
 
Ein Land für Abenteurer und Entdecker. Ein weißer Fleck auf der Landkarte von vielen Piloten, die 
schon überall waren. Ein Land, das polarisierender nicht sein könnte. Eine Stadt, die uns 
technologisch um Welten voraus ist. Wir waren dort. In Tirana. In Albanien. 
 
Der letzte Sommer war sehr schön, I bin in irgendeiner Bucht g'leg'n. So könnte man es auf den Punkt 
bringen. Allerdings war der nicht in Griechenland sondern in Kroatien und zum anderen ist auch 
gerade Ostern im Anmarsch, das wir als Summer Kick Off Event seit über 25 Jahren auf der Insel Mali 
Losinj zelebrieren. Leider gibt es jedoch auf unserer Insel noch irgendeinen Kältespeicher der leckt, 
deswegen meutert die Mannschaft. Wir brauchen ein wärmeres Ziel. Griechenland und Bulgarien 
sind mit der AVGAS Geschichte etwas anstrengend und für ein verlängertes Wochenende auch schon 
eigentlich zu weit.   
 
Neue Horizonte  
Wenn man auf der Suche nach Traumstränden am Mittelmeer Google um seine Meinung bittet, 
rangiert neben Kroatien, Bulgarien auch Albanien in den oberen Rängen. Während in Bulgarien bei 
den in Wassernähe gelegenen Airports of Entry ausschließlich Varna und Burgas über zuverlässige 
AVGAS Angebote verfügt, ist das mit Albanien deutlich einfacher. Allein die überschaubare Größe des 
Landes macht ein Nachtanken überflüssig, wenn man seinen Flieger nicht komplett ausgehungert 
dort hinunterbringt. Die reine Overhead Planung liefert knappe 600NM, also gut in einem Rutsch zu 
machen. Aber der Reihe nach. 
 
Das Zeitfenster für unseren Ausflug umfasste vier Tage. Ein weiterer Tag ist optional eingeplant, 
sollte uns das Wetter komplett einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Für uns war das Ziel 
das Ziel, es ging also um eine möglichst zügige Anreise. Wer sich den zeitlichen Luxus leisten kann, 
sollte für An- und Abreise noch jeweils einen Zwischenstopp einplanen. Dafür ist die Gegend einfach 
zu schön, um sie in einem Rutsch zu überfliegen.     
 
Die Wahl des passenden „Airport of Entry“ gestaltet sich in Albanien äußerst einfach - das Land hat 
nämlich nur einen. Der erste Schritt zur Planung führt heutzutage über das Internet. Schnell muss 
man hier schnell feststellen, dass aber auch das Internet mit brauchbaren Informationen für 
Individualreisende nach Albanien geizt. Ein Grund mehr, diese Wissenslücke für die Menschheit zu 
schließen.  
 
Vorbereitung  
Der nächste Schritt führt über die entsprechenden AIP´s aller fünf zu durchfliegenden Länder, allen 
voran natürlich die albanische. Wer den Umgang mit selbigen gewohnt ist, hat nach 30 Minuten alle 
wichtigen Informationen herausgearbeitet, die für die Flugvorbereitung relevant sind. Wer sonst 
eher die Belletristik liebt, fragt Sabine. Die hat eine Checkliste für den roten Faden durch das Buch 
der Bücher erstellt.  
   
Unter dem Punkt GEN 1.2 findet man alles was man braucht, um nach Albanien fliegen zu dürfen. 
Und das ist auf den ersten Blick eine ganze Menge.  Ein Privatflug wird in Albanien mit einem 
„Charterflug“ gleichgesetzt. Damit ein Charterflug aber erstmal stattfinden darf, muss das 
"Charterunternehmen" bei der albanischen CAA registriert werden. Coole Geschichte für alle, die 
schon mal ihre eigene Airline haben wollten. Hat man das einmal erledigt, bedarf es noch der 
dazugehörigen Slots für Border Crossing sowie Arrival und Departure, also für den Flughafen selbst.  
  
Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. Wer häufiger in Ländern außerhalb Europas unterwegs ist weiß, 
dass AIP und Wirklichkeit oftmals so gut zusammenpassen wie eine mehrtägige Wettervorhersage.  
 
Der erste Schritt ist also immer, Kontakt mit den örtlichen Genehmigungsbehörden aufzunehmen. 
Dafür bietet sich die in der AIP stehenden Kontaktdaten an. Nachdem wir uns gegen halb fünf Uhr 



nachmittags bereits in der behördlichen Nachtruhe befinden, entscheide ich mich für die 
Kontaktaufnahme via E-Mail (info-trafficrights@acaa.gov.al). Ich schreibe eine kurze Anfrage mit 
Bezug auf die Punkte des der AIP und der Frage, was denn nun tatsächlich alles für Erteilung der 
Permission benötigt wird.  
  
Die Antwort dazu kommt prompt durch Mr. Redi Buçka. Und zwar um 18 Uhr. Um exakt zu sein: nach 
95 Minuten. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine albanische 
Luftfahrtbehörde antwortet schneller, als Amazon Prime Now bei uns liefern kann.  Die E-Mail ist 
persönlich ausformuliert und mit einer Tabelle der Dokumente angereichert, die auch in AIP 
gefordert sind. Also erstmal keine Erleichterung, die stehen auf Papier.  
 
Paperwork 
Ich schreibe einen kurzen Dank für die prompte Bearbeitung meiner Anfrage und verspreche, die 
Dokumente so schnell wie möglich zu liefern. Meine Mail schließe ich mit der Frage ab, wie lange die 
Ausstellung der Permission nach Eingang der Dokumente denn in etwa dauert. Denn wir sind leicht 
"behind schedule", schließlich wollen wir in zwei Wochen bereits los. Ich versende die Mail, klappe 
mein Notebook für heute zu und finde, dass dies ein erfolgreicher Auftakt unserer Planung war.  
 

Um 18:25 Uhr vibriert mein Smartphone. Und 
irgendwie wundert es mich nicht, bereits die Antwort 
von Redi im Posteingang zu haben. "Please allow me 
24 hours. If it´s more urgent, give me a call. Don´t 
worry for the documents. Just send me what you 
have". Krass. Eine Behörde, die in der Lage ist, 
zeitnah auf E-Mails zu antworten. Die innerhalb von 
24 Stunden eine Einfluggenehmigung erteilt. Die sich 
scheinbar nicht hinter Formularen versteckt, sondern 
lösungsorientiert arbeitet. Und das in Europa! Damit 
sind alle Zweifel ausgeräumt - wir müssen zu Redi. 
Wir müssen nach Albanien. 
  

In den nächsten Tagen fotografiert Rudi alle Dokumente die wir haben, also die wesentlichen Papiere 
aus dem Bordbuch. Ich hänge die Fotos als PDF´s an die Mail und erkläre in der mir als 
Rahmendokument überlassenen Excel Liste was wir an Unterlagen beigebracht haben. Und was 
nicht. Zusätzlich fülle ich das beigefügte Formular für den Slot Request aus. Hier geht es um den 
Zeitpunkt zum Ein- und Ausflug, aber auch die im albanischen Luftraum dazu geplante Route. Ich 
ergänze das Formular im Textfeld noch um den Hinweis, dass sich wetterbedingt Änderungen 
ergeben können.  Aus der Erfahrung heraus weiß ich aber, dass es sich hier eher um die Vergabe des 
Slots an sich dreht und weniger um den tatsächlichen Zeitpunkt. Trotzdem sollte der Slot auch 
einhaltbar sein.  
 
Besser Allianz versichert 
Mittlerweile bin ich nicht mehr überrascht, dass ich bereits am Montag um 07:05 Uhr die Antwort 
von Redi in meinem elektronischen Briefkasten habe. Was haben die denn für Arbeitszeiten dort? Die 
Mail enthält jedoch noch nicht die erwartete Permission, sondern eine kuriose Nachfrage. Wir 
werden aufgefordert, noch eine Versicherungsbestätigung beizubringen. Und zwar zur Abdeckung 
von Schäden, die unsere Passagiere gegenüber dem Flughafen verursachen könnten. Ich überlege 
kurz ob das ein Hinweis auf die desolate Bausubstanz des Flughafens ist oder ob man Angst hat, dass 
unsere „Fracht“ dort ähnlich einer Heavy Metal Band im VIP Bereich randalieren könnte.  
 
Nach kurzer Überlegung beschließe ich, nicht in die Diskussion über den Sinn dieser Forderung 
einzusteigen. Zumal mein Töchterchen schon einmal nachgefragt hatte, ob sie eine der schönen 
blauen Taxiway Lights für ihr Zimmer haben könnte. Ich erkenne also das reale 



Gefährdungspotential, das wir für den Flughafen darstellen und schicke Redi einen Scan meiner 
privaten Haftpflichtversicherung mit dem Logo der Allianz.  
 
Redi ist jetzt restlos glücklich, denn er kennt die Allianz. Und schickt uns am selben Tag noch den 
Permission Code, den wir ins Feld 18 des Flugplans für alle Flüge in Albanien eintragen sollen. Wir 
sind also "committed to go"! 
 
Der neue Brockhaus  
Natürlich gibt es auf dem Weg dorthin noch ein paar andere Länder, die dabei überflogen werden 
wollen. Was früher der Brockhaus für die Allgemeinbildung war, ist heute die AIP des jeweiligen 
Landes für das selbst fliegende Volk. Wer sie heutzutage noch im Bücherregal vorweisen kann, zeigt 
damit seine weltoffene Einstellung. Und im gleichen Zug, dass er einfach über zu viel Freizeit für das 
Einsortieren der Amendments verfügt.  
 
Wer auf dem Weg noch einen Abstecher nach Montenegro machen möchte, benötigt zwar keine 
Permission aber dafür umso mehr Geld. Tivat gehört zu den teuersten Flugplätzen in der Region. 
Wen es nach Mazedonien zum extrem günstigen AVGAS tanken zieht, benötigt dafür eine GenDec, 
also eine General Declaration. Kroatien freut sich, wenn man entlang der veröffentlichten ADRIA 
Routen fliegt. Diese sind speziell für VFR Flüge entlang der Küsten errichtet worden und sorgen für 
einen stressfreien Flug. Slowenien möchte gerne im Flugplan den VFR Reporting Point der CTR des 
Flughafens im Routing erwähnt haben, den man anfliegt. Alles harmlose Dinge, wenn man es im 
Vorfeld weiß. 
  
Mit einem Strich fängt alles an 
Jetzt beginnt die klassische Flugplanung, die wir mit Skydemon erledigen. Der Vorteil von Skydemon 
ist aus meiner Sicht, dass man für alle Länder ein einheitliches Layout der Lufträume bekommt, dass 
zudem auf Basis des AIRAC Cycles kontinuierlich aktualisiert wird. Jeppesen Mobile Flightdeck hat 
Albanien nicht mal in der Coverage mit drin.  
 
Aus meiner beruflichen Luftfahrt Historie heraus bin ich ein Freund von Overhead Planungen. Also 
einen Strich vom Start bis zum Zielflugplatz ziehen. Abgewichen wird nur bei Hindernissen, die zu 
einer nachhaltigen Verformung des Luftfahrzeugs führen, wie sie beispielweise durch den 
Alpenhauptkamm passieren können.  
 
Die reine Flugstrecke ab EDNX (München Oberschleißheim) liegt bei 600NM. Das schafft unsere Piper 
Arrow locker in einem Stück. Allerdings brauchen wir noch einen grenz- und zoll polizeilichen Exit aus 
dem Schengenraum, denn Albanien ist ja weder EU noch Schengen Mitglied. Die erste Wahl fällt hier 
auf Maribor (LJMB). Ein solider Flugplatz in Slovenien, der noch dazu mit günstigen AVGAS Preisen 
lockt. Allerdings ist hier sonst tote Hose, ein kulinarisches Highlight ist der Flugplatz ebenfalls nicht. 
Eine kostengünstige Alternative wäre auch Ljubljana (LJLJ). Hier ist sogar eine abendliche Anreise am 
Vortag möglich, da Ljubljana Night VFR und Öffnungszeiten bis in die Nacht hinein anbietet. Ich 
checke meine beruflichen Termine für den Vortag und stelle fest: this is not an option.  
  
Allerdings meutert auch der Rest der Mannschaft bei der Idee, Tirana in einem Rutsch anzufliegen.  
Wobei sich unsere Tochter am meisten Sorgen macht, ob der Akku ihres tragbaren Inflight 
Entertainment Systems (Tablet) den ganzen Flug durchhalten würde. Ich ziehe also den Track in 
unserer Flugplannungssoftware über Portoroz und Dubrovnik, was den Familienfrieden 
wiederherstellt.  
 
Das Routing 
Das Routing selbst ist unspektakulär. Von München aus geht es via PITAR durch Österreich direkt 
nach ARNOS, einer Intersection zwischen Österreich und Italien. Von dort dann durch Italien direkt 



nach VICKY, dem Einflugpunkt in die slowenische FIR für Portoroz. Ab Portoroz nehmen wir dann die 
ADRIA-1 Route, die uns entlang der Küste bis hoch nach Dubrovnik führt.   
 
Nach einem Fuelstop in Dubrovnik verlassen wir 
Kroatien dann über VESLO und fliegen in den 
Luftraum von Montenegro ein. Zuletzt geht es 
dann mit einem Direct nach PETAK, dem 
Einflugpunkt für den albanischen Luftraum. 
Nachdem die Strecke von VESLO bis nach PETAK 
über offenes Wasser führt und wir auf die 15kg 
schwere Rettungsinsel verzichten wollen, planen 
wir hier eine Mindesthöhe von 6800ft. Damit lässt 
sich auch im Gleitflug noch bequem das Festland 
erreichen. Im kroatischen Teil des Mittelmeeres 
braucht man diese Überlegungen nicht anstellen. 
Hier muss man beim Wassern eher aufpassen, 
dabei kein Boot zu versenken.  
  
Für Flachlandtouristen und solche die lieber den Weg über niedrigere Hügel als den 
Alpenhauptkamm bevorzugen, bietet sich eine etwas östlich gelegenere Strecke über Ungarn an. Hier 
kann man seinen Ausflug gut über den Hévíz-Balaton Airport (LHSM) am südlichen Ende des 
Plattensees erledigen und von dort dann über Zadar in die ADRIA-1 Route einsteigen. Die Strecke ist 
zwar auch durch die dalmatinische Steilküste nicht ganz eben, aber es ist eher Mittelgebirgsniveau 
als Alpenfeeling.  
  
Da wir über den gesamten Flug etwa 400 Liter AVGAS verbrennen werden, lohnt ein Blick auf die 
örtlichen Angebote in Hinblick auf die Spritpreise. Orientieren kann man sich dabei grob an dem 
recht ordentlich gepflegten Portal www.you-fly.com. Besser aber, man schreibt die infrage 
kommenden Plätze direkt an. Dann erfährt auch gleich, ob es ggf. Besonderheiten bei der Bezahlung 
(Carnet, Cash only, …) gibt. Ich entscheide mich für letzteres, da oftmals eine Mineralölgesellschaft 
mehrere Plätze bedient und man somit einen schnelleren Überblick über die Preise mit einer Anfrage 
bekommt. Die entsprechenden E-Mail-Adressen findet man über die Websites der Flughäfen heraus. 
Hier werden in der Regel auch die Gebührenordnungen veröffentlicht.  Damit kann man schon mal 
abschätzen, was einen erwartet. Allerdings wird die monetäre Ersparnis durch günstige AVGAS Preise 
häufig überschätzt, da die nachgetankten Mengen dafür einfach zu gering sind. Der Ersparnis 
gegenüber stehen die Kosten für die Landung und natürlich auch die zusätzliche Flugzeit für den 
Anflug und den Wiederstart danach.  
 
Portale  
Mittlerweise haben nahezu alle Länder brauchbare Onlineportale für das Briefing, der Aufgabe von 
Flugplänen sowie dem Einholen von Wetterinformationen. Letzteres ist gar nicht mal so unwichtig, 
da für den DWD Europa bei den Radarbildern schon in Slovenien endet. Austro Control ist da eine 
gute Adresse oder auch das Portal von Alb 
Control (https://ais.albcontrol.al/). Über 
eine kostenlose Registrierung erhält man 
innerhalb von wenigen Tagen seinen 
persönlichen Login. Und hat damit Zugriff 
auf eines der aus meiner Sicht 
fortschrittlichsten Webportale, die ich 
kenne. Neben der Aufgabe von Flugplänen 
erhält man eine graphische Darstellung von 
Notams einschließlich eines WX Overlays, 

http://www.you-fly.com/
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dass speziell für VFR eine farbliche Codierung analog zum GAFOR mitbringt. Und das Ganze ist 
natürlich kostenfrei. 
Übrigens ist auch Slovenien komplett auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen. Allenfalls in 
Ljubljana findet man noch einen echten Menschen in der AIS, ansonsten wird hier auch alles Online 
erledigt. Auch hier hilft es ungemein, sich im Vorfeld einen kostenfreien Zugang über 
(https://www.sloveniacontrol.si/) schalten zu lassen.   
 
Technische Landungen 
Interessant ist die im Ausland häufig angebotene Reduktion der Gebühren um bis zu 50%, sofern es 
sich um eine "technische Landung" handelt. In der Regel definiert sich eine technische Landung 
darüber, dass weder Passagiere noch Gepäck den Flughafen dabei verlassen. Ist also das Kind der 
Meinung, dass es gerade verhungert, die durch das Headset zerstörte Frisur der Ehefrau sofortige 
Instandsetzung verlangt und der Motor nur noch mit AVGAS Dämpfen läuft; dann ist es Zeit für eine 
technische Landung.  
  
Bei der AVGAS Recherche ist für uns natürlich in erster Linie interessant, wie es an unserem 
Zielflughafen Tirana aussieht. Wieder hilft mir hier die albanische Luftfahrtbehörde CAA, die den 
Kontakt zum örtlichen BP Agenten (Nexhmedin.Krasniqi@ec1.bp.com) vermittelt. Man stelle sich vor, 
man würde das LBA bei uns bitten; einem den Ansprechpartner der Tankstelle in Sylt 
herauszusuchen. Gut, Albanien hat nur den einen Flugplatz. Trotzdem ist das ein toller Service.  
 
Teurer Saft 
Tatsächlich hätten wir die Möglichkeit, auch in Tirana AVGAS zu tanken. Allerdings ist der Preis mit 
knapp 2,70€ nicht allzu verlockend. Und es gibt auch eine Mindestmenge von 250 Litern; die auf den 
Einsatz großer runder Gebinde schließen lässt. Das stört uns jedoch nicht wirklich, denn auf dem Weg 
nach Tirana gibt es mit Brac und Dubrovnik zwei schmucke Flughäfen, die mit Zoll und günstigem 
AVGAS locken. Und die nah genug an Tirana dran sind, damit wir von dort bequem und mit immer 
noch gut gefüllten Tanks den Rückweg aus Albanien antreten können.   
 
Reden ist Silber. Schweigen kostet aber auch.  
Ein Blick in die Preislisten der verschiedenen Flugplätze zeigt keine Überraschungen. Hier finden sich 
die üblichen Positionen wieder, die es auf allen Verkehrsflughäfen gibt. Für die allgemeine Luftfahrt 
gibt es oftmals Sonderkonditionen, die eine vereinfachte Gebührenermittlung ermöglichen. Lediglich 
Tirana überrascht mit einem Kuriosum - der "Communication Fee"! Diese Pauschale in Höhe von 25€ 
deckt den Funkverkehr zwischen Luftfahrzeug und Bodenfunkstelle ab. Selbst das sonst so kreative 
Afrika ist hier noch nicht draufgekommen. Ich kann das irgendwie nicht glauben und schreibe eine 
kurze Mail an Emir Kaci (ekaci@tirana-airport.com), dem OPS Verantwortlichen in Tirana. Mr. Kaci 
bestätigt mir, dass dies tatsächlich für alle Luftfahrzeuge gilt. Ich spiele kurz mit dem Gedanken, ob 
mir das veröffentlichte Verfahren für Funkausfall beim Sparen helfen könnte.  
Mr. Kaci weiß aber wohl, dass dies ein wunder Punkt ist. Und er betont: Dies ist keine Gebühr, die der 
Flughafen erhebt! Diesen Betrag hat der Flughafen postwendend an die albanische Luftfahrtbehörde 
weiterzuleiten. Also eine Art „Goverment Fee“. Genauso verhält es sich mit der "Border Crossing 
Tax", die satte 10€ pro Passagier aufruft. Separat für Ein- und Ausreise natürlich.  
 
Wo der Flughafen aber Spielraum hat, ist bei den Landegebühren. Und da passiert jetzt etwas, was 
ich so auch noch nie erlebt habe: Der Flughafen verzichtet auf seine Landegebühr!  
  
Trotzdem dem kulanten Angebot summieren sich die einzelnen Positionen immer noch auf 190€. 
Wer jetzt hier zusammenzuckt muss bedenken, dass es sich bei Tirana um den internationalen 
Flughafen von Albanien handelt. München wäre hier auch nicht günstiger, Griechenland ruft 
mittlerweile Preise weit darüber auf. Die Kosten sind also absolut im internationalen Rahmen. Wir 
bestätigen unseren Arrival Slot (den wir zuvor schon bei der CAA einreichen mussten) für Freitag 16 
Uhr und können jetzt auch diesen Punkt abhaken.   

https://www.sloveniacontrol.si/
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Kostenfalle Internet  
Jetzt können wir uns endlich dem Thema "Land und Leute" zuwenden. Das beginnt in einem Zeitalter 
von WhatsApp und Facebook mit der dazu benötigten Infrastruktur. Hier gibt es jetzt die nächste 
Überraschung. Das dortige LTE-Netz gehört zu den fortschrittlichsten der Welt und liegt damit 
deutlich vor Deutschland. Aber aufgepasst: Albanien ist nicht in der EU und somit der "Ländergruppe 
2" zugeordnet.  Dadurch ist Albanien in der Lage, die im Smartphone eingebaute SIM-Karte in 
wenigen Sekunden verglühen zu lassen. Damit dies nicht passiert, kauft man sich am besten eine 
albanische PrePaid SIM-Karte direkt am Flughafen von Tirana. Wer danach im Internet sucht, findet 
sofort passende Angebote für Touristen. So einfach kann also Internet sein. Für unsere albanische 
SIM-Karte haben wir ein separates Smartphone im Gepäck, dass für uns als gemeinsamer HotSpot 
während des Aufenthalts fungieren wird. Somit behält man seine deutsche Nummer (wichtig für 
WhatsApp), ist für den Notfall noch erreichbar und trotzdem günstig online.  
  
Wem das Ganze zu viel Arbeit ist, der kann sich auch bei seinem deutschen Provider ein 
Auslandspaket für Albanien aufbuchen lassen. Allerdings liegen die Kosten dafür um ein Vielfaches 
höher. Wer auf öffentliche WLANs zur Aufrechterhaltung seiner Verbindung nach zu Hause setzt, 
wird wohl bald mit einer Vermisstenanzeige seiner Freunde und Verwandten rechnen müssen.  
So gut das LTE-Netz in Albanien funktioniert, so schlecht ist man mit öffentlichen WLANs bestückt. 
Was jetzt nicht heißt das es keine gäbe. Aber die sind entweder komplett überlastet oder 
funktionieren halt einfach nicht.       
 
Wohnen 
Die Hotelsuche geht dank der einschlägigen Buchungsportale recht schnell von der Hand. Für 
unseren Aufenthalt steht vor allem eine zentrale Lage an oberster Stelle. Für uns als Familie mit einer 
kleinen Tochter ist auch eine hoteleigene Bar nicht verkehrt, wenn man am Abend noch ein paar 
gemütliche Momente ohne den Zwerg 
verbringen möchte. Und als VFR Flieger 
ist die Storno Option fast noch wichtiger 
als die zentrale Lage des Hotels. Alles 
wird von dem 4-Sterne Hotel Colosseo 
(https://hotelcolosseotirana.com/ ) 
erfüllt. Und so buchen wir ein Einzel- und 
ein Dreibettzimmer - für unschlagbare 
54€ bzw. 78€ pro Nacht. Natürlich 
inklusive Frühstück. 
 
Noch ein Tipp zur Hotelsuche. Wer rein 
nach den Top Bewertungen sucht läuft 
Gefahr, auch Hotels mit eher 
ungewöhnlicher Ausstattung (z.B. 
Etagenbad) zu finden. Es ist halt immer 
eine Frage des Anspruchs der Zielgruppe, 
die das Hotel bewertet.  
  
Ab jetzt wird es deutlich aufwendiger. Während ich früher einfach irgendwohin drauf losgeflogen bin 
und dann vor Ort alles Weitere "just in time" organisiert hatte, hat sich das irgendwie mit unserem 
Nachwuchs über die Zeit geändert. Heute möchte ich schon ganz gerne wissen, wie ich vom 
Flughafen ins Hotel komme. Wie das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dort funktioniert. Und wo 
ich eine ordentliche medizinische Versorgung finde, wenn es unserem Töchterchen mal nicht so gut 
geht.  Auch ist ein kleiner Plan mit den Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten vor Ort nicht verkehrt, 
damit man die kurze Zeit dort möglichst effektiv nutzen kann. Das Resultat meiner mehrstündigen 
Suche ist eher enttäuschend. Es gibt nur wenig offizielle Seiten mit brauchbarem Inhalt.  

https://hotelcolosseotirana.com/


Vieles suche ich mir somit aus Reiseblogs von Leuten zusammen, die schon dort waren. Das ist an 
sich kein Problem, nur häufig sind diese Informationen schon Jahre alt und somit oftmals nicht mehr 
aktuell. 
 
Sightseeing 
Und so wie es scheint, wartet Tirana noch mit einem weiteren Kuriosum auf uns: Mit keiner 
Eisenbahn. Tirana ist tatsächlich die einzige Hauptstadt Europas, die über keine Eisenbahnanbindung 
verfügt. Die Gründe dafür kann man auf Wikipedia im Detail nachlesen. Hat Tirana nun gar keine 
Eisenbahn? Ha. Ein kleines Dorf leistet dem Abbau des öffentlichen Schienenverkehrs erbitterten 
Widerstand. Und praktischerweise liegt dieses kleine Dorf auf einem Teilstück zwischen Tirana und 
Durres, dem prominenten Badeort Albaniens. Weil es hier schon länger keinen Nachschub mehr an 
Technologie und Fahrzeugen gab, verkehren hier Züge aus einer Epoche, die allenfalls unsere 
Großeltern noch erlebt haben. Obwohl ich der Eisenbahn normalerweise nicht viel abgewinnen kann 
(außer sie bringt mich zum Flughafen), setze ich diesen Punkt auf die " make sure  to do" Liste.  Auch 
das Thema des öffentlichen Nahverkehrs wirft Rätsel auf. Geben tut es den wohl schon. Aber das war 
es dann auch schon. Nichts zu Fahrplänen, nichts zu Tarifen. Wirklich rein gar nichts. Kaum 
vorstellbar, dass ein Land in Zeiten der Digitalisierung so wenig Informationen von sich preisgibt.  
Was es aber nur spannender macht.  
 
Es geht los  
An einem Freitag geht es dann los. Der Treffpunkt liegt für unsere Langschläfer Verhältnisse mit 8:15 
Uhr noch mitten in der Nacht. Nachdem wir die Anreise bis 16 Uhr Local Time erledigt haben 
möchten und auch noch gemütlich Mittagessen gehen wollen, muss es so früh losgehen. Rudi 
erwartet uns mit einer vollgetankten und durchgecheckten Maschine. Perfekte Vorbereitung. Der am 
Vorabend bereits aufgegebene Flugplan führt uns von EDNX nach LJPZ mit einer Startzeit von 9:00 
Uhr. Das reicht uns für den Anfang, die Folgepläne machen wir unterwegs. Wir beginnen mit der 
Beladung unseres Fliegers. Viel dabei haben wir eigentlich nicht. Im Cockpit sind wir rein digital 
unterwegs. Insgesamt drei synchronisierte iPads mit Skydemon und JeppView sparen jede Menge 
Papier und sichern somit das Überleben eines ganzen Regenwaldes. Die SOLAS zugelassene 
Rettungsausrüstung haben wir vor einiger Zeit noch mit einem PLB ergänzt.  
 

Obwohl sich etliche Taschen ihren Weg 
in das Baggage Compartment der Arrow 
bahnen, sind wir immer noch gut 40kg 
unter MTOW. Was aber auch vor allem 
daran liegt, dass die älteren Baujahre 
noch über eine ordentliche Zuladung 
verfügen. 
 
Pünktlich um 09:00 Uhr starten wir den 
Lycoming der Arrow und rollen in 
Richtung Runway. Rudi beschleunigt die 

Maschine und um 09:15 Uhr verlässt das Fahrwerk den Boden in Richtung Slowenien. Bei Severe 
Cavok Bedingungen steigen wir inbound PITAR auf 10.000ft und melden uns bei Langen FIS, um 
unsere Hörbereitschaft zu bekunden. Viel los ist morgens um halb zehn noch nicht; Deutschland 
schält sich vermutlich gerade das erste Knoppers aus der Verpackung. Das Garmin 430 hat als 
nächsten Fix den Gebirgsflugplatz Mauterndorf (LOSM) ins Visier genommen, danach geht es mit 
einem südlichen Direct schon via ARNOS und dann nach VICKY. Der Autopilot übernimmt eine von 
Rudi perfekt ausgetrimmte Maschine und schont somit seine Servos. "WIEN INFORMATION Servus, 
D-EBIF, VFR to Portoroz, leaving PITAR inbound ARNOS, Altitude 10.000ft". Mehr gibt es dazu nicht zu 
sagen. Zeit genug, das Alpenpanorama auf den nächsten 100 Meilen zu genießen. Nach knapp einer 
Stunde Flugzeit ist bei strahlendem Sonnenschein der Alpenhauptkamm überquert.  



 
 
Die Maschine fühlt sich dank der noch nicht so sommerlichen Temperaturen recht wohl in ihrer Höhe 
und quittiert das mit einer TAS von 140kts. Kurz vor ARNOS verabschieden wir uns von FIS Wien und 
wechseln zu PADOVA INFORMATION auf 126.425 MHz. Während ich - mehr aus Höflichkeit - noch 
vor dem Einflug nach Italien versuche uns bei Padova anzumelden, programmiert Rudi den 
Sinkflugrechner für den Anflug auf Portoroz. Recht hat er, denn von der Grenze bis nach Portoroz 
sind es gerade noch mal 60 Meilen. Trotz unserer 10.000 Füße bekommen wir keinen Kontakt zu 
Padova, was aber der zerklüfteten Orografie geschuldet ist. Wer hohe spitze Steine ohne die 
Möglichkeit zur Außenlandung nicht so gerne mag, nimmt einfach einen kleinen Umweg über die 
östlicher gelegenere Intersection NIPEL in Kauf. Etwa auf Höhe von Bovec, einen kleinen Flugplatz in 
Slowenien, bekommen wir Kontakt zu Padova. Sagte ich gerade Slowenien? Stimmt. Wenn man von 
ARNOS pfeilgerade nach Portoroz fliegt, wechselt man mehrmals den Luftraum zwischen Italien und 
Slowenien. Was aber hier keinen stört. In der Regel bleibt auf der Frequenz, auf der man seinen 
Erstkontakt hatte. Padova hat einen neuen Squawk für uns und eine Bitte, kurz mal bei Ronchi 
Approach durchzuklingeln. Offensichtlich hat unser Trendvektor den dortigen Approach Controller 
nervös gemacht, weil Rudi mit absoluter Präzision und zunehmender Geschwindigkeit im bereits 
begonnen Sinkflug den Tower von Ronchi ins Visier genommen hat. Und der gute Mann dort oben 
sich der Wirksamkeit seiner Airspace D Knautschzone wohl nicht mehr so richtig sicher ist.  
  
Es wird wärmer. 
Wir entspannen die Lage mit einer leichten Kurskorrektur nach Osten und sausen treffsicher durch 
den nur eine nautische Meile breiten Korridor zwischen der ATZ von Gorizia und der Kontrollzone 
von Ronchi durch. Ist das hier tatsächlich so eng? Nein, eigentlich nicht. Die Italiener haben schon vor 
einiger Zeit ihren ganzen Luftraum in der Ecke ordentlich ausgemistet. Es gibt genug Platz und wenn 
man ein paar Füße weiter oben bleibt, kommt man auch bequem wie auf einer Autobahn hier durch. 
Nur dann muss man eben später seine Höhe gewaltsam über dem Ziel vernichten und das wollten 
wir nicht. Portoroz begrüßt uns mit einer zu erwartenden Landung auf der 33, also muss von der 
Landseite angeflogen werden. Der Anflug ist nichts für schwache Nerven, das bereits ausgefahrene 
Fahrwerk radiert im kurzen Endteil zur 33 in gefühlter "Dachträgerhöhe" über das Ende der 
Autobahn A9. Wer hier klein beigibt und die Maschine wieder etwas hochzieht, bekommt einen 
stabilen Anflug danach nicht mehr hin.  
  



Nach der Landung um 10:58 Uhr holt uns das Follow Me ab und weist uns einer entsprechenden 
Parkposition zu. Portoroz hat im Sommer richtig Traffic, es ist eine helle Freude dem Treiben auf dem 
Vorfeld und in der Luft zuzusehen. Auch hier 
und zu dieser Jahreszeit spürt man jetzt schon 
einen signifikanten Temperaturanstieg.   
 
Für uns ist Portoroz aber nur ein Zweckstop, 
eine "technische Landung" eben. Rudi ordert 
über den Follow Me Fahrer gleich den 
nächstbesten Fuel Truck, während ich mich 
bereits auf dem Weg zum großen C befinde; 
um den nächsten Flugplan aufzugeben. Wer 
jetzt hier ein schmuckes und klimatisiertes 
Büro erwartet, wird enttäuscht. Portoroz hat 
alles auf Effizienz getrimmt. Ein großes 
Terminal und ein Telefon zur AIS nach Ljubljana nehmen gerne alle Wünsche entgegen. Am 
einfachsten geht die Flugplanaufgabe über das Terminal. Dazu benötigt man einen den im Vorfeld 
angelegten Account. Ansonsten funktioniert das alles wie bei unserer DFS, man fühlt sich also gleich 
heimisch. Wer die Flugplanaufgabe noch gerne mit etwas Smalltalk anreichern möchte, greift zum 
Telefon bespricht alles Weitere mit den sehr netten Damen vom slowenischen AIS.      
  
Während also am Vorfeld alles gut organisiert und planbar abläuft, droht die Gefahr aus dem inneren 
des Flughafens. Dort befinden sich nämlich Geschäfte, die alle möglichen Artikel mit fehlender 
Gebrauchsfunktion (=Ramsch) anbieten. Fairerweise muss ich zugeben, dass wir bei dieser 
Gelegenheit auch den Windschutz von zwei unserer David Clark Headsets zu einem unschlagbar 
günstigen Preis aus dem ebenfalls ansässigen Pilot Store erneuern können. Die Familie hat sich nach 
der ersten Shoppingtour ins wirklich hervorragende Restaurant begeben, dass einen tollen Blick auf 
das Vorfeld zulässt. Leider sind die hier aber etwas "Land unter", so dass der anvisierte Lunch 
Stopover eher auf ein Kaffeekränzchen reduziert wird. Macht aber nichts, wir wollen ja noch weiter. 

  
Die Maschine steht bereits vollgetankt auf dem Vorfeld, für 
angenehme 1,93€ pro Liter AVGAS. Ich ziehe meine Kreditkarte 
durch das Lesegerät. Die große Schnapsflasche daneben ist 
nicht etwa als Erste Hilfe Maßnahme bei größeren 
Treibstoffrechnungen gedacht, sondern als Begrüßungstrunk 
für Piloten, die hier übernachten werden.  Mit etwas um die 
28€ auf der Karte ist die Landung aus meiner Sicht ein echtes 
Schnäppchen.     
  
Jetzt aber noch aufgepasst und nach rechts zur 
grenzpolizeilichen Abfertigung für "Internationale Abflüge" 
abbiegen. Immerhin verlassen wir jetzt den Schengen Raum auf 
unserem Weg nach Dubrovnik. Selbstredend das auch hier alles 
schnell und absolut zuvorkommend vom Personal für uns 
erledigt wird.  
  

Adria One 
Während sich die Familie wieder in Richtung Flugzeug begibt, lädt Rudi das nächste Streckensegment 
aus der Cloud auf sein Tablet. Die Route geht über Pula nach Mali Losinj und von dort die ADRIA-1 bis 
hoch nach Dubrovnik. Bei der ADRIA-1 handelt es sich wie schon erwähnt um eine VFR Route, die 
man nehmen kann, aber nicht muss. Der Vorteil in der Route liegt darin, dass man weiß, wo man 
langfliegen kann und der Lotse dann weiß, was man ungefähr so vorhat. Also eher etwas für 
Funkfaule. Aber die ADRIA-1 läuft auch wirklich schön der Küste entlang. Leider bietet sie aber kein 



Futter für das GPS. Es gibt also keine 5-Letter-Code Waypoints, mit denen man die ADRIA-1 auf das 
Display malen könnte. Somit kann der Autopilot die Strecke im NAV Mode nicht allein abfliegen. Aber 
das ist jetzt jammern auf hohem Niveau.  
  
Wer jetzt glaubt das man die ADRIA-1 auch einfach in den Flugplan so reinschreiben kann, irrt. Denn 
das Feld 15c kann damit nichts anfangen. Aber das ist hier natürlich auch kein Problem, die werden 
durch ein paar Dummy Waypoints ersetzt. Wie dann wirklich geflogen wird, klärt man eh per Funk.  
  
Wie muss das ganze jetzt im Flugplan also aussehen? Für so etwas lohnt immer ein Blick in die 

nationale AIP. Hier findet man unter "ENR 1.10.3.1.6.3 Route – Item 15c" zwei Hinweise: 

  
• For flights outside the published ATS routes, the identification group “DCT“ (direct) shall be 

inserted between 
the specified points in order to indicate the direct route of flight between two points. 

• For flights outside designated ATS routes outside Republic of Croatia, points normally not more 
than 30 
minutes flying time or 200 NM apart shall be inserted. 

  
Also alles klar. Es müssen im Abstand von 30 Flugminuten die überflogenen Wegpunkte angegeben 
werden, verbunden mit dem Wörtchen "DCT" für "direct". Damit sieht unser Routing wie folgt aus: 
"PW1 DCT PLOMIN DCT EBITA DCT OSGOL DCT TIKSA DCT". Dabei ist PW1 der Punkt, der den 
Grenzüberflug von Slowenien nach Kroatien markiert und gleichzeitig auch den Ausflug aus der CTR 
darstellt. Somit ist Eurocontrol glücklich und wir auch, weil der Flugplan angenommen wird.   
  
Auch nicht unwichtig ist der Inhalt unter "ENR 1.10.2.1 Time of submission". Hier regelt Kroatien, 
dass mindestens eine Stunde Vorlauf beim Aufgeben eines Flugplanes benötigt wird. Aus diesem 
Grund bietet es sich auch immer an, den neuen Flugplan als erste Amtshandlung nach der Landung 
auf den Weg zu bringen. Übrigens ist in unserem Fall natürlich nicht nur die AIP Kroatien relevant. 
Dadurch das der Flug in Slowenien beginnt, muss ebenfalls die AIP Slowenien geprüft werden. 
Praktischerweise sind die beiden Länder hier aber deckungsgleich. In der Praxis kommt man auch 
schon mal in 30 Minuten vom Hof. Aber das würde ich dann direkt per Telefon klären. Zusammen mit 
den netten Damen in Ljubljana.    
  
Nach knapp eineinhalb Stunden rollt die Piper wieder mit einem 
Backtrack auf die RWY 33. Das nächste Leg mit 300NM nach 
Dubrovnik steht an. Um 12:22 Uhr fährt Rudi das Fahrwerk ein. Wir 
liegen im Zeitplan. An sich war die Idee, der westlichen Küstenlinie 
"for sightseeing reasons" zu folgen. Nachdem sich die Paxe aber eh 
viel lieber mit dem On Board Entertainment oder dem Schreiben von 
WhatsApps beschäftigen anstelle rauszugucken, steigen wir gleich 
hier in die ADRIA-1 ein und sparen uns somit 12NM Flugstrecke durch 
ein Direct nach PLOMIN. Trotzdem darf man sich von der VFR Route 
nicht täuschen lassen. Der kontrollierte Luftraum in Form von D oder 
C beginnt in Kroatien schon bei 1.000ft. Somit bedarf es auch beim 
Abfliegen der VFR Route fortlaufender Freigaben, was aber alles völlig 
unbürokratisch "just in flight" erledigt wird.  
  
Das im Garmin hinterlegte Routing ist auch hier recht langweilig. Nach PLOMIN haben wir das SAL 
NDB der Insel Sali drin, gefolgt von der UVODI Intersection in Nähe der Insel Brac; die die Zielgerade 
nach Dubrovnik einleitet. Funktechnisch werden wir von Pula zu Zadar Approach und dann zu Split 
weitergereicht. Für Ostern ist es hier erstaunlich ruhig am Funk. Auch ein seitlicher Blick auf das 
große Vorfeld des Insel Flugplatzes von Mali Losinj (LDLO) lässt nichts von der Parkplatz Problematik 



im Sommer erahnen, die dort nur von den Tetris erfahrenden Ramp Agents noch bewältigt werden 
kann. Unser Autopilot hat schon kurz nach dem Start wieder die Steuerung übernommen, für uns 
gibt es nichts zu tun. Obwohl das Wetter wunderbar ist, gibt es dennoch nicht viel zu entdecken. Der 
Controller versucht uns mit Suchspielen bei Laune zu halten indem er uns – trotz positivem 
Radarkontakt - ab und zu kleine Inseln identifizieren lässt.  Dank Moving Map glänzen wir hier mit 
einer fulminanten Ortskenntnis. Aber irgendwann ist auch die letzte Meile kleingemacht und wir sind 
im Downwind für die RWY 29 im Anflug auf Dubrovnik. Etwa 10NM hinter uns reiht sich eine 737 im 
Visual ein. Mit unserem Angebot für einen High Speed Approach bleiben wir die Nummer 1 in der 
Sequenz. Auch bei uns bedeutet Zeit Geld. Um 14:37 Uhr setzt die Piper ihre Füße sanft auf den 
südlichsten Flughafen Kroatiens auf. Wir sind in 
Dubrovnik. Mit unserem 16 Uhr Slot für Tirana 
vor den Augen bestellen wir gleich nach dem 
Ausrollen den Fuel Truck. Während die Ramp 
mit Airlinern aus ganz Europa gut bestückt ist, 
leisten wir einer traurigen kroatischen C172er 
im südlichen Teil des Vorfelds Gesellschaft.  
 
Der Fahrer des Shuttle Busses kann es gar nicht 
fassen, dass wir sein schönes Dubrovnik gegen 
einen Weiterflug nach Albanien tauschen wollen. Zumindest beglückwünscht er uns im Anschluss, 
dass wir die Strecke nicht mit dem Auto fahren müssen. 
  
Heading inbound Tirana 
Den Flugplan geben wir bei der örtlichen AIS mit einem Offblock Wunsch für 15:15 Uhr auf, die 
Landegebühren sind mit 61€ auch absolut im Rahmen für einen internationalen Verkehrsflughafen.  
  
Bei dem Flugplan gibt es dieses Mal noch eine Besonderheit: unsere Permission Nummer. Denn die 
muss noch als RMK\ Eintrag im Feld 18 versenkt werden, sonst rejected Tirana unseren Flug. Und 
auch jetzt wird bei der AIS noch mal nachgefragt: "Sure you would like to go there?" Auch hier 
werden uns die ganzen Annehmlichkeiten noch mal aufgezählt, die wir in Dubrovnik hätten. Aber wir 
wollen weiter. 
  
Bevor wir uns wieder alle in den Flieger sortieren, wird noch ein weiterer wichtiger Punkt auf der 
allgemeinen Checkliste aufgerufen. Nämlich die Abschaltung des Roamings bei den Smartphones, 
bzw. zumindest die Deaktivierung der mobilen Daten. Auch Montenegro gehört nicht zur EU, obwohl 
die Beitrittsverhandlungen seit Juni 2012 auf vollen Touren laufen. Mit dem Abschalten der mobilen 
Daten verhindern wir ungeplante Zusatzkosten, die schnell die Kosten des eigentlichen Fluges 
übersteigen können.  
  
Bei kurzfristig geschossenen internationalen Flugplänen lohnt ein Startup Request. Dieser 
gewährleistet, dass wir nach dem Anlassen auch wirklich loskommen. Aber es hat alles perfekt 
funktioniert. Die Clearance liegt vor und nach einigen weiteren Minuten und Airlinern im Anflug sind 
wir im Take-off roll. Rudi zieht die Maschine sanft nach oben und mit einer weiten 180 Grad 
Linkskurve verlassen wir Dubrovnik, ohne die Stadt selbst aus der Luft gesehen zu haben. Kaum 
haben wir die Kontrollzone über KONUV verlassen, werden wir zu TIVAT Approach mit "Call Sign 
only" gewechselt. Montenegro begrüßt uns auf Deutsch und ich muss peinlich berührt feststellen, 
dass ich meinen Basiswortschatz für „foreign countrys“ für diesen Flug nicht hinreichend erweitert 
habe.  
 
An sich haben wir ein Direct nach PETAR gefiled, einen Shortcut quasi, um hier etwas Zeit zu sparen. 
TIVAT schickt uns jetzt aber an der Küste entlang, die von diversen VFR Wegpunkten gesäumt wird. 
Wir protestieren nicht, die Ankunftszeit für unseren Slot wird vom GNS immer noch als problemlos 
betrachtet. Und so haben wir die Möglichkeit, noch den einen oder anderen Blick auf das 



montenegrinische Festland zu erhaschen. Montenegro ist eine der Balkanstaaten mit stark 
zerklüfteten Gebirgen, was man von der Wasserseite gut erkennen kann.  
  
Über VESLO geht es nach PERDO, von dort via LISIN nach VALDA. Obwohl es sich um eine VFR Strecke 
handelt, bedarf es bei jedem Kurswechsel einer Freigabe. Das liegt daran, dass auch an der Küste von 
Montenegro der Luftraum C hier bis auf 1.500ft heruntergezogen ist. Freigaben erfolgen hier für 
einzelne Streckensegmente, aber nicht für die gesamte VFR Strecke. Obwohl sich diese in ein und 
dem gleichen Luftraum befindet.  
 
Nachdem aber auch hier kaum etwas los ist, bekommen wir jede Sight Seeing Diversion genehmigt. 
Kurz nach PERDO wechseln wir zu Podgorica Approach.  Ich benötige gefühlt eine volle Minute, um 
von der einen zur anderen Frequenz zu kurbeln. Ich überlege mir zu prüfen, ob es ein STC für eine 
Kurbel zum schnelleren Frequenzwechseln für das 8.33 KHz Problem gibt.  
 
Etwas überraschend ist die schlechte Empfangsqualität von Podgorica, obwohl wir immerhin in 
4.000ft über freiem Wasser unterwegs sind. Bevor ich so recht darüber nachdenken kann, meldet 
sich der Controller und empfiehlt uns, bei einem "loss of contact" gleich zu Tirana Approach auf 
133.150 zu wechseln. Scheint also ein bekanntes totes Eck hier zu sein. Ich verdränge den erneuten 
Gedanken an meine Kurbel und raste die 133.150 für den Approach im Standby Feld des 430ers. Wir 
fliegen weiterhin entlang der Küste, aber allzu viel zu entdecken gibt es nicht. Ich nutze die Zeit und 
übe mit meiner Google Übersetzer App, wie man "Guten Tag" auf Albanisch ausspricht.  Auf dem 
Meer ist hier jetzt auch nichts mehr los, nicht mal mehr ein Frachter teilt die Wellen. Google versucht 
derweil mir mit stoischer Ruhe die Aussprache von "Guten Tag" auf Albanisch näher zu bringen. 
Obwohl ich das rechte Ohr ganz meinem Smartphone Lautsprecher widme, hört sich das 
gesprochene wie ein defektes Handmikrophon an. Google ist zu einer ähnlichen Meinung gekommen 
und bietet mir das "erweiterte Sprachpaket" zum Download an. Ich widerstehe der Versuchung 
online gehen und damit die Reisekasse zu sprengen.    
  
Zielgerade 
Kurz vor PETAK switchen wir zu Tirana. "Tirana Approach good afternoon, D-EBIF approaching PETAK 
in 4.000ft with Information Bravo for landing". Tirana weist uns an, "somewhere in the northwest" 
die Kontrollzone zu entern, eine Clearance für die Höhe gibt es nicht. Nachdem Tirana fast auf 
Meereshöhe liegt, sinken wir nach Ankündigung auf gemütliche 1.500ft (2.000ft ist hier gemäß der 
AIP die maximale Höhe für VFR Flüge in der Tirana CTR) und fliegen erstmal die Coastline entlang. 
Rudi flippt noch die Intersection UMRES in das letzte Flightplan Segement. Nicht weil wir die wirklich 
brauchen. Aber damit sind wir in der Lage, eindeutigere Positionsmeldungen absetzen zu können. 
Falls das überhaupt noch jemand hier wissen will.    
  
Der Überflug der bekannten Strandpromenade von Durres ist eine Enttäuschung. Mag sein das es an 
der noch nicht begonnenen Saison liegt, aber dort unten ist absolut tote Hose. Und irgendwie sieht 
alles - schwer zu erklären - irgendwie unordentlich aus.  Tirana Tower übernimmt lädt uns in den 
Downwind für die 35 ein. Rudi drückt die Direct Taste und wir nehmen Kurs auf den Platz.  Der ist 
allerdings nicht zu sehen. Denn - und daran haben wir bei unserem frühen Sinkflug auf 1.500ft nicht 
gedacht - der liegt in einer Senke. Auch das TRN VOR erinnert mit seiner Warnflagge daran, dass 
zwischen uns und dem Platz noch handfeste Hindernisse liegen. Rudi aktiviert den Terrain Warning 
Modus in der Skydemon App, die deutlich hochaufgelöster als das 430er über Hindernisse informiert 
und sich bereits zornesrot ob der niedrigen Flughöhe gefärbt hat. Nachdem wir unsere App jetzt 
nicht verärgern wollen und ich es kaum noch schaffe, die Terrain Alerts des 430ers zu quittieren, 
requesten einen Climb steigen wieder auf 2.000ft.      
  
MARIK 
Praktischerweise hat Mutter Natur eine Lücke in die vielen Hügel gebaut und diese Stelle dann mit 
einer Ortschaft markiert.  Daraus wurde dann der VFR Punkt MARIK, der den Durchflug von Durres 



nach Tirana markiert. Rudi lässt erstmal alle Hebel vorne, so dass die Piper mit 140 Knoten zügig in 
den Downwind für die 35 eindreht. Wir sind nämlich 15 Minuten "behind schedule" was unseren Slot 
für LATI betrifft. Für einen VFR Slot sicher noch im Rahmen, aber wir wissen noch nicht, wie eng das 
hier gesehen wird. Und jetzt merkt man zum ersten Mal, dass unsere kleinen Flieger für die hiesige 
ATC noch kein Tagesgeschäft sind. Obwohl wir nun wirklich in Nähe der Schwelle sind, traut sich der 
Lotse nicht so recht uns runterzulassen. Der Grund ist eine 737 im Anflug, die es sich gerade auf dem 
Outbound Radial für den VOR/DME Approach auf die 35 gemütlich gemacht hat. Jetzt muss man 
wissen, dass dieser Approach genau über dem Platz in 7.000ft beginnt. Dort steht nämlich das TRN 
VOR. Dann geht es 14NM raus und nach einem schicken Procedure Turn wieder 14NM zurück. Das 
Verfahren wird benötigt, um die Höhe in dem bergigen Gelände abzubauen. Wir bieten dem Tower 
an, einen Anflug direkt auf die Schwelle innerhalb der nächsten 2 Minuten zu machen. Keine 
Antwort. Der Airliner gibt nun Schützenhilfe und reported seine Position, die geplante final Speed 
seine „eight minutes to threshold“. In dieser Zeitspanne könnte sogar noch ein Güterzug gemütlich 
einmal über das Vorfeld rollen.  
Immerhin wacht jetzt der Tower auf: "DEBIF, due to high-speed traffic on approach extend downwind 
and descent 1.500ft on present heading". Wir geben es auf und fliegen also weiter geradeaus, jetzt in 
Richtung Griechenland.   
  
Grande Finale 
Die nächsten Minuten passiert an der Schwelle nicht viel. Als wenn man es genau nimmt, gar nichts. 
Wir fliegen in niedriger Höhe in Richtung Süden und haben Gelegenheit, Tirana und dessen Umland 
schon mal aus der Luft zu entdecken. Immerhin eine knappe halbe Million Einwohner bevölkern die 
Hauptstadt Albaniens. Das Terrain Warning System stört unsere Sight Seeing Tour erneut. Einige 
Hügel sind in unseren Flugweg gewandert und offensichtlich auf Krawall gebürstet. Rudi hält sich 
eisern an die Clearance und somit Kurs und Höhe. Beim Näherkommen stellen wir fest, dass der Berg 
scheinbar auch die Heimat der zentralen LTE-Senderkette sein muss. Ein gewaltiges Meer an 

Antennen in allen Formen und 
Größen ziert die Berghänge vor 
uns. Nachdem mittlerweile 
zwei unabhängige Terrain 
Warning Systeme die 
Senderkette bereits als 
Kollateralschaden unserer 
Clearance betrachten, versuche 
ich Rudi nun doch zu einem drei 
Grad östlicheren Kurs zu 
überreden.  Praktischerweise 
kommt gerade in diesem 
Moment unsere Landefreigabe 
und wir drehen mit 

ordentlicher Bank in Richtung Final 35, dass nun wieder ein ganzes Stück entfernt ist.    
  
The one and only 
Nach der Landung geht es über den Rollweg ECHO zum nördlichen Vorfeld. Das ist für uns keine 
Überraschung, denn in der AIP von LATI unter dem Punkt LATI AD 2.20  LOCAL AERODROME 
REGULATIONS findet sich der dazugehörige Hinweis für das Abstellen von "small aircrafts". Damit wir 
auch vorher nicht falsch abbiegen, hat uns der Tower ein Follow Me Car vor die Nase gesetzt. Das ist 
jetzt auch nicht ganz verkehrt, denn als wir uns dem nördlichen Vorfeld nähern; sieht das eher nach 
einem Schrottplatz als einem GA Apron aus. Wir reihen uns neben eine triebwerkslose BAE-146 und 
einen weiteren Flieger mir unbekannter Bauart - der auch wesentlichen Antriebskomponenten 
vermisst - in das Line Up ein.  
  



Als Ausgleich für die "Remote Location" bemüht sich der Flughafen aber jetzt umso mehr um ein 
echtes Airliner Feeling. Eine Ground Power Unit ist bereits auf dem Weg, auch der Baggage Truck 
macht einen Umweg und bietet noch freie Ladeplätze an. Ein nicht ganz kleiner Shuttle Bus ist 
ebenfalls im Anrollen. Eine nette Dame vom Ground Handling koordiniert das Ganze und sichert den 
Flieger mit Pylonen ab, als würde es sich um ein "Bitte nicht anfassen" Ausstellungsobjekt handeln. 
Aber, und das muss man hier wirklich mal erwähnen: Im Gegensatz zu anderen südlichen Ländern 
wird einem an keiner Stelle versucht, irgendeine aufpreispflichtige Handlingleistung aufzunötigen. 
Denn auch davon hat LATI einiges zu bieten.  
  
Der Rest ist unspektakulär. Für alle Fälle bitte ich die nette Dame noch um eine Telefonnummer, die 
ich beim Check In für den Rückflug anrufen kann. Damit wir dann wieder an unseren Flieger kommen. 
Eine Nummer hat sie nicht, aber wir sollen einfach nach dem "Load Master" fragen. Hört sich 
irgendwie gut an. Ich klassifiziere diese Information mit einem "mittleren Schwierigkeitsgrad" für die 
Umsetzung und reserviere für diese Aufgabe rund eine halbe Stunde Zeit am Abflugtag für die Suche 
nach dem Load Master.     
  
Mit viel Platz im Shuttle erreichen wir das Gate 2 und checken bei 
einer sehr freundlichen Grenzbeamtin ein, die uns nach einer 
kurzen Passkontrolle mit einem Lächeln entlässt. "Welcome to 
Albania". Wir sind angekommen.  
 
Get online again! 
Der erste Weg führt uns zum Vodephone Shop des Flughafens, um 
eine albanische SIM Karte zu erwerben. Und das scheint auch die 
einzige Aufgabe dieses Shops zu sein, denn zwei Mitarbeiter sind 
ausschließlich für Pre-Paid Karten dort abgestellt. Die Auswahl 
wird einem durch drei speziell für Touristen abgestimmte 
Angebote vereinfacht. Für etwa 10€ bekommt man dort 10GB an 
Datenvolumen und mehr inkludierte SMS, als man jemals tippen 
kann. Die 500 nationalen Gesprächsminuten reichen ebenfalls mit 
Sicherheit aus, um darüber alle Restaurant Reservierungen abzuwickeln.  
Kurz den Ausweis zeigen, einen englischen Antrag unterschreiben und nach drei Minuten ist man 
online. Der Mitarbeiter legt uns sogar noch die SIM-Karte in unser dafür mitgebrachtes Handy ein, 
dass uns in den nächsten Tagen als gemeinsamer HotSpot dienen wird. Rudi organisiert noch schnell 
am offiziellen Exchange Counter Desk eine erste Grundversorgung an albanischen LEKE, dann geht’s 
los.  
  
In die Stadt 
Der Weg zum Hotel führt durch den ersten Verteidigungsring der privaten Personentransporteure, 
die mit dem hart betonten Ausruf "TAKSI" uns zu Fahrpreisen um die 50€ in jedes Hotel Tirana´s 
bringen möchten. Wer den Ring durchdringt findet dahinter die offiziellen Taxis, die mit gelb-roten 
Nummernschildern und gut sichtbaren Preislisten entspannt auf Kundschaft warten. Und auch hier 
gibt es schon die erste Überraschung: Über ein Internetportal direkt neben dem Taxistand kann ich 
mir den Fahrpreis für die offiziellen Taxis im Vorfeld ausrechnen lassen. Wow. Hätte ich hier nicht 
erwartet. 
  



Wir wollen aber landestypisch reisen und haben uns für den Express Shuttle Bus entschieden. Nur, 
den muss man erstmal finden. Schilder gibt es außerhalb des Terminals nämlich nicht. Einen 
Taxifahrer danach zu fragen will ich jetzt irgendwie auch nicht. Also wieder rein ins Terminal und 
beim Rent a Car Schalter nachgefragt. Und weil es hier auch keine eindeutige Aussage zu "wann" und 
"wo" gibt, teilen wir uns zwecks redundanter Informationsgewinnung auf. Nach einigen Minuten und 
einer gefühlten vollständigen Volksbefragung des gesamten Flughafens ist der kleinste gemeinsame 
Nenner "somewhere outside, south of the terminal" das Ergebnis. Ein oranges Häuschen mit dem 
Rest einer Sitzbank nährt den Verdacht einer Busstation. Und tatsächlich, nach etwa 30 Minuten rollt 
ein Bus auf das Gelände. Der Fahrer bestätigt uns sein Fahrziel Tirana, kann aber zum Fahrpreis keine 
Auskunft geben. Misstrauisch wie ich bin beschließe ich, mich im Bus zu albanischen Landsleuten zu 

setzen und zu schauen, was die denn so bezahlen. Ich 
fühle mich bereits in meinem Vorgehensmodell 
bestätigt, als der Schaffner im Bus mir mit einem 
Augenzwinkern verkündet; dass ihm gerade jetzt der 
Quittungsblock zu Ende gegangen ist. Und wir 
deswegen die Local Tax nicht bezahlen müssen. Und 
das unsere 7-jährige Tochter auf jeden Fall kostenlos 
fahren darf. Ich traue meinen Ohren nicht. Und jetzt? 
Ich schäme mich in Grund und Boden und bezahle die 
umgerechnet 2€ für die Fahrt nach Tirana.  

  
Wenn man Land und Leuten näherkommen will, ist eine Busfahrt eine gute Gelegenheit dazu. Was 
"näherkommen" hier aber wirklich bedeutet, erfährt man spätestens bei der Einfahrt in den ersten 6-
spurigen Kreisverkehr. In Tirana wird auf Kontakt gefahren.  Da knacken die Außenspiegel, da 
versucht jemand unseren Bus aus seinem geöffneten Autofenster mit einem Klopfen gegen das Blech 
zur Seite zu drücken. Aber - und das kann man schlecht in Worte fassen - es wird nicht aggressiv 
gefahren. Obwohl es scheinbar kein einziges intaktes Fahrzeug gibt, wird trotzdem ein Miteinander 
gelebt. Gehupt wird so gut wie gar nicht, was aber auch am technischen Zustand der Fahrzeuge bzw. 
der Funktionalität der Signaleinrichtungen liegen mag. Spätestens jetzt gratuliert man sich zu der 
Entscheidung, keinen Mietwagen genommen zu haben.     
  

Nach etwa 40 Minuten kommen wir im Stop & Go Modus im Zentrum 
von Tirana an, am Skanderbek-Platz. Das Taxi hätte hier keinen 
zeitlichen Vorteil herausfahren können. Wir müssen einmal quer über 
den Platz, um zu unserem Hotel zu kommen. Aus uns nicht erklärbaren 
Umständen ist der Platz pitsche patsche Nass. Es schwimmt hier alles, 
trotz blauem Himmel. Unsere Tochter findet das cool. Die Freude wird 
auch nicht getrübt als sie feststellt, dass der linke Schuh ein Loch hat.  
  
Von hier bis zum Hotel sind es zwar nur gute 1000 Meter, aber die 
haben es in sich. Denn dazu müssen wir noch zwei große Straßen 
überqueren. Jetzt gibt es zwar auch hier Ampeln, die aber eher einen 
empfehlenden Charakter haben. Die vorbildliche Idee auf ein grünes 
Fußgängersignal zu warten, irritiert alle anderen Verkehrsteilnehmer. Es 
wird gefahren, wenn man fahren kann. Und ob man fahren kann, dass 
bestimmt jeder einzelne für sich. Jetzt ist natürlich nicht so, dass sich 
keiner an die Ampeln hält. Es wird schon bei einem roten Licht 

gebremst.  
  
Aber wenn kein Fußgänger zu sehen ist, wird wieder Gas gegeben. Eine Fußgängerin mit einer 
Einkaufstüte läuft bei knallerot über die erste von acht Fahrspuren drüber, als wenn das eine 
Fußgängerzone wäre. Unsere Tochter quickt ein peinlich lautes "Guck mal die geht bei Rot!" in die 
Menge. Ich spare mir den pädagogisch wenig hilfreichen Kommentar im Sinne von "die wird schon 



wissen, wie man das hier macht" und nicke nur stumm zu meiner Tochter. Ein vorbeifahrendes Auto 
erwischt die junge Dame mit seinem Außenspiegel und lässt reihenweise Orangen aus ihrer Tüte auf 
die Fahrbahn kullern. Und was passiert jetzt? Das Auto dahinter bremst und wartet, bis die Dame 
ihre Orangen wieder in der Tüte hat! Immerhin setzt die Dame ihr aus unserer Sicht aussichtsloses 
Vorhaben nicht weiter fort und geht zurück zum Fahrbahnrand.   
  
Leider ist die Polizei hier auch kein echtes Vorbild. Solange man fahren kann, wird gefahren. Und das 
machen die Beamten hier auch so. Wobei die Verkehrsdichte sich nicht mit der aus Deutschland 
vergleichen lässt. In Tirana herrscht eigentlich immer und überall Stop and Go.   
  
Check-In 
"Welcome to Tirana. You first visit at our hotel?” Ähm, ja. “First time ever to Albania". Die Dame 
kriegt sich nicht ein und will alles von uns wissen. Ich verkneife es mir, meine Überraschung über den 
perfekten Zustand des Hotels zu erwähnen.  Ich weiß ja irgendwie auch nicht, was ich erwartet hatte. 
Ein Haus mit Einschusslöchern vielleicht?  
 
Bei der Auswahl des Hotels haben wir uns bewusst für ein Business Hotel entschieden, da hier eine 
Stornooption (same day, 6pm)  für einen marginalen Aufpreis erhältlich war. Und wir sind nicht 
enttäuscht. Die vier Sterne des Hotels liegen eher über dem Niveau eines vergleichbaren deutschen 
Hauses.  
 
Jetzt wäre Albanien aber nicht Albanien, wenn nicht doch immer wieder etwas passiert, womit man 
nicht gerechnet hat. "We need a deposit from you to guarantee your stay". Ich bin etwas verwirrt, 
schließlich haben wir ordentlich gebucht und auch eine Kreditkarte bereits zum Zeitpunkt der 
Reservierung hinterlegt. Und die biete ich der Dame auch noch einmal an. Die Rezeptionistin erklärt 
mir aber, dass dies nicht reicht. Sie nimmt gerne Cash, am liebsten Euro. Zur Not auch Dollar. Auch 
unsere Ausweise würden ihr hier weiterhelfen. Bevor die Dame jetzt mit weiteren Vorschlägen nach 
pfändbaren Dingen um die Ecke kommt, erkläre ich ihr das dies weder möglich noch üblich ist, und 
wir auch keinen fahrbaren Geldspeicher hinter uns hierziehen. Und außerdem verlangt die örtliche 
Exekutive, dass wir uns jederzeit ausweisen können. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es hört sich 
plausibel an. Und natürlich möchten wir uns als Gäste absolut regelkonform bei einem EU-
Beitrittskandidaten verhalten. Das sitzt, da sind die nämlich empfindlich. Zumindest übergibt sie uns 
die Zimmerschlüssel und bringt uns zum Lift. Wir sind am Ziel.   
  
Lichtermeer 
Die Sachen werden schnell aufs Zimmer gebracht, dann geht es los. Über 
Tripadvisor werfen wir einen Blick auf die im Vorfeld recherchierten 
Restaurants und entscheiden uns für das „Ejona“ 
(https://www.facebook.com/Ejonarestaurant/), das etwa 15 Gehminuten 
von unserem Hotel entfernt ist. Der Weg führt uns zurück zum Skanderbeg 
Platz und dann den großen Boulevard der Rruga Ibrahim Rugova in südlicher 
Richtung hinunter, bis über die Brücke des Flusses Lana. Sofort ins Auge 
fallen die Ampelanlagen, die hier mit zusätzlichen LED-Streifen an allen 
Außenflächen in eine komplette Lichtspielanlage verwandelt worden sind. 
Offenbar hofft man damit die Einhaltung der Rotphase zu verbessern. Nun 
ja… 
 
Aber damit nicht genug. Viele Ampeln haben auch digitale Restzeitanzeigen für die einzelnen 
Ampelphasen. Keine dumme Idee. Warum haben wir das nicht?  
 
In der Szene 
Der Weg führt uns vorbei an dutzenden kleinen Kneipen und Restaurants. Alles sehr gepflegt. Erst 
nach einer Weile merken wir, was hier anders ist. Es wird so gut wie kein Bier getrunken, dafür jede 

https://www.facebook.com/ejonarestaurant/


Menge Wasser und Wein. Das ist – bezogen auf den Wein - in einem muslimischen Land in dem 90 
Prozent der Bewohner zumindest auf dem Papier gläubig sind, eine kleine Überraschung. Auf unsere 
Nachfrage im Hotel hat sich hier aber ein eher pragmatischer Umgang mit dem Glauben 
herauskristallisiert. Nur ein einstelliger Prozentsatz praktiziert seinen Glauben ernsthaft, die anderen 
legen sich das nach Bedarf aus. Das passt auch zu dem Eindruck auf der Straße. Kopftücher finden 
sich hier allenfalls in den Geschäftsauslagen. Die Dichte der Kneipen um uns herum lässt auch ein 
Szeneviertel schließen und ist wirklich beindruckend. Und noch etwas gibt es hier, was bei uns 
allenfalls hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das Lachen der Leute ist über allgegenwärtig, man 
grüßt sich aus vorbeifahrenden Autos, offenen Fenstern und Kneipen. Tirana lebt.   
 
Wir überqueren die Lana, die aber ihrer Bezeichnung 
eines Flusses keine Ehre macht. Es ist nicht mal ein 
Flüsschen, eher ein Rinnsal. Das befestigte Flussbett 
lässt allerdings vermuten, dass es auch andere Zeiten 
geben muss. Nach etwa paar hundert Metern etwa auf 
Höhe des Skytowers biegen wir rechts in die Rruga 
Brigada VIII ab, einer kleinen Straße mit noch mehr 
Kneipen links und rechts. Der Skytower ist übrigens 
auch eine bekannte Adresse, wenn man von der Bar im 
17. Stock den Sonnenuntergang genießen möchte. 
Obwohl uns Google Maps scheinbar bis vor die Türe 
geführt hat, sehen wir diese trotzdem nicht. Das Ejona 
liegt ziemlich versteckt ein paar Meter hinter der 
Straße. Letztendlich hat es unsere Tochter entdeckt. 
Nicht wegen ihrer Lesekünste, sondern weil ein 
Schwall Wasser genau aus diesem unscheinbaren Weg 
sich in diesem Moment die Straße hinunter ergossen 
hat. Ich kann sie gerade noch an ihr Loch im Schuh 
erinnern, bevor sie sportlich versucht über das Wasser 
zu laufen.  
  
 
   
 
 
Das „Ejona“ ist ein kleines und schlichtes Restaurant, das auf der 
Karte europäisches mit albanischem Einschlag führt. Wir finden 
sofort für jeden etwas. Das Personal ist jung und äußerst 
aufmerksam, das Essen ob der fremdartigen Gewürze dann recht 
spannend. Irgendwie kommen wir dann aber doch mit den ganzen 
Bestellungen durcheinander und müssen feststellen, dass wir Rudis 
Hauptgericht als unsere Vorspeise interpretiert und bereits 
entsprechend vernichtet hatten. War aber trotzdem lecker. Mit ein 
paar guten Cocktails und einer typischen albanischen Nachspeise 
(irgendwas extrem Süßes) runden wir den Abend ab.   
 
Das Licht macht hier die Musik 
Auf dem Weg ins Hotel überrascht uns die Farbenfroheit von Tirana 
bei Nacht. Nicht nur die Ampeln tauchen ganze Straßenkreuzungen 
mit ihrer Vollbeleuchtung in Grün, Gelb oder Rot, sondern auch die 
tagsüber links liegengelassenen Springbrunnen promovieren regelrecht auf ihrem Fachgebiet mit der 
Zusatzqualifikation „Lichtspiele“.  
 



 
 
Das ist jetzt natürlich nicht jedermanns Sache, wenn jede Nacht der vor dem Hause stehende 
Farbwechsler seine 16 Millionen Farbtöne einem an die Schlafzimmerdecke malt. Aber wir sind ja 
nun nicht immer hier und meiner Tochter und mir gefällt’s.   
 
Die erfolgreiche Digitalisierung. Es gibt sie wirklich.  
Der Rückweg zum Hotel hält nun bereits die nächste Überraschung für uns bereit. Mir wäre es gar 
nicht aufgefallen, dafür unserer Tochter umso mehr. „Guck mal Papi, die Straßenlampen haben hier 
QR-Codes!“ Jetzt ist die Frage was daran spannender ist: Das die 
Straßenlampen hier QR-Codes haben oder das unsere Tochter 
weiß, was das ist. Die QR-Codes sind es aber dann am Ende gar 
nicht was mich fasziniert. Während man sich in München mit 
Anzughosen vernichtenden Bergen an Münzgeld auf 
Parkplatzsuche begeben muss, hat man das hier in Tirana viel 
einfacher gelöst: Mit einer App! Den Hinweis kann ich einem Schild 
entnehmen, das über dem QR-Code befestigt ist. Die Recherche 
wie das Ganze dann genau funktioniert, habe ich bei einem 
gemütlichen Glas Rotwein und ausreichend WLAN in der Hotelbar vorgenommen. Albanien hat schon 
seit längerem auf bargeldlosen Zahlungsverkehr gesetzt. Hier macht auch das Parken keine 
Ausnahme. Seit einiger Zeit bietet TisPark (https://tispark.al/index.php/en/) die Möglichkeit, seine 
Parkgebühren per App zu entrichten. Das tolle dabei: Man muss sich nicht im Vorfeld überlegen, wie 
lange man wo stehen will. Die App erkennt automatisch, sobald man den gebührenpflichtigen 
Parkbereich wieder verlässt. Wow. BMW entwickelt das in unseren Breiten auch gerade, unter dem 
Namen „ParkNow“. Die Albaner haben das irgendwie schon länger. Und auch an ältere Semester 
wurde gedacht. Wer sich mit dem App Gedanken nicht anfreunden kann, darf per digitaler Parkuhr 
sein Scherflein entrichten.  Die man natürlich per Bluetooth Verbindung wieder mit Geld aufladen 
kann. Wie krass ist das denn…?    
 
Am nächsten Tag geht es dann offiziell los, wir erkunden Tirana. Unsere Tochter ist mit dem 
Programm erst zufrieden, als wir versprechen, am nächstbesten Eisstand für sie eine 
Grundversorgung bereitzustellen. Unser navigatorisches Überleben sichert die Offline Version von 
Google Maps, die wir im Hotel noch mal auf den aktuellen Stand gebracht haben. Und auch der 
Google Translator hat sein zusätzliches Sprachpaket bekommen. Jetzt kann also nichts mehr 
schiefgehen.  

https://tispark.al/index.php/en/


 
Stadtrundgang  
Vom Hotel geht es die "Rruga e Durrësit" hinunter. Die "Straße nach Durres" verbindet - wer hätte es 
geahnt - die Strandpromenade von Durres mit dem Skanderbeg-Platz, dem Zentrum von Tirana. 
Damit haben wir, ohne es zu wissen, ein sehr strategisch gelegenes Hotel erwischt. Vom Hotel bis 
zum Skanderbeg-Platz sind es gerade mal 10 Minuten zu Fuß. Allerdings trennen uns davon zwei 
Eisdielen und eine 8-spurige Straße. Kinder müssen für ersteres einen 7. Sinn eingebaut haben. Trotz 
meiner verzweifelten Ablenkungsversuche in Richtung des chaotischen Straßenverkehrs Interesse zu 
wecken, ruckt das kleine Köpfchen mittendrin 90 Grad nach rechts und eine kleine erhobene Hand 
gebietet ein Stoppsignal für unsere Reisegruppe. Wäre noch vor zwei Jahren ein Freudenquietscher 
bei der Sichtung einer Eisdiele drin gewesen, wird mit dem Alter die Kommunikation auf das 
notwendigste beschränkt: "Papa, Geld!".  Die Auswahl ist ordentlich, die Eisdiele hat italienisches 
Flair.  
  
Nachdem das Eis den Besitzer für einen unscheinbaren Geldbetrag gewechselt hat, geht es weiter 
zum Skanderbeg-Platz. Auf der Straße ist wie gestern Stop & Go angesagt, so richtig fließenden 
Verkehr haben wir bis jetzt hier noch überhaupt nicht gesehen. Entlang der Straße - und nicht nur 
hier - reihen sich Geschäft an Geschäft. Ein richtig schöner lebendiger Einzelhandel. Die noch bessere 

Nachricht: keine Souvenirshops. Der Tourismus ist 
hier zum Glück noch angekommen. Spannend dabei:  
ausnahmslos alle Geschäfte sind im Souterrain 
angesiedelt. Und auch eine Ebene drüber finden sich 
Geschäfte. Natürlich alles per Treppe verbunden. 
Barrierefrei ist anders. Eine spätere Nachfrage im 
Hotel konnte uns das auch nicht mit Sicherheit 
erklären. Das Argument "Platzmangel" und "Kosten" 
schien uns aber noch am ehesten plausibel.  
  

Auf den restlichen Metern zum Skanderbeg Platz versuchen wir noch, unseren guten Namen in Geld 
zu verwandeln. Am einfachsten geht das bei einer Bank und mit einer Kreditkarte. Hier ist derjenige 
gut beraten, der eine Karte ohne Auslandsgebühren hat. Aber, es kommt mal wieder anders. Denn 
als wir unser Anliegen in der Bank kundgetan haben, werden wir wieder vor die Tür gesetzt. Na ja, 
nicht so richtig. Aber schon sehr höflich und bestimmt. Nach einem zweiten Anlauf kommen wir der 
Sache näher. Der Sicherheitsbeamte der Bank versucht uns mit Händen und Füßen zu erklären, dass 
es hier kein Bargeld gibt. Aha. Er läuft sogar noch ein paar Meter mit auf die Straße und zeigt uns 
einen Geldautomaten, der auch zur Bank gehört. Und eine Wechselstube schräg auf der anderen 
Straßenseite. Jetzt weiß ich nicht, wovor ich mehr Angst habe. Vor den Gebühren am Geldautomaten 
oder vor der Überquerung der Straße. Irgendwie erinnert mich der nicht abreißende Autostrom an 
meine jugendliche "Frogger" Expertise. Wer "Frogger" nicht kennt: Das war ein Telespiel, bei dem 
man einen Frosch über eine sehr belebte Straße bugsieren musste. Lebend. Ich beschließe das mir 
die Gebühren mehr Angst machen, lasse aber meine Tochter lieber beim Rest der Mannschaft und 
starte das Projekt "Bargeld". Für die Überquerung der Straße gilt eine einfache Regel: Augen zu und 
durch. Auch wenn ich die Augen lieber dabei auflasse - man muss einfach irgendwann losgehen. 
Allerdings scheinen die Autos zu spüren, dass ich Angst vor ihnen habe und und rücken mir schon 
ziemlich auf den Pelz. Aber gut, ich fange ja erst an. Zum Thema Geldwechsel muss ich auch noch 
etwas loswerden. An sich mag ich diese ganzen Wechselbuden alle nicht. Jeder wirbt mit "no 
commision" und hat dafür entweder einen grottenschlechten Kurs oder verlangt für das Ausstellen 
der Quittung noch eine Service Charge. Kurzum: Alles Verbrecher in meinen Augen. In Albanien? 
Fehlanzeige. Alle - und wir waren in drei Wechselstuben - verwenden den Bankkurs. Schreiben 
ordentliche Quittungen, auch in Englisch. Und zählen dir erst das Geld vor, bevor sie die Euros 
einschieben. Übrigens sitzt dort jeder in Anzug und Krawatte hinter seinem Schalter. Hätte ich das 
hier so erwartet? Niemals.  
 



Im Zentrum von Tirana  
Wir aktivieren unseren Hotspot und informieren uns zeitgemäß online über den Skanderbek-Platz, 
dessen Geschichte bis ins Jahr 1917 zurückreicht. Der Skanderbeg-Platz ist mit seinen gut 100 000 
Quadratmetern der politische und kulturelle Hauptplatz von Tirana, und seit einigen Jahren auch 
komplett autofrei. Ihn umringt eine Vielzahl öffentlicher Gebäude. Dazu zählen neben der Oper ein 
Puppenspieltheater, das Nationalmuseum, die Et’hem-Bey-Moschee und ein in die Jahre 
gekommenes 4-Sterne Hotel Namens "Tirana International".   
  

Der Platz wurde unter dem 
amtierenden Bürgermeister Erion 
Veliaj als Flaniermeile gestaltet. Seit 
rund einem Jahr laden an vielen 
Stellen Sitzgelegenheiten, 
Wasserspiele und Bäume zum 
Verweilen ein. Das gilt auch für die 
zwölf Gärten, die sich wie ein grüner 
Rahmen um den Platz gruppieren. Die 
unterschiedlich gefärbten 
Steinplatten im Boden entstammen 
übrigens nicht der Resterampe eines 
örtlichen Steinbruchs. Sie wurden 

bewusst aus allen Teilen des Landes gesammelt und symbolisieren die Einheit Albaniens.  
  
Herr Skanderbeg war ein Fürst aus dem albanischen Adelsgeschlecht der Kastrioti. Als erfolgreicher 
Militärkommandeur sitzt in der Mitte des Platzes mit gezogenem Schwert hoch zu Ross. Damit er 
morgen dort auch noch sitzt, hat man aus ihm ein Denkmal gestaltet.  
 
Der Platz ist von vielen Bauabschnitten gezeichnet, ein einheitliches Konzept ist nicht zu spüren. Was 
die Erkundung aber nur interessanter macht. Unser geplanter Besuch der Et’hem-Bey-Moschee - 
wird von dem Bauzaun davor stark verkürzt. Das Gebäude befindet sich wohl gerade im D-Check. 
Schade.  
  
Allerdings ist die Moschee damit nicht allein. Im Hintergrund sichten wir die albanischen Twin 
Towers, zumindest deren Rohbau. Wie wir durch Zufall ein paar Stunden später auf älteren Fotos 
feststellen müssen, handelt es sich dabei jedoch nicht wirklich um eine aktive Baustelle.  Eher um 
eine Bauruine. Die nämlich bereits im Jahr 2009 schon genauso ausgesehen hat. Übrigens samt 
Baukran.  
 
Und von unfertigen Gebäuden hat Tirana eine ganze Menge. In den letzten 15 Jahren hat ein 
unglaublicher Bauboom stattgefunden, bei dem sich die Architekten durch die skurrilsten Formen 
und Farben versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Leider ohne Rücksicht auf bestehende 
landestypische Gebäude, es wurde gebaut wie beim SimCity. Vielen ist dabei aber offensichtlich das 
Kleingeld ausgegangen uns so stehen die unfertigen Gebäude seit Jahren als Bau- und 
Investitionsruine in der Landschaft.  



 
  
Während wir gerade unseren gecancelten Moschee Besuch umdisponieren, bricht rings um uns die 
Sinnflut aus. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. In dem Boden des Platzes sind gefühlt über 
tausend Wasserdüsen verbaut, die den Platz an vielen Stellen zu einem gigantischen Wasserspiel mit 
jeder Menge animierter Fontänen werden lassen. Nachts überrascht der Platz mit einem 
fantastischen Farbenspiel, wenn sich die diversen farbigen LED-Strahler in den Wasserpfützen 
brechen.  
 
Übrigens ist Tirana eine der saubersten Städte, die ich kenne. Es gibt hier eine permanente 
Straßenreinigung, die zu Fuß oder per Fahrrad mit Anhänger ständig jeden noch so kleinen Fitzel vom 
Boden aufklaubt. Durch ihren gelben Dresscode sind die emsigen Helfer weithin gut sichtbar. Und so 
haben wir an einigen Stellen auch erlebt, dass Geschäftsleute spontan mit einem Müllsack bewaffnet 
aus ihrem Laden springen und mit einem kleinen freundlichen Smalltalk diesen in den 
Fahrradanhänger des Entsorgers legen. Fast schon liebevoll. Und das ist es, was hier auffällt. Das 
Miteinander ist ein ganz anderes als bei uns. Es wird an jeder Kreuzung geratscht, die Musikanten auf 
dem Platz begrüßen die vorbeilaufenden seltenen Touristen. Selbst das Abklatschen von 
vorbeifahrenden Polizeiautos gehört hier scheinbar zum guten Ton dazu. Während dies bei uns 
vermutlich schon als versuchte Sachbeschädigung an Staatseigentum betrachtet wird, winken die 
Beamten hier fröhlich aus den geöffneten Fahrzeugfenstern zurück. Man spürt das südländische. 
Man spürt Albanien.  
 
  



Platz ohne Ende  
Wir verlassen den Skanderbeg Platz in Richtung des Rinia Parks und damit wieder in Richtung des 
Flusses Lana. Viele der breiten Straßen haben den Charakter von Boulevards. Auch zwischen den 
Bausünden ist immer noch genug Luft, dass sich die gescheiterte Fassade hinter dichtem Grün 
verstecken kann. Die Luftqualität wäre an sich noch eine spannende Frage. Die Autos selbst blasen 
hier nichts Sichtbares in die Luft, dürften aber eine Abgasuntersuchung nur vom Hörensagen kennen.  
Vielleicht sind es auch die vielen Grünflächen, die hier das gröbste wieder rausreisen. 
 
Die Innenstadt von Tirana macht auf uns einen äußerst gepflegten Eindruck. Da könnte sich manch 
deutsche Stadt schon eine ganze Menge davon abgucken.   
 

 
  
Allerdings man auch fairerweise sagen, dass es in den Randbezirken schon wieder etwas anders 
aussieht. Also ziemlich anders. Aber für Kinder ist die Innenstadt ein Traum. Abgesehen von dem aus 
unserer Sicht lebensgefährlichem Verkehr gibt es neben dem vielen Grün auch jede Menge toller 
Spielplätze, die in ebenfalls gutem Zustand sind. Und auch was nicht explizit als Spielplatz 

ausgewiesen ist, darf bespielt werden. 
Verbotsschilder oder umzäunte Grünanlagen 
etwa findet man hier nicht. Trotzdem ist alles 
pikobello hergerichtet, der Rasen scheint 
ultrarobust zu sein. Kein Vergleich mit meiner 
Berliner Tiergartenmischung die ich zu Hause 
im heimischen Garten gesät habe und die bei 
unserer Tochter bereits jämmerlich versagt 
hat. Ich überlege ob ich mir heimlich ein paar 
Grashalme einstecken soll, um diese in 
Deutschland ob ihrer Widerstandskraft 

gentechnisch untersuchen zu lassen.  
  



Für ein Fotoshooting stoppen wir im Rinia Park. An vielen Stellen werden wechselnde künstlerische 
Installationen ausgestellt. Der Schriftzug „Tirana“ ist legendär und findet sich auf vielen Motiven und 
in Blogs wieder. Und er sieht jedes Jahr dabei anders aus.  

 

Mich hat als IT´ler vor allem die Installation "The cloud" interessiert, die ich aber ohne Unterstützung 
des Google Translators trotz der ausführlichen englischen Erläuterungen nicht interpretieren kann:  
  
„The Cloud wurde 2013 vom japanischen Architekten Sou Fujimoto für den Serpentine Gallery Pavillon 
in London entworfen. 2016 wurde der Pavillon nach Tirana verlegt. Auf einer Rasenfläche von rund 
350 Quadratmetern fügt sich die filigrane Struktur in ihrer halbtransparenten Erscheinung 
wolkenartig in die umliegende Landschaft ein.“ Wow.  
 
 Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich von dem Haufen Heavy Metal vor mir halten soll. Steffi 
nimmt mir die Entscheidung ab und klettert kurzerhand auf das Kunstwerk. Ich bekomme eine kleine 
Panikattacke, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir gerade ein nationales Kulturgut damit entweiht 
haben. Rudi wird kurzerhand hinterhergeschleift und ich sehe zu meiner Erleichterung, das sich 
bereits auch andere Kinder in dem nun sinnvoll genutzten japanischen Kunstwerk verheddert haben.  
 
Farben und Pinsel 
Tirana ist übrigens sehr bunt. Fast schon zu bunt. Die Farbenvielfalt hört auf den Namen Edi Rama. 
Edi hat nichts mit der gleichnamigen Margarine zu tun sondern ist Künstler und seit der 
Jahrtausendwende im Amt des Bürgermeisters von Tirana. In dieser Funktion sah er sich unter 



anderem mit der dahinsiechenden Bausubstanz konfrontiert. Die Mittel waren knapp und so wurde 
kurzerhand und amtlich verordnet, zu Farbe und Pinsel gegriffen. Sicher eine kurzsichtige 
Vorgehensweise, aber sie hat Tirana einzigartig verändert.  
 
Die Bürger indes fanden das aber gar nicht mal so lustig. Lieber wäre es ihnen gewesen, ihr 
Bürgermeister hätte sich mit den Wurzeln des Problems befasst. Und wenn schon nicht damit, dann 
eben mit der Infrastruktur. Oder zumindest dem Verkehrsproblem. Und so musste Edi nach einigen 
Jahren wieder seinen Hut nehmen. Geblieben ist eine Stadt die mit viel Farbe versucht hat, die 
Folgen einer jahrzehntelangen Misswirtschaft zu kaschieren.   
 
 
  



Eine echte Pyramide  
Die "Pyramide von Tirana" wird auch als Hoxha Pyramide bezeichnet und war ursprünglich als 
Museum dem 1985 verstorbenen gleichnamigen Diktator gewidmet gewesen. Aus irgendwie 
nachvollziehbaren Gründen hat sich das Volk dafür aber nicht so recht erwärmen können. Diverse 
Architekturbüros haben sich mit der Nachnutzung des Gebäudes beschäftigt, das zuletzt durch seine 
glatte Oberfläche als Rutschbahn bei den Kindern Tiranas beliebt war. Mit der Entscheidung zur 
Erhaltung des Gebäudes im Jahre 2016 hat es zumindest ein Bauzaun dorthin geschafft, wobei der 
eher eine symbolische Strahlkraft hat. Obwohl auch hinter dem Bauzaun reichlich menschliches 
Leben ist, halten wir uns an die Absperrung. Wobei die Rutschpartie mit Sicherheit ein paar tolle 
Fotos abgeben würde. Die teilweise gesplitterten Scheiben auf der Schräge könnten aber darauf 
hindeuten, dass nicht alle Rutscher hier kursstabil unterwegs waren.    
  

 
  
 
Tirana ist auch landschaftlich ein Kontrast. Auf der einen Seite liegt nur 35km entfernt der 
prominente Strandabschnitt um Durres herum, auf der anderen Seite haben sich die albanischen 
Alpen niedergelassen.  Albanien bezeichnet sich selbst als ein "Gebirgsland", da 70% seiner Fläche 
mehr als 300 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Nachdem wir in München mit über 550 Metern 
somit schon zu den Hochgebirgsbewohnern zählen dürften, nutzen wir den Nachmittag, um den 
Mount Dajti zu bezwingen. Der liegt nämlich nur ein paar Kilometer im Osten von Tirana, ist aber mit 
seinen 1.600 Metern schon ein richtiger Berg. Zumindest für hiesige Verhältnisse. Aber auch hoch 
genug für uns, um mal von oben einen Blick auf Tirana und auf das gar nicht mal so weit entfernte 
Meer zu werfen.  
  
Mount Dajti  
Zuerst steht das „Hinkommen“ auf dem Programm. Über unseren Hotspot werden wir auf der 
Homepage des "Dajti Ekspres" fündig. Neben einer Taxianbindung zum Festpreis kommt man auch 
über den öffentlichen Nahverkehr dorthin. Wir sehen im Bus die interessantere und auch günstigere 
Variante. Und Zeit haben wir an sich ja auch. Was bei uns jetzt ein absoluter "No brainer" ist, wird in 
Tirana durchaus zur Challenge: Das finden einer Haltestelle. Bei Google brauchen wir nicht schauen, 
es gibt keine veröffentlichten Streckenpläne des Nahverkehrs. Leider nehmen es auch die Tiraner mit 
der Beschilderung von Haltestellen nicht so genau. Braucht man auch nicht, man ist ja sonst unter 
sich. Es dauert also eine geschlagene halbe Stunde, bis wir die erste Haltestelle durch Hinweise aus 



der Bevölkerung entdecken. Mit der heutigen Erfahrung wissen wir, dass man Haltestellen an einer 
Ansammlung von mindestens drei Personen erkennen kann, die sich nebeneinanderstehend die Zeit 
mit ihren Smartphones vertreiben und nicht miteinander sprechen. Würde man dieses Kriterium auf 
Deutschland übertragen, hätten wir das dichteste Haltestellennetz der Welt. Natürlich gibt es schon 
Haltestellenschilder, nur sind die nicht im Sichtfeld des suchenden Touristen angebracht. Den 
richtigen Bus zu finden ist dagegen einfach. Man fragt einfach den Fahrer, ob er dort hinfährt wo 
man hinmöchte. Die Antwort ist immer positiv. Was aber auch einfach daran liegt, dass es nur 
wenige Buslinien überhaupt gibt, die regelmäßig bedient werden. Wir nehmen den Bus in Richtung 
"Porcelan", ein Name der sich von einer ehemaligen Porzellanfabrik inmitten der Stadt abgeleitet. 
Heute ist dort ein Wohngebiet mit einem kleinen, nicht mehr ganz so tollen Park, der aber von jeder 
Menge Kinder lautstark bespielt wird. Vielleicht der Grund, weshalb die Porzellanfabrik lieber 
Abstand genommen hat.  
  
 

Innerhalb des Busses kommen wir dann auch mit unseren  
Lesekenntnissen wieder gut zurecht. Der öffentliche Nahverkehr von 
Tirana ist ein lebendiges Museum der deutschen Verkehrsbetriebe. 
Alle Erläuterungen und Beschilderungen sind auf Deutsch. Was 
schlicht daran liegt, dass wir in einem Bus der Berliner Stadtbetriebe 
unterwegs sind. Wir sind im Laufe unseres Aufenthalts mit so 
ziemlich allen Generationen von Bussen in Berührung gekommen, die 
ich aus meiner Kindheit kannte. Immerhin weiß ich jetzt wieder, dass 
1981 Schwarzfahren noch 20 D-Mark gekostet hatte. Natürlich fahren 
in Tirana auch top moderne Fahrzeuge, aber die fühlen sich eher 
noch als Randgruppe. 
 
Gleich nach dem Losfahren erleben wir wieder etwas, womit wir 
nicht gerechnet hatten. Ein Mann in gelber Weste und einem 
Ausweis der Stadt Tirana klimpert mit einem Turm aus Kleingeld in 
der Armbeuge vor uns hin und her, aber ohne uns jedoch 
anzusprechen. Doch irgendwie verstehen wir ihn auch ohne Worte. 
Es ist nämlich der Schaffner, der hier das Geld für die Fahrt kassiert. 

Die Preise für eine Einzelfahrt sind für uns natürlich ein Schnäppchen. Für 40 Leke – das sind rund 30 
Cent – fährt man solange man möchte mit dem Bus spazieren. Steigt man aus und wieder ein, zahlt 
man erneut. Während man in München für die Tarifbestimmungen ein Studium benötigt, kommt 
man hier nach Sekunden mit dem System zurecht. Ich schaue dem Schaffner eine Weile verstohlen 
zu und staune, wie routiniert er seinem Münzturm in der Armbeuge ich Gleichgewicht behält und 
gleichzeitig die neu zusteigenden Fahrgäste anklimpert. Alleine das wäre bei uns schon eine 
artistische Einlage, für die man freiwillig etwas bezahlen würde. Aber auch wenn es manchmal etwas 
dauert, irgendwann zückt jeder seinen Geldbeutel.  
 
Irgendwie fasziniert mich dieser analoge Inkassoprozess dann doch so sehr, so dass ich mich traue, 
den Schaffner anzusprechen. Meine Verwunderung über so viel Aufwand 
zum Verkauf von Fahrkarten in einer so technologisch hoch entwickelten 
Umgebung kontert er mit einem Grinsen: „Where are you from?“ 
„Germany!“. „Oh. Germany...“ „Weißt du, in Deutschland mag das 
funktionieren. Das sich jeder von euch vor der Fahrt auch eine Fahrkarte 
kauft. Aber hier?“ Er lässt seine Augen einmal im Halbkreis über seine 
Fahrgäste rollen. „Glaubst du einer von denen würde bezahlen, wenn ich 
jetzt nicht hier wäre?“ Mit dieser Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet. 
Ich sehe um mich herum alte Männer, scheinbar harmlose Hausfrauen 
und gut gekleidete Kinder. Aber er muss es wissen. Er lebt letztendlich davon, dass die Albaner so 
sind wie sie sind.  



 
Bevor ich unser kleines Gespräch so richtig verarbeitet habe, endet unser Bus mitten in einem 
Wohngebiet.  Immerhin werden wir diese Haltestelle später wiederfinden, denn direkt vor uns steht 
schon der nächste Bus für die Rückfahrt. Quasi als Haltestellenschild Ersatz.  
Dennoch: Wir sind in einem Wohngebiet gelandet. Von einem Berg keine Spur.  
 
Endstation 
Wir steigen aus und geben unserem HotSpot Smartphone etwas Zeit, sich ein Bild von der Lage zu 
machen. Google errechnet uns einen Fußmarsch von 20 Minuten bis zur Adresse der Seilbahnstation. 
Ganz so falsch unterwegs sind wir scheinbar nicht. Wir machen uns 
also auf die Socken. Hinter uns verabschiedet sich der Busfahrer 
laut winkend von uns. Wir grüßen zurück und bahnen uns unseren 
Weg vorbei an fehlenden Pflastersteinen, in den Weg ragende 
Armierungseisen und heruntergebrochene Balkonteile. Und ja, wir 
befinden uns auf dem Gehweg. Eine junge Albanerin grüßt und 
zeigt in Richtung der Bushaltestelle, von der wir gerade losgelaufen 
sind. Dort winkt jetzt nicht nur der Busfahrer, sondern auch die 
Fahrgäste des vorderen Busses. Langsam verstehe ich. Die denken 
das wir ins Zentrum von Tirana wollen und den vorderen Bus 
übersehen haben. Ich lächele innerlich über so viel Sorge um uns 
als Touristen. Aber wir wollen wirklich hierher. Also rufen wir ein 
fröhliches und lautes "that's where we wanna be!" in die Richtung 
der freundlichen Leute und konzentrieren uns wieder auf das 
Überleben auf den Fußweg.  
 
Wir sind jetzt in einer Gegend, die schon eher unseren ursprünglichen Erwartungen an Albanien 
entspricht. Bunte Wohnhäuser wechseln sich mit teils verkommenen, teils noch im ewigen Bau 
befindlichen Objekten ab. An scheinbar kurz vor dem Umfallen stehende Strommasten haben wir uns 
bereits gewöhnt.  Und obwohl wir uns bezüglich der Automarken nach noch immer in einem recht 
gut betuchten Viertel befinden, wäre das hier keine Option für 
einen Altersruhesitz. Trotz des hohen Wirkungsgrades unseres 
Euros. 
 
 
Bunker Art 
Kurz vor Erreichen unseres Zieles führt uns der Weg an einer 
ehemaligen Bunkeranlage vorbei, die heutzutage von Künstlern 
genutzt wird. Albanien und insbesondere Tirana sind voll davon. 
Der ehemalige Diktator des Landes Enver Hoxha hat in den 
siebziger und achtziger Jahren über 150.000 Bunkeranlagen aus 
Angst vor ausländischen Invasoren errichten lassen. Statt Invasoren 
kamen Investoren, die Bunker sind geblieben. Leider ist das Zeug im 
Gegensatz zur restlichen Bausubstanz ziemlich robust und so haben 
die Albaner das Beste daraus gemacht, was man aus so etwas 
machen kann: Kunstobjekte. Ich hatte dazu im Vorfeld schon 
einiges gelesen, es aber mit Rücksicht auf unser Töchterchen von den "Points of Interest" 
ausgeklammert. Die will aber jetzt genau dort rein.  
 



Bevor wir hier in die Diskussion gehen können, 
hupt von der Straße der Linienbus und der Fahrer 
winkt uns herbei. Und so langsam klärt sich das 
alles auf. Der Fahrer des ursprünglichen Busses 
hat auf unsere Frage hin unser eigentliches 
Fahrziel bestätigt, obwohl er eigentlich dort gar 
nicht hinfährt. Was wir ja auch festgestellt 
hatten. Allerdings hat er den Fahrer des vorderen 
Busses an der Endstation instruiert, das da ein 
paar Touris auf den Berg wollen. Und dies 

zumindest in der Nähe seiner Route liegt. Nachdem es aber der Fahrer des vorderen Busses nicht 
geschafft hat, uns mit seinen Rufen in sein Fahrzeug zu locken; hat er dann seine Fahrgäste 
mobilgemacht. Tja, und die Touris sind dann einfach fröhlich winkend weggerannt. Ich bin da jetzt 
auch irgendwie sprachlos, auf so etwas kommt man bei uns einfach nicht. Wir bedanken uns noch 
einmal, winken dem ganzen Bus und stellen fest, das Rudi und Steffi schon in die militärischen Tiefen 
des Berges abgebogen sind. Ich komme kaum hinterher, die beiden legen ein ordentliches Tempo 
vor. Der Einstiegstollen ist lang, sicher 200 Meter geht es ewig weit in den Berg hinein. Über 
Lautsprecher wird eine passende Musik dazu eingespielt, die in Verbindung mit dem Hall 
interessante und vermutlich ungewollte akustische Effekte produziert. Ich finde mein Kind an einem 
Sperrgitter rüttelnd wieder, dass den Gang vor einem tiefen schwarzen Nichts trennt. Wie 
beschließen das Sperrgitter ein Sperrgitter sein zu lassen und verlassen den Bunker in der Richtung, 
in der auch der Bus entschwunden ist. Noch ein Knick nach rechts, einmal kurz gerade aus und wir 
sind da. 
 
Den Mutigen gehört der Berg 
Jetzt sind wir natürlich noch nicht auf dem Berg, aber zumindest an seinem Fuße. Und dort haben die 
Tiraner im Jahr 2005 ihre erste und einzige Seilbahn hingebaut: Den Dajti Ekspres.        

Mit einer Länge von knapp 5km führt sie in 15 Minuten auf besagten 
Berg. Die Strecke führt über Höhen und Tiefen durch die Landschaft und 
scheint am Ende der Sichtweite nahezu senkrecht nach oben auf die 
Spitze des Berges zu führen. Dieser Berg ist für die Tiraner im Winter 
übrigens auch die einzige Stelle ist, um mal Schnee zu erleben. Soweit 
sind wir aber noch gar nicht. "Du willst doch jetzt nicht ernsthaft mit dem 
da Ding fahren, oder?" fragt Sabine. Ich muss zugeben da auch schon 
drüber nachgedacht zu haben und überlege ob es unhöflich ist, sich die 
Nachweise für die letzen Wartungen an der Kasse vorlegen zu 
lassen.Trotzdem, jetzt sind wir schon mal da und Wikipedia listet auch 
keine größeren Verluste auf der Anlage. Die Tickets sind mit 
umgerechnet 8€ für Erwachsene überraschend teuer, was Kaufkraft 
bereinigt sogar die Fahrt auf die Zugspitze sprengt. Allerdings war die 
Anlage mit 6,5 Millionen Euro auch nicht wirklich günstig und es ist nun 
mal der einzige touristisch erschlossene Hügel. Praktischerweise haben 
das die Erbauer nämlich gleich auf eine Tafel dazugeschrieben, die Rudi 

entdeckt hat. In gut lesbarem Deutsch. Oder besser: Österreichisch. Die Anlage ist nämlich "made in 
Austria".  Wir fühlen uns auf einmal unglaublich sicher und finden, dass die 8€ ein wahrhaft 
angemessener Preis für so viel Sicherheit sind.  
  



Die Fahrt nach oben ist interessant. Zwischen einigen Müllbergen geht es erstmal ebenerdig dahin, 
bevor die Gondel dann an Höhe gewinnt. Irgendwie hat man das Gefühl, zu Hause in den Alpen zu 
sein. Und dann auch wieder nicht. Dieser Widerspruch ist 
faszinierend, weil man ihn nur schwer an objektiven Kriterien 
festmachen kann. Natürlich, dass Bauern ihre Felder mit der 
Hand bestellen ist eher selten bei uns. Vielleicht liegt es auch 
generell daran, dass keinerlei landwirtschaftliches Gerät zu 
entdecken ist. Das ein normales Auto einen Pflug durch den 
Acker zieht. Das Berghütten zerfallene Dächer haben. Das 
scheinbare Wanderwege von Motorrädern befahren werden 
und kein Wanderer oder Radfahrer zu sehen ist. Und das 
Straßen mitten im Nichts enden. Den Dajti zu Fuß zu besteigen 
ist übrigens keine gute Idee. Neben einer fehlenden 
Beschilderung gibt es hier nach Aussage des Seilbahn Personals 
auch wilde Tiere, die sich noch nicht an wandernde Touristen 
gewöhnt haben. Ob das mit den Tieren so stimmt, keine Ahnung. Das Beschilderungsproblem kaufe 
ich denen aber sofort ab.    
  
  



On Top 
Die letzten 300 Meter steigt die Seilbahn noch mal so richtig steil nach oben, bevor die Gondel in 
eine moderne Bergstation aus Glas einfährt. Die übrigens sogar ein Hotel beheimatet. Kaum hat man 
die Bergstation verlassen, hat einen Albanien wieder fest im Griff. Während man bei uns hier eher 

auf einen Souvenirshop stoßen würde, haben die Albaner 
sich hier lieber einen Schießstand hingestellt. Natürlich mit 
scharfer Munition und ziemlich großkalibrigen Gerät. 
Wobei das Wort "Schießstand" sich auf einige an Bäumen 
aufgehängte Luftballons in ziemlicher Entfernung bezieht. 
Noch ein Grund, hier nicht zu Fuß durch den Wald zu 
laufen.  
 
Unsere Tochter hat dagegen mit einem Freudenschrei jede 
Menge Pferde entdeckt, die man gegen Entgelt mieten 
kann. Unser unentschlossenes rumgestehe wird uns zum 
Verhängnis, da wir nun aktiv mit "Freizeitangeboten" 
emsiger und geschäftstüchtiger Albaner überschüttet 
werden. Aufdringlich ist hier aber keiner, das ist in den 
üblichen touristischen Hochburgen anderer Länder sonst 

ganz anders. An dem Pferd kommen wir aber nicht vorbei, das sehe ich schon an den Augen von 
Steffi. Die sitzt bereits auf einem albanischen Highland Gaul mit einem viel zu großen Cowboy Hut 
und wartet darauf, dass ich zähneknirschend die für albanische Verhältnisse horrende Summe von 4€ 
an den "Betreiber" der Anlage übergebe. Bei einem durchschnittlichen Monatslohn von 500€ eine 
Stange Geld. Auf der anderen Seite ist das ein Thema von Angebot und Nachfrage. Und nur wer so 
vorgeht, kommt hier zu etwas.  

 
Während unsere Tochter einmal über den Bergrücken 
reitet, donnern Geländebuggys mit Überrollkäfig an uns 
vorbei. Offiziell ist der Dajti sogar ein Naturschutzgebiet. 
Nun ja. Und so verbeult wie der Überrollbügel aussieht, 
scheint der Schutz vor der Natur schon recht wichtig zu 
sein.   
 
Den Ausflug in den am Hang unterhalb der Bergstation 
gelegenen Minigolfplatz brechen wir ab. Die Preise sind 
hier auf deutschen Niveau, eher sogar noch drüber. Mag 
sein das die hier den möglicherweise massiven Ballverlust 
aufgrund der Hangneigung eingerechnet haben, aber 
irgendwann ist es auch mal gut.  
 
Zum Abschluss statten wir dem Panorama Restaurant mit 
dem treffenden Namen „Balkoni“ einen Besuch ab. Hier 
gibt es eine große Auswahl an leckeren Salaten. Und ich 
glaube nicht richtig zu sehen – das erste echte albanische 
Bier auf der Speisekarte! Steffi nötigt Rudi noch zu einer 
Runde zu dem nahegelegenen Abenteuerspielplatz, 

während ich die zeitliche Planung für den Abend vornehme.   
 
Denn für heute Abend haben wir uns etwas Besonderes gegönnt. Ein Besuch im Mullixhiu steht auf 
dem Plan. Das „Besondere“ betrifft hier weniger die Kosten, als eher die lange Vorlaufzeit, die man 
hier für eine Reservierung benötigt. Deswegen will ich hier auch auf gar keinen Fall zu spät kommen. 
Ich treibe die Gruppe zum Rückzug an und erlöse Rudi, den Steffi gerade in Grund und Boden 



schaukelt. Wir werfen noch mal alle einen Blick auf Tirana. Eine Stadt, die uns jeden Tag etwas neues 
zeigt. 
 

 
 
Der Weg zurück ist noch viel einfacher als der Hinweg. Frei nach dem Motto "Alle Wege führen nach 
Rom" steigen wir in den nächstbesten Bus und werden nicht enttäuscht. Irgendwann sind wir wieder 
zurück am Skanderbeg Platz. 
  
Local Food 
Für heute Abend haben wir also den Tisch im Mullixhiu (https://www.mullixhiu.al/) reserviert. Das 
sehr kleine Restaurant hat sich auf lokale Küche spezialisiert und zählt – man glaubt es kaum - zu den 
Top 10 Restaurants in Europa. Reservieren ist wie gesagt Pflicht, am besten mit ordentlichem 
Vorlauf. Wer jetzt aber glaubt das geht per Telefon oder E-Mail, irrt. Reserviert wird hier per Chat. 
Soweit ist das für unsere Smartphone erprobte Generation kein Problem. Wir klären die Uhrzeit, die 
Anzahl der Personen und die Lages des Tisches. Wer aber genau hinschaut wird feststellen, dass die 
Antworten des Restaurants innerhalb von ein bis zwei Sekunden kommen. Tatsächlich sitzt am Ende 
der Leitung nämlich kein Mensch, sondern ein Computer. Ein sogenannter Bot, der die 
Reservierungen vollautomatisiert abwickelt. Und das 
rund um die Uhr. Übrigens, wir denken in Deutschlang 
gerade darüber nach, ob man das in der nächsten Zeit 
uns einführen sollte. Oh Mann. Und wir halten uns für 
fortschrittlich.     
  
Der Weg zum Mullixhiu führt wieder einmal quer durch 
die Stadt. Entlang an dem Casino und dem Skytower, 
vorbei an den roten Parkbänken mit integrierten USB 
Powerplugs. Wetterfest und mit 3 Ampere, um selbst ein 
aktuelles iPhone in den Schnelllademodus zu nötigen. 
Pro Port natürlich. Ebenfalls vorbei an einem T-Punkt 
Laden, der eher einem Gartenrestaurant mit Beratung 
am Tisch als einem Geschäft gleicht.  
 
 
  

https://www.mullixhiu.al/


Bücherkarren 
Nach dem Überqueren der Lana (die übrigens den westlichen Hängen des Berges Dajti entspring) 
geht es weiter bis zum Stadtpark, der mit seinem großen See einen beliebten Erholungsort für die 
Tiraner darstellt. Und immer wieder stolpern wir über eine Sache, die wir bis heute nicht klären 

konnten. Egal wohin man in Tirana schaut – überall werden 
gebrauchte Bücher offeriert. Es handelt sich dabei auch nicht um 
politische Werke oder Raritäten, es ist eher ein Sammelsurium 
von Belletristik über die gesamte Epoche. Ob auf dem Boden 
sortiert, ob auf dem professionellen Auslagentisch – Tirana 
scheint eine Stadt der Leseratten zu sein.  
 
Die Sonne verabschiedet sich gerade in den wohlverdienten 
Feierabend, als wir uns mit aktivierter Google Maps Navigation 
einen Weg durch die sehr gepflegte Parkanlage bahnen. Wir sind 
etwas "short on time" und so muss ein riesengroßer 
Abenteuerspielplatz leider links von uns liegenbleiben, was zu 
ordentlichen Emotionen beim kleinsten Reiseteilnehmer führt. 
Nach etwa fünf Minuten Powerwalking erreichen wir den See, der 
Ende der 50er Jahre künstlich durch den Bau eines Staudamms 
geschaffen worden ist.  
 
 
 
 

 
 
Das Seeufer wird von vielen kleinen Restaurants gesäumt, die alle bis auf den letzten Platz besetzt 
sind. Wir gratulieren uns dazu reserviert zu haben und suchen unser Restaurant. Nur leider bleibt es 
bei der Suche. Keine der schön am Ufer gelegenen Locations trägt den richtigen Namen. Auch unsere 
Navigations App steht jetzt auf dem Standpunkt für heute genug geleistet zu haben und quittiert 
ihren Dienst, weil irgendein Update ansteht. Ich lasse die App zappeln und beschließe das 
Vorgehensmodell auf analoge Suche zu ändern: Wir fragen im nächsten Restaurant nach dem Weg. 
Und das war gut so. Denn das Mullixhiu befindet sich in einem rot angemalten Hochhaus. Und 
natürlich im Souterrain. Für unbedarfte Touristen kaum zu finden.   
 
Der erste optische Eindruck passt nun so überhaupt nicht dazu, was ich mir unter einem kleinen 
gemütlichen Local Food Restaurant vorgestellt habe. Und irgendwie wollen wir auch nicht im Keller 
essen. 
 



Ich überlege kurz, ob ich nicht doch bei einem der Restaurants mit 
Seeblick versuchen soll, einen Tisch zu ergattern. Auf der anderen 
Seite: Über 300 Spitzen Bewertungen, zwei Gastronomie 
Magazine und ein europäisches Top Ranking können nicht irren. 
Wir steigen die Stufen hinab. 
  
Und was für eine Überraschung!  Das Mullixhiu begrüßt uns mit 
einer warm anmutenden kleinen Stube. Alles, aber wirklich alles 
ist in hochwertigem Holz gehalten. Von jedem Tisch aus hat man 
durch eine Glasfront einen Einblick in die Küche, in der alle 
Zutaten frisch und vor den Augen der Gäste zubereitet werden.  
 
Das Abendessen wird hier nicht serviert, sondern zelebriert. Die 
davorliegende Auswahl der Gerichte gestaltet sich für uns jedoch 
schwierig. Trotz gemeinsamer Bemühungen beim Übersetzen der 
Speisekarte, trotz Recherche der Gerichte im Internet. Wir 
kommen nicht weiter. Denn hier spielen in erster Linie die Zutaten und die Art der Zubereitung eine 
Rolle. Wir machen also etwas, was ich ansonsten überhaupt nicht mag. Wir lassen uns etwas 
empfehlen.  Eine gute Entscheidung im Nachhinein. Wie es in der gehobenen Küche üblich ist, 

werden die Geschmacksnerven durch sukzessive 
Steigerungen an den eigentlichen Hauptgang 
herangeführt. Trotz ausführlicher Erläuterungen aller 
Gänge in perfektem Englisch durch den Chef de cuisine 
komme ich nicht mehr mit. Die Gewürzmischungen sind 
für mich zumindest unbekannt. Es schmeckt irgendwie 
aufregend und interessant, es lässt sich aber einfach nicht 
vergleichen. Den häufig zitierten Einfluss der türkischen 
Küche kann ich nicht erkennen. Die jeweiligen Gänge 

werden in den unterschiedlichsten Gefäßen serviert. Es wird nicht langweilig.  
 
Nach dem 5. Gang befinden sich meine Geschmacksnerven allerdings endgültig in IMC und 
beschließe diesen kulinarischen Exkurs mit einen mir bekannten Approach zu beenden: einer 
Käseplatte.  
 
Während wir den Abend gemütlich ausklingen lassen, hat sich unsere Tochter in den Stadtpark auf 
den Abenteuerspielplatz abgesetzt. Mit vorheriger Erlaubnis unsererseits. Wenn wir das so auf 
Facebook gepostet hätten, hätte uns das Jugendamt vermutlich gleich remote das Sorgerecht 
entzogen. Wer würde sein Kind nachts um 21 Uhr auf einen Spielplatz in einem albanischen Park 
alleine lassen? Tja. So komisch es klingt - man hat hier überhaupt keine Sorge, dass etwas passieren 
kann. Die Anlagen sind gut ausgeleuchtet, es herrscht reger Betrieb. Der Park ist voll von Familien, 
die Kinder toben durch die dunklen Büsche. Und das der Spielplatz ein paar hundert Meter vom 
Restaurant weg ist? Kein Thema. Würde ich das in Deutschland auch erlauben? Nie im Leben.    
 



Irgendwann müssen aber auch wir uns auf den Heimweg machen. Für morgen steht ein Ausflug ans 
Meer auf dem Programm. Und da ist die Erwartungshaltung gerade bei dem jüngsten Mitglied der 

Reisegruppe natürlich riesengroß. Gegen 
22:15 Uhr machen wir uns auf den Weg 
zurück ins Hotel. Dabei nehmen wir den 
kleinen Umweg durch die bunt 
befeuerten Grünanlagen, die zwar in 
allen Farben nur eben nicht in Grün 
beleuchtet sind. Über Geschmack kann 
sich bekanntlich streiten. Aber an Licht 
wird in dieser Stadt jedenfalls nicht 
gespart.  
 

 
Während unsere Tochter maulend im Bett geparkt wird, treffen sich die Volljährigen noch an der 
Hotelbar. Wer sich keiner Aufsichtspflicht stellen muss, findet knappe 200 Meter vom Hotel entfernt 
die Hemingway Bar. Die Bar ist ein absoluter Geheimtipp und lohnt in jedem Fall einen Besuch, 
wenngleich das Haus auch bei Tageslicht absolut abbruchreif und zugenagelt aussieht. Die Bar öffnet 
bereits ab 18 Uhr, also einer Zeit, in der man auch mit etwas älteren Kindern noch mal einen 
Abstecher dort machen kann. Bei uns hat es zeitlich leider nicht für einen gemeinsamen 
Cocktailabend dort gereicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt auf der Mandatory Items Liste für 
den nächsten Besuch.   
 
 
Auf nach Durres! 
Wir sind seit fast 30 Minuten auf der SH2 in Richtung Durres unterwegs, eine der wenigen mit zwei 
Richtungsfahrbahnen ausgebauten Autobahnen. Allerdings nicht mit der Eisenbahn wie geplant, 
sondern mit dem Bus. Aber da muss ich etwas ausholen. Während in vielen Ländern der 
Schienenverkehr ein wichtiges Verkehrsmittel darstellt, kann Albanien gerade noch auf ein etwa 
400km langes Schienennetz zurückgreifen. Mangelnde Finanzen, Vandalismus und nicht zuletzt der 
Diebstahl des Gleismaterials haben das Land in den 90er Jahren in die eisenbahntechnische Steinzeit 
zurückgeworfen. So ist Tirana auch die einzige europäische Hauptstadt, die über keinen Bahnhof 
verfügt. Im Jahr 2016 musste der Schienenverkehr mangels flüssiger Mittel sogar einmal ganz 
eingestellt werden. Eine der wenigen Strecken die im Moment noch befahren wird, ist die 36km 
lange Strecke Tirana-Durres. Allerdings mit Zuggarnituren, die noch aus der Zeit meiner Großeltern 
stammen. Völlig klar: diese Zeitreise wollten wir uns nicht entgehen lassen. Jetzt kann man aber nicht 
so einfach zum Bahnhof gehen und losfahren. Denn erstmal gibt es keinen Bahnhof in Tirana mehr 
und demzufolge auch keinen Fahrplan. Aus Reiseblogs konnte ich aber erfahren, dass es vor den 
Toren Tiranas ein Stück Gleis gibt; auf dem der Zug dann in Richtung Durres startet. Nachdem sich die 
digitalen Quellen keine weiteren Details entreißen lassen wollten, ist Sabine auf den Concierge in 
unserem Hotel zugegangen.  
  

Das Gespräch lässt sich in etwas so wiedergeben: "Mein Mann möchte 
morgen mit dem Zug nach Durres. Wo fährt der denn los?" "Es gibt 
keinen Zug." "Doch, irgendwo außerhalb". "Hach. Na gut. Egal, er soll es 
lassen, der Zug braucht für die Strecke einen halben Tag. Ein Bus fährt 
die Strecke in 30 Minuten." - "Er hat Zeit, er ist im Urlaub!". "Er wird mit 
Steinen beworfen." "Mein Mann?" "Nein, der Zug". Warum? Weil er so 
langsam fährt und ständig hupt. Warum fährt er so langsam und hupt 
dabei? Weil die Signale auf der Stecke geklaut worden sind."  
  

Obwohl ich das Thema schon bereits jetzt unter der Rubrik "Zugfahren in Albanien - unbezahlbar, für 
alles andere gibt es die Mastercard" einsortiert habe, gibt es vom Rest der Mannschaft kein 



Commitment zu diesem Experiment. Und so sitzen wir am 
nächsten Tag in einem vermutlich nicht unbedingt viel 
sicheren Reisebus auf der Fahrt nach Durres. Der Busbahnhof 
liegt ein wenig außerhalb der Innenstadt, konnte aber mit 
dem Linienbus in wenigen Stationen gut erreicht werden. Die 
einzige kleine Herausforderung war das Überqueren der 8-
spurigen Straße im laufenden Verkehr mit einer kleinen 
Betontrennwand dazwischen. Bis dato hatten wir uns 
lediglich für den Level 6 im Rookie Mode (=innerstädtisch, 6 
Fahrbahnen) qualifiziert. Drei junge albanische Mädels 
schielen aber auch auf den gegenüberliegenden Busbahnhof. 
Bevor ich die Strategie mit dem Rest unserer Reisegruppe 
abstimmen kann, laufen die drei aber bereits los und ich mit 
unserer Tochter an der Hand hinterher.  Ein erstaunlich kräftiger Gegendruck in Richtung 
Straßenrand signalisiert, dass Steffi das gar nicht gut findet. Allerdings kann sie auch nicht wissen, 
dass ihr Papa ein wahrer Frogger Experte früher war. Und es klappt. Ohne Gehupe oder sonstiges 
Geschimpfe bremsen die Autos ab und lassen uns einen kleinen Freiraum zum Überqueren der 
Straße. Man kann das schlecht beschreiben, es nimmt jeder auf jeden Rücksicht. Ich hebe unsere 
Tochter über die Betonsperre, die die beiden Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Den 
mittlerweile interessiert zu uns blickenden Mädels beschließe ich zu zeigen, dass wir ihnen vorher 
nur aus Höflichkeit den Vortritt überlassen haben. Allerdings läuft es dann doch nicht so elegant wie 
bei denen und zwei zügig herannahende 40-Tonner erinnern mich daran, dass auch früher der Frosch 
nicht immer der Sieger war.       
  
Der Bahnhof 
In Durres angekommen muss ich natürlich zumindest einen Blick auf den Bahnhof erhaschen, der nur 
ein paar Schritte vom Busbahnhof entfernt liegt. Hier wären wir eigentlich mit dem Zug 
angekommen. Dazwischen kommen wir an einer dampfmaschinenähnlichen Apparatur vorbei, auf 
der Hotdogs für ein paar Cent verkauft werden. Viel zu sehen ist vom Bahnhof allerdings nicht. Das 

Gebäude ist scheinbar abgeschlossen, 
dennoch sitzen ein paar Gestalten im 
Warteraum herum. Keine Ahnung wie 
die dort reingekommen sind. Ein 
Fahrplan hinter Glas kündet noch aus 
besseren Zeiten, dass es hier wirklich 
mal einen regen Zugverkehr gab. Viel 
zu sehen gibt es dann aber tatsächlich 
nicht.  
 
 
Immerhin kann ich die Reste der 
Gleisanlagen und Signale aus der Nähe 

begutachten. Zwei Eisenbahnwagen stehen einsam auf einem Gleis herum, teilweise ohne 
Fensterscheiben.  Da hat der Concierge wohl doch eine ganz gute Empfehlung ausgesprochen. 
 
Auf dem Programm für Durres stehen zum einen einige Sightseeing Highlights, die ich mir aus 
Reiseblogs notiert habe. Zum anderen möchte die Familie auch ein paar Stunden an den Strand, der 
ja an sich der Auslöser unseres Ausflugs war. In Durres ist zwar von den Entfernungen alles zu Fuß 
erreichbar, aber es ist unklar, was man dabei für Hindernisse überwinden muss. Nach einigen 
Diskussionen trennen wir uns. Rudi und ich steuern das Amphitheater an, der Rest versucht den 
Sandstrand zu finden. Auch hier passiert jetzt wieder etwas, was irgendwie unheimlich ist. Ich hatte 
mich im Vorfeld bereits mit dem Weg vom Bahnhof zum Sandstrand befasst und dazu Google Street 
View genutzt. Dadurch war ich jetzt in der Lage den Strandgängern den Weg dorthin bis ins kleinste 



Detail zu beschreiben. Ohne jemals selbst dort gewesen zu sein. Selbst die Autowracks am 
Straßenrand waren noch dort. Schon irgendwie faszinierend und zugleich beängstigend.   



Haus auf Haus 
Auf dem Weg zum Amphitheater treffen wir auf ein weiteres 
Kuriosum. Damit sind nicht die bunt getupften Hochhäuser 
gemeint, die offensichtlich auch der Colorierungsverordnung von 
Edi Rama zum Opfer gefallen sind. Es ist vielmehr das direkt vor 
uns liegende Hochhaus, dass Faszination ausübt. Genau 
genommen handelt es sich nämlich nicht um ein Hochhaus, 
sondern um zwei. Die man - offensichtlich zeitlich versetzt - 
übereinander gebaut hat. Wir überlegen ob der Statik einen 
größeren Bogen um das Objekt zu machen, zumal aus dem Bereich 
des oberen "Neubaus" einige Fassadenteile den Gesetzen der 
Schwerkraft gehorcht haben. Auf der anderen Seite steht das 
Gebäude auch sicher nicht erst seit gestern so da.  
  
Das Amphitheater liegt am südwestlichen Rand der historischen 
Altstadt und wurde gemäß der Infotafel im 2. Jahrhundert erbaut. 
Immerhin hatte es eine Kapazität für über 15.000 Besucher, was 
schon in der damaligen Zeit eine Nummer war. Obwohl man ohne 
einen zusätzlichen Obolus das Theater einmal umrunden kann, sieht man von außen nicht allzu viel. 
Führungen gibt es, aber nichts in zeitlicher Nähe und in einer für uns verständlichen Sprache. Wir 
verlassen den antiken Steinehaufen und lenken unseren Schritt in Richtung Hafen, um in dem 
bekannten Restaurant Ventus einen türkischen Kaffee zu genießen.  
  
Auf dem Weg dorthin kommen wir an diversen Fahrgeschäften und Attraktionen für Kinder vorbei. 
Das Ganze sieht für mich wie eine ganzjährige Vergnügungsmeile aus. Vom Autoscooter bis zur 
Loopingbahn, von Büchsenwerfen bis zum Fliegenden Teppich gibt es hier alles. Ich bin ganz froh, 
dass meine Tochter nicht dabei ist. Sie könnte hier zwar mit ihrem Taschengeld gut den Nachmittag 
verbringen, aber so ganz wohl würde ich mich bei einigen der Attraktionen nicht fühlen.  
  

 
 



Das Ventus ist ein Restaurant auf Stelzen, das 
über eine weiße ausladende etwa 25 Meter 
lange Brücke mit dem Pier verbunden ist. Und 
selbstredend für seine Fischspezialitäten 
bekannt ist. Die vielen guten Rezensionen 
hätten uns eigentlich auf die Idee kommen 
lassen können, dass hier eine Reservierung 
nicht die schlechteste Idee gewesen wäre. 
Somit bleibt es bei einem Rundgang auf dem 
Oberdeck des Restaurants. Die letzte Station 
ist die "Treppe der Sphinx", die wir nach ein 
paar Minuten über den Strandboulevard 
erreichen. Die Treppe der Sphinx ist modern 
und ästhetisch zugleich, der weiße Stein ihrer 
Stufen schafft eine Traumkulisse zu dem Türkis des Mittelmeeres. Der Angler davor findet sich in 
vielen Aufnahmen von Durres wieder. Die Treppe ist insbesondere am Abend ein begehrtes Motiv, 
wenn die weißen Stufen von hunderten integrierten LED Lichtern illuminiert werden; während im 
Hintergrund die Sonne im Meer versinkt. Wer jetzt hier nach einem geschichtlichen Hintergrund 
sucht, wird enttäuscht. Das Bauwerk wurde im Jahr 2015 nach Christus aus dem Boden gestampft.  
   
Von Wirklichem und Unwirklichem 
Die Strandgänger haben mittlerweile ihren Standort per WhatsApp geschickt. Ich interpretiere das als 
sanften Hinweis, dass sie uns vermissen. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie gerade bemerkt haben; 
dass ich ihre Kreditkarten in meinem Geldbeutel spazieren trage. Rudi und ich machen uns also auf 

den etwa vier Kilometer langen Weg in 
Richtung des echten Strandes. Dem 
Sandstrand von Durres.  
  
Auch auf dem Weg dorthin erleben wir 
erneut Albanien, wie wir es nicht vermutet 
hätten. Die „Rruga  Doganes“ führt uns 
entlang des Industriehafens in Richtung 
Bahnhof. Eine Straße wie bei uns auch. Ein 
Tempo 40 Schild erinnert in gewisser Weise 
daran, dass es sich um ein Wohngebiet 

handelt. Auch einen Fahrradweg gibt es, Parkbänke säumen den Weg. Und ein Rasen links und rechts 
der Straße, der mindestens wöchentlicher intensivster Pflege bedarf. Irgendwie ein Stück heile Welt, 
alles wie aus dem 3D-Drucker heraus. Und genau das ist es. Es passt 
hier einfach nicht rein. Es gibt auch keine Radfahrer dazu. Es ist 
einfach unwirklich. Tatsächlich ist das jedoch keine Seltenheit. Es 
gibt nicht wie bei uns Konzepte, wie Stadtviertel gestaltet werden 
sollen. Hier kann sich jeder Architekt und Städteplaner ausleben. 
Deswegen sehen nebeneinanderliegende Straßenzüge oftmals 
grundverschieden aus.   
  
Nach 400 Metern sind wir wieder im Jetzt. Entlang der Bahngleise 
führt uns der restliche etwa 2km lange Weg zwischen fehlenden 
Pflastersteinen und Kanaldeckeln in Richtung eines großen 
Kreisverkehres, der zwischen uns und dem Strand liegt. Ich nutze 
die Gelegenheit um einige Fotos der Bahnanlagen aufzunehmen, 
bzw. was davon noch übrig ist.  
 



Auf dem Bahndamm sitzt in einiger Entfernung ein etwas älterer Mann auf einem etwa zwei 
Quadratmeter großen Pappkarton, mitten in der Wiese neben den Gleisen. Er trägt einen blauen 
gepflegten Anzug und lächelt uns an. Ich interpretiere ihn als einen Obdachlosen. Ich höre mit dem 
Fotografieren auf und staune innerlich, wie zufrieden scheinbar viele der Menschen hier sind; auch 
wenn sie wahrlich vieles entbehren müssen. Immerhin rettet mich der Fotostop davor, im nächsten 
ungesicherten Gulli zu verschwinden.  
  
Am Strand  
Durres überrascht mit einer Strandmeile, die einen Vergleich mit spanischen oder italienischen 
Stränden nicht zu scheuen braucht. Der Sandstrand ist sauber und wirkt fast wie mit dem Rechen 

gekämmt. Viele kleine und größere Strandrestaurants 
laden zum Verweilen ein. Trotzdem, irgendwas ist auch 
hier anders. Wir brauchen selber eine Weile, um darauf 
zu kommen.  
 
Während die Strände anderswo mit Hotelburgen 
bündig zugepflastert sind, scheinen alle Gebäude in 
Strandnähe ausnahmslos dem privaten Wohnraum 
gewidmet zu sein. Das malerische Bild wird jedoch 
immer wieder von Gebäuden unterbrochen, die sich 
noch im Rohbau befinden. Und dies vermutlich schon 
seit über einem Jahrzehnt. Auch der Sandstrand wird 
immer wieder jäh von Betonplattenresten 
unterbrochen, die im Gegensatz zu den Gebäuden eine 
längere Halbwertszeit zu haben scheinen.  
 
Und auch die mangels Parkplatz mitten auf dem 
Sandstrand geparkten Fahrzeuge scheinen das zu 
bestätigen. "Sand im Getriebe" scheint in unserem 
Lande deutlich überbewertet zu sein.      

 
Der Strand ist weitläufig und sieht vom Sand recht sauber aus, dennoch sind nur wenige Badegäste 
zu sehen. Informationen zur Wasserqualität gibt es nicht, das Wasser wirkt aber eher trübe. 
Fairerweise muss man allerdings festhalten, dass wir hier lediglich einen etwa 1km langen Abschnitt 
uns erlaufen haben. Der noch dazu in der Nähe des Industriehafens liegt. Trotzdem, mein 
potentielles Urlaubsparadies hat schon einen sichtbaren Schlagschatten bekommen.  
  



Der Strandcrew ist tatsächlich das Geld ausgegangen und wartet 
- in großen Hängematten schaukelnd - auf unsere Ankunft. Auch 
hier kommen die Kleinen nicht zu kurz. Jede Menge 
unterschiedlich gepflegte Spielgeräte finden sich verteilt über 
den Strand. Nach zwei Stunden faulenzen steht der Rückweg auf 
dem Programm. Es geht zurück in Richtung Busbahnhof. Um 
noch weitere Eindrücke von Durres zu erhaschen, entscheiden 
wir uns für den Rückweg durch die „Rruga Pavaresia“; einer 
Parallelstraße zum Strand. Im Instrumenten T-Scan erfahrende 
Piloten unterliegen hier einem deutlich geringeren 
Verletzungsrisiko. Nur wer den Blick wechselweise über alle 
Ebenen schweifen lässt, aus denen Hinternisse einen unverhofft 
überall am Körper treffen könnten, kommt durch. Fehlten auf 
dem Hinweg nur jeder zweite Kanaldeckel, hat hier der 
Alteisenhändler für die Konkurrenz kein Folgegeschäft 
hinterlassen. Immerhin hat sich ein Anwohner erbarmt, einen 
der fehlenden Kanaldeckel mit Steinen zuzupflastern. 
  
Der Weg zurück zieht sich. Irgendwie fehlt einem da das Gefühl für die Entfernung, wenn man per 
Google Street View durch die Straßen hüpft. Eines aber kann man gar nicht oft genug erwähnen. Die 

überall präsente Freundlichkeit, mit der uns viele Albaner 
begegnen. Es wird gegrüßt, als ob wir jeden Tag hier 
entlangschreiten würden. Der Rückweg führt uns über den 
Bahndamm, der von einer Fußgängerüberführung aus weißem 
Sichtbeton überspannt wird. Bevor wir aber den ersten Schritt in 
Richtung Fußgängerbrücke machen können, winkt uns ein junger 
Mann der gerade die Gleise auf direktem Weg überquert, zu. Ob 
dieser Wink jetzt unserer Bequemlichkeit dient oder ein gewisses 
Misstrauen gegenüber der Brücke darstellt, bleibt offen. Wir 
machen jetzt einfach mal das, was bei uns völlig undenkbar wäre - 
wir klettern über die Gleise. Natürlich geht das nicht ganz ohne 
fotografische Dokumentation, was unsere Tochter 
verständlicherweise in den Wahnsinn treibt; als ich auf den Gleisen 
dazu stehen bleibe. Unter dem Aspekt das ein Zug hier aber nur 
mit Schrittgeschwindigkeit und Getröte fahren darf, scheint das ein 
beherrschbares Risiko zu sein. Trotzdem, man fühlt sich nicht 

wirklich gut dabei.   
 
Auf der langen Straße zurück zum Busbahnhof 
haben wir wieder die Gleise auf unserer linken 
Seite. Und auch eine Kuh. Die sitzt nämlich 
zwischen den Gleisen und hat die Ruhe weg. Und 
genauso ihr Besitzer. Der hat einen blauen Anzug 
an und ist schon älteren Semesters. Jetzt sitzt er 
auf dem alten Bahnsteig und schaut seiner Kuh 
beim Futtern zu.  Keine dumme Idee. So saftig wie 
hier auf den Gleisen ist das Gras wohl nirgendwo 
sonst. Die Pappe braucht er übrigens, damit sein 
Anzug nicht schmutzig wird. Unser vermeintlich 
„Obdachloser“… 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurück nach Tirana  
Der Rückweg war recht unspektakulär. Das sich die die Türe im Bus wegen eines kleinen Lecks in der 
Pneumatik auf der Autobahn geöffnet hat und aufgeblieben ist, hat uns schon gar nicht mehr gestört. 
Steffi saß direkt daneben und musste uns nur versprechen, nicht rauszufallen. Man gewöhnt sich 
schneller an solche Dinge als man glaubt.   
  
Wir sind jetzt gerade zwei Tage hier, haben aber das Gefühl schon eher doppelt so lange hier vor Ort 
zu sein. Daran merkt man, wie viele neue Eindrücke man in dieser kurzen Zeit gesammelt hat. Es ist 
jetzt Sonntag und somit Zeit zu entscheiden, was wir morgen machen wollen. Als Optionen steht eine 
weitere Erkundung Albaniens auf dem Programm, jetzt vielleicht sogar wirklich mit dem Mietwagen. 
Man merkt, wir werden mutiger. Die Alternative wäre ein Erholungstag irgendwo in Kroatien am 
Meer, was jetzt auch nicht zu verachten wäre. Immerhin müssten wir dann den Rückweg nach Hause 
nicht in einem Rutsch bewältigen. Irgendwie gefällt die Kroatien Option allen Beteiligten besser. Nur 
leider, leider macht das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung. Bereits für den Montag hat sich 
ein deftiger Südstau an den Alpen angekündigt.  Der gekommen ist, um zu bleiben. Also drücken wir 
mental die Direct Taste und finden uns damit ab, morgen etwas früher aufzustehen.  
 
 
Ab zum Flughafen 
Den Weg zum Flughafen legen wir wieder mit dem Express 
Shuttle zurück. Der fährt zwar nur zu vollen Stunde, das 
scheint er aber zuverlässig zu tun. Gestartet wird am 
Skanderbek Platz, wo auch sonst. Natürlich haben wir den 
Bus gerade verpasst. Aber so ist es immer. Den Flugplan 
haben wir dieses Mal noch nicht im Vorfeld aufgegeben, 
das machen wir dann vor Ort am Flughafen. Und kaum zu 
glauben: Für diese Fahrt gibt es sogar mal eine Quittung!    
 
 
 
  



Check In 
Der Weg zum Information Desk ist schnell gefunden. Nicht gefunden wird jedoch der derjenige, der 
hinter diesem Desk sitzen sollte. Nur sein Telefon steht da. Ich habe bei so etwas relativ wenig 

Geduld und beginne dann normalerweise so lange auf dem 
Telefon einfach Nummern zu wählen, bis jemand kommt der 
mir das Ding dann wegnimmt.  
 
Auf der anderen Seite hatten wir aber noch den Namen 
unseres Verbündeten: Dem Load Master! Also beschließe ich 
mich durch die Reihe der Airport Mitarbeiter durchzufragen, 
die die mir über den Weg laufen. Jetzt muss man bei sowas 
aber auch strategisch vorgehen. Gerade in südlicheren Ländern 
hilft es, in der Hierarchie weiter oben einzusteigen. Am Ende 
muss uns derjenige dann durch die Security bringen und da 
braucht man schon jemand der das Sagen hat.  
  
Ein Indiz für die Wichtigkeit ist schnell ausgemacht: Sakko, 
Krawatte und Funkgerät. Trotzdem bleibt es ein hartes Brot.  
Nach zwei erfolglosen Anläufen stelle ich mich einem 

ziemlichen Hünen in den Weg, der locker zwei Köpfe größer ist als ich und gerade Richtung Gate 
marschiert. In schon etwas genervtem Tonfall frage ich ihn nach dem Load Master. Der Riese kann 
auch damit nichts anfangen und erklärt mir, dass wir zuerst durch die Security müssen, bevor er uns 
mit unserem Flugzeugproblem helfen kann. Ich bin jetzt auf Krawall gebürstet und erkläre ihm, dass 
wir mit einer Sondergenehmigung seines Luftfahrtministeriums operieren und ich ihn für weitere 
Verzögerungen persönlich verantwortlich machen muss. Und das ich jetzt zu meinem Flugzeug auf 
dem North Apron will. Auf einmal geht ein Ruck durch den Riesen und er grinst mich an: "You are the 
guy from this tiny aircraft? Give me a second." Ich konnte es nicht fassen. Das Losungswort war also 
"Tiny aircraft", nicht "Load Master"! Nun gab es einige Telefonate, dann ging alles sehr schnell. "You 
are ready to go now?" Na klar! Und wie. Also nahm ich den Riesen in den Schlepptau und bahnte mir 
den Weg zurück zum Information Desk, um den Rest der Crew einzusammeln.  
  
Der Riese komprimierte die vor uns befindliche 
Schlange am Security Gate durch Verschieben der 
Absperrbänder auf etwa die halbe Breite. Dank der 
nun für uns entstandenen VIP Lane sind wir zeitlich 
gerade noch im Plan.  Die Security schiebt das 
normale Passagierfußvolk zur Seite und winkt uns alle 
durch. Vor dem Gate wartet bereits unser Shuttle, 
dass uns zur Maschine bringen wird. Ich erkläre 
unserer netten Handling Dame, das wir noch ein paar 
Formalien zuvor erledigen müssten: den Flugplan 
nämlich. Es wird wieder telefoniert, die AIS befindet 
sich nämlich in einem anderen Gebäude.  
 
Nach ein paar Minuten gesellt sich ein weiterer 
Shuttle Bus dazu, der uns zur AIS bringen soll. Ich 
überlege zu erwähnen, dass wir ja auch noch die 
Landegebühren entrichten müssen. Nachdem ich aber 
überzeugt bin das wir dann einen dritten Bus 
bekommen und ich die Verrechnung dieser 
Transportleistung nicht kenne, behalte ich das erstmal 
für mich.  
 



Mit zwei Bussen starten wir also ganz grob in Richtung Heimat. Rudi, Sabine und Steffi werden schon 
mal zum Flieger gebracht und kümmern sich um die Preflight Items. Ich genieße die hinreichende 
Beinfreiheit meines eigenen Neoplans und werde - kaum zu glauben – treffsicher beim gelben C 
abgesetzt.  
  
Zuhause bei der AIS 
Das auf einem Tisch liegende Flugplanformular passt zum Zustand des Gebäudes, in dem sich die AIS 
befindet. Ein ziemlich angegilbter Block mit zwei Seiten Kohlepapier, das per Hand an die jeweils 
richtige Stelle eingelegt werden muss. Ich nehme den Block in die Hand und überlege, welche 
Flugzeugmuster sich über Jahrzehnte schon ihren Weg durch dieses Kohlepapier gebahnt haben. 
Verstohlen versuche ich, aus dem zermarterten Durchschlag irgendetwas historisch relevantes zu 
erkennen. Ganz unauffällig habe ich es wohl nicht geschafft, der AISler guckt mich schon ziemlich 
misstrauisch an. „You would like to do it the old way?“ Ich bin mir nicht ganz sicher was ich 
antworten soll. Ich entscheide mich für ein unverfängliches “Paper lasts forever” und nehme aber das 
Kohlepapier heraus. Meine Tochter hätte mir jetzt mit ihren jungen Jahren bereits wieder erklärt, wie 
wenig nachhaltig Flugpläne aus Papier doch sind.   
  
Aber Albanien wäre nicht Albanien, wenn das nicht auch moderner ginge. Über Albcontrol 
(https://ais.albcontrol.al/) kann man - sogar ohne sich vorher einen Account anzulegen - den 
Flugplan online aufgeben. Inklusive NOTAM Briefing, CFMU Validation (für IFR) und sogar Approach 
Plates finden hier den Weg in den heimischen Download Ordner. 
  
Allerdings habe ich hier bewusst darauf verzichtet, da wir auch für den Ausflug aus Albanien einen 
Slot benötigen. Und ich nicht in der Luft diskutieren will, warum ich die dazugehörige Permission 
Nummer in die falsche Zeile eingetragen habe. Also fülle ich die prähistorische ICAO Flightplan Form 
aus. Viel Substanzielles steht eh nicht drin. Die EOBT ist für 1115 Uhr Ortszeit angesetzt und aus der 
Ankunftszeit von 18:00 Uhr in EDNX mit Stops in Zadar und Portoroz rückgerechnet. Die Tirana FIR 
verlassen wir wieder über PETAK, danach geht es mit ordentlich Rückenwind an Montenegro vorbei. 
Mit dem Überfliegen von TILVO sind wir dann auch schon wieder in Kroatien. Noch ein wenig 
Füllmaterial in Form von Flugplatzkennungen und Wegpunkten dazu, damit uns der Plan nicht wegen 
zu langer Directs rejected wird. Als Flugzeit nach Zadar errechnet Skydemon für die 274NM 
rekordverdächtige 1,5 Stunden, was aber ausschließlich dem satten Rückenwind von fast 45 Knoten 
geschuldet ist.  
  
Der junge AISler tippt das Formular brav in seinen Computer und fragt nur einmal kurz nach, ob wir 
uns eventuell beim Level vertan haben. Aber es stimmt schon. Wir planen den Rückflug in niedrigen 
4000 Fuß, da uns ab Kroatien dann ein solider Overcast begrüßen wird. Außerdem ist der Wind in 
den unteren Luftschichten sogar stärker als im oberen Segment. Eine der ganz wenigen Flüge in 
einem Pilotenleben also, wo mal vom Wind her alles passt. Ich lasse mich in einen alten Ledersessel 
fallen und warte, bis die Confirmation kommt. Und irgendwie fühlt sich das ganze wie ein Stück zu 
Hause an. Business as usual.      
  
Es geht um´s Geld.   
Gleich neben der AIS liegt die Zahlstelle. Beim Thema Gebühren bin ich im Ausland immer auf etwas 
emotionale Reibungswärme eingestellt, insbesondere, wenn Handling Agents involviert sind.  Eine 
junge Dame sitzt hinter einem ordentlichen Schreibtisch, begrüßt mich überschwänglich und bietet 
mir erstmal eine Tasse türkischen Kaffee an. Der Pilot der Allgemeinen Luftfahrt wird bei sowas 
erstmal misstrauisch und vermutet selbst hinter dem Kaffee eine versteckte Gebührenposition. Aber 
es kommt auch hier mal wieder ganz anders. Die Dame drückt mir jetzt ihr „Leistungsformular“ in die 
Hand, in dem von ihr die von uns in Anspruch genommenen Leistungen notiert sein sollten. Waren 
sie aber nicht. "Please fill out the form so i can prepare the bill for you". Ich bin überrascht ob so viel 
Vertrauen und fülle das Blatt also relativ wahrheitsgemäß aus. Sehr positiv: Die Preise für jede 
Leistung stehen am Ende der Zeile, selbst die Steuer ist ausgewiesen. Es gibt keine Überraschungen.  

https://ais.albcontrol.al/


 
Und es gibt ihn doch! 
Und jetzt passiert etwas, das ich so auch noch nicht erlebt habe. Es werden von mir ausgefüllte 
Positionen wieder rausgestrichen! Das der Flughafen auf die Landegebühren verzichten wollte, 
wurde uns bereits per Mail angekündigt. Aber er hat es jetzt auch wirklich getan. Selbst die 
Aufwände für das Handling hat die Dame fast halbiert. Um es kurz zu machen: Ich zahle zügig und mit 
sichtbarer Freude 116€, anstelle der eigentlich schon rabattierten und schriftlich vereinbarten 190€. 
Ein absolutes Schnäppchen für den südlichen Mittelmeerraum. Natürlich ist auch das Geld. Aber man 
muss sich im Umkehrschluss auch vergegenwärtigen, wie viele Leute mit der Abfertigung unseres 
Flugzeuges beschäftigt sind und das auch wir natürlich eine gewissen Infrastruktur in Anspruch 
genommen haben. Dafür ist das aus meiner Sicht ein sehr verhältnismäßiger Obolus.  
 
Während ich noch im Small Talk mit ihr meine positiven Eindrücke des ersten Albanienaufenthalts 
teile, fliegt die Tür auf und ein Mann kommt herein. Seine gelbe Weste mit schwarzem Aufdruck 
weist ihn als „Load Master" aus.  Als DEN Load Master! Ich komme nicht umhin, unsere Story aus 
dem Terminal zum Besten zu geben. Die Lernkurve ist auf beiden Seiten steil. Der Load Master ist 
nämlich für den ganzen Betrieb auf dem Vorfeld hier verantwortlich und damit eine Schlüsselfigur. 
Eigentlich ist er der Ramp Agent. Nur gibt es keine gelbe Weste mit einem Ramp Agent Aufdruck, 
deswegen ist er halt seit Jahren der Load Master. Warum die das im Terminal nicht wissen? "Die im 
Terminal?" Er verdreht nur die Augen. Gegenfrage. Warum ich ihn nicht einfach per WhatsApp oder 
Skype kontaktiert hätte? Ähm… ja. Seine Mobilfunknummer stand doch in der Mail mit dem Airport 
Slot. Und das wäre tatsächlich über den Hotspot gegangen. Ich entschuldige meine fehlende 
Weitsicht: "So weit sind wir noch nicht bei uns". Woher ich denn komme? "Germany". Autsch. 
Immerhin verbrauche ich jetzt nicht noch einen weiteren Neoplan, um zum Flugzeug zu kommen. Der 
Load Master bringt mich persönlich mit seinem Auto zum Flugzeug, in einem halsbrecherischen 
Tempo.  
  

 
  
Rudi hat die Zeit genutzt und die Maschine startklar gemacht. Wir haben 11:10 Uhr, also noch 5 
Minuten Zeit bis zum Startup bzw. EOBT. Während Rudi und ich früher unsere TPC bzw. ONC Karten 
noch auf dem Vorfeld kniend für den nächsten Flugabschnitt gefaltet haben, reicht jetzt ein kleines 
Tablet aus. Mit dem Finger zieht Rudi den Track ein wenig in Richtung Durres, wir möchten zum 
Abschluss noch ein paar Bilder vom Strand aus der Luft schießen. Steffi hat sich mit ihren 
Kuscheltieren, Tablethalter und Catering wohnlich eingerichtet und hat die Vorflugkontrolle ihrer 
beiden Power Banks abgeschlossen. Ein letzter Rundgang zur Prüfung der Erreichbarkeit unserer 



Rettungsausrüstung und los geht’s. Die ATIS verspricht uns wolkenlosen Himmel und die 
Startrichtung 17.  
 
Start up 
Wie auf größeren Flughäfen üblich benötigen wir für den Start unseres Triebwerks eine Startup 
Clearance. Die Startup Clearance stellt sicher, dass man keine unnötige Triebwerkslaufzeit vergeudet, 
falls der eigentliche Start noch nicht absehbar ist bzw. die Enroute Clearance noch nicht vorliegt. Eine 
sinnvolle Regelung, die aber eher den horrenden Betriebskosten von Turbinen geschuldet ist, 
weniger unserem Avgas Triebwerk.   
  
"Tirana Tower good day, D-EBIF, PA28, Information X-Ray, VFR to LDZD, Position North Apron, 
request startup". Es ist nicht besonders viel los auf der Frequenz, aber nach unserem Anruf ist 
erstmal Stille. Nach etwa einer halben Minute wiederhole ich den Anruf. Nichts. Ich überlege schon 
mit unserem Handfunkgerät einen Radio Check durchzuführen, als sich dann doch Tirana Tower bei 
uns meldet: "D-EBIF, Startup negative, check for Marshaller". Ich kann mit dieser Info jetzt nichts 
anfangen und informiere den Turm, dass wir dank Taxi Charts auch ohne Marshaller rollen können. 
Nur, dazu müsste halt erstmal das Triebwerk laufen.  
  
Fast unmittelbar danach quietscht ein Follow Me heran und Herr Marshaller springt raus. Fröhlich 
winkend umrundet er zweimal den Flieger, streckt beide Daumen hoch, spricht irgendwas in sein 
Funkgerät und verschwindet so schnell wie er gekommen ist. Kurz danach meldet sich Tirana Tower: 
"D-EBIF, all doors are closed, Startup is approved!" Ich fasse es nicht. Genau wie beim großen Flieger 
hat also Ground hier nochmal einen outside Check des Fliegers gemacht. Normalerweise hat man da 
ein Kabel zur unmittelbaren Sprechverbindung mit dem Ramp Agent, hier wurde das ganze über den 
Tower relayed. Ich spiele mit dem Gedanken einen Pushback zu requesten, aber am Ende machen 
die das noch und wir haben danach dann kein Bugfahrwerk mehr dran. 
 
  
Rudi startet das Triebwerk, das freudig zum Leben erwacht. Generell ist es immer eine gute Idee, auf 
weniger GA erprobten Plätzen ein eigenes External Power Kabel mitzuführen. Die mobilen Ground 
Power Units (GPU) der Flugplätze können zwar meistens auch die kleineren Spannungen liefern, mit 
passenden Steckverbindern schaut es aber eher mau aus.  
  
Während Rudi die Checkliste abarbeitet, fülle ich den Flightplan des GNS430 mit den groben 
Eckpunkten aus dem Skydemon Log. Die Treibstoffmenge wird noch einmal überschlagen, wir sind 
aber auch ohne den erwarteten Rückenwind mit einer guten Restmenge aus dem Hinflug her 
unterwegs. Ich überlege, ob es Sinn ergibt, statt nach Zadar gleich nach Ljubljana weiterzufliegen.  
Damit vermeiden wir den Zwischenstopp in Portoroz und hätten nochmals Zugriff auf sehr günstiges 
AVGAS. Die zusätzlichen 130NM könnten wir bei Rückenwind recht entspannt noch dranhängen. 
Allerdings hat Portoroz eine ungeschlagen niedrige Turnaround Zeit und auch die Familie könnte bei 
dem Gedanken meutern, am nächsten Zwischenstop keine adäquate Gastronomie vorzufinden. Also 
bleibt es bei Portoroz.  
 
Das Triebwerk hat jetzt Betriebstemperatur und wir sind mit 11:45 Uhr schon eh deutlich "behind 
schedule", also höchste Zeit den Heimweg anzutreten. Wir entscheiden uns für einen Runup gleich 
hier, damit wir dann den Holding Point nicht unnötig blockieren. Denn Tirana hat wegen WIP (work in 
progress) nur einen nutzbaren Rollweg in Richtung Bahn.  
 
"D-EBIF request taxi". Diesmal kommt die Antwort zügig: "D-EBIF negativ. Jetblast operations in 
progress. Expect 10 minutes delay". Wie putzig ist das denn. Da bekommen wir also keine 
Rollfreigabe, weil irgendwo auf dem Apron ein Jet sein Motörchen am Laufen hat. Ich bin jetzt doch 
ein wenig genervt ob der vielen Fürsorge für uns und versuche dem Tower zu erklären, dass die 
größte Gefahr für uns von zu schnellen hakenschlagenden Follow Me´s auf dem Vorfeld ausgeht und 



nicht von einem im Idle laufenden Strahltriebwerk. Zumal ich lediglich bei einem Jet die Strobes 
blitzen sehe, der noch nicht mal am Haken des Pushback Trucks hängt.  
 
Aber es ist nichts zu machen. Wir stehen weitere geschlagene 12 Minuten an der Parkposition und 
müssen den Pushback und den Start zweier 737-200 Jets mit angucken. Danach geht es endlich los. 
Und jetzt gibt es noch ein schönes abschließendes Erlebnis. Während wir den parallel zum Terminal 
verlaufenden Whiskey Taxiway folgen, scheint sich der ganze Flughafen von uns zu verabschieden. 
Die Gepäckwagen haben angehalten, auch der Follow Me hat gestoppt und winkt aus seinem 
Fenster. Die Gruppendynamik macht auch nicht vor einer Gruppe Reisender halt, die gerade zu Fuß 
eine 737-400 der Albawings entern.  
 
  



Alle sind gleich 
Eine 737 der Blue Palomino 
Airways requested gerade 
Startup, als wir am Terminal 
vorbeirollen. Und – gleiches 
Recht für alle – der Startup wird 
vom Tower „due to small aircraft 
on taxi“ rejected. Irgendwie 
könnte es mir hier doch gefallen.   
 
Noch während dem Rollen 
bekommen wir die Take Off 
Clearance für die Startbahn 17. 
Um Punkt 12:00 Uhr zieht Rudi 
die Piper sanft nach oben und dreht mit einer langgezogenen Fotokurve den Flieger in Richtung 
MARIK, unserem bereits bekannten VFR Punkt auf dem Weg nach Durres. 
 
Heimflug  
Bei strahlendem Sonnenschein geht es in 2.000ft in Richtung Mittelmeer. Der dort geplante Steigflug 
auf 4.000ft muss aufgrund aufkommender niedriger aber dafür umso dichterer Bewölkung in 2.500ft 

beendet werden. Das ist jetzt nicht besonders 
schön, zumal der Wind hier unten sich auch 
nicht an die Vorhersage hält und ziemlich 
schwächelt. Aber mit 20 Knoten von hinten ist 
das Jammern auf hohem Niveau. Der weitere 
Flug nach Zadar ist an sich unspektakulär. Der 
Wind hat mittlerweile aufgefrischt und schiebt 
uns mit den errechneten 175kts Groundspeed 
über das Mittelmeer. Lediglich die teilweise bis 
auf 2.000ft absinkende Wolkenuntergrenze und 
der immer prägnanter auftretende Südstau 
machen den einen oder anderen 
kurstechnischen Haken notwendig. Auf jeden 

Fall war es die richtige Entscheidung, den Rückflug wie geplant anzutreten und nicht auf den 
nächsten Tag zu verschieben.    
 
Zadar 
Nach gut eineinhalb Stunden ist Zadar erreicht. Die Bewölkung hat sich wieder verbessert, wir sind 
jetzt dem Südstau etwas voraus. Was allerdings etwas stört ist der Wind. Der METAR meldet uns 
16021KT 130V200 mit Böen bis zu 30KT. Zadar Approach informiert uns über die aktive Runway 14 
und weist auf eine Windshear Meldung einer kurz zuvor gelandeten Ryan Air Maschine hin. Eine 
durchaus ernstzunehmende Warnung, der man nur mit deutlichem Fahrtüberschuss bei unseren 
leistungsschwachen Triebwerken begegnen kann.  
  
Obwohl wir schon im Vorfeld die Drehzahl fast auf Leerlauf reduziert haben, fliegen wir im rechten 
Gegenanflug immer noch mit einer Groundspeed von 164kts auf den Queranflug zu. Rudi dreht die 
Maschine in einen 2 NM Endteil auf die 14, der mir viel zu kurz vorkommt. Es wackelt und es 
scheppert im ganzen Flugzeug, das Gepäck hat sich nach dem Tetris Prinzip schon mehrfach hinten 
zwischen Decke und Bodenblech neu sortiert. Im 2 NM Endteil haben wir zwar noch eine Höhe von 
knapp 1.000ft über dem Platz, dafür hat sich die Groundspeed auf 40kts reduziert. Somit war die 
Entscheidung von Rudi richtig, nicht noch weiter hinten rauszufliegen. Mit einer Target Speed von 
80kts und 10 Grad Klappen fliegt Rudi die Piper sauber über die Schwelle. Etwa einen halben Meter 
über der Bahn wird dann die Geschwindigkeit Stück für Stück reduziert, was bei einer Länge von 



2.500 Metern aber unproblematisch ist. Nach einer Flugzeit von 1:45 Stunden setzt der Flieger nicht 
ganz sanft aber grundsolide seine Füße auf kroatischen Boden.     
  
Das Transit Elend  
Gleich nach der Landung informieren wir den Tower, dass 
wir den Fuel Truck benötigten und uns im Transit zum 
Weiterflug nach Portoroz befinden. Das Tanken funktioniert 
wie immer zügig, der Preis ist mit etwas über 2 Euro auch 
angenehm. Wir tanken jedoch nur das Minimum für das 
nächste Leg nach, weil in wir Portoroz noch ein paar Cent 
günstiger dabei sind. Das macht sich natürlich aber eher bei 
der Psyche als im Geldbeutel bemerkbar. Trotzdem ein 
wichtiger Beitrag, die Betriebskosten der Maschine gering 
zu halten. Ungemach droht uns jetzt diesmal durch den 
Handling Agent. Denn dieser eröffnet uns, dass sein 
Manager einen Ramp Check haben möchte. Immerhin 
kommen wir aus Albanien. Was das eine mit dem anderen 
zu tun hat, offenbart sich uns nicht. Jetzt wäre das an sich 
so weit in Ordnung, wenn das auch sofort an Ort und Stelle 
erledigt werden könnte. Geht aber nicht. Weil gerade die nächste Ryan Air im Anflug ist. Und 
zumindest alle intellektuellen Ressourcen dafür bindet. Nach einigem Hin- und Her mit dem Verweis 
auf unseren engen Zeitplan ist der Ramp Check jetzt nicht mehr relevant - dafür will uns jetzt der Zoll 
und die Grenzpolizei sehen. Transit hin oder her. Also packen wir uns alle in den Vorfeldbus, Kinder 
und Frauen zuerst. Im Terminal erwartet uns erstmal die Schlange der "Immigrants" der letzten Ryan 
Air Boeing, die noch nicht abgearbeitet ist. Die auch für die Einreise anstehen. Immerhin schiebt uns 
unser Handling Agent sanft an der Schlange der wartenden Ryan Air Touris vorbei, die uns mit Blicken 
steinigen.  
 
Die Beamtin die die Pässe kontrolliert, kann mit uns auch nicht wirklich was anfangen. "Wie lange 
bleiben Sie in Kroatien?“ „Gar nicht. Wir sind im Transit nach Slovenien“. „Und warum möchten Sie 
dann einreisen? Will ich gar nicht. Er will das." Ich zeige auf den Handling Typen neben uns, der 
einige Sätze auf Kroatisch mit der Polizistin wechselt. Sie schüttelt den Kopf, scannt schnell alle Pässe 
und lächelt uns mitleidig zu. Und was passiert jetzt? Jetzt stellen wir uns auf der anderen Seite bei 
der Ausreise wieder an. Kein Witz.  
 
Der nächste Beamte stellt jetzt erstmal fest, dass wir illegal eingereist sind. Denn er hat uns nicht im 
Computer. Was wohl einfach daran liegt, dass wir die Kurve nach der Einreise zu schnell genommen 
haben und unsere Einreise somit noch nicht vom IT-System synchronisiert ist. Der Handling Agent 
versucht jetzt zu erklären, was außer ihm hier keiner versteht. Die Ausreise geht danach zwar 
genauso schnell wie die Einreise vonstatten, die Security dahinter nimmt ihren Job aber furchtbar 
ernst. Hier hat unser Handling Agent leider nichts mehr zu vermelden. Endlich durch die Security 
durch, fällt unserem Handling Agent auf; dass wir auch noch nicht bezahlt haben. Wo er jetzt zum 
ersten Mal recht hat. Die Zeit ist knapp und deswegen bitte ich ihn, den Rest von unserem Verein 
wieder zum Flugzeug zurückzubringen. Und wieder einmal überrascht mich dieser Flug.  
 
Die General Declaration  
Der Airport will nämlich jetzt auch noch eine GenDec, eine sogenannte General Declaration. Eine 
General Declaration ist in unseren Breiten eher eine Seltenheit. Sie enthält ein Crew bzw. Passenger 
Manifest und dient zur Bestätigung, dass das Luftfahrzeug respektive seine Insassen nichts 
gesundheitsschädliches in das Land transportieren. In ein Land in das wir auch gar nicht wollen, in 
dessen Terminal wir nicht mal einen Fuß hätten setzen müssen. Also krame ich aus meinem Fundus 
noch ein uraltes ICAO Annex 9 Formular aus und fülle es im Schnellgang aus. Normalerweise wird 



eine GenDec bei der Einreise verlangt, was ja noch ein klein wenig Sinn ergibt. Die hier wollen es halt 
jetzt zur Ausreise.  Egal.   
 
Und es geht schon wieder um´s Geld  
Damit aber nicht genug. Denn jetzt haben wir noch einen kleinen Dissens bei der Landegebühr. Zadar 
möchte uns nämlich jetzt keine rabattierte "technische Landung" mehr zubilligen, weil wir 
kroatischen Grund und Boden betreten hätten. Somit also eingereist sind. Ich bin jetzt stinksauer und 
lasse es auch alle Beteiligten in diesem Raum wissen. Scheinbar war es diesmal aber wirklich wohl ein 
Missverständnis, denn nachdem ich über den bescheuerten Ein- und Ausreisevorgang hergezogen 
habe, wird unsere Landegebühr ohne Diskussionen von 90€ auf 35€ reduziert. Weil es damit aber 
nicht reicht, fragt nun unser Handling Agent noch nach einem Flugplan.  
 
Wenn es läuft, dann läuft´s.  
Normalerweise stellt man eine solche Frage als erste gegenüber einer im Transit befindlichen Crew. 
Schon allein wegen der Vorlaufzeit bei der Flugplanaufgabe. Und genau deswegen hatten wir den 
Plan schon Online im AIS Portal der Slowenen vor etwa anderthalb Stunden aufgegeben. Das hatte 
ich bequem per iPad aus der Luft gemacht, als wir abseits Dubrovnik über dem Meer wieder mit 
wunderbaren LTE Empfang innerhalb unserer EU Flatrate unterwegs waren. Tja, nur der Plan war halt 
nicht da. Nein, falsch formuliert. Er war nicht hier. Nicht in Zadar, nicht auf dem Tisch des Towers. Da 
half auch keine E-Mail mit der Bestätigung des akzeptierten Planes von der slowenischen AIS. 
Irgendwie kam ich mir vor wie in Afrika. Nur, dass es dort immer eine pragmatische Lösung gibt. Hier 
ging es einfach nur darum, Recht zu haben. Also habe ich kurzerhand im Office nebenan noch einen 
Papierplan ausgefüllt. Wohl wissend, dass das System gar keine zwei Pläne zur gleichen Zeit mit dem 
gleichem Callsign akzeptiert. Aber bis das jemand merkt, haben wir hoffentlich schon unser Fahrwerk 
von der Bahn genommen.                 
  
Tatsächlich sind wir jetzt wieder alle auf dem Weg zum Flugzeug. Beim Requesten der Startup 
Clearance bekomme ich noch einen roten Kopf, als der Controller 
mich mit einem "no flightplan" in die mentale Warteschleife 
schickt. Aber ein paar Sekunden später meldet er sich wieder mit "I 
have got one!" Ich will auch gar nicht wissen welcher das jetzt ist 
und lasse Rudi das Triebwerk starten. Ein paar Minuten später sind 
wir wieder in der Luft, nach keinen 200 Metern Takeoff Roll. Der 
Wind ist immer noch stark, aber zumindest haben die Böen 
nachgelassen. Rudi dreht die Maschine mit dem Wind in Richtung 
Adria und lässt den Gegenwind zum Rückenwind werden. Ein Blick 
auf die Uhr zeigt, dass es verdammt knapp werden wird.  Es ist 
jetzt 15:30 Uhr. Unser Transit Event hat uns fast zwei Stunden Zeit 
gekostet. Es geht bei schönstem Wetter weiter nach Portoroz. 
Hinten in der Kabine macht sich Müdigkeit breit, die Aktion in 
Zadar hat bei allen an den Nerven gezerrt. Die 115NM legen wir 
mit dem immer mehr abnehmenden Rückenwind in 45 Minuten 
zurück und landen bei bedecktem Himmel um 16:15 Uhr in 
Slowenien. 
 
  



Einreise nach Schengen  
Der Turnarround in Portoroz läuft mit erhöhter Taktfrequenz. Unsere Destination Oberschleißheim 
schließt um 19 Uhr, das bedeutet für uns einen Start um spätestens 17:00 Uhr. Die Einreise nach 
Schengen ist in einer Minute erledigt. Rudi tankt den Flieger, ich aktualisiere den bereits online 
aufgegeben Flugplan auf die neue EOBT. Tanken, bezahlen und ein schnelles Sandwich für die 
leidende Familie sind in insgesamt 20 Minuten erledigt. Es geht also schon, wenn alle wollen. 

Eigentlich hatten wir für Portoroz gemütliche anderthalb 
Stunden Aufenthalt und ein vorgezogenes Abendessen im 
Flugplatz Restaurant geplant. Auf der anderen Seite:  die 
Option eine Nacht noch hier zu bleiben haben wir noch immer. 
Allerdings ist der WX Forecast für den nächsten Tag deutlich. 
Selbst mit Turbo und TKS wäre das morgen kein Spaß. 
  
Natürlich finde ich meine Familie nicht dort, wo sie sein sollte - 
im Flieger. In Portoroz sucht man in einem solchem Fall 
systematisch an zwei Stellen: Dem Restaurant und dem 
Pilotshop. Der Pilotshop ist leider auch ein verkappter 
Souvenirladen. Irgendwie hält sich die irrige Meinung in 
unserer Familie, dass man auf dem Rückweg eines Urlaubs 

immer was mitbringen muss. Während meine bessere Hälfte zielsicher diese Lokation angesteuert 
hat, darf Steffi das Besucherbuch des Flughafens verschönern. Sie hat sich für eine stilisierte 
Darstellung einer Mooney TLS entschieden und ich überlege, ob wir mit dem Pferdehobby bei ihr 
langfristig günstiger fahren würden.  
 
Mit einigen T-Shirts, Pullovern sonstigen Staubfängern mehr an Bord startet unsere Piper um Punkt 
17 Uhr in Richtung NIPEL, der FIR Boundary zwischen Slovenien um Österreich. Ein wenig Scud 
Running ist dann doch dabei, damit wir Clear of Clouds bleiben. Auch der Südstau möchte wohl noch 
bei Tageslicht seine Destination am Alpenhauptkamm erreichen.   
  
Der Rückflug findet über NIPEL, LOSM und PITAR statt, dem Überflugspunkt in die EDMM FIR. In 
einer Höhe von 9.500ft fühlt sich der nicht aufgeladene IO360 pudelwohl und schiebt uns mit 140kts 
zurück nach Bayern. Der Rückenwind ist kaum noch spürbar, die Sichten reichen von Pol zu Pol. Um 
18:55 Uhr sind die 240NM des letzten Teilstückes dann auch Geschichte. Wir sind wieder zurück.    
 
Was bleibt 
Tirana hat uns in jeder Hinsicht fasziniert. Wer jetzt hier ein entwicklungsbedürftiges Land erwartet 
hat, wird enttäuscht. Natürlich, Tirana ist nicht Albanien. Tirana ist die Vorzeigemetropole. Außerhalb 
der Standgrenzen ist das Gefälle deutlich massiver, als dies in anderen ärmeren Ländern der Fall ist. 
Dennoch hat uns Tirana mit seinem Lebensmut und seiner Zufriedenheit überrascht. Egal wen wir 
getroffen haben, wer uns angesprochen hat: Alle waren stets freundlich und hilfsbereit. Vom 
Busfahrer bis zum Handling Agent haben sich am Ende des Tages alle für uns ins Zeug gelegt. Ohne, 
dass sie persönlich jetzt davon profitiert hätten.  
  
Tirana hat aber noch etwas Anderes, was uns gefallen hat: Es ist authentisch. Und es ist stolz. Der 
Tourist wird hier als Bereicherung gesehen, als jemand dem man das eigene Land näherbringen und 
seine Kultur vermitteln darf. Der eben nicht nur danach fragt, wo es das günstigste Bier gibt. Der 
Straßenverkehr in Tirana hat uns auch gezeigt, wie man miteinander auskommt. Egal ob VW Käfer 
oder Mercedes AMG, es sind hier wirklich alle gleich. Es ist eine Gelassenheit, die für uns nicht mal im 
Ansatz vorstellbar ist.  
  
Wie lange das noch so bleibt? Ich weiß es nicht. Ich denke das es sich spätestens dann ändert, wenn 
die Touristenströme über das Land herfallen. Gerade die Strände rund um Durres haben ein 



Riesenpotential, wenn man sie ordentlich bewirtschaftet. Noch ist Durres nicht so weit. Aber es wird 
mit Hochdruck dran gearbeitet. Die ersten Image Videos auf Youtube zeigen, wo die Stadt hinwill.   
  
Und wir? Ich denke wir kommen wieder. Und dann wollen wir einen Blick auf das echte Albanien 
werfen. Dem Albanien, das hinter Tirana beginnt.  
 


