
Ein ziemlich cooles Kaff. 

Jetzt sind schon beinahe 6 Monate seit meiner ersten Einreise nach Mazedonien 

vergangen. Ein ganzes halbes Jahr. In Gedanken versunken wechseln sich Bilder und 

Eindrücke vor meinem inneren Auge ab; Gefühle, Begegnungen, Erfülltheit, 

Inspiration, Abenteuer, Glücksmomente, Jahreszeiten, Lachen, Lebendigkeit – aber 

da sind auch Schneckenhausmomente, Herausforderungen und (Selbst-) Kritik. Nein, 

das ist nicht „Das größte Abenteuer meines Lebens“ oder „endlich mal raus von 

Zuhaus“ – es ist das ganz normale Leben! Denn Tetovo und der Balkan sind mein 

Lebensmittelpunkt geworden, mit 

all diesen Kleinigkeiten und 

Großigkeiten, die die Zeit so mit sich 

bringt. 

Ich sehe nicht schwarz – sondern 

weiß. Das Bergpanorama, das mich 

schon am Tag meiner Ankunft im 

August so verzaubert hat, als ich 

das erste Mal den 

taubenbewohnten Balkon meiner 

Wohnung im achten Stock betrat, 

als Hitzewellen noch jeden 

umwaberten, ist schon seit Wochen 

unter einer fleckigen Schneedecke verborgen. Davor, kreuz und quer, hoch und tief, 

weißbepuderte Häuserdächer. Ein Gewirr aus Geräuschen dringt herauf, wenn die 

Balkontür geöffnet wird: Motorengeräusche, Hundegebell, dort ein Hupen, da ein 

lautes Lachen. Der Winter hat Tetovo nur seiner Wärme, nicht aber seiner 

Lebendigkeit beraubt. 

Tetovo. 

Meine Gefühle der Stadt gegenüber im Vorhinein waren- sagen wir- gemischt. Da 

fielen Worte wie „konservativ“, „intolerant“ und  „Kleinstadt“, ich wurde darauf 

hingewiesen, dass ich mit meiner ja doch 

recht auffälligen Frisur und Haarfarbe 

bestimmt missbilligende Blicke oder 

Gelächter auf mich ziehen würde. Na toll. 

Resignieren wollte ich nicht – immerhin waren 

da die Berge, ein absoluter und 

unüberwindlicher Pluspunkt, den mir niemand 

nehmen konnte. Dann kam die Busfahrt. 24 

Stunden Beschallung mit albanischer 

Volksmusik – das ist genug Zeit, sich 

vorzubereiten. Insbesondere darauf, anfangs 

nicht allzu viel davon mitzubekommen, was 

vor sich geht. (gesprochen wurde auf 

Albanisch, was ich, zu diesem Zeitpunkt, nicht 

einmal im Ansatz beherrschte) 

Dann, etwas zerknautscht und kaputt, die 

Ankunft in Tetovo. Mein erster Eindruck? Ich 

 

 



liebe diese Stadt- bis heute! Ein einheimischer Freund erklärt mich dafür regelmäßig 

für verrückt. Er, der in Tetovo aufgewachsen ist, sieht in dieser Stadt die Inkarnation all 

jener Vor-„Warnungen“, die mich erreicht hatten. Doch Tetovo war immer gut zu mir, 

deswegen habe ich es in mein Herz geschlossen, wie einen etwas verschrobenen, 

eigenwilligen Freund, dem man nicht lange böse sein kann. 

Tetovo- das sind für mich verrauchte Cafés, viel Verkehr, zugeparkte Gehwege, 

achtlos weggeworfener Müll, wenig Begegnung zwischen albanischer und 

mazedonischer Bevölkerung und Smog, gerade im Winter. 

Aber auch: Veränderung, Engagement, ein kleiner Hochofen eingebettet in 

Bergketten, gerade im Sommer unglaublich belebte Straßen, frisches Obst und 

Gemüse auf dem Markt, 

Unkompliziertheit und 

Hilfsbereitschaft und die 

Sicherheit, für jedes Problem 

eine Lösung zu finden. 

Wenn ich zukünftigen 

Tetovar_innen (oder 

insgesamt Freiwilligen) einen 

Ratschlag geben darf: Die 

Münze hat immer 3 Seiten – 

wenn ihr positive Dinge 

sehen wollt, dann seht ihr sie. Und genauso verhält es sich mit (vermeintlich) 

negativen. Unnötig zu erwähnen, dass wir die Welt sowieso immer durch die eigene 

Brille wahrnehmen, die manchmal rosa und manchmal auch schrecklich unscharf ist. 

Die Berge zumindest sind wirklich so wundervoll, wie erwartet. Im Laufe der letzten 

Monate habe ich sie schon auf die eine oder andere Weise erkundet. Es gibt eine 

Wandergruppe, die sich jeden Sonntag in aller Frühe trifft, um der Stadt für einige 

Stunden zu entkommen. Aber auch in Begleitung anderer lieber Menschen lassen 

sich freie Tage wunderbar im Freien verbringen, mit einem Picknick, etwas 

actionreicher mit dem Longboard oder einfach zum „Seele- Baumelnlassen“. Wenn 

ihr, wie ich, die Verrücktheit begeht, einen Hund von der Straße aufzunehmen, dann 

eignen sich die Berge natürlich auch hervorragend als Gassigebiet. Und im Winter 

befindet sich sogar in 

unmittelbarer Nähe ein 

Skigebiet – auch Schlitten 

können dort ausgeliehen 

werden. 

Doch auch an abseits der es 

umgebenden Natur, wurde mir 

in Tetovo bisher selten 

langweilig. Es gibt zwar keinen 

Club, dafür aber eine doch 

recht große Auswahl an Cafés 

und Bars, ob ihr nachmittags 

einen Cheesecake essen oder Abends etwas trinken wollt – ihr werdet fündig. 

Insbesondere die Spätsommerabende in meiner Lieblingsbar sind mir in wohliger 

 

 



Erinnerung, an denen wir im dazugehörigen „Biergarten“ noch bis weit nach 

Mitternacht und offiziellem Geschäftsschluss mit dem Barbesitzer und seinen 

Freunden verweilten, vertieft in Diskussionen, begleitet von Gelächter und oft auch 

von selbstgemachter Musik. 

Dann gab es da auch 

Momente, in denen mir in 

Tetovo die Decke auf den Kopf 

fiel. Zum Glück ist die 

Hauptstadt Skopje schnell und 

unkompliziert mit dem Bus zu 

erreichen. Oder die Gunst der 

Stunde wurde für „kleinere“ 

Reisen über einige Tage 

genutzt. Ob beim Trampen in 

die bulgarische Hauptstadt 

Sofia, wo wir nie vor 7 Uhr 

morgens ins Bett kamen, beim Baden im kristallklaren Matka- See bei Skopje, im 

alternativen Thessaloniki, in Kavala an der griechischen Küste, wo der Herbst 

daherkam wie ein deutscher Sommer oder beim Dokufilm- Festival in Prizren im 

Kosovo – mit ein wenig Offenheit und Spontanität ließ sich auf dem Balkan für mich 

bisher einiges entdecken und erleben. 

LGBT United Tetovo. 

Und dann ist da auch noch die Arbeit. Ich arbeite in einer kleinen LGBT- 

Organisation. Das heißt, die Organisation beschäftigt sich mit den Belangen 

lesbischer, schwuler, bisexueller und Trans- Menschen. Wie sich das äußert? Zunächst 

haben wir ein „Drop- In- Center“. Ein gemütlicher Raum, ausgestattet mit Couchen, 

ein paar Pflanzen, immer was zum Knabbern und jeder Menge Regenbogen überall. 

Das Center hat wochentags von mittags bis abends geöffnet und bietet allen 

Interessierten einen Anlaufpunkt, ob nur zum Quatschen oder bei Fragen und 

Problemen. Dort finden auch regelmäßig Filmeabende sowie Diskussionsrunden statt. 

Gut besucht bietet es so manch interessantem Treffen oder verrückter Ideenfindung 

Raum. Und am wichtigsten: Es wird viel gelacht! 

 Meine Kolleg_innen bieten auch Workshops an, um beispielweise Journalist_innen 

oder Mitarbeiter_innen in Ministerien für das Thema LGBT zu sensibilisieren. Natürlich 

werden auch verschiedene Workshops für die Community- Mitglieder angeboten: 

Von Kreativ- und Schreib- und Fotografieworkshops bis hin zu 

Argumentationstrainings und Selbstverteidigungskursen ist alles möglich.  

Nicht zuletzt setzt sich die Organisation auch für die Interessenvertretung der LGBT- 

Community ein und ist mit anderen Organisationen und Akteur_innen in Mazedonien 

und auf dem Balkan eng vernetzt – da gibt es wirklich eine große Solidarität und 

Unterstützung! 

Das Team besteht aus einer Handvoll junger, engagierter und motivierter Menschen, 

die, jede_r für sich, in ihrer Individualität und ihrem Know How unbezahlbar für die 

Arbeit in der Organisation sind. Ich wurde unglaublich herzlich empfangen und auch 

 



jetzt, nach all den verstrichenen Monaten, hält die Herzlichkeit noch an und hat sich 

hier und da zu guten Freundschaften entwickelt. 

Und was gibt es da zu tun als internationale Freiwillige? Meine Tätigkeiten sind 

tatsächlich vielseitig. Anfangs ging es mir vor allem darum, einen Einblick in alles zu 

bekommen, hier und da mitzuhelfen, diese und jenen zu begleiten, mal da ein 

Banner zu gestalten, mal dort an einem Antrag feilen. Dann habe ich ein paar 

kleinere Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Halloweenparty oder eine Drag 

Show, organisiert. Denn dazu waren keine großartigen Sprachkenntnisse nötig – und 

fast alle Community- Mitglieder in Tetovo sind jung und sprechen sehr gut Englisch.  

Einer meiner bisherigen Höhepunkte war, dass ich die Gelegenheit hatte, meinen 

Anleiter und Chef auf eine mehrtägige Konferenz und Versammlung dutzender LGBT 

Organisationen des ganzen Balkans in Prishtina zu begleiten. Dort gab es jede 

Menge zu lernen und unglaublich faszinierende Menschen zu treffen. 

Persönlichkeiten, die ihr ganzes Leben einem „höheren“ Ziel zu widmen scheinen. Am 

besten beschreiben lässt sich diese Erfahrung mit dem Gefühl, an etwas Großem 

teilzuhaben, einem Prozess, hin zu einem starken und schlagkräftigen 

Zusammenschluss von Organisationen, die sonst gerne überhört werden.  

Aber auch für die eigene Weiterbildung war genug Raum bisher: ebenfalls in 

Prishtina nahm ich mit einem Haufen Student_innen an einer einwöchigen „Summer 

School“ zu den Themen Gender und Sexualität statt.  

Sonst geht es viel darum, 

Kolleg_innen zu 

unterstützen, ob nun 

praktisch bei einem 

Workshop oder einer 

Aktion, oder eher 

theoretisch, mit einer 

kritischen Meinung. Aber 

auch eigene Ideen und 

Vorschläge einzubringen 

und umzusetzen ist 

wichtig. Ich möchte, um 

ein Beispiel zu nennen, 

gern Workshops zu 

Themen wie Gender oder 

LGBT mit Student_innen oder Jugendlichen aus Tetovo durchführen. 

LGBT United ist eine Einsatzstelle, die ihre Farben mit Recht trägt- sie ist bunt, lustig, 

kreativ, wuselig, schlagkräftig und voller Energie. 

Ich habe mein Leben hier liebgewonnen. Oder wie ein ehemaliger Freiwilliger, den 

es immer wieder hierher zurückzieht, mir mal sagte: Tetovo ist schon ein ziemlich 

cooles Kaff! 

 

 

 


