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Was das Leben
im Studentenheim
ausmacht ...
¡

Bildung ist gerade heute, in einer zunehmend globalisierten Wissensgesellschaft,

WAS MACHT EIN STUDENTENHEIM AUS? ODER EIN KLEINER AUSZUG AUS DEM

eine Ressource von unschätzbarem Wert. Sie eröffnet nicht nur jeder/m

LEBEN EINES HEIMBEWOHNERS …

Einzelnen Perspektiven und Chancen, sondern trägt zudem entscheidend zum
Erhalt eines hohen Lebensstandards und somit zur langfristigen Sicherung des

Im Februar des Jahres fragte man mich, ob ich einen Artikel für das WIST-Magazin

solidarischen Zusammenhalts innerhalb der Gemeinschaft bei.

schreiben wolle. Die Frage, mit welcher sich mein Text auseinandersetzen sollte, war von

Um die optimalen Voraussetzungen für die Bewältigung aktueller und

Anfang an klar: „Was macht ein Studentenheim aus?“ Sofort fielen mir einige Punkte ein,

zukünftiger sozialer wie wirtschaftlicher Herausforderungen zu schaffen, müssen

doch mit einer simplen Aufzählung, diese Frage zu beantworten, erschien mir weder

wir auch weiterhin dafür Sorgen tragen, dass alle Menschen Zugang zu einem

würdig noch passend und zugleich etwas stumpf. Daher beschloss ich, mich in meine

umfassenden, ansprechenden Bildungsangebot erhalten. Dabei gilt es, auch für

damalige Situation zurückzuversetzen, in der ich stand, als ich mich entschied, in Graz,

die entsprechenden Wohn- und Lernmöglichkeiten vor Ort zu sorgen.

einer Stadt weit abgelegen meiner Heimat, zu studieren und der ganzen Sache somit eine

Die Wirtschaftshilfe für Studierende (WIST) Steiermark stellt vor diesem
Hintergrund kostengünstige und qualitätsvolle Wohnräume in Verbindung mit

gewisse Chronologie zu verleihen.
Bevor ich mich also mit der Frage „Warum Studentenheim?“ und damit auch mit

modernster Architektur für rund 1400 Studierende in Graz, Kapfenberg und

der weiteren „Was sind die Vorteile davon?“ beschäftige, möchte ich zuerst etwas ausholen

Leoben zur Verfügung. Allen, die mit ihrer Arbeit zur erfolgreichen Entwicklung

und kurz die Frage „Warum Graz?“ beantworten. Als sich für mich, einem jungen Mann

der WIST Steiermark beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle meinen

aus dem westlichsten Teil von Österreich, damals nach dem Schulabschluss die Frage

Dank aussprechen und vor allem den Studierenden alles Gute und viel Erfolg für

stellte „Was? Wie? Wohin? ...“, war die Frage nach dem „Was?“ mit dem Abgleich meiner

die Zukunft wünschen.

Interessen und der Erkenntnis, dass ich auf jeden Fall studieren will, schnell gelöst. Die
Frage nach dem „Wohin?“ war da schon eine schwierigere.

Mit herzlichen Grüßen

Weil es in Vorarlberg auf Grund fehlender Bildungsstätten für mich keine Optionen
gab, war Innsbruck wohl eine naheliegende Wahl. Doch jenes war mir einerseits einfach zu
nah an meiner bisherigen Heimat, andererseits wollte ich einen Neuanfang ohne die
ganzen Menschen und Traditionen, die ich ohnehin schon kannte. Auch Wien war schnell
aus dem Rennen: Zu groß, zu dreckig, zu unpersönlich. Die Schweiz war mir zu teuer, und

Michael Schickhofer

so fiel die Wahl schlussendlich auf Graz, eine Stadt mit einer für mich perfekten Größe, mit

Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

vielen Grünflächen und vielen interessanten Menschen und Studierenden, welche im
Vergleich zu Wien weniger Stress und mehr Gelassenheit ausstrahlten. Eine Wahl, die ich
bis heute nicht bereut habe.

Nachdem die Frage nach der passenden Stadt beantwortet war, stellte sich jene der Bleibe, und auf

SANDBALLPLATZ IM AREAL MOSERHOFGASSE 20–22 WURDE ERÖFFNET

Grund einer Empfehlung einer Freundin bewarb ich mich für die WIST-Heime in der Moserhofgasse,
da diese sich in für mich idealer Entfernung zu meinem Hauptstudienort, der Technischen Universi-

Am 10.6.2015 konnte im Rahmen des bereits legendären Dämmerschoppens – nach einer nur

tät Graz befinden. Des Weiteren war es mir wichtig, nicht in ein solches Heim zu kommen, wo sich

sehr kurzen Planungs- und Bauphase – im Beisein von Vorstand, Geschäftsstelle und der HYPO

zehn Personen oder mehr Küche und WC teilen – diese Bilder von Hygiene und Sauberkeit will ich

Steiermark, vertreten durch Herrn Vorstandsdirektor Bernhard Türk, ein Sandballplatz für

mir gar nicht ausmalen. Vor allem ein Argument war für mich als junger Student von besonderer

unseren Campus Moserhofgasse eröffnet werden. Das Projekt wurde von unseren Studierenden

Wichtigkeit: Nicht zu teuer! Und ich dachte mir: „He, wo kann man besser neue Leute kennen ler-

in Eigeninitiative realisiert und bietet somit eine weitere Möglichkeit, Gemeinschaft in unseren

nen als in einem Studentenheim?“ und so wagte ich den Sprung ins kalte Wasser.

Studierendenwohnhäusern zu pflegen und einen sportlichen Ausgleich zum doch oft recht har-

Bei einem Studentenheim ist’s so: Hast du nette und tolle MitbewohnerInnen, ist es die
tollste Zeit deines Lebens, hast du den einen, der überall seinen Dreck hinterlässt, dich immer nur

ten Studienalltag zu finden.
Besonderer und herzlicher Dank gilt den Sponsoren, namentlich dem Hauptsponsor, der

schief anschaut und mit seinem Lebensstil nicht gerade zur Konfliktminderung beiträgt, kann es

HYPO Steiermark, sowie der Energie Graz, dem SPÖ Landtagsklub, der SPÖ Steiermark, dem

auch mal die Hölle sein. Ich hatte anfangs beides. Aber wie für jedes Problem, konnte auch für

Sportamt und dem Sozialamt der Stadt Graz!

dieses, gemeinsam mit meinen MitbewohnerInnen und der Verwaltung, eine Lösung gefunden

Einer „WIST on the Beach“ steht nun wohl nichts mehr im Wege ...

werden und so begann für mich ein wunderbarer Lebensabschnitt. Angefangen hat dieser mit der
damaligen Neulingsheimbegehung, in welcher der Heimausschuss das Heim und seine Infrastruktur vorstellte. Ein Punkt, der ganz klar für ein Studentenheim spricht, ist sicherlich letzterer, denn
in diesem gab es beinahe alles. Angefangen vom Seminarraum, Musikproberäumen, einer gut
eingerichteten Werkstatt, über eine Sauna und einem Fitnessraum, bis hin zu Aufenthaltsräumen,
sowie Tischtennistisch und Grillplatz, alles war da. Zudem besaß das Heim ein enorm gut eingerichtetes Netzwerk innerhalb der einzelnen Wohnungen, wodurch man alle Gebrauchsgegenstände,
welche man so zum Leben in einer Wohngemeinschaft brauchte, bis hin zu Slacklines und Beamer
besorgen bzw. ausleihen konnte, was dem Ganzen eine gewisse Unabhängigkeit und ganz persönliche Note einbrachte.
Das Prinzip „StudentInnen helfen StudentInnen“ gefiel mir und so kam es, dass ich selbst
Teil des Heimausschusses wurde. Diesem, so erfuhr ich, steht ein bestimmtes Budget zur Verfügung,
durch welches bestimmte Neuerungen bzw. Neuanschaffungen innerhalb des Studentenheimes,
sowie Events, wie die zweimal im Jahr stattfindende Buschenschankfahrt, eine Thermenfahrt und
Skiausflug, möglich gemacht werden. Zudem wurde den Problemen und Anliegen der BewohnerInnen ein offenes Ohr geschenkt und durch das Einteilen in verschiedene Ressorts die Struktur am
Leben gehalten. In meiner Zeit wurde mit dem Bau eines Beachvolleyballplatzes hierbei wohl ein
weiterer Meilenstein gesetzt, welcher das Leben im Heim noch ein bisschen besser gestaltet.
Nun wohne ich bereits mein drittes Jahr im Studentenheim in der Moserhofgasse 22. Ich
habe meine Mitbewohner lieben und schätzen gelernt, war bei vielen Ausflügen dabei und bin in
den Genuss der vielen Räumlichkeiten und Möglichkeiten des Heimes gekommen. Ich hatte viele
gute und einige wenige schlechte Zeiten. Schlussendlich stehe ich wieder vor der am Anfang
gestellten Frage „Was macht ein Studentenheim, mein Studentenheim aus?“ und ich komme zum
Entschluss: Es sind weder die gute Lage, noch die Veranstaltungen, noch die Räumlichkeiten … Es
sind die Menschen, die mit ihren kreativen Ideen und mit ihrer freundlichen, offenen Art jeden Tag
zu einem neuen, tollen Erlebnis machen.
Lukas Titton

v.l.n.r. Vorstandsdirektor
Bernhard Türk mit
der stolzen WIST-Familie

WMM-WIST MACHT MOBIL

ZUM STUDENTENLEBEN GEHÖRT AUCH FEIERN ...

SECHS STANDORTE DER WIST WURDEN MIT FAHRRADSERVICEBOXEN
AUSGESTATTET

In jedem unserer Studierendenwohnhäuser gibt es dafür einen Gemeinschaftsraum, in dem
unsere HeimbewohnerInnen einen Ausgleich zum anstrengenden Studienalltag finden können.

Seit dem Jahr 2010 wird in der WIST Steiermark das Thema „Energie, Nachhaltigkeit und

Um noch mehr Sicherheit gewährleisten zu können, wurde durch die Firma Profi MAX

schonender Umgang mit den Ressourcen“ sehr groß geschrieben. Im Wintersemester

im Studierendenwohnhaus Moserhofgasse 34 eine Verbreiterung der Fluchtwegstür

2010/2011 wurde ein Energiesparwettbewerb unter den Studierendenwohnhäusern nach

vorgenommen.

dem Vorbild des Landes Steiermark initiiert, dessen Sieger/innen in den Kategorien Strom
und Heizung im Juni 2012 prämiert wurden. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird auch nach

Vielen Dank an die Firma Profi MAX, die diese Maßnahme für unsere Studierenden

dem Energiesparwettbewerb weitergeführt. Dazu ist ständige Bewusstseinsbildung not-

kostenlos durchgeführt hat!

wendig, da in den Studierendenwohnhäusern eine große Fluktuation zu verzeichnen ist.
Daher werden die Neueinzüge bereits bei ihrem Einzug über Energiesparmaßnahmen und
Möglichkeiten, die Ressourcen zu schonen, informiert.
Als weiterer Bereich zum Thema Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit den
Ressourcen will die WIST auch die sanfte Mobilität der Heimbewohner/innen fördern.
Um die Heimbewohner/innen in Graz dazu zu ermuntern, dass sie vermehrt mit
dem Fahrrad zur jeweiligen Universität fahren, wurden auf sechs WIST-Standorten in Graz
unter dem Projektitel „WMM WIST macht mobil“ Fahrradserviceboxen angebracht, damit
die Heimbewohner/innen auch die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad fahrtüchtig zu erhalten.
Die WIST wurde dafür vom Umweltamt der Stadt Graz, dem Land Steiermark und
der Wiener Städtischen Versicherung unterstützt, wofür wir uns sehr herzlich bedanken
möchten.
Am 23.11.2015 wurden die Fahrradserviceboxen in der Moserhofgasse offiziell

WIST TANZT ...

übergeben. Stadträtin Lisa Rücker, Landesrat Mag. Jörg Leichtfried und Landesdirektor
Dr. Gerald Krainer freuten sich in Anwesenheit des Vorstandes, den MitarbeiterInnen und

Seit gut zwei Jahren gibt es nun die WIST-Tanzgruppe. Wir sind eine bunt-gemischte Gruppe

der Heimvertretungen über das gelungene Projekt.

von Studierenden mit mehr oder weniger Tanzerfahrung, die sich (fast) jeden Sonntag im Saal

Die WIST setzte somit ein deutliches Zeichen für Klimaschutz. Für das Projekt

in der Moserhofgasse 34 zu einem Tanzabend treffen. Dort tauschen wir uns gegenseitig aus

„WMM-WIST macht mobil“ erhielt die WIST eine Anerkennungsurkunde des VCÖ für ihr

und bringen uns den einen oder anderen Schritt, Tanz oder Figur bei. Jede(r) kann mitma-

besonderes Engagement im Rahmen des VCÖ-Mobilitätspreises.

chen. Seit einiger Zeit werden wir auch professionell von Tanzlehrerin Angelika Gollinger, die
auch zahlreiche Polonaisen für den WIST Ball einstudiert hat, unterstützt. Mit ihr organisieren
wir Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch im Sommersemester wird es wieder
Kurse geben. Dabei werden neben Walzer, Discofox und Tango auch ChaChaCha, Quickstep
und Bachata durchgenommen. Jeder der Interesse am Tanzen hat, sein Können wieder auffrischen oder erweitern will oder einfach einmal in die Tanzwelt schnuppern will, ist herzlich
willkommen. Informationen werden in erster Linie über die ‚WIST Tanzgruppe‘ auf Facebook
bekannt gegeben.
Von der WIST wird die Tanzgruppe jährlich mit einem Betrag in der Höhe von
€ 500,00 unterstützt.
Sandra Dissauer

v.l.n r.: Landesdirektor Dr. Gerald Krainer, Stadträtin Lisa Rücker und
Landesrat Mag. Jörg Leichtfried mit den Heimvertretungen

www.facebook.com/groups/WISTtanzgruppe

20–20–20
Am 4.5. 2015 wurde im Zuge des Zusammentreffens der Heimsprecher mit
DI Bittmann folgender Wettbewerb unter allen HeimbewohnerInnen
ausgelobt:
Das EU-Klimaziel für das Jahr 2020 aus dem Dezember 2008 ist eine
ambitionierte Vorgabe mit der Kurzformel 20–20–20:

Erster
Ehrenpräsident der
WIST Steiermark

• 20 % weniger Treibhausgasemissionen als 2005
• 20 % Anteil an erneuerbaren Energien
• 20 % mehr Energieeffizienz

Unser Gründungsobmann und langjähriger Vorsitzender und Ehrenmitglied em. Univ.-Prof.
Dr. Helmut Seel wurde zum ersten Ehrenpräsidenten der WIST Steiermark ernannt

Die BewohnerInnen aller WIST-Studierendenwohnhäuser wurden um
konkrete Vorschläge gebeten, wie dieses Ziel leichter erreicht werden kann.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 16.4.2015 überreichte der Vorsitzende der WIST,

Die vier wirkungsvollsten Vorschläge wurden von der WIST nach der

SR Ing. Mag. Dr. Kurt Weber, Herrn em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Seel in großer Dankbarkeit

Vollversammlung am 24.6.2015 mit je einem Preis ausgezeichnet.

die Urkunde über die Ehrenpräsidentschaft, die dieser im Kreise des Vorstandes, des
Präsidiums und des Teams der WIST Steiermark freudig entgegennahm.

1.Preis:

€ 150,00 Michael Richter, Münzgrabenstraße

Hohe Gäste bei diesem Festakt waren die damalige Landesrätin und nunmehrige erste

2. Preis: € 100,00 Matthias Zarhuber, Moserhofgasse 34

Landtagspräsidentin Dr.in Bettina Vollath und der damalige Landesrat und nunmehrige Landes-

3. Preis: € 50,00

Daniel Schiferer, Kapfenberg

hauptmann-Stellvertreter Mag. Michael Schickhofer, die für den ersten Ehrenpräsidenten der

ex aquo: € 50,00

Julian Lamplmayr, Fröbelgasse

WIST Steiermark und sein Wirken sehr persönliche und anerkennende Worte fanden.

Kreativitiätspreis:

Nina Anranter, Moserhofgasse 36
Unser Ehrenmitglied und Ehrenpräsident im Kreise der GratulantInnen

DI Bittmann, Vorstand
und Verwaltung mit den
PreisträgerInnen

WIST
Kultur

Berndt Luefs
Reise nach Albanien

Landtagspräsidentin Dr.in Bettina Vollath und Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Michael Schickhofer gratulieren
dem Ehrenmitglied und Ehrenpräsidenten em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Seel zu seiner Auszeichnung

Albanien ist für viele Mitteleuropäer noch immer ein unbekanntes Land, ganz besonders
Nationalratsabgeordneter a.D. em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Seel wurde im März 1987 zum

aber das Gebiet um den Ohridsee und die Stadt Korça im Südosten des Landes, das ich im

ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Unter seiner Leitung hat sich die WIST zum

September 2015 mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen besucht habe.

größten steirischen Heimträger entwickelt, der für seine sozialen Preise, die hohe Qualität
seines Angebotes sowie für seine kulturellen Aktivitäten allgemein bekannt ist.
Prof. Seel übergab am 20.6.2011 ein – im wahrsten Sinn des Wortes – wohl-

Vom Flughafen Tirana sind wir bald mit unserem Guide Jani und dem Fahrer Arben
nach Pogradec am Ohridsee aufgebrochen. Gleich nach Tirana konnten wir sehen, dass die
EU massiv in den Ausbau der Straßen investiert hat, während die Bahnlinie, neben der die

bestalltes Haus an seinen Nachfolger SR Dr. Kurt Weber, der gleichfalls seit der Gründung

Straße verläuft, dem Verfall preisgegeben ist. Wenn überhaupt könnte eine Zuggarnitur

dem Vereinsvorstand angehört und so Garant für die Kontinuität der erfolgreichen

gerade einmal bis Elbasan fahren, danach wäre eine Weiterfahrt unmöglich, da die vielen

Tätigkeit der WIST ist.

Brücken und Tunnels sowie die Bahntrasse in sehr schlechtem baulichen Zustand sind.

Als Ausdruck des besonderen Dankes für die jahrzehntelange ehrenamtliche

Dabei wäre die Trassenführung landschaftlich äußerst eindrucksvoll. Aber für die europä-

Tätigkeit für die WIST und zum Wohle Tausender Studierender hat die

ische Autolobby ist es wahrscheinlich wichtig, die in den Kernländern wegbrechenden

Generalversammlung der WIST bereits am 20.6.2011 einstimmig beschlossen, Herrn

Autoverkäufe in Ländern wie Albanien kompensieren zu können und so wird eben der Stra-

em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Seel die Ehrenmitgliedschaft der WIST zu verleihen. Unser

ßenausbau vorangetrieben. Jani hat erzählt, dass seit ungefähr zehn Jahren kein Zug mehr

Gründungsobmann ist somit das erste Ehrenmitglied unseres Vereines. Von 20.6.2011

nach Pogradec fährt (in älteren Reiseführern ist diese Zugverbindung noch angegeben).

bis 23.6.2014 gestaltete Prof. Seel die Geschicke der WIST als Beirat mit der Funktion

Immer wieder sieht man an der Strecke stillgelegte und vor sich hin rostende Industrieanla-

des stv. Schriftführers weiter mit. In dieser Zeit wurde am 21.6.2012 der WIST

gen, so auch das von den Chinesen erbaute Stahlwerk in Elbasan oder eine Industrieruine

Steiermark anlässlich ihrer Feier des 25-jährigen Bestehens von Landeshauptmann a. D.

bei der Stadt Përrenjas.

Mag. Franz Voves das Landeswappen verliehen. Gleichzeitig wurden die SiegerInnen des

Nach Elbasan fährt man längere Zeit den Fluss Shkumbin entlang, der sich in das

Energiespar-wettbewerbs von Landeshauptmann a. D. Mag. Franz Voves,

rote Sandsteingebirge eingegraben hat und an dem entlang auch die altrömische Via Egnatia

Landeshauptmannstellvertreter a. D. Siegfried Schrittwieser und dem Vater des

verlaufen ist, die im Römischen Reich die Adriaküste mit Saloniki und Konstantinopel verbun-

Energiesparwettbewerbes, stv. WIST-Vorsitzenden Helmut-Theobald Müller, prämiert.

den hat. Der Shkumbin entspringt südwestlich von Pogradec und fließt in dem gebirgigen Tal

Am 8.11.2012 wurde im Rahmen einer Feier die Festschrift „1987–2012 25

nach Norden, das sich bei der Stadt Librazhd nach Westen dreht. In einem engen Einschnitt

Jahre Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark. Beiträge zur Infrastruktur des

durchbricht er die Bergkette, tritt bei Elbasan in eine weite Ebene und fließt der Adria zu.

Studierens in der Steiermark“ präsentiert, an der Dr. Seel als erfahrener Redakteur

Seine Bedeutung liegt besonders in seinen Auswirkungen auf die Geschichte, Gesellschaft

maßgeblich mitgewirkt hat.

und den Verkehr des Landes, da er die Grenze zwischen den beiden Volksgruppen der Alba-

Seit 23.6.2014 gehört Dr. Seel dem Präsidium der WIST an und steht so dem
Verein weiterhin mit seiner großen Erfahrung hilfreich zur Seite.

ner bildet. Südlich des Flusses leben die Tosken, in Nordalbanien und im Kosovo die Gegen.
Die Shkumbingrenze ist auch eine religiös-kulturelle Trennlinie: So wird in der traditionellen

Morgenstimmung am Ohridsee

Backgammon am Strand des Ohridsees

albanischen Folklore nördlich dieser Linie die Monophonie (Einstimmigkeit) gepflegt, wäh-

fügt über keinen wesentlichen Zufluss, wird aber durch zahlreiche Quellbäche gespeist,

rend im Süden polyphone (mehrstimmige) Gesänge üblich sind. Südlich des Shkumbin gibt

die beim Kloster Sveti Naum liegen. Dort tritt Wasser hervor, das unterirdisch aus dem

es kaum Katholiken, und nördlich des Shkumbins leben außerhalb der großen Städte kaum

200 m höher und südöstlich vom Ohridsee gelegenen Prespasee zufließt. Ob diese Verbin-

orthodoxe Albaner. Schon immer hatten die Tosken den Ruf, weltoffener zu sein als die kon-

dung jedoch immer noch besteht bzw. wann und wie lange sie bestanden hat, ist nicht

servativen Gegen in den Bergen des Nordens. Die „Kulturgrenze des Shkumbin“ findet sich

sicher. Möglich ist, dass diese Verbindung temporärer Natur ist und durch geologische

auch in der Politik. Die früheren kommunistischen Eliten stammten eher aus dem Süden.

Prozesse im Karstgestein der beiden Bergmassive Galicica und Mali i Thate zwischen bei-

Erste Proteste fanden im Norden statt, wo auch die Demokratische Partei des ersten nicht-

den Seen geöffnet und getrennt wird. Auf der albanischen Seite liegt eine wichtige Quelle

kommunistischen Präsidenten Sali Berisha ihre Hochburgen hatte.

im Park von Drillon nahe dem Ort Tushemisht. Eine weitere unterirdische Quelle bei Tus-

Natürlich sieht man immer wieder die wohl größte „Land-Art“ von Europa, die vie-

hemisht wird für die Wasserversorgung von Pogradec genutzt. Entwässert wird der See

len pilzförmigen Betonbunker, die der kommunistische Diktator Enver Hoxha in den 1970er-

bei Struga durch den Fluss Schwarzer Drin, der sich in der nordalbanischen Stadt Kukes

Jahren gegen eine mögliche Invasion aus Jugoslawien in die Landschaft hat stellen lassen.

mit dem aus dem Kosovo kommenden Weißen Drin vereinigt. Der Drin fließt dann in west-

Insgesamt sollen an die 600 000 (!!) solcher Bunker errichtet worden sein. Meist stehen

licher Richtung durch mehrere große Stauseen und mündet nach einem Lauf von 282

vier bis fünf solcher Bunker in einer losen Reihe auf den Feldern, aber auch in den Gärten

Kilometern bei Lezha in die Adria.

der Bewohner oder in Parkanlagen sieht man des Öfteren ein Exemplar. Manches Mal

Über ein Nadelwehr wird der Abfluss reguliert. Die Fläche des Ohridsees wird in

musste der Zaun um einen Bunker herumgebaut werden. Im Hof einer Schule in Pogradec

Mazedonien mit 349 km² angegeben, während amtliche albanische Quellen sogar von

haben Schüler und Schülerinnen einem der Bunker ein Marienkäfer-Outfit mit einer Frie-

362 km² sprechen. Der größere Teil gehört zu Mazedonien, der kleinere zu Albanien,

denstaube verpasst, auch im Stadtpark von Korça wurde ein Bunker bemalt.

wobei auch hier unterschiedliche Zahlen vorliegen.

Nach dem Pass Qafe Thana fährt man dann zum Ohridsee hinunter, an dessen Ufer

Pogradec ist eine Kleinstadt mit 20.848 Einwohnern (Stand: 2011) und liegt an

entlang man nach Pogradec kommt, wobei man an den Ruinen der 1994 stillgelegten Eisen-

der südwestlichen Ecke des Ohridsees, eingeengt zwischen zwei Hügelzügen. Die Grenze

nickelerz-Aufbereitungsanlage Gur i kuq („Roter Stein“, drei Kilometer nördlich der Stadt) vor-

zu Mazedonien bei Sveti Naum ist nur sechs Kilometer entfernt. Im Südosten der Stadt öff-

beikommt, in der sich ein Betrieb zur Herstellung von Eisenformteilen eingerichtet hat.

net sich ein kleiner Talkessel, der von der großen südostalbanischen Tiefebene von Korça

Der Ohridsee gehört – wie auch der Prespasee – zu den seltenen Stillgewässern der

durch ein Mittelgebirge getrennt ist. Pogradec ist ein Zentrum der Nahrungsmittelindustrie.

Erde, die bereits seit zwei Millionen Jahren existieren. Beide Seen sind sog. tektonische

Die Region ist für ihre Vielfalt an Früchten und Gemüsen bekannt, die in einem rund 400

Seen, die durch die Dehnung der Erdkruste entstanden sind (der größte tektonische See der

Meter breiten Streifen entlang des Seeufers zwischen Lin und Tushemisht auf 1500 Hektar

Erde ist der Baikalsee). Das Einzugsgebiet des Ohridsees ist 1414 Quadratkilometer groß,

bewässerter Fläche angebaut werden. Für den lokalen Markt werden Raki und Wein pro-

der Wasserspiegel liegt 695 m über dem Meeresspiegel und er ist bis zu 290 m tief. Er ver-

duziert. Während die 30 bis 35 Tonnen Müll, die in Pogradec pro Tag anfallen, noch

Probleme bereiten, ergaben sich Fortschritte bei der Abwasserbehandlung. Bis 2007

Zöllnern (auf albanischer und mazedonischer Seite) „genießen“ konnten. Die Stadt Ohrid ist

wurden die Abwässer von Pogradec und der umliegenden Dörfer direkt in Bäche, den

mit seiner gut erhaltenen Altstadt sicher die schönste Stadt am Ohridsee und seit 1979

Boden oder den See abgelassen. Seit 2007 ist eine Kanalisation in Betrieb, ein neues

UNESCO-Welterbe. Der fischreiche See und die strategisch günstige Lage zogen schon vor

Klärsystem soll 60 Prozent der Abwässer der Gegend behandeln. Eine bessere Wasser-

5000 Jahren die ersten Siedler an. Die ältesten Skelettfunde auf dem Ohrider Stadtgebiet

qualität des Ohridsees in der Umgebung von Pogradec wäre auch für den Tourismus von

datieren aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. etwa um 800 oder 700 v. Chr. erfolgte dann die

Vorteil. Dieser gilt seit dem Zusammenbruch des Sozialismus als wichtiger Wirtschafts-

Stadtgründung. Hierher führte auch die oben erwähnte römische Militärstraße Via Egnatia.

zweig. Viele Albaner entfliehen im Sommer der Hitze der Küstengegend und machen

Später war Ohrid dann ein Zentrum der frühen Christen. Deren Mosaiken zeigen Tiere und

Urlaub am kühleren See, der auf fast 700 m Höhe liegt. Wir hatten schönes Sommerwet-

Pflanzen des Sees. Abbildungen Gottes durfte es nicht geben, noch herrschte Bilderverbot

ter erwischt und das Schwimmen im See, sowohl nach den Tagesausflügen, als auch am

und Kirchenfürsten oder Potentaten entschieden, wer oder was dargestellt wurde. Es kam

Morgen vor dem Frühstück war sehr erfrischend.

zum Bilderstreit, zum Krieg der Sehenden gegen die Voyeure. Die Fresken der tausend

Bei einem Spaziergang durch die Stadt ist mir aufgefallen, was ich dann in den

Jahre alten Kirche Sveti Sophia erzählen die Entwicklung dieser Zeit. Ohrid war Bischofssitz

anderen Orten auch sehen konnte: an vielen Häusern hängen Stofftiere als Hausmaskott-

und stand im Brennpunkt der orthodoxen Kirche. Über der Stadt thront heute die Ruine der

chen und am Balkon wird das Holz für den Winter gelagert, also dürften die wenigsten

Burg des Zaren Samuil (958–1014), die auf den Mauern einer antiken Festung errichtet

Häuser unterkellert sein. In allen Lokalen gibt es ausgezeichneten Kaffee, was Jani damit

wurde. Unter der Regierungszeit Samuils war Ohrid 17 Jahre Hauptstadt des bulgarischen

erklärte, dass viele Albaner in Italien in Restaurants gearbeitet haben und das Wissen, wie

Reiches und damit Sitz des bulgarischen Patriarchen, bevor es unter serbische Herrschaft

man einen guten Espresso macht, mitgebracht haben. Ausgezeichnet war auch der

kam und ab dem 15 Jh. Teil des osmanischen Reiches wurde. Eher unrühmlich gelangte

Geschmack des „Koran“, ein der Forelle verwandter endemischer Fisch des Ohridsees,

Ohrid Ende der 1990er-Jahre in die Schlagzeilen, da in der Umgebung von Ohrid das Zen-

dessen Bestand allerdings akut gefährdet ist. Während der Fisch in Mazedonien nach

trum des Mädchenhandels aus dem Osten in die Bordelle des Westens war. Der Name

einem Verbot im Jahr 2005 kaum mehr aus dem See gefischt wird, kümmerte sich auf

Ohrid kommt vom slawischen „Vo Hrid“, was soviel bedeutet wie „auf dem Berg“. Ohrid mit

der albanischen Seite des Sees – von der Armut gedrängt – lange niemand um den Arten-

seinen schönen Bürgerhäusern ist zwar eine interessante Stadt, aber auf die riesige und

schutz. Seit dem November 2013 wurde jedoch auch in Albanien jegliches Fischen im

sehr laute Werbeleinwand am Hafen hätte ich gerne verzichtet.

Ohridsee verboten. In beiden Ländern wird die Ohridforelle auch gezüchtet. An den Stra-

Unterhalb des Gebirgszuges Galicica mit seinen höchsten Erhebungen, dem Marapo

ßen entlang des Ohridsees sieht man trotzdem immer wieder Fischer, die ihren Fang zum

(2234) und dem Krota Fro (2265), verläuft dann die Straße zu dem Kloster Sveti Naum,

Verkauf anbieten. Außerdem bieten Familien auf improvisierten Ständen ihre Gartenpro-

Der Felsen Guri i Kamje

dukte an: Obst, Gemüse und lange Zwiebelzöpfe. Nördlich von Pogradec liegt das idyllisch
an einem felsigen Hügel gebaute Städtchen Lin, östlich der Badeort Tusemisht, in dem
schon König Zogu und der ehemaligen Diktator Enver Hoxha ihren Sommersitz im Park
von Drillon eingerichtet hatten. Bei der Anwesenheit der beiden Herren war das Gebiet
dann immer großräumig abgesperrt. „Die Angst der Diktatoren vor ihren Untertanen ...“
Eine eindrucksvolle Wanderung unternahmen wir in dem südwestlich von Pogradec liegenden Mittelgebirge zu dem Felsblock „Guri i Kamjes“ (Stein von Kamjes). Man
kann ihn von einem Parkplatz aus in einer Stunde erreichen. Wir haben den Felsblock
umrundet, ein Aufstieg erschien ob des brüchigen Gesteins nicht ratsam. Es gibt mehrere
durch die Erosion freistehende Felsgebilde, sodass die ganze Landschaft wie ein kleines
„Monument Valley“ aussieht.
Bei einer Rundfahrt um den Ohridsee haben wir über den Pass Qafe Thana die
albanisch-mazedonischen Grenze überquert, an der wir nach langer Zeit wieder einmal
Grenzübertritte mit Passkontrollen und wichtigtuerischen Grenzschutzbeamten und

Alter Bauer beim Holzsammeln

Korca, Blick vom Stadtturm

das um 895 vom Hl. Naum mit der Unterstützung der bulgarischen Zaren Boris I. und

der sich hier im 10. Jahrhundert die Residenz der Tochter des Zaren Samuel befand. Der

Simeon I. gegründet worden ist. Nach dem Tod von Naum im Dezember 910 wurde das

Bootsführer führte uns auch zu einer Stelle, an der einige Felsblöcke lagen und die der

Kloster ihm zu Ehren gewidmet und umbenannt. 1870 zerstörte ein Feuer das Kloster bis

Schreibtisch des Zaren gewesen sein sollen. Naja, ...

auf die Klosterkirche. Die heutige Anlage wurde in der darauffolgenden Zeit errichtet. Heute

Der See wird vor allem durch unterirdische Zuflüsse und einige Bäche gespeist. Wie schon

gibt es keinen Konvent mehr und nur die Klosterkirche, eine typische dreischiffige Kreuz-

oben erwähnt, erfolgt der Abfluss unterirdisch zum tiefer gelegenen Ohridsee, was nach

kuppelkirche, wird noch für sakrale Zwecke genutzt. Im Gebäudekomplex gibt es Restau-

Angaben des Bootsführers 46 Stunden dauert. Der See ist sehr fischreich und Lebensraum

rants, die auch anbieten, mit den Booten zu den Quellen des Ohridsees zu fahren, ein Hotel

für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Besonders bedeutsam ist er als Brut- und Über-

und natürlich viele Stände mit dem an solchen Orten üblicherweise angeboten Kitsch. Nach

winterungsplatz für viele seltene Vogelarten, zum Beispiel den Rosapelikan und den Kraus-

der doch etwas anstrengenden Rundfahrt und den Stadtwanderungen haben wir an dem

kopfpelikan. Pelikane haben wir bei unserer Bootsfahrt nur sehr weit entfernt gesehen,

sommerlich warmen Abend in der Taverna Ndona am Ohridsee den Koran, das gegrillte

dafür eine Reihe von kleinen Kormoranen. Durch geringe Niederschläge und die verstärkte

Gemüse, Kartoffel, Bohnen, eine Art Tyropito und ausreichend Salat, den Hauswein, sowie

Entnahme von Wasser für die Landwirtschaft und den Haushaltsverbrauch ist der Wasser-

einen selbst gebrannten Raki genossen.

spiegel des Sees in den letzten Jahren deutlich gesunken. Während der Herrschaft von

Am vierten Tag unserer Reise haben wir Pogradec in Richtung Korça verlassen,

Enver Hoxha war das Gebiet um den Prespasee großteils militärisch gesperrt. In dem Ufer-

haben aber einen ausgedehnten Abstecher an den Großen Prespasee gemacht. Der Große

lokal in Liquenas bekamen wir wieder ein sehr gutes Essen, als Hauptspeise zwei frisch

Prespasee dehnt sich über eine Fläche von 273 km2 aus. Der Wasserspiegel liegt auf

gefangene Karpfen. Der Große Prespasee dehnt sich über eine Fläche von 273 km² aus,

849 m über dem Meeresspiegel und er ist bis zu 54 m tief. Etwas südlich liegt der Kleine

wobei auch hier der größte Teil in Mazedonien (ca 190 km²), ein kleinerer Teil in Albanien

Prespasee, der vom großen Prespasee durch eine schmale Landbrücke getrennt ist. Seine

und der kleinste Teil im Süden in Griechenland liegt. Diese Grenzen wurden 1913 bei der

Wasseroberfläche liegt vier Meter höher und die Wassertemperatur ist höher als die des

Friedenskonferenz nach dem zweiten Balkankrieg festgelegt.

Großen Prespasees. Der Kleine Prespasee entwässert in den Großen Prespasee. Der Große

Interessantes bietet die Ausgrabungsstätte „Grab von Kamenica“, wo man an die

Prespasee ist rings von hohen Bergen umgeben (Gebirgszüge Baba und Galicica in Maze-

210 Einzelgräber aus der illyrischen Zeit vor 5000 Jahren gefunden hat. Besonders bemer-

donien, Mali i Thane in Albanien und der etwas niedrigere Tsoutsouli in Griechenland).

kenswert war der Fund eines Skeletts einer schwangeren Frau mit dem ihres Babys, die vor

Seine Ufer sind stark gegliedert und es gibt einige Inseln, deren größte Golem Grad ist, die

der Geburt gestorben ist. Die Funde geben Auskunft über Sitten und Gebräuche der Illyrer.

auf mazedonischem Gebiet liegt. Die kleinere Insel Maligrad liegt in Albanien und ist mit

Es hat den Anschein, dass damals Zahnbeschwerden eine häufige Todesursache gewesen

dem Boot von Liquenas aus zu erreichen.. Sie beherbergt eine alte, der Hl. Maria gewidme-

sind. Wie wenig Geld der albanische Staat für diese Kulturgüter hat bzw. bereit stellen will,

ten Felsenkapelle aus dem 14. Jahrhundert, deren Fresken aber weitgehend zerstört sind.

hat sich da recht drastisch gezeigt. Erst nach längeren Nachfragen kam eine Hausfrau mit

Maligrad bedeutet eigentlich „Kleine Stadt“. Der Name geht auf eine Legende zurück, nach

Schürze, die die Stätte betreut und sich das Wissen für Führungen angeeignet hat.

Die Stadt Korça ist Amtssitz des gleichnamigen Qarks mit rund 51.000 Einwohnern (Stand:

vielfältige Aktivitäten und machen die Stadt zu einem Anziehungspunkt für Künstler aus

2011), gilt als Geburtsort der albanischen Literatur und wird oft als „Wiege der albanischen

dem ganzen Land und über die Grenzen hinaus. Unter anderem wurden im Stadtpark durch

Kultur“ bezeichnet. Die Stadtarchitektur mit ihren osmanischen und französischen Einflüs-

diese Aktivitäten einige selbst erstellte Skulpturen von verschiedenen jungen Künstlern auf-

sen, den breiten, von Bäumen gesäumten Boulevards und den üppigen Parkanlagen sowie

gestellt. Leider waren alle die Einrichtungen und auch das Archäologische Museum zur Zeit

den Stadtmärkten, Monumenten, Moscheen und Kirchen macht Korça zu einer besonderen

unseres Besuches geschlossen. So besuchten wir nur das Nationalmuseum für mittelalter-

Seltenheit in Albanien. Korça liegt in einer fruchtbaren Hochebene, die nach der Stadt sel-

liche albanische Kunst, das eine große Sammlung an Ikonen, Architekturfragmenten und

ber benannt ist, auf 850 bis 930 m Höhe. Während die ländliche Umgebung Korças mehr-

anderer religiöser Kunst bietet. Der Schwerpunkt der Ausstellung bildet das 16. Jahrhundert

heitlich von sunnitischen Muslimen und Bektaschis bewohnt wird, sind in der Stadt selbst

mit Werken von Onufri und seinem Sohn Nikolla.

die orthodoxen Christen stark vertreten. so ist Korça auch der Sitz eines orthodoxen

1992 wurde die Fan S. Noli-Universität mit den Studienfächern Agrar-Erziehungs-

Bischofs. Neben Albanern gehören als Minderheiten Mazedonier, Roma und Aromunen zu

und Wirtschaftswissenschaft gegründet. Mit dem Gymnasium Tefta Tashko Koço besitzt

den Einwohnern, wobei letztere zu den ältesten Siedlern in der Stadt gehörten. Viele sind

Korça eine der landesweit bekanntesten Kunstschulen. Es bietet vor allem eine musikalische

auch Ende des 18. Jahrhunderts aus dem etwa 20 Kilometer westlich gelegenen Bergort

Spezialausbildung. Korça ist bekannt für seine leichte Musik, die durch Serenaden hervor-

Voskopoja (aromunisch Moscopole) zugezogen. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts

sticht. Diese durch Laute und Violine begleiteten Lieder haben sowohl griechische und itali-

wurde Korça ein wichtiges Zentrum der albanischen Nationalbewegung. So wurde hier

enische Einflüsse, die albanischen Elemente sind jedoch ausschlaggebend. Ein Ensemble

1887 die erste Volksschule des Landes (Mesonjetoria) eröffnet, in der auf Albanisch musli-

mit vier älteren Herren an Gitarre und Stimme konnten wir beim Essen im gut besuchten

mische und christliche Knaben zum ersten Mal gemeinsam unterrichtet wurden. Das

Restaurant „Vila Cofiel“ erleben. Die Lieder waren meist im 4/4 oder 6/8 Takt, aber eines

Gebäude wurde 1968 als Museum für Erziehung eingerichtet. Die erste albanische Mäd-

der Lieder hatte einen 7/8-Takt.

chenschule öffnete 1891 ebenfalls in Korça ihre Pforten.
Korça hat ein vielfältiges Kulturleben. Hier verschmolzen während Jahrhunderte

Zentrum des Geschäftslebens ist der um 1900 mit Lindenbäumen und breiten Gehwegen angelegte Bulevardi Republika, an dessen Südende sich die Kathedrale befindet. Zu

albanische, griechische, mitteleuropäische, türkische und französische Kulturelemente und

dieser Zeit war die Stadt ein überregional bedeutendes Handelszentrum. Der enge Kontakt

ließen eine für Albanien außergewöhnliche Kultur hervorbringen. Zu den wichtigsten kultu-

zu Mitteleuropa und der Einfluss der zurückgekehrten Auswanderer aus den USA ist noch

rellen Einrichtungen gehören das Theater Andon Zako Cajupi, das Kulturzentrum Vangjush

heute im Stadtbild zu erkennen, denn viele vermögende Stadtbürger ließen sich Wohnhäu-

Mio und die Bibliothek Tefta Tashko-Koco. Die zwei Letztgenannten veranstalten jährlich

ser im Stil der Gründerzeit errichten, wie sie vor allem in Deutschland und Österreich ver-

Korca Markt,Transportmoped

Zwiebelstrümpfe

breitet waren. Reiche Kaufleute aus Korça waren regelmäßig auf den Messen in Leipzig

1400 m und beherbergt den einzigen Schilift Albaniens. Gegenüber dem Dorf liegt der

und Wien vertreten. An den ebenfalls als Alleen angelegten Nebenstraßen sind noch zahl-

„Guri i Vjehtes“, der Herbststein. Eine eineinhalbstündige Wanderung brachte uns auf

reiche dieser mehrstöckigen Häuser und durch Vorgärten von der Straße zurückgesetzte

eine Hochebene, von der man schon den Grenzgebirgszug nach Griechenland sehen

Villen erhalten. Es finden sich Bauformen des Klassizismus (Kapitelle, Faszien) und sogar

konnte. Dardhe bedeutet übrigens Birne, der Apfel heißt Molle. In der Taverna Batelli

Detailformen des Jugendstils. Solange sie noch bewohnt werden, sind es die relativ am

bekamen wir nach Salat, gebackenem Gemüse und Fleischstücken eine Spezialität die-

besten erhaltenen Gebäude der Stadt.

ser Region serviert: „Lakror“. Die Taverne wird von zwei alten, aber sehr agilen Leuten

Die 1992–1995 erbaute Kathedrale ist der Auferstehung Christi (alb. Ringjallja e
Krishtit) geweiht. Sie gilt als das größte Gotteshaus Albaniens. Von dieser Kathedrale
führt die Fußgängerzone „Shen Georgji“ zu einem neu erbauten (meiner Meinung nach

(er ist 80 Jahre alt, die Frau 78) betrieben, deren Söhne in die USA ausgewandert sind.
Hervorragend auch der Raki aus Zwergpflaumen („Kriecherl“).
Am achten Tag unserer Reise sind wir von Korça zu der 21 Kilometer westlich

absolut hässlichen) Stadtturm, von dem man aber eine schöne Aus- und Übersicht über

auf 1160 m gelegenen Gebirgsstadt Voskopoja gefahren, die derzeit an die 1058 Ein-

Korça und die die Stadt umgebene Landschaft hat. Am westlichen Rand des Zentrums

wohner hat und ihre Blütezeit in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert

liegt die Mirahor Moschee, gestiftet laut Inschrift von Ilyas Bey im Jahr 1484. Sie ist das

erlebte. Rund um den Ort gibt es nur Bergweiden und Wälder. Die Einwohner sind in

früheste erhaltene Beispiel einer Einkuppelmoschee in Albanien. Leider war bei unserem

ihrer Mehrheit orthodoxen Glaubens, während die Umgebung muslimisch besiedelt ist.

Besuch vor der Moschee eine riesige Baustelle. Gleich anschließend liegt das einst von

Sie sind zu einem großen Teil Aroumen und leben fast ausschließlich von der Viehwirt-

der übrigen Wohnbebauung abgetrennte osmanische Viertel „Alter Basar“ (alb. Pazari i

schaft. Es werden Schafe, Rinder und Schweine gehalten. Felder sind nur wenige vor-

Vjetër). Der Basar gleicht derzeit aber eher einem riesigen Flohmarkt, an dem großteils

handen. In Hausgärten werden Gemüse und Obst kultiviert. Die Hoffnungen liegen ins-

Ramschware angeboten wird. Außerdem wird das Viertel derzeit gerade großflächig

besondere im Tourismus, da dank seiner ruhigen Lage in einer beinahe unberührten

saniert. Am ehesten haben mich die vielfältigen Stände mit diversen Speisen, Oliven und

Natur sich der Ort für Erholungssuchende, Bergwanderer und Wintersportler anböte.

Olivenölen, mit großer Auswahl an Obst und Gemüse in der Markthalle angesprochen.
Landesweit bekannt ist das in der Stadt gebraute Birra Korça.
Der Nationalpark Drenova (auch Bredhit të Drenovës = „Weißtanne von Dre-

Eine erste Siedlung ist seit etwa 1300 durch Quellen belegt. Zur Zeit der osmannischen Eroberung des Landes, Anfang des 15. Jahrhunderts, entwickelte sich durch
Zuzug von Aromunen allmählich eine Stadt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

nova“) liegt rund zehn Kilometer von Korça entfernt und wird gerne von den Bewohnern

begann die Blütezeit Voskopojas. Grundlage dafür war der wirtschaftliche Erfolg aromu-

der Stadt besucht. Seine Fläche beträgt 1.380 Hektar. Das Areal liegt oberhalb des

nischer Kaufleute, die in jener Zeit den Fernhandel auf der Balkanhalbinsel dominierten.

Dorfes Drevona am Westhang des bis zu 1800 Meter hohen Morava-Gebirges (Malet i

Der Ort war aufgrund seiner Lage gut zu verteidigen und bot somit Sicherheit, was

Moraves). Die Zufahrt durch die Schlucht war abenteuerlich und bedurfte einiger Nerven-

ebenso wie eine Anzahl guter Wasserquellen seinen Aufstieg begünstigte. In keiner

stärke, besonders der von Fahrer Arben. Im Sommer 2012 und Herbst 2013 wurden

anderen Stadt auf dem Balkan lebte um 1700 eine derartig große Zahl aromunischer

große Flächen bei Waldbränden zerstört. Jani mutmaßte, dass diese Brände mutwillig

Kaufleute wie in Voskopoja. In der Stadt gab es zahlreiche Handwerksbetriebe und Ban-

gelegt waren, um die unerlaubten Abholzungen zu kaschieren. Neben den vielen Tannen

ken. Die zur orthodoxen Kirche gehörenden aromunischen Kaufleute stifteten ab dem

konnte man auch viele Haselnusssträucher sehen.

17. Jahrhundert zahlreiche Kirchen, insgesamt soll Voskopoja etwa 26 Kirchen und Klö-

In der bergigen Umgebung von Korça liegen einige idyllische Gebirgsorte, so

ster besessen haben, die meisten wurden im 18. Jahrhundert gebaut. Damit zusammen-

Vithkuq, in dem wir zwei alte Kapellen besichtigten. Die Kapelle des Hl. Michael hat

hängend war Voskopoja ein wichtiges Zentrum der Ikonenmalerei. In der Stadt wurde

einen schönen Bogengang mit zwölf Säulen, die Kuppeln sind nur im Inneren zu sehen,

1720 eine der ersten Druckereien des Balkans eingerichtet. 1744 wurde mit der Neuen

von außen wirkt das Gebäude wie ein riesiger Stall. Neben der Kapelle liegt ein alter,

Akademie die einzige christliche Hochschule im Osmanischen Reich begründet. 1770 ist

schon teilweise überwucherter Friedhof. Die Kirche des Hl. Petrus liegt auf der gegenü-

in Voskopoja das erste Wörterbuch vier moderner Balkan-Sprachen (Griechisch, Alba-

berliegenden Seite des Hügels, die Glocke dieser Kapelle ist auf einem Baum ange-

nisch, Bulgarisch und Aromunisch) erschienen. Das im 18. Jahrhundert gegründete

bracht. Das Gebirgsdorf Dardhe ist auch eine beliebte Ausflugsdestination der Einwoh-

Orphanodioiketerion war wahrscheinlich das erste Waisenhaus in der post-byzanti-

ner von Korça. Das Dorf mit seinen grauen Steinhäusern und schönen Gärten liegt auf

nischen orthodoxen Welt. Einigkeit herrscht über die große Bedeutung der Stadt bis zur

Prodhomit). Sie verfügt als einzige über eine von außen sichtbare Kuppel. Innen sind noch
Reste von Wandmalereien aus dem 17. Jahrhundert vorhanden, die wir aber nicht
besichtigen konnten, da der zuständige Küster mit dem Schlüssel (!) nach Korça gefahren
war. 2006 wurde das Dach neu eingedeckt, dagegen sind die später entstandenen
Klostergebäude stark zerfallen.
Der Fahrweg zum letztgenannten Kloster endet wenig unterhalb an einem ehemaligen
großzügig angelegten kommunistischen Pionierlager, das 1951 erbaut worden ist und nun
zu dem „Hotel Akademia“ umgebaut wurde, in dem wir uns einquartiert haben. Während
ein Teil der Gruppe die Kirchen besichtigte, hat ein anderer Teil eine ungefähr eineinhalbIm Gebirgsstädtchen Dardhe

stündige Wanderung auf den 1800 m hohen Peltek gemacht. Der Weg schlängelte sich
durch sehr schöne Pinienwälder mit vielen Wacholderbüschen, am Gipfel hatte man eine

Mitte des 18. Jahrhunderts, über die damaligen Bevölkerungszahlen werden jedoch

schöne Aussicht in die Berge Südalbaniens, besonders auf den Gebirgszug des Monte

unterschiedliche Angaben verbreitet. Sicher ist, dass mehr als 20.000 Einwohner in der

Ostrovices. Die Anlage des Hotel Akademia ist eigentlich sehr reizvoll und wir dachten,

Stadt gelebt haben.

dass wir den schönen Spätnachmittag gemütlich in der Gartenanlage verbringen können.

Die Stadt war nicht nur von Aromunen bewohnt, ihre Prosperität zog auch Angehö-

Leider wurde man plötzlich lautstark mit einer üblen Discomusik und albanischer Musikan-

rige anderer Balkanvölker an. Eine im Jahr 1935 durchgeführte Analyse der Familiennamen

tenstadlmusik beschallt, die die anderen Besuchern des Hotels bzw Restaurants anschei-

zeigte, dass auch Griechen, Bulgaren und Albaner zu den Vorfahren der Bewohner gehö-

nend nicht gestört hat.

ren. Zwischen 1769 und 1788 wurde Voskopoja wiederholt von Diebesbanden angegriffen

Nach einem sehr improvisierten Frühstück um 7:00 (zu früh für albanische

und geplündert. Danach verließen die meisten Bewohner den Ort und Voskopoja sank wie-

Restaurants) haben wir die Rückreise angetreten, wobei wir wieder über Korça, Pogradec

der zu einer dörflichen Siedlung herab. An die Stelle von Voskopoja trat das nahe gelegene

und entlang des Shkumbin gefahren sind. Um zum Flughafen zu gelangen, mussten wir

Korça, das im 19. Jahrhundert einen anhaltenden Aufschwung erlebte. Voskopoja dagegen

durch die Innenstadt von Tirana fahren, da es noch keine Umfahrungsstraße für die Stadt

erlangte seine frühere Bedeutung nie wieder. Sowohl in den Balkankriegen als auch im

gibt. Dabei konnte ich feststellen, dass sich Tirana seit meinem letzten Besuch im Jänner

Ersten und Zweiten Weltkrieg war die Gegend rund um Voskopoja Schauplatz bewaffneter

2006 stark verändert hat. Die Straßen sind zum großen Teil saniert, der Skenderbeg-Platz

Konflikte und der Ort wurde wieder sehr in Mitleidenschaft gezogen.

wurde umgestaltet und man sieht eine rege Bautätigkeit. Jani hat erzählt, dass natürlich

Fünf der Kirchen sind vollständig erhalten, wenn man von teilweise fehlenden

die Schattenwirtschaft noch immer einen großen Platz im wirtschaftlichen Leben in Alba-

Anbauten absieht. Es sind mit Längen zwischen 19 Metern und 38 Metern ungewöhnlich

nien einnimmt. Die Verdienstmöglichkeiten sind gering, ich selbst habe in den Städten

große dreischiffige Basiliken, deren Kuppeln allerdings entsprechend türkischer Anordnung

Pogradec und Korça viele arbeitslose junge Männer gesehen, die in den Kaffeehäusern

von außen nicht zu sehen sein durften. Daher wurden die Kuppeln unter weiten, mit

herumhängen. Da hängen dann meist auch Plakate mit den modernen Ikonen wie Lionel

Steinplatten gedeckten Satteldächern verborgen. Sichtbare Kuppeln waren in der Regel

Messi und Cristiano Ronaldo. Die Renten für die Pensionisten liegen zwischen 200 und

Moscheen vorbehalten. Die St. Nikolauskirche (alb. Kisha e Shën Kollit) liegt in der

400 Euro. So sind viele albanischen Familien Selbstversorger, der Überschuss wird an

Ortsmitte und ist als einzige mit Vorhalle im Westen und Bogengang an der südlichen

Straßen oder Plätzen auf improvisierten Ständen angeboten. In den ländlichen Gebieten

Längsseite vollständig erhalten. Der Bau wurde um das Jahr 1722 errichtet, der

sieht man neben Menschen mit beladenen Eseln auch etliche, die ihre Ware auf Scheibtru-

Glockenturm datiert später. Das aus Steinplatten erbaute Dach wurde 2007 neu

hen durch die Gegend karren. Gesellschaftspolitisch herrscht derzeit Frieden, da die alba-

eingedeckt. Die St. Elija-Basilika liegt auf einem Hügel im Nordwesten. Innen sind kaum

nischen Moslems nicht radikal sind, besonders die Bektashi leben einen sehr moderaten

noch Reste der Malerei zu erkennen, dafür findet sich hier das einzige zweistufige

Islam. Ihr höchstes Fest begehen die Bektaschi alljährlich eine Woche lang am Berg

Satteldach. Der Fahrweg Richtung Osten aus dem Ort hinaus führt einige Kilometer einen

Tomorr be Berati in Südalbanien.

Berg hoch auf 1400m zur ältesten Kirche des Gebiets. Es ist die kleine, 1632 erbaute
Kreuzkuppelkirche des ehemaligen Klosters des Johannes des Täufers (alb. Kisha e Shën

Berndt Luef, September 2015

WIENER STRASSE 58 A
v.l.n.r. hinten: Florian Widmann, Bianca
Sandbichler, Irfan Sehic
v.l.n.r. vorne: Gregor Auinger, Claudia Skutl,
Patrik Fößleitner, Markus Rathberger, Gundula
Teichert, Marco Ivan Aranda Sanchez

Unsere
Heimvertretungen
Die Wist Steiermark ist stolz, dass es auch im Studienjahr 2015/2016 in allen Studierendenwohnhäusern sehr engagierte Heimvertretungen gibt.
Unsere Heimvertretungen sind bemüht, das Leben im Studierendenwohnhaus so
angenehm wie möglich zu gestalten und die Gemeinschaft zu fördern. Events wie Glühweinfeste, Kuchencontest, Oktoberfest oder Dämmerschoppen werden veranstaltet, um nur
einige Highlights zu nennen.
Die Verwaltung freut sich ebenso über eine sehr gute und enge Zusammenarbeit mit
den Heimvertretungen, was natürlich auch zu einem positiven Klima in den Häusern beiträgt. Im vergangenen Jahr konnten wir mit den Heimvertretungen mit Hilfe von Sponsoring
und Subventionen tolle Projekte wie die Errichtung des Sandballplatzes oder die Ausstattung
unserer Studierendenwohnhäuser mit den Fahrradserviceboxen realisieren. In diesem Studi-

MÜNZGRABENSTRASSE 84 A–C

enjahr wird der Fitnessraum in Kapfenberg adaptiert. Wir danken der HYPO Steiermark und

v.l.n.r.: Valentin Pieringer, Simon Röhrenbacher, Rainer Salzmann, Stephan
Tumphart, Roland Waldenhofer, Gerald Mahringer

dem SPÖ Landtagsklub für ihre Unterstützung.

MOSERHOFGASSE 34

Die WIST unterstützt

v.l.n.r. hinten: Peter Hohl, Lukas
Zachbauer, David Rehbichler,
Gottlieb Redlinger, Florian
Mauhart, Valentin Slawicek,
Manuel Großeiber, Leni Angerer,
Peter Bürscher
mitte: Elisabeth Rockenschaub,
Miriam Rath, Antonia Hensle,
Nicole Schuster, Bettina
Rauchdobler, Alina Mertelseder
v.l.n.r. vorne: Martin Finsterer,
Robert Kastner, Martin
Neumayr, Thomas Neumayr

unsere Heimvertretungen
sehr gerne nach
Maßgabe ihrer
Möglichkeiten.
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GHEGAGASSE 9–19
v.l.n.r.: Verena Martschitsch, Lukas
Fritzer, Stefan Hirner, Sabine Indrist,
Patrick Klaschka, Albert Wolfmayr,
Peter Rubic, Dominik Humer, Eva
Hengsberger, Victoria Haller, Rebecca
Rohr, Anna Maria Gruber
Nicht am Bild: Georg Kaltenbach,
Robin Huber, Gernot Wolfmayr, Mart
Stroomberg

KAPFENBERG
v.l.n.r.: Daniel Meissl, Tatiana Moreno, Diego Colas, Martin
Gesslbauer

LEOBEN
v.l.n.r.: Safa Mahrous, Andreas Posch,
Ulrich Krafft-Ebing, Andreas Leibetseder,
Patrick Offenegger, Thomas Loferer,
Klaus Oberauer, Armin Wallner,
Felix Waltenberger

MOSERHOFGASSE 20–22
1.Reihe v.l.n.r.: Philipp Bruckner, Andreas Domanegg, Sebastian Lassacher, Sabine Hörmann,
Kathrin Janisch, Stefan Schättler, Elisabeth Reisinger
2. Reihe v.l.n.r.: Alex Trojer, Leanhard Gruber, Matthias Holzinger, Patrick Radic, Lukas Titton,
Domink Hollerweger, Christian Jungmaier
Nicht am Bild: Katarina Pfanzeltner, Christoph Stadler, Johannes Krondorfer, Bernhard Staggl,
Andreas Schlager, Kevin Spindlberger, Karl Bodlos, Valentin Leutgeb

FRÖBELGASSE 34
MOSERHOFGASSE 36
v.l.n.r.: Patrick Radl, Simone Gabauer, Mathias Hangl, Chris Deutsch, Ronald Infanger, Martin Kogler
Nicht am Bild: Stefan Lontschar, Thomas Werginz, Benedikt Riegler, Fabian Ranftl

v.l.n.r.: Thomas Eichberger, Martina Bachbauer, Laura Lamplmayr, Irena Arsenic,
Julian Lamplmayr (Heimsprecher), Dominik Jöbstl, Sandra Kaiser, Rene Altenhofer
Nicht am Bild: Simona Mairitsch, Jose Chacón, Bettina Bauer, Nadine Leutgeb,
Janine Kuttner

In memoriam Dr. Hans Winter,
Gründungsobmann
der WIHAST Steiermark
Am 8.11.2015 ist Herr Dr. Hans Winter, der erste Obmann der
WIHAST Steiermark, im 95. Lebensjahr verstorben.
Im Jahr 1950 wurde die WIHAST Steiermark in Graz gegründet, um
Studierenden aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien ein Studium zu
ermöglichen oder zu erleichtern. Ein Ziel, dem gerade in den
schwierigen Nachkriegsjahren eine besondere Bedeutung zukam.

WIR SIND DAS
„BITCHEN“ BESSER!

So wurden bedürftige Studierende durch die Organisation günstiger
Mittagstische und finanzieller Zuwendungen unterstützt. Ein eigenes
Studentenheim konnte nicht errichtet werden, doch kooperierte die
WIHAST eng mit dem 1963 eröffneten Studentenheim der
Steiermärkischen Arbeiterkammer.
Bei der Vollversammlung am 2. Dezember 2010 konnte Herr Dr. Hans
Winter, damals rüstige 89 Jahre alt und Generaldirektor a.D. der
Lenzing AG, persönlich begrüßt werden. Er berichtete in einem
eindrucksvollen Stimmungsbild aus seinem langen und erfolgreichen

Ihr Breitband- und Rechenzentrumsdienstleister mit eigenem Glasfasernetz
STANDORTVERNETZUNG

Ob ein Anschluss für einen Standort oder die Vernetzung vieler Standorte,
national oder auch international: Ihr Netzwerk ist bei uns in besten Händen.

INTERNETANBINDUNG

Studenten in den 1940er-Jahren.

Wir liefern nicht irgendeine Internetanbindung!
Wir garantieren höchste Verfügbarkeit und höchste Geschwindigkeiten.

Die WIHAST Steiermark wurde im Jahr 1987 in die „Wirtschaftshilfe

RECHENZENTRUMS-DIENSTLEISTUNGEN SPEZIELL FÜR KMU

Leben und beschrieb einfühlsam die schwierige Situation eines

für Studierende Steiermark“ umgegründet und hat sich mittlerweile
auf dem Fundament, das Dr. Winter und die anderen Gründungsväter
gelegt haben, zum größten Heimträger in der Steiermark etabliert.

Vom Rack bis zum virtuellen Server oder Speicher - in den Rechenzentren
der Citycom in Graz. Zertifziert als „trusted data center“ durch die
CIS nach ANSI TIA 942! Sie wissen, wo Ihre Daten liegen!

Citycom Telekommunikation GmbH Gadollaplatz 1 8010 Graz Tel. 0316 8876225

@

Steiermark weit

@

Österreich weit

@

Welt weit

Ihr Partner fürs Wohnen
Planen • Bauen • Verwalten • Betreuen • Sanieren
Miete • Miete mit Kaufoption • Eigentum
Provisionsfreie Beratung

www.oewg.at
Telefon +43 316 8055-0

12 Monate Kunst, Kultur & Natur
mit der Card27!
Um nur 21 € für Studierende
Mehr Informationen dazu an allen Museumskassen oder unter
www.museum-joanneum.at/joanneumskarte

Forum Eggenberg 2016
Aspekte von Multikulturalität und Integration

KUNST
LABOR
graz

Im Jahr 2011 wurde vom Universalmuseum Joanneum gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität Graz
und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Vortragsreihe „Forum EggenbergInterdisziplinäre Vorträge aus Forschung und Lehre“ ins Leben gerufen.
Die diesjährige Veranstaltung beschäftigt sich mit dem hochaktuellen und brisanten Thema
„Multikulturalität und Integration“.
Vortragende Manfred Hainzmann, Manfred Hollegger, Marko Mele, Karl Peitler, Peter Scherrer,
Wolfgang Spickermann
Freitag, 11. März 2016, ab 14 Uhr, Schloss Eggenberg, Laternen-G´wölb
Eintritt frei
Die einzelnen Vortragsthemen können Sie der Website
www.museum-joanneum.at/archaeologiemuseum entnehmen.
Informationen unter: 0664/8017-9522

Grabinschrift für den Praetorianer
Caius Atucius Albanus und seine
Frau Aelia Sabina, Datierung: ab dem
letzten Drittel des 2. Jhs. n. Chr.,
Lap.-Nr. 214, Römersteinsammlung
des Universalmuseums Joanneum
Foto: UMJ/O. Harl

ARTLAB

MALERBETRIEB

Josef-Lanner-Straße 23, 8055 Graz
Tel.: 0316 / 24 30 29 			
Fax: 0316 / 24 49 80 			

www.preising.at
e-mail: office@preising.at

SZENISCHE KUNST
WORKSHOPS UND PROJEKTE
SOMMERSEMESTER 16
ANMELDUNG
IM UNIT-BÜRO ZINZENDORFGASSE 22
7.–11. MÄRZ 10:00 –14:00
WWW.KUNSTLABOR-GRAZ.AT/ARTLAB
U
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Meine erste Wohnung
ist von der

Kapsch Group

Wir wünschen Ihnen
viel Erfolg für Studium
und Karriere.
Mit der richtigen Technik ist alles leichter.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich nach
dem Studium bei uns melden.
www.kapsch.net

Wohnung gesucht?

0316/8073-8400

always one step ahead
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