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Im SS 2007 entschloss ich mich, an dem dies-
jährigen dreiwöchigen „Seminar zur make-
donischen Sprache, Literatur und Kultur“
der Universität Skopje im August in Ohrid
teilzunehmen. Auf diese Weise konnte ich
Land und Leute kennenlernen, Kontakte
knüpfen, die Sprache lernen und generell klä-
ren, ob eine Exkursion nach Makedonien rea-
listisch sein würde. Das Seminar wurde zum
40. Male veranstaltet und erfuhr zu diesem
Jubiläum große (nationale) Aufmerksamkeit:
Die Universität verlieh verdienten Makedoni-
sten aus aller Welt Ehrenmedaillen, und der
makedonische Staatspräsident verlieh seiner-
seits der Universität eine Auszeichnung für
ihre Verdienste um das Makedonische.

Der Kurs sowie das landeskundliche und
wissenschaftliche Beiprogramm begeisterten
und verstärkten den Entschluss, für das näch-
ste Jahr eine Exkursion in das Land zu orga-
nisieren.

Die Vorbereitung wurde mit einem
Hauptseminar zum Thema ‘Makedonien’ im
WS 2007/08 weitergeführt. Die Teilnehmer/
innen beschäftigen sich in dieser Veranstal-
tung unter ganz verschiedenen Aspekten mit
dem Land, seiner Geographie, seiner Wirt-
schaft, seinen Städten, seiner Kulturgeschichte, seiner Sprache, den Auseinanderset-
zungen zwischen Makedonien und seinen Nachbarn Bulgarien und Griechenland
usw. Unter den Teilnehmern(-innen) dieses Seminars wurden dann nach und nach
einige angesprochen, die sich besonders interessiert gezeigt und gute Referate gehal-
ten hatten, und  zur Mitfahrt eingeladen, insgesamt 7 Studierende.

Für die konkrete Planung am schwierigsten erwies sich eigentlich die Frage der
Anreise: direkte Flüge nach Skopje waren – und sind – für Exkursionen zu selten
und/oder zu teuer, Flüge nach Thessaloniki eine bezahlbare Alternative, aber eine
logistische Herausforderung – und
für einen makedonischen Bus, der die
Gruppe auf der Rundreise transpor-
tieren sollte, auch eine politische.
Schließlich aber konnten die Flüge
gebucht und alle Transporte organi-
siert werden. Lokaler Kooperations-
partner vor Ort war Naum Nau-
movski (s. Visitenkarte), der sich als
zuverlässig und kompetent erwies. Er
kümmerte sich um den Bus und
buchte die vereinbarten Unterkünfte.

Planungen und Vorbereitungen
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Bis es losgehen konnte, gab es nur noch Kleinigkeiten zu regeln, beispielsweise
diese: welche deutsche Bank weiss schon, was die Abkürzung „DOOEL“ (GmbH)
bedeutet und was ein makedonischer Firmenname ist? So kann eine SWIFT-
Geldüberweisung leicht einmal falsch ausgefüllt werden, Mails und Telefonate not-
wendig machen, um das Geld richtig zu seinem Empfänger zu transferieren usw. 

Oder diese: ein schon gebuchter Flug (München—Thessaloniki) wird von der
Fluggesellschaft zeitlich so verschoben, dass der weitere Transfer nach Bitola nicht
mehr realistisch ist. Also wird der Flug relativ kurzfristig auf die (noch günstigere
Strecke) Nürnberg—Thessaloniki umgebucht, der frühe Abflug in Nürnberg und die
entsprechend frühe Ankunft in Saloniki bescheren der Gruppe einen zusätzlichen
halben Tag, der für die Besichtigung der Stadt genutzt wird – immerhin der Geburts-
stadt von Kyrill und Method (und auch von Kemal Atatürk, dem wir in Bitola noch
einmal begegnen werden). 

Oder diese: nach dem in der Fakultät eingeführten Modus mußte vom Fach Slavi-
stik zu Anfang des Sommersemesters ein Ausgabenplan zusammen mit den Studie-
renden erarbeitet werden, der auch einen Posten für Exkursionen enthielt, die Gel-
der mußten nach Zuweisung von der Universität an die Fakultät dem Fach zugewie-
sen werden, damit daraufhin vom Fach wieder Ausgaben getätigt werden konnten.

Vorbereitend war auch ein Reader mit über 100 S. zusammengestellt worden, der
z.B. alle Handouts der Referate enthielt – er musste rechtzeitig fertig und an alle aus-
gehändigt werden. Zwei Vorbereitungstreffen dienten zur Klärung aller restlicher
Fragen (Geldtausch: vor Ort; Pass: ja; Visum: nein; Flugtickets: elektronisch; Haf-
tungsverzichtserklärung gegenüber dem Exkursionsleiter: bitte ausfüllen; Darf man
normale Koffer mitnehmen? Ja – wir sind ja auf Exkursion, nicht Expedition;
machen wir einen Exkursionsbericht? Ja!).

Sebastian Kempgen

Planungen und Vorbereitungen
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Original und Briefmarke:
Markantes Haus in der Ohrider Alt-

stadt (s. auch nächste Seite)
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Quelle: Čipan, B.: Stara gradska arhitektura vo Ohrid. Kulturno-istoriko nasledstvo vo NR Makedo-
nija, I Skopje: Centralen zavod za zaštita na kulturno-istoriski spomenici na NR Makedonija o.J. [ca.
1955]. 59 pp. + Abb.

Ohrider Architektur



Teilnehmer der Exkursion sind auch diesmal wieder nicht nur Slavisten und Slavi-
stinnen, sondern dazu zwei Gäste aus anderen Fächern.

Dozenten und Dozentinnen
 1. Herr Prof. Dr. Sebastian Kempgen (Slavistik, Exkursionsleiter)
 2. Herr Prof. Dr. Godehard Ruppert (Kath. Theologie und Präsident der Univ.)
 3. Frau Kerstin Seidenath M.A. (Kunstgeschichte und Referentin des Präsidenten)
 4. Frau Erna Malygin M.A. (Slavistik)
 5. Herr Kacha Ebralidze M.A. (Slavistik)

Studenten und Studentinnen (alle: Slavistik, meist im HF)
 6. Frau stud. phil. Anna-Maria Meyer
 7. Frau stud. phil. Insa von Uslar
 8. Frau stud. phil. Kathinka Zwingel
 9. Frau stud. phil. Susanne Kögl
10. Frau stud. phil. Karolina Podolska
11. Frau stud. phil. Helene Kißler
12. Herr stud. phil. Philipp Demling

Exkursionsteilnehmer

6
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Sa, 31.05.: Abfahrt 1.45 h ab Bamberg, Kranen. Hinflug Nürnberg 4.00 > Thessaloniki,
Ankunft 7.10. Transfer in das Stadtzentrum und Besichtigungen. Mittag: Transfer
Thessaloniki > Bitola; Übernachtung Bitola, Hotel Epinal (Zentrum). Stadtbummel.

So, 01.06.: Vormittag: Stadtbesichtigung Bitola mit Kirchen, Moscheen und türk. Alt-
stadt. Nachmittag: Ausgrabungen von Heraclea Lyncestis; Städt. Museum. Treffen mit
Rektorat der Uni Bitola. Übernachtung Bitola, Hotel Epinal.

Mo, 02.06.: Fahrt über Kurbinovo (Kirche) und Prespa-See (Oteševo) > Pass Galičnik
(Picknick) > Kloster Sv. Naum (Besichtigungen) > Ohrid. Übernachtung Ohrid, Hotel
Tino (am See).

Di, 03.06.: Ohrid – Besichtigungen (Altstadt, Nationalmuseum, Sv. Sofija, Sv. Ioan
Kaneo, Plaošnik, antikes Theater, Sv. Bogorodica Perivlepta). Übernachtung Ohrid
(Hotel Tino).

Mi, 04.06.: Halbtagesausflug Westufer des Ohrid-Sees mit Radožda, Kališta (Felsen-
kirchen) und Struga (Poesiefestival, Gebr. Miladinov). Weitere Besichtigungen Ohrid.
Übernachtung Ohrid, Hotel Tino.

Do, 05.06.: Fahrt über Debar zum Kloster Sv. Ioan Bigorski (Besichtigung), Weiter-
fahrt nach Tetovo (Bunte Moschee, Derwisch-Kloster, Treffen mit SEEU [private
Uni]). Weiterfahrt nach Skopje, Hotel Tasino Češmiče. Abends Stadtrundgang.

Fr., 06.06.: Besichtigungen in Skopje (Kale, Altstadt, Sv. Spas, Bit Pazar, Moscheen,
Galerien usw.). Abend: Treffen mit Botschaft/Uni. Übernachtung Skopje, Hotel
Tasino Češmiče. 

Sa., 07.06.: Nach dem Frühstück: Ausflug zur Treska-Schlucht (Matka-Stausee und
Kirche Sv. Andrej), dann Transfer Skopje > Thessaloniki, unterwegs Besichtigung
Stobi (Römische Ausgrabungen). Rückflug 21:05 ab Thessaloniki, Ankunft Nürnberg
22:15. Rückreise nach Bamberg, Ankunft etwa 1 Uhr.

Exaktes Timing:
Sonnenuhr in
Bitola mit Unter-
scheidung von
Sommer- und
Winterzeit (und
integrierter anti-
ker Philosophie)

Exkursionsprogramm 2008
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Bamberg. Der Tag ist gekommen! Um die zweite Morgenstunde werden die sieben
an der Exkursion teilnehmenden Studenten nacheinander zuerst am Kranen, dann in
Bamberg-Süd und Bamberg-Ost eingesammelt und samt Gepäck in einen gemütli-
chen Bus geladen. Die Stimmung
auf der Fahrt zum „Airport Nürn-
berg“ ist trotz vernichtender
Müdigkeit und langsam auftreten-
dem Hungergefühl bestens. Sicher
und zügig befördert der Exkursi-
onsleiter Prof. Kempgen die kleine
Gruppe zum ersten Etappenziel,
wo die weiteren  Exkursionsteil-
nehmer nicht lange auf sich warten
lassen: Zwei Dozenten der Slavi-
stik, Frau Malygin und Herr Ebra-
lidze, sowie Herr Ruppert und
Frau Seidenath – zwei Gäste, die
ihr Fachwissen über die verschie-
denen Bildprogramme und Mal-
techniken in Kirchen gerne weiter-
geben.

Zunächst muss aber beim Aufgeben des Gepäcks die erste Hürde überwunden
werden. Während nämlich der größte Teil der Gruppe es geschafft hat, sich an die
Gewichtsbestimmung von max. 20 kg zu halten, ist es nötig, den Inhalt eines Koffers
ein wenig zu verteilen, um sich nicht in Unkosten stürzen zu müssen. Im Flugzeug
kann die Gruppe schließlich neue Kraft schöpfen – durch eine Ruhepause, aber vor
allem dank eines von Air Berlin gesponserten Snacks. 

Morgens um sieben Uhr Orts-
zeit kommen die Reisenden end-
lich in Thessaloniki an. Am Flug-
hafen wartet schon der Bus eines
Ohrider Busunternehmens. Der
von nun an ständige Begleiter der
Gruppe scheint ein schon in die
Jahre gekommenes Gefährt zu
sein, die Passagiere werden jedoch
von einer (zu) gut funktionieren-
den Klimaanlage und einem futu-
ristisch anmutenden Flachbildmo-
nitor überrascht. Dass dieser nur
falsche Fassade ist, auf jeden Fall
aber nie zum Einsatz kommen
wird, ist zu jenem Zeitpunkt noch
nicht bekannt. Dennoch entwickelt
sich im Verlauf der Woche eine
gewisse Sympathie für den Kleinbus – der Fahrer wechselt ja leider alle zwei Tage.

Die Fahrt in die griechische Stadt hinein bringt erste Einblicke. Sicher bleibt
jedem der Anblick des Fischmarktes vor einer Kirche unvergessen. Morgens zunächst

Samstag, 31. Mai (1. Tag)

8

Erster Eindruck der Strandpromenade in Thessaloniki: extrem 
romantisch und fast ohne Beton...

In Bamberg: Am Kranen, 2 Uhr morgens



noch verlassen, durch die toten, in Eis liegenden Fische in seiner Leblosigkeit bestä-
tigt, ist der Markt zur Mittagsstunde voller Menschen, die kaufen, handeln und mit-
einander schwatzen. 

Die erste besichtigte Sehenswürdigkeit und zugleich das Wahrzeichen der Stadt
nennt sich Weißer Turm. Hoch und massiv ragt er an der Strandpromenade in den
Himmel. Die sich sogleich stellende Frage nach dem irritierenden Namen – schließ-

lich ist der Turm gar nicht weiß
 – löst Herr Kempgen in einem
seiner zahlreichen informativen
Kurzreferate sofort auf. Während
der Turm seine venezianischen
Ursprünge im 15. Jahrhundert
hat, wurde er im 18. Jh. als
Gefängnis genutzt. Nach der
Vernichtung der Janitscharen
wurde er passenderweise „Blut-
turm“ genannt. Als er schließlich
weiß übertüncht wurde, um die
hässlichen Blutflecken ver-
schwinden zu lassen, änderte
sich folglich auch dessen Name.

Sobald die obligatorischen Fotos
gemacht sind, geht es, aufgefrischt durch Meeresluft, zur Palastanlage des Galerius.
Die verbliebenen Ruinen können einen nur noch erahnen lassen, welche Pracht hier
einmal gestanden haben muss. Touristen werden auf einen oktogonalen Anbau, Zier-
mauerwerk und erhaltene Bodenmosaike aufmerksam gemacht.

Außerdem gehört zur Palastanlage ein Triumphbogen, der sich in recht gutem
Zustand befindet. Die teils sehr gut erhaltenen Relielfs erzählen von Galerius΄ Erobe-
rungszügen in Persien – unter ande-
rem sind auch Elefanten abgebildet! 

Die Achse der erhaltenen Bauten
aus der Spätantike schließt mit der
schon von Weitem erkennbaren Ge-
orgsrotunde. Man nimmt an, sie sei
eigentlich als Mausoleum konzipiert
worden, um Galerius nach seinem Tod
eine angemessene Ruhestätte zu bie-
ten. Tatsächlich ist der imposante
Rundbau vergleichbar mit römischen
Mausoleen. Galerius wurde jedoch
aufgrund unglücklicher Umstände nie
dort bestattet, und so wurde die
Rotunde im Jahr 400 in eine Kirche
umgewandelt. Der Anbau und erhal-
tene Mosaikfragmente in den Gewölbeflächen zeugen davon. Letztere lassen eine
Pantokratorfigur und weitere Heilige erahnen. Während der Osmanenherrschaft
diente der Bau als Moschee. Übrig geblieben ist aus dieser Zeit das hoch in den Him-
mel ragende Minarett. Im 20. Jh. war der Bau zunächst wieder eine Kirche und dient

Samstag, 31. Mai (1. Tag)
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Weißer, früher Roter Turm (wegen des Blutes)



Stadtplan Thessaloniki mit Route
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heute schließlich als Museum. 
Als kurz nach Verlassen des

Museums der Gruppe auffällt,
dass ein Mietglied fehlt, muss
eine ungeplante Pause eingelegt
werden. Man sucht in allen
Ecken und Winkeln der Georgs-
rotunde (!), doch es findet sich
keine Spur. Also beschließt man,
das Programm fortzusetzen –
doch wie dumm, gerade der
„Fotograf“ ist jener Verschollene!
Frau Malygin erklärt sich bereit
zurückzubleiben, um weiter nach
dem Vermissten zu suchen, wäh-
rend sich der Rest der Gruppe auf die Suche nach dem Geburtshaus von Mustafa
Kemal Atatürk macht.

Ein unerwarteter Umweg gibt den Suchenden die Möglichkeit, die alte, besondere
türkische Architektur zu bewundern. Die durch ein hervorstehendes Obergeschoss
gekennzeichneten Häuser unterscheiden sich zudem in ihren Anstrichen: Farben wie
blau, rosa und gelb tragen so zu einem heiteren und sehr ansprechenden Straßenbild
bei.

Als das Geburtshaus von Atatürk schließlich doch noch gefunden ist, stellt sich her-
aus, dass das inzwischen als Museum fungierende Haus gerade an diesem Tag
geschlossen ist! Doch als erfahrener Balkanexperte hat Herr Kempgen so manchen
Trick gelernt, und so darf die Gruppe nach beharrlichem „Durch-Das-Eingangsgitter-
Starren“ doch noch eintreten. Das Museum gewährt Einsichten in ein türkisch einge-
richtetes Wohnhaus vom Ende des 19. Jhs., und dazu gibt es für jeden ein Heft mit
den wichtigsten Informationen zum Nachlesen.

Damit endet das Programm für die erste Hälfte des Tages und die Teilnehmer
werden in die Mittagspause entlassen. Die „Erwachsenen“ teilen sich in zwei Grup-

pen und – wie später bekannt wird
 – kann der Teil, der die letzte Sta-
tion verpasst hat, außer dem Ata-
türk-Museum auch noch die Kirche
des Heiligen Nikolaus des Weisen be-
sichtigen; ein recht kleines, dafür
aber mit byzantinischen Fresken
reich ausgeschmücktes Juwel, das
die Osmanenherrschaft unbescha-
det überlebt hat. 
Zeitgleich sind die Studenten an
einem belebten Platz angekommen
und lassen sich auf der Terrasse
eines netten Restaurants nieder.
Nach reifer Überlegung werden
griechische Spezialitäten bestellt.
In kleiner Runde amüsiert man

Samstag, 31. Mai (1. Tag)
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Berg rauf, Berg runter, und da ist es endlich: das Geburtshaus
                    von Mustafa Kemal Atatürk

      Die Studis beim Mittagessen – gleich kommt der     
                       lustige Hund vorbei...



sich über dies und jenes – vielleicht angesteckt von der lockeren Stimmung, die allge-
mein auf dem Platz herrscht. Vornehmlich junge Leute treffen sich auf einen Kaffee,
scherzen miteinander... Überall Lachen und Fröhlichkeit und dazu herrlicher Son-
nenschein mit einer leichten Luftbrise, die das Meer schickt...

Konkret fallen der Gruppe die vielen afrikanischen Straßenverkäufer auf, die ver-
suchen, Taschentücher, Feuerzeuge und anderen Krimskrams an den Mann zu brin-
gen, ein unkastrierter (!) streu-
nender Hund, mit dem Philipp
gerne ein Stück Fleisch teilt und
natürlich der freundliche Kellner,
der, ganz beflissen, einen guten
Eindruck zu hinterlassen, den
Studenten zum Schluss noch Eis
serviert.

Wohlgenährt und müde trifft
sich die Gruppe – aufgrund der
ungeplanten Nachspeise erwas
verspätet – um 13.10 Uhr wieder
am Bus, um sich auf den Weg
nach Makedonien zu machen.
Die Fahrt verläuft ruhig, da die
meisten schlafen, einige gedankenversunken die vorbeirauschende Landschaft beob-
achten und zwei bis drei Personen versuchen, sich vor dem kalten Zug der Klimaan-
lage zu schützen. 

Der Grenzübergang ist im Grunde unproblematisch, und als endlich das Hotel im
ersten längeren Aufenthaltsort Bitola erreicht ist, werden den Teilnehmern drei Stun-
den zur freien Verfügung zugestanden. Die meisten nutzen diese wohl zum Duschen
und Glieder-Ausstrecken. Später, auf dem Weg zum gemeinsamen Abendessen, gibt
es schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Programm des Folgetages. Außerdem
wird noch ein Referat allgemeinerer Art zur Stadt gehalten und eines, das zwei
bedeutende Repräsentanten der Stadt vorstellt, die Gebrüder Manaki. Das Abendes-

sen, wohlschmeckend und
reichhaltig (glücklicher-
weise tauscht Philipp sei-
nen leeren Teller mit
Freude immer wieder ge-
gen einen halbvollen!), ist
der Abschluss eines an-
strengenden, aber ab-
wechslungsreichen und
schönen Tages. Die ständi-
gen Begleiter, Lachen und
Wein, versüßen den
Abend und lassen den
Weg zurück zum Hotel
kürzer erscheinen.
  Helene Kißler

Samstag, 31. Mai (1. Tag)
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     Manaki-Referat im Abendlicht

 „Zwölfmal Šopska bitte!“ ...und zum Nachtisch Fensterkitt 



Samstagabend in Bitola
– einfach unglaublich!

Samstag, 31. Mai (1. Tag)
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Sehen und gesehen werden.
Ganz Bitola flaniert, die 
Frauen noch dazu auf atem-
beraubenden Absätzen – 
wir können da nur staunen.

Insa, Philipp und Anna,
Versuch Nr. 27
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Stadtplan Bitola mit Objekten
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Sonntag, 1. Juni (2. Tag)

„Go čuvam svoeto!“ – „Ich bewahre das Meine!“

Dieser Slogan springt uns in Bitola auf einem großen Plakat entgegen (s. Foto) und ist
Anlass für ein paar Erläuterungen durch den Exkursionsleiter.

Das Nebeneinander von kyrillischer und – zunehmend auch – lateinischer Schrift
in Makedonien führt offenbar zu Irritationen und Befürchtungen, die kyrillische
Schrift könne verdrängt und womöglich ganz aufgegeben werden. Die lateinische
Schrift ist natürlich vor allem in den Landesteilen mit starker albanischer Bevölkerung
präsent, denn die Albaner
schreiben ihre Sprache immer
lateinisch, auch im kyrillisch
geprägten Umfeld.

Der Tourismus als Ursache
für das Vordringen der lateini-
schen Schrift ist sicher auch ein
zu berücksichtigender Um-
stand, in Makedonien allerdings
noch nicht so relevant. Auch
zeigt das Beispiel des griechi-
schen Nachbarn, dass Touris-
mus nicht automatisch zum
Verlust der eigenen Schrift füh-
ren muss.

Um dem befürchteten Ver-
lust der Identität, zu der eben
auch die Schrift gehört, entgegenzuwirken, ist aber auf jeden
Fall eine Aktion mit dem genannten Slogan ins Leben geru-
fen worden. Eine eigene Webseite („Meine Kirilica“) präsen-
tiert die Aktion. Unter anderem kann man hier seinen kyrilli-
schen Lieblingsbuchstaben wählen, Fonts mit den makedoni-
schen Zeichen herunterladen, es ist ein Wettbewerb für
Schrift-Designer zur schönsten neuen kyrillischen Schrift aus-
gelobt usw.

Die Befürchtungen sind sicher nicht von der Hand zu wei-
sen, aber eben auch nicht nur auf Makedonien beschränkt –
in Serbien findet man ähnliches; bei der Kampagne fällt des-
halb auf, dass sie völlig
ohne Bezug auf die kyril-
lisch schreibenden Nach-
barn Bulgarien und Serbien
agiert, statt sich Bündnis-
partner zu suchen, was
langfristig sicher erfolgrei-
cher wäre, auch im Hin-
blick auf einen möglichen
EU-Beitritt.

Sebastian Kempgen



Die erste Nacht in Makedonien verbringen wir in Bitola. Nach zwei Tagen ohne viel
Schlaf freuen wir uns über eine erholsame Nacht. Nach einem üppigen Frühstücks-
buffet treffen wir uns um 9.15 Uhr zur Stadtbesichtigung. Karolina hält ihr Referat
über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten Bitolas: 

Bitola liegt im Südwesten Makedoniens
und wird vom Fluss Dragor in zwei
Hälften geteilt. Auf den 320 m² Fläche
verteilen sich rund 90.000 Einwohner.
Gegründet wurde die Stadt im 7. Jh.
von den Slaven. Zu dieser Zeit hieß sie
Orbitel. Nach der Eroberung durch die
Osmanen im 14. Jh. wurde die Stadt
Manastir getauft. Schon zu der Zeit ent-
standen viele Botschaften. Der interna-
tionale Einfluss Manastirs wurde im 19.
Jh. durch den Bau der Eisenbahnlinie
Manastir—Belgrad noch bestärkt. 1903

wurde die Stadt zum Zentrum des Illin-
den–Aufstands gegen die türkische

Herrschaft. Während des 1. Balkankrieges fiel Bitola an die Serben. Zwischen 1941
und 1944 besetzten die Bulgarien die Stadt. Heute gehört
sie zu Makedonien. 

Beim Spaziergang über die große Flaniermeile Širok
Sokak entdecken wir, unscheinbar eingegliedert in die Fas-
saden der anderen Gebäude, die einzige katholische Kirche
in der Gegend. Ganz im Gegensatz dazu steht die prunk-
volle orthodoxe Kirche Sveti Dimitri mit ihrer prachtvollen
Ikonostase. Eigentlich ist es verboten, Fotos davon zu
machen, aber dank Deutschlands EM-Sieg über Serbien am
Vortag und der Fußballbegeisterung eines Angestellten
erhalten wir doch die Erlaubnis. Auffällig ist, dass sich alle
vorbeifahrenden Autofahrer bekreuzigen. Da in der Kirche
eine Taufe stattfindet und wir nicht stören wollen, machen
wir uns auf den Weg zu Saat Kula, dem Wahrzeichen der
Stadt. Der 30m hohe Uhrturm steht mitten in einem klei-
nen Park. Gleich in der Nähe befinden sich die Moscheen
Jeni und Isaak-Bey, leider sind beide geschlossen. Die

Moscheen stehen so
nahe beieinander, weil
zur Zeit der osmani-
schen Herrschaft rund 60 Moscheen in Bitola
gebaut wurden. Viele davon sind heute aller-
dings dem Erdboden gleich. Die prachtvollen
Rosen und der Springbrunnen hinter der die
Isaak-Bey-Moschee nutzen wir gleich als
Kulisse für das erste Gruppenfoto (siehe S. 6). 
Anschließend besichtigen wir das türkische Vier-
tel der Stadt. Früher waren dort Handwerker
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            Ist das der Berg oder ist er es nicht? 
                     Hmm, mal überlegen...

Saat Kula, Wahrzeichen
             von Bitola



ansässig, heute reihen sich
kleine Läden aneinander.
Den Süßigkeiten können
wir nicht widerstehen und
kosten kandierte Pflaumen
im Kokosmantel. Prädikat:
sehr lecker! Auf dem Markt
decken wir uns mit Obst
und Oliven ein. Auf dem
Rückweg zum Hotel erfah-
ren wir den ersten kulturel-
len Unterschied: statt Cap-
puccino gibt's heiße Scho-
kolade. 

Nach der Mittagspause
starten wir um 13 Uhr mit
dem Bus zu den Ausgrabun-
gen von Heraclea Lyncestis. Die Stadt wurde im 4. Jh. von Phillip II. gegründet. Bei
Ausgrabungen in den dreißiger Jahren, 1960-1964 und 1970-1975 wurden Teile der
befestigten Akropolis, das Theater, Bäder, zwei Basiliken mit spätantiken Mosaiken
sowie Reste von einigen Privathäusern freigelegt. Die kleinere Basilika (ein ähnlicher
Bau wurde von einer früheren Exkursion auch liebevoll „kleines Basilikum“ genannt)
und das zugehörige Baptisterium wurden teilweise restauriert, ebenso die Überreste
von Wohnhäusern aus hellenistischer Zeit. 

Von der höchsten Reihe des Theaters aus können wir die traumhafte Aussicht
genießen: in der Ferne das Gebirge, davor sattes Grün und weite Blumenwiesen  -
siehe Foto! 

Als nächste Besichtigungspunkt
steht das Städtische Museum an. Auf-
grund der Wahlen wird es als Wahl-
lokal genutzt und deshalb können
wir nur den Mustafa Kemal Ata-
türk-Gedächtnisraum ansehen. Als
wahrscheinlich erste Reisegruppe
überhaupt sehen wir den „Propa-
gandafilm“ zu seinem Leben bis
zum Schluss an. Danach teilt sich
die Gruppe: ein Teil fährt zurück
zum Hotel und nutzt den dortigen
Poolbereich, der andere Teil schlen-
dert erneut Širok Sokak entlang und
sucht das ehemalige Filmtheater der

Gebrüder Manaki auf, sowie das angebliche ehemalige Wohnhaus von Milton
Manaki. 

Am Abend steht ein Besuch der Universität Bitola an. Während die Dozenten uni-
versitäre Angelegenheiten klären, kümmert sich der Mann einer Deutschlektorin um
uns Studenten. Um uns die Zeit zu vertreiben, ruft er seine beiden Töchter an, die
sich auf perfektem Deutsch mit uns am Telefon unterhalten. Er und seine Frau
begleiten uns danach zu einem typisch makedonischen Abendessen. Nach gefühlten
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Römisches Flair auf dem Balkan – Heraclea Lyncestis

He is our great hero, and he will always be in our hearts!
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27 Vorspeisen und einem gigantischen Hauptgang fängt es an, sintflutartig zu regnen.
Aber selbst das dämpft nicht die Freude der Einheimischen über die Wahlergebnisse.
Hupende Autos, singende und tanzende Menschen treffen sich auf den Straßen und
feiern den Sieg der konservativen Partei VMRO-DPMNE – von Gewalt und Feindse-
ligkeiten übrigens keine Spur. 

Susanne Kögl

Heraclea Lyncestis – eine prachtvolle Landschaft, prachtvolle Mosaiken – und eine glühende Hitze
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Bitola. Nach zwei Tagen Aufenthalt in Bitola soll uns der 3. Tag nun über den
Galičnik-Pass, durch den Nationalpark Pelister nach Ohrid führen, die zweite Station
unserer Makedonien-Exkursion.

Da alle pünktlich zur Abfahrt
um 9 Uhr bereit stehen, geht es
zunächst in das kleine Dörfchen
Kurbinovo. Dort ist nämlich der
Schlüssel für die kleine Kirche
Sveti Georgi zu bekommen. Lei-
der ist der Busfahrer zuerst recht
orientierungslos und er muss
mehrere Male wenden, um dann
schließlich doch das Dorf zu fin-
den. Das ist jedoch nicht wirklich
schlimm, denn die Route führt
uns über grüne Hügel und vorbei
an wunderschön blühenden Wie-
sen. Somit ist es ein wahrliches
„Schlüsselerlebnis“! Die kleine, aus
dem 19. Jahrhundert stammende Kirche wurde im ersten Weltkrieg teilweise zerstört
und durch ein Erdbeben vor 10 Jahren schwer beschädigt. Trotzdem lohnt es sich
sehr, den Weg dorthin zu suchen. Denn allein der Anblick der Fresken und die Aus-
sicht auf die Berge bei strahlendem Sonnenschein, Kamilleduft und die erste Schild-
kröte am Straßenrand sind die Fahrt wert gewesen. Nach vielen in und um die Kir-
che geschossenen Fotos geht unsere Reise weiter an den kleineren der beiden großen
Seen Makedoniens, den Prespa-See.

Wir legen einen kurzen Zwischenstopp am Strand in Oteševo ein, um wiederum
viele Bilder zu machen und die Stille zu genießen. Trotz der eher windschief ausse-
henden Stege in den See ist es eine willkommene Abwechslung zur Fahrt im sticki-
gen Bus, da ein laues Lüftchen weht und man direkt maritime Gefühle bekommt.

Dann wird es richtig anstrengend: zum einen für den Bus, denn es geht bergauf
und wir sind mit vollem Gepäck unterwegs, zum anderen sind die Passstraßen nicht
in optimalem Zustand. Es ist vielmehr ein starkes Geholper die Serpentinen hinauf!
Unsere Nerven leiden auch darunter, dass die Leitplanken Überbleibsel aus früheren
jugoslawischen Zeiten zu sein scheinen. Der Ausblick entschädigt ein weiteres Mal

für die mühevolle und nervenaufrei-
bende Fahrt: vom Pass Galičnik hat
man eine tolle Sicht auf den Ohrid-
See. Daher muss der Platz dann auch
für ein gemeinsames Picknick herhal-
ten: es gibt leckere Tomaten, Gurken,
Schafskäse, Brot, Kräcker, Salami,
Ayvar und und und… An der fri-
schen Luft und an solch einem Ort
schmeckt das zuvor von fleißigen Stu-
denten und einem Dozenten besorgte
Essen trotz vieler Insekten und dro-
hendem Donnergrollen natürlich
noch besser!
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Gelb ist das neue Pink!



Nach der Stärkung geht es wieder bergab, und zwar an das südöstliche Ufer des
Ohrid-Sees, in das nahe an der albanischen Grenze gelegene Kloster Sveti Naum. Vor
der eigentlichen Besichtigung
aber dürfen wir erst entspannen:
wir machen eine romantische
Fahrt in einem kleinen Ruder-
boot über die nur 700 Meter
lange und maximal 3½ Meter
tiefe Quelle des Flusses Crni
Drin zwischen Prespa- und
Ohrid-See. Gerudert werden wir
von dem äußerst unterhaltsamen
und vielseitig begabten Nikola
Pavleski. Neben einigen Lebens-
weisheiten, die er uns in einem
sehr guten Deutsch darbietet,
dürfen wir außerdem seine tol-
len Fotografien und Postkarten
bewundern und einem von ihm
gesungenen makedonischem Lied lauschen.

Ausgeruht und abermals beeindruckt von der idyl-
lischen Landschaft, der Tierwelt (Wasserschildkröte)
und der Stille machen wir uns auf zur Besichtigung
des Klosters.

Sveti Naum, Lehrer, Missionar und Heiler, baute
an jener Stelle im Jahre 900 ein Kloster, in dem er
auch Besessene und Geisteskranke heilte. Naum
selbst, in einem Denkmal am Fuße des Klosters mit
einem eigenwilligen Gesichtsausdruck verewigt, der
im Laufe der Reise noch öfter Grund zur Belustigung
gab, war Schüler der berühmten Slawenmissionare
Kyrill und Method, und wirkte zusammen mit Kli-
ment in der Gegend um den Ohrid-See. Im maleri-
schen Innenhof der Anlage, die heute ein Luxushotel
ist, hören wir zunächst ein Referat, welches aber
immer wieder von Schreien mehrerer um nur ein
Weibchen werbender Pfauen unterbrochen wird. Als
Entschädigung schlagen die Vögel aber immer wieder
Räder mit ihren schillernden Federn und bieten so
Motiv für viele Fotos. Im Inneren der Klosterkirche
befindet sich die aus dem 17. Jahrhundert stammende
Ikonostase, die Fresken sind circa um 1800 entstan-
den. In einer Seitenkammer steht der Sarg Sveti
Naums; einem altem Volksglauben nach hört man noch sein Herz schlagen, wenn
man den Kopf darauf legt. Vom Hof aus hat man außerdem noch eine schöne Sicht
auf den See und das gegenüberliegende albanische Ufer. Leider wird der Blick nach
und nach getrübt, das unheilvolle Donnergrollen vom Pass kommt näher, wird lang-
sam lauter und mit dem Gewitter ziehen dicke Wolken auf. Trotzdem machen wir im
Anschluss noch einen kurzen Fußmarsch Richtung albanischer Grenze.
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Der Held der Woche – mit seinem etwas
hölzernen Gesichtsausdruck immer wieder
Anlass für Imitationen durch die Exkursi-

onsteilnehmer(innen)

    Kloster Sveti Naum, ausnahmsweise ohne Pfauen
(„Was rufen die Pfauen da? Ich versteh immer ‘Nauuum’.“)



Auf dem Rückweg zum Bus, es beginnt bereits zu nieseln, sprechen uns zwei
Französinnen an, die ihre Rückfahrgelegenheit nach Ohrid verpasst hatten. Da wir
noch freie Sitzplätze haben, nehmen wir sie natürlich gerne mit. Die restliche Strecke
bis Ohrid regnet es dicke Tropfen, was aber niemanden sonderlich stört, da ohnehin
fast alle schlafen. [Die beiden Mädels kamen gerade aus Albanien und mussten am Abend
von Ohrid aus noch weiter mit dem Linienbus über Skopje nach Sofija, wo sie in einem Kin-
derheim ein soziales Jahr bzw. Praktikum machten. S.K.]

Um 17.30 Uhr kommen wir schließlich müde, erschöpft und leicht durchnässt vor
Ort an. Gebucht ist das Hotel Tino, welches direkt an der Uferpromenade liegt.
Nachdem jeder die Zimmer zugeteilt bekommen hat, bekommen wir zwei Stunden
Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen und einem ersten Stadtrundgang.

Pünktlich wie immer geht es dann zu Fuß los Richtung Stadt, die schon in schö-
nem Licht und nunmehr ohne Regen vor uns liegt. Einstimmig wird dann aber
beschlossen, das Abendessen vor eine Stadtführung zu stellen, da alle hungrig auf die
makedonischen Spezialitäten und durstig auf den Wein sind. Das Restaurant Belvedere
bietet schließlich den angemessenen Rahmen für unsere Truppe. Bei einer großen
Auswahl an Essen, sogar für unsere beiden Vegetarier(innen), gibt es zusätzliche
Unterhaltung durch 7 Musikanten, die Schlager und traditionelle Volkslieder zum
Besten geben. Die Stimmung, die dann aufkommt, ist sehr melancholisch und alle las-
sen sich treiben zur traurigen Musik von „Makedonsko devojče“, „Zajdi zajdi“ und

„Koga padna na Pirina“. Der berühmte
makedonische Rotwein T’ga za jug, was
„Sehnsucht nach dem Süden“ bedeutet,
wird an diesem Abend fast zum Motto.
Die Stimmung wird dann aber von unse-
rem Reiseorganisator Naum Naumovski
vor dem Umkippen gerettet, da er zu
jedem unserer Vornamen eine unterhalt-
same Geschichte parat hat. Beinahe Trä-
nen gelacht werden bei der Erklärung
über die Evolution des „kleinen Gehirns“
in Georgien.
Zum gelungenen Abschluss gebracht wird
der lange und von zahlreichen Eindrük-
ken geprägte Tag dann durch einen
ersten Rundgang durch die Altstadt, vor-
bei an der berühmten Kirche Sveta Sofija.
Auf dem Rückweg zum Hotel kommen
wir gegen Mitternacht noch an dem
Denkmal Kyrills und Methods vorbei.
Kathinka Zwingel
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Stadtplan Ohrid mit Objekten
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Ohrider Impressionen
(Panorama – Torten – Theater - Moschee - Altstadt - Sveta Sofia - Kaneo)
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Diese beiden historischen Aufnahmen zeigen: oben die Moschee, die auf den Resten der
Sv. Kliment-Kirche auf dem Plaošnik stand (und vor einigen Jahren wieder entfernt
wurde, um dem Neubau der Kirche, s. moderne Aufnahme fast aus dem gleichen Blick-
winkel, zu weichen), unten ein Blick auf ein verschwundenes Ohrid: am zentralen Platz
damals noch eine Moschee, die Uferpromenade gibt es noch nicht. Wo sich an ihr entlang
heute Hotels reihen, damals Fischerhäuschen und Gärten.
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Pflasterung der Metodi Patčev-Gasse und Demonstration der Schrittweite 
(die sich im unteren Teil doch als recht weit erwies)

(Kirche: Sveti Kliment Mal) (Quelle: Čipan, B.: Stara gradska arhitektura vo Ohrid. Kulturno-
istoriko nasledstvo vo NR Makedonija, I Skopje: Centralen zavod za zaštita na kulturno-

istoriski spomenici na NR Makedonija o.J. [ca. 1955]. 59 pp. + Abb.)



Ohrid. Nach dem ersten Frühstück im Hotel Tino trifft sich die Exkursionsgruppe
an der Promenade des Ohridsees, unserem Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung.
Von dort aus geht es das Seeufer entlang bis zum „großen Kliment“, zum Hauptplatz
der Stadt. Dort hält Kathinka den ersten Teil ihres Referates über die Geschichte der
Stadt. Das Gebiet war schon in der Jungsteinzeit besiedelt gewesen, wurde im 4. Jh.
v. Chr. von Phillip von Makedonien erobert und geriet 148 v. Chr. unter römische
Herrschaft. Um 880 kamen Kliment und Naum nach Ohrid, bauten Klöster und
beeinflussten sowohl die Stadt also auch ganz Makedonien durch ihre Christianisie-
rungs- und Bildungsbemühungen. Unter Zar Samuel (976-1018) war Ohrid Haupt-
stadt des Reiches und zudem Patriarchat, bis 1018 der byzantinische Kaiser Basileus
II. die Stadt einnahm. Ab 1767 war Ohrid nur noch Erzbistum, hatte aber weiterhin
großen Einfluss. Von 1912–1915 gehörte es zu Serbien. 1979 wurde Ohrid zum
UNESCO Weltnatur- und 1980 zum Weltkulturerbe ernannt. Nachdem so jeder
einen Eindruck davon gewonnen hat, welch geschichtsträchtige Stadt wir vor uns
haben, führt uns unser Weg direkt
in die Altstadt. Erster Stopp ist die
gepflasterte, den Berg hinauffüh-
rende Gasse Metodi Patčev. Diese
legt durch die Abstände ihrer mit
Trittsteinen versehenen Stufen (s.
auch vorige Seite!) nahe, dass die
früher hier ansässigen Menschen
mehrere Meter groß gewesen sein
müssen („Nur für Models und
Basketballer!“). Wir kehren wieder
um und besuchen zwei kleine
Kirchlein: Sv. Bogorodica Bolnička
und Sv. Nikola Bolnički. Sie liegen
einander gegenüber im früheren
Armenviertel der Stadt. Weiter
geht es durch die Sträßchen der
Altstadt mit ihren schönen Häusern im typischen Ohrider Stil: weiß getüncht mit
dunklem Holz und Stockwerken, von denen jedes ein Stück weiter vorgekargt ist als
das darunter liegende. Als das schönste dieser Art stellt uns Herr Prof. Kempgen das
Haus der Famlie Robev vor, in dem sich das heutige Stadtmuseum befindet. Ausge-
stellt werden archäologische und ethnologische Fundstücke, sowie Einrichtungsge-
genstände aus dem Haushalt der Robevs. Die nächste Station unserer Besichtigungen
ist die Sveta Sofija, eine dreischiffige Basilika rund um und in welcher Helene uns die
geschichtlichen und baulichen Besonderheiten dieser Kirche nahebringt. Die erste
Kirche an dieser Stelle wurde im 2. Viertel des 11. Jahrhunderts erbaut und – nach 2
weiteren Umbauten – schließlich  im 15. Jh. in eine Moschee umgewandelt. Im Inne-
ren sind v.a. die Gemälde in der Apsis gut erhalten. Bei einem Kontrollgang (auf-
grund unseres ungewöhnlich langen Aufenthaltes in der Kirche?) ertappt ein „Kassie-
rer“ Herrn Professor Ruppert beim illegalen Fotografieren, so dass wir rasch die
Flucht aus der Kirche antreten. [Zur Sv. Sofija s. auch die Rekonstruktionszeichnungen auf
den Seiten 28 und 29; S.K.]

Weiter geht es bergauf und bergab durch die Stadt, bis zu einer Klippe über dem
See auf der das beliebteste Postkartenmotiv Makedoniens steht: die Kirche Sveti Jovan
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Basilika Sveta Sofija: Apsis
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Lageplan der Sveta Sofija samt dem episkopalen Palais (rekonstruiert)
(Quellenangabe siehe nächste Seite)
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Rekonstrukionszeichnung von Sveta Sofija und Palais des Erzbischofs
(beide Zeichnungen entnommen aus Čipan, B.: St. Sophia. The cathedral church of Ohrid
archbishopric; a chronology of the architecture. Skopje: Sigmapress 1996. 147 pp., ill.)



Bogoslov Kaneo. [Ihr Foto ziert denn auch das Titelblatt dieses Berichtes. S.K.] Die Kirche
stammt vermutlich aus der Zeit vor 1447, während die Fresken im 13. Jh. entstanden
sind und uns von einem netten älteren Herrn auf makedonisch (mit Übersetzung von
Herrn Prof. Kempgen) erklärt werden. Von hier geht es noch ein Stück bergan und
wir nähern uns von hinten der Kirche Sv. Kliment und Pantelejmon. Nachdem wir end-
lich durch das Gewirr von Ausgrabungsstellen den Weg zur Kirche gefunden haben,
können wir den erst kürzlich neu errichteten Bau – der aber dennoch Einblicke in
die Überreste seiner Vorgängerbauten bietet –  besuchen, der heute die Gebeine Sv.
Kliments enthält. Um die Kirche herum befindet sich die größte Ausgrabung Make-
doniens mit einer Unmenge männlicher Grabungsteilnehmer, die besonders einige

der weiblichen Exkursionsteilnehme-
rinnen nicht gerade unauffällig „be-
trachten“.  Bereits beendet ist die Aus-
grabung einer Basilika aus dem 5. Jh.
etwas weiter oben auf dem Hügel,
deren Schutzdach die rekonstruierte
Dachanordnung der Kirche sehr an-
schaulich darstellt. Nachdem die Fra-
ge nach einer Toilette in der Umge-
bung  zwar positiv beantwortet, die
angebotene Möglichkeit von den Ex-
kursionsteilnehmerinnen aber katego-
risch abgelehnt wurde („Das ist doch
die ohne Tür!!“), begeben wir uns
gemeinsam mit recht mitteilsamen
und „schaulustigen“ („Kathinka, er hat
beim Laufen nur nach hinten geschaut!
Ich hätte soo gehofft er läuft irgendwo

gegen.“) Schwärmen von Ausgräbern, die sich wohl auf dem Weg zur Mittagspause
befinden und von denen scheinbar jeder zweite bereits in Deutschland war („…ganz
in der Nähe vom Puff!“),  talabwärts. Vorbei an einem geschlossenen Restaurant, das
als Gelegenheit zum dringend notwendigen Toilettenbesuch geplant war, geht es
zum Antiken Theater Ohrids aus dem 1. Jh., welches in den 60er Jahren ausgegraben
wurde und heute für Aufführungen verschiedenster Art genutzt wird. Die Frage
nach der Funktion der Löcher in den steinernen Sitzen – Klimatisierte Sitze? Einge-
baute Toiletten? – können wir aber leider nicht endgültig klären. Kurz bevor wir
unsere nächste Station, die Kirche Sveta Bogorodica Perivlepta, erreichen, fragt uns eine
Frau – wohl eine ebenfalls von der geschlossenen Kirche überraschte Touristin, oder
aber eine Anwohnerin, der die Öffnungszeiten der Kirche bekannt sind? – ob wir zu
dieser Kirche wollen, teilt uns mit, dass sie erst um 16 Uhr wieder öffnen wird, und
fährt mit dem Fahrrad an uns vorüber. Daraufhin machen wir uns nach einer kurzen
Ausführung Kathinkas zur Kirche auf in Richtung Mittagessen (und immer noch
nicht gefundenen Toiletten!). Die Möglichkeit, reihum aufs Klo zu gehen, sowie stär-
kende Salate („Dann eben wieder Šopska…“) bietet das Restaurant Pizzeria Ameri-
cano 2. Nach dem Essen bekommen wir direkt auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite die 1590 zur Ehren des gleichnamigen Ohrider Derwischs erbaute Zeynel-Abe-
din-Moschee zu sehen. An der beeindruckenden, 900 Jahre alten Platane auf dem
Marktplatz vorbei geht es danach zur Ali-Pascha-Moschee, die auch wirklich ein Mina-
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Sveti Kliment und Pantelejmon und die größten Grabungs-
                      arbeiten auf dem Balkan



rett hat und an der Sv. Kliment Ohridski-Straße zu finden ist. Die Moschee wurde im
Jahr 1573 erbaut und 1823 von dem Wesir Ali Pascha umgebaut. Nach einer kleinen
Pause am Marktplatz mit Eis und Erdbeeren  und dem Besuch eines makedonischen
Folkloregeschäftes für Touristen, bei dem es – mit musikalischer Untermalung durch
eine aufgeblasene Ziege unter dem Arm eines älteren Dudelsackspielers – Creme-
pröbchen und Honig zu ergattern gab, machen wir einen Spaziergang, bergauf und
bergab über die Hügel der Stadt. Letztendliches Ziel ist wiederum die Kirche Sv. Bogo-
rodica Perivlepta. Bei dieser angekommen müssen wir noch eine Weile im kühlen
Wind auf dem Kirchenvorplatz warten. Dann jedoch hält ein weißes Auto auf dem
Platz und eine dunkel gelockte Frau schießt heraus und macht uns Vorhaltungen,
dass wir ihr nicht gesagt hätten, dass wir die Kirche schon vor vier Uhr sehen woll-
ten, sie hätte doch die Studenten gefragt ob wir hinein wollen…. Sie führt uns dann
aber trotzdem mit großem Enthusiasmus durch die Kirche und erklärt mit äußerst
markanter Stimme, dass die Kirche 1295 fertiggestellt wurde und dass die Fresken im
Inneren, die unter anderem das Leben Christi („beautiful lamentation of Christ!“)
sowie das Leben Marias nach den apokryphen Schriften darstellen, schon vor Giotto
im Stil der Renaissance gemalt wurden. Nach diesem vielfältigen Tagesprogramm be-
schließt die Gruppe, die Besich-
tigung der Festung Zar Samuils
auf den nächsten Tag zu ver-
schieben. Statt dessen begibt
sich der studentische Teil der
Gruppe auf eine exzessive Ein-
kaufstour in den Supermarkt,
um für die „Zimmerparty“ vor-
zusorgen, da man beschlossen
hatte, sich für diesen Abend
einmal aufzuteilen. Die Studen-
ten verbringen den Abend mit
makedonischer Landeskunde:
ein Picknick mit Brot, Spitzpa-
prika, Tomaten, Käse, Wurst
und Wein wird angerichtet und
dazu gibt es beste Unterhaltung
durch Balkania TV („Wer?“ –
„Toše.“ – „Ach, der Tote!“). Von
der Abendgestaltung der zwei-
ten Hälfte der Exkursionsteil-
nehmer wird nur bekannt, dass
sie spazieren, essen und noch
einmal spazieren waren…
     Insa von Uslar
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Die „beauuuutiful lamentation of Christ“ in der Sv. Bogorodica
Perivlepta, auf dem oberen Foto auf dem namengebenden Hügel mit

dem schönen Ausblick, den man von dort hat, zu sehen
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Echte Wundermittel, die es in Ohrid zu erstehen – und in einer Kostprobe umsonst – gab.
Wer daran besonderes Interesse hatte, verrät der Chronist nicht.
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Ohrid. Nachdem wir bereits zum zweiten Mal das reichhaltige Frühstücksbüffet im
Hotel Tino in Ohrid genossen haben, machen wir uns um 9 Uhr auf den Weg zu den
Felsenklöstern am Ohridsee. Auf der ca. 30-minütigen Fahrt zu unserer ersten Sta-
tion kommen wir auch am Internationa-
len Flughafen Ohrid vorbei, dessen Ver-
kehrsdichte sich mit ca. einem Start und
einer Landung pro Monat aber eher
bescheiden ausnimmt. Gegen halb zehn
erreichen wir das Marienkloster an der
Westküste des Ohridsees. Zunächst mar-
schieren wir weiter am See entlang, um
uns die erste der winzigen Felsenkapel-
len anzusehen. Dabei sehen wir auf der
rechten Seite „eine der schönsten
Hotelanlagen des ehemaligen Jugosla-
wien“ (Zitat Herr Kempgen). Stimmt.
Bei diesem Anblick weiß man nicht, ob
man lachen oder weinen soll. Unbeantwortet bleibt außerdem die Frage, ob dieses
monströse Bauwerk im Laufe der Jahrzehnte windschief geworden ist, oder ob die
schräge Fassade eine der vielen architektonischen Extravaganzen der Tito-Zeit dar-
stellt. Einen starken Kontrast zur Hotelanlage stellt die kleine Athanasios-Kapelle dar,
die wir uns nun anschauen und zu der Herr Ruppert referiert. Es handelt sich nicht
um ein Kloster nach dem heutigen Verständnis, sondern vielmehr einen abgeschiede-
nen Ort (lat. ‘claustrum’, wovon sich das Wort Kloster ableitet), an den sich eines
Tages ein einzelner Mönch zurückgezogen hat, um in Askese zu leben. Solche

Erscheinungen waren in der Frühphase der
Oströmischen Kirche sehr häufig. Mönche
waren ursprünglich auch nicht in Konven-
ten organisiert, sondern lebten im Gegenteil
in völliger Einsamkeit (das Wort ‘Mönch’
kommt von grch. monachos, was ‘einsam’
bedeutet), um nur noch für Gott da zu sein.
Für diesen Zweck dürfte sich das Innere der
Felswand besonders gut geeignet haben,
denn mehr als vier Personen gleichzeitig
finden hier nur schwer Platz. Trotzdem
betreten alle nacheinander die Kapelle, um
sich die Fresken anzusehen, die die Taufe

Jesu im Jordan, die Auferstehung sowie die Heilsgeschichte darstellen – jedenfalls
laut Reiseführer, denn leider ist vieles nicht ganz einfach zu erkennen. Später schlos-
sen sich viele der in Askese lebenden Mönche zusammen – was sich in der Grün-
dung von Klöstern nach heutiger Vorstellung äußerte. Ein solches sehen wir uns jetzt
an, nämlich das Marienkloster, zu dem wir zurückmarschieren. Bei dem Kloster
machen wir die Bekanntschaft einer verängstigten jungen Katze, die nicht viel größer
ist als eine Maus. Anfassen kann man sie jedoch nicht, da ihre Mutter ständig ein
Auge auf sie wirft, und stets bereit ist, jedem, der dem Jungtier zu nahe kommt, sämt-
liche Augen auszukratzen. Trotz dieses Personenschutzes, um den wahrscheinlich
sogar der US-Präsident es beneiden würde, entfernt sich das kleine Tier und versteckt
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sich lieber hinter einer Pflanze. Nach dieser Bekanntschaft empfängt uns eine Führe-
rin, die uns durch die Hauptkirche des Klosters führt, die im 19. Jh. neu erbaut
wurde, nachdem die Vorgängerin in den See gerutscht war. Die Fresken stammen
von einem Belgrader Künstler, der Marienikone werden wundersame Kräfte nachge-
sagt. Daher wird sie häufig von jungen Frauen mit Kinderwunsch angebetet, weil sie
fest daran glauben, dadurch schwanger zu werden. Unsere Führerin, die übrigens
sehr erfreut darüber ist, dass wir Slavistik studieren, erzählt uns, dass an Ostern eine
junge Frau aus Bitola kam und die Wirkung der Ikone bezeugte. Anschließend geht
es zu dem eigentlichen Highlight, der kleinen Felsenkirche. Auch hier sind einige
imposante, wenn auch für Laien nur schwer identifizierbare Fresken zu sehen. 

Nach der Besichtigung des Klosters fahren wir weiter zur nächsten Felsenkapelle,
die nur etwa eine Viertelstunde vom Marienkloster entfernt liegt im Ort Radožda
liegt. Hier ist der Aufstieg etwas beschwerlicher als bei unserer ersten Station, dafür
entdecken wir beim Ersteigen des Hanges einige hochinteressante Schildkröten. Lei-
der stellen wir oben fest, dass die Kapelle verschlossen ist. Während der kurzen War-
tezeit spricht Herr Ruppert über die Unter-
schiede zwischen Ost- und Westkirche: Im
Gegensatz zur Orthodoxen Kirche, die Wert
auf die Menschlichkeit Jesu legt, besteht die
Westkirche darauf, dass er dem Gottvater
wesensgleich sei. Nach kurzer Zeit kommen
zwei ältere Damen und ein Herr mit dem
Schlüssel zur Kapelle. Eine Pilgergruppe
älterer Damen strömt herbei, so dass inner-
halb kurzer Zeit nun ein großes Gedränge
in und um die kleine Kapelle herrscht –
Gelegenheit, draußen ein paar Fotos zu
machen. Da uns eine der Damen der Pilge-
rinnengruppe ein Fischrestaurant im Dörf-
chen so besonders ans Herz gelegt hatte (ihr
eigenes), fahren wir nun weiter durch das
reizende Dörfchen, das zum Großteil aus
zweistöckigen Landhäusern mit Garten be-
steht. Hier machen wir – im letzten Haus
des Ortes und mit Blick auf Albanien – Mit-
tagspause, allerdings essen wir keinen Fisch,
sondern die meisten bestellen Kaffee oder
Wasser und zum Essen Šopska-Salat (mit
Schafskäse), gebackenen Schafskäse oder
sonstige Schafskäse enthaltende Speisen.
Leider müssen wir eine ganze Weile auf
unser Essen warten. Ob es etwas damit zu
tun hat, dass fast alle etwas mit Schafskäse
bestellt haben? Vielleicht ist dem Restaurant
der Schafskäse ausgegangen? Vielleicht müs-
sen erst die Kühe für den Schafskäse gemol-
ken werden? Während wir uneins darüber
sind, wie viel Kuhmilch man für eine Pak-
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Die Rechnung aus dem Fisch-Restaurant mit dem 
Mangel an Schafskäse:

1 x Ouzo, 3 x Skopsko (Bier), 1 x Fanta (Limo), 3 x
Salata (wohl Šopska?), 10 x Sir (Käse), 1 x Šveps 

(wohl ein Getränk)



kung Schafskäse braucht, sehen wir vor
unserem Restaurant ein Auto wegfah-
ren. Wer kann das sein? Außer uns ist
doch niemand da. War das etwa unser
Kellner? Er hat uns noch nicht einmal
unser Essen gebracht und fährt einfach
weg? Das kann doch nicht wahr sein!
Macht er Feierabend, oder wird er jetzt
die Kühe melken, um neuen Schafskäse
zu produzieren? Nach weniger als fünf
Minuten kommt das Auto zurück.
Einige Sekunden später sehen wir unse-
ren Kellner die Treppe hinaufhetzen. Er
hat eine durchsichtige Packung mit wei-

ßem,  schafskäseartigem Inhalt in der Hand. Wir sind erleichtert. Dem Kellner hat es
also nicht an Berufsethos, sondern lediglich an Schafskäse gemangelt. Das kann vor-
kommen, das sehen wir ihm nach. Vor allem in einer Fischgegend. Kurze Zeit später
kommt das Essen. Es schmeckt ausgezeichnet. Auf die Kühe, die die Milch für unse-
ren Schafskäse liefern, ist eben Verlass.   

Um 13.00 Uhr verlassen wir Radožda und brechen in Richtung Struga, nahe der
albanischen Grenze auf, wo wir gegen 13.25 Uhr ankommen. Wir marschieren durch
die Fußgängerzone und sehen auf der rechten Seite den alten Bazar aus sozialisti-
scher Zeit, der leider ziemlich verwahrlost aussieht.

Nicht verwahrlost sieht das Geburtshaus der Gebrüder Miladinov aus, das wir nun
besichtigen. Dimitar (1810–1862) und Konstantin Miladinov (1830–1862) waren zwei
bulgarisch-makedonische Dichter und Märchensammler. Ihre Sammlung beinhaltet
665 Volkslieder und 23.559 Gedichte. Das bekannteste Gedicht, das Konstantin wäh-
rend seines Russlandaufenthaltes schrieb, ist „T’ga za Jug“, nach dem auch ein make-
donischer Rotwein benannt ist, der
während der Exkursion bei keinem
Abendessen fehlen durfte. [Zu bei-
dem siehe die entsprechenden Seiten im
Anhang dieses Berichtes. S.K.]. Auch
sind sie Namenspatrone des 1963 ins
Leben gerufenen „Gebrüder Miladi-
nov-Preises“, der im Rahmen der
„Internationalen Strugaer Poesie-
abende“ an den Autor des besten
Poesiebuches vergeben wird. In
einem großen Saal im ersten Stock
des Hauses findet man eine große
Fotosammlung mit allen berühmten
internationalen Literaten, die bereits
an den Poesieabenden teilgenommen
haben, darunter der bayerische Dichter und Schriftsteller Hans Magnus Enzensber-
ger. Nebenbei machen wir noch die Bekanntschaft eines Museumsführers, der Herrn
Kempgen in einem lautstarken makedonischen Redeschwall von den hinterhältigen
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Die zwei berühmtesten Söhne der Stadt: 
  Dimitar und Konstantin Miladinov
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Griechen erzählt, die die Gebrüder Miladinov an die Türken ausgeliefert hätten, die
diese daraufhin als russische Spione in Gefängnis gesperrt hätten, wo beide Brüder
kurz nacheinander starben. Mit diesen Eindrücken verlassen wir das Geburtshaus der
Gebrüder Miladinov und flanieren durch die Innenstadt von Struga, die vorwiegend
von Albanern bewohnt wird. Dementsprechend sehen wir Wahlwerbung für albani-
sche Parteien sowie zweisprachige Straßen- und Reklameschilder. In der Mitte des
zentralen Platzes steht ein vermutlich aus sozialistischer Zeit stammender Pfahl, der
einen ähnlichen Charme ausstrahlt wie die Hotelanlage, die wir morgens beim Mari-
enkloster bewundern konnten. Leichter können sich die meisten Exkursionsteilneh-
mer mit der Mutter Teresa-Statue auf der anderen Seite des Platzes anfreunden. Für
die Albaner gilt die 1997 verstorbene Wohltäterin als eine Art Nationalheilige, und
manche aus der Exkursionsgruppe lassen sich zusammen mit der Statue fotografieren,
um sich in den guten Taten der in Skopje geborenen und in einer albanischen Fami-
lie aufgewachsenen Ordensschwester zu sonnen. Anschließend spazieren wir eine
Weile am Crni Drin entlang, dem Fluss, der aus dem Ohridsee entspringt und nach
Nordalbanien fließt. Vor dem Kulturpa-
last referiert schließlich Frau Malygin
über die makedonische Literatur (s. Foto
S. 36). Das größte Problem bei der
Beschäftigung mit makedonischer Litera-
tur besteht darin, dass man nicht genau
weiß, wann sie  anfängt zu existieren, da
Makedonien erst seit 1944 autonom und
seit 1991 selbständig ist. Erst im 20. Jahr-
hundert hat sich der Name „Makedo-
nien“ zur Bezeichnung einer slavischen
Volksgruppe durchgesetzt. Daher spre-
chen die Literaturforscher der meisten
Länder von „makedonischer Literatur“
nur im Zusammenhang mit der seit dem
20. Jh. existierenden Republik Makedo-
nien. Für die makedonischen Literatur-
forscher dagegen, die sich in der Tradi-
tion der Makedonier Alexanders des Großen sehen, beginnt die makedonische Lite-
ratur bereits im 8. Jahrhundert. Ein weiteres Problem besteht darin, dass makedoni-
sche Literaturwissenschaftler nicht nach Gattungen und Epochen, sondern nach
Generationen unterscheiden. Insgesamt orientiert sich die makedonische Literatur
stark an der russischen. So gab es hier die Generation der Nachkriegsliteratur, die
dem Sozialistischen Realismus in der  Sowjetunion verwandt ist, in den fünfziger Jah-
ren den Realismus, eine modernistisch und avantgardistisch geprägte Generation in
den 60er Jahren, in den 70er Jahren eine postmoderne Bewegung und seit den 70er
Jahren die sogenannten „neuen Tendenzen“. Nach dem Vortrag spazieren wir noch
durch den Park der Poesie neben dem Kulturpalast und schließlich im Regen zurück
zum Bus. Kurz nach 15 Uhr treten wir die Rückfahrt nach Ohrid an. Unterwegs
machen wir noch Station bei der Car Samuil-Festung, die aber aus Nähe auch nicht
viel mehr zu sehen bietet als aus der Ferne. Deswegen schauen wir auch nur hinein
und übertreten nicht die Linie, ab der man Eintritt zahlen muss. Da es außerdem
inzwischen in Strömen regnet und nicht alle Regenschirme dabei haben, fahren wir
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schnell weiter. Kurz nach 16 Uhr sind wir wieder im Hotel Tino angekommen. Wir
verabreden, dass wir uns um 19 Uhr zum Abendessen treffen. Es  bleibt also noch
genug Zeit zum Umziehen, Nachmittagsschlaf und zum Shoppen. 

Um 19 Uhr hat es zum Glück zu regnen aufgehört, und wir marschieren wieder in
Richtung Sveta Sofija, um im gleichnamigen Restaurant neben der Kirche unser
Abendessen einzunehmen. Das Abendessen verläuft in gewohnter Harmonie, dank
der dreisprachigen Speisekarte (makedonisch, englisch, deutsch) gibt es keine Ver-
ständnisschwierigkeiten, die meisten trinken Wein, einige auch Bier, das Essen
schmeckt vorzüglich, und wir dürfen sogar eine CD mit makedonischen Volksliedern
anhören, die Anna-Maria sich am Nachmittag in Ohrid gekauft hat. Die Gesprächs-
themen kreisen u.a. um die Frage, was wir an den verbleibenden Abenden in Skopje
unternehmen wollen, und auch die Umverteilung der bestellten Speisen verläuft in

gewohnter Manier. Außerge-
wöhnlich wird dieser Abend
erst bei der Bestellung der
Nachspeisen. Das Restaurant
Sveta Sofija bietet nämlich ein
reichhaltiges Sortiment an Des-
serts, es gibt verschiedene Sor-
ten Eis, Palačinki, Obst und
vieles mehr. Ganz unten auf
der Karte findet sich aber auch
eine Nachspeise mit dem
ebenso vielversprechenden wie
rätselhaften Namen „Sexy Sa-
lad“. Da der Name in allen drei
Sprachen identisch ist, und der
Kellner nicht verraten will,
woraus sich diese Speise zusam-

mensetzt, weiß keiner, worum es sich dabei handelt. Möglicherweise enthält dieses
Gericht aphrodisierende Stoffe, oder aber man hat es beim „Sexy Salad“ doch nur mit
einem ganz gewöhnlichen, spießigen Obstsalat zu tun. Auf die Gefahr hin, etwas
falsch zu machen, gehen drei Studentinnen das Risiko ein und bestellen sich diese
rätselhafte Nachspeise. Während wir auf die Desserts warten, gehen die Spekulatio-
nen über die Bestandteile des „Sexy Salad“ in die nächste Runde. Hoffentlich sind
keine Kiwis dabei, hoffentlich ist es nichts Gefährliches, was zu vorübergehender
Nymphomanie führt. Die anderen Desserts werden schon serviert, der „Sexy Salad“
dagegen lässt weiter auf sich warten. Nach einer Viertelstunde kommen endlich alle
drei „Sexy Salads“ gleichzeitig. Und was den drei Damen da aufgetischt wird, kann
man einfach nicht beschreiben. Man muss es selbst sehen: Aha. Das ist also der „Sexy
Salad“. So genau hätten wir es vielleicht doch nicht wissen wollen. Was daran „Salad“
ist, bleibt auch im Dunkeln. Andererseits ist gegen zwei Eiskugeln nichts einzuwen-
den, und Bananen machen ohnehin glücklich. Etwas weniger Honig und Nüsse hät-
ten es allerdings auch getan, wie sich im Verlauf des Verzehrs herausstellt. Trotzdem
wird auf ewig ein Geheimnis bleiben, warum beim Anblick des „Sexy Salad“ (dem
ein ca. zehnminütiges Dauergelächter aller zwölf Exkursionsteilnehmer folgt) alle sie-
ben Studenten gleichzeitig an einen großen grauen Straßenhund denken müssen, den
sie am ersten Tag in Thessaloniki gesehen haben. Da der Kellner nur vortäuscht,
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Deutsch zu können (in Wirklichkeit scheinen sich seine Kenntnisse auf das Wort „Ja“
zu beschränken), bekommen wir auch keine Antwort auf die Frage, was passiert,
wenn ein Mann sich einen „Sexy Salad“ bestellt. Der Abend nimmt also ein amüsan-
tes Ende, alle trinken etwas mehr Wein als sonst, und nachdem die Exkursionskasse
das Essen bezahlt hat, spazieren alle gut gelaunt entweder zum Hotel oder in einen
weiteren Gastronomiebetrieb, um den Abend mit einem weiteren Umtrunk abzurun-
den.  

     Philipp Demling
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Die Route für den nächsten Tag: 
Ohrid – Debar – Kloster Sv. Ioan Bigorski – Nationalpark Mavrovo (mit Bär) 

– Tetovo – Skopje



Ohrid. Nach der dritten und letzten Übernachtung und einem ausgiebigen Früh-
stück in unserem Hotel verabschieden wir uns um 8.30 Uhr von der bezaubernd
hübschen Stadt am See. Natürlich darf dabei Herrn Kempgens makedonischer
Bekannter mit dem schönen Namen Naum Naumovski, den wir zwei Abende vorher
kennengelernt haben, nicht fehlen.
Überraschenderweise erinnert er sich
noch an die meisten Namen der Ex-
kursionsteilnehmerinnen, über die er
so ausführlich philosophiert hat, und
gibt sich die größte Mühe, unserem
Fahrer beim Beladen des Busses zu as-
sistieren, was sich angesichts von
Menge und Ausmaß der Gepäckstücke
und des kleinen Kofferraums als nicht
einfach erweist. Endlich ist alles ver-
staut und wir machen uns auf den Weg
zu unserer letzten großen Station:
Skopje. Allerdings werden wir dort erst
gegen Abend eintreffen, da unterwegs
einige Zwischenstopps und Besichtigun-
gen eingeplant sind. Der erste Halt muss allerdings gleich entfallen – eigentlich hätte
ein Besuch des Städtchens Debar auf dem Plan gestanden, der aber aufgrund des
starken Regens großzügig ausgelassen wird. Zumindest vom Bus aus können wir
einen Blick auf Debar erhaschen, das nur sieben Kilometer entfernt von der albani-
schen Grenze liegt, vor allem von Albanern bevölkert ist und als Sehenswürdigkeiten
einen Stausee und eine schöne Kirche besitzt. In der Vergangenheit spielte die Stadt
eine wichtige Rolle als Handwerks- und Handelszentrum, gehört heute jedoch zu
den rückständigsten Teilen Makedoniens. Interessant an der Gegend um Debar ist,
dass sie einst das Episkopat von Sv. Kliment darstellte, wofür es zwei mögliche Erklä-
rungen gibt: entweder kam Kliment ursprünglich aus dieser Gegend und wollte in

seine Heimat zurückkehren, oder
er wurde dorthin strafversetzt.
Der Besuch des Klosters Sv. Iovan
Bigorski stellt sich als echtes
Highlight heraus; zunächst wegen
der traumhaften gardinenartigen
Röcke, die die Exkursionsteilneh-
merinnen (obwohl alle lange
Hosen anhaben) anziehen müs-
sen. Daraufhin wartet gleich das
nächste Erlebnis, nämlich mit
ebendiesen modischen Acces-
soires unbeschadet die abenteuer-
lichen Stehtoiletten der Klosteran-
lage zu benutzen („Männer oben,
Frauen unten!“). 

Nachdem also diese Formalitäten erledigt sind, können wir uns der Besichtigung
der Klosteranlage und vor allem der Klosterkirche widmen. Letztere wurde um 1800
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auf den Fundamenten einer älteren Kirche erbaut und zunächst unvollständig
bemalt, wie uns Insa, die erste Referentin des Tages, erklärt. Erst in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde sie renoviert und es entstanden die auffallend
schönen und farbenprächtigen Fresken an der Südwand. Die Fresken sind in drei
Gruppen unterteilt: Figuren in Ganzkörperansicht, Heiligenfiguren in Medaillons
und Szenen aus dem Leben der Heiligen Jungfrau. Die Aufschriften sind auf Altkir-
chenslavisch verfasst, da die Fresken erst nach der Wiedergeburtszeit entstanden

sind. Bei den Malereien lassen sich gewisse
Ähnlichkeiten zu den Malereien im Rilakloster
in Bulgarien erkennen, da diese aus der glei-
chen Zeit stammen und ebenso volkstümlich,
farbenfroh und lebendig gestaltet sind. Im Inne-
ren der Klosterkirche können wir einige kunst-
voll geschnitzte Meisterwerke bewundern, etwa
den Bischofsthron und die Ikonostase. Letztere
beinhaltet neben Elementen aus der makedoni-
schen Flora und Fauna, biblischen Szenen wie
der Enthauptung des Heiligen Iovan bzw.
Johannes und Abbildungen des ländlichen All-

tags auch eine Selbstdarstellung der drei Holzschnitzmeister. Überrascht sind wir, als
mitten in unserer Kontemplation plötzlich das Handy eines der Mönche, der eben
noch so andächtig wirkte, mitten in der Kirche klingelt und er sich eilends zum Tele-
fonieren zurückzieht. 

Der gesamte Klosterkomplex beinhaltet neben der Kirche zudem Herbergen, die
zum Teil 1814, zum Teil erst 1930 erbaut wurden, einen zweistöckigen Wachturm (s.
Foto), an dem die makedonische Flagge weht, einen Männer- und einen Frauenspei-
sesaal und im Hof einen Brunnen. Das Kloster ist heute eines der bedeutendsten
noch arbeitenden Klöster Makedoniens.

Schweren Herzens geben wir
unsere Röckchen am Ausgang
wieder ab (nicht ohne zuvor
ausreichend viele Fotos ge-
macht zu haben) und setzen
uns wieder in unseren Bus. Um
11.30 Uhr wird zu Protokoll
gegeben, dass am Straßenrand
ein Bär gesichtet wird, der in
dem direkt an der Straße gele-
genen Waldstück herumtapst
und der ganzen Gruppe einen
Aufschrei des Entzückens und
der Überraschung entlockt.

Im Örtchen Mavrovo am
Stausee im gleichnamigen Natio-
nalpark machen wir Halt für ein kurzes Mittagessen und freuen uns, das eindeutig
aus dem Fränkischen ins Makedonische importierte Wort „krigla“ – das auch tatsäch-
lich in Zusammenhang mit Bier steht – zu entdecken. Auf ein krigla pivo hat aber im
Moment doch keiner so richtig Lust, wir beschränken uns auf alkoholfreie Getränke
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und die Salate, die sich schon während der ganzen Woche bewährt haben. (Frage an
Philipp: Wo lag nochmal der Unterschied zwischen makedonischem und serbischem
Salat?)

Nach der Fortsetzung der Fahrt durch die jugoslavische Prärie erreichen wir um
14 Uhr die Stadt Tetovo, die sich nahe an der Grenze zum Kosovo befindet und mit
rund 80.000 Einwohnern zu den größtem Städten Makedoniens gehört. Das Beson-
dere an dieser Stadt ist der extrem hohe Anteil an albanischen Einwohnern, die mit
70% die absolute Mehrheit ausmachen. Das umliegende Gebiet wurde im 2. Jahrhun-
dert von den Römern erobert, und im 14. Jahrhundert gründeten die Slaven die Stadt
Tetovo, die noch im selben Jahrhundert unter osmanische Herrschaft fiel. Wie vieler-
orts bauten die Osmanen auch hier zahlreiche Moscheen, weshalb für Philipps Refe-
rat als berühmteste und schönste von allen die Bunte Moschee als Hintergrund gewählt
wird. Durch ihren Farbreichtum hebt sie sich vom sonst recht grauen Stadtbild ab
und ist so zum Wahrzeichen Tetovos und zur meistbesuchten Attraktion der Stadt
geworden. Sie wurde 1495 fertiggestellt und danach mehrfach renoviert, zuletzt 1991
mit Geldern der Islamischen Gemeinschaft. Für die Bemalung der Außenwand wur-
den angeblich 30.000 Eier zu Temperafarben verarbeitet. Außerdem sind die Wand-
verzierungen recht ungewöhnlich, weil sie – anders als die abstrakten Malereien der
meisten Moscheen – unter anderem Blumen, Brunnen und Bilder von Istanbul dar-
stellen. 

Nicht weit von der Bunten Moschee entfernt befindet sich unser nächstes Besich-
tigungsziel, der Baba-Arabati-Tekke. Dieser Derwisch-Komplex, der während der
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    Der Derwischklosterkomplex – etwas heruntergekommen, aber beeindruckend! 

Tetovo: Bunte Moschee (links) und Hamam am
Fluss (rechts)
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Osmanenzeit in Tetovo errichtet wurde und einer der größten seiner Art ist, ist heute
im Vergleich zu den meisten anderen auf dem westlichen Balkan noch recht gut
erhalten – trotzdem ist eine Renovierung dringend notwendig, da sich die einstige
Schönheit der Anlage an vielen Stellen nur noch erahnen lässt und zerbrochene Fen-
sterscheiben und abbröckelnder Putz das Bild dominieren. Trotzdem lohnt sich zwei-
fellos ein Rundgang über die Derwischklosteranlage, die ursprünglich bereits im 16.
Jahrhundert zu Ehren des dort verstorbenen Ali Baba erbaut wurde. Leider ist von
den Originalbauten nichts mehr erhalten; die Gebäude, die man heute sehen kann,
stammen aus dem späten 19. Jahrhundert. Unter Tito wurde der Komplex zum
Museum, und ein Hotel und ein Restaurant waren dort untergebracht. Seit 1993
haben Derwische wieder Zugang zur Tekke und nutzen sie zum Beten sowie für
musikalische und spirituelle Veranstaltungen. Es bleibt zu hoffen, dass die derzeit
andauernden Renovierungsarbeiten die einst so schönen Gebäude und den romanti-
schen Garten (den man bei Der-
wischklostern normalerweise eher
selten findet) mit Brunnen und
Gebetsräumen bald wieder in neuem
Glanz erstrahlen lassen.

Nach diesem kleinen Rundgang
geht es gleich weiter mit dem Bus
zur nächsten Station. Pünktlich um
15 Uhr erscheinen wir zu einem Ter-
min an der South-East European Uni-
versity of Tetovo – einige von uns
etwas widerwillig, da wir uns weder
besonders frisch noch angemessen
gekleidet für einen solchen Empfang
fühlen, aber wir sollen noch sehr
positiv überrascht werden! Nachdem
alle studentischen Teilnehmerinnen
wieder einmal vor allem anderen die Toiletten besichtigt haben, werden wir in einen
sehr modernen Sitzungsraum geführt, wo uns der Präsident der Universität herzlich
begrüßt. Auch drei Vertreter der Studierenden sind anwesend. Während der Ausfüh-
rungen des Präsidenten zur Universität, die erst vor sechs Jahren ihren Betrieb aufge-
nommen hat und sehr schick und modern, geradezu amerikanisch wirkt, werden wir
freundlich mit Wasser und Kaffee bewirtet und bekommen kleine „Werbegeschenke“
der Universität als Andenken. Der freundliche Empfang und die nette Bewirtung
bringen unsere Lebensgeister zurück, und als wir anschließend eine Führung über
den Campus bekommen, sind wir froh, hergekommen zu sein. Alles an dieser Uni-
versität ist völlig anders, als wir es erwartet haben. Der Campus mit den Studenten-
wohnheimen, dem Café, dem Supermarkt und dem repräsentativen Rasenplatz, der
an den eines amerikanischen Colleges erinnert, macht den Eindruck einer kleinen, in
sich abgeschlossenen Stadt und unterscheidet sich völlig von dem, was wir aus Bam-
berg gewohnt sind. Wüsste man nicht, dass sich diese Universität in Tetovo befindet,
könnte man ebenso meinen, sie stünde an irgendeinem anderen Ort in Europa oder
in den USA, so modern und international wirkt sie. Nach einer kurzen Small-Talk-
Aufwärmphase unterhalten wir uns bald richtig nett mit den sehr freundlichen und
aufgeschlossenen Studenten, die uns über den gesamten Campus führen und uns von

Überraschung in Tetovo: Schweizer Sauberkeit auf dem weitläufigen
Campus der SEEU
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Lehrbetrieb und Studentenleben erzählen. Ein interessanter Unterschied zu Bamberg
ist etwa die Regelung, dass die Wohnheime der Geschlechtertrennung unterliegen
und Besuch dort auch nur bis 22 Uhr empfangen werden darf, was einen der Studen-
ten gleich zu einer netten Anekdote („I had a problem last night...“) verleitet. Susi ist
am Ende hellauf begeistert, als sie herausfindet, dass ein weiterer Student, der sie
schüchtern nach ihrem Musikgeschmack fragt, das Konzert einer Band aus ihrer Hei-
matstadt in Skopje besucht hat. Daraufhin ist sie die erste von uns, die die E-Mail-
Adresse eines netten Makedoniers absahnt. Nachdem wir noch dem Chef der Germa-
nistik vorgestellt worden sind, der uns
herzlich auf Deutsch begrüßt und zu
unserem Studium befragt, geht es
schließlich ans Verabschieden. Das
Staunen über die beeindruckende Uni
und die netten Studenten („Schade,
mit denen hätten wir heute Abend
weggehen können!“) begleitet uns bis
nach Skopje.

Dort, vor unserem Hotel Tasino
Češmiče angekommen, einigt man sich
nach kurzen Hin und Her darauf,
dass das Abendprogramm um 19 Uhr
beginnen soll, das heißt, dass diesmal
etwas weniger Zeit für das Auspacken
und die lang ersehnte Dusche bleibt.
Die erste Amtshandlung nach dem Beziehen der kajütenähnlichen, aber gemütlichen
Zimmer besteht darin, den toten Fisch, der uns von einem mehr oder weniger ge-
schmackvollen Stillleben über dem Bett entgegenglotzt, zu verhängen, da wir
befürchten, andernfalls Albträume zu bekommen. 

Netterweise fährt uns der Busfahrer ins Stadtzentrum, da es dorthin nach Herrn
Kempgens Schätzungen eine gute halbe Stunde zu laufen wäre. In der Abendsonne
bummeln wir über den Hauptplatz der Stadt, überqueren die Steinerne Brücke, unter
der der Vardar hindurchfließt und freuen uns über das herrliche Wetter und die tolle

Abendstimmung in der Stadt.
Schließlich lassen wir uns bei
einem gemütlichen Restaurant
mitten in der Altstadt nieder.
Dort bestellen wir jeweils ein
krigla pivo (und später nochmal
das eine oder andere – alles Lan-
deskunde!) und fiebern der
ersten Begegnung mit dem lang
ersehnten Tavče Gravče entgegen.
Erst einmal müssen wir uns aber
dem Kellner verständlich
machen, der angeblich keine
Karte hat – die hortet er nämlich,
wie es scheint, für die Gruppe
Amerikaner, die sich kurz darauf
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Skopje im Abendlicht - ein Traum!

Ein krigla Skopsko Pivo und die tolle Stimmung trösten 
uns über das Tavče Gravče und die Palačinki hinweg...
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an den Nebentisch setzt und sofort mit ausreichend Karten versorgt wird. Obwohl
das berühmte makedonische Nationalgericht – weiße Bohnen, Tomatensoße und je
nach Geschmack mit Grillfleisch – am Ende nicht alle überzeugt, die sich so darauf
gefreut haben, und Frau Malygin auch heute ihre Palačinki enttäuscht wieder an Phil-
ipp weiterreichen muss, ist der erste Abend in Skopje absolut gelungen, alle sind
bester Laune und wir sitzen stundenlang bei Skopsko und lustigen Gesprächen zusam-
men. Am Ende werden Insa und ich allerdings fast am Nachhausegehen gehindert,
da der Kellner des Nachbarrestaurants auf uns aufmerksam geworden ist und uns
anspricht. Dabei werden ihm aber seine äußerst mangelhaften Englischkenntnisse,
die sich auf die Wörter „hello“ und „beautiful“ zu beschränken scheinen, zum Pro-
blem, weshalb sein Freund kommen und übersetzen muss. Nachdem die beiden ent-
setzt über unser Alter sind („We thought you were seventeen!“) und der des Engli-
schen nicht mächtige Kellner mir recht überzeugend zu verstehen gegeben hat, dass
ich schöne Augen habe („Beautiful, beautiful!“), können wir nicht gehen, ohne die
Telefonnummer des des Englischen mächtigen Freundes entgegengenommen und
unsererseits das Versprechen gegeben zu haben, auf jeden Fall anzurufen, wenn wir
wieder in der Nähe sind.

Nach dieser Episode haben die Dozenten schon längst den Heimweg angetreten
und wir Studenten sehen nun auch zu, von diesem Ort so schnell wie möglich zu
verschwinden, bevor dem Kellner noch ein weiteres englisches Wort einfallen kann,
das er uns unbedingt mitteilen möchte. Und so endet dieser erste Abend in Skopje
mit einem gemütlichen Spaziergang zurück zum Hotel, wo wir wie immer todmüde,
aber glücklich in unsere Betten fallen. 

     Anna-Maria Meyer

Donnerstag, 5. Juni (6. Tag)

Abends in Skopje...

Beautiful, beautiful!
Bzw. Geschmackssache...
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Skopje. Nach dem kleinen Vorgeschmack am vorigen Abend verlassen wir gegen 9
Uhr unser Hotel und fahren voller Neugier und mit neuen Kräften in Richtung der
Festung Kale. Am Stützpunkt aller Eroberer Skopjes hören wir den ersten Teil des
Referats von Susanne, die uns einen
Überblick über die Geschichte und
allgemeine Informationen zur Haupt-
stadt Makedoniens gibt. Glaubt man
dem Reiseführer, soll es von diesem
Ort aus einen wunderschönen,
„umwerfenden“ Blick auf die Ober-
stadt geben. Leider gibt es außer der
steinernen Brücke Kameni Most und
ein paar Baracken, die sich durch ihre
Farben vom ganz gewöhnlichen,
städtischen Hintergrund abheben,
eigentlich nicht vieles, wodurch man
in Begeisterung geraten könnte.
Selbst der Mauerturm wird heutzutage
eher als Hundetoilette statt als ein Aussichtspunkt genutzt. 
    Mit Glück brechen wir ohne kostenloses Souvenir an den Schuhsohlen in Rich-
tung eines der wertvollsten Bauwerke von Skopje, der orthodoxen Kirche Sveti Spas,
auf. Auf dem Weg dorthin schauen wir uns noch kurz die Mustafa Pascha Moschee an,
die gerade renoviert wird. Da uns bei der Kirche eine Gruppe von makedonischen
Schülern auf die Füße tritt, die nicht nur groß, sondern auch ziemlich laut ist, ent-

scheiden wir uns zuerst
das Innere der Kirche zu
besichtigen. 
Im Innenhof, am Brun-
nen und Steinsarkophag
von Goce Delčev berichtet
uns Anna-Maria von
wichtigen Revolutionären
Makedoniens und der
Befreiungsbewegung ge-
gen die osmanische Herr-
schaft. Abschließend ver-
bringen wir ein paar Mi-
nuten in dem Goce Del-
čev und anderen Revolu-
tionären gewidmeten Mu-
seum. Dann, bevor uns
die früher erwähnte Schü-

lergruppe begegnet, machen wir uns auf den Weg zur Altstadt Čaršija, wo wir u.a.
den Čifte Hamam anschauen, ein ehemaliges türkisches Bad, heute eine Kunstgalerie.

Dann machen wir einen Spaziergang durch die Altstadt und den Basar zu den
drei Moscheen. Wie schon öfters der Fall war, begegnet uns auch hier ein netter
Mann, der sich gerne und in deutscher Sprache mit uns unterhält und unsere Fragen
beantwortet. Dank ihm kann z.B. die Lage der Moschee mit dem höchsten Minarett

Freitag, 6. Juni (7. Tag)
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Festung in der Morgensonne

Die „Steinerne Brücke“ von Nahem



bestimmt werden. Als wir dann
später demselben Mann vor der
anderen Moschee begegnen,
erlebt Susanne eine Schreckse-
kunde. Sie denkt, sie hat etwas
getan, es geht aber nur um eine
Antwort auf die vorher von ihr
gestellte Frage. Nur bei der
Gestik und Aufregung des Man-
nes kann man wirklich Angst
bekommen. 
Dann sind wir mit der Besichti-
gung von Skopje fertig und ma-
chen Mittagspause mit burek,

leckerem Blätterteig mit Fleisch-
oder Käsefüllung. 

Der nächste Punkt auf dem Exkursionprogramm ist ein gemeinsames Abendessen
mit Vertretern der deutschen Botschaft und der Uni in Skopje. Nachdem alle an
einem bequemen gemeinsamen Tisch Platz gefunden haben, beginnt ein schöner
Abend. Gegen Ende singen wir sogar das berühmte Lied „Makedonsko Devojče“.
Der geplante Stadtrundgang fällt einem Gewitter zum Opfer, deshalb entscheiden
wir uns gegen 23 Uhr, ins Hotel zu fahren. Es regnet in Strömen, aber zum Glück ist
es bis zum Bus nur ein kurzes Stück. Es bleibt nichts anderes als Laufen, was im Prin-
zip nach allem, was gegessen wurde, eine gute Idee ist.  

Im Hotel setzen wir uns alle auf bequeme Sofas um einen großen Tisch, um noch
ein bißchen Zeit gemeinsam zu verbringen. Während des Abendessens war es prak-
tisch unmöglich sich mit jemandem zu unterhalten, der gerade am anderen Tisch-
ende saß. Jetzt gibt es Zeit für die ersten Reflexionen und Eindrücke von der schon
langsam zu Ende gehenden Exkursion. Trotz gemütlicher Atmosphäre geht dann
einer nach dem anderen ins Bett – uns steht doch noch ein Tag bevor, an dem auf
uns nicht nur die Rück-
kehr nach Bamberg
wartet, sondern auch
weitere Stationen der
Geschichte und Kultur
Makedoniens.
    Karolina Podolska

Freitag, 6. Juni (7. Tag)
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Revolutionäres Referat im Hof der Kirche Sveti Spas

Vor der Moschee: kein revolutionäres Referat, sondern friedliches Palaver



Unser Hotel in Skopje

Freitag, 6. Juni (7. Tag)

Hotel Tasino Češmiče: 
Eigenartige Architektur mit Ausblick
auf das städtische Klinikumsgelände
und dem namengebenden Brünnlein; 

in den Zimmern aber wenig Platz, fast
keine Gäste, und eine merkwürdige

Einrichtung. Landeskunde!
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Route Skopje – Stobi – Thessaloniki (Vardar-Tal)
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Treska-Schlucht: Stausee in malerischer Landschaft mit Kirchen und Klöstern, 
unweit von Skopje
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Skopje. Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Der letzte Tag der Makedo-
nien-Exkursion sollte dieser Weisheit gerecht werden, denn trotz des letzten Reiseta-
ges steht ein strammes Programm auf der Tagesordnung: 8.30 Uhr Abfahrt Skopje –
9.30 Uhr Ankunft Matka, Abfahrt hier um 11.30 Uhr – 13.00 Uhr Ankunft Stobi,
15.00 Uhr Abfahrt Richtung Thessaloniki, 21.00 Uhr Abflug nach Nürnberg.

Der Tag beginnt mit einem interessanten „Hotel Tasino Češmiče“-Frühstück, das
wahrlich keine Wünsche offen lässt. Im Anschluss packen einige noch ihre Koffer,
um schließlich pünktlich um 8.30 Uhr abfahrbereit vor dem Eingang des Hotels zu
stehen. Der Busfahrer spielt zum letzten Mal das nun bekannte Puzzlespiel mit den
Koffern und startet anschließend mit uns zum ersten Ziel unserer Tagesreise. Der
Bus wurschtelt sich durch den dichten Verkehr und lässt die Hauptstadt bald hinter
sich. Nur wenige Kilometer später biegen wir Richtung Treska-Schlucht ab und passie-
ren einen Vorort von Skopje. Noch einmal vergewissert sich der Busfahrer bei einem
Passanten über den rechten Weg – ein Verfahren, das wir schon mehrmals zuvor
haben beobachten können. Diese einfache Methode macht tatsächlich sämtliche Stra-
ßenkarten oder gar Navigationssysteme überflüssig!

Die Straße wird immer schmaler, bis es mit dem Bus nicht mehr weiter geht. Den
Rest des Weges muss die Mannschaft zu Fuß zurücklegen. Das eigentliche Ziel stellt
das im 14. Jh. gegründete Kloster Sv. Andrej in der Schlucht des Flusses Treska dar. Im
Zuge der „Elektrifizierung“ ist die Schlucht während der 1940er Jahre überflutet wor-
den und bildet nun den Grund eines Stausees. Heute würden sich die Klostergründer
wohl ziemlich wundern, wenn sie statt zu Fuß steil hoch in die Berge bequem mit
einem Boot zur Liturgie fahren könnten.

Vorbei an der
mehrere hundert
Meter hohen Be-
tonwand der Stau-
mauer führt uns
ein in Felsen ge-
hauener Weg zum
Eingang der Anla-
ge. An dieser über-
dachten Stelle hö-
ren wir ein Referat
über die Ge-
schichte des Klo-
sters und des Stau-
sees und warten
den leichten Re-
gen ab. Vor der
malerisch gelege-
nen Kirche Sv. An-
drej befindet sich ein Steg, an dem ein paar Boote im Wasser liegen – dies soll eine
Überraschung werden, von der wir zu diesem Zeitpunkt noch nichts ahnen. Vier
Herren sitzen auf dem Steg und warten auf einen Bootstransfer, wie sich später her-
ausstellen soll.

Hinter der Kirche befindet sich das heute als Restaurant genutzte Klostergebäude
(es befindet sich im Ausbau, wie man auf dem Weg zum Klohäuschen feststellen

Samstag, 7. Juni (8. Tag)
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kann). Die dazugehörige Terrasse bietet eine prächtige Aussicht. Dorthin steuert
unsere Mannschaft, um zunächst ihren Kaffeedurst zu stillen. Während man auf die
Bedienung wartet, erkunden einige die
Gegend. Ein überdimensionaler Karabiner-
haken, der aus der Felswand über dem
Wasser ragt – ein Denkmal zur Ehren von
Otmar Hudomalj, dem Begründer des mo-
dernen makedonischen Alpinismus, der an
dieser Stelle einen tragischen Tod gefunden
hat –, erregt die Aufmerksamkeit von
Herrn Kempgen. Einige folgen ihn und
werden mit einer beeindruckenden Aus-
sicht belohnt.

Die oben erwähnte Überraschung soll
eine Bootstour auf dem Stausee werden, zu
der wir jetzt aufbrechen. Die Fahrer warten
schon auf uns. Vor dem Einsteigen be-
kommt jeder Teilnehmer eine Schwimmwe-
ste übergezogen, und das Boot legt ab. Erst
auf dem Wasser bekommen wir einen rich-
tigen Überblick über die Schlucht und den
Stausee. Einer der Führer bedauert, dass wir
nicht mehr Zeit haben, denn hier gäbe es so
vieles zu sehen. In der Tat ist das Areal von
Matka groß, neben zahlreichen kulturhisto-
rischen Denkmälern gibt es hier noch eine besondere Flora und Fauna zu erleben.
Hohe Felsen und zahlreiche Höhlen bieten beliebte touristische Ausflugsziele. Trotz
der steilen Wände gibt es vom Wasser aus begehbare Stellen. Hier hat man auf Stel-
zen provisorische Terrassen mit Tischen und Sitzgelegenheiten errichtet. Stolz
berichtet uns der Führer, dass dies von Privatleuten errichtete „Sommerrestaurants“
seien, wo sich in den heißen Monaten gut Partys feiern lassen. Schon bald mitten auf
dem See, werden
wir auch von den
bereits erwähnten
anderen vier Her-
ren überholt. Diese
rauschen mit ei-
nem Boot an uns
vorbei, als wollen
sie ihre Fete auf
gar keinen Fall
verpassen.

Nach dem Wie-
deranlegen kann
nun auch die Kir-
che Sv. Andrej von
innen besichtigt
werden. Hier gibt
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Der Haken an der Sache...
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es gut erhaltene Fresken zu bewundern („Jeder ein Photo“, gewährt der Wärter
Herrn Kempgen nach dem Bezahlen des Eintrittes großzügig).

Wir verlassen langsam das Gelände und gehen zum Parkplatz hinab, wo der Bus
auf uns wartet. Das nächste Ziel auf der Tagestour ist Stobi. Um die Autobahn Rich-
tung Stobi zu erreichen, müssen wir zunächst zurück nach Skopje fahren. Auf den
nördlich verlaufenden Stadtring können wir noch einen flüchtigen Blick auf das
Leben außerhalb des Zentrums werfen. Bald darauf lassen wir Skopje hinter uns.

Die Autobahn E-75, die Makedonien durchquert, führt direkt nach Thessaloniki.
Die wahrscheinlich am besten ausgebaute Straße Makedoniens ist die Hauptverkehrs-
ader; sie verbindet das Binnenland mit der Hafenstadt. Die Bedeutung dieser Strecke
wurde 1992 spürbar, als Griechenland sie wegen des Namenstreits für den Güterver-
kehr sperrte: Statt des Namens „Makedonien“ hatten die Griechen die Beizeichnung
„FYROM“ („Former Yugoslav Republic of Macedonia“) gefordert.

Die Autobahn gehört außerdem zum Projekt der zehn paneuropäischen Verkehrs-
korridore und soll einmal Salzburg (Österreich) – Villach (Österreich) – Ljubljana
(Slowenien) – Zagreb (Kroatien) – Belgrad (Serbien) – Niš (Serbien) – Skopje (Ma-
kedonien) – Veles (Makedonien) – Thessaloniki (Griechenland) miteinander verbin-
den. Für uns bedeutet die Autobahn nicht nur den schnellsten Weg zum Flughafen
Thessaloniki; sie ist auch aus historischer Sicht interessant. Die heutige E-75 ist näm-
lich eine Abzweigung der von den Römern errichteten Via Egnatia, die eine kurze
Verbindung zwischen Rom und Konstantinopel darstellte. Die Heerstraße trug in der
Römerzeit zur Entwicklung einiger Städte bei. Ein Beispiel dafür ist die Stadt Stobi,
die als nächstes Ziel auf unserem Tagesprogramm steht. In Stobi ist außerdem der
Fahrertausch vereinbart: Die strengen Visabestimmungen machen es Makedoniern
nicht leicht, nach Griechenland einzureisen. 

In Stobi sind eine längere Pause mit Imbiss und eine Besichtigung vorgesehen.
Am Parkplatz entscheiden wir uns, zunächst die Reste der Stadt und die laufenden
Ausgrabungen anzusehen. Diese Entscheidung wird dadurch erleichtert, dass eine
vor uns eingetroffene Gruppe holländischer Touristen auf die Raststätte zusteuert.

Unsere Besichtigung wird durch ein ausführliches Referat von Kerstin geleitet, das
am Eingang der Anlage mit einer Einführung in die historische Entwicklung der
Stadt Stobi beginnt. Danach führt die Referentin uns die Hauptstraße entlang, wo
man die Reste einiger Gebäude sehen kann. Sie erzählt uns zu jedem Haus, welchem
Zweck es einst gedient, wie es geheißen und wer es bewohnt hat. So ziehen wir vom
Gebäude zu Gebäude, und gewinnen nach und nach einen Gesamteindruck von der
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Referat: Auf und über Säulen
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Stadt und ihrer Größe und Be-
deutung. Am eindrucksvollsten
ist dabei zweifellos das Baptiste-
rium mit seinen Pfauenmosai-
ken – abgebildet auf einem
Geldschein, s. Anhang.

Die Führung könnte weiter
gehen, doch eine schwere Gewit-
terfront, die auf uns zusteuert
(oder ist es doch der schwere
Hunger?), zwingt die Mehrheit,
eine Abkürzung zu nehmen. Nur
die Tapfersten besichtigen noch
die Ausgrabungen eines großen
Tempels, der noch nicht auf den
üblichen Plänen verzeichnet ist.
Nach einem kurzen Abstecher ins „Casino“ schließen sie sich schließlich der Gruppe
an. Diese hat inzwischen schon mit Bedauern feststellen müssen, dass es in der Gast-
stätte keinen richtigen Imbiss gibt. Weder Šopska noch Palačinki gibt es hier zu ver-
kosten. Stattdessen sind Trockenfutter (Cracker u.ä.) und provisorische Sandwiches
im Angebot. Ein Trost ist der Souvenirshop, wo man die noch vorhandenen Denare
loswerden kann. So ergreift Herr Ruppert beispielsweise noch die Gelegenheit, ein
Paar T-Shirts zu besorgen. Ich selbst bevorzuge einen Abstecher in die Spirituosenab-
teilung, wo ich eine seltene Ausgabe von „Antika“ erstehe (in Makedonien auch
unter der Bezeichnung „Жолта“ bekannt). Mittlerweile sind nicht nur die Gewitter
an uns vorbeigezogen, sondern es ist auch der Fahrer mit dem Visum eingetroffen.
Genau genommen sind es zwei, wobei erst unklar bleibt, welche Funktion der andere
der beiden erfüllt. Schnell werden die Autoaufkleber MAKEDONIJA mit Werbe-
postkarten eines
Nachtlokals fachmän-
nisch überklebt. Diese
reine Vorsichtsmaß-
name ist dem Na-
mensstreit zwischen
den zwei Nachbarlän-
dern zu verdanken,
denn ein makedoni-
sches Auto mit der
Aufschrift MAKEDO-
NIJA kann, wie sich
später noch zeigen
soll, schnell zur Ziel-
scheibe für griechi-
sche Autofahrer wer-
den.

Stobi ist unser letz-
ter Aufenthalt vor der griechischen Grenze. Im Bus wird die Abschiedsstimmung
durch das Vorlesen des Schnulzenromans „Die Hochzeit der sieben Zigeuner“, der
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überraschenderweise in Ohrid spielt, aufgeheitert. Für nur 1,50 €, so viel hat Herr
Kempgen für das gebrauchte Buch bezahlt, werden die Businsassen prächtig unter-
halten (Auszüge siehe S. 60f.!); Langeweile kommt auf dem von zahlreichen Baustel-
len und Ampeln unterbrochenen Streckenabschnitt jedenfalls nicht auf. Für eine
kleine Aufregung sorgen, neben einem starken Gewitterschauer, die griechischen
Grenzbeamten. Der Computer kann oder will den Pass von Susi nicht akzeptieren,
während er einen bulgarischen
Reisepass, der nach Angaben des
Inhabers gefälscht ist, ohne Wei-
teres durchgehen lässt. Der fin-
dige Dokumentehersteller bietet
uns bei dieser Gelegenheit
freundlicherweise seine Dienste
an, die angesichts des günstigen
Preises durchaus überlegungs-
wert sind. Nach einigem Hin
und Her lassen die Grenzbeam-
ten unseren Bus (natürlich mit
Susi) schließlich mit Achselzuk-
ken durch. Der Weg von der
Grenze bis zum (von den Grie-
chen sicherlich nicht zufällig so benannten) internationalen Flughafen MAKEDO-
NIA / Thessaloniki ist kurz, aber nicht ganz ereignislos. Bedauerlicherweise hat der
starke Regen zuvor die provisorischen Aufkleber am Heck des Busses herunter gewa-
schen; die hervorgetretene Aufschrift MAKEDONIJA animiert griechische Autofah-
rer zu einer unorthodoxen Begrüßung unseres Busses mit einer Bierdose. Ohne wei-
tere Komplikationen erreichen wir schließlich den Flughafen, sichtlich zur Erleicher-
tung unserer beiden Fahrer. 

Schnell noch all die spitzen Gegenstände und Flüssigkeiten in die Koffer umge-
schichtet, checken wir ein. Der Flug dauert ca. zwei Stunden. In Nürnberg verab-
schieden sich die Teilnehmer voneinander und bedanken sich beim Reiseorganisator
für eine spannende und informative Exkursion. 
     Kacha Ebralidze

Samstag, 7. Juni (8. Tag)

21 Uhr: 
Rückflug
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Ergänzung: In Nürnberg teilen sich die Teilnehmer wieder auf die 2 PKWs auf. Auf
den einen Teil wartet eine Limousine mit Fahrer, für den anderen Teil holt Herr
Kempgen seinen Kleinbus vom Parkplatz und fährt am Terminal zum Einladen vor.
Frage von Kathinka: „Herr Kempgen, wie fahren wir denn eigentlich nach Hause?“
Antwort: „Langsamer!“ (als auf der Hinfahrt; es wartete ja jetzt kein Flugzeug mehr,
das wir erreichen
mussten).

In der Stunde
nach Mitternacht er-
reicht die Gruppe
wieder wohlbehalten
Bamberg, die Teil-
nehmer werden in
mehreren Gruppen
im Stadtgebiet ver-
teilt abgesetzt, und
die Exkursion ist da-
mit endgültig vorbei.
Fotoaustausch, Nach-
treffen und Exkursi-
onsbericht sind fest
vereinbart. Herr
Kempgen freut sich
schon auf seine näch-
ste Fahrt nach Makedonien, nämlich nach Ohrid, zum 14. Internationalen Slavisten-
kongress im September 2008 – Anlass für das dankbar angenommene Angebot, allen
Teilnehmern ihr restliches makedonisches Geld abzukaufen. 

  

Samstag, 7. Juni (8. Tag)

Abschiedsrede und jede Menge Applaus für den Exkursionsleiter.
       Schade, dass die Woche so schnell vergangen ist...
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Anhang I: Lektüre mit Niveau

Exkursionslektüre mit Niveau: „Die Hochzeit der sieben Zigeuner"
(A. den Doolaard, 1939)

... „Sie sind wirklich nicht böse auf uns – wegen der paar Küsse", sagte sie kindlich. 
„Hm", entgegnete er und zog sie mit sich. Hielt er es für seltsam, dass sie ihn mit-

ten in der Kirche geküsst hatte? Er hatte sich doch selbst noch vor wenigen Tagen
bei der Svati-Kliment-Kirche nachlässig wie ein Heide betragen. Doch an der Kirchen-
tür ließ er sie los, als schäme er sich, den Arm um ihre Schulter gelegt, gesehen zu
werden. 

„Wir können auf den Turm gehen", sagte er kurz, „dort sind wir auch allein."
„Komm lieber erst mit zur Post. In Ochrid hat mir der Vorsteher gesagt, es seien
Briefe für dich da, auch ein eingeschriebener."

„Bleib einen Augenblick hier, dann renne ich rasch hinüber. Wenn du dich lang-
weilst, kannst du ja dem Popen Myron inzwischen guten Tag sagen."

„Dem Popen Myron?" Sie hob die Brauen. „Ich bin deinetwegen gekommen, und
ich gehe mit dir mit." Sie hakte sich bei ihm ein. Einen Augenblick sah er sie ratlos
an, dann ging er unwillig neben ihr weiter. 

„Branko, da grüßt dich jemand!" Dicht dem Postbüro gegenüber erhob sich eine
strohgedeckte Laube über einem Tisch und zwei Bänken. Der Zollbeamte, der allein
dort saß und Pflaumenschnaps trank, stand auf und salutierte stramm. Er war ein ält-
liches Männchen ohne Kinn und mit funkelnden Stecknadelaugen. Duschka nickte,
doch Branko ging mit großen Schritten weiter.

„Hm", sagte er nur, „ich bin neugierig, was das für ein Brief ist." Ohne sich umzu-
sehen, ob sie vielleicht auch mitwolle, schob er die Tür der Postagentur auf und lief
eilig hinein. 

„Na, Gospodin? Gut geschlafen?" hörte Duschka eine laute, spöttische Stimme. 
„Wo sind meine Briefe?" Brankos Stimme klang hohl und hart. Sie blieb draußen

und wartete erschrocken und beschämt, von dem Zollbeamten neugierig angestarrt,
der jedes Mal, wenn er einen Schluck nahm, die Stirn in tiefe Falten legte, als ob ihm
das Trinken weh täte und er sich doch nicht dagegen wehren könnte.

Branko kam, die Briefe in der Hand, heraus und steckte sie gleich in die Tasche. 
„Wir wollen zum Strand gehen, nicht zum Turm", sagte sie so fest, dass er nicht

nein sagen konnte. „Aber hast du denn auch Zeit? Hast du nichts für Professor
Cigogne zu tun?"

Er schüttelte den Kopf. „Die Arbeit ist fertig; heute morgen habe ich die letzten
Fotos gemacht. Morgen und übermorgen kommen noch ein paar Exkursionen nach
den römischen Ausgrabungen in der Umgebung, und dann fährt er nach Frankreich
zurück. Wenn du einen Augenblick wartest, hole ich meine Badehose – aber du?"

„Ich habe den Badeanzug schon an."
Ihre Hände strichen über das hellblaue Kostüm. Es war neu, und er hatte noch

nichts dazu gesagt. 
„Ausgezeichnet, dann geh nur langsam vor!"
Er lief davon. War sie gottlob also doch ein gewöhnliches Mädchen, trotz ihren

Streitgesprächen mit Bruder Myron über die Heilige Dreifaltigkeit und den höheren
Wert von Gebet oder guten Werken?

Im Osten des Klosters verläuft der feine Sand halbmondförmig am Seeufer ent-
lang. Weiter hinauf klatscht das Wasser gegen Weiden in feuchtem Boden, wo win-



zige Wasserläufe zwischen den Graspolstern glitzern. Doch hier ist das Ufer höher,
und auf der Grenze zwischen Strand und Wiese steht eine lange Pappelreihe, die in
der Mittagssonne ein Maßwerk von Schatten auf den Sand zeichnen. Beim Ausziehen
waren sie nur durch drei solcher Schattengitter voneinander getrennt; aber Branko
starrte grimmig vor sich hin. Als er die Jacke zusammenlegte, fühlte er den dicken
Brief mit den knackenden Siegeln. Er wusste, was darin stand, doch jetzt wollte er ihn
nicht öffnen. Erst musste er Gewissheit haben, dass das Geld für sie beide sein sollte,
für ihn und für sie; und er konnte sie nicht nahe bei sich dulden, ehe er die Scham
von gestern abgespült hatte.

Ordentlich wie immer tat er seine Sachen auf einen Haufen und wartete, bis sie
zwischen den Bäumen hervorkam. Sie kehrte ihm den Rücken, während sie ihre Klei-
der auf den gelben Sand legte, langsam und sorgfältig, die blaue Jacke mit dem grauen
Futter, den blauen Rock, die dunkelblaue Seidenbluse mit weißen Punkten, sonnen-
braune Strümpfe und zuletzt Hemd und Höschen, die sie zusammenrollte und unter
der Bluse verbarg. Und auf einmal stieg die Wut in ihm auf über die behutsame
Keuschheit, über das schlaffe Häufchen weicher, glatter Kleidungsstücke, die nur eine
hauchdünne Trennwand zwischen ihm und ihrer Nacktheit gewesen waren. Doch er
bezwang sich und rief: „Hinein!" (...)

Anna-Maria Meyer

Anhang I: Lektüre mit Niveau
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am dm G C

am dm E7 am

am dm am E7 am

Gesang
1. 2.

am dm G C

B am E7 am

1. Makedonsko devoj e, kitka sarena, vo gradina nabrana, dar podarena.

Ref.: Dali ima n'ovoj beli svet, po-ubavo devoj e od makedon e.
        Nema, nema, ne ke se rodi, po-ubavo  devoj e od makedon e.

2. Nema zvezdi poli ni od tvojte o i, da se no e na nebo, denje razdeni.

3. Koga kosi razpleteš, kako koprina, li na si i poli na od samovila.

4. Koga pesna zapee, slavej nadpee, koga ora zaigra, srce razigra.

Notation: Birgitt Karlson - 12/2004

Makedonsko devoj e Makedonien

Anhang II: Lied mit Niveau



T’GA ZA JUG

Orelski  krilja kak da si metneh
i v naši  st’rni da si preletneh!
na naši  mesta ja da si idam,
da vidam Stambol, Kukuš da vidam,
da vidam dali s’nceto i  tamo
mračno ugrevjat, kako i  vamo.

Ako kako ovde s’nceto me stretit,
ako pak mračno s’nceto svetit:
na p’t dalečni ja  k’e se stegnam,
I v drugi st’rni k’e si pobegnam,
k’de s’nceto svetlo ugrevjat, 
k’de neboto zvezdi posevjat.

Ovde je mračno, i mrak m’ obviva
i temna m’gla zemja pokriva:
mrazoj i snegoj, i pepelnici,
silni vetrišta i vijulici,
okolu m’gli i mrazoj zemni,
a v g’rdi studoj, i misli temni.

Ne, ja ne možam ovde da sedam!
Ne, ja ne možam mrazoj da gledam!
Dajte mi krilja ja da si metnam
i v naši st’rni da si preletnam:
Na naši mesta ja da si idam, 
Da vidam Ohrid, Struga da vidam.

Tamo zorata greit dušata
I s’nce svetlo zajdvit v gorata.
Tamo darbite prirodna sila
so s’ta raskoš gi rasturila:
Bistro ezero, gledaš, beleit
ili od vetar sino temneit:
pole pogledniš, ili planina
- segde Boževa je hubavina.

Tamo po s’rce v kaval da sviram,
s’nce da zajdvit, ja da umiram!

(Hinweis: Das Gedicht ist hier aus dem Kyrillischen transliteriert; es benutzt eine ältere, nicht der
heutigen Norm entsprechende Orthographie, die beibehalten wurde. Andere Versionen – und eine
englische Übersetzung – vgl. hier: http://www.struga.org/eng/konstantinmiladinov.htm. Ein kyrillisches
Original findet sich u.a. in dem schönen Prospekt zu den Strugaer Poesie-Tagen: http://
www.svp.org.mk/svp2006pdf/Prospekt.pdf. Es gibt auch moderne Umdichtungen, die von ganz anderen
Sehnsüchten zeugen, vgl. hier: http://archives.vmacedonia.com/11428.htm.)

K. Miladinov: T’ga za jug (Gedicht mit Niveau)
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Tafel mit dem Gedicht in Struga



HEIMWEH NACH DEM SÜDEN

Fände ich doch eines Adlers Schwingen,
dass  sie mich heim in den Süden bringen!
Daß ich durch unsre Städte könnt gehen,
Stambul zu sehen, Kukusch zu sehen
und sehen ob auch dort ebenso kalt,
trübe und düster die Sonne erstrahlt.

Denn wär auch dort so fahl und so dunkel
ganz so wie hier der Sonne Gefunkel,
würd ich sofort von hinnen mich heben,
auf lange Wanderschaft mich begeben
in andre Länder, fremde und ferne,
wo  warm die Sonne und hell die Sterne.

Finster und kalt ists im Norden hier oben
eisige,  wilde Schneestürme toben,
düstere Wolken den Himmel verhüllen,
Nebel und Staub die Erde erfüllen.
Froststarre Äste im Sturmwind schwanken-
Kälte im Herzen und schwere Gedanken.

Kanns nicht ertragen hier noch zu bleiben,
Rauhreif und Eis an den Fensterscheiben!
Fortfliegen will ich, o gebt mir Schwingen,
daß sie mich heim in den Süden kann gehen
Um Ochrid und Struga wiederzusehen.

Rosige Morgen die Seele entzücken,
Rot stirbt die Sonne am Bergesrücken.
Überreich dort die Natur sich verschwendet,
prunkvolle Gaben im Überfluß spendet.
Weiß strahlt der See, im Sonnenschein funkelnd
oder im Winde blau sich verdunkelnd;
Wo du auch hinblickst, auf Berge und Flur,
siehst du die Schönheit von Gottes Natur.

Einmal noch selig dort spielen die Flöte
sterben dann still mit der Abendröte!

Deutsch von Ina Jun Broda
Quelle: Konstantin Miladinov, Izbor, Skopje 1
1980

K. Miladinov: Sehnsucht nach dem Süden (T’ga za jug)
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Weinmarke und Fla-
schen-Anhänger
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Anhang: Aus aktuellem Anlaß

Der Artikel „Nadelstiche zwischen Nachbarn“ aus Bitola erschien während der Exkursion genau an
dem Tag, als wir in Bitola waren, und liest sich wie ein Kommentar zu unseren Stationen und
Erlebnissen, so z.B. die Notiz über die Schikanierung makedonischer LKW-Fahrer auf griechischen
Autobahnen: genau dieses erlebten wir ja selbst auf der Rückfahrt zum Flughafen Thessaloniki.
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Anhang: Aus aktuellem Anlaß
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Makedonische Kulturgeschichte auf Geldscheinen (I)

10 Denare: Ein
Pfau aus dem Bapti-
sterium von Stobi

50 Denare: Der
Erzengel Gabriel aus
der Dorfkirche von
Kurbinovo am
Prespa-See

1000 Denare: Mut-
tergottes Epivlepsis
(Perivlepta) aus der
gleichnamigen Kirche
in Ohrid

1000 Denare: Dril-
lingsarkade von der
Sveta Sofija in Ohrid
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Makedonische Kulturgeschichte auf Geldscheinen (II)

100 Denare: Ansicht
von Skopje vom Ende
des 16. Jh.s

100 Denare: Decken-
rosette aus einem
albanischen Haus

Alle abgebildeten Objekte waren im Laufe der Exkursion Ziel einer Besichti-
gung, einer Station, eines Besuches usw.!
Hier nicht abgebildet: 50 Dinare, Kapitell aus dem Kloster Sv. Pantelejmon
bei Skopje, XII. Jh. und Münze Justinians VI. Jh., sowie 10 Dinare, Torso
einer Göttin (Museum, Ohrid).

Machte dem T’ga za
Jug durchaus ernsthafe
Konkurrenz in den
Vorlieben der Exkur-
sionsteilnehmer: 
der Riesling ‘Alek-
sandrija’. Das Etikett:
„Zeichnet sich durch
eine gelblich-grüne
Farbe aus, einen cha-
rakteristischen Duft
nach Honig und die
Frische von Zitrus-
früchten“. 
Wohl bekomm’s!
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Pressearbeit

Information des Präsidenten über seine Auslandsaktivitäten
(von der Webseite der Uni Bamberg)
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Reiseroute der Makedonien-Exkursion 2008



Ende • Finis • Konec
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