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Im Fotohof Salzburg: Jutta Benzenbergs „30 Tage“-Wahlreise 2013 in Albanien

Mit der Kamera in der Kampagne
Nicht die plakatierte

und kommunizierte Polit-
Rhetorik interessierte sie,
sondern die Menschen.
Jutta Benzenberg reiste
mit dem heutigen Minis-
terpräsidenten Edi Rama
30 Tage durch Albanien.
Dieser dabei entstandene
Bild-Zyklus ist nun im Fo-
tohof Salzburg zu sehen.

Als der Eiserne Vorhang
fiel und viele aus Albanien
raus wollten, da ging sie hin.
Seit den frühen neunziger
Jahren bereiste Jutta Ben-
zenberg das kleine südeuro-
päische Land, um Kultur
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und Menschen kennen zu
lernen. Sie heiratete den op-
positionellen Journalisten
und Schriftsteller Ardian
Klosi. Mit ihrem 2012 ver-
storbenen Mann machte sie
sich damals auf den Weg
durch Albanien, es entstand
der bewegende Foto-Band

Die Freude der Entscheidung beschert die Pforte der Zuneigung: Jutta Benzenbergs „30 Tage“

„Albanisches Überleben“.
Klosi war ein Verbündeter
des heutigen Ministerpräsi-
denten (und Künstlers) Edi
Rama, beide kämpften ab

1990 für den Umbruch.
2013 fragte der Kandidat, ob
sie ihn im Wahlkampf mit
der Kamera begleiten könne.
Das ist keine einfache Sache
mit inkludiertem Kampa-
gnen-Gähnfaktor. „30 Tage,
Albanien 2013“ klingt zu-
dem nicht wie eine grandio-
se Groß-Verheißung. Doch
vom Hörensagen und He-
rumsitzen ist selten, wenn
überhaupt je einer schlau
oder gar klug geworden.

Jutta Benzenberg hat so-
zusagen das „Podium“ ge-
wechselt und sich mit den

Menschen und ihren Emo-
tionen befasst. In den Mas-
sen entdeckte sie aufmerk-
sam gespannte und selbstbe-
wusste Individuen, ihre Ei-
genarten und entfesselte
Emotionen in einer Ausnah-
mesituation. Es sind groß-
formatige Porträts, die vom
Pathos einer überstürzenden
Zeit erzählen und von der
Erlösung aus der kommu-
nistischen Diktatur der En-
ver Hoxha-Zeit berichten.

Das Politische ist dabei
keineswegs ausgeblendet, es
gewinnt ein tieferes mensch-
liches Antlitz.

�Jutta Benzenberg im
Gespräch mit Kurt Kaindl
vom Fotohof über die
Faszination Albaniens.

Der heutige Premier Edi
Rama kommt randstän-
dig vor, Menschen und
die Freude der Erlösung�
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