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TEXT: FELIX LILL

  HEIMAT
FÜR DIE FERNE

gesellschaft

Träumt von einer  
Medaille für ihr Heimat-

land: Schwimmerin  
Noel Borshi.

Vor einem Vierteljahrhundert endete 

im Mittelmeerland Albanien 

eine Diktatur, die Grenzen öffneten sich 

und fast eine Million Menschen 

traten die Flucht an. Nun beginnt das Land 

von diesem Exodus zu profitieren: 

Eine Generation von Sportlern, die sich 

im  Ausland ausbilden konnten, 

ist erwachsen geworden. Sie nähren die 

Hoffnung auf die erste olympische 

Medaille Albaniens.
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Sein Geld verdient er 
in Basel, sein Herz 
schlägt für Albanien: 
Taulant Xhaka.

oel Borshi hat nie in ihrer Heimat 
gewohnt, eigentlich müsste man sie da-
her als Erstes fragen: Was ist eigentlich 
Ihre Heimat? Doch die Schwimmerin 
lässt keine Missverständnisse zu. «Ich 
bin Albanerin», sagt Noel Borshi mit 
Stolz, obwohl sie in Rom zur Welt kam, 

wo sie bis heute lebt. Gleichzeitig aber ist sie eine Nachwuchs-
hoffnung ihres Landes Albanien. Bei den Olympischen Spielen 
von Rio könnte die dann 20-Jährige den Leistungshöhepunkt 
ihrer Karriere erreichen. Schon jetzt hält sie neun nationale 
Rekorde. Und, mit sehr viel Glück, könnte es künftig vielleicht 
zu einer Spitzenklassierung reichen. Davon träumt Borshi je-
denfalls, und mit ihr das Land, in dem sie nie gelebt hat.

Ist das normal? In Albanien schon. Als 1991 eine über 
fast ein halbes Jahrhundert währende Diktatur zusam-
menbrach, öffnete sich das bis dahin abgeschottete, arme 
Dreimillionenland, und zahlreiche Menschen suchten ihr 
Glück woanders. Rund 800 000 Menschen flohen, die meis-
ten nach Griechenland, Italien, Deutschland oder in die 
Schweiz. Einige Jahre später herrschten in der zurück-
gelassenen Heimat bürgerkriegsähnliche Zustände. Gute 
Gründe für eine Rückkehr schien es nicht zu geben.

VOM AUSLAND PROFITIEREN
Heute, ein Vierteljahrhundert nach der Öffnung Albaniens, 
scheint das Land von diesem Exodus zu profitieren. Nicht 
nur hängt die albanische Wirtschaftsleistung von Geld- 
rücksendungen der Auswanderer ab, die ersten Emigran-
ten sind auch schon zurückgekehrt und wurden zu wichti-
gen Arbeitgebern in der Heimat. Und dann gibt es Beispiele  
wie die Sportlerin Noel Borshi: «Wäre ich nicht in Italien 
zur Welt gekommen», sagt sie, «hätte ich sicherlich keine 
so gute Schwimmerin werden können.» Dennoch trägt sie 
die albanische Flagge bei internationalen Vergleichen. An-
dere Sportler tun es Borshi gleich. Das kleine Land am Mit-
telmeer, das mangels guter Fördersysteme noch nie eine 
olympische Medaille gewonnen hat, kann mittlerweile auf 
eine Reihe erstklassiger Athleten zählen.

Im November 1991, unmittelbar nach dem Zusammen-
bruch der Diktatur, machten sich Noel Borshis Eltern auf 
den ungewissen Weg nach Italien, «in der Hoffnung auf ein 
Leben ohne Gefangenschaft, Folter und Willkür», wie ihr 
Vater erklärt, dessen Vater vom Regime unterdrückt wor-
den war. Noel Borshi kennt diesen Teil der albanischen 
Geschichte nur aus Erzählungen. Sie hat das Glück, sich 
in Frieden auf den Sport konzentrieren zu können. «Meine 
Eltern mussten fliehen und sich hier alles aufbauen, und 
ich profitiere jetzt davon», sagt sie. «Jeden Tag kann ich ne-
ben meinem Studium trainieren, und bisher muss ich da-
für auch noch kein Geld verdienen.» Umstände, die in Al-
banien viel schwieriger zu vereinbaren wären. 

ERFOLGREICHE FUSSBALLER
Borshis Generation, die kurz vor oder kurz nach dem Ende 
der Diktatur auf die Welt kam, prägt heute den Sport des 
Landes in allen möglichen Disziplinen. Viele Exilalbaner 
wuchsen in Ländern mit professionellen Strukturen auf, 
sodass sie vom Chaos in der Heimat, wo Menschen zeit-
weise nur bewaffnet auf die Strasse gingen, wenig erfuh-
ren. Auch im Fussball ist das so: der Mittelfeldspieler Amir 
Abrashi etwa, der beim SC Freiburg unter Vertrag steht, 
wuchs wie mehrere andere Profis in der Schweiz auf und 
spielt für die albanische Nationalmannschaft. Elseid Hy-
saj vom SSC Napoli, Verteidiger und Kollege von Abrashi in 
der Nationalmannschaft, wurde in Italien gross. Die bes-
ten albanischen Fussballer spielen mehrheitlich in den Li-
gen Italiens, Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz. 
Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist die kürzli-
che Qualifikation Albaniens für die Europameisterschaf-
ten 2016 in Frankreich, es ist das erste grosse Fussball-
turnier, bei dem eine albanische Auswahl antreten darf. 

Zehn Fussballer aus dem albanischen Kader sind in der 
Schweiz aufgewachsen. Einer davon ist Taulant Xhaka. Als 
Sohn von kosovarisch-albanischen Flüchtlingen wurde er 
1991 in Basel geboren, fing dort mit dem Fussballspielen 
an und wurde mit dem FC Basel 2011 erstmals Schweizer 
Meister. Weil Xhaka auch den Schweizer Pass besitzt, lief er 
als Juniorenspieler noch für die Schweizer Nachwuchs-Na-
tionalmannschaft auf. Letztlich war die Verbindung zur 
fernen, fast fremden Heimat Albanien aber grösser. 2014 
lief er zum ersten Mal im roten Trikot der albanischen Aus-
wahl auf – anders als sein ein Jahr jüngerer Bruder Granit 
Xhaka, der ebenfalls Fussballprofi ist und für die Schwei-
zer Nationalmannschaft spielt. Für erfolgreiche albanische 
Fussballer in der Schweiz ist der Entscheid, für welche Na-
tion sie antreten wollen, immer auch eine heikle Gewis- 
sensfrage, welcher Nation sie quasi den Rücken kehren 
wollen oder müssen.

AUSGEPRÄGTER NATIONALSTOLZ
Ebenfalls stolz auf ihr Land ist Schwimmerin Noel Bors-
hi. «Wir haben nicht vor, nach Albanien zurückzukeh-
ren», sagt ihr Vater. «Ein anderes Land als Albanien zu 
vertreten ist aber auch keine Option.» Die meisten Ath-
leten sind mit dem Sportsystem in Albanien zwar nicht 
zufrieden und befürchten sogar, dass es Jugendliche 
abschreckt, sich im Sport zu engagieren. Und dennoch 
kehren viele sportliche Überflieger ihren nationalen Ver-
bänden nicht den Rücken, was in erster Linie dem albani-
schen Patriotismus geschuldet ist.

Und wer weiss, wozu der in sportlicher Hinsicht noch füh-
ren wird. Bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben 
2014 holten albanische Athleten dreimal Gold und einmal 
Silber, das Land sicherte sich damit acht Startplätze für 
die Olympischen Spiele von Rio 2016. Für die 19-jährige 
Noel Borshi werden es schon die zweiten Spiele. Zwar ist 
sie bisher nie nahe an die Medaillenränge geschwommen, 
bei der Weltmeisterschaft im August 2015 im russischen 
Kasan aber gewann sie den ersten Durchgang über 100 Me-
ter Schmetterling und verbesserte ihre Meldezeit um drei 
Sekunden. «Ich werde immer besser, und ich tu alles, was 
ich kann», sagt sie.

Die Athleten wissen, welche Konsequenzen olympische Er-
folge hätten.Albaniens nationale Idole reduzieren sich bis-
her auf den Feldherrn Gjergj Kastrioti Skanderbeg, der das 
Land im 15. Jahrhundert letztlich erfolglos gegen die er-
obernden Generäle des Osmanischen Reichs verteidigte, 
und die katholische Ordensschwester Mutter Teresa, die 
einst das Land verliess, um in Indien die Ärmsten zu un-
terstützen, wofür sie 1979 den Friedensnobelpreis erhielt. 
Alles lange her oder weit weg. Wer für das sportverrückte 
Land die erste olympische Medaille gewinnt – der Status 
eines Volkshelden wäre ihm oder ihr gewiss. f


