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Liebe Leserinnen und Leser des Reisemagazins von Treffpunkt Orient,

ein Kollege fragte mich neulich: „Was findest du denn so anziehend am Orient, 
dass du einen Teil deines Lebens dort verbringst?“. Zugegeben, ich musste einen 
Moment lang nachdenken, denn der Orient stellt für viele den Inbegriff für religiöse 
Gewalt, Intoleranz und Krieg dar. Gerade jetzt, da sich der Nahe Osten im Umbruch 
befindet, scheinen die Nachrichten dieses Urteil zu bestätigen. Wieso also fahren 
wir immer wieder hin, in den Orient? Ich war zunächst versucht zu sagen, es seien 
der Geruch der Gewürze, die wunderschönen Landschaften und natürlich die Gast-
freundschaft der Menschen. Doch das reicht als Antwort nicht aus. Vielleicht sind 
es vielmehr Erinnerungen, die uns dorthin führen, Erinnerungen an Lebensformen, 
die bei uns längst der Vergangenheit angehören. Die Basare zum Beispiel, in denen 
noch nach dem Zunftsystem gewirtschaftet wird. Oder die noch weitgehend intak-
ten Familienbande – auch das hat es bei uns vor dem Zeitalter des Individualismus 
gegeben. Soziologen würden unsere Reisen vermutlich als „Ausflüge in die Vormo-
derne“ bezeichnen. Wieso auch nicht? Die Arabellion hat jedoch hinreichend be-
wiesen, dass auch der Orient zur Moderne im Sinne eines verstärkten Individualis-
mus strebt. Bleibt zu hoffen, dass damit das Wertvolle im Orient nicht verloren geht. 
Diese Nummer des Reisemagazins steht im Zeichen unserer inzwischen weit über 
den Bereich der Journalisten hinaus bekannten Diskussionsrunde, die im März 2013 
zum vierten Mal, diesmal in Qatar, durchgeführt wird. Als Keynote-Speaker haben 
wir Prof. Dr. Reinhard Schulze eingeladen, mit dem wir für diese Nummer ein aus-
führliches Gespräch führten. Darin ist seine Antwort auf die Frage nach der Faszi-
nation des Orients zu finden – und vieles mehr. Im 2. Teil drucken wir unser neues 
Reiseprogramm 2013 für die ab, die nicht nur lesen, sondern auch reisen möchten. 
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieses Magazins!

 Ihr
Werner van Gent

Buchara: Spielerische Neugierde - Bild avg 2012
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Vor dem Islam Angst haben, ist so, als 
hätte man vor jedem Wetter Angst 
Gespräch mit Prof. Dr. Reinhard Schulze, Keynote-Speaker an der Qatar-Runde 
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Herr Prof. Schulze, Sie sind Islamwissenschaftler, was genau 
fasziniert Sie an dieser Religion? Das Fremde? Der Inhalt?
Der Islam fasziniert mich unter anderem deshalb, weil er wie 
kaum eine andere Religion Pluralität und Verschiedenheit in 
komplexen historischen und gesellschaftlichen Gefügen zum 
Ausdruck bringt. Da er über keine Lehrinstitution wie die Kirche 
oder ein Rabbinat verfügt, spiegeln islamische Auffassungen so-
ziale Interessen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sehr 
unmittelbar wider. 

Es heisst oft, der Islam sei eine sehr einfache Religion mit ein-
fachen Glaubensregeln und Verhaltenskodizes. Ist das ein Teil 
der Faszination?
Die Glaubensregeln mögen auf den ersten Blick einfach erschei-
nen, für einen gläubigen Muslim bedeuten sie aber zugleich 
auch die Herausforderung zu individueller Deutung und Inter-
pretation. Viele Muslime betrachten dies als Forderung nach 
einem hohen Mass an Selbstverantwortung. Die Kultregeln (Ge-
bet, Fasten, Pilgerfahrt) beschreiben zum Teil komplexe Abläufe, 
die erlernt werden müssen. Die von muslimischen Juristen aus 
dem religiösen Kanon erarbeiteten Sozialregeln sind zum Teil 
hochkomplex und bedürfen oftmals einer an die Umstände an-
gepassten Auslegung. 

Können Sie nachvollziehen, dass viele Menschen bei uns in der 
Schweiz Angst vor dem Islam haben?
Vor dem Islam Angst zu haben, ist so, als hätte man vor jedem 
Wetter Angst. Doch nicht das Wetter an sich macht Angst, son-
dern – je nach Situation – ein Sturm oder ein Gewitter. Berech-
tigte Angst besteht dort, wo Menschen von sich behaupten, 
dass sie durch den Islam ermächtigt seien, Zwang und Gewalt 
auszuüben. 
Oft heisst es, die Talibs, die Wahhabiten, die Jihadisten, die Sa-
lafisten und wie die Extremisten im Orient noch so heissen, seien 
allesamt Minderheiten. Gefährlich sind sie dennoch …
Jedwede Gruppe, ganz gleich ob religiös oder nicht religiös, die 
für sich reklamiert, zu Gewalt und zu Zwangsmassnahmen legi-
timiert zu sein, ist für eine beste-
hende Ordnung gefährlich. Das 
Spektrum solcher Gruppen ist im 
islamischen Kontext breit gefä-
chert, jede Gruppe für sich stellt 
natürlich nur eine Minderheit im 
Gesamtgefüge muslimischer Ge-
meinschaften dar. Diese Marginali-
tät gilt nicht für die Taliban oder für 
bestimmte wahhabitische Gemein-
schaften in Saudi-Arabien. Gefähr-
lich werden diese Gruppen durch 
die Netzwerke, die sie bilden, und 
dadurch, dass sie immer mehr zu 
Sekten werden. Denn als Sekte be-

anspruchen diese Gruppen einen Status ausserhalb der Gesell-
schaftsordnung, der es ihnen erlaubt, die Gruppenmitglieder 
radikal zu kontrollieren.

Arnold Hottinger hat während unserer Europa-Runde 2010 
nachdrücklich zwischen Islamismus und Islam unterschieden. 
Sobald etwas zu einem Ismus wird, ist es eine Ideologie, keine 
Religion mehr. Teilen Sie diese Meinung?
Herr Hottinger hat im Kern Recht. Der Begriff Islamismus be-
zeichnet der Sache nach die Interpretation des Islam als normati-
ve Ordnung für eine Gesellschaft oder einen Staat. In der klas-
sischen islamischen Tradition hat es nie einen Anspruch gegeben, 
dass der Islam etwas anderes sei, als zunächst der Name für eine 
Kultgemeinschaft und dann für eine Glaubensgemeinschaft, die 
über eine eigene Gemeindeordnung verfügt. Erst im späten 19. 
Jahrhundert entstand die Vorstellung, dass der Islam keine Religi-
on im engeren Sinne sei, sondern eine Ordnung, die sich auf das 

gesamte weltliche Dasein bezieht. 
Islamismus ist so der Name für diese 
Verweltlichung des Islam, die von 
vielen muslimischen Denkern radi-
kal abgelehnt wird. Verweltlichung 
heisst also, dem Islam die Funktion 
einer weltlichen Ideologie zuzuwei-
sen, in der eine Normenordnung für 
die Gesellschaft festgeschrieben 
wird.

Der Westen hatte sich lange Zeit 
gütig mit den Diktatoren im Orient 
arrangiert, man schätzte – und tut 
dies zum Teil immer noch – die 
Friedhofsruhe in den ölproduzie-
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1. Fischfang am Strand von Barka, Oman - Bild wvg 2011 
2. Scherenschleifer in Buchara - Bild avg 2012
3. Stimmung am Kreuzpass, Georgien - Bild wvg 2012
4. die „photogenste“ Moschee Zentralasiens, Bild avg 2012
5. Gottesdienst am Sevansee, Armenien, Bild avg 2012
6. Usbeke in der Nekropole von Samarkand, Bild avg 2012
7. Iran ist anders, Bild wvg 2009
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renden Ländern. Diese Ruhe ist nun weitgehend dahin. Doch 
schon hält man im Westen Ausschau nach Zeichen der Restau-
ration, man glaubt, die Arabellion müsse scheitern. Ist sie 
schon gescheitert?
Ist das Glas halb voll oder halb leer? Auf der einen Seite stehen 
der Sturz der alten Machthaber und der offensichtliche Auf-
bruch der Gesellschaft in Form einer machtvollen Demonstrati-
on des Anspruchs auf Freiheit, Ehre und Gerechtigkeit, beides 
von einer bislang entmündigten Jugend getragen. Auf der an-
deren Seite steht das Morden und Töten, das bislang über 
65‘000 Menschen das Leben gekostet hat. Den politischen Sieg 
haben bislang nicht die Revolutionäre, sondern wertkonserva-
tive islamische Parteien errungen. Die Revolutionen waren ja im 
Kern nicht politisch in dem Sinne, dass sie eine neue Gesell-
schaftsordnung herbeiführen wollten, sondern Manifestationen 
des Anspruchs auf individuelle Freiheit. Der Erfolg der Revoluti-
onen wird sich so nicht politisch messen lassen, sondern nur 
daran, ob der Ruf nach Freiheit, Ehre und Gerechtigkeit zu einer 
tatsächlichen individuellen Freiheit führen wird. Hier ist die Zu-
kunft völlig offen.

Emmanuel Todd und Youssef Courbage haben die Arabellion in 
ihrem Werk Die unaufhaltsame Revolution* als Einzige im 
Grossen und Ganzen vorausgesagt. Teilen Sie ihre Analyse?
Die sozialdemographische Analyse von Todd und Courbage ent-
hält viele wichtige Einsichten, die aber nicht wirklich neu sind. 
Die die Revolten tragende Stimmung hatte sich schon seit eini-
gen Jahren in zahllosen Liedern, Gedichten, Romanen und Kurz-
geschichten angedeutet. Texte arabischer Rap-Musiker hatten 
schon 2005 erahnen lassen, dass sich ein gesellschaftlicher Auf-
bruch vollziehen wird, der nicht nur von den demographischen 
Prozessen bestimmt ist, die Todd und Courbage vermerken. Das 
gesamte soziale Gefüge hat sich in den arabischen Ländern seit 
etwa zehn Jahren verschoben, und es dürfte noch einige Zeit 
dauern, diesen Prozess gesamthaft aufarbeiten zu können.

Der Westen erlebte die Aufklärung, das Individuum konnte 
sich entwickeln, so auch die Demokratie. Ist Demokratie nicht 
kompatibel mit den Völkern im Orient?
Früher bestritten viele arabische und muslimische Autoren die 
Gültigkeit von universellen Rechtsnormen, die mit den Begriffen 
Demokratie, Pluralismus und Menschenrechte verbunden wa-
ren, und brandmarkten jene, die sich für diese Normen ausspra-
chen, als „verwestlicht“. Tatsächlich zeigten Umfragen zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts, dass sich eine grosse Mehrheit der 
Befragten in Ländern wie Ägypten mit dieser „westlichen Ord-
nung“ lebensweltlich, allerdings nicht politisch-rhetorisch iden-
tifizierte. In den arabischen Revolten 2011/12 war das Konzept 
der „Verwestlichung“ nun vollkommen aus der politischen 
Sprache verschwunden. Kein Demonstrant, der Freiheit, Demo-
kratie und Pluralismus einforderte, wurde öffentlich als „ver-
westlicht“ denunziert. Stattdessen wurden diese Begriffe als 
„Werte“ bestimmt und genealogisch und narrativ mit der „ei-
genen Kultur“ verknüpft. Das zeigt, dass die demokratischen 
Ideale inzwischen fest verankert sind.

Oft heisst es, es fehle den Völkern im Orient an Erfahrung mit 
der Demokratie, somit könne diese in jenen Ländern gar nicht 
funktionieren. Stimmt das? 
Das ist sicherlich ein grosses Problem. Demokratie verlangt heu-
te einen professionellen Umgang mit den Institutionen, die 
durch eine demokratische Ordnung entwickelt werden. Die 
jahrzehntelange Entmündigung der arabischen Gesellschaft, für 
die der Staat die Regeln definiert hatte, hat dazu geführt, dass 
sich eine solche Professionalisierung im Umgang mit demokrati-

schen Institutionen noch nicht durchgesetzt hat. Manches erin-
nert so an die Verhältnisse zum Beispiel in Russland. 

Ist der Anspruch des Islams, das gesamte Leben, also auch die 
Staatsgeschäfte, zu umfassen und zu regeln, nicht ein gigan-
tisches Hindernis für die Toleranz Andersdenkenden gegen-
über?
Wie eben gesagt, nehmen nur Islamisten in Anspruch, dass der 
Islam das gesamte Leben und sogar das Staatswesen regeln 
müsse. Zudem zeichnet sich eine grundsätzliche Unterschei-
dung ab: Auf der einen Seite stehen salafistische, ultrareligiöse 
Gruppen, die den Islam als eine die gesamte Lebenswelt bestim-
mende Normenordnung definieren. Auf der anderen Seite 
emanzipieren sich konservative islamische Parteien, die den Is-
lam nicht als Norm für die Gesellschaft oder den Staat definie-
ren. Vielmehr stellt der Islam für sie eine Werteordnung dar, in 
dessen Rahmen die Gesellschaft sich selbst als Ordnung defi-
niert. Die Salafisten messen der Toleranz keine besondere mora-
lische Qualität bei. Die wertkonservativen, bisweilen rechtspo-
pulistischen islamischen Parteien hingegen werden versuchen, 
die Toleranz als islamischen Wert zu begründen, denn nur da-
durch können sie der wachsenden Pluralität der Lebenswelten in 
ihren Gesellschaften begegnen. 

Worin besteht denn für Sie ganz persönlich die Faszination des 
Orients?
Wie der syrisch-libanesische Dichter Adonis sagte, ist der We-
sten nur ein anderer Name für den Osten, der Okzident nur ein 
anderer Name für den Orient. Orient und Okzident sind nur 
zwei wohlklingende Namen, mit denen Unterscheidungen wie 
Vernunft und Mystik assoziiert werden. Mich persönlich faszi-
niert am Orient das Okzidentalische und am Okzident das Ori-
entalische.

Was erwarten Sie von der Qatar-Runde?
Ich erhoffe mir eine Vielzahl von neuen Eindrücken und Ein-
sichten, sowohl über das Geschehen in der arabischen Welt wie 
über unsere Möglichkeiten, dieses Geschehen verstehen zu kön-
nen.

Wir danken für dieses Gespräch!

*Youssef Courbage/Emmanuel Todd: Die unaufhaltsame Revolution. 
Wie die Werte der Moderne die islamische Welt verändern, Mün-
chen: Piper Verlag 2008.
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Doha/Qatar – unsere nächste Runde

Wollen Sie mehr über das „Neue Arabien“ am Golf, über 
den aktuellen Stand der „Arabellion“ oder über die Lage auf 
dem indischen Subkontinent wissen? Die Qatar-Runde gibt 
Antworten.

Samstag, 2. März bis Donnerstag, 7. März 2013

Das Konzept unserer Runden hat sich bewährt: Während 
einer knappen Woche diskutieren führende Auslandkorre-
spondentInnen und ExpertInnen mit einem überdurch-
schnittlich interessierten Publikum über die politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in ihren 
Berichterstattungsgebieten. Begonnen hatte dieses Projekt 
2010 in Muscat, 2011 folgte Athen, 2012 war Istanbul an 
der Reihe. Für 2013 haben wir uns für Qatar als Austra-
gungsort entschieden. 

Qatar ist wegen seiner enormen Gasvorkommen gemessen 
am BIP pro Kopf der weltweit reichste Staat, das Emirat 
liegt wie eine stabile Insel inmitten einer von raschen und 
teils gewalttätigen Umwälzungen gezeichneten Region. 
Hier kreuzen sich die modernen Verkehrswege, von hier 
aus sendet der im gesamten Nahen Osten populäre Sender 
Al Jazeera (wörtlich: „die Insel“), hier soll 2022 die Fuss-
ball-Weltmeisterschaft ausgetragen werden, eine logi-
stische und organisatorische Herkulesaufgabe für das klei-
ne Emirat. Im Gegensatz zu anderen erdgas- und 
erdölreichen Staaten im Nahen Osten genügt dem Königs-
haus der Al Thani das Inseldasein keineswegs. Mit einer 
aktiven Aussenpolitik nimmt es Einfluss auf die politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in der 
ganzen Region.

Die Thematik der Runde wird weitgehend von der Aktualität 
bestimmt. Schon jetzt können wir aber drei Schwerpunkte 
ausmachen: die Entwicklungen nach der „Arabellion“, insbe-
sondere in Ägypten und Syrien, die Entwicklungen im Iran 
und – diesmal neu – auf dem indischen Subkontinent. 

Wichtig: Immer wieder werden wir gefragt, welche Vo-
raussetzungen es denn braucht, um an den Runden teilzu-
nehmen. Unsere klare Antwort: ausschliesslich Neugierde, 
Interesse sowie den Willen, Fragen zu stellen bzw. in Frage 
zu stellen! 

Eingeladen haben wir folgende Referentinnen &  
Referenten: (in alphabetischer Reihenfolge)

Rainer Hermann (Nahostexperte, FAZ)
Arnold Hottinger (Nahostexperte, ehemals NZZ)
Bernard Imhasly (Experte für Indien & Pakistan, ehemals 
NZZ)
Karin Leukefeld (Syrien-Expertin)
Inga Rogg (Irak & Türkei, NZZ)
Andrea Spalinger (Indien, Pakistan & Afghanistan, NZZ)
Michael Thumann (Türkei, Nahost, Die Zeit)
Ulrich Tilgner (Nahost, Iran, SF)
Pascal Weber (Nahost, SF)
Karin Wenger (Indien, Pakistan, Afghanistan, Radio DRS)

Prof. Dr. Reinhard Schulze (Keynote-Speaker, Islamexperte 
– Uni Bern)

Moderation:
Erich Gysling (Nahostexperte)
Werner van Gent (Griechenland, Türkei, Iran, SF)

Organisation: Werner van Gent, Ruedi Haenssler

Weitere Highlights im Umfeld dieser Runde: ein Besuch 
der Studios von Al Jazeera, eine exklusive Führung durch 
das neue Museum of Islamic Art, unbestritten eines der 
schönsten Museen des Nahen Ostens, sowie ein Ausflug 
zur Dünenlandschaft am Internal Sea. Ferner ist ein aus-
führlicher Besuch des neu belebten Soukhs von Doha vor-
gesehen. 

Die „Runden“ sind ein Gemeinschaftsprojekt von Back-
ground Tours und Treffpunkt Orient.
Abgerundet wird die Runde durch eine fakultative Reise 
nach Isfahan (Leitung: Werner van Gent).

Reisedetails:
2.–7. März 2013
Grösse der Gruppe: 20 bis max. 25 Personen
Richtpreis: CHF 9900.- 
Einzelzimmerzuschlag: CHF 750.-

Geflogen wird mit Qatar Airways Zürich–Doha/Doha–Zü-
rich direkt (Flugzeit: 6 Stunden).

Anschlussreise: Isfahan

Donnerstag, 7. März bis Montag, 11. März 2013

„Isfahan _ die Hälfte der Welt“, so bezeichnen die 
Isfahanis ihre wunderschöne Heimat, vielleicht
nicht ganz zu Unrecht. Die Reise wird im Anschluss 
an die Qatar-Runde durchgeführt und vom
Iran-Kenner Werner van Gent geleitet.

Preis: ab CHF 2900.--
Einzelzimmerzuschlag: CHF 450.--

Geflogen wir mit Qatar-Airways (Zürich-)Doha-
Teheran-Doha(-Zürich)
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Samstag, 23. März bis Donnerstag, 28. März 2013

Diese Städtereise entführt Sie in die orientalische Märchenwelt 
der alten Reichshauptstadt der Byzantiner und Osmanen, in eine 
Stadt, die sich im letzten Jahrzehnt zu einer der pulsierendsten 
Städte Europas gewandelt hat. 

Erleben Sie das Nebeneinander von Geschichte und Moderne, 
von Orient und Okzident in dieser „hippen“ Wirtschafts- und 
Kulturmetropole. 

Reisedetails:
Grösse der Gruppe: 10 bis max. 15 Personen
Richtpreis: CHF 4100.-
Einzelzimmerzuschlag CHF 450.-

Istanbul, die ewige  
Weltstadt 

Ein kritischer Blick auf die Runden

«Klassischer Recherchejournalismus ist ein Auslaufmodell!» 
– Dieser Satz, gleich am ersten Morgen der ersten von bislang 
drei „Runden“ gefallen, verunsicherte und verwirrte mich. 
Mir fiel es schwer zu glauben, dass er als Einladung verstan-
den sein sollte, an einer Serie von Reisen teilzunehmen, die 
das aktuelle, politische Geschehen an seinem Brennpunkt 
und in Auseinandersetzung mit renom-
mierten Korrespondenten in den Mittel-
punkt stellten. Handelte es sich lediglich 
um die beissende Ironie altgedienter Jour-
nalistinnen und Journalisten? Sollte diese 
Aussage die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erschrecken oder gar nostalgisch stim-
men? Oder war sie vielmehr eine unmiss-
verständliche Aufforderung, sich in einem 
Meer von Informationen auf die Rolle und 
die Aufgabe von unabhängiger und sorg-
fältiger Berichterstattung zu besinnen?
Die Antwort auf meine Fragen erhielt ich in 
den darauffolgenden Tagen und Runden: Die zahlreichen 
Vorträge der erfahrenen Journalistinnen und Journalisten lie-
ferten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Muskat, 
Athen und Istanbul einmalige Einblicke in die verschiedenen 
Weltregionen und liessen dadurch den journalistischen, per-
sönlichen und politischen Wert seriös recherchierter Nachrich-
ten deutlich hervortreten. Die jeweils anschliessenden Diskus-
sionen mit den inzwischen zu Mitgliedern der Runden 
gewordenen Zuhörerinnen und Zuhörern zeigten aber auch, 
dass ohne ein aufnahmebereites Publikum jeder noch so re-
flektierte Beitrag ins Leere läuft. Erst in der Interaktion zwi-

schen Journalist und Publikum bzw. zwischen Vortragendem 
und Teilnehmenden der Runden konnte der eigentliche Inhalt 
hergestellt werden und – im Idealfall – eine Wirkung entfalten. 
Dass mit jeder Zusammenkunft die Diskussionen angeregter, 
die Fragen und Reaktionen des Publikums freier und die Ge-
spräche abseits des Vortragssaales intensiver wurden, schien 

eine natürliche Folge zu sein. Dabei traten 
nicht nur die verschiedenen journalisti-
schen Positionen, Methoden und Persön-
lichkeiten deutlich zutage, sondern auch 
die unterschiedlichen Ansichten und Posi-
tionen der Teilnehmer, die mit ihrem je in-
dividuellen Hintergrund und Wissen den 
Horizont der gesamten Reisen erweiterten. 
Die Rundenmitglieder – sowohl die jour-
nalistischen als auch die „Laien“ – verkör-
pern dadurch geradezu die Widerlegung 
der anfänglichen Aussage. Doch der Satz 
Amalia van Gents kann und darf sich nicht 

nur an diese „gestandenen“ Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer richten. Denn besonders die jüngere Generation sieht 
sich einem täglich zunehmenden Informationsangebot aus-
gesetzt, dessen Inhalte beinahe unmerklich auf einen Kanon 
der immer gleichen Schlagzeilen zusammenschrumpfen, so-
dass die Überinformation zur Desinformation und letztend-
lich zum Desinteresse verkommt. Aus diesem Grund sollten 
der Eröffnungssatz sowie die gesamten Runden auch als An-
sporn für Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten ver-
standen werden, damit diese Aussage irgendwann zumin-
dest wieder mit einem Fragezeichen versehen werden kann. 

Von Simona Pfister

Unsere Perlen auf einen Blick

Simona Pfister mit Amalia van Gent 
und Inga Rogg
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Eine Reise jenseits der Klischees 

Freitag, 19. April bis Dienstag, 30. April 2013

Allzuhäufig ist der Iran nur mit Negativnachrichten in unseren 
Medien präsent. Während dieser Reise werden Sie den anderen 
Iran kennenlernen, den Iran der fröhlichen Gesichter, der gross-
artigen Landschaften und der fantastischen Geschichten. 
 
Reisedetails:
Grösse der Gruppe: 10 bis max. 15 Personen

Preis: CHF 6550.-
Einzelzimmerzuschlag: CHF 750.-

Besonderheit dieser Reise: Geflogen wird mit Qatar Airways, wo-
bei auf dem Rückflug eine Übernachtung in Doha eingeplant ist. 

Yazd

Tehran

Shiraz

Isfahan

Mittelmeer

Aravian Meer
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Iran ist anders!

Von Rom nach Istanbul entlang der alten 
Römerstrassen

Samstag, 1. Juni bis Sonntag, 16. Juni 2013
Bis das grosse Römische Reich in ein östliches und ein westliches 

Reich auseinanderfiel, bildeten die Via Appia und deren Fortset-
zung auf dem südlichen Balkan, die Via Egnatia, die Hauptver-
bindung zwischen Rom und Konstantinopel, dem heutigen 
Istanbul. Die Bedeutung dieser antiken Ost-West-Transversale 
kann man nicht hoch genug einschätzen. Begleitet wird diese 
Reise von der Kunsthistorikerin, Dr. Susanne Schroedter und 
Werner van Gent

Reisedetails:
Grösse der Gruppe: 10 bis max. 15 Personen
Richtpreis: CHF 7750.-
Einzelzimmerzuschlag: CHF 750.-

NEU!!
Die Via Appia und die 
Via Egnatia

Rom

Brindisi

Dürres Ohrid

Vergina

Thessaloniki

Istanbul
Edirne

Schwarzes 
Meer

Durch atemberaubende Landschaften und 
faszinierende Kulturräume

Samstag, 14. September bis Mittwoch, 25. 
September 2013

Unsere Reise beginnt am türkisfarbigen Van-See im Osten der 
Türkei und führt nach Eriwan in Armenien über einen grossen 
Bogen durch die atemberaubenden Landschaften Transkaukasi-
ens. Es ist eine Reise der Kontraste; von der subtropisch wir-
kenden Gegend um Batumi fahren wir in die Hochgebirgsland-

schaft des Kasbegs, jenes Berges, der mindestens so legendär ist 
wie der Ararat. 

Reisedetails:
Grösse der Gruppe: 10 bis max 15 Personen
Richtpreis: CHF 7900.-
Einzelzimmerzuschlag: CHF 1050.-

Rund um den Ararat
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Turkmenistan & Usbekistan: eine Reise durch 
Transoxanien

Sonntag, 6. Oktober bis Samstag, 19. Oktober 2013 

Die Seidenstrassen Zentralasiens markieren eines der faszinie-
rendsten Kapitel der Menschheitsgeschichte; ihre Stationen zeu-
gen von einem ungemein intensiven Austausch von Gütern und 
Ideen zwischen Ost und West und sind in sich oft regelrechte 
Juwele. Lassen Sie sich in den Bann ziehen von den Kulturen 
Transoxaniens – dem Land zwischen den beiden zentralasia-
tischen Strömen Amu-Darya und Syr-Darya.

Reisedaten:
Grösse der Gruppe: 10 bis max. 15 Personen
Richtpreis: CHF 7500.- 
Einzelzimmerzuschlag: CHF 450.-
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Seidenstrasse

Eine Natur- & Kulturreise der  
besonderen Art

Samstag, 26. Oktober bis Samstag  
2. November 2013

Der Peloponnes – das sind knorrige Olivenbäume, grüne Zy-
pressenhaine, verlassene Heiligtümer, Dörfer, in denen die Zeit 
stillgestanden hat, kulinarische Höhepunkte und auf Schritt und 
Tritt die versteinerte Geschichte der letzten 4.500 Jahre. 

Reisedetails:
Besonderheit dieser Reise: eine kleine Gruppe  
(7 bis max 12 Personen)
Richtpreis: CHF 4300.-
Einzelzimmerzuschlag: CHF 550.-
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renatethoenen@treffpunktorient.ch
aktuelle Informationen: www.treffpunktorient.ch
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