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Leben

Unternehmer in Goldach diese 
Situation nicht vorstellen kön-
nen. Doch seine Pensionierung, 
ein Asylbewerber und das Zusam-
mentreffen mit der Kosovo-
Schweizerin Sofije Simoni, die 
einst als politischer Flüchtling in 
die Schweiz kam und eingebür-
gert wurde, haben alles verändert. 

Eine Reise in den Kosovo 
machte den Anfang: «2007 be-
gleitete ich einen Asylbewerber, 
der in meiner Firma arbeitete, 
durch dessen Heimat Kosovo. Auf 
dem Rückweg durchquerten wir 
Albanien. Mir fiel es wie Schup-

Rolf Alther lehnt am  
Balkongeländer seiner 
Wohnung in Durrës. Es 
ist ziemlich warm. «Mit 

den höheren Temperaturen ha-
be ich keine Probleme», sagt der 
73-Jährige. «Dafür habe ich die-
se herrliche Aussicht auf das 
Meer. Die Einkaufsläden kann 
ich in zwei Minuten erreichen 
und zum Café am Strand sind es 
auch nur ein paar Schritte.» Es 
scheint, als hätten Rolf Alther 
und seine Frau Sofije Simoni in 
Albanien das Paradies gefunden. 
Der Schein trüge nicht, unter-

Der einstige Ostschweizer 
Unternehmer und  

Kantonsrat Rolf Alther 
wanderte letztes Jahr aus – 
in den Südosten Europas, 

nach Albanien. «Spinnst 
du?», sagten viele. Doch 

Alther hat eine Vision.

von Michael Hug

streicht Alther: «Es ist fast alles so 
gut wie in der Schweiz. Einiges ist 
besser, aber alles ist günstiger!»

Vor Jahren noch unvorstellbar
«Spinnst du?», war häufig die 

Reaktion seiner Freunde, als er 
und Sofije den Entscheid fällten, 
ihren Wohnsitz von Münchwilen 
nach Durrës zu verlegen. Doch 
die beiden taten es im vollen Be-
wusstsein – ihnen war klar, was 
sie aufgeben würden, aber auch, 
was sie gewinnen. Bis vor ein paar 
Jahren hätte sich der ehemalige 
St. Galler LdU-Kantonsrat und 

Herrlicher Blick vom Aussichtsberg «Kodra E Kavajë» auf die Bucht der Hafenstadt Durrës an der albanischen Adriaküste. 
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Althers neue Heimat mit  

 Meersicht in Albanien
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Umzug eigentlich nur logisch.» 
In Durrës, der Hafenstadt an der 
südlichen Adriaküste, haben sie 
in einer modernen Überbauung 
direkt am Strand eine Wohnung 
gefunden. Gleich daneben haben 

sie noch eine zweite gemietet: 
«Für unsere Gäste», freut sich 
Alther. Er möchte den Besuchern 
aus der Schweiz seine neue Hei-
mat von der besten Seite zeigen. 

Noch fremd: Ein Mann am Herd
Der frühere Unternehmer und 

Politiker fährt mit seinen Gästen 

Leben

pen von den Augen. Das Land 
war komplett anders, als ich es 
mir vorgestellt hatte.» 

Das Land braucht Investitionen
Er sah etliche profitable Mög-

lichkeiten in Albanien für Schwei-
zer Firmen. Das Land ist dringend 
auf Investitionen angewiesen. Be-
reits drei Monate später gründe-
te Rolf Alther die Gesellschaft 
Schweiz-Albanien. Ein Verein mit 
dem Ziel, Investoren nach Alba-
nien zu locken. Weitere drei Mo-
nate später lernte der Ostschwei-
zer seine zweite Frau kennen.

Doch Rolf Alther begegnete So-
fije Simoni nicht etwa in Alba-
nien, sondern an einem Sonntag-
vormittag in der Wiler Altstadt: 
«Ich wollte an einem albanischen 
Gottesdienst teilnehmen, wusste 
aber nicht genau, wo dieser statt-
findet. Da traf ich auf diese Frau, 
die etwas anders gekleidet war, 
und ich nahm an, dass sie zum 
Gottesdienst ging. Also sprach 
ich sie an.» Am nächsten Tag reis-
te Alther nach Albanien, ver-
sprach, sie nach der Rückkehr zu 
treffen. «Von da an haben wir uns 
halt ein bisschen häufiger gese-
hen», lächeln beide. Nun sind sie 
seit über einem Jahr verheiratet. 

Vergessenes Land an der Adria
In der Folge reiste Alther öfters 

ins vergessene Land an der Adria: 
«Alles redete von den Ländern 
des ehemaligen Jugoslawien, die 
heute alle in die EU drängen. Al-
banien nahm man nur von der 
negativen Seite wahr», erklärt der 
73-Jährige. «In der Schweiz leben 
nur wenige Albaner aus Alba nien. 
Hingegen gibt es rund 220 000  
Kosovo-Albaner, und einige un-
ter ihnen sorgen für den schlech-
ten Ruf einer ganzen Ethnie.»

Er selbst habe die Einheimi-
schen stets als freundlich und 
fleissig erlebt – als Menschen, die 
ihre Zukunft gerne selber in die 
Hand nehmen würden, wenn sie 

nur könnten. «Das Land ist arm, 
ein Drittel der Erwerbstätigen 
muss mit dem Mindestlohn von 
etwa 150 Euro zurechtkommen. 
Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die 
Ressourcen sind beschränkt», sagt 
Alther. Dennoch gebe es gut ent-
wickelte Industriezweige, zum 
Beispiel in der Schuh- und Tex-
tilbranche. Es fehlten nur weite-
re Investitionen.»

Umzug war eigentlich logisch
Die Gesellschaft Schweiz-Alba-

nien hat mittlerweile knapp 60 
Mitglieder in beiden Ländern, 
Rolf Alther als Präsident ist der 
«Spiritus Rector». Er habe genug 
Zeit, ausserdem spricht seine Frau 
fliessend Albanisch. Fast jeden 
Monat reisten die beiden in die 
Hauptstadt Tirana. «Da war der 

zum grössten Hochhaus am Ha-
fen oder auf den nahegelegenen 
Aussichtsberg «Kodra E Kavajë», 
von welchem man einen herrli-
chen Blick auf die Bucht von Dur-
rës geniessen und fein tafeln 
kann. Natürlich kennt der Pensio-
när auch die besten Restaurants 
in der Stadt, die schönsten Strän-
de oder die malerischen Ecken im 
Hinterland. Rolf Alther kocht 
auch gerne selbst. «Ein bisschen 
schräg schauen die Frauen hier 
schon, wenn man ihnen erzählt, 
dass der Mann kocht.»

Noch sei die Stellung der Frau 
in der albanischen Gesellschaft 
nicht derart respektiert wie in 
Mitteleuropa. Dafür wolle sie sich 
einsetzen, meint die 53jährige  
Sofije Simoni überzeugt. Sie beab-
sichtigt, demnächst Tagesmutter-
kurse für junge Albanerinnen an-
zubieten: «Ich möchte, dass die 
jungen Frauen und die Kinder 
besser aufgeklärt sind.» 

Pendeln in die andere Richtung
Die Kontakte in die alte Heimat 

haben Rolf Alther und Sofije  
Simoni nicht gekappt. Zum einen 
haben beide erwachsene Kinder 
in der Ostschweiz. Zum anderen 
führt Althers Vermittlungstätig-
keit ihn oft zu Gesprächen in die 
Schweiz: «Jetzt pendeln wir halt 
jeden Monat in die umgekehrte 
Richtung.» Regelmässig wird der 
Altkantonsrat für Vorträge einge-
laden. Dort präsentiert er sein 
«10-Punkte-Vorteilsargumentari-
um» – gute Gründe, weshalb man 
in Albanien statt in China Indus-
trieprodukte fertigen lassen 
könnte: «Preislich ist Albanien 
genauso interessant, aber logis-
tisch viel näher.»

Noch haben seine Anstrengun-
gen keine grossen Früchte getra-
gen, doch Rolf Alther bleibt dran. 
Erst recht, seit er vor Ort wohnt: 
«Ich glaube daran, dass man die 
Welt ändern kann», sagt der um-
triebige Auswanderer.  n

Am Strand von Durrës  
geniesst das Auswanderer-
Paar Rolf Alther und Sofije 

Simoni die Sonne und 
das feine Essen.

Im Büro von Rolf Alther hängt eine Landkarte von Albanien.

“Jetzt pendeln wir halt 
jeden Monat in die  

umgekehrt Richtung.”


