat in seinen Schlussfolgerungen […] festgelegt hat, vor 

allem die Verpflichtung der Empfängerländer, demokratische, wirtschaftliche und 

institutionelle Reformen durchzuführen.“125

Die Umsetzung der Verpflichtungen, die Albanien eingegangen ist, wird mit Hilfe der im 

Rahmen des SAP geschaffenen Mechanismen, insbesondere anhand der von der 

Kommission vorgelegten jährlichen Fortschrittsberichte, überprüft. 

Die Unterzeichnung des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens am 12. Juni 2006 stellt 

einen historischen Meilenstein für Albanien auf dem Weg zur EU dar. In diesen fünfzehn 

harten Jahren auf dem Weg zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, zum freien Markt und 

im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und Korruption, erlebte Albanien viele 

Niederlagen. Der Weg Albaniens in die EU ist durch viele Krisen und Rückschritte 

gekennzeichnet, doch es besteht Hoffnung, dass die Zukunft erfolgreicher sein wird. 

Die EU hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die Tür für die Balkanländer in die Union 

offen steht, doch es gab auch klare Worte darüber, dass es keine Abkürzungen auf dem 

Weg in die EU geben kann.  

Der ehemalige Kommissionspräsident Romano Prodi sagte in seiner Rede zur offiziellen 

Eröffnung der SAP-Verhandlungen vor dem albanischen Parlament am 31. Januar 2003: 

„I have already said this once but I will say it again. The Union will be at your side. 

Today and in the future, dialogue must pave the way for developing a closer, more 

transparent and more reliable partnership. You should be fully aware that 

timescales and methods to be adopted for integration are in your hands: ownership 

and responsibility are the key words. All the other countries […] have travelled 

down this road. There are no short cuts.” 126

[Alle Hervorhebungen in Kursiv durch die Autorin] 

                                                 
125 Ebenda, S. 18 
126 Manuskript dieser Rede in: AIIS (Albanian Institute for International Studies) Hg.: Debating Integration, 
Tirana 2003, S. 10 
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4.3 Erwartungen in der albanischen Gesellschaft von der EU-Integration  

Im EU-Bericht 2004 über die SAP127-Verhandlungen mit Albanien steht:  

„Die schrittweise Integration des Landes in die EU-Strukturen scheint nach wie vor 

eines der politischen Hauptziele Albaniens zu sein. Dies lässt sich den Äußerungen 

der albanischen Elite in Politik und Verwaltung entnehmen. Dank der engen und 

häufigen Kontakte mit der EG konnten diese Eliten ein relativ gutes Verständnis 

der Bedeutung des Integrationsprozesses entwickeln. In den albanischen 

Denkfabriken wurde die Wahrnehmung der EU in Albanien weiter verfolgt. Die 

Haltung der Öffentlichkeit gegenüber der EU ist immer noch positiv, doch versteht 

die Bevölkerung nur in begrenztem Maße, welche Anforderungen mit einem EU-

Beitritt verbunden sind und was die EU in den einzelnen Phasen des Prozesses 

bieten kann. Dieses Verständnis muss daher verbessert werden. Häufig herrschen 

falsche Vorstellungen, und die Erwartungen und Hoffnungen, die in die Fähigkeit 

der EU gesetzt werden, Albanien bei der Lösung seiner internen Probleme – auch 

der politischen – zu helfen, sind oft überzogen. Die EU-Hilfe wird sicherlich 

geschätzt, doch die Ausrichtung auf den Verwaltungsaufbau wird mit gewisser 

Skepsis gesehen, vor allem weil die Ergebnisse in diesem Bereich für die 

Bevölkerung nicht so unmittelbar greifbar sind wie beispielsweise beim Aufbau 

von Infrastrukturen. Außerdem trägt das bisher langsame Tempo der Durchführung 

der EU-Hilfe nicht gerade zur Sichtbarkeit bei. Darüber hinaus nimmt die 

albanische Bevölkerung die positiven Aspekte der regionalen Dimension dieses 

Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses nicht immer in ausreichendem Maße 

wahr. Für sie besteht der wirkliche Nutzen in besseren Beziehungen zu den USA 

und den EU-Ländern. Da die Wahrnehmung der EU in der albanischen 

Öffentlichkeit von den Politikern und Medien stark beeinflusst wird, ist 

entscheidend, wie der Integrationsprozess von ihnen dargestellt wird. Es muss 

unbedingt ein realistisches und präzises Bild des Prozesses vermittelt werden, um 

zu vermeiden, dass die Albaner falsch informiert werden und zu 

Fehleinschätzungen gelangen, die später in Frustration umschlagen. Die 

albanischen Politiker äußern sich in der Öffentlichkeit häufig übertrieben 

optimistisch. Dies ist problematisch, da die kurzfristigen Erwartungen der 

Menschen dadurch so überhöht werden, dass sie – wenn sie nicht erfüllt werden – 

                                                 
127 Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen; das Instrument der EU, Albanien auf dem Weg in die 
Integration zu unterstützen. 
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Enttäuschung auslösen. Deshalb ist es wichtig, dass die Botschaft der Politiker an 

die Bevölkerung realistisch bleibt. 

Die Medien spielen für die Bildung der öffentlichen Meinung eine noch wichtigere 

Rolle. Über Fragen, die die EU und Albanien betreffen, wurde zunehmend berichtet 

und debattiert. Auch hat sich die Qualität dieser Berichterstattung in gewisser 

Weise verbessert, da die Journalisten immer besser über zentrale Fragen wie die 

Funktionsweise der EU-Organe und den Stand der Beziehungen zwischen der 

Gemeinschaft und Albanien Bescheid wissen. Jedoch versteht sich, dass die 

Informationen der Medien durchaus nicht immer unparteiisch sind. Die meisten 

albanischen Medien sind ein leichtes Ziel für externe Einflussnahme, ob nun seitens 

der Regierung, der politischen Parteien oder anderer (mehr oder weniger 

transparenter) Organisationen. Daher sind verzerrte Informationen oder mangelnde 

Objektivität an der Tagesordnung. Letztlich hat dies zur Folge, dass die 

Öffentlichkeit häufig nicht korrekt über EU- (und andere) Fragen informiert ist. 

Die Behörden Albaniens sollten ihre Anstrengungen weiter verstärken, die 

albanische Gesellschaft mit genauen Informationen über die Werte, Grundsätze, 

bilateralen Beziehungen und allgemeinen Funktionsweisen der EU zu versorgen. 

Alles sollte getan werden, um dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung korrekt und 

wahrheitsgetreu informiert wird, um Missverständnisse so weit wie möglich zu 

vermeiden. Besondere Anstrengungen sollten der Information von Journalisten und 

Meinungsmachern über die wichtigsten für das Land relevanten EU-Themen 

gelten, vor allem über den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess.“ 

 

Eine 2005 durchgeführte Studie des „Albanian Institute for  International Studies“ zeigt, 

dass die Zustimmung für einen EU-Beitritt in der albanischen Bevölkerung sehr hoch ist. 

Obwohl die Euphorie aufgrund der langsamen Annäherung an die EU 2005 etwas sank 

(verglichen mit den Studien 2003 und 2004 des gleichen Instituts), unterstützen 84% der 

Befragten den geplanten EU-Beitritt Albaniens. 
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Abb. 2: Das Niveau der Zustimmung eines EU-Beitritts Albaniens, allgemeine Stichprobe128

 

Sieht man sich einzelne Kategorien an, so fällt auf, dass Personen, die in der Verwaltung 

tätig sind am stärksten einen EU-Beitritt Albaniens wünschen (90,5% bzw. 89,8%). Die 

geringste Zustimmung ist bei Personen zu beobachten, die in der Wirtschaft tätig sind 

(68,3%). Beschäftigte im Medienbereich bzw. Personen, die bei Non-Profit-Organisationen 

arbeiten, liegen in Sachen Zustimmung dazwischen (siehe Abb. 3). 
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Abb. 3: Das Niveau der Zustimmung eines EU-Beitritts Albaniens, verschiedene Kategorien (AIIS 
2005) 

 

Das Albanische Institut für internationale Studien führt diese Erhebung jährlich durch. Die 

allgemeine Zustimmung zu einem EU-Beitritt lag im Jahr 2002 sogar bei 99%. Obwohl 

                                                 
128 Vgl. Albanian Institute for International Studies (AIIS), Rethinking European Integration (Albanian 
Perceptions & Realities), Tirana 2005; Auch die folgenden Abbildungen beziehen sich auf die gleiche Studie 
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2005 ein Rückgang zu verzeichnen ist, wird die EU mehr denn je als wichtigster 

strategischer Partner Albaniens wahrgenommen. Die Befragten verbinden mit der 

Europäischen Union Attribute  wie Frieden, Stabilität und Wirtschaftswachstum.  

 

Abb. 4: Die wichtigsten Internationalen Partner, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005) 

 

Auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 die größte Wichtigkeit repräsentiert), bekam die 

EU einen Wert von 9,57. Auch war die Standardabweichung zwischen den einzelnen 

Antworten bei der EU am geringsten, was eine große Übereinstimmung über die 

Wichtigkeit der EU für Albanien bei den Befragten zeigt. 

 

Interessant ist auch die Selbsteinschätzung der Albaner bezüglich der Beitrittstauglichkeit 

Albaniens. So denken 67% der Befragten, dass Albanien derzeit für einen EU-Beitritt noch 

nicht reif ist. Diese Zahl war sowohl 2004 als auch 2005 konstant. Interessanterweise stieg 

die Zahl jener Personen an, die einen EU-Beitritt befürworten, auch wenn Albanien selbst 

noch nicht so weit sein sollte. Dieser Trend ist damit erklärbar, dass mehr Menschen als 

zuvor denken, dass Albanien hinter den europäischen Standards zurückbleiben könnte, 

ungeachtet seiner politischen und wirtschaftlichen Fortschritte. Vor allem Personen, die in 

der Wirtschaft tätig sind, unterstützen diesen Gedanken. 60% der Businessleute denken, 

dass dies ein gangbarer Weg wäre.  
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Abb. 5: Soll die EU Albanien als Mitglied annehmen, auch wenn Albanien die Bedingungen für die 

Mitgliedschaft noch nicht erfüllt? allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005)   

 

Die Erwartungen der albanischen Gesellschaft an die Europäische Union sind weit 

gestreut. Die erwähnte Studie zeigt, dass die Bewegungsfreiheit von Personen als 

wichtigster Vorzug angesehen wird. Die Freiheit des Personenverkehrs rangiert sogar noch 

vor einer erhofften demokratischen Konsolidierung und dem wirtschaftlichen Fortschritt. 

Dies kann damit erklärt werden, dass albanische Bürger oft mit strengen Visabedingungen 

konfrontiert sind, die nicht von der EU festgelegt werden, sondern in die Kompetenz der 

einzelnen Mitgliedsländer fallen. 
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Abb. 6: Vorteile einer EU-Mitgliedschaft Albaniens, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005)   

 
 

  
 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre Weiß nicht  

Abb. 7: Wie viele Jahre braucht Albanien noch, um der EU beiz

(AIIS 2005) 

 

Wenn man die Daten in Abbildung 7 mit jenen von 2004 

eine Veränderung in der Erwartung stattgefunden hat, w
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wird. 2004 waren fast 30% der Befragten der Meinung, dass es länger als 15 Jahre dauern 

wird und 24% antworteten mit „länger als 15 Jahre“. 2005 hingegen rechnen nur 25, 1%  

mit einer Mitgliedschaft in 15 Jahren, während der zweite Wert (von länger als 15 Jahren) 

auf 8,3% gefallen ist.  

Interessant ist auch die Tatsache, dass die Mehrheit der Antworten auf „10 Jahre“ 

angegeben wurde, was einen Beitritt Albaniens zur EU im Jahr 2015 prognostiziert. Diese 

Veränderung in der Erwartungshaltung kann damit erklärt werden, dass die 

Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 2005 in greifbare Nähe 

gerückt ist129. Eine weitere Erklärung für diese Prognose kann auch mit der Kampagne der 

Wahl 2005 zusammenhängen, wo von den politischen Parteien sehr optimistische Fristen 

für den Beitritt öffentlich propagiert wurden. 
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Abb. 8: Das Tempo des Integrationsprozesses, allge

 

 

                                                 
129 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Werkes ist die S
einen Meilenstein der Annäherung Albaniens an die EU 
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Abbildung 8 indiziert, dass 90% der Befragten das Tempo des Integrationsprozesses  als 

langsam, sehr langsam oder gar nicht vorankommend beurteilen. Auch in den früheren 

Jahren ergab diese Frage ähnliche Werte (2004 z.B. waren es 95%). Nur 9% empfinden ein 

schnelles Tempo im Integrationsprozess.  

 

Weiters wurde die Wahrnehmung der EU-Werte befragt, indem 5 Aussagen vorgelesen 

wurden (siehe Abb.9). Auf einer Skala von 1 bis 10 (10 repräsentiert die höchste 

Übereinstimmung mit der Aussage) wurde die Aussage „Die EU ist eine demokratische 

Organisation“ am stärksten wahrgenommen. Die geringste Übereinstimmung wurde mit 

der Aussage „Die EU ist gegenüber der Mitgliedschaft jedes europäischen Landes 

aufgeschlossen“, mit einer Bewertung von nur 5,9 von 10.  

 

 

Die EU ist eine 
demokratische Organisation 

Die EU ist eine Quelle von 
Frieden und Sicherheit in 
Europa 

Die EU fördert die 
Demokratie auch in 
Ländern außerhalb der EU

Die EU fördert die 
wirtschaftliche Entwicklung 
auch in Ländern außerhalb der 
EU 

Die EU ist gegenüber der 
Mitgliedschaft jedes europ. 
Landes aufgeschlossen 

 
Abb. 9: EU-Werte in der Wahrnehmung der Befragten, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005) 

 
 
Eine interessante Entwicklung zeigt der Vergleich zwischen 2005, 2004 und 2002. 

2005 schneidet die EU in allen fünf Aspekten besser ab als in den vergangenen Jahren. 

Diese bessere Bewertung kann durch die greifbare Nähe der Unterzeichnung des 

Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens (SAA) mit Albanien, die Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen mit Kroatien, sowie durch die Fortschritte beim SAA-Prozess mit 

Serbien & Montenegro und Bosnien-Herzegowina erklärt werden. Diese Annäherung der 

EU mit der Westbalkan-Region hat eine starke symbolische sowie praktische Bedeutung 
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für Albanien und beeinflusst so, die Wahrnehmung über die Chancen Albaniens bei der 

EU. 

 

 

 

Die EU ist eine 
demokratische Organisation 

Die EU ist eine Quelle von 
Frieden und Sicherheit in 
Europa 

Die EU fördert die 
Demokratie auch in 
Ländern außerhalb der EU

Die EU fördert die 
wirtschaftliche Entwicklung 
auch in Ländern außerhalb der 
EU 

Die EU ist gegenüber der 
Mitgliedschaft jedes europ. 
Landes aufgeschlossen  

 

Abb. 10: EU-Werte in der Wahrnehmung der Befragten 2002 und 2004, allgemeine Stichprobe 

(AIIS 2005) 

 

Auch ist die Kenntnis über die Konditionalität als EU-Strategie mit jedem Jahr gestiegen. 

Die Antworten 2005 über die Bedingungen des Beitritts zeigen die Kategorien 

‚Wirtschaftliche Entwicklung’, ‚Rechtsstaatlichkeit’ und ‚Kampf gegen das organisierte 

Verbrechen’ als die den befragten Personen bekanntesten, mit dem EU-Beitritt 

verknüpften, Bedingungen. 
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Abb. 11: Welche Konditionen für den EU-Beitritt Albaniens kennen Sie? Allgem. Stichprobe 2005 
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4.4 Albanien – EU: Ein schwieriger Dialog 
 

Ein erster Erfolg Albaniens auf dem Weg zur EU wurde durch die Unterzeichnung des 

Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens erreicht, doch der Weg bleibt steinig. Eine 

große Herausforderung bleibt im Bereich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und im Kampf 

gegen das organisierte Verbrechen. 

Demokratie gedeiht am besten in einer Gesellschaft, in der die Mittelklasse groß ist. In 

Albanien ist die Mittelklasse im Aufschwung, doch noch nicht kräftig genug, um die 

stabilisierende Funktion in der Gesellschaft aktiv wahrzunehmen. Albaniens Demokratie 

hat in den post-kommunistischen Jahren mehrere Phasen der Stagnation erlebt. Das 

politische Leben der letzten fünfzehn Jahre wurde von einem schwachen Staat und 

zwanghafter „Selbstdarstellung“ der wichtigsten politischen Akteure charakterisiert. Die 

wachsenden sozialen Unterschiede zwischen der Elite und der ländlichen Mehrheit des 

Landes wirken nicht förderlich für die Konsolidierung der Demokratie und das Sickern 

demokratischen Gedankenguts in die Bevölkerung.130 In Albanien besteht die Mittelklasse 

aus den Tausenden von Kleinunternehmern, Händlern und Handwerkern, die über kleine 

Geschäftslokale verfügen und die albanische Wirtschaft im Kleinen am Leben halten.  

 

Das politische Verhalten der albanischen Elite ist für unsere Untersuchung deshalb 

wichtig, weil auch politische Akteure aus ihrem Selbstverständnis und aus ihrer 

Weltanschauung heraus agieren. Sie handeln selten – wie es menschlichem Verhalten 

entspricht – aus objektiven, vollendet rationellen Ideen heraus, sondern sind Produkte ihres 

subjektiven, kulturellen und sozialen Umfeldes.  Dieses Handeln erfolgt aus der eigenen 

Identifikation mit den politischen Ideen des angehörigen sozialen Umfeldes  und in 

Übereinstimmung mit der inneren Rangordnung der politischen Prioritäten.  

 

Dieses Verhalten ist nicht ausschließlich charakteristisch für die albanische politische 

Elite, noch für postkommunistische Übergangsgesellschaften im Allgemeinen. Die 

Identifikation mit einem „Set“ von Ideen, die anschließend in entsprechendem Verhalten 

resultieren, ist normales menschliches Verhalten. Ein ununterbrochener Vorgang des 

Abwägens von Prioritäten geht einem Verhaltensschritt immer voraus.   

 
                                                 
130 Als gutes Beispiel für einen erfolgreichen Übergang von einem autoritären System in eine Demokratie 
führt Trimcev das spanische Beispiel: Als Spanien sich von der Diktatur Francos löste, hatte es zuerst die 
sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten weitgehend eingeebnet und die Mittelklasse gestärkt. Vgl. 
Trimcev, Eno: Democracy, Intellectuals and the State; The Case of Albania, Tirana 2005, S. 11 
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Ein mit der eigenen Identität nicht abgestimmtes Verhalten führt - zumindest langfristig - 

zu Identitätskrisen. Aus diesem Grunde war die Untersuchung von verschiedenen 

Aspekten albanischer Identitäten im Kapitel 3 eine Voraussetzung, um das politische 

Leben und die Auswirkungen auf den EU-Integrationsprozess Albaniens verstehen und 

erklären zu können. Obwohl politische Akteure besonderen Einflüssen unterliegen, sind 

auch sie „Erzeugnisse“ ihres kulturellen und sozialen Umfeldes. 

 

Aus persönlichen Gesprächen erfuhr ich, dass viele Menschen in Albanien sich von ihrer 

politischen Elite distanzieren. Sie beurteilen sie als nicht repräsentativ für das albanische 

Volk131. Den politischen Repräsentanten wird die Verfolgung von persönlichen Interessen 

vorgeworfen, ein Vorwurf der angesichts schwerer Korruptionsvorfälle bei den beiden 

größten Parteien in Albanien als richtig beurteilt werden kann.  

 

Eine Demokratie braucht nicht nur eine starke Mittelklasse, die sich ihrer politischen Kraft 

bewusst ist und die Zivilgesellschaft nährt, sondern auch Institutionen. Max Weber prägte 

den Gedanken, dass eine Bürokratie – im Sinne von Beamtenschaft – die nach 

kalkulierbaren Regeln und „ohne Rücksicht auf die Person“ arbeitet, eine Voraussetzung 

für die moderne soziale Gesellschaft ist132. Die Beamtenbürokratie wird als eine 

unverzichtbare Komponente der Demokratie verstanden. Somit soll der Staat weitgehend 

unabhängig von der gerade regierenden Partei arbeiten können. Er erachtet diese als ein 

Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie. Die routiniert arbeitenden Institutionen 

sind die „Methoden“ der politischen Interaktion einer Gesellschaft. Sie sollen das 

Individuum, den Bürger, vor der Willkür der regierenden Personen schützen133. Eine 

professionelle Bürokratie kann viele Ausschreitungen politischer Akteure limitieren.  

Somit wird die Prozedur der Parteipolitik vorrangig gestellt. Eine extreme Illustration 

dieser institutionellen Reife des wahrhaft demokratischen Staates beschreibt Eno Trimcev, 

als er Florenz  Cosimo de’ Medici als politisches Oberhaupt zumutet134.  

Er schreibt, dass auch in einer konsolidierten Demokratie ein totalitärer Führer - aufgrund 

der Mehrheitsstimmen bei einer demokratischen Wahl –  an die Macht kommen kann, doch 

                                                 
131 Interessant ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass diese Regierungen als Ergebnis aus (relativ) 
demokratischen Wahlen entstanden sind. Allerdings ergab eine Befragung vom Albanian Institute for 
International Studies auf die Frage ob „Sie glauben, dass die nächsten Wahlen frei und fair verlaufen 
werden“, dass nur 33,7% der Befragten diese Frage mit „Ja“ beantworteten. Alle anderen glaubten, dass die 
Wahlen auf irgendeiner Art und Weise manipuliert werden. Quelle: http://www.aiis-albania.org aufgerufen 
am 31.05. 2006 
132 Vgl. Weber, Max: Bureaucracy, in Gertz H. / Wright Mills C. (Hg.): From Max Weber: Essays in 
Sociology, Oxford University Press, New York 1962, S. 215 
133 Vgl. Trimcev, Eno: Democracy, Intellectuals and the State; The Case of Albania, Tirana 2005, S. 21 
134 Ebenda 
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dieser wird seinen Willen nicht durchsetzen können, wenn sein Wille gegen das Gesetz ist. 

Voraussetzung ist hier allerdings eine konsolidierte Demokratie.  

 

Zum albanischen Staat und seinen Einfluss auf die EU-Integration kann gesagt werden, 

dass der Staat vor vielen Herausforderungen gestellt ist. 1991/92 versagte der albanische 

Staat. In den fünfzehn darauf folgenden Jahren fand sich der post-kommunistische Staat 

zwischen Schwäche und Versagen (1997) wieder.  

 

Nur langsam werden die staatlichen Institutionen stärker und demokratischer. Oft befinden 

sich die gegenwärtigen albanischen Regierenden im „Gefangendilemma“: Die Stärkung 

des Staates bedeutet gleichzeitig eine Schwächung ihrer persönlichen Stellung. Verstärkt 

wird dieses Verhalten im Angesicht der tristen Zukunftsaussichten nach einer politischen 

Karriere. Der Arbeitsmarkt in Albanien ist sehr schwach und bietet Ex-Politikern nicht 

viele Alternativen. Auch bedeutet der Sieg in Wahlen überproportional viel Macht, der 

Verlust der Wahlen jedoch stellt sie vor einen Jobverlust des staatlichen Postens. Der 

Machtwechsel findet nicht nur in den obersten Positionen statt, sondern reicht bis tief in 

die Verwaltung. Damit sind auch der verbissene, extreme Wahlkampf und die 

Unversöhnlichkeit zwischen den zwei großen politischen Lagern in Albanien zu erklären. 

 

Albanien befindet sich nicht nur in wirtschaftlicher und sozialer Transition, sondern auch 

in einer geistigen Übergangsphase. Für Albanien wird es sehr wichtig sein, die für eine 

Zivilgesellschaft unerlässlichen Werte zu lernen: Akzeptanz von Diversität und einen 

(selbst)-kritischen Geist. 

 

Im Arbeitspapier der EU-Kommission über das Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen mit Albanien 2004 ist zu lesen135: 

 

„…die Zivilgesellschaft in Albanien noch schwach ausgeprägt. Es gibt nach wie 

vor nur wenige Berufsorganisationen, Denkfabriken sowie Bürger- und 

Basisorganisationen, denen es zudem an organisatorischer Erfahrung, 

Finanzmitteln und Fertigkeiten der Interessenvertretung fehlt, die jedoch notwendig 

sind, um die Entscheidungsfindung beeinflussen zu können. 

Nichtregierungsorganisationen sind zahlreicher vertreten, doch stehen sie vor 
                                                 
135 Auf der offiziellen Homepage der EU, http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/albania/ 
aufgerufen am 22. 05.2006.  
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ähnlichen Problemen und sind in hohem Maße auf finanzielle Unterstützung aus 

dem Ausland angewiesen...“ 

 

Zur albanischen Zivilgesellschaft und ihrer Rolle in der heutigen Gesellschaft kann gesagt 

werden, dass sie sich ineffizient bis kontraproduktiv einbringt, auch wenn es in letzter Zeit 

zu hoffnungsvolleren Entwicklungen gekommen ist. Sie ruft nach revolutionären statt 

evolutionären Lösungen im politischen Leben in Albanien auf. Das kann sich 

kontraproduktiv auswirken, denn Albanien hat keine „zweite politische Garde“ die man 

einsetzen könnte, wenn man alle Politiker ersetzen wollte. Auch diese zweite Garde – 

vermochte man sie zu mobilisieren - muss ihre eigenen Fehler machen und braucht Zeit, 

um sich staatspolitisch einbringen zu können. Der Staat braucht Tradition und Zeit, um zu 

reifen. Die Zivilgesellschaft in Albanien hat – indem sie jeden und alles „verteufelt“, ohne 

aber individuelle Verantwortliche zu zeigen - zu einer allgemeinen Wahrnehmung in der 

Bevölkerung geführt, dass Politik und Politiker insgesamt korrupt und inkompetent sind. 
136

Das hat zu Apathie, Demoralisierung und Rückzug vieler geführt, eine Tatsache, die den 

Ressourcenpool für politische Parteien stark dezimiert. Eine Kluft zwischen dem Volk und 

der Politik entsteht, und es ist folglich keine Überraschung, dass die Politik das Volk nicht 

mehr repräsentiert. Vielmehr rekrutiert sich die politische Elite aus immer den gleichen 

Kreisen. Viele Menschen möchten nicht mehr am politischen Leben partizipieren, der 

Wunsch, sich politischen Parteien anzuschließen, wird geringer. Die Wahlbeteiligung  im 

Juli 2005 bestätigt diese These: nur 49% der Bevölkerung ging zu den Urnen. Auch 

präsentiert sich die geringe Motivation insbesondere gebildeter Menschen, sich in die 

Politik einzubringen, in der schlechten durchschnittlichen Bildung des albanischen 

Parlaments.137

 

Auch die Zivilgesellschaft, die durch die aktive Beteiligung der Bürger genährt werden 

soll, schwächt sich selbst, indem sie irrtümlich zum Boykott der Politik aufruft. 

Bürgergesellschaft wird also zur Sache der Eliten.  

                                                 
136 Vgl. Kajsiu, Blendi: Albanian Democratization, In Search of Accountability, Albanian Institute for 
International Studies (AIIS), Tirana 2005, S.33 ff  
137 Ebenda, S. 43 
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Eine landesweite Befragung 2003 weist aus, dass 65,7% der Befragten glauben, dass die 

Politiker sich über das Gesetz stellen. Fast 70% denken, dass die politischen Parteien „gar 

nicht“ oder „in einem limitierten Maß“ den öffentlichen Interessen dienen.138

 

Im dem bereits zitierten Bericht 2004 über den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess  

der Europäischen Union über Albanien war über die Entwicklungen in Albanien folgendes 

zu lesen139: 

„In den letzten zwölf Monaten kamen die Reformen in Albanien nur begrenzt 

voran. Zwar wurden in bestimmten Bereichen Fortschritte erzielt, doch viele der 

Empfehlungen des Berichts über den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 

(SAP) wurden nicht in geeigneter Weise umgesetzt. 

Das politische Klima machte eine vernünftige Umsetzung der Reformen 

unmöglich. An die Stelle der politischen Instabilität des Jahres 2002 traten 

Spannungen, sowohl zwischen den großen politischen Parteien, als auch innerhalb 

der regierenden Sozialistischen Partei (PS) selbst. Der Kampf um die PS-Führung 

wirkte sich negativ auf die Stabilität der Regierung aus. Da sich die Regierung 

immer mehr auf diese internen Schwierigkeiten konzentrierte und die Opposition 

sich zunehmend auf eine Blockadehaltung zurückzog, verzögerte sich die 

Durchführung des Reformprogramms weiter. Daher wurden viele der Mängel, die 

im Bericht 2001 der Hochrangigen Lenkungsgruppe, in den Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen-Berichten 2002 und 2003 und im Zuge des politischen 

Dialogs mit Albanien festgestellt worden waren, nicht angegangen. Die 

Kommunalwahlen vom 12. Oktober wurden auf der Grundlage eines neuen 

Wahlgesetzes abgehalten. Allerdings wurden bei den Wahlen gravierende Mängel 

festgestellt und die geforderten internationalen Standards nicht erfüllt. Die 

Fähigkeit der öffentlichen Verwaltung zur Einhaltung von Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit einem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) ist 

nach wie vor fraglich. 

Was die Wirtschaft betrifft, wurde das reale BIP-Wachstum auf 6,0 % geschätzt 

(2002: 4,7 %). Ende 2003 lag die Inflation bei 3,3 % und damit innerhalb der von 

der Regierung angestrebten Marge. Die Privatisierung der größten Bank des 

Landes, der albanischen Sparkasse, war ein großer Erfolg. Zur Lösung des 

                                                 
138 Ebenda, Der Human Security Bericht 2003 durchgeführt im Auftrag von United Nations Development 
Programme (UNDP), S. 48 
139 Auf der offiziellen Homepage der EU, aufgerufen am 22.05.2006. 

  83 



Problems der ungeklärten Grundbesitzverhältnisse wurden erste Schritte 

unternommen. Jedoch werden das mittelfristige Wirtschaftswachstum und die 

Fähigkeit des Landes zur Armutsbekämpfung durch die politische Ungewissheit 

und die begrenzte Reichweite der Reformen gefährdet. In Albanien spielt die 

Schattenwirtschaft noch eine beträchtliche Rolle. Die Rahmenbedingungen für 

Unternehmen sind ungünstig und bieten wenig Anreize für Investitionen. 

Außerdem werden die Wirtschaftstätigkeit und die Rechtssicherheit durch 

Korruption, organisierte Kriminalität, unzureichenden Gesetzesvollzug und 

Ineffizienz der Verwaltung beeinträchtigt. Trotz seiner Erfolge durch den 

Abschluss von Freihandelsabkommen mit anderen Ländern der Region war 

Albanien nicht in der Lage, seinen mit dem WTO-Beitritt verbundenen 

Verpflichtungen vollständig nachzukommen. 

Die Regierung hat stets versichert, dass Fortschritte Albaniens beim 

Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess zu den wichtigsten Prioritäten gehören. 

Jedoch ließ sie nicht immer entsprechende Taten folgen. Zwar wurden bei den 

Beratungen über den Wortlaut des künftigen Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommens Fortschritte erzielt, doch viele der Reformen, die eine 

Voraussetzung sind, um dessen ordnungsgemäße Umsetzung zu gewährleisten, 

wurden nicht verwirklicht. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Fragen, die 

die Rechtsstaatlichkeit betreffen. Dazu gehören die Bekämpfung von organisierter 

Kriminalität und Korruption und auch die Funktionsweise der Justiz. Albanien 

verdient Anerkennung für eine Reihe von Initiativen, darunter seine insgesamt 

konstruktive Rolle in der Region, die Eindämmung von Menschenschmuggel und  

-handel über das Adriatische und das Ionische Meer und die Paraphierung eines 

Rückübernahmeabkommens mit der Gemeinschaft. In Schlüsselbereichen wie 

organisierte Kriminalität, Korruption, Justizsystem und Reform der öffentlichen 

Verwaltung bleiben die Ergebnisse jedoch hinter den Erwartungen zurück. Wenn 

Albanien bei seiner Annäherung an die EU vorankommen will, ist es entscheidend, 

dass es den politischen Willen, die Entschlossenheit und die Fähigkeit an den Tag 

legt, die in diesem Bericht aufgeworfenen zentralen Fragen unverzüglich 

anzugehen.“ 

 

Über Demokratie und Rechtstaatlichkeit steht im selben Bericht:  

„Albanien ist noch eine junge, nicht sehr gefestigte Demokratie. Die mittelfristigen 

Interessen des Landes werden häufig kurzfristigeren, spezifischen politischen 
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Interessen untergeordnet. Damit die erforderlichen Reformen verwirklicht werden 

können, muss die demokratische Kultur noch konsolidiert werden. Albanien hat ein 

neues Wahlgesetz verabschiedet, das sich auf die Empfehlungen der internationalen 

Gemeinschaft stützt. Dennoch entsprachen die im Oktober 2003 abgehaltenen 

Kommunalwahlen nicht den internationalen Standards. Der politische Wille zur 

Abhaltung freier und fairer Wahlen reicht noch nicht aus. 

Schritte zur Verbesserung der Funktionsweise der Justiz wurden eingeleitet. Jedoch 

sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Rechtsdurchsetzung zu 

gewährleisten, insbesondere bei schweren Straftaten. Auch bei der Reform der 

öffentlichen Verwaltung wurden einige Fortschritte erzielt. Jedoch setzt der Aufbau 

einer modernen, unabhängigen und effizienten öffentlichen Verwaltung mehr 

Entschlossenheit und politischen Willen voraus. Die Bemühungen um den Aufbau 

der Zivilgesellschaft sind zum Teil ermutigend, doch müssen sie noch intensiviert 

werden. 

Der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit wird in Albanien immer noch nicht 

hinreichend beachtet. Die für den Gesetzesvollzug zuständigen Behörden sind noch 

nicht zur stringenten Durchsetzung der Rechtsvorschriften nach internationalen 

Standards in der Lage. Korruption und organisierte Kriminalität sind nach wie vor 

weit verbreitet und gefährden ganz erheblich Stabilität und Fortschritt im Land. 

Außerdem sind weitere Anstrengungen erforderlich, um eine uneingeschränkte 

Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten.“ 

 

Auch wenn das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen bereits unterzeichnet werden 

konnte, sind die oben angeführten Beschreibungen der unzureichenden Effizienz des 

albanischen Staates aktuell, denn sie kommen durch strukturelle und institutionelle 

Engpässe und sind nicht leicht zu beheben. Sie stellen die größte Herausforderung an den 

albanischen Staat dar, bei seiner Aufgabe Albanien in die EU-Reife zu führen. 

 

Im jüngsten Strategiepapier der EU 2005 ist Folgendes über Albanien zu lesen: 

“..Albanien [hat] zwar Fortschritte bei der Stärkung der demokratischen 

Einrichtungen, der Justizbehörden und der öffentlichen Verwaltung zu verzeichnen, 

muss aber die Strategien und Gesetze energischer anwenden, um ihre Wirkung 

noch zu erhöhen. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Korruption zu 
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bekämpfen und die Achtung der Menschenrechte zu verbessern. Um greifbare 

Ergebnissen zu erzielen, ist mehr Engagement erforderlich.”140

 

 

 

                                                 
140 Mitteilung der Kommission, Strategiepapier 2005 zur Erweiterung, Brüssel, den 9.11.2005 
KOM(2005) 561 endgültig, S. 15 
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4.5 Förderliche und hinderliche Aspekte albanischen Selbstverständnisses 

in Hinblick auf die europäische Integration  

 

In den vergangenen Kapiteln haben wir verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen, 

sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens gesehen, die eine Auswirkung auf das 

Selbstverständnis im Albanien der Gegenwart haben. Nun wollen wir die bereits 

identifizierten identitätsbeeinflussenden Faktoren auf ihre positive bzw. negative Wirkung 

auf die Integration Albaniens in die EU-Strukturen prüfen. 

 

Während gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte die gesamte Gesellschaft 

betreffen und eine generelle Auseinandersetzung damit erfordern, stellen politische 

Aspekte ein anderes Erfordernis dar. Sie betreffen das Verhalten der politischen Akteure in 

erster Linie (dieses Verhalten ist oft atypisch und elitär) und das politische Verhalten der 

Bevölkerung in zweiter Linie. Das Tempo und die Qualität des EU-Integrationsprozesses 

sind stark von der politischen Elite in Albanien abhängig, während das politische 

Verhalten der Bevölkerung die politische Elite durch den Wahlgang beeinflusst. Trotzdem 

kann man nicht davon ausgehen, dass die politische Elite repräsentativ für das albanische 

Volk ist.  

 

Der Drang des albanischen Volkes nach einem besseren Leben und Integration in die 

wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der EU wirkt sich positiv auf die EU-Annäherung 

aus. Die Europäische Union hat in Albanien, trotz vieler schmerzhafter Reformen, die von 

den Regierungen als „notwendige Übel“ auf dem Weg zur EU dargestellt wurden, einen 

hohen Stellenwert. Die Regierungen haben die Verantwortung für „gut gemeinte aber 

schlecht durchgeführte“ Reformen oft auf die Internationalen Partner, wie die Weltbank, 

EU, etc. abgegeben und somit eine negative Wahrnehmung dieser ausländischen 

Organisationen und Institutionen riskiert. Trotzdem – auch aufgrund der relativ geringen 

Glaubwürdigkeit der politischen Akteure in den Augen der Bevölkerung - ist die 

Integration in die EU nicht nur ein politisches Ziel der Eliten, sondern auch ein 

symbolträchtiges und erwünschtes Ziel der albanischen Bevölkerung geworden.  

 

Positiv wirkt sich auch die Einigkeit in den verschiedenen politischen Programmen in der 

Frage nach der EU-Integration, wenn auch die „Mittel“ zur Erreichung dieses Ziels oft 

unterschiedlich verstanden werden.  
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Die Emigration und die dadurch erhöhte Kommunikation mit dem Ausland lässt die Folgen 

der früheren Isolation leichter überwinden und korrigiert/relativiert überhöhte 

Erwartungshaltungen gegenüber dem Westen (hier repräsentiert durch die EU). Trotz der 

bereits beschriebenen negativen Effekte auf die Antriebs- und Veränderungskraft des 

Landes durch die Auswanderung vieler dynamischer junger Menschen und Intellektueller 

(rund 500.000 Wirtschaftsemigranten, die etwa 40% der albanischen Arbeitskraft 

ausmachen), gibt es in diesem Zusammenhang auch dienliche Aspekte der Emigration: Die 

Rückkehr vieler im Ausland ausgebildeter, junger Menschen bzw. Emigranten, die nach 

jahrelanger Arbeitserfahrung im Westen, zurückkehren, ihre Erfahrungen und Fertigkeiten 

mitbringen. Sie dienen gleichzeitig als Brücke zwischen Albanien und dem Westen. 

Bemühungen der Regierungen um Brain Circulation anstelle von Brain Drain und die 

Anbindung z.B. in der EU ausgebildeter junger Rückkehrer in die staatliche Verwaltung 

lassen auf zukünftige positive Auswirkungen in Form von inneren, natürlichen Reformen 

in der Verwaltung hoffen. 

 

Das bereits tief in die Bevölkerung eingesickerte Verständnis für westliche Normen und 

Wertvorstellungen wie Demokratie, Meinungsfreiheit und das Recht auf Privatbesitz ist 

förderlich. Die Sympathie gegenüber dem Westen, das Fehlen religiösen 

Fundamentalismus, eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und Sprachbegabung der 

Albaner zeigt sich nützlich und ermöglicht geistigen Austausch. Diese positiven 

Eigenschaften werden eine gegenseitige kulturelle Bereicherung ermöglichen und 

Konflikte zwischen den Kulturen nachhaltig verhindern, wie sie anderswo möglich sind.  

 

Auch die konstruktive, friedfertige Haltung der albanischen Regierungen gegenüber den 

Nachbarstaaten, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten auch in schwierigen 

Zeiten, sowie das Bemühen um regionale Kooperation zu FYROM (Mazedonien), 

Griechenland, Serbien und Montenegro unterstützen das EU-Prinzip des regionalen 

Zugangs (regional approach) für die Westbalkanländer.  

 

Trotz dieser positiven Aspekte gibt es eine Vielzahl von erschwerenden Faktoren auf dem 

Weg zur EU. Der Prozess der Demokratisierung befindet sich in einer Phase, wo das 

politische System weder als totalitär noch als völlig demokratisch bezeichnet werden kann. 

Ineffizienz der staatlichen Organe und Institutionen weisen auf einen schwachen Staat hin, 

personelle und strukturelle Engpässe machen schnelle und erfolgreiche Reformen rar, das 

Fehlen einer Tradition in der Rechtstaatlichkeit und das Erbe des kommunistischen Staates 
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in der Verwaltung verlangsamen das Tempo der mit der EU vereinbarten Reformpunkte. 

Bereits die Angleichung der Legislatur an EU-Recht wird den albanischen Staat 

herausfordern, die Implementierung der Gesetze ebenso. Der schwache Staat stellt die 

größte Schwäche Albaniens auf dem Weg zur EU dar.  

 

Dazu kommen Individualismus und Starrsinn der politischen Akteure, eine Koste-es-was-

es-wolle-Mentalität und Rechthabertum. Das sind weit verbreitete Eigenschaften im 

politischen Leben Albaniens, die den Konsens zwischen den Fraktionen oft unmöglich 

machen. Ein Wandel des politischen Gegeneinanders in Miteinander ist wünschenswert, 

doch das erfordert ein radikales Umdenken. Es ist wichtig zu verstehen, dass die 

Demokratie, auf die sich jeder Politiker in Albanien beruft, das Vorhandensein eines 

Anderen, eines Gegenübers und einer anderen Meinung voraussetzt. Eine Prämisse dazu ist 

verändertes Verhalten nach einem Wahlsieg. Bis jetzt wurden die Eliten jedes Mal 

ausgetauscht, wenn ein Regierungswechsel stattfand. Menschen im staatlichen Apparat 

wurden - nicht nur jene in Toppositionen, sondern bis in die unteren 

Verwaltungsschichten-  aufgrund ihrer politischen Sympathien/Zugehörigkeiten, und nicht 

aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation, ausgewechselt. Die staatliche Effizienz leidet 

darunter. Darüber hinaus fördert dieses Verhalten Revanche nach dem nächsten 

Regierungswechsel, etabliert eine negative Tradition des Vernichtens des Gegners, und 

fördert kurzfristiges, klientelistisches politisches Handeln, um die Wahrscheinlichkeit der 

Wiederwahl  zu erhöhen. Wahlkämpfe werden verbissen geführt und die Gesellschaft 

gespalten. Der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft bekommt unkorrigierbare Risse. 

 

Die albanische Gesellschaft leidet heute unter einem gebrochenen Verhältnis des Bürgers 

zum Gemeinwesen und dem Staat. Der albanische Staat hat durch die politischen Sünden 

der letzten fünfzehn Jahre seine Autorität gegenüber dem Bürger und seine 

Glaubwürdigkeit verloren. Deshalb wird das Bestechen von Beamten und Hinterziehen 

von Steuern als keine unpatriotische Geste verstanden. Der Staat hat keine ausgeprägte 

Legitimität in den Köpfen der Menschen. Ganz im Gegenteil, der Staat hat wenig für den 

Bürger geleistet und ihn oft seinem Schicksal überlassen. Für die Konsolidierung des 

modernen Staates ist das keine gute Voraussetzung. 

Das führt zu einer schwachen Motivation des Bürgers, am politischen Leben zu 

partizipieren. Er entschließt sich also, seine Rechte als Staatsbürger nicht auszuüben, was 

einem politischem Selbstmord gleichkommt. Der Bürger legt die Geschicke des Landes 

(und seines Selbst) in die Hände anderer, er setzt sich nicht mehr ein. Der Staat hat es 
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somit versäumt, die Motivation, Kreativität und Dynamik seiner Bürger für das Wohl der 

Nation zu mobilisieren. Der auf sich selbst zurückgeworfene Bürger sucht sein Glück im 

Ausland oder fristet sein Dasein apathisch und entmutigt. Die Stärkung einer emotionalen 

Bindung zum eigenen Land, die durch die Präsenz eines starken und bürgernahen Staates 

möglich wird, ist somit verhindert. Die nationale Identität im Rahmen der staatlichen 

Institutionen und Prozeduren, der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, ermattet, denn 

der Staat versäumt es, seine Aufgaben gegenüber seinen Bürgern wahrzunehmen. 

Auf die EU-Annäherung wirkt sich das kontraproduktiv aus, auch wenn man meinen 

könnte, die Schwächung der nationalen Identität sei gleichzeitig eine Stärkung der 

europäischen Identität. Aber eine starke zukünftige EU-ropäische Identität kann nur im 

Rahmen einer würdigen albanischen Identität erfolgen. Der starke Staat, der Albanien in 

die EU führen kann, ist dabei Voraussetzung. 

 

Durch die Identitätskrise der heutigen albanischen Gesellschaft verliert Albanien Zeit und 

Zielstrebigkeit, denn die internen Debatten und Streits erfordern viel Energie und bedeuten 

große Reibungsverluste. Der Fortschritt durch die Konzentration aller gesellschaftlichen 

Kräfte auf das Ziel einer besseren Zukunft im Rahmen der EU-Integration wird somit 

deutlich verlangsamt.  

 

Ein weiterer erschwerender Faktor ist die Tatsache, dass der Großteil der Bevölkerung 

Albaniens im ländlichen Gebiet bzw. in sehr kleinen Städten lebt, weit weg von 

Arbeitsplätzen und Information, in der Peripherie der Peripherie. Der albanische Staat hat 

die Aufgabe, sich dieses Teils seiner Bevölkerung anzunehmen und sich nicht nur auf die 

Zentren zu konzentrieren. Die Armut und Perspektivlosigkeit dieser Gegenden braucht 

echte Wirtschafts- und Sozialpolitik.  

 

Durch die anhaltende Schwäche des Staates haben kriminelle Strukturen in manchen 

Teilen des Landes überhand bekommen. Sie machen den staatlichen Strukturen in diesen 

Gebieten erfolgreich Konkurrenz und übernehmen durch die Schaffung von finanziellen 

Mitteln eine gefährliche, soziale Rolle. Sie verteilen kleine Bissen der Super-Profite aus 

der organisierten Kriminalität an jene Teile der Bevölkerung, die sie unterstützen. Somit 

haben diese kriminellen Gefüge einen stärkeren Halt in die Bevölkerung als der Staat. Der 

Kampf gegen die organisierte Kriminalität muss der Bevölkerung gleichzeitig eine 

Alternative zum Leben anbieten. Auch hier ist ein Wirtschafts- und Sozialkonzept 
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notwendig, um den Nährboden für diese kriminellen Organisationen langfristig zu 

unterminieren.  

 

Eine weitere negative Entwicklung der letzten Jahre ist die deutliche Verschlechterung der 

Bildung und die Vernachlässigung der Kultureinrichtungen durch den Staat. Albanien 

hatte in den kommunistischen Zeiten eine Sehnsucht und wahrlich gepflegte Liebe für die 

Schule (denn Bildung war der einzige Weg, in eine etwas bessere soziale Schicht - in die 

staatliche Verwaltung - zu kommen und etwa 20% mehr zu verdienen). Die Schulen 

repräsentierten eine Autorität und gaben den Schülern, mit Ausnahme der 

propagandistischen Lehren in so manchen Unterrichtsfächern, eine gute Schulbildung mit. 

Aber in den letzten fünfzehn Jahren haben die strukturellen und persönlichen Ressourcen 

der Schulen unter den Krisen des Staates stark gelitten. Schulen wurden nicht oder kaum 

renoviert, die Ruinen vieler Schulgebäude zeigen den Verfall des Schulsystems, das einst 

einen wirklich hohen Stellenwert hatte. Die „Regeln“ der extrem liberalen Marktwirtschaft 

seit der Wende haben solche Lebensbereiche wie Bildungs- und Kultureinrichtungen 

marginalisiert. Die Armut und existentielle Unsicherheit der Bevölkerung sucht ihr 

Auskommen anderswo als in der Bildung. Ein Problem sind auch die personellen 

Ressourcen (viele Lehrer sind ins Ausland gegangen oder wollen nicht mehr in den 

Bergregionen unterrichten. Die Diktatur, die sie dort zwanghaft einsetzte, gibt es nicht 

mehr und sie haben nun die Wahl, sich den Wohn- und Arbeitsort auszusuchen. Es gibt 

keine Anreize (die Lehrerlöhne sind extrem niedrig), in das gebirgige Binnenland zu 

ziehen und dort zu unterrichten.) Die schlechter gewordene Bildung des durchschnittlichen 

Bürgers kann – im Informations-  und Wissenszeitalter- auch für das Ziel eines möglichst 

baldigen EU-Beitritts Albanien nicht förderlich sein. Das Land muss sich wieder auf seine 

alte Sehnsucht, die Liebe zur Schule, besinnen, und wieder ist der Staat als 

Lenkungsautorität gefragt.  

 

Zwei letzte Aspekte, die für die Identitätsprägung wichtig sind, wurden noch nicht 

genannt: die geographische Lage und das historische Erbe Albaniens. 

Die geographische Lage Albaniens ist mit dem historischen Erbe eng verbunden. Albanien 

ist oft als das „Tor zur Adria“ bezeichnet worden. Antike Schriften berichten, dass Illyrien, 

also mitunter das Gebiet des heutigen Albaniens, aufgrund seiner strategisch-

geographischen Position immer wieder unter Fremdherrschaft stand141.  

                                                 
141 Vgl. von Zabern, Philipp: Albanien- Schätze aus dem Land der Skipetaren. Eigenverlag, Mainz am Rhein, 
S. 68 
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Walter Peinsipp schreibt: 

„Der Albaner war nie, wie z.B. der Mazedonier, ein Reichsgründer und Eroberer 

[…]. Wenn der Albaner zu den Waffen griff, war es stets, um sich gegen einen 

Eindringling zur Wehr zu setzen […]. Das kleine albanische Ländchen wurde 

jedoch immer wieder in die Auseinandersetzungen der Großen hineingezogen, da 

jede Macht, welche die Herrschaft im Balkan-Adriaraum ausüben will, erst 

Albanien besetzen muss142. 

 

Das albanische Weltbild ist durch ständige territoriale Bedrohungen, Kriege und das 

Trauma der „geteilten Nation“ geprägt. Die EU-Integration würde Albanien einen neuen 

Zugang zur Geschichte ermöglichen. Der Regionale Ansatz der EU hat das Potenzial, 

Wunden der Geschichte zu lindern und eine Kooperation der Region für eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen.  

 

Allerdings birgt der Regionale Ansatz auch Risiken für Albanien. Während die EU den 

Westbalkan als eine Region sieht, verstehen sich die einzelnen Nationalstaaten als 

Einzelkämpfer und treten nicht als eine gemeinsam verhandelnde Region auf. Im 

negativsten Fall wird Albanien – auch wenn es selbst gute Fortschritte gemacht hat – auf 

andere, weniger schnelle Staaten warten, wenn sie alle gleichzeitig der EU beitreten sollen. 

Am Rande dieser Diskussion soll auch erwähnt werden, dass der Zeitpunkt des EU-

Beitritts Albaniens nicht nur von seinen Bemühungen und Fortschritten abhängt, sondern 

auch von anderen Entwicklungen bestimmt wird. Während noch vor wenigen Jahren, die 

EU keine Unklarheiten über das Willkommenheißen des Balkans in die eigenen Reihen 

ließ, werden nun die Erweiterungsdiskussionen auch um die Aspekte der Stimmung in der 

Bevölkerung der EU-Staaten und der Aufnahmefähigkeit der EU ergänzt. So lange die 

Europäische Union sich in einer Identitätskrise befindet, wird der Stand der auf Integration 

strebenden Balkanstaaten nicht leicht sein. Ebenso wird die Positionierung der EU in der 

Welt eine Auswirkung auf die Art und Geschwindigkeit der nächsten EU-Erweitungen 

haben.  

Auch ist die Lösung der Statusfrage Kosova/os noch abzuwarten, um die Auswirkungen 

dieses heißen Themas auf dem Balkan abschätzen zu können. Für das albanische 

                                                 
142 Vgl. Peinsipp, Walter: Das Land der Shkypetaren, Geschichte, Gesellschafts- und Verhaltensordnung, 
Wien; Köln; Graz, S. 25-26 
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Selbstverständnis wird es jedoch wichtig sein, Ängste und Misstrauen der Vergangenheit 

zu überlassen und mutig in die Zukunft zu blicken.  
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5. FAZIT           

 

“Biologisch erzeugen die Väter ihre Söhne, im nationalen Geschichtsbild aber 

zeugen Söhne ihre Väter. […] Immer muss ausgewählt werden und mit der 

Auswahl sind Absichten, Zielsetzungen verbunden. Sie hängen unmittelbar mit 

dem Selbstverständnis einer Generation, mit ihren politischen Vorstellungen und 

Zielen zusammen.“143

 

Der albanische Nationalismus hatte durch die Jahrhunderte verschiedene historische 

Themen. Die Wahl der Helden und Mythen im Geschichtsbild zu verschiedenen Epochen 

waren unterschiedlicher Natur, dienten allerdings immer den gleichen Prioritäten. Sie 

unterstützten die Erhaltung der territorialen Integrität der albanisch bewohnten Gebiete und 

das Überleben des albanischen Volkes.  

 

Der albanische Nationalgedanke entstand relativ spät, im 19. Jahrhundert, als es 

unverkennbar war, dass das Osmanische Reich sich auflöste. In dieser turbulenten Zeit 

wurde es klar, dass man sich gegen die begierigen jungen Balkanstaaten wehren musste, 

um die albanisch bewohnten Gebiete nicht unter den Nachbarn Serbien, Montenegro und 

Griechenland aufteilen zu lassen. Andererseits war es notwendig, sich von der türkischen 

Identität zu lösen und die gemeinsame albanischeIdentität hervorzuheben. Noch war das 

Land in vier Vilayets aufgeteilt, und die Stämme und Sippen hatten wenig geistliche, 

geistige oder wirtschaftliche Verbindungen untereinander. Es galt, aus einem losen 

Zusammensein von Stämmen und Sippen, eine Nation zu machen. 

 

Es war dies der Schlüsselmoment der albanischen Renaissance, der Rilindja. 

Die albanische Nationalidee war nicht wesentlich anders als sonstige europäische 

Nationalismen des 19. Jahrhunderts. Die Themen der nationalistischen Bewegung waren:  

- Der Stolz, ein sehr altes, autochthones Volk des Balkans zu sein (Herkunft von 

den Pelasgern (die laut der Mythologie sogar älter waren als die Griechen). Später 

wurde die Abstammung von den Illyrern forciert.) 

            - Die eigene Sprache, als eine der ältesten Sprachen Europas 

- Der Stolz, Helden hervorgebracht zu haben: Neben Pirro von Epirus wurde auch 

Alexander der Große als Albaner angesehen. Der Held des albanischen 

                                                 
143 Vogt Hannah, Nationalismus gestern und heute, Texte und Dokumente, Opladen, 1964, S. 28 
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Geschichtsbilds, der alle Epochen bis in die Gegenwart überdauerte, ist Gjergj 

Kastriot Skanderbeg. Er wird oft als „der Retter des christlichen Europas vor den 

Türken“ beschrieben, da er für fünfundzwanzig Jahre die Türken erfolgreich 

abwehrte und ihr weiteres Vordringen in Europa verhinderte. 

 

In der Rilindja war die bewusste, nationale Identität durch die intellektuelle Elite 

repräsentiert und erreichte das Volk erst wenn Gefahr von außen, in Form von Besatzung 

bzw. Zerteilung des Landes, drohte.  

 

Im Kommunismus hingegen erreichte der propagierte Nationalismus die Volksmassen. Er 

war ein unzertrennbarer Teil der von Enver Hoxha und der Partei vertretenen Ideologie. 

Wer ein Gegner des kommunistischen Regimes war, musste damit rechnen, als 

Landesverräter und Gegner der Nation zu gelten. 

 

Im Post-Kommunismus befindet sich Albanien in einer schweren Identitätskrise. Sowohl 

wirtschaftlich als auch gesellschaftlich und politisch hat eine starke Orientierung zum 

westlichen Ausland stattgefunden. Der Nationalstolz ist - mit wenigen Ausnahmen144 – 

vielfach in der Krise. Das kann durch die starke Desillusionierung der jahrzehntelang 

geglaubten kommunistischen Ideologie, durch die Krisen der Transition und durch eine 

wirtschaftliche Abhängigkeit vom reichen Westen. Die anhaltende Schwäche bzw. das 

Versagen des albanischen Staates in den vergangenen fünfzehn Jahren, sind einer 

selbstbewussten nationalen Identität nicht förderlich. Die Kraft, die durch einen starken 

Staat in Form von z.B. den „Vorteilen der Staatsbürgerschaft“ auch eine Stärkung der 

nationalen Identität bewirken kann, ist in Albanien kaum zu spüren. Vielmehr spielen 

andere Aspekte (als der Staat) eine verbindende nationale Identität. Die gemeinsame, 

leidvolle Vergangenheit und das Trauma der „geteilten Nation“ spielen eine wichtige Rolle 

im albanischen Selbstverständnis.  

 

Die stärkere Anbindung an EU-Strukturen und die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft 

haben eine starke, symbolische und praktische Bedeutung für die albanische Bevölkerung. 

Die Erreichung dieses Ziels wird vielfach als eine Wiedergutmachung der Geschichte (in 

der die Großmächte über das Schicksal Albaniens entschieden) und eine Überwindung der 

jahrhundertlangen Isolation von den europäischen Zentren verstanden.  

 

                                                 
144 Insbesondere außerhalb der Staatsgrenzen (v.a. in Kosova/o, Mazedonien und in der Diaspora) 
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Viel von dem Erbe der Vergangenheit wirft lange, dunkle Schatten auf die Gegenwart 

Albaniens. Die „geerbte“ Rückständigkeit, die Isolation im politischen und 

wirtschaftlichen Leben des Landes durch den Kommunismus, sowie eine krisenreiche und 

noch nicht abgeschlossene Transition, erschweren auch das Heute in Albanien.  

 

Sowohl Wirtschaft und als auch Gesellschaft befinden sich in Krise. Die Industrie muss 

erneuert werden, die Landwirtschaft wieder effizient genützt werden, um den Export 

landwirtschaftlicher Produkte und eine bessere Versorgung der Bevölkerung zu 

ermöglichen. Die Lage der bäuerlichen Bevölkerung, insbesondere im Norden und 

Binnenland, ist schwierig und trägt zu einer gesellschaftlichen Identitätskrise bei.  

 

Die massive Emigration vieler junger und gut gebildeter Menschen hat Albanien ihrer 

vitalsten Bevölkerung beraubt. Ein grundlegender sozialer Wandel hat in den vergangenen 

fünfzehn Jahren stattgefunden, und das Land sucht nach neuen Werten, für die es sich zu 

leben und arbeiten lohnt.  

 

Die Perspektive der EU-Mitgliedschaft hat einen starken, symbolischen und praktischen, 

Einfluss in Albanien und hilft, die Motivation während des harten Weges in die EU zu 

behalten. Sie ermöglicht einen aufbauenden Blick der albanischen Bevölkerung in die 

Zukunft. Der albanische Staat, die albanische Wirtschaft und Gesellschaft haben noch viele 

Herausforderungen auf dem Weg in die EU zu meistern. Doch der Drang der albanischen 

Bevölkerung „zurück nach Europa“145 wird helfen, den angefangenen Weg in die 

Europäische Union fortzuführen.  

 

Denn – wie der kosovarische Soziologe Shkelzen Maliqi schreibt - ist die EU-ropäische 

Identität weder ein Verhängnis noch Schicksal, sondern eine Entscheidung, die täglich 

individuell und gesellschaftlich bestätigt gehört.146

 

                                                 
145 „Zurück nach Europa“  und „Auch wir wie ganz Europa“ sind einige von vielen ähnlichen Wahlsprüchen, 
die in der albanischen Bevölkerung großen Anklang fanden.  
146 Vgl. Shkelzen Maliqi in: Trimcev, Eno: Democracy, Intellectuals and the State; The Case of Albania, 
Albanian Institute for International Studies (AIIS), Tirana 2005, S. 75 

  96 



6. LITERATUR 
 
Bücher:  
 

Altmann, Franz-Lothar (Hsgb.): Albanien im Umbruch, Südost-Institut München, 

Oldenburg 1990 

 

Ammann, Natalie: Zwischen Polizisten, Dorfältesten und Mafiosi, Argonaut-Verlag, 

Zürich 2003 

 

Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation, Campus Verlag, Frankfurt; New York, 

1996  

 

Arapi, Lindita: Wie Albanien albanisch wurde: Rekonstruktion eines Albanienbildes, 

Dissertation, Wien 2001 

 

Bartl, Peter: Albanien, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Pustet, Regensburg, 1995, S. 

240 

 

Baxhaku, Fatos / Kaser, Karl: Die Stammensgesellschaften Nordalbaniens, Berichte und 

Forschungen österreichischer Konsuln und Gelehrter (1861-1917), Böhlau Verlag, Wien; 

Köln; Weimar, 1996 

 

Berezin, Mabel/Schain, Martin: Europe without borders, Remapping Territory, 

Citizenship, and Identity in a Transnational Age, John Hopkins University Press, 

Baltimore; London, 2003 

 

Bogdani, Mirela / Loughlin, John: Albania and the European Union (European Integration 

and the Prospect of Accession), Dajti 2000 Verlag, Tirana 2004 

 

Brendl, Oskar: So sah ich Albanien, Ein Erlebnisbericht, Eigenverlag, Wien 1985 

 

Bushati, Sander: Die Entstehung des Fürstentums Albanien, Diplomarbeit, Wien 1940 

 

Cabej, Eqrem: Shqipetaret midis Perendimit dhe Lindjes, Cabej Verlag, Tirana 2002 

  97 



 

Dervishi, Alketa: Anomie und Religion nach der Wende in Albanien, o.O, o.J.  

 

Doja, Albert: The Politics of Religion in the Reconstruction of Identities, the Albanian 

Situation, Working Paper No. 1, Albanian Institute for International Studies (AIIS), Tirana, 

2001 

 

Duda, Helge: Nationalismus – Nationalität – Nation: Der Fall Albaniens (unter 

Berücksichtigung des Kosova/o), Verlag Ernst Vögel, München 1991 

 

Durham, Edith, High Albania (London: Edward Arnold, 1909), S. 81–152  

 

Elsie, Robert: Handbuch zur albanischen Volkskultur, Mythologie, Religion, Volksglaube, 

Sitten, Gebräuche und kulturelle Besonderheiten, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2002 

 

Fontaine, Pascal: Dhjete Leksione per Europen (alb. Übersetzung), Toena Verlag, Tirana 

1996 

 

Frasheri, Naim: The History of Albania, 1846, S. 120 - 129  

 

Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana (Hsgb): Monitoring Albania’s Path to European 

Integration, volume II, Ideart Verlag, Tirana 2004 

 

Fuga, Artan: Shoqeria periferike, Ora Verlag, Tirana 2004.  

 

Gashi, Dardan / Steiner, Ingrid: Albanien, archaisch, orientalisch, europäisch, Promedia, 

Wien 1997 

 

Hadri, Flamur: Gjergj Kastrioti – Skenderbeu dhe epoka e tij ne histografine shqiptare, 

(dt.: Skanderbeg und seine Epoche in der albanischen Histographie.) Institut für 

albanologische Studien, Prishtina 1987 

 

Han, Petrus: Soziologie der Migration, UTB Verlag, Lucius & Lucius, S. 194  

Kadare, Ismail; Autobiografia e popullit ne vargje (dt.: Die Autobiographie des Volkes in 

Verse), Naim Frasheri Verlag, Tirana 1980. 

  98 



 

Kajsiu, Blendi (Hsgb.): Rethinking European Integration (Albanian Perceptions & 

Realities), Albanian Institute for International Studies (AIIS), Tirana 2004 

 

Kajsiu, Blendi: Albanian Democratization, In Search of Accountability, Albanian Institute 

for International Studies (AIIS), Tirana 2005 

 

Kaser, Karl / Pichler, Robert, Schwandner-Sievers, (Hsgb.): Die weite Welt und das Dorf, 

Albanische Emigration am Ende des 20. Jahrhunderts. Böhlau Verlag, Wien; Köln; 

Weimar, 2002 

 

Kaufmann, Irene: Albanien – Traum/a nichtkapitalistischer Entwicklungspolitik? Macht 

und Legitimation im Enverismus, Diplomarbeit, Wien 1992 

 

Korkuti, Muzafer / Thengjilli, Petrika / Shpuza, Gazmend / Rama, Fatmira / Gjecovi, 

Xhelal / Sadikaj, Dilaver / Lalaj, Ana.: Historia e Popullit Shqiptar, (dt.: Die Geschichte 

des albanischen Volkes, Schulbuch für das letzte Jahr der allgemein bildenden Mittelschule 

in Albanien), Shtepia Botuese of Librit Shkollor, Tirana 1999. 

 

Krasniqi, Kole: Die Rolle der Religion in der Erhaltung der Identität bei den Albanern, 

Eigenverlag, Wien 1996 

 

Krech, Hans (Hsgb.): Der Bürgerkrieg in Albanien 1997, Ein Handbuch, in: Bewaffnete 

Konflikte nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, Band 4, Dr. Köster Verlag, Berlin, 

1997 

 

Kruse, Alfred: Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien, München, Pflaum, 1961, S. 

511 

 

Lendvai, Paul: Das einsame Albanien, Verlagshaus Fromm, Zürich 1985  

 

Mustafaj, Besnik: Albanien: Zwischen Verbrechen und Schein, Frankfurter Verlagsanstalt, 

Frankfurt/Main, 1997 

 

  99 



Myftiu, Genc / Dalipi, Alfred, (Hsgb.): Albania, a Patrimony of European Values, Guide 

of Albanian History and Albanian Cultural Heritage, FILD und SEDA NGO’s, Tirana 

2000 

 

Nairn, Tom: Nationalismus und Marxismus. Anstoß zu einer notwendigen Debatte, Berlin 

1978, S.7 

 

Peinsipp, Walter: Das Land der Shkypetaren, Geschichte, Gesellschafts- und 

Verhaltensordnung, Wien, Köln, Graz, S. 25-26  

 

Petromilo, Inid: Die albanische Außenpolitik nach der Wende, Diplomarbeit, Wien 2002 

 

Pllana, Qerim: Dilemat per bashkimin kombetar (alb.), Galica Verlag, Prishtina 1998 

 

Rakipi, Albert (Hsgb.): Debating Integration, Albanian Institute for International Studies 

(AIIS), LILO-Verlag, Tirana 2003 

 

Rakipi, Albert / Trimcev, Eno, (Hsgb.): Rethinking European Integration (Albanian 

Perceptions & Realities), Albanian Institute for International Studies (AIIS), Tirana 2005 

 

Renan, Ernest: Was ist eine Nation? , Hamburg: Europäische Verlagsanstalt 1996 

 

Reuter, Jens: Die Albaner in Jugoslawien, München 1982, S. 17  

 

Riedler, Reiner/Pichler Robert: Albanien, Leben an der Peripherie, Triton Verlag, Wien 

2001 

 

Schopenhauer, Arthur/Bock, Klaus: Aphorismen und Lebensweisheit, Kap. II, Phaidon-

Verlag, Essen, 1991 

 

Schöpflin, George: Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & 

Company, London, 2002 

 

Schubert, Peter: Albanische Identitätssuche im Spannungsfeld zwischen nationaler 

Eigenstaatlichkeit und europäischer Integration, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main, 2005 

  100 



 

Schwandner-Sievers Stephanie/Fischer Bernd J. (Hsgb.): Albanian Identities, Myth and 

History, Indiana University Press, C. Hurst & Co., Indiana 2002 

 

Seliger, Kurt: Albanien – Land der Adlersöhne, Globus Verlag, Wien 1958 

 

Seton-Watson, Hugh: Nations and States. An Enquiry into the Origins of Nations and the 

Politics of Nationalism, Boulder, Colorado, 1977, S.5 

 

Shira, Mirela: Albanien zwischen Diktatur und europäischer Integration, Diplomarbeit, 

Wien, 2005 

 

Skendi, S.: The Albanian National Awakening, Princeton, New Jersey 1967, S. 4f, 14 f.  

 

Smith, Anthony D.: National Identity, Reno, Las Vegas; London 1993, S. 14. 

 

Stadtmüller, Georg: Geschichte Südosteuropas, München; Wien, 1976 (1950), S. 343.   

 

Trimcev, Eno: Albanian Brain Drain, Turning the Tide, Albanian Institute for International 

Studies (AIIS), Tirana 2005  

 

Trimcev, Eno: Democracy, Intellectuals and the State; The Case of Albania, Albanian 

Institute for International Studies (AIIS), Tirana 2005 

 

Vaughan-Whitehead, Daniel: Albania in Crisis, The Predictable Fall of the Shining Star, 

Edward Elgar Publishing House, Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA, 1999 

 

Velija, Vebi: Between Economy and Politics, Publishing House Aferdita, Tirana 1999 

 

Vickers, Miranda / Pettifer, James: Albania, from Anarchy to a Balkan Identity, New York 

University Press, New York, 1997 

 

Vickers, Miranda: The Albanians, a Modern History, London, 1995, S.100  

 

  101 



Vogt Hannah, Nationalismus gestern und heute, Texte und Dokumente, Opladen, 1964, 

S.28  

 

Von Gerstner, Otto: Albanien, gedruckt von Bruno Bartelt, Wien 1913 

 

Von Godin, Maria Amelie: Aus dem neuen Albanien, St. Norbertus, Wien 1913 

 

Von Kohl, Christine: Albanien, C. H. Beck, München 1998 

 

Von Zabern, Philipp: Albanien- Schätze aus dem Land der Skipetaren. Eigenverlag, Mainz 

am Rhein, S. 68 

 

Weber, Max: Bureaucracy, in Gertz H. / Wright Mills C. (Hg.): From Max Weber: Essays 

in Sociology, Oxford University Press, New York 1962, S. 215  

 

 

Schlüsseldokumente der EU-Albanien-Beziehungen: unter 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/albania/key_documents.htm  

 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften:  

 

Mitteilung der Kommission, Strategiepapier 2005 zur Erweiterung, Brüssel 9. 

November 2005, KOM (2005) 561 endgültig 

 

Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Grundsätze, Prioritäten und 

Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Albanien, {SEC(2005) 1421}, 

Vorlage der Kommission, Brüssel 9. November 2005, KOM (2005) 553  

 

Report from the Commission to the Council, On the work of the EU/Albania High 

Level Steering Group, in preparation for the negotiation of a Stabilisation and 

Association Agreement with Albania, Brussels, COM (2001) 300 final 

 

Albanien Fortschrittsbericht 2005, Brüssel, 9. November 2005, SEK (2005) 1421, 

{KOM (2005) 561 endg.} 

 

  102 



Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen Albanien, Bericht über den 

Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 2003, Brüssel, 26.3.2003, SEK(2003) 

339, {COM(2003) 139 final} 

 

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen Albanien, Bericht über den 

Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 2004, Brüssel, SEK(2004) 374 /2, 

{KOM(2004) 203 endg.} 

 

European Economy, The Western Balkans in Transition, unter 

http://europa.eu.int/comm/economy_finance (Stand: 23. Dezember 2004) 

 

Mitteilung der Kommission, Der westliche Balkan auf den Weg in die EU: 

Konsolidierung der Stabilität und Steigerung des Wohlstands, Brüssel, 27. Januar 

2006. 

 

Enlargement, Relation with Albania, unter 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/albania/political profile.htm  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/albania/economic profile.htm  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/albania/key_events.htm  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/bilateral_alb_en.htm  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/western_balkans_policy/index_en.htm  

(Stand 27. April 2006) 

 

Rat der Europäischen Union: 

  

Beschluss des Rates vom 14. Juni 2004 (2004/519/EG) über die Grundsätze, 

Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Albanien, 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

 

EU-Delegation in Albanien:  

The EU’s global role, The European Union is a world player, unter   

http://www.delalb.cec.eu.int/en/eu_global_player/index.htm   Globale Rolle der EU  

http://www.delalb.cec.eu.int/en/eu_and_albania/asstc_past_activities.htm Phare 

Programm  (Stand 27. April 2006) 

 

  103 



Weitere Schriften und Fachzeitschriften: 

 

Altmann, Franz-Lothar: Formation of National Identities; Regional and Transnational 

Identities, Theses, German Institute for International Politics and Security, Berlin, 

2005/2006 

 

Arbeitsgemeinschaft für Sozialforschung und Bildstatistik (ASB): Vertrauen in 

Institutionen – Ein maßgeblicher Faktor für Wirtschaftliche Entwicklung, Endbericht, 

OENB Bericht Nr. 10573, Wien, April 2005 

 

Barroso, Jose Manuel: Building for the Future: Making a Success of the Stabilisation and 

Association Agreement, Rede vor dem albanischen Parlament, Tirana 18 Februar 2006 

unter  http://www.delalb.cec.eu.int/en/int/en/news/barroso_speech_feb 2006.htm  (Stand 

27. April 2006) 

 

Fickenscher, Daniel / Kasch, Holger: Perspektiven für den Westbalkan 2005-2009, 

Gedanken zur Südosteuropapolitik der EU, Leipzig 2005, S. 20-51 

 

Hobdari, Bersant: Labor Market and Regional Differences in Unemployment in Albania, 

Reihe Osteuropa / East European Series No. 53, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien 

Januar 1998 

 

Institute for Security and Internation Studies (ISIS): Balkan regional Profile, The Security 

Situation and the Region-Building Evolution of South-Eastern Europe, Sofia, November 

2000 unter 

http://www.isn.ethz.ch/isis/Research_studies/Balkan_regional_Profile/balkan2000-1 

(Stand: 14. Februar 2006) 

 

Jedlaucnik, Herwig: Der albanische Staat in der Krise, in: Informationen zur 

Sicherheitspolitik, Nummer 21, Militärwissenschaftliches Büro des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung, Wien,  August 1999 

 

Kulturni Centar: Balkan anders, Südosteuropäischer Dialog, Jg. 4, Heft 6, Wien Mai 2005 

 

  104 



o. A.: Shqiperia dhe Bashkimi Europian (dt.: Albanien und die Europäische Union), 

Albanian Institute for International Studies (AIIS), unter www.ais-albania.org  (Stand 25. 

März, 2006) 

 

Rehn, Olli: Making the European Perspective real in the Balkans, unter 

http://www.delalb.cec.eu.int/en/int/en/news/documents/speech_rehn_8dec_2005.htm 

(Stand 27.April 2006) 

 

Van Meurs, Wim: Den Balkan integrieren, Die Europäische Perspektive der Region nach 

2004 unter http://www.bpb.de/publikationen/BRQSEF.html  (Stand: 7. März 2006) 

 

Zeitschrift Perpjekja: A mjafton miti i “Tolerances fetare”, unter 

http://tiranajone.blogspot.com/2006/01/mjafton-miti-i-tolerancs-fetare.html (Stand: 12. 

Mai 2006) 

 

Zeitschrift Perpjekja: Tirana si metafore e shoqerise shqiptare, unter 

http://tiranajone.blogspot.com/2005/03/tirana-si-metafor-e-shoqris-shqiptare.html (Stand: 

12. Mai 2006) 

 

 

Zeitungsartikel: 

Lubonja, Fatos: in “Korrieri”,  ‘Esenca’ jone kombetare dhe ‘kanibalismi kulturor’ (dt.: 

Unsere nationale ‘Essenz’ und der ‘kulturelle Kannibalismus’, 23. Mai 2006 

 

Lubonja, Fatos: in “Korrieri”,  Po afrohemi apo largohemi krakasuar me fillimvitet 90? 

(dt.: Nähern wir uns an oder entfremden wir uns seit den 90er Jahren?, 30. April 2006 

 

Lubonja, Fatos: in “Korrieri”,  Pse jemi me katolik se Papa (dt.: Warum sind wir 

katholischer als der Papst, 14.Februar 2006 

 

Lushi, Ulk: in „Koha Ditore“: Pse s’kishte ne Shqiperi antisemitism?(dt.: Warum gab es in 

Albanien keinen Antisemitismus?,) o.O. erschienen 2. September 2003  

 

Noli, Fan: zitiert in Intervista, Artikel “Shqipëria si në vitin 1923", Mai/Juni, o. O. 1997, 

S.3 

  105 



 

 

Web Sites:  

Albanian Institute for International Studies: Befragung, unter http://www.aiis-albania.org 

(Stand 31.05. 2006) 

 

Brym, Max:  Antisemitismus in Albanien in 

www.hagalil.com/archiv/2003/09/antisemitismus.htm  

 

Durkheim’s Anomie in  www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/crime/anomie.htm  (Stand 

2.1.2004) 

 

Euopa-Digital: Albanien und Europa unter http://www.europa-

digital.de/laender/alb/eu_pol/   (Stand: 22. Mai 2006) 

 

Folktale: http://www.geocities.com/spiritofalbania/folktale.htm (Stand 26. 04. 2006 ) 

 

Loth, Wilfried: Europäische Identität in historischer Perspektive, Diskussionspapier,  

 

Zentrum für Europäische Integrationsforschung unter http://www.zei.de  (Stand: 3. April 

2006) 

 

Lubonja, Fatos, in Kultura: Feja dhe shqiptaret (Veshtrim i shkurter historik) unter 

http://kulturasot.blogspot.com/2005/03/feja-dhe-shqiptaret-vshtirm-i-shkurtr.html (Stand: 

12. Mai 2006)

 

Michels, Georg: Europa im Kopf – Von Bildern, Klischees und Konflikten, 

Diskussionspapier, Zentrum für Europäische Integrationsforschung unter 

http://www.zei.de  (Stand: 3. April 2006) 

 

Religion in Albania, Religion before 1944 in 

http://atheism.about.com/library/world/AJ/BL_AlbaniaReligionOld.htm  (Stand 

31.12.2003) 

 

Schäfer, Anton: Albanien – ein Land ohne Bürgergesellschaft, (Stand 28.08. 2004) 

  106 



7. WEITERFÜHRENDE LITERATUR 
 
 

Bücher:  

 

Duijzings, Ger: Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Hurst & Company, London 

2000 

 

Durham, Edith: High Albania, A Victorian Traveller’s Balkan Odyssey, Phoenix Press, 

London 2000 

 

Elsie, Robert: Early Albania, a Reader of Historical Texts 11th- 17th Centuries, 

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2003 

 

Hösch, Edgar / Sundhausen, Karl N. H.: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Böhlau 

UTB, Wien; Köln; Weimar, 2004 

 

Hösch, Edgar: Geschichte des Balkans, Verlag C. H. Beck, München 2004. 

 

Kadare, Ismail: Albanischer Frühling, Berichte, Briefe, Betrachtungen, Neuer Malik 

Verlag, Kiel 1991 

 

Korkuti, Muzafer: Parailiret, Iliret, Arberit, Histori e shkurter, (dt.: Die Vorillyrer, die 

Illyrer und die Arber, Eine kurze Geschichte) Toena-Verlag, Tirana 2003 

 

Löhr, Hanns Christian: Die albanische Frage, Konferenzdiplomatie und 

Nationalstaatsbildung im Vorfeld des Ersten Weltkrieges unter besonderer 

Berücksichtigung des deutschen Außenpolitik, Dissertation, Friedrich-Wilhelm-Universität 

Bonn, 1992 

 

Loughlin, John (Herausgeber): Journal Regional and Federal Studies, Volume 12, No. 1, 

die Beiträge: “Why European Regional Policy Initiatives Are a Mixed Blessing” 

(E.Thielemann) ; “Mayors Learning across Borders: The International Networks of 

Municipalities in East-Central Europe” (Baldershein/Bucek/Swianeiwicz) und “Contours 

of a European Federation” (H. Abromeit), Cardiff University, London 2002 

 

  107 



Rakipi, A.: Diplomacia per neser, Kosova dhe rikthimi I ceshtjes maqedonase (alb.), Koha 

Verlag, Tirana 1999. 
 
 

Fachzeitschrift: 

-Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, Kurz, Marlene (Hg.): Islam am Balkan, Jg. 

5/2005, Heft 2, Studienverlag, Innsbruck 2005 

 

Zeitungsartikel: 

Die Presse: Niemand in Tirana will ein Großalbanien, Interview mit Albaniens Außen-

minister Kastriot Islami, 22. April 2005  

Kurier: Bunkerland will bei Urlaubern punkten, 17. Juli 2005 

Die Presse: Demokratie droht zu verkümmern, Beitrag von Vaclav Havel, 7. Jänner 2006 

Kleine Zeitung: Albanien steht am Start in die EU, 19. Februar 2006 

Die Furche: Vom Staat allein gelassen, mit Christine von Kohl, Nr. 9, 2. März 2006 

Die Presse: Kein Staat verschenkt sein Territorium, Interview mit Boris Tadic, 11. März 

2006 
 
 

  108 



ANHANG 
 

Abbildungsverzeichnis 
 
Abb. 1: Existentielle Unsicherheit und Orientierungsstörung als Folgen migrationsbedingter 

Entwurzelung und Desozialisierung ................................................................................................ 47 

Abb. 2: Das Niveau der Zustimmung eines EU-Beitritts Albaniens, allgemeine Stichprobe .......... 71 

Abb. 3: Das Niveau der Zustimmung eines EU-Beitritts Albaniens, verschiedene Kategorien (AIIS 

2005) ................................................................................................................................................ 71 

Abb. 4: Die wichtigsten Internationalen Partner, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005)................... 72 

Abb. 5: Soll die EU Albanien als Mitglied annehmen, auch wenn Albanien die Bedingungen für die 

Mitgliedschaft noch nicht erfüllt? allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005) .......................................... 73 

Abb. 6: Vorteile einer EU-Mitgliedschaft Albaniens, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005)............ 74 

Abb. 7: Wie viele Jahre braucht Albanien noch, um der EU beizutreten? Allgemeine Stichprobe 

(AIIS 2005) ...................................................................................................................................... 74 

Abb. 8: Das Tempo des Integrationsprozesses, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005)...................... 75 

Abb. 9: EU-Werte in der Wahrnehmung der Befragten, allgemeine Stichprobe (AIIS, 2005)........ 76 

Abb. 10: EU-Werte in der Wahrnehmung der Befragten 2002 und 2004, allgemeine Stichprobe 

(AIIS 2005) ...................................................................................................................................... 77 

Abb. 11: Welche Konditionen für den EU-Beitritt Albaniens kennen Sie? Allgem. Stichprobe 2005

.......................................................................................................................................................... 78 

 

  109 


