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Balkan- 
 express
Manchmal führt gerade eine verschwitzte Hochzeitseinladung zu einer 
besonders gelungenen Urlaubsreise. Wenn man keine Zeit auf der Anreise 
verliert, kann man den Rückweg besser genießen. 
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TexT: Martin Swoboda foTos: Homolka

I
assu MartIn, Eleni hier, du hast eh 
nicht vergessen, oder?“ Das Schöne 
an Notlügen ist, sie funktionieren wie 
moderne Antischlupfregelungen: 
prompt und unauffällig. „Natürlich 

nicht“, hör ich mich antworten, und grüble. 
„Also sehen wir uns bei meiner Hochzeit am 
Samstag!“ Natürlich, hab ich doch verspro
chen, jetzt verstehe ich auch die kryptische 
Eintragung in meinem Kalender für das 
Wochenende, Paros mit Fragezeichen hab 
ich vermerkt, sicherheitshalber gleich über 
ein paar Tage. „Du bist also bereit, gut, wo 
bist du denn gerade?“ Unterwegs, behaupte 
ich, und ja, bereit bin ich. Das stimmt sogar 
fast, den Weg kenn ich, Griechenland wie 
meine Westentasche, und für den Balkan 
besitze ich eine hervorragende Straßenkarte. 
Vielleicht ist die aber nicht ganz aktuell – 
das Land, durch das ich reisen soll, nennt sie 
Jugoslawien. Und vor der Tür steht die Moto 
Guzzi Stelvio, mit der war ich gerade am 
Nordkap, gut 600 Kilometer täglich ohne 
Probleme, weder technischer noch körper
licher Natur. Paros ist allerdings eine Insel, 
ergo muss ich Fährentickets organisieren, 
Anruf bei Stamatis Filippis in Piräus. Sams
tag muss ich dort sein, also die Freitagnacht
fähre, meint Stamatis, mal schauen, nicht 
ganz leicht, immerhin wollen praktisch alle 
Athener am Wochenende weg. Ja, eine Per
son und ein Motorrad bring ich noch unter, 
Glück gehabt, schließlich ist ja schon Don
nerstagmittag.

FreItag, sechs uhr Früh, es schaut nach 
einem prächtigen Tag aus, die kühle Mor
genbrise bläst mich wach, auf der Ostauto
bahn brüllt mir die Sonne schon ins Ge
sicht. Schnell noch eine Plaketta für die 
ungarische Autobahn an der Grenzstation 
erstanden, im Wind und Radarschatten 
eines einheimischen Businesskombis 
durchmesse ich angemessenen Schnittes 
die Puszta, ich hoffe, der Typ weiß wirklich, 
wo die Messungen erfolgen. Auf der Tan
gente von Budapest heischt die Tankanzei
ge um meine Aufmerksamkeit, lenkt mich 
kurz ab, und schon fädle ich mich in einer 
Baustelle auf die falsche Fahrbahn ein, die 
Raststätte bleibt so unerreichbar. Also run
ter vom Band, kurze Suche, einen Mokka 
und 24 Liter Super später schlängle ich 
mich durch den morgendlichen Berufs
verkehr wieder auf die M5. Hatte eigentlich 
mit längeren Etappen gerechnet, die  
Schrankkoffer am Heck und die hohe  
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 Scheibe lassen bei der terminlich angeratenen Reisege
schwindigkeit den Treibstoff jedoch großzügiger fließen 
als erwartet. 300KilometerStints sind eindeutig zu kurz, 
bedeuten zwei zusätzliche Stopps, und das ist erstens teu
er und zweitens in meinem Zeitplan nicht so vorgesehen. 
So widme ich mich in der langweiligen flachen Ebene der 
Reichweitenmaximierung, die Verbrauchsanzeige arbei
tet erstaunlich korrekt. Scheibe in die niedrigste Stellung, 
mich mache ich klein, und innert der nächsten Stunden 
sinkt der Durchschnittsverbrauch tatsächlich um fast 
zwei Liter! Nach der Ortsdurchfahrt von Beograd, fünf 
Stunden nach Abreise, führt eine lang gezogene Bergauf
rechts direkt aus dem Stadtgebiet hinauf in die grünen 
Hügel, Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung, Gas 
 geben und endlich Kurven! 

es Folgen dIe ebenen von Nis und Leskovac, Industrie
ruinen inmitten von landwirtschaftlichen Kombinaten, 
dann schlagartiges Autobahnende, eine elegante, sich 
verengende Kurve spuckt den überraschten Motorrad
fahrer in ein enges Tal. Nach neunhundert Kilometern 
HighSpeedCruisen beginnt hier endlich der Kurven
spaß für Fortgeschrittene, das Tal der Južka Morava 
schneidet durch das schroffe Gebirge, rechts der Fluss, 
links der Hang, und vorne – Lastautos! Die Balkan
bewohner kennen das Thema, Biker sind schneller, also 
macht man ihnen das Leben nicht unnötig schwer. Doch 
sind hier nicht nur Einheimische unterwegs, so kriege 
ich schließlich meinen ersten Adrenalinkick. Kurze Ko
lonne hinter einem Sattelschlepper, geht sich locker aus, 
Blickkontakt mit dem Fahrer eines Bayrischen, ich bin 
schon neben ihm, da schert er aus. Was soll ich Ihnen 
sagen, als ich mich wieder hinter ihm vom Schreck erho
le, muss ich feststellen: Kennzeichen D, nix Neues!

MakedonIen Ist schnell erledIgt, es sind nur 200 Ki
lometer, praktisch alles Autobahn, darunter eine der 
schönsten Europas. Mitten im Land liegt ein Gebirge, die 
Täler so eng, dass man kurzerhand die Richtungsfahr
bahnen in jeweils ein eigenes gelegt hat, also um den 
Berg auch herumfahren kann, was sich sehr kurzweilig 
gestaltet, weil hier einfach kein radarpistolenschwingen
der Polizist Platz findet. Schon kurz danach künden zwei 
riesige Nationalflaggen vom mazedonischmakedoni
schen Grenzübergang, die Griechen haben ja den Namen 
quasi mit Beschlag belegt, und so wehen eine rotgelbe 
Sonne und das bekannte blauweiße Kreuz in Fußball
feldformat über der Grenzstation. Die Formalitäten be
schränken sich auf die Frage nach dem Fahrtziel, „ahhh, 
Paros, very nice“ und schon werde ich in die Anarchie 
des griechischen Straßenverkehrs entlassen, nach ziem
lich genau zwölf Stunden sitze ich bei Methoni in einer 
Taverne mit einem kühlen Gläschen in der Hand am 
Strand, knappe dreizehnhundert Kilometer von Wien 
entfernt, und wähle die Nummer von Stamatis, um mich 
nach der genauen Abfahrtszeit der Fähre zu erkundigen. 

Ein Schiff wird kommEn, und dann noch eines! Paros liegt  
inmitten der Kykladen, alle paar Stunden kann man auf eine andere Insel 
übersetzen – außer man möchte den Sonnenuntergang genießen; Paros

Lustigerweise kommt mir beim Einwählen des Mobil
telefons ins griechische Netz gleich mal eine Stunde ab
handen, hier gilt die oströmische Sommerzeit, was meine 
Regenerationsphase schlagartig beendet. Nach Vernich
tung eines Potpourris gegrillter Meeresbewohner mache 
ich mich wieder auf den Weg, die Straße ist größtenteils 
neu, die Luft riecht nach Pinien und Meer, und statt der 
trockenen Hitze am kontinentalen Balkan genieße ich 
nun die milde Brise und das sanfte Licht der herein
brechenden Dämmerung, fühle mich daheim.

Ist sIch dann alles blendend ausgegangen, noch im 
Hafen habe ich einen Ouzo gezwitschert, und an Bord 
geschlafen wie ein Baby, ein besoffenes halt. Die Feier
lichkeiten haben die Anreise gelohnt, ich habe mich aufs 
Köstlichste amüsiert, so wurde mir zugetragen. Genäch
tigt habe ich in der Strandhütte meines Freundes Dimitri 
in seiner Waterskizone, bei Konstantin im Café Karinos 
zum Frühstück wieder mal den besten Cappuccino der 
Ägäis serviert bekommen, und auch noch einen sach
dienlichen Hinweis bezüglich der weiteren Urlaubs
planung erhalten: Er hat Fotos italienischer Architektur 
der 30erJahre herumgereicht, aufgenommen bei seinem 
letzten Segeltörn auf Leros. Da ich wieder mal was Neues 
sehen wollte, zufällig am nächsten Tag eine Fähre von Pa
ros direkt nach Leros ablegte, und ich, gaaanz zufällig, 
eine neue Freundin aus Athen auf der Insel besuchen 
wollte, erlebte ich den nächsten Sonnenuntergang am 
Pier in Parikia, um mich und die Stelvio nach mittellan
ger Wartezeit im Bauch der Diagoras zu verstauen.

uM vIer uhr Früh laufen wir in Lakki ein, imposante 
Bucht zwischen schroffen dunklen Felsen, kein Wunder, 
dass sich im zweiten Weltkrieg die Flotten der Italiener, 
Deutschen und Engländer um diesen Hafen gerissen haben. 
SMS von Freundin Marianna Angelou, „warte gleich  
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o1 Schneller als die Uhr. In elf Stunden an die Ägäis; Methoni 02 Fico. Serbische Individualmotori-
sierung; Vranje 03 Im Hafen nie allein; Pariki 04 Zu früh fürs Essen; Naoussa
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links im Hafen“. Wer das Chaos in griechischen Häfen 
kennt, der weiß, dass eine derartige Angabe sehr vage 
ist, nichtsdestotrotz entdecke ich inmitten der Massen 
die fesche Marianna in einem schwarzen Golf mit Athe
ner Kennzeichen, und nehme die Verfolgung auf. Gar 
nicht leicht, in rasender Fahrt durchqueren wir die Dör
fer der Insel, dank ABS und ASR der Stelvio ohne nähe
res Kennenlernen der Fahrbahnoberfläche. Das Hotel 
erweist sich als malerische Gründerzeitvilla, die ver
traute Architektur ist einem österreichischen Architek
ten zu verdanken, der hier eine mediterrane Variante des 
 Cottagestils abgeliefert hat.

der nächste Morgen startet mit dem allseits gerühm
ten Frühstück im lauschigen Garten, dann erkunde ich 
die Insel. Das dauert nicht besonders lange, sehr kom
pakt das Eiland, doch voll interessanter Architektur. Die 
1936 als Porto Lago von den Italienern angelegte 
 Metropole ist tatsächlich einzigartig, und der doppelte 
Hauptort an den beiden Hängen der mächtigen Festung 
zeigt sich erfreulich unverschandelt. Die völlige Ab
wesenheit von Massentourismus lässt auch die geringe 
Anzahl an Stränden vergessen. Es wurden schließlich 

Am AbEnd iSt dAS myloS dann 
knallvoll, dank bester Küche und einzig-

artiger Location; Aghia Marina

diE AllErhEiligStE mAriA wacht auf 
dem Burgberg über die Bucht von Aghia Ma-
rina und die Badestrände von Alinda; Leros

drei fantastisch relaxte Tage in einem längst verloren ge
glaubten Griechenland.

Ich werde sIe jetzt nIcht wIeder mit den Details der 
nächsten Fährpassage langweilen, jedenfalls habe ich den 
langen Schlag durch die gesamte Ägäis zurück nach 
Athen selig verschlafen. Und das ist auch gut so, schließ
lich stehen nun die wirklich interessanten Etappen auf 
dem Programm. Nicht, dass ich wirklich einen Plan hät
te, aber in drei Tagen sollte ich in Cres sein, dazwischen 
liegen sechs Staaten, die es zu durchmessen gilt. Also 
Kurs Nord, möglichst direkt, ohne Autobahn! Wenn man 
die Topografie der Balkanhalbinsel betrachtet, sieht man 
vor allem eines: Berge! Und Pässe, Täler, kurze Ebenen, 
aber hauptsächlich kurviges Geläuf, exakt das, was dem 
sportlich eingestellten Motorradtouristen das Wasser im 
Munde zusammenlaufen lässt. Ich wähle die Direttissi
ma, von Piräus über Theben die alte Landstraße, dann 
immer hinter dem Küstengebirge hoch nach Lamia, kurzer 
Blick aufs Meer, wieder in die Berge, durch eine endlos 
scheinende Ebene nach Trikala, bis die MeteoraKlöster 
den Eingang in ein wahres Kurvenparadies verkünden. 
Mittlerweile gibt es ja auch hier ein wahres Wunderwerk 
der Straßenbaukunst, Brücken, Tunnels und das alles, 
doch bis vor wenigen Jahren war die gewundene Straße 
von Trikala nach Grevena die Hauptverbindung von West 
nach Ost, Sattelschlepper haben sich hier ihren Weg vom 
Fährhafen Igoumenitsa in die Türkei gebahnt, dement
sprechend großzügig ist die Straße angelegt, schnelles Vo
rankommen garantiert! Wirklich zügig und fast alleine 
genieße ich den Kurvenrausch unter blauem Himmel, bis 
mich ein Wolkenbruch biblischen Ausmaßes genau auf 
einer baumlosen Hochebene schlagartig einbremst. In
nert einer Minute bin ich nass bis auf die Unterwäsche, 
finde schließlich Unterstand in einer archaischen Imbiss
bude im Infield einer Serpentine, kann mich immerhin 
stärken, kurz danach mittelfeucht weiterreiten.

wenIg später, wieder staubtrocken, durchquere ich fast 
forward die Braunkohleflöze von Ptolemeida, aus him
melhohen Schornsteinen blasen Kraftwerke die in die 
Luft, was sie nicht zu Energie machen konnten. Die Son
ne kratzt schön langsam an den Berggipfeln im Westen, 
in der Grenzstadt Florina will ich eigentlich noch einen 
Bankomaten konsultieren, nehme stattdessen einen küh
len Drink und reise noch bei Tageslicht in Makedonien 
ein. Das hilft, in der Kreisstadt Bitola nach einer Geld
quelle zu suchen. Als ich endlich fündig werde, habe ich 
natürlich keine Ahnung, wie viel der Betrag, den ich in 
Form neuer Dinarscheine ziehe, wert ist. An der nächs
ten Tankstelle erhalte ich im Tausch immerhin zwei Liter 
Superbenzin, man akzeptiert auch gerne alle Kreditkar
ten. Vollgetankt nehme ich die letzten 50 Kilometer nach 
Ochrid in Angriff, das enge Tal wird nur von den bren
nenden Wäldern zur Rechten erhellt. 
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der ochrIdsee war mal eine mondäne Sommerfrische, 
zumindest für die jugoslawische Nomenklatura. Er hat 
noch immer seinen Reiz, der sich mir jedoch wegen hef
tiger Zahnschmerzen nicht zur Gänze erschließt. Nach 
einer pragmatischen Selbstoperation umrunde ich 
schmerzfrei den See, erklimme den Grenzpass und reise 
in Albanien ein. Die unzähligen Bunker, welche vor kur
zem noch böse Imperialisten waffenstarrend in Schach 
halten sollten, haben dank farbenfroher Graffitis jeden 
Schrecken verloren, richtig friedlich fühlt es sich hier an, 
und doch hat man den Eindruck, eine Abkürzung nach 
Indien entdeckt zu haben. Man kocht auf  offenem Holz
feuer, fährt Eselskarren, oder die klischeehaften Merce
des aus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, immer 
jedoch blitzblank! 

verkehrstechnIsch stellt albanIen eine interessan
te Herausforderung, als Überlebensstrategie emp fiehlt 
sich folgende Methode: mitten auf der Straße, dem Entge
genkommenden zwischen die Augen zielen, so macht das 
hier, wer flotter unterwegs ist, im letzten Moment weicht ja 
doch ein jeder aus. Man hat den Trick schnell verinnerlicht 
und kann sich dann auf das Wesentliche konzentrieren: 
die fantastischen Kurven! Hier haben sich noch keine In
genieure mit ihren CADProgrammen verwirklicht, die 
Trassen sind den natürlichen Gegebenheiten folgend  

01 Sonst gerne! Diesmal 
jedoch superschnell nach 
Europa auf dem Landweg; 
Piraeus
02 Ob sie noch von Tito 
schwärmen? Der Ochrid 
See, historische Sommer-
frische der Belgrader 
Haute Volée; Ochrid
03 Einsam, aber unbeug-
sam wacht Alexanders 
letzter Krieger an der ma-
kedonischen Grenze; Niki
04 Albanisches Kurven-
paradies. Nur kleine Ebe-
nen unterbrechen den 
Rausch; Elbasan

Am horizont liegt gestern Nacht. Morgendämmerung auf der 
Fähre; Saronischer Golf
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reIsetIpps
Die rasche Anreise erfolgt von 
Österreich nördlich der Alpen 
aus unkompliziert über die Ost-
autobahn und Budapest, vom 
Süden bietet sich die Route über 
Zagreb an. Das ist zwar etwas 
eintönig, aber dafür nur für ein 
paar Stunden, ambitionierte Ge-
schwindigkeit auf der Autobahn 
vorausgesetzt, was in Serbien 
durchaus möglich ist. Wer 
rechtzeitig losfährt, müsste am 
Nachmittag schon Nis hinter 
sich gebracht haben, es folgen 
die Schluchten des Balkan, und 
da wird’s kurzweilig. In Makedo-
nien empfiehlt sich, die Augen 
offen oder die Limits einzuhal-
ten, Griechenland ist dafür 

 wieder sehr tolerant. Das gilt 
durchaus auch für Albanien, wo 
man generell als Tourist hoch-
willkommen ist, alle Vorurteile 
scheinen mir unangebracht. Ge-
nerell gilt allerdings zu beach-
ten, dass die Haftung der Fahr-
bahnoberflächen auf der ge-
samten Route sehr unterschied-
lich ist, wirklich griffigen 
Asphalt haben nicht einmal die 
einschlägigen EU-Straßenbau-
programme gebracht. 
Beste Reisezeit ist von Ostern 
bis in den Oktober, im Hochsom-
mer muss man im Inneren des 

Balkan mit Temperaturen in den 
hohen Dreißigern rechnen, im 
Frühjahr und Herbst an der 
 Adriaküste dafür mit gelegent-
lichen Regenphasen.
 
unterkunFt

Außer im August wird man immer 
spontan ein Zimmer finden, abge-
sehen von Serbien und Albanien 
sind alle besuchten Länder auf 
Touristen eingestellt, Gastfreund-
schaft ist am ganzen Balkan 
selbstverständlich, notfalls fragt 
man in einem Café, es findet sich 
immer jemand, der ein Zimmer 
vermietet, manchmal um 10 Euro. 
Wer gerne plant, und gewisse 
Mindeststandards bevorzugt, dem 
seien folgende Adressen empfoh-
len: Das Palea Poli in Naoussa, 
der Rotweinmetropole Makedoni-
ens, ist ein feines Boutiquehotel in 
einem alten Herrenhaus in der Alt-
stadt. Man kocht nach Slow-
Food-Kriterien, im Keller lagern 
ausgesuchte Kostproben der Re-
gion. Von Naoussa ist man in einer 
halben Stunde am Meer, in einer 
knappen in FYR Mazedonien, in 
zwei in Albanien!
www.paleapoli.gr
 
Wer in Athen pausieren will, tut 
dies gut und günstig im Hotel Ori-

on auf dem Strefi-Hügel mit 
herrlicher Aussicht und familiä-
rem Service. Nachtportier 
 Kostas ist immer um die Sicher-
heit des fahrbaren Untersatzes 
besorgt, so muss man selbst 
keine Angst haben!
www.orion-dryades.com
 
Das Bauernhaus ihrer Großel-
tern auf Paros hat Anthippi Kyri-
zianou zu einem wunderbaren 
Gästehaus umgebaut, nah am 
Strand und der Stadt gelegen 
kann man hier das Motorrad 

 ruhig mal stehen lassen.
www.anthippi.com
 
Auch schon lang im Familien-

besitz sind jene Häuser, welche 
nunmehr Marianna Angelou als 
Hotel führt. Abgesehen von der 
prachtvollen Gründerzeitarchi-
tektur und dem üppigen Garten 
erfreut hier auch das deliziöse 

Frühstück.
www.hotel-angelou-leros.
com
 
Lust auf Luxus? Nach frugalen 
Tagen in Albanien wartet in Mon-
tenegro ein Inselchen, auf wel-
chem man in exklusiver Atmo-
sphäre wieder zu Kräften kommt.
www.amanresorts.com/
amansvetistefan
 
Und um vor der Heimkehr noch 
einmal in die Adria zu tauchen, 
bietet sich die Casa Lin in 

 Nerezine auf Mali Losinj an. 
www.evelinebretschneider.
com

Jedes Ticket für jede Fähre 

 bekommt man verlässlich bei 

 Filippis, man kann es auch per 
E-Mail bestellen, und Stamatis 
spricht – fast - jede Sprache!
www.filippistours.gr

angelegt, das 
Stammhirn weiß 
wie es weitergeht, 
bevor noch das 
kognitive System 

eingreift und eventuelle Störfaktoren meldet. Exekutivor
gane gehören nicht dazu, die stehen brav neben ihren win
zigen Streifenwagen am Ortsanfang, freuen sich über den 
flotten Touristen, und picken nur jene Vaterlandsverräter 
heraus, die mit großen dunklen Geländelimousinen offen
sichtlich zum Abfluss des geringen Inlandssozialproduktes 
beitragen. Um die Haftung kümmert sich vorbildlich die 
Antischlupfregelung der Guzzi: Gasgriff am Kurvenschei
telpunkt auf Anschlag, die Elektronik sorgt für einen ge
pflegten Driftwinkel, schaut spektakulär aus, fühlt sich je
doch zu keinem Zeitpunkt kritisch an. 

orIentIerungstechnIsch anspruchsvoll ist nur das 
Verlassen der Hauptstadt, Tirana wird hinten und vorne 
sowie im Zentrum umgekrempelt, vielleicht stellen sie 
ganz zum Schluss sogar noch Hinweisschilder auf, bis da
hin muss man sich halt durchfragen. Irgendwann findet 
man sicher die Route nach Skoder, sie ist schließlich so 
etwas wie eine Achse in die Zukunft, viele Betriebs und 
Industriegelände, ökonomisch vielversprechend, ästhe
tisch weniger. Die letzten 50 Kilometer bis zur Grenze 
nach Montenegro bieten schließlich ParisDakarFeeling: 
eine einzige Autobahnbaustelle, ganz ohne schwere Bau
maschinen, dafür Schlaglöcher, in welchen man einen 
mittleren Pkw verstecken kann. Feiner Staub und tiefer 
Schotter zwingen einen zu stehender Haltung, und das 
Land spuckt einen Reiter aus, der ausschaut, als hätte er 
die letzten Monate in der Sahara verbracht.
Dies verhindert, dass er im sauberen Montenegro ver
sehentlich in einem teuren Luxushotel absteigt, mich 
 haben sie jedenfalls diesmal nicht ins Aman Sveti Stefan 
hineingelassen. Schade, weil das wirklich eine einzig
artige Absteige ist, dafür habe ich den Sonnenuntergang 
an der Corniche von Budva umso mehr genossen, man 
glaubt ja gar nicht, wie modern, westlich und fortschritt
lich jedes Balkanland erscheint, solange man nur von Al
banien aus einreist!

dIe bosnIsche wIe auch die kroatische Küste erfreuen 
mit abwechslungsreichen Radien, überraschen dank kre
ativer Asphaltmischungen und plötzlichem Temperatur
sturz, die zähen Kolonnen sind für ambitionierte Moto
risten eher Herausforderung denn Ärgernis. Nur auf dem 
Weg zur Fähre hinüber nach Cres geht gar nichts, Sonn
tag zuckeln die Wohnmobile retour ans Festland über die 
enge Straße auf Krk. Dafür gehört Losinj am Montag fast 
mir alleine! 
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zEitrEiSE. Alles zutreffend, nur das Halteverbot kümmert keinen.

zimmErmännEr. Wegen der Unterkunft muss man sich in Griechenland nicht 
den Kopf zerbrechen, das besorgen schon die vielen Keiler.

lEtztES morgEnmAhl. Zum 
Frühstück gibt’s frisches Brot, 
 Marmelade und die Aussicht auf den 
Balkan.

cottAgEStil. Der Architekt des 
Archontiko Angelou kam aus Wien. 

01 Küstengebirge. Auch 
Montenegro weiß mit 
ambitionierter Routen-
führung zu gefallen; 
 Budva
02 Transeuropa High-
way. Kurz hinter dem 
Grenzübergang nach Al-
banien haben die Mon-
tenegriner den Truckern 
eine interessante Auf-
gabe gestellt; Bozaj
03 Schöne Aussichten. 
Wenn nur diese Kreuz-
fahrtkolosse nicht 
 wären; Dubrovnik
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