Zugfahrt
Prishtina - Skopje
Johann GÜNTHER
Prishtina, im April 2009
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Vorwort
Eine Zugreise von Prishtina nach Skopje. Schon lange
hatten wir uns das vorgenommen. Wir hatten in unserer
Planung auch die Jahreszeit mit eingebaut. Es musste eine
Übergangszeit sein, wo es noch nicht zu heiß und nicht mehr
zu kalt war. Also Frühling oder Herbst. Nun mit Verspätung
war es jetzt Frühling.
Hannelore kommt jetzt nur
mehr ein Mal pro Monat für
eine Woche nach. So bleibt
immer nur ein Wochenende.
Dieses im April hielt für die
Zugfahrt her.
Es war Samstag der 25. April 2009 als wir uns auf die Reise
machten. Es war zwar nur ein Tag, der aber im Gedächtnis
wie ein längerer Urlaub erhalten blieb.
Es war ein Abenteuer und eine schöne Erinnerung ist
geblieben.

Johann Günther
Prishtina, im April 2009
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Abfahrt
Zehn Minuten vor 6 Uhr fuhr der Zug. 5 Uhr fünfzig klingt
sogar noch früher. Um 5 Uhr läutete unser Wecker. Ich
duschte. Hannelore war noch zu schwach um sich einen
Kaffee zu kochen.
So packten wir
Mineralwasser,
Äpfel
und
Bananen
in
meinen
kleinen
Rucksack. Vor ½
6 marschierten wir
los. Ich hatte ja
am
Vortag
getestet wie lange
man von unserer
Wohnung bis zum
Bahnhof in Prishtina geht. Etwas mehr als 15 Minuten. So
früh am Morgen war noch Nichts los. Keine Autos unterwegs.
Der Taxistandplatz unten bei der Straße war leer. Keine
Taxifahrer die plauderten. Es war
menschenleer. Dies wurde auch bald
zu unserem Verhängnis und das
Tagesabenteuer
begann:
einige
hundert Meter vor dem Bahnhof – wir
hatten unser Ziel fast erreicht –
tauchten zwei scharfe Hunde auf. Sie
wollten uns nicht nur verbellen,
sondern wurden sogar angriffslustig.
Wir wussten, dass da nicht zu spaßen
ist. Vor einigen Wochen hatte eine
Hundemeute in einem Dorf ein Kind am Schulweg nicht nur
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angefallen und getötet, sondern aufgefressen. Der
österreichische Botschafter erzählte, dass er einmal spät am
Abend vom Büro heimgegangen ist und in einer engen
Gasse hat ihm eine Meute Hunde aufgelauert. Er musste
zurücklaufen und sich in der Botschaft verschanzen. Eine
herbeigerufene Polizei machte ihm den Weg nach Hause
frei. Die frei streunenden Hunde sind eine Plage und ein Mal
monatlich erschießt in den frühen Morgenstunden die Polizei
alle frei laufenden Hunde.
Wir hatten Angst. Was sollten wir tun. Einer der beiden
Hunde zog sich zwar hinter
den
Zaun
eines
Baustoffhandels
zurück.
Hinter dem Zaun begann er
wieder zu bellen. Sein
Hundekollege
war
couragierter und kam wieder
heraus um uns auch zu
vertreiben. Davon angelockt
kam unten auf der Straße ein
noch größerer schwarzer
(schwarze wirken ja noch
gefährlicher) Hund gelaufen.
Bellend wollte er sich den
Raufhändeln
anschließen.
Irgendwie hatten wir mehr
als einen Schutzengel, denn gerade in diesem Augenblick
fuhr eine Polizeistreife vorbei. Mit gezogener Pistole stiegen
die beiden aus. Da vorkrochen sich die Hunde. War es die
Uniform oder die Waffe oder vielleicht nur das Auto. Uns war
geholfen. Ich bedankte mich bei den Polizisten. Unser Weg
zum Bahnhofsgebäude war frei. Alle Türen waren
geschlossen nur die Kanzlei des Bahnhofvorstands war
offen. Hier trank das Personal gerade Tee. Auf einem Kocher
wärmten sie Wasser. Die Zugmannschaft – der Lokführer,
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der Zugführer und der Schaffner – und das Bahnhofsteam –
der Chef und ein Arbeiter – saßen und standen mit kleinen
Tassen im Raum. Der Vorstand kannte mich schon von
gestern, als ich mich nach dem
Fahrplan erkundigte. Er bot uns
zwei Sesseln an. Dann begann er
für
uns
Tee
zu
kochen.
Kamillentee. Das wärmte. Im
Nebenraum, wo ich mitkommen
musste, stellte der unsere Tickets
aus. Dazu schloss er einen Stahlschrank auf. In dem
befanden sich seine Wertgegenstände: eine elektrische
Rechenmaschine und ein Stempel mit Kissen. In einem
zweiten Schrank, den er auch
aufsperrte
waren
die
Fahrkarten. Händisch musste
er diese ausfüllen. Auf der
Retourkarte schrieb er noch
drauf, dass der Zug heute
einige Minuten früher fahren
würde. Ich zahlte für die Karte in beide Richtungen 8 Euro.
Das Ticket von der Grenze bis nach Skopje müssen wir im
Zug kaufen. Es wird pro Richtung und pro Person 1,5 Euro
kosten.
Zurück im Büro tranken wir den Tee aus. Trotz der
anwesenden Männer hatte ich keine Scheu und fotografierte
die Einrichtungen des Raumes. Neben den desolaten
Büromöbeln fiel ein Holzofen mit davor stehendem
Elektroofen auf. Die weiße Wanduhr war schon eher für ein
Museum als für einen laufenden Bahnbetrieb.
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Fahrt durch die Ebene
Die Mannschaft machte Anstalten aufzubrechen und wir
bestiegen einen der zwei Waggons. Neben uns gab es noch
zwei Passagiere. Der erste Waggon war rot gestrichen. Er
war von den mazedonischen Eisenbahnen. Der zweite – ein
Großraumwagen – kam aus Schweden. Ein Oldtimer, der
aber modernisiert wurde. Ein Geschenk an das arme
Balkanland. An der Decke noch Lampen, die mindestens 50
Jahre alt waren. Daneben eine zweite Lichtgeneration –
Neonröhren - und unter der Ablage Halogenleuchten. Die
Sitze hatten teilweise einen Tisch zwischen zwei Sitzreihen,
wobei ein Paar gegen die Fahrtrichtung sitzen musste. Die
anderen Reihen – wie in einem Flugzeug hintereinander –
hatten – wie eben Flugzeuge – einen Klapptisch an der
Lehne der Vorderreihe montiert. Der Riegel zum festmachen
war aber bei den meisten schon so ausgeleiert, dass der
Tisch bei der kleinsten Berührung herunter fiel.
Der erste, der mazedonische Waggon hatte kleine Abteile. In
diesen stank es stark, sodass wir in den Großraumwagen
wechselten. Vor Begeisterung über diese antiquarischen
Einrichtungen fotografierten wir sehr viel. Das kosovarische
Pärchen im Raum lächelte darüber. Sie waren sonst als
Verliebte sehr mit sich selbst beschäftigt.
Vor dem Einsteigen fotografierten wir noch die Lokomotive.
Mich erinnerte sie an meine Modelleisenbahnzeit als Bub.
Das war eine klassische Märklin Lokomotive von der
Deutschen Bahn. Eine Diesellok, die unten rot und oben grau
oder schwarz gestrichen war. So wie auch hier das Original.
Sie muss also mindestens 50 Jahre alt sein. Die Waggons
ähnlich alt.
Der erste Stopp war der Bahnhof in Kosove Polje. Das ist der
eigentliche Bahnkreuzungspunkt. Von hier gehen die Geleise
nach
Süden,
Nach
Skopje
und
nach
Westen
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beziehungsweise in den Norden nach Serbien. Der Bahnhof
war sehr schön hergerichtet. Eine typisch ausländische

Geberaktion. Wir standen nur kurz. Dann führte die Strecke
hinein in die weite Ebene des Amselfeldes. Hier erlebten wir
die Landschaft viel intensiver als bei unseren Autofahrten.
Entlang der Straße stehen Häuser und Firmen, die ihre
Waren anpreisen. Alle Ortsein- und –ausfahrten sind
amerikanisiert. Tankstellen und Geschäfte. Entlang der
Bahnlinie ist unberührte Landschaft. Unberührt im wahrsten
Sinne des Wortes, weil die meisten Felder nicht bestellt sind.
Dies ist der Grund, dass das meiste Obst und Gemüse
importiert werden muss. Das ist eine der Auswirkungen der
UN-Wirtschaftspolitik. Diese Beamten stellen es als großes
und tolles Beispiel hin, dass die Wirtschaft völlig liberalisiert
ist. Dass sie dabei die Bauern kaputt gemacht haben steht
nirgends.
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Es ist eine schöne Landschaft. Vieles erinnert mich an
Österreich. Diese Ebene könnte auch das Tullner Becken
sein.
Der Zug hielt dann öfter in kleinen Ortschaften.
Dementsprechend waren auch die Bahnhöfe klein. Oft waren
es mehr Ruinen als funktionsfähige Gebäude.
Das Fotografieren durch das Fenster war schwierig. Es war
schmutzig und jene, die zum Öffnen waren gar
undurchsichtig.
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Ferizaij
Dann kam die Stadt Ferizaij. Ich war schon hier, als ich die
Holzwirtschaftsfakultät der Universität besuchte. Mit dem
Auto hatte ich gesehen, dass die Bahn mitten durch den Ort
fährt. Parallel zur Straße verläuft die Bahnlinie. Direkt
daneben die Häuser. Im Ortszentrum eine Kirche und gleich
daneben eine Moschee. Eine Moschee mit zwei Minaretten.
Anschließend an diesen „theologischen Bezirk“ kommt der
Bahnhof; umgeben von Geschäftslokalen.

Ferizaij ist eine mittlere Stadt. Dementsprechend stiegen
viele Menschen aus und ein. Der Bahnhof lag in einer frisch
angelegten Parkanlage. Das merkte man an den frisch
gepflanzten neuen Bäumen und dem umgegrabenen Boden
auf dem noch kein Gras wuchs. Das Bahnhofsgebäude
selbst war in klassischem rosa angemalt. So wie in der
ehemaligen österreichisch ungarischen Monarchie alle
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Bahnhöfe gelb waren, waren sie hier rosa. Diese Tradition
blieb aufrecht. Hinter der Stadt erhoben sich schneebedeckte
Berge. Das erinnerte mich an Vancouver, nur das Meer
fehlte.
Die Hochschule, in der ich schon war – ich wollte sie
Hannelore zeigen – tauchte nur kurz vor unserem Fenster
auf. Sie stand hinter einer Häuserzeile. Nur eine Baulücke
gab das Gebäude frei.

Jetzt verließen wir das Amselfeld und die Hochebene. Es
ging in eine Schlucht hinein. Durch Tunnels und über
Brücken. Teilweise sehr eng. Die Straße verlief oben am
Berg. Unten war kein Platz mehr für sie. Nur der Fluss und
die Bahn. Bei geringstem Hochwasser wird sie schon
überflutet. Hierher passen manche Karl May Geschichten.
Der Zug war leicht zu überfallen. Steile Felswände. Kein
auskommen. Ich fotografierte beim rückwärtigen Fenster
hinaus. Das ergab Einblicke in die Enge des Tals und ließ so
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manche Tunnelröhre in meinem Fotoapparat verschwinden.
Das Tal war manchmal so eng, dass die frisch
ausgetriebenen Zweige am Waggon streiften.
Die Bahntrasse ging bergab. Der Zug musste bremsen. Über
uns spannten sich hohe Straßenbrücken. Dort oben fahren
wir normal mit dem Auto. Dutzende Male schon sind wir das
gefahren. Man kann nicht nach unten schauen. Die kurvige
und enge Straße braucht die gesamte Konzentration des
Fahrers. Er kann sich nicht an der Landschaft satt sehen.
Muss immer die Straße im Auge behalten.
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Ferizaij - Stadtprofil
Ferizaj (auch Ferizaji,
serbisch Урошевац/Uroševac),
ältere slawische Bezeichnung
Ferizovići) ist eine Stadt im Süden
des Kosovo. Die Stadt, die 1998
72.421 Einwohner zählte, von
denen 82,1% Kosovo-Albaner und
17,9% Serben waren, liegt
zwischen Priština und Skopje etwa
100 km nördlich der Grenze zu
Mazedonien. Das Gebiet der Stadt
umfasst 720 km². Sie ist Hauptort
des gleichnamigen Distrikts. Die
Stadt liegt in 573 m Höhe am Fuß des Berges Sharr (1923
m) im Tal des Lepenac, einem Nebenfluss des Vardar, so
dass dieses Tal zur Ägäis hin entwässert wird.
Nahe der Stadt befindet sich das Camp Bondsteel, der
größte US-amerikanische Stützpunkt im Kosovo.
Die Stadt verdankt ihren Aufstieg dem Bau der heute von der
Hekurudhat e Kosovës/Kosovske Železnice betriebenen
Bahnlinie Kosovska Mitrovica–Skopje im Jahr 1873, in deren
Verlauf hier ein Bahnhof errichtet wurde, um den herum eine
rasch anwachsende Siedlung entstand, seinerzeit noch zum
Osmanischen Reich gehörend. 1913 kam die Stadt als Folge
der Balkankriege an Serbien. Im Jahr 1933 wurde in der
Stadt die Uroš-Kirche erbaut. Von 1915 bis 1918 war Ferizaj
von Österreich-Ungarn, von 1941 bis 1944 von Italien
besetzt.
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Basisdaten

Staat:

Kosovo

Gemeinde:

Ferizaj (Uroševac)

Koordinaten:

42° 22′ N, 21° 9′ OKoordinaten:
42° 22′ 12″ N, 21° 9′ 18″ O

Höhe:
573 m ü. A.
Fläche:
720 km²
Einwohner:
145.000 (2007)
Bevölkerungsdichte: 201 Einwohner je km²
Telefonvorwahl:
(+381) 290
Struktur und Verwaltung
Gemeindeart:
Großgemeinde
Webpräsenz:
www.ferizaj-komuna.org
1
2

albanisch (unbestimmte / bestimmte Form),
serbisch (lateinische / kyrillische Schreibweise)
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Die Grenze
Dann kam die Grenze. Der letzte kosovarische Bahnhof. Wir
hielten. Dahinter das große Zementwerk, das wir schon von
der Straße her kennen. Bis vor kurzem war hier ein
Österreicher der Chef. Ich wollte ihn für die Präsidentschaft
der neu zu gründenden Österreichisch-Kosovarischen
Gesellschaft gewinnen.
Er kam mir abhanden
und die ehemalige
Unterrichtsministerin,
Liesl Gehrer sagte mir
ab. Sie sei weg vom
Schuss. Sie sei in
Pension
und
habe
keinen Einfluss mehr.
Auch sei sie nicht mehr
in
der
Bundeshauptstadt,
sondern am anderen
Ende Österreichs, in
Vorarlberg.
Unser
Zug
wurde
abgestellt.
Das
kosovarische Personal
– wir kannten es ja
schon vom Büro des Bahnhofvorstands des Bahnhofs in
Prishtina – stieg aus. Die Lokomotive wurde abgekoppelt und
man spannte sie vor wartende Waggons, die nach Prishtina
zeigten. Wir waren jetzt in unangetriebenen Waggons und
warteten nicht nur auf die Einreise nach Mazedonien,
sondern auch auf eine mazedonische Lokomotive, die uns
ziehen sollte. Der letzte Waggon schaute jetzt ins Freie. Das
Fenster der Gangtür zeigte die nach Skopje führenden
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Gleise. Kosovarische Zollbeamte gingen durch. Dabei auch
eine Frau. Hannelore fand sie als eine sehr gepflegte und
hübsche Frau. Sie und ihr Kollege fuhren nach getaner
Arbeit mit einem Zollauto – einem Hyundai weg. Das
Gittertor wurde wieder zugesperrt. Entlang der Geleise
ebenfalls ein hoher Zaun. Wir waren eingesperrt. Wir
warteten
auf
die
Freilassung.
Neben
uns
nur
Benzinwaggons, die ebenfalls warteten um nach Prishtina
und in andere kosovarische Städte gezogen zu werden.

Die Pause wurde lang. Zwei Stunden warteten wir. Es gab
keinen Grund, warum wir warten mussten. Laut Fahrplan
sollten wir schon lange unterwegs sein. Die frühere Kollegin
des österreichischen Kulturkontakts – sie hatte ihr Büro in
Skopje und arbeitete auch in Prishtina – fuhr öfter mit der
Bahn und sagte uns, dass sie oft grundlos warten musste.
Ich fotografierte die vor uns liegende Strecke durch die Tür
am Ende des Waggons. Es war eine Schiebetür, die nur mit
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einer Schnur zugebunden war damit Niemand hinaus fallen
konnte.
Der kosovarische Bahnhof war neu gebaut. Ein typisches
Geschenk der „Besetzer“. Doner nennen sich diese
nationalen,
europäischen
und
amerikanischen
Gesellschaften, die so etwas wie Entwicklungshilfe leisten.
Hannelore fror. Schon die ganze Strecke war ihr kalt, aber
jetzt beim Stehen noch mehr. Ich ging hinaus, schaute bei
der Tür hinaus, stieg auch aus und vertrat mir die Beine.
Hannelore kam nach und merkte bald, dass die Sonne warm
war. Wir hatten ja kein Frühstück in uns. Nur eine halbe
Banane und einen Apfel hatten wir auf der Fahrt gegessen.
Vor dem Bahnhof reparierten Bahnangestellte ein Auto. Es
wurde etwas eingebaut. Einer lag unter dem Auto, ein
anderer schaute im Motor nach und einer saß am Steuer und
machte was ihm die anderen sagten. Dann fuhren sie weg.
Eine Proberunde. Alles dürfte OK sein, denn sie stellten den
Wagen wieder ab und sperrten das Tor, das uns vom Land
abtrennte wieder zu.
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Mazedonien
Endlich nach zwei Stunden hörten wir eine Lokomotive. Sie
pfiff fast ununterbrochen. Als würde sie sich fürchten. Eine
riesige und stark aussehende Diesellok. Sie zog einen
langen Zug mit Benzinwaggons. Diese Lokomotive wurde
dann umgespannt und brachte unseren Zug nach Skopje.
Nun kamen wir über die Grenze. Gleich neben der Straße,
an der die LKWs kontrolliert wurden blieb unser Zug stehen.
Zwischen Straße und Bahn ein Zollhäuschen. Zwei Beamte
kamen und kontrollierten unsere Pässe. Diese Kontrolle ging
schnell und wir fuhren nach wenigen Minuten wieder weiter.

Die Landschaft wurde jetzt fast mediteran. Sanfte Hügel und
mit niedrigen Büschen. Im Sommer ist das alles braun. Jetzt
nach dem vielen Regen grün. Man kann sich vorstellen, dass
es hier einmal ein Meer gegeben hat. Dass diese Landschaft
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einmal unter Wasser war und die Hügel von den Wellen so
geformt wurden.
Unser Zug machte einen großen Bogen um die Stadt Skopje
herum. Man sah schon lange den Hausberg mit dem großen
Kreuz am Gipfel. Der Zug blieb noch öfter bei kleinen
Stationen stehen. Bei einer stiegen die meisten Leute aus.
Es dürfte eine Stelle sein, wo man rasch in das Zentrum
kommt. Vor allem in den albanischen Teil, denn alle
mitreisenden Kosovaren sind albanisch, die ihre
Standesgenossen besuchen werden.
Dann – nach vielen Lagerhallen und Nebengeleisen –
tauchte der Hauptbahnhof auf. Er ist auf einer Brücke erbaut.
Der Originalbahnhof ist dem großen Erdbeben in den 60er
Jahren zum Opfer gefallen. Heute ist ein Museum drinnen.
Teile der Ruine hat man stehen gelassen und so auch jene
Mauer, auf der sich die Bahnhofsuhr befindet. Sie zeigt heute
noch – mahnend – die Uhrzeit des Erdbebens an. Jene Zeit,
wo sie ihren Geist aufgegeben hat und stehen geblieben ist.
Der Bahnhof auf der Brücke ist eine Eigenheit. Ob das
Erdbebensicher ist?
Mazedonien, amtlich Republik Mazedonien oder auch ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, ist ein Staat in
Südosteuropa. Mazedonien war die südlichste Teilrepublik
Jugoslawiens und rief 1991 etwas später als Kroatien und
Slowenien seine Unabhängigkeit aus. Seit Dezember 2005 hat
Mazedonien den offiziellen Status
eines EU-Beitrittskandidaten.
Um den Staatsnamen gibt es einen
Namensstreit zwischen der
griechischen und der mazedonischen
Regierung. Die Republik nennt sich selbst „Republik Mazedonien“
(Република Македониjа; Abkürzung Р.М.; Vollform „Republika
Makedonija“; albanisch Republika e Maqedonisë). In die Vereinten
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Nationen wurde sie unter dem Namen „ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien“ (поранешна југословенска Република
Македонија/poranešna jugoslovenska Republika Makedonija, alb.
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, englisch Former Yugoslav
Republic of Macedonia - FYROM) aufgenommen.[4][5]
Mazedonisch,
mit Einschränkungen Albanisch,
Amtssprache
auf lokaler Ebene auch Türkisch,
Romani, Serbisch und Walachisch
(Aromunisch)
Skopje
Hauptstadt
Republik
Staatsform
Präsident Branko Crvenkovski
Staatsoberhaupt
Ministerpräsident Nikola Gruevski
Regierungschef
25.333 km²
Fläche
2.063.122 Einwohner (2004)
Einwohnerzahl
Bevölkerungsdichte 81 Einwohner pro km²
BIP nominal
7.497 Mio. US$ (123.)
(2007)[1]
3.659 US$ (2008)[2]
BIP/Einwohner
0,801 (69.)
HDI
Mazedonischer Denar
Währung
8. September 1991
Unabhängigkeit
Denes nad Makedonija
Nationalhymne
(Денес над Македонија)
2. August (Ilinden-Aufstand von
1903) und 8. September
Nationalfeiertag
(Unabhängigkeitstag)
UTC+1
Zeitzone
Kfz-Kennzeichen MK
.mk[3]
Internet-TLD
+389
Telefonvorwahl
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Das Frühstück
Unser Zug war der einzige. Wir gingen hinunter in den
Schalterraum und hinaus auf die Straße. Man kann sich
leicht orientieren. Zu Fuß gingen wir in die Stadt hinein. Dazu
mussten wir nur den hohen Häusern und dem Kirchturm
folgen. Der Verkehr war sehr intensiv. Zum Glück kamen wir
bald zum Fluss und konnten entlang einer Promenade,
abseits von den Autoabgasen gehen. Entlang der

Promenade dann viele Kaffeehäuser. Eines reihte sich an
das andere. Es wurden erst die Sessel aufgestellt und alles
für den Ansturm der Gäste gerichtet. Jetzt war es noch zu
früh für Besucher.
Zielstrebig gingen wir auf das Restaurant am Hauptplatz zu,
wo wir unser Frühstück einnahmen. Wir waren hier erstmals
mit Marion. Wir stellten uns individuell ein Frühstück
zusammen. Der Preis war nicht so wichtig. Es sollte so sein,
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wie es sich in unseren Köpfen während der Fahrt geformt
hatte. Ein schönes Omelette. Meines mit Pilzen und jenes
von Hannelore mit Käse. Dazu Kaffee und Organgensaft. Wir
hatten sehr gut gegessen.
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Mutter Theresa Gedenkstätte
Gesättigt und zufrieden machten wir uns auf die Stadt wieder
zu besichtigen. Wir gingen durch die Fußgeherzone. Sie war
noch relativ menschenleer. Neu war die Kirche zu Ehren
Mutter Theresas und einem Museum. Ein sehr skurriler Bau.
Schwer beschreibbar. Wir besuchten ihn und sahen im
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Museum wie Mutter
Theresa lebte, wo
sie geboren ist und
wo sie lebte.
Seit wir das letzte
Mal
in
Skopje
waren – und das ist
nicht so lange her –
hat sich wieder viel
verändert.
Da
stehen
überall
Bronzefiguren.
Mädchen, Bettler und eine schöne Frau mich der ich mich
fotogarfieren ließ. Hannelore lichtete ich mit einem großen
Bullen ab. Dann weiter draußen eine Frau, die die Zeit nach
dem Erdbeben symbolisiert. Ohne Hand, nur mit einem
Busen zeigte sie die noch erkennbare Schönheit, die doch
verstümmelt und vom Unheil beeinflusst war.
Für Hannelore musste ich die Katze in Bronze fotografieren.
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Skopje
Skopje (mazedonisch: Скопје, albanisch: Shkupi, griechisch:
Σκόπια, türkisch: Üsküp, serbisch: Skoplje/Скопље, lateinisch:
Scupi) ist die Hauptstadt von Mazedonien. Die Agglomeration
Skopje hat 506.926 Einwohner (2002)[1]. Sie ist eine spezielle
Selbstverwaltungseinheit (Opština), die aus 10 Gemeinden besteht.
In der Stadt leben neben Mazedoniern
(338.373 oder 62,93 %), gegischsprachigen
Albanern (114.568 oder 21,39 %) und Türken
(46.617 oder 9 %) auch Roma (15.297 oder
4,63 %, die meisten davon im Stadtbezirk Šuto
Orizari), Serben (14.295 oder 2,81 %), und
Bosniaken (8.503 oder 1,5 %).
Skopje wurde von den Römern gegründet und hieß Scupi[2]. Reste
dieser Stadt lassen sich heute noch besichtigen. Im Jahre 518 wurde
sie durch ein Erdbeben zerstört.
Nach dem Ende des Ersten Bulgarischen Reiches im Jahre 1018
wurde Skopje zum Zentrum des neugeschaffenen byzantinischen
Thema "Bulgaria". Mitte des 13. Jahrhunderts ist Skopje Zentrum
der Ländereien des Boljaren und
späteren bulgarischen Zar Konstantin
Tich Asen (1257-1277).
Die Stadt wurde 1282 von den
Serben erobert. Im Jahre 1345 ließ
sich der serbische Kaiser Stefan Uroš
IV. Dušan zum Kaiser der Serben
und Griechen in Skopje krönen. Skopje wurde zur Hauptstadt des
serbischen Kaiserreiches ernannt. Im Jahre 1392, drei Jahre nach
der Niederlage der Serben in der Schlacht auf dem Amselfeld,
geriet Skopje für mehr als 500 Jahre unter osmanische Herrschaft
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und war nunmehr unter dem Namen Üsküp bekannt. Ein weiteres
schweres Erdbeben ereignete sich im Jahr 1515.

Alter Bahnhof von Skopje, beim Erdbeben 1963 teilweise zerstört, heute
Nationalmuseum für Geschichte

1912 wurde Skopje in den Balkankriegen durch die serbische
Armee erobert. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Stadt
1915 von Bulgarien besetzt und 1918 von Serbien zurückerobert.
Sie gehörte danach zum Königreich der Serben, Kroaten und
Slowenen, dem späteren Königreich Jugoslawien.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Skopje von 1941 bis 1944 erneut von
Bulgarien besetzt. Ab 1945 war Skopje die Hauptstadt der
Teilrepublik Mazedonien innerhalb Jugoslawiens. Am 26. Juli
1963 zerstörte abermals ein schweres Erdbeben weite Teile der
Stadt, sodass internationale Hilfe erforderlich wurde. Nahezu die
gesamte Altstadt wurde zerstört, es gab 1070 Todesopfer.
Seit 1991 ist Skopje Hauptstadt des unabhängigen Staates
Mazedonien.
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Das Kloster
Mit einem Taxi fuhren wir hinauf zum Pantokrator Kloster.
Sabine Kernthaller, die Konsulin der österreichischen
Botschaft in Skopje empfahl uns das und es war ein sehr
guter Tipp. Zuerst mussten wir mit dem Fahrer den Preis
aushandeln. Bei 50 Prozent trafen wir uns. Die Straße führte
über Serpentinen durch einen Wald hinauf auf den Berg.
Weiter unten gab es noch Häuser und dabei viele
Botschaften. Unter anderem das Haus des österreichischen
Botschafters. Dann blieb nur mehr der Wald und die Natur.
Die Luft war klar und gut. Erste Wanderer waren unterwegs.
Unten lag die Stadt und ober uns – es kam immer näher –
das riesige Kreuz der orthodoxen Kirche. Es zeigt hinüber
zum moslemischen Stadtteil und verbessert die Situation und
das Zusammenleben der Albaner und Mazedonier in keinem
Fall. Dann sahen wir ein kleines Dorf am Berghang. Wie
hingeklebt wirkten die Häuser. Davor auch das Kloster. Der
Fahrer wollte um ein vielfaches des ausgemachten Preises.
Wir handelten und einigten sich darauf, dass er hier auf uns
wartet und dann auch die Rückfahrt – die er sonst gratis
machen müsste – bezahlt bekommt. Also ein guter Deal für
beide Partner. Die Rückfahrt war in einer Stunde geplant, wir
kamen aber schon nach 15 Minuten. Es gab nicht sehr viel
zu sehen. Das Kloster war nicht mehr in Betrieb. Es ist ein
Restaurant und Hotel. Ein Ober öffnete uns die
verschlossene Kirche, in der es Tonbandmusik gab, die das
Orthodoxe unterstrich. Die Fresken in der Kirche waren sehr
schön. Sie bildeten für Giotto in Italien später ein Vorbild.
Vom Hotel aus hatte man einen schönen Blick über die
Stadt. Ich kaufte mir noch ein Buch über die Kirche und dann
traten wir den Rückweg an. Der Fahrer nahm eine andere
Strecke. Zuerst durch das Dorf am Berghang. Es war ein
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albanisches Dorf mit Minarett. Ein Minarett gleich nach dem
Kloster. Das zeigte die Diskrepanz und den Widerspruch

Mazedoniens. Je weiter wir nach unten kamen, umso mehr
Häuser standen entlang der Straße. Vom Westen kommend
erreichten wir wieder die Stadt.
Die Kirche St. Pantaleon in Nerezi nahe Skopje ist eine der
ältesten und bedeutendsten Kirchen in Mazedonien und ist ein
gutes Beispiel für den komnenonisch-byzantinischen
Architekturstil. Sie ist St. Pantaleon, dem Patron der Ärzte und
Hebammen geweiht.
Erbaut durch Prinz Alexios Komnenos wurde sie im Jahre 1164
fertiggestellt. Sein Name ist auch heute noch über dem Hauptportal
zu lesen:
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Die Kirche des heiligen und berühmten Märtyrers Pantaleon wurde
wunderschön errichtet mit der Hilfe von Prinz Alexios Komnenos,
dem Sohn der purpurgeborenen Theodora, im neunten Monat am
13. Tag 1164.

Das "Wehklagen" Fresko

Besonders sehenswert sind die
Fresken aus dem 12. Jahrhundert.
Unter diesen sticht besonders jenes
hervor, dass das "Wehklagen" nach
Christus Kreuzigung darstellt. In der
Kirche werden Reliquien des heiligen Pantaleon aufbewahrt.
V. J. Djurić: "Nerezi". In: Lexikon des Mittelalters,
Stuttgart/Weimar, 1999.
Koordinaten: 41° 58′ 37″ N, 21° 22′ 28″ O

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_St._Pantaleon_(Nerezi)“
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Altstadt
Wir stiegen an derselben Stelle aus, wo wir das Taxi
nahmen. Nun waren wir wieder im
Zentrum. Nochmals gingen wir die
Fußergeherzone hinunter zum Fluss.
Jetzt waren schon viele Menschen
unterwegs.
Alle
Kaffeehausplätze
besetzt.
Auch
in
unserem
Frühstückslokal kein freier Platz mehr.
Die Sonne war schon sehr warm. Bereits
im Taxi hatte ich meinen Pullover
ausgezogen und nun hängte ich mir auch
meine Jacke über den Arm. Das
kurzärmlige Hemd passte zu dieser
Temperatur. Auf der steinernen Brücke viele Zigeuner, die
mit unterschiedlichsten Dingen handelten. Weniger passend
darunter
lange
Unterhosen.
Ein Hit aber
hüpfende
kleine
Hühner.
Nach
der
neuen Stadt
der Kontrast
in der alten,
orientalisch
wirkenden
Stadt. Trotz Sonntag auch hier viele Menschen unterwegs.
Die Konsulin der österreichischen Botschaft, Frau Kernthaller
hatte uns eine Fotoausstellung in einer Karawanserei
empfohlen. Nun gibt es in Skopje aber drei. Die erste war
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überhaupt geschlossen. Durch einen Ritz des Tores konnte
ich sehen, wie drinnen ein Bildhauer an einer Büste
arbeitete. Die zweite war auch geschlossen. Erst die dritte
beherbergte die gesuchte Ausstellung. Fotos über Skopje.
Verfremdete Fotos. Teilweise durch Farbverschiebungen,
teilweise durch Nachbearbeitung. Ein Zwischending
zwischen Foto und Malerei. Interessant. Schön auf alle Fälle
der Raum des Hammams. Als förmige Fenster in der Kuppel.
Außen waren sie mit modernen Glasabschlüssen versehen.
Wunderschön. Hannelore brauchte länger, so saß ich außen
auf einer Steinbank und sah den Leuten zu, wie sie teilweise
ziellos durch die steingepflasterten Straßen wanderten. Ihren
Samstagnachmittag verbrachten. Ein Feiertag für die

Muslime. Wir gingen alle Wege aus um die Situation zu
genießen. Eine andere, eine für uns fremde Welt. Auch
anders als Prishtina. Die Zeit ist hier teilweise stehen
geblieben. Mutter mit ihren erwachsenen Töchtern in langen
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Kleidern und Kopftüchern. Die Männer modern gekleidet
gingen in einem Abstand, als würden sie nicht dazu gehören.
Unser Ziel war der Platz mit den riesigen Bäumen, unter
deren Schatten wir etwas essen wollten. Der Kellner brachte
uns Cevapcici und Salat mit Käse. Dazu warmes Fladenbrot,

das außen mit einer dünnen Salzkruste veredelt war. Ein
gutes Essen. In der Nähe ein Künstler, der an einem
Aquarell arbeitete. Ich unterhielt mich mit ihm. Er war einige
Monate in Wien und sprach auch deutsch.
Zurück über die Brücke in der neuen, der orthodoxen Stadt
besuchten wir einen Supermarkt und kauften Mineralwasser
und Wein. Auf einer Bühne am Vorplatz fand ein Wettbewerb
im Armdrücken statt. Die einzelnen Männer wurden
angekündigt wie Stars. Woher sie kamen, wie alt sie sind
und was sie machen.
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Die Rückfahrt
Am Fluss setzten wir uns in ein Café und tranken noch einen
kleinen Kaffee. Die Stadtbesichtigung ging ihrem Ende zu.
Mein Rucksack war schwer geworden. Die Weinflaschen und

das Mineralwasser drückten am Rücken. Die Sonne
produzierte Schweiß und ließ ihn dazwischen hinunter
rinnen. Der Bahnhof war nicht so weit weg, als ich dachte.
Bald fuhr der Zug ein. Derselbe, mit dem wir hergekommen
waren. Eine viel zu große Lokomotive. Sie zog spielend die
zwei Waggons. Die Passagiere saßen noch am Bahnsteig.
Wir stiegen ein und suchten uns einen schönen Platz mit
einem Fenster, das man öffnen konnte. Kühle Luft kam in
den stickigen Raum. Pünktlich fuhren wir ab. Nicht alle, die
draußen saßen fuhren mit. Die meisten waren reine
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Begleitpersonen zur Verabschiedung. In unserem Waggon
waren wir alleine.
Auch der Schaffner kannte uns und verkaufte uns die

Tickets. Ich fotografierte noch alles. Wenn etwas zu Ende
geht glaubt man oft etwas zu versäumen. So war ich beim
Fotografieren und machte mehr Aufnahmen, als notwendig.
Lagerhallen, Rangierbahnhöfe, Straßen, Brücken und den
Fluss. Weiter draußen faszinierte mich dann das Grün der
Wiesen und der Hausberg der Stadt mit dem Kreuz. Ich
suchte das Kloster wo wir waren und fand es am Rand eines
kleinen Dorfes am Berghang. Der Zug fuhr relativ schnell.
Bei einem kleinen Bahnhof hielten wir. Dieselben Menschen,
die bei der herfahrt hier ausgestiegen waren stiegen wieder
ein. Die Grenze war rasch erreicht. Die mazedonische
Passkontrolle ging rasch. Wir bekamen auch keinen Stempel
in den Pass, was ich gut fand. Zu viele Seiten sind schon
vollgestempelt.
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Im kosovarischen Bahnhof wurde die Lokomotive getauscht.
Es kam auch hier wieder dieselbe wie bei der Herfahrt. Erst
jetzt stiegen viele Leute ein und der Waggon füllte sich. Auch
hier fuhren wir wieder pünktlich ab. Unser Zug verließ die
Ebene Mazedoniens und folgte dem Fluss ins enge Tal
hinein. Wir fuhren durch Tunnels und Brücken. Hier gab es
kein Licht im Waggon, wie bei der Herfahrt. Nur die
Scheinwerfer der angekoppelten Lokomotive leuchteten beim
Waggonfenster herein.
In den folgenden Bahnhöfen stiegen immer wieder Leute zu
und es gab bald keine freien Sitze mehr. Ein Mann setzte
sich zu uns und zeigte seine Deutschkenntnisse. Er hatte in
München gelebt und gearbeitet. Er fahre jetzt zu seinem
Arbeitsplatz. Er mache für Amerikaner Handarbeiten. Die
Arbeit werde aber wegen der Weltwirtschaftskrise weniger.
Ob ich nicht einen Job für ihn hätte. Er zeigte uns Fotos von
seiner Frau und seinen Kindern, die er am Handy
gespeichert hatte. Er wurde aber immer zudringlicher und ich
versuchte mich abzukapseln. Einen Austausch der
Telefonnummern verweigerte ich und so stieg er etwas
unbefriedigt bei seinem Zielbahnhof aus.
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Die eingestürzte Brücke
Die Reise begann mit einem Abenteuer – Hunde – und
endete mit einem Abenteuer. Nach Ferizaj mussten wir
aussteigen, weil eine Brücke eingebrochen war. Am
Vormittag sei das passiert. Wir sind aber am Morgen noch

drüber gefahren. Der Zug blieb auf offener Strecke stehen
und dann sahen wir schon die Bescherung. Auf der linken
Seite war die Brücke abgebrochen und hinunter gestürzt. Die
Betonschwellen standen ins Leere. Wäre unser Zug da
drüber gefahren wären diese sicher abgebrochen und wir
den Abhang hinunter gestürzt. Das hätte vielleicht auch
schon am Morgen passieren können. Vielleicht hat unser
Zug das ausgelöst?
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Viele Arbeiter waren im Einsatz. Maschinen standen herum.
Es war schwierig auf offener Strecke aus dem Waggon
hinunter zu springen. Es war hoch. Viele setzten sich auf die
letzte Stufe und ließen sich dann hinunter heben. Hannelore
schaffte es selbst zu springen. Über den Schotter des
Bahndamms gingen wir dann vor und über die Abbruchstelle
drüber. Auf der anderen Seite wartete ein kleiner
Schienenbus. Nun mussten die vielen Leute der Waggons in
den Schienenbus. Er war gerammelt voll. Viele Leute
standen dicht gedrängt im Gang. Hannelore bekam einen
Sitzplatz vor einem Bild der Stadt Peja. Sie war zufrieden
und lachte auch in meinen Fotoapparat, als ich sie
fotografierte. Sie, die ursprünglich nicht fahren wollte hatte
jetzt doch Spaß gehabt. So ist es und so war es immer: ich
muss sie überreden zu ihrem Glück. Vorher schimpft sie über
den Stress und nachher ist sie zufrieden.
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Ankunft
Der Zug fuhr schnell Richtung Prishtina. Viel zu schnell für
sein Gewicht. Im Hauptbahnhof Kosovo Polje stiegen die
meisten aus. Nur wenige fuhren in die Stadt hinein. Es war
interessant die Firmen und Betriebsgebäude, die wir alle von
der Straße her kannten jetzt von der Rückseite zu sehen.
Einige Kilometer vor der Stadt dann eine völlig zerstörte
Serbensiedlung. Hier stehen von den Häusern teilweise nicht
einmal Ruinen. Man sieht sie von der Straße nicht.
Am Bahnhof in Prishtina stand der Vorstand von heute
Morgen in seiner roten Mütze und dem Abfahrsignal. Das
gesamte Frühstücksteam
war wieder beisammen.
Ich werde ihnen morgen
die Fotos bringen.
Nun mussten wir noch an
den Hunden vorbei. Das
war aber kein Problem.
Die Sonne stand schon tief
und leuchtete die Gebäude
sehr schön aus. So wirkten
auch halb verfallene Bauten schön.
Vorbei an den Schmutzhalden – illegal abgelagerter Schutt –
entlang der Gleise gingen wir heim und dann auf den Berg
hinauf zu unserer Wohnung. Jetzt war keine Gefahr vor den
Hunden, weil zu viele Autos und Menschen unterwegs
waren. Da blieben sie fern.
Zu Hause holte ich nur den Autoschlüssel und fuhr hinunter
in die Stadt, wo ich im Rektorat die gedruckten Programme
für die nächsten beiden Konferenzen abholte. Zumindest
Musterexemplar und für die morgen ankommenden
Vortragenden.
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Die Fotoausbaute des Tages wurde noch auf den Computer
herunter geladen und ich begann mit dem Schreiben dieses
Reiseberichts. Ein Glas Wein beendete den Tag. Nach dem
anstrengenden Tag und der kurzen Nacht davor schliefen wir
rasch ein.
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Hannelore – noch unausgeschlafen

Das Zugteam: der Schaffner, der Weichensteller, der Zugführer und der
Lokführer (vlnr)
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