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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Liest man die einschlägigen Kommentare aus dem Nahen Osten, gibt es wenig 
Anlass zu Optimismus, leider. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. Sie zu 
erforschen und zu diskutieren ist gerade auch angesichts der Brutalität, die 

ungefiltert auf uns zukommt, von grösster Bedeutung. Lesen Sie 
dazu die Einschätzungen von Arnold Hottinger. Ähnliche Fragen 
werden auch bei unserer jährlichen Runde wieder im Mittel-
punkt stehen. Dieses Mal findet das Treffen mit führenden 
KorrespondentInnen und ExpertInnen in Nikosia statt. 

Auch bei den übrigen Reisen von Treffpunkt Orient versuchen 
wir die aktuellen und geschichtlichen Dimensionen dieses 
manchmal so problematischen, aber immer auch wunderschö-
nen Teils der Welt gebührend zu beleuchten, ohne dabei aber 

Lernstress aufkommen zu lassen. Die grosse Zahl an Wiederholungsreisenden 
bestätigt: wer einmal auf einer Reise mit Treffpunkt Orient erlebt hat, was es 
heisst, stressfrei unterwegs zu sein und dabei wirklich Neues zu erfahren, wird 
immer wieder zurückkommen wollen. 

Thematisch stehen bei vielen unserer Reisen alte Handelsrouten im Zentrum, 
Routen, über die auch Wissen und Kultur verbreitet wurden. Ein Paradebeispiel 
dafür ist die europäische Seidenstrasse, die Via Egnatia, die wir zum vierten Mal 
exklusiv im Angebot haben und die in dieser Ausgabe gleich zwei Mal themati-
siert wird. Doch auch unterwegs zwischen dem Ararat und dem Kasbeg durch 
Armenien und Georgien stossen wir auf faszinierende Beispiele, die uns den 
Kulturaustausch nacherleben lassen. Dieselbe thematische Ausrichtung lag 
übrigens dem Enwurf der neuen Traumreise nach Oman & Sansibar zugrunde. 
Wortwörtlich verfolgen wir dabei die Spuren der Sultane. 

 Ihr 
Werner van Gent
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Das Scheitern des arabischen Nationalstaates
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Hisham Melhem fällt ein sehr drastisches Urteil über den Stand 
der Dinge in der arabischen Welt. Sie kennen und verfolgen die 
arabische Welt seit mehr als einem halben Jahrhundert; ist 
Melhem zu pessimistisch?
Ich fürchte, er hat Recht. Wenn er sagt, es gibt keine Legitimität 
mehr, meint er, die arabischen Nationalstaaten brechen zusam-
men. Was einige von ihnen noch zusammenhält, ist lediglich die 
Macht der Gewaltherrscher, die im Wesentlichen auf der Macht 
der sogenannten Sicherheitskräfte und Soldaten beruht. 
Die zusammengebrochenen oder die zusammenbrechenden 
Staaten liegen allerdings nicht nur fern in Afrika, wie bisher So-
malia, sondern auch in zentraleren, strategischeren Gebieten: 
Der Staat Syrien ist bereits zusammengebrochen. Der Irak 
könnte folgen, vielleicht auch der Libanon, genauso der Jemen. 
Das ist die grosse Gefahr, nicht nur für die arabische Welt. Eur-
opa und Amerika sollten verstehen, dass dies auch für sie die 
eigentliche Bedrohung ist. 
Die Macht der Islamisten ist eine Folge dieses Zusammenbruchs. 
Halten die Solidaritätsbande eines Staates, der als Nationalstaat 
auftrat, nicht mehr zusammen, suchen seine Bürger in ursprüng-
licheren Verbindungen Schutz. Die Wichtigste davon ist nach 
wie vor jene der Familie und der Verwandtschaft. Noch ur-
sprünglicher und von älterer Natur sind die Stämme. Die Ge-
meinschaftsstruktur, die am Weitesten greift, über Familien- und 
über Stämmebindungen hinaus, ist die religiöse Solidarität. Weil 
sie über die Kleinstrukturen hinausgeht und in der Lage ist, 
grosse Gemeinschaften zusammenzuschliessen, erweist sie sich 
als ein entscheidendes Band, sobald die staatlichen Bindungen 
wegfallen.
Die Islamisten können dies ausnützen. Sie sind wirksam, weil 
ihre in religiösem Gewand auftretende Ideologie Personen zu 
mobilisieren und zu motivieren vermag. Beispiele sind: die al-
Shabaab in Somalia; die Religionsgemeinschaften, die im 
15-jährigen Bürgerkrieg Libanons gegeneinander rangen; die 
Schiitenmilizen, die Christenmilizen und die Sunnitenmilizen. 
Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich nun in Syrien ab. Hier 
gibt es die „staatliche“ Armee, die dominiert und zusammenge-
halten ist von den Alawiten; die christlichen und die drusischen 
Gemeinschaften fungieren als Neutrale dazwischen, wenn auch 
eher auf Seiten des „alawitischen“ Regimes. Diesen Gruppen 
gegenüber stehen die „sunnitischen“ Kräfte, die unter sich zer-
stritten sind, denn jeder der zahlreichen Anführer tritt mit seinen 
eigenen Ambitionen auf. 

Melhem sucht nach Ursachen für “den Schlamassel”, findet 
aber keine. Sehen Sie eine (oder mehrere) tieferliegende 
Ursache(n)? 
Die Frage ist: Warum haben die Nationalstaaten versagt? Meine 
tentative Antwort wäre: Weil es sich bei den Nationalstaaten um 
Strukturen handelt, die aus einer anders gearteten Zivilisation 
stammen und der arabischen auferlegt wurden. Genauer ge-
sagt, sie wurden ihr seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit den 
überlegenen Machtmitteln der europäischen Mächte aufge-
zwungen. Diese waren primär militärische Gewaltmittel: Kano-
nen, Maschinengewehre und spätere Waffen. Sekundär kamen 
alle möglichen Institutionen hinzu, die eingeführt werden muss-
ten, um der überlegenen Macht der europäischen Staaten 
(Amerika war noch nicht mit im Spiel) soweit zu widerstehen, 
dass man nicht verknechtet, „kolonisiert“, wurde – ein Versuch, 
der allerdings weitgehend misslang. Die Kolonisierung kam 
trotzdem. Der Weg aus ihr hinaus war vorgezeichnet: Man 
musste weitgehend so werden wie sie, die Kolonisatoren. Neben 
vielen anderen Dingen, von den Stiefeln und Militäruniformen 
über die Fabriken bis zu den Banken, Gerichten, Industrieunter-
nehmen, Schulen, Universitäten und Bürokratien, die übernom-
men werden mussten, brauchte man auch Nationalstaaten nach 
europäischem Vorbild. 
Doch diese gewissermassen im Treibhaus des Kolonialismus auf-
gewachsenen Nationalstaaten funktionierten mangelhaft. Dies 
war zuerst nicht deutlich sichtbar, denn nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung trug den Staat: die „europäisch gebildeten Eliten“ 
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Gespräch mit Arnold Hottinger

„Alle Hoffnungen der modernen arabischen Geschichte sind enttäuscht worden. Politische Mitwirkung, die Wiederherstellung 
der Menschenwürde – die Versprechen aus der Blütezeit der arabischen Aufstände sind verweht. Zurückgeblieben sind Bür-
gerkriege, ethnische, konfessionelle und regionale Konflikte sowie die Wiederkehr eines militaristischen Absolutismus. Nur die 
antiquierten Monarchien und Emirate am Golf sowie möglicherweise Tunesien widerstehen vorläufig noch den Fluten. Anson-
sten existiert in der arabischen Welt von heute keine Legitimität mehr. Und abgesehen von den Amerikanern und den Staaten 
des Westens ist niemand mehr da, der den Schlamassel aufräumen könnte, den wir Araber angerichtet haben.“

Ausschnitt aus einem Essay von Hisham Melhem in der ZEIT vom 20. November 2014. Hisham Melhem ist Washingtoner 
Büroleiter des Senders al-Arabiya sowie der libanesischen Zeitung An-Nahar.
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zunächst, die buchstäblich bei den Kolonialbehörden in die 
Schule gegangen waren. Dann die kosmopolitischen Minder-
heiten, die auch Melhem erwähnt: sie betrieben die „modernen“, 
das heisst „europäisch-amerikanischen“ Wirtschaftszweige und 
Fachberufe. Auch die Armeeoffiziere rechneten sich zu diesen 
„modernen“ Eliten. Denn auch sie hatten in den Offiziersschu-
len eine Art westlicher Bildung erhalten. Die grosse Masse der 
Bevölkerung wurde mitgetragen, indem sie – schon damals ge-
schwollen und verarmt – in den Dörfern in einem traditionelle-
ren Rahmen ihr Leben verbrachte, nur lose eingebunden in den 
neuen Nationalstaat. 
Bald nach der jeweiligen Unabhängigkeit entrissen allerdings 
vielerorts die Offiziere den „liberalen“, fremdorientierten Bür-
gerschichten die Macht und erstickten die spärlichen, freiheit-
lichen Keime, die in die ursprünglichen Nationalstaaten einge-
baut waren. Parlamente wurden ebenso aufgelöst wie Gerichte, 
die auf einer Unabhängigkeit der Richter bestanden. Dies ge-
schah anfänglich im Namen des Kampfes gegen den „Neokolo-
nialismus“ und den „Zionismus“. Später wurde dieser Kampf 
zum Vehikel, um die eigene Macht zu festigen und um die 
Machtposition zunehmend nicht in der Legitimität der Regime, 
sondern in der Macht der Geheimdienste zu verankern. Sehr 
vereinfacht erklärt: Auf diese Art wurden die neuen National-
staaten zu Ausbeutungsregime der eigenen Bevölkerung mit 
Pseudoeliten von Begünstigten der Machthaber. 
Man kann so zumindest ansatzweise einen Weg erkennen, auf 
dem die ursprünglich ersehnten und anfänglich als Errungen-
schaften gefeierten Nationalstaaten ihre Legitimität verloren, 
das heisst, die Anerkennung der Berechtigung zu regieren in den 
Augen der von ihnen Regierten. Die arabischen Volksaufstände 
von 2011 waren Ausdruck dieses Legitimitätsverlustes, der so-
weit ging, dass er schliesslich auch zum Zusammenbruch der 
Furcht vor den Machtinstrumenten der bisherigen Machthaber 
führte.

Nicht sehr erfolgreich, bislang ...
Bisher ist es nur inTunesien gelungen, ansatzweise eine neue 
Legitimität (d. h. Zustimmung der Bevölkerung zu ihrer Regie-
rung) zu erreichen. Im Irak gab es zwar eine gewählte Regie-
rung, doch sie war in den Augen des sunnitischen Bevölkerungs-
teiles nicht legitim, was zur Füllung des Vakuums durch den IS 
führen sollte. Die Einzelumstände der heute vom Staatszerfall 
bedrohten Länder sind gewiss jedes Mal anders. Doch in allen 
fand eine Delegitimisierung der Machthaber statt, ohne dass bis 
heute eine neue Legitimitätsgrundlage für die Bürger der ganzen 
bisherigen Nationalstaaten gefunden werden konnte.

In Westeuropa überwiegt, neben Abscheu angesichts der rohen 
Gewalt, vor allem Angst und Ablehnung. Müssen wir Angst 
vor dem Islam in seiner heutigen Gestalt haben?  
Ich würde mich davor hüten, vom Islam und seiner heutigen 
Auslegung zu sprechen, wenn ich damit die Islamperversionen, 
d. h. die Entstellungen der sogenannten Islamisten meinte. Von 
diesen „Islamentstellern“ gibt es verschiedene Arten, fried-
lichere und gewalttätigere. Die gewalttätigsten und brutalsten 
von allen, gegenwärtig der IS, werden leider im westlichen Aus-
land leichtsinnig als „der Islam“ wahrgenommen. Dank ihrer 
Bluttaten sind die Jihadisten in den Medien am sichtbarsten. Sie 
selbst halten sich für Muslime. Doch die grosse Mehrheit der 
Muslime – ich meine gut 99,9 Prozent – akzeptiert nicht, dass 
die zur Schau getragene Gewalt im Irak und in Syrien etwas mit 
dem Islam zu tun hat. Zu Recht muss man sagen. Beim IS und 
Konsorten handelt es sich nämlich um eine Ideologisierung des 
Islams, die ihnen als Instrument dazu dient, mit Gewaltmitteln 
Macht anzusammeln. Sie behaupten, sie handelten im Namen 
des Islams, nur um über lokale und stammesbedingte Solidari-
täten hinaus weit ausgebreitete Solidaritätsgründe zu schaffen. 
Nicht nur Religionen, sondern auch Ideologien können weltweit 
greifen – wie wir Europäer aufgrund unserer Geschichte des ver-
gangenen Jahrhunderts eigentlich wissen sollten. Den Unter-
schied zwischen Religion und Ideologie würde ich so definieren: 
Religion sucht Verbindungen zu Gott; Ideologie ist ein Heilsver-
sprechen auf dieser Welt. Der Ideologe, wer immer der auch 
sein mag, verspricht seinen Anhängern: „Folge unseren Vorstel-
lungen und Du wirst glorreich, erfolgreich auf dieser Welt wer-
den.“ Manchmal wird von Ideologen in der islamischen Welt 
auch eine Paradiesverheissung als Lockvogel verwendet. Dies 
zeigen die vielen Selbstmordattentäter, über die der IS verfügt. 
Die Leute, bei denen die islamistischen Ideologen Gehör finden, 
sind Individuen, die mit ihrem Leben radikal unzufrieden sind, 
aus welchen Gründen auch immer. Sie suchen daher Rettung bei 
einer Ideologie, die ihnen ein Heilsversprechen erteilt, von dem 
sie glauben, dass es ihrem als verpfuscht empfundenen Leben 
Sinn verleihe. Dies ist durchaus vergleichbar mit den Heilsver-
sprechen der Nazis oder der Kommunisten Mitte letzten Jahr-
hunderts. Dass heute viele Jugendliche auf die Heilsverheis-
sungen der islamistischen Ideologen hereinfallen, ist nicht eine 
Folge des Islams, sondern vor allem eine Folge des Staatszerfalls 
sowie seiner Ursachen und Begleiterscheinungen. 

Es gibt nicht wenige Autoren, die diese Gewalt mit dem Koran 
in Verbindung bringen. Zitiert wird häufig die 8. Sure über die 
Kriegsbeute (Al-Anfal) als Legitimierung von Gewalt gegen 
Feinde. Liest man diese Sure, muss man zugeben, dass darin 
wirklich ziemlich gnadenlos mit den Feinden des Islams umge-
gangen wird. 
Die islamischen Theologen haben seit Jahrhunderten Methoden 
entwickelt, wie mit solchen Koranstellen umzugehen ist. Sie sa-
gen, der Koran muss als Ganzes verstanden und beurteilt wer-
den, nicht aufgrund von einzelnen Versen oder Suren. Sie sagen 
auch, dies gehe aus dem Umstand hervor, dass es sich im Koran 
Widersprüche gebe, die doppelsinnig ausgelegt werden 
könnten. Diese „Ambiguitätstoleranz“ wird dabei nicht als ein 
Mangel oder etwa Fehler verstanden, sondern positiv und als 
Reichtum betrachtet (siehe auch das Buch von Thomas Bauer 
„Die Kultur der Ambiguität“ von 2011). Islamische Theologen 
unterscheiden heute zwischen allgemein gültigen Normen 
Gottes und Hinweisen Gottes auf Handlungsbedarf in bestimm-
ten, damals zur Zeit des Propheten und gegenüber dessen Pro-
blemen gegebenen Situationen. Auf diesem Weg wurden die 
blutrünstigen Aussagen des Korans abgewertet (blosse Hand-
lungsanweisungen in der damaligen Welt und unter den dama-

Arnold Hottinger in Tbilissi (Mai 2014)



5

ligen Umständen) und die versöhnlichen als allgemeingültig 
klassifiziert.

Wagen wir zuletzt die journalistisch eigentlich unerlaubte Fra-
ge “Wie geht es weiter?”. Sehen Sie persönlich für den Irak, 
Syrien oder auch für den Jemen, Ägypten und Libyen einen 
möglichen Ausweg aus der scheinbar ausweglosen Situation? 
Ich sehe so schnell keinen Ausweg; was passiert jedoch auf län-
gere Sicht? Es kann zu einem worst case kommen. Das bedeutet 
noch mehr failed states in der Region. Dies ist nicht unwahr-
scheinlich, wenn man die bevorstehende Umweltkatastrophe 
mit in Rechnung stellt, die, soweit wir wissen, mit „wissen-
schaftlicher“ Sicherheit zu erwarten ist. Sie wird alle politischen 
Gegebenheiten auf der Erde umwerfen, zusammen mit den 
Überlebensbedingungen der Menschheit. 
Abgesehen davon: reparieren ist immer schwieriger als kaputt 
machen. Ob und wie die failed states der arabischen Welt wie-
derhergestellt werden können, ist hier die Frage. – Unter wel-
chen Bedingungen war dies beispielsweise in Zentraleuropa 
nach dem 30-jährigen Krieg möglich? – Der Westfälische Frie-

den hatte damals die Konsakrierung der Nationalstaaten zur 
Folge und den Aufbau eines imperfekten Gleichgewichtes zwi-
schen ihnen, unter Toleranz der unterschiedlichen Religionszu-
gehörigkeiten (cuius regio eius religio). Nähme man Europa 
nach dem 30-jährigen Krieg als Beispiel, würde dies bedeuten, 
dass die zerbrochenen Staaten der muslimischen Welt sich wie-
der zu staatlichen Gebilden zusammenfinden müssten, die nicht 
notwendigerweise den vorgegebenen Nationsnormen Europas 
entsprächen, sondern Gebilden, die näher an ihrer eigenen Tra-
dition sind. Monarchien haben sich bislang besser gehalten als 
die Republiken der Diktatoren, vermutlich weil sie der ara-
bischen Tradition näherstehen. Ganz ohne Vaterfigur wird die 
islamische Staatenwelt auf geraume Zeit offenbar wohl nicht 
auskommen. Was dringend benötigt wird, sind liberale und ar-
beitswillige Sultane, wie der von Oman. Solche Leute sind 
Glücksfälle der Geschichte. 

Wir danken Ihnen herzlich für dieses Gespräch!

Nicht verpassen: die nächste Runde

Arnold Hottinger wird auch bei der nächsten Runde zu hören sein: Die Gesprächsrunde 
von Treffpunkt Orient und Background Tours findet 2015 auf Zypern statt, und zwar vom 
10. bis zum 15. Mai. Ort: Nicosia Hilton. Weitere ReferentInnen: Reinhard Schulze, Pascal 
Weber, Monika Bolliger, Michael Wrase, Beat Stauffer, Christiane Schloetzer u. a. Es mo-
derieren Werner van Gent und Erich Gysling. Verpassen Sie diese einmalige Chance nicht 
und sichern Sie sich rechtzeitig einen Platz am runden Tisch!

Der schiefe Turm von Tbilissi ist jeweils zur vollen Stunde eine Attraktion der georgischen Hauptstadt. 
Zahlreiche Touristinnen und Touristen warten mit der Kamera im Anschlag darauf, dass sich das Türchen 
im Dachstock des Turmes öffnet. Dann sehen sie … doch das sollten Sie sich besser selbst ansehen. Der 

fantasievoll und mit liebevollen Details geschmückte Turm ist allerdings viel mehr als nur eine 
Touristenattraktion, denn er markiert eines der besten Puppentheater der 
Welt. Turm und Theater sind das Werk des Regisseurs Rezo Gabriadze. Eine 
exklusive Theateraufführung in seinem Puppentheater für Erwachsene gehört 
inzwischen zum Standardangebot unserer Reise vom Ararat zum Kasbeg. Die 
grossartig inszenierte und ergreifende Liebesgeschichte von Menschen und 
Tieren während der Schlacht um Stalingrad ist eine der möglichen Auffüh-
rungen, ebenso wie die wunderschöne, 2001 in Lausanne in die Premiere ge-
gangene Geschichte von Boria Gadai, dem kleinen Vogel mit dem grossen Her-
zen – die zugleich die Geschichte Georgiens in den Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg wiedergibt.
Die Produktionen sind in russischer Sprache, englische Untertitel werden ein-
geblendet. Die kunstvoll bearbeiteten Puppen sprechen allerdings ihre eigene, 
universell verständliche Sprache. Zu erleben während der Reise zwischen Ararat 
und Kasbeg. 

Stalingrad: eine ergreifende Liebesgeschichte in der Hölle – 
das einzigartige Puppentheater von Rezo Gabriadze in Tbilissi
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Dem recht anspruchsvollen Mitreisenden hatte es während der 
Reise entlang der Via Egnatia beinahe die Sprache verschlagen, 
als wir das Hotel Imaret in der nordgriechischen Hafenstadt Ka-
vala betraten: „Hier bleibe ich!“ lautete sein spontaner Kom-
mentar nach einer kurzen, aber intensiven Führung durch die 
Anlage. Anderntags hat er sich dann doch, wenn auch schweren 
Herzens, aus dem Hotel loseisen können. Edirne und Istanbul 
standen auf dem Programm, auch dort warteten Höhepunkte. 
Das Imaret war für ihn und für die Mehrzahl der kleinen Reise-
gruppe aber das absolute Highlight der Via Egnatia. 
Was macht das Imaret so besonders für Reisende, die eigentlich 
schon ziemlich alles gesehen haben, was die Welt an Luxus und 
Extravaganz zu bieten hat? Die Antwort gibt der Historiker und 
Vizebürgermeister von Kavala, Michalis Lichounas: Das Imaret 
besteche nicht durch Luxus, sondern durch gelebte Eleganz.
Das Imaret war ursprünglich eine Islamische Wohltätigkeitsstif-
tung, die vom 1769 in Kavala geborenen Mohamed Ali Pascha, 
dem Gründer der ägyptischen Königsfamilie und damit auch des 
modernen Ägyptens, gestiftet wurde. Der weitläufige Gebäude-
komplex umfasste damals neben einer grossen Koranschule auch 
eine Armenküche sowie eine Bibliothek. Im Jahre 2001 schloss 
die ägyptische Regierung (auch heute noch Besitzerin der Anla-
ge) einen langjährigen Vertrag mit der Erbin einer Tabakfamilie 
aus Kavala. Nach einer umfangreichen und aufwändigen Restau-
ration wurde das Hotel mit 16 Zimmern und 10 Suiten eröffnet.
Heute ist das Imaret ein Geheimtipp für Menschen, die ein Refu-
gium suchen. Die intime islamische Architektur mit vielen Ni-
schen, kleinen Gärten und Innenhöfen lädt zum Verweilen ein. 
Die liebevolle und diskrete Betreuung, die gute Küche mit exzel-

lenter Weinkarte sowie das Türkische Bad und der Pool (der üb-
rigens gar nicht wie ein Pool aussieht), lassen viele Fünfsternho-
tels hinter sich. Von hier aus ist ein Ausflug zum benachbarten 
Bulgarien, zur erstaunlich grünen Ägäisinsel Thassos oder gar 
zum nordgriechischen Kulturzentrum Thessaloniki nur ein Kat-
zensprung entfernt.
Lassen Sie sich vom Treffpunkt Orient-Team beraten oder noch 
besser: Lernen Sie das Imaret während einer Reise entlang der 
Via Egnatia kennen. Wir haben nämlich dazugelernt und werden 
2015 zwei Nächte in diesem Paradies bleiben. Schwer wird der 
Abschied aus dem Imaret aber auch dann fallen.

Weitere Informationen sowie Buchungen: www.imaret.gr oder  
www.treffpunktorient.ch

Willkommen im Hotel Imaret: gelebte Eleganz des Orients
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Die Sprache des Kalligraphen
Es war eine spontane Frage unserer Reiseleiterin Nicola Mohler während der Reise Faszination Sei-
denstrasse beim Besuch eines der bekanntesten Kalligraphen in Tashkent: wie würden Sie denn 
„Treffpunkt Orient“ kalligraphisch umsetzen? 

Hier sehen Sie das Resultat:

Kulturagenda 2015

Wann Was Wo Info

bis 01.02. Ausstellung: Blumenreich. Wiedergeburt in 
Pharaonengräbern

Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig

www.antikenmuseumbasel.
ch/

bis 04.01. Ausstellung: Wie Albaner im 2.  
Weltkrieg Juden retteten

Bern, Kornhausforum www.besa-expo.ch

16.01. Musik: Griechischer Liederabend mit Werner van 
Gent, Ilektra Platiopoulou und Zoi Tsokanou

Zürich, Theater Stok www.theater-stok.ch

18.01. Musik: Griechischer Liederabend mit Werner van 
Gent, Ilektra Platiopoulou und Zoi Tsokanou 

Baden, Galerie Anixis www.anixis.ch

08,15,22.01. Vorlesung: Die Scharia – Theorie und Praxis, Dr. 
Carol Wittwer & Zürcher Lehrhaus

Universität Zürich,  
Rämistrasse 71

www.vhszh.ch/kursangebot

15.01.-18.01. 6. Norient Musikfilm Festival Reitschule Bern www.norient.com

19.01. Musik: Kolsimcha, Contemporary Klezmer mit 
dem Schweizer Ensemble

Zürich, Kaufleuten www.kaufleuten.ch

23.01. Musik: Rabih Abou-Khalil – Oud-Virtuose 
zwischen Okzident und Orient

Zürich, Neumünster www.allblues.ch

5,6,8.02. Theater: Medea inc. in Switzerland,  
von Werner van Gent

Theater Sogar, Zürich www.sogar.ch

Feb/ März 
2015

Wanderausstellung: Schleier & Entschleierung: 
Unterschiedliche Wirklichkeiten

Aargau www.expositionvoile.ch

09.03. Lesung: Alfred Hackensberger: Letzte Tage in 
Beirut

St. Gallen, Kult Bau www.kultbau.org

17.03. Lesung: Hanif Kureishi Zürich, Kaufleuten www.kaufleuten.ch

22.04. Musik: Anouar Brahem (Tunisie/F) Quintet. 
Oriental Night

Basel, Stadtcasino, 
Jazzfestival Basel

www.offbeat-concert.ch
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Das Rätsel von Amphipolis

Bekannt war der riesige, hoch über dem Fluss Strymonas im 
Norden Griechenlands gelegene Grabhügel schon seit langer 
Zeit. Bis vor Kurzem hatte der griechische archäologische Dienst 
aber kein Geld auftreiben können, um die vor Jahrzehnten be-
gonnenen Ausgrabungen voranzutreiben. Das hat sich geändert 
– trotz der wirtschaftlichen Krise und trotz der Ungewissheit der 
Wissenschaftler, ob der Tumulus von Amphipolis überhaupt ein 
Geheimnis birgt. Mitreisenden entlang der Via Egnatia waren in 
den letzten Jahren besonders das kleine, aber besonders feine 
Museum von Amphipolis sowie die Überreste einer antiken 
Holzbrücke über den Fluss in bester Erinnerung geblieben. Lan-
ge waren wir mit unserer kleinen Gruppe die Einzigen im Muse-
um. Auch das hat sich schlagartig geändert, seitdem die Archä-
ologen fieberhaft dabei sind, die im Tumulus entdeckte 
Grabkammer freizulegen. Seither hält Griechenland wortwört-
lich den Atem an: Wem gehören die von wunderschönen Sphin-
xen beschützten Grabkammern? Sind sie bereits in frühen Zeiten 
ausgeraubt worden? Oder gibt es eine Wiederholung der Sen-
sation von Vergina, wo der Archäologe Manolis Andronikos 
1978 die intakten Gräber des mazedonischen Königs Philipp II. 
freilegte?
Übrigens ist der Besuch der grandiosen Grabstätte Vergina ein 
Höhepunkt unserer Reise entlang der Via Egnatia. Dass in Am-
phipolis das Grab Alexanders des Grossen liegt, gilt unter Ar-
chäologen als unwahrscheinlich. Auch sein Sohn dürfte hier 
nicht begraben sein. Zu viele Indizien orten dessen Grab in Ae-
gaia bei Vergina. Wurde hier ein hoher General aus der Armee 

Alexanders beigesetzt? Vielleicht sogar seine Frau? Noch sind 
die Archäologen dabei, sich Zentimeter für Zentimeter voranzu-
tasten und die von riesigen Erdmengen beschützten Kammern 
abzusichern. Noch wartet Griechenland auf des Rätsels Lösung. 
Sicher ist: In Amphipolis kann man die Faszination lebendiger 
Archäologie live miterleben.

Orestis & Ilektra im Museum von Amphipolis (Bild: wvg)

Das Geheimnis des Tumulus von Amphipolis: das Tagesgespräch  
in Griechenland
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Reisedaten: 15.2.2015 – 26.2.2015 
Zwei augenscheinlich so völlig verschiedene Länder, die den-
noch historisch eng mit einander verbunden sind. Oman und 
Sansibar in einer Reise zusammenzufassen, eröffnet eine völlig 
neue, überraschende Perspektive. Unsere Reise führt auf den 
Spuren der Sultane in die endlose Wüste, durch das Hajar-Ge-
birge Omans und an die subtropischen Küsten Sansibars. Der 
legendäre Weihrauch Omans, Zimt, Vanille und Nelken aus San-
sibar; es sind dies nur einige der Gerüche, welche diese Reise zu 
einem unvergesslich schönen Erlebnis machen.

Preis: CHF 9500.-  
Status dieser Reise: noch wenige Plätze frei.
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Unsere Orientperlen 2015
Bei unseren Reisen selbstverständlich: kleine Gruppen (in der Regel 6-12 Personen), eine indivuelle Betreuung, die auch Platz für 
indivuelle Wünsche übrig lässt und Preise, bei welchen Sie Ihr Portmonee zu Hause lassen können.

NEU!  
Oman & Sansibar – Auf 
den Spuren der Sultane 

Sansibar

Muskat

Zürich

Reisedaten: 7.3.2015 – 12.3.2015 
Ein Gang durch die majestätische Stadt am Bosporus ist immer 
auch ein Gang durch die Geschichte. Eine Geschichte, die einen 
grossartigen Kontrast zum pulsierenden Leben der modernen 
Stadt darstellt. Werner van Gent berichtet seit 1979 aus der 
Türkei, hat viele Jahre in Istanbul gelebt. Er zeigt Ihnen sein 
Istanbul, eine Stadt, die immer wieder fasziniert.
Preis: CHF 5750.-  
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Reisedaten: 3.4.2015 –15.4.2015 
Erleben Sie Iran, seine Geschichte und Gegenwart mit dem Iran- 
Kenner Werner van Gent. 
Preis: CHF 8100.- 
Status dieser Reise: Warteliste.

Reisedaten: 25.9.2015 – 7.10.2015
Im Herbst führen wir diesselbe Reise nochmals durch:
Preis: CHF 8100.- 
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Iran ist anders! 

Yazd 
Kerman 

Shiraz Persepolis 

Isfahan

Istanbul
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Reisedaten: 30.5.2015 – 8.6.2015
Lernen Sie während dieser zehntägigen Rundreise einige der al-
lerschönsten Landschaften Griechenlands kennen und tauchen 
Sie unter kundiger Führung ein in die spannende Geschichte 
dieses Landes. Sie wohnen in kleinen aber feinen Hotels und 
kommen auch gastronomisch voll auf Ihre Rechnung: dies ist 
eine Reise für Geniesser par excellence! 
Preis: CHF 6750.-
Status dieser Reise: noch wenige Plätze frei.

Der Peloponnes 
Athen

Korinth
Nemea

Epidauros

Leonidion
Kosmas

Mystras

Kalamata

Itili

Olympia Demitsana Nafplion
Ionischen Meer

Aegean Sea

Reisedaten: 20.4.2015 – 2.5.2015 
Mit Amalia & Werner van Gent durch Georgien und Armenien: 
grossartige Landschaften, alte Mythen und herrliche Musik. 
Noch ist eine Reise in die zwei christlichen Republiken des Süd-
kaukasus ein Geheimtipp. 
Preis: ab CHF 8750.- 
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Zwischen Ararat und 
Kasbeg
Palmen, Gletscher und 
Höhlenkirchen Batumi

Kutaishi

Gyumri

Eriwan
Ararat

Dilijan

Kasbeg

Tblisi

Schwarzes 
Meer

Reisedaten: Sonntag 10.5.2015 –15.5.2015 
Unsere jährliche Nahost-Runde findet 2015 in Nicosia auf Zy-
pern statt. Wie immer mit führenden Referentinnen und Refe-
renten. Moderation: Erich Gysling & Werner van Gent. Das be-
sondere der Runde: kurze Referate und spannende, tiefgehende 
Gespräche auf gleicher Augenhöhe. Besondere Anforderungen: 
keine. Was Sie mitbringen sollten: ein überdurchschnittliches In-
teresse an den Entwicklungen im Nahen Osten, in Ost-Europa 
und auf dem Kaukasus.
Preis: CHF 8300.-
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Die Runde
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Freie Suiten gibt es noch vom:  
12. bis 23 Juni sowie 1. bis 13. Juli 2015.
Ob der stolze Zweimaster Summerset in einer einsamen Bucht 
ankert, unter vollen Segeln durch die Ägäis pflügt oder in einem 
malerischen Fischerhafen anlegt; Sie bestimmen den Kurs und 
den Rhytmus. Sie wohnen in komfortablen Suiten, es gibt kein 
tägliches Kofferpacken und das Fünfsternrestaurant fährt gleich 
mit. Spannende Landgänge vervollständigen dieses ultimative 
Ferienerlebnis. Unser Vorschlag: einige ausgewählte Inseln der 
Ägäis und die eindrückliche Ost-Küste des Peloponnes. Ein 
Must: die Durchfahrt durch den Kanal von Korinth.

Max. 6 Personen.  
Preise ab CHF 15’500.- (12 Tage, alles inbegriffen) 

Reisedaten: Mitte Juli und Mitte August,  
genauere Daten auf Anfrage.

Unterwegs auf den (oder neben den) gutmütigen Pferden wer-
den Sie auf durchschnittlich 2000 Mt. über Meer die unglaublich 
schöne Bergwelt von Tuschetien in Georgien kennen lernen. Ein-
fache aber saubere Unterkünfte, gutes Essen, eine kleine Grup-
pe unter Führung von Ruedi Hänssler und Anano Koplatadze 
garantieren Reitferien der besonderen Art.

Preis: ab CHF 3750.-
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Mit der Privatyacht 
Summerset durch die 
Ägäis

NEU! 
Reiten in Tuschetien

Reisedaten: 2.9.2015 –15.9.2015 
Entlang der Via Egnatia von der Adria zum Bosporus. Seit mehr 
als zweitausend Jahren ist diese Ost-West-Verbindung ein ein-

zigartiger wirtschaftlicher, militärischer und kulturhistorischer 
Korridor. Laufen Sie auf den Resten der alten Römerstrasse, ler-
nen Sie unbekannte Länder wie Albanien oder Mazedonien ken-
nen, geniessen Sie alte Weine und tauchen Sie ein in ein fesseln-
des aber völlig unbekanntes Stück europäischer Geschichte.
Preis: CHF 8250.-
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Die europäische 
Seidenstrasse

Tirana

Apollonia

Dürres
Ohrid

Bitola

Vergina

Edessa

Prespes

Thessaloniki

Kavala

Filipi
Istanbul

Edirne Schwarzes 
Meer

Marmara
Meer
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Reisedaten: 17.10.2015 - 30.10.2015 
Buchara, Samarkand, Khiva: Erleben Sie die Legende aus erster 
Hand und korrigieren Sie Ihr Weltbild ein klein wenig angesichts 
der Ströme von Gütern, Ideen und Wissen, die sich seit Jahrtau-
senden entlang dieser alten Handelsroute durch Zentralasien 
bewegten.
Preis: CHF 8100.- 
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

Faszination Seidenstrasse
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Istanbul

Moynak
Nukus

Khiva

Buchara

Samarkand

Tashkent
Mittelmeer

Schwarzes 
Meer

Aralsee

Ka
sp

isc
he

s 
M

ee
r

Reisedaten: Freitag 18.9. 2015 – 24.9.2015 
Die Gegend um den legendären Kasbeg ist ein inzwischen gut 
erschlossenes und sicheres Wander-Paradies. Die begeisterten 
Reaktionen früherer Teilnehmer haben dem Korrespondenten 
und Hobby-Wanderer Michael Wrase bestätigt, dass wir mit 
dem Konzept dieser Reise goldrichtig liegen.
Preis: ab CHF 4750.-
Status dieser Reise: noch Plätze frei.

NEU! 
Wandern am Kasbeg mit 
Michael Wrase
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