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Editorial

Geht der Treffpunkt Orient vielleicht fremd? Danach sah es dieses Jahr fast aus: Es 
begann mit einer grandiosen Afrikareise, dann zog unsere Gesprächsrunde zur inter-

nationalen Politik (die neunte schon) nicht wie gewöhnlich in den 
Orient, sondern nach Dublin und Belfast, und im kommenden 
Herbst fahren wir mit unserem exklusiv gecharterten Literatur-
schiff der Donau entlang – auch zu diesem grossartigen Projekt 
erfahren Sie in dieser Nummer mehr. Für das aktuelle Gespräch 
konnten wir die serbische Literaturwissenschaftlerin und Krimiau-
torin Jelena Volic gewinnen, die uns während der Donau-Reise 
durch das literarische Belgrad führen wird.

Die Destinationen mögen sich verschoben haben, die Zielsetzung unserer Reisen 
und Symposien nicht. Neben spannenden Orten und Landschaften steht immer 
auch die Auseinandersetzung mit und zwischen den Kulturen zentral. Lesungen, 
Diskussionen, Musik, Literatur, Kulinarik: Es gehört einfach alles dazu. Reisen heisst 
für uns nicht nur, sich möglichst komfortabel von A nach B zu verschieben, um 
schöne Bilder einzufangen. Die Reise soll vielmehr eine lustvolle Vertiefung der er-
lebten Bilder, Töne und Gerüche ermöglichen. Vielleicht verstehen wir auf diese Art 
etwas mehr von unserer manchmal so kompliziert wirkenden Welt? 

Mein Motto bei Treffpunkt Orient lautet: 'So reisen, wie ich immer gerne gereist 
wäre – aber als Reporter nicht reisen konnte, weil ich immer der Aktualität hinter-
herrennen musste, weil der Zeitdruck eine Vertiefung häufig auch verhinderte.' In 
den letzten elf Jahren hat sich dieses Motto zum eigentlichen Leitgedanken unserer 
Reisen entwickelt. Es freut mich sehr, dass so viele unserer Leserinnen und Lesern 
sich von diesem Motto angesprochen fühlten und zu Mitreisenden geworden sind. 
Das ist ein Ansporn, bei unseren Reisen und Symposien auch weiterhin den etwas 
aufwendigeren Weg zu gehen.

Ich wünsche Ihnen angenehme Lektüre und einen schönen Sommer!  
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Die Donau ist das Wesen der europäischen Kultur

Unsere Donau-Reise beschäftigt sich mit den unterschiedlichs-
ten Manifestationen von Literatur, Poesie und Musik im Be-
reich dieses grossen Flusses. Wie empfinden Sie die Donau? 
Als verbindendes Element all dieser Kulturen oder doch eher 
als trennendes, als einen Grenzfluss?

Die Donau kann nicht trennen. Die Donau ist die Hauptader 
Europas, weil sie Okzident und Orient verbindet, Abendland 
und Morgenland, Norden und Süden. Europa ist unvollständig, 
solange alle Nationen, die an der Donau leben, sich nicht vereint 
haben. Die Donau ist nicht ein Teil des politischen Diskurses, die 
Donau ist das Wesen der europäischen Kultur. Für mich ist die 
Donau mein Zuhause.

Ivo Andric, einer der Literaten, dessen Werken wir an Bord des 
Donau-Literaturschiffes begegnen werden, gilt als 
Schriftsteller, der die serbokroatische Sprache 
gefördert hat. Heute gibt es die serbische 
und die kroatische Sprache, das wird je-
denfalls behauptet. Nach dem Krieg 
wollte Zagreb sogar Simultanüber-
setzungen einführen… Wie be-
trachten Sie diesen Streit als Lite-
raturwissenschaftlerin?

Das ist doch gar kein Streit. Es 
gibt nichts, worüber sich ein 
Streit entwickeln könnte. Das ist 
purer politischer Missbrauch der 
Sprache. Serbo-Kroatisch, oder 
Kroatisch-Serbisch, Bosnisch, 
oder Montenegrinisch, das alles 
sind Varianten einer polyzentri-
schen Sprache. Fast alle grossen be-
kannten Sprachen sind polyzentrisch. 
Vor allem Englisch. Es gibt Indisches Eng-
lisch, Amerikanisches Englisch… Das gilt 
auch für die deutsche Sprache. Stellen Sie sich 
mal vor, Sie halten eine Vorlesung in Wien und su-
chen dafür einen Dolmetscher!? Das wäre ein politischer 
Affront. So ist es auch mit dem Serbokroatischen. Man begeht 
mit der Aufteilung der Sprache absichtlich einen Affront gegen-
über den anderen, die dieselbe Sprache in der benachbarten, 
vermeintlich verfeindeten Region sprechen.

Während unserer Donau-Reise werden Sie uns einen Tag lang 
Ihre Stadt Belgrad zeigen. Belgrad galt bislang nicht unbedingt 
als Tourismus-Attraktion. Was ist das Besondere an dieser Stadt?

Miloš Crnjanski schreibt in seinem Poem „Lamento über Belgrad“:

Am steinernen Abhang stehend,

noch einmal, will ich Dich umarmen, die Save, die träge Donau.

Meinem Traum entspringt die Sonne.

Dein Name: Blitz aus heiterem Himmel.

Schlägt mir die Stunde, auf Deiner alten Uhr –

Dein Name: mein letztes Flüstern.

Belgrad ist eine Stadt, die über Eroberungen und über mächtige 
Männer erzählt. Sie haben diese Stadt immer zuerst zerstört und 
sie dann nach ihrem Antlitz aus der Asche wiederaufgebaut. 
Belgrad ist eine Festung an der Grenze des europäischen Orients 
und des asiatischen Okzidents. Diese grandiose und einmalige 
Begegnung der angeblichen Gegensätze ist eine feierliche Wie-
dervereinigung zweier Teile eines Selbst. Belgrad ist pure Sehn-
sucht der Entzweiten, sich wieder zu vereinigen.
Belgrad ist ein Raum, der einem offenen, aus dem Chaos noch 
nicht ausgepellten Universum gleicht. Es ist umzäunt von der 
östlichen Morgenröte und der westlichen Dämmerung. Eine 
Stadt, die nur aus der Zeit besteht, aus Zukunft und Vergangen-
heit, ohne Gegenwart. Alles in Belgrad ist temporär, weil nichts 
die Jahrhunderte überdauern konnte. Und trotzdem ist Belgrad 

eine vibrierende Megalopolis. Als stolze Hauptstadt 
ohne Land, dessen Regierungssitz sie einmal war, 

sprudelt Belgrad immer noch von kultureller 
Vielfältigkeit, politischer Unzufriedenheit 

und Anerkennungsehrgeiz.

Bei der Fussball-WM hat das provo-
katorische Verhalten der albanisch-
stämmigen Spieler im Schweizer 
Team, aber auch das Verhalten 
der serbischen Fans sowie des 
serbischen Trainers, die Schwei-
zer Öffentlichkeit erstaunt. Seit 
dem Kosovo-Krieg sind neun 
Jahre vergangen. 

Wurden Sie von den nationalisti-
schen Aufwallungen während der 

WM überrascht?

Nein. Sport ist schliesslich ein Neben-
schauplatz der Politik, ein populistisches 

Mittel der Regierenden. Ich verstehe zwar 
nicht viel vom Fussball und die Fussballfaszina-

tion ist mir fremd. Fussball ist in unserem Zeitalter 
aber eine Variante vom römischen Kolosseum geworden: Die 

Arena anstelle von Spielen, der Krieg ohne Toten. Hätte man 
den Eklat verhindern können? Ich glaube, dass die Medien sich 
heute solche Szenen geradezu herbeiwünschen: Man bekommt 
die Möglichkeit, alle wunderbaren Vorurteile zu bestätigen. Ein-
mal vom Balkan – immer vom Balkan, einmal Albaner – immer 
Albaner! 

„Die Zeit heilt alle Wunden“ – offenbar stimmt das bei Kriegen 
nicht. Was braucht es, damit ein Krieg und seine Folgen ‚ver-
arbeitet' werden? Was heisst überhaupt ‚verarbeiten‘?

Ich glaube nicht an eine Vergangenheitsaufarbeitung. Glaubt 
man wirklich, dass es in Europa heute keine Ressentiments unter 
den Nationen gibt? Dass diese Ressentiments unter besonderen 
Bedingungen nicht wieder in Hass umschlagen können? Nein, 
die Zeit heilt nicht alle Wunden. Manche historischen Wunden 
bleiben als Entstehungsmythen in der nationalen kollektiven Er-
innerung, sind in die Sprache hineingewoben. Wir müssen ler-
nen, mit den Ressentiments zu leben, wir müssen sie respektie-

Gespräch mit der serbischen Literaturwissenschaftlerin und Krimiautorin Jelena Volic*
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ren. Ich respektiere die Beweggründe jenes albanischstämmigen 
Spielers und möchte gerne seine Geschichte wissen. Das heisst 
aber nicht, dass ich sein Verhalten gutheisse. Anderseits verur-
teile ich das Benehmen der serbischen Fans, aber ich verstehe 
deren Wut und Frustration – sie wurden erniedrigt und fühlen 
sich in ihrem Dasein in Frage gestellt. Warum? Was verursacht 
solche kollektiven Wutausbrüche? Was geschieht mit den Men-
schen auf dem Balkan nach dem Krieg, wo einige für europa-
konform erklärt wurden und die anderen nicht, und nach dieser 
Lesart einige zivilisiert sein sollen und die anderen nicht?   

Welche Rolle spielt die Literatur in diesem Zusammenhang, 
was kann sie leisten? Konkret im fürchterlichen Jugoslawi-
en-Krieg; was hat die Literatur zur Aufarbeitung des Schreckens 
geleistet? 

Es ist nicht die Aufgabe der Literatur, aufzuklären. Eine morali-
sche, politische, sogar belehrende Wirkung der Literatur kann 
und soll nicht erwartet werden. Literatur soll auch nicht unter-
halten, sie soll nicht belehren… sie ist ein Universum des Erzäh-
lens und Zuhörens, ein Raum, in dem Menschen über die Zeit 
hinaus miteinander und mit sich selbst auf eine ästhetische Art 
und Weise kommunizieren. Literatur kann nicht die Geschichte 
verhindern oder gar abwenden. Sie kann die Geschichte aber 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschreiben, mit 
menschlichem Antlitz erzählen, sie beseelen.
Der Balkan ist zudem ein komplexer, vielschichtiger und sehr 
dynamischer Kulturraum. Als politischer Begriff hat das Wort 
'Balkan' ein unermessliches Potenzial an Vorurteilen und ver-
decktem Rassismus. Als kultureller Begriff ist das Wort 'Balkan' 
die Quelle von Einmaligkeit und Kreativität; ein Schmelztiegel 
der europäischen Geschichte und der europäischen Kulturen. 
Die fulminante Allgegenwärtigkeit von Ivo Andric', die geniale 
Poesie von Oskar Davico, die feine Emotionalität von Meša Se-

limovic zeugen davon, dass 'Balkan' in erster Linie ein Kultur- 
und nicht ein politischer Begriff ist. 

Wurde die Literatur nicht auch häufig missbraucht?

Ich glaube nicht, dass Literatur missbraucht werden kann. Nicht, 
wenn sie wirklich gelesen wird. Die Namen der Autoren, ihre 
politischen Einsichten, sie können missbraucht werden – aber 
nicht ihre Literatur. Wer kann sagen, dass Shakespeare ein Anti-
semit ist, wenn er so eine grandiose Figur geschaffen hat wie 
Shylock? Vielleicht hat Shakespeare tatsächlich Juden gehasst, 
das würde zu dem damaligen Zeitgeist passen, aber wen inter-
essiert das heute noch? Ob Knut Hamsun ein Bewunderer von 
Hitler war?… Aber „Hunger“, „Pan“, „Die Wanderer-Trilogie“, 
das ist etwas vom Feinsten in der Literatur.
Es ist lächerlich und erschreckend, was wir alle, die europäische 
Öffentlichkeit eingeschlossen, aus einigen der Meisterwerke in 
serbokroatischer Sprache gemacht haben! Plötzlich ist Njegoš 
ein serbischer Nationalist und die epische Poesie politisch inkor-
rekt. Wer Literatur und Kunst mit moralischen, politischen oder 
gar mit religiösen Vorbehalten rezipiert und dann auch noch be-
stimmte Wirkungen fordert, der hat umsonst gelesen und nichts 
verstanden.

Das Jugoslawien-Tribunal hat versucht, die Täter auf allen Sei-
ten zu bestrafen. Jetzt liegt der Ball bei den jeweiligen Gerichts-
barkeiten; in Kroatien, Serbien und in Bosnien handelt die Jus-
tiz vielfach wieder nach dem Motto ‚Wir sind Opfer, die anderen 
die Schuldigen‘.

Alle nationalen Gerichte handeln so – und sie haben in der Ge-
schichte immer so gehandelt. Es liegt im Wesen der Nation, sich 
selbst als gut und unfehlbar zu stilisieren, um sich mit den ande-
ren Nationen zu vergleichen und zu messen. Nach dem Zweiten 

Blühende Gewürze aus Sansibar (Bild: avg)
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Weltkrieg hat der Nürnberger Prozess einige wichtige Urteile 
gefällt und Verbrechen öffentlich verurteilt und bestraft. Alles, 
was danach vor den nationalen Gerichten aber geschah, ist sehr 
problematisch: die Verjährungsdebatte in Deutschland, die 
Auschwitzprozesse, Eichmanns Prozess in Jerusalem… Nun, je-
der Prozess, ungeachtet seines Ausgangs, ist auch eine Begeg-
nung der Nation mit sich selbst und mit ihrer Rolle in Krieg und 
Verbrechen. In diesem Zusammenhang geschieht einiges bei 
den Prozessen. Die Bürger befassen sich mit ihrer Vergangen-
heit, haben die Möglichkeit, ihre Sichtweise zu prüfen und zu 
korrigieren, zumal die Prozesse sich vor den Augen der Weltöf-
fentlichkeit abspielen. 

Sie schreiben selbst Kriminalromane, wieso? Was ist für Sie 
das Besondere dabei?

Ich muss mit meinem historischen Wissen irgendwohin. Was ich 
an Erlebtem und Gehörtem mit mir herumschleppe, muss ich 
aufschreiben. Mein Verstehen der vermeintlichen historischen 
Schuld kann ich nur in einem Roman, in einer Geschichte wie-
dergeben. Ich möchte aber, dass meine Geschichten gelesen 
werden. Ruhm nach dem Tod strebe ich nicht an. Ich will, dass 
ganz normale, anständige Menschen meine Geschichten lesen 
und dass sie verstehen, was ich ihnen sagen möchte. Ich will 
keine grossen Wahrheiten verkünden, keine Denksysteme auf-
stellen. Nur erzählen. Über Krieg und Mord, über Schuld und 
Rache. Ich weiss, dass es keine Opfer und keine Täter in einem 
Krieg gibt. Nur Menschen … die Tat, den Mord, die Mordwaffe 
und den Tatort. Das Wesentliche meiner Geschichten ist die Su-
che nach dem Tatmotiv und die Enträtselung der Motive hinter 
dem Morden. Das will ich minutiös untersuchen: Satz für Satz, 
Schritt für Schritt. Daraus soll sich das Leseerlebnis speisen. In 
meinen Romanen sind am Ende alle schuldig und alle werden 
bestraft. Einige durch die Justiz, die anderen durch ihre Nach-
kommen. Letztendlich ist die Strafe nicht wichtig, sie bringt kei-

ne Erleichterung, keine „Katharsis“. Der Kriminalroman ist keine 
moderne Art von Katharsis. Kriminalromane werden geschrie-
ben, damit die Leser etwas Wichtiges verstehen: Das Morden ist 
exklusiv menschlich.

Zuletzt eine sehr persönliche Frage: Sie leben zeitweise in Ber-
lin, zeitweise in Belgrad. Wo fühlen Sie sich eher zuhause?

Am meisten zuhause fühle ich mich im Flugzeug. Ich bin dann 
voller Sehnsucht und Erwartung. Sobald ich angekommen bin, 
beginne ich das zu vermissen, was ich gerade verlassen habe. 
Das ist ein Fluch, denn man vergeht in der ewigen Sehnsucht. 
Ich bin nirgendwo ganz und überall nur zur Hälfte.

*Jelena Volic, geboren in Belgrad, lehrt dort Neuere deutsche Litera-
tur- und Kulturgeschichte. Sie ist Mitarbeiterin in diversen Foren, die 
sich mit Serbien im europäischen Einigungsprozess befassen, und 
Ex pertin für deutsch-serbische Beziehungen. Daneben schreibt sie 
zusammen mit Christian Schünemann Kriminalromane, die im Dioge-
nes Verlag erscheinen (www.diogenes.ch). 
Aus www.buecherrezensionen.org: "Schünemann und Voli  gelingt 
es, die nie ver gessenen Tages-Themen aus den Neunziger Jahren an-
schaulich in Erinnerung zu rufen, an wichtige Schlagzeilen zu erin-
nern. 
Die Fassade der lebenslustigen Stadt Belgrad erweist sich bei nähe-
rem Hinsehen als noch reichlich brüchig und instabil. Es geht quirlig 
zu, die Bewohner versuchen die Normalität zu leben. Die Strassen 
sind ständig verstopft. Schick gekleidete Menschen flanieren auf den 
Hauptstrassen, treffen sich in Bars, benutzen ganz selbstverständlich 
ihre neuesten elektronischen Spielzeuge, wie in den meisten anderen 
Ländern der Welt auch. Doch immer noch agieren die alten Seilschaf-
ten, nachweisliche und international gesuchte Kriegs verbrecher leben 
im Untergrund, ziehen die Strippen der Macht. Und noch immer lebt 
in vielen Herzen der Hass."

Das Neueste aus dem Kolchis Verlag

Inaam Katschatschi

Die amerikanische 
Enkelin
Rückkehr nach Bagdad

Dt. von Hartmut Fähndrich

Kolchis Verlag 2017. 274 Seiten. 

ISBN 978-3-9524800-0-7

Preis: CHF 25.– / EUR 22.–

"Bücher zu Syrien oder Irak ver-
kaufen sich doch nicht!" raunte ein 

Kenner der Bücherszene, als wir ihm das neueste Buch im Kolchis 
Verlag vorlegten. Mag sein. Wir sind aber der Meinung, dass 
wir bei allen negativen Meldungen aus dem Nahen Osten jene 
Personen unterstützen sollten, die sich ungeachtet des schreck-
lichen Chaos literarisch zurechtzufinden suchen. Genau das hat 

die in Paris lebende irakische Schriftstellerin Inaam Katschatschi 
mit ihrem Roman getan. Einfach geschrieben und hervorragend 
vonΗHartmut Fäehndrich übersetzt ist dieser Roman ein Must 
für all jene, die sich noch nicht vom Geschehen im Nahen Osten 
abgewandt haben.

Die Geschichte: Als 13-Jährige flüchtet Saina – auf Arabisch „Zier-
de“ – mit ihren christlich-assyrischen Eltern vor den Folterschergen 
Saddam Husseins in die USA. Nach dem 11. September meldet 
sich die junge Frau, inzwischen Trägerin eines frischen, amerika-
nischen Passes,  als Übersetzerin zum Einsatz im Irak. Gemeinsam 
mit ihren neuen Kompatrioten will sie helfen, ihre alte Heimat zu 
befreien. Bei ihrer geliebten Grossmutter findet sie damit aber 
kein Verständnis, diese will nichts wissen von den wilden Horden, 
die aus den USA über ihr Land gezogen sind. Saina ist zerrissen 
zwischen zwei sich wesensfremden Kulturen.

Das Buch lässt nebenbei verstehen, weshalb die amerikanische 
„Befriedung“ Iraks so kläglich scheitern musste!

www.büchertreff.de zu diesem Roman: 
"Ein großer, ein großartiger Roman".

´
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Die neunte Runde – in Dublin und Belfast
Ein Rückblick und ein Ausblick auf die zehnte Runde

Cathrin Kahlweit erklärt anschaulich, wie die Brexit-Politik (nicht) 
funktioniert...

Empfang der Runde im Garten des SRF-Korrespondenten 
Martin Alioth

Dublin – das war natürlich ein Szenenwechsel nach acht Runden 
im Nahen Osten, Kleinasien und Ost-Europa. Doch auch die 
Schwerpunkte der aktuellen Weltlage haben sich verschoben. 
Neben den Krisen und Kriegen im Nahen Osten und dem prob-
lematischen Verhältnis West-Europas zu Russland standen des-
halb neu der Brexit sowie das Phänomen 'Trumpism' auf der 
Agenda der neunten Runde, anfangs Mai dieses Jahres. In Dub-
lin sowie bei der 'Fact-Finding-Tour' nach Belfast wurden diese 
Schwerpunkte mit viel Elan und nicht selten in überraschender 
Konsequenz behandelt – wobei der Entscheid von Donald 
Trump, das Nuklearabkommen mit Iran zu kündigen, sinnvoller-
weise mitten in unsere Konferenz hineinplatzte. Trump als Mit-
arbeiter der Runde? Wir würden gerne darauf verzichten...

Wie immer fand fünf Tage lang ein ebenso angeregter wie an-
regender Diskurs rund um diese Themen statt. Auf unserer 
Webseite www.treffpunktorient.ch  können Sie sich unter: 'Die 
Runde – Dublin 2018' die meisten Diskussionen und Referate 
anhören. Erneut wird Jonas Huggenberger eine Zusammenfas-
sung für die Teilnehmenden schreiben. Waren Sie nicht an der 
Runde, sind aber an der Zusammenfassung (auch der zwei vor-
angegangenen Runden) interessiert? Eine Mail genügt.

Hört man sich die Reaktionen an, dann hat die von Erich Gysling 
und Werner van Gent moderierte 'Runde' inzwischen so etwas 
wie Kultstatus erlangt. Vielleicht ist das das Resultat der unge-
zwungenen Atmosphäre? Jedenfalls drängt der offene Dialog 
am runden Tisch mit prominenten Expertinnen und Experten aus 
Journalismus, Diplomatie und Wissenschaft die sonst für das offene 
Gespräch so lähmende Wand zwischen Experten und Nicht- 
Experten in den Hintergrund. 

Auch in Dublin wurde am Schluss die Frage aufgeworfen: 'Wo-
hin fahren wir für die zehnte Runde?'. Die Antwort darauf hängt 
von mehreren Faktoren ab: Ein geeignetes Hotel mit einem Kon-
ferenzsaal mit Tageslicht gehört dazu. Die Erreichbarkeit, aber 
auch die aktuelle Thematik sind ebenso wichtig. Im Gespräch 
sind diesmal drei Standorte: Krakau, Wien und Triest.

Polen, Österreich und Italien stehen stellvertretend für zentrale 
Probleme Europas, aber auch für die alten und neuen 
Ost-West-Konflikte. Bis Mitte August wollen wir einen Ent-
scheid getroffen haben. 

Die Mehrheit der bisherigen Teilnehmenden sprach sich übri-
gens gegen die Durchführung der zehnten Runde in Beirut aus. 
Das respektieren wir selbstverständlich. Für diejenigen, die den-
noch diese unglaublich interessante und lebendige Stadt der 
Levante besuchen wollen, organisieren wir im Oktober 2019 
einen 'Aktuellen Treffpunkt', sozusagen eine Minirunde.  Haben 
Sie Interesse? Melden Sie sich. Wir informieren Sie gerne, sobald 
Näheres bekannt ist.

Irische Ballade – Auch die Musik gehört zur Runde!
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Kulturagenda Sommer 2018 

Wann Was Wo Info

bis 29.09. Ausstellung: Tomorrow there will be Apricots, 
Tanya Habjouqa

Coalmine, 
Turnerstrasse 1, 
Winterthur

www.coalmine.ch

bis 07.10. Ausstellung: Etel Adnan Paul Klee Zentrum, Bern www.zpk.org

16.07. Openair Kino: The Band's Visit XENIX, Kanzleistrasse 52, 
Zürich 

www.xenix.ch

20.08. Konzert: Gürkan Karacan & Combo 
(Türkei/Schweiz)

Brasserie Lorraine, Bern www.brasserie-lorraine.ch

22.08. Podium: Wer ist schuld am Elend Afrikas? Kaufleuten, Zürich www.kaufleuten.ch

24.08. Geschichten: Salim Alafenisch (Israel/Negev) Meck, Frick www.meck.ch

14.09. Lesung: Yusuf Yesilöz (Kurdistan/Schweiz) Bodman-Haus, 
Gottlieben

www.bodmanhaus.ch

15.09. Konzert: Modus Quartett 
(Armenien, Israel, Schweiz, Italien)

Kunsthaus Glarus www.kunsthausglarus.ch

26.09. Konzert: Oshumaré Trio 
(Algerien, Spanien, Schweiz)

Keller 62, Zürich www.keller62.ch

28.09. Konzert: Asaf Avidan (Israel) KKL Konzertsaal, Luzern www.kkl-luzern.ch

12.10. Konzert: MJ & The Holy Breath 
(Schweiz, Syrien)

Music Bar Esse, 
Winterthur

www.esse-musicbar.ch

03.–11.11. Woche der Religionen Ganze Schweiz www.iras-cotis.ch

15.–18.11. Kino: Arabisches Film Festival Filmpodium der 
Stadt Zürich

www.affz.com

Jetzt im Kino Auf der Suche nach Oum Kulthum, Shirin Neshat 
(D, Ö, I, Marokko 2017)
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Odysseus’ Sehnsucht – erfahren Sie die 
Schönheit des langsamen Reisens

10. bis 26. Mai 2019 
Nach dem grossen Erfolg der diesjährigen Segelreise entlang der 
Ostküste des Peloponnes stechen wir 2019 erneut mit unserem 
Katamaran in See, diesmal entlang der Westküste Griechenlands, 
und erkunden die ionische Inselwelt. Mit einer kleinen Gruppe 
von maximal sechs Personen von Bucht zu Bucht und von Insel 
zu Insel durchs blaue Meer zu fahren, um zwischendurch in die 
grandiose Geschichte Griechenlands einzutauchen; eine schöne-
re und erholsamere Art, Griechenland zu erleben, gibt es nicht.
Im Mai, wenn die Inseln aus dem Winterschlaf erwachen, wer-
den Sie die Sehnsucht des Odysseus verstehen, hierhin zurück-
kehren zu wollen. Auch Sie werden begeistert sein von der un-
vergesslichen Blumenpracht, von den einsamen Buchten und vom 
türkisfarbigen Meer. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter wei-
testgehend behalten können; die urchige, grüne Insel Kefalonia, 
das einsame Meganissi, Odysseus' poetische Heimatinsel Itha|ka, 
das liebliche Lefkada, die Perlen Paxous und Anti-Paxous und 
zum Schluss, als Höhepunkt, Korfu, die Kulturinsel mit ihrem ita-
lienischen Flair – ein landschaftliches und kulturelles Bijou oh-
negleichen. Auch dieses Mal sind wieder grössere Ausflüge, zum 
Beispiel in das antike Dodoni, geplant. Und auch auf dieser Reise 
werden wir ein Ensemble an Bord einladen, um Sie bei einem 
exklusiven Konzert, abseits des Touristenlärms, in die griechische 
Musik einzuführen. 
Wir haben erneut einen komfortablen Katamaran (Doppel-
rumpfboot) der Marke Lagoon ausgesucht. Das moderne, 17 
Meter lange Boot ist zwar keine klassische Schönheit, besticht 
aber durch ausgezeichnete Segeleigenschaften, eine hohe Stabi-
lität und sehr viel Platz. Den Gästen stehen drei geräumige Dop-
pelkabinen zur Verfügung, je mit eigener Dusche und Toilette. 
Die Auslegung des Schiffes garantiert eine sonst auf Segelschif-
fen ungekannte Privacy der Gäste. Betreut werden Sie von einer 
freundlichen und sehr professionellen Crew, darunter eine ver-
sierte Köchin. Parallel zum Schiff fährt an Land ein Van mit, der 
Sie zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten im Landesinnern 
führt. Die Organisation der Reise ist in den Händen von Grie-
chenlandkenner Werner van Gent, der Sie während der Reise in 
die Geschichte und Gegenwart Griechenlands einführt.  

Preise: CHF 14'950.– p.P. in einer Doppelkabine. 
Aufschlag für die Einzel-Benutzung 
einer Doppelkabine: CHF 3'750.–
In diesem Preis ist alles inbegriffen, auch die Trinkgelder 
(in der Regel rund 10% der Chartergebühr).
Status dieser Reise: nur noch eine Doppelkabine frei
Achtung: Für diese Reise gelten von den AGBs abweichende 
Stornierungsbedingungen.
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Mit der Privatyacht durch das Ionische Meer
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Mit dem Literaturschiff auf der Donau

1. bis 10. Oktober 2018
Es hatte alles bei einem Nachtessen in Zürich angefangen: "Wie-
so organisieren wir nicht eine Literaturreise auf der Donau?" Eine 
gute Idee, fanden die Anwesenden. Inzwischen ist aus dieser gu-
ten Idee ein grossartiges Projekt entstanden. Während zehn Ta-
gen wird die exklusiv gecharterte 'Swiss Crystal' in ein Kleinthe-
ater umgewandelt, das sich intensiv mit der Literatur, Musik, 
Geschichte und Gegenwart von Ungarn, Serbien, Rumänien, 
Bulgarien, Kroatien, der Slowakei und Österreich auseinander-
setzt. Das detaillierte Programm sowie eine ausführliche Litera-
turliste liegen bis Mitte Juli vor. Schon jetzt sei verraten, dass dem 
Donau-Team eine hochspannende Mischung gelungen ist, mit 
vielen Überraschungen, humorvollen Einlagen, ernsten Ge-
sprächsthemen und musikalischen Leckerbissen.
Auch in der Form ist Vielfalt angesagt: Theateraufführungen, Le-
sungen, Konzerte und Diskussionen wechseln sich ab, während 
draussen die herrlichen Donaulandschaften vorbeiziehen. Da-
zwischen gibt es 'literarische Landgänge' mit überraschenden 
Begegnungen und viel Freizeit, auf dem Schiff wie an Land. Ent-
decken Sie mit uns die Vorzüge der Langsamkeit.
Erstaunliches geschah dann bei den Buchungen: Lange, bevor 
das Programm vorlag, hat dieses Projekt offenbar viele auf An-
hieb begeistert. Da wir die Teilnehmerzahl auf 55 begrenzt ha-
ben, und zwar genau auf die Grösse eines Kleintheaters, gab es 
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Magazins gerade noch 
sechs freie Plätze... Beeilen Sie sich bitte, wenn Sie dabei sein 
wollen!
Eine Bemerkung zur 'Swiss Crystal': Sie ist ein komfortables und 
gemütliches Schiff und hat eine sehr angenehme Crew. Es ist 
aber kein Schiff der Super-Luxus-Klasse (für Interessierte: Es gibt 
auf dem Sonnendeck sehr wohl einen Whirlpool und auf dem 
Unterdeck eine Sauna). Für uns stand bei der Wahl des Schiffes 
aber das Programm im Vordergrund. Die Frage war, kann man 
das Schiff in ein Kleintheater umwandeln? Nur die Swiss Crystal 

erfüllte sowohl auf dem teilweise überdachten Deck wie im 
grossen Salon die Voraussetzungen dazu. Die im Dezember des 
vergangenen Jahres aufgetretene Havarie aufgrund eines Lotsen-
fehlers hat die Reederei übrigens zum Anlass genommen, das Schiff 
einer Generalüberholung zu unterziehen. Wir sind überzeugt, mit 
der Swiss Crystal die richtige Wahl getroffen zu haben.

Preis: CHF 5'390.– (Es sind noch Kabinen auf dem Unterdeck 
frei. Wie auf dem Oberdeck verfügen diese komfortablen 
Doppel -Kabinen über ein grosses Fenster und über eigenes WC 
& Dusche). Es gibt auf diesem Schiff übrigens keinen Aufpreis für 
die Einzelbenutzung einer Kabine.
Inbegriffen sind: die Flüge Zürich-Budapest und Wien-Zürich, 
Vollpension an Bord sowie während der Landgänge, alkoholische 
Getränke bei den Mittag- und Abendessen, das ausgedehnte li-
terarische und musikalische Programm, sämtliche Ausflüge. 
Nicht inbegriffen sind die obligaten Trinkgelder für die Besat-
zung. 

RUMÄNIEN

SERBIEN

BOSNIEN -
HERZEGOWINA

KROATIEN

SLOVENIEN

BULGARIEN

SOFIA

Bel.

SLOWAKEI
Wien

Budapest

Kalocsa

Belgrad

UNGARN

Mohács

Bratislava
Esztergom

Vukovar Novi Sad

Porte Cetate
Eisernes Tor Bucharest

Timisora

Eine einmalige Gelegenheit, Länder 
& Kulturen des Donaubeckens kennenzulernen
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Reisedaten: 09. Juni bis 23. Juni 2019
Georgien und Armenien – die zwei ältesten christlichen Staaten 
überhaupt – haben ihre Identität dank ihren besonderen Spra-
chen, ihrer Musik und ihren Legenden in einem schweren geo-
politischen Umfeld eindrücklich behaupten können. Spüren Sie 
die Kraft und den Überlebensdrang dieser Völker und lassen Sie 
sich von ihren wun derschönen Liedern bezaubern. Geniessen Sie 
dabei die herrlichen Landschaften zwischen den Fünftausendern, 
dem biblischen Ararat und dem legendären Kasbek. Begleitet 
von Amalia van Gent, Autorin von "Den Ararat vor Augen – Le-
ben in Armenien" und Werner van Gent.

Richtpreis: CHF 7’950.– Einzelzimmerzuschlag CHF 950.–
Status dieser Reise: noch freie Plätze

Den Ararat vor Augen 
–  Armenien und 
Georgien

Reisedaten: 2. April bis 16. April 2019
Werden wir auch im kommenden Jahr wieder eine Reise in den 
Iran durchführen können? Die widersprüchlichen Meldungen 
aus Washington haben diesbezüglich bei unseren iranischen 
Freunden grosse Verunsicherung ausgelöst. Wir meinen: Wir 
planen die Reise, werden aber rund drei Monate vorher definitiv 
über die Durchführung entscheiden. Die Sicherheit dieser Reise 
steht selbstverständlich, wie immer bei Treffpunkt Orient, an 
vorderster Stelle. 

Wir starten in Schiras, in der Stadt der Rosen, der Dichter und 
der Nachtigallen. Von dort aus besuchen wir die Sassanidenstadt 
Bischapur sowie das einzigartige Persepolis. Dann führt unser 
Weg über Kerman in die Wüste Lut, mit ihren skurrilen Felsen 
aus Sandstein, einer der Höhepunkte. Hier besichtigen wir das 
einzig zugängliche antike „Kanat“, das Bewässerungssystem 
Irans. Nicht fehlen darf auf dieser Reise die Wüstenstadt Yazd 
und natürlich das Weltwunder Isfahan.

Die Reise wird organisiert und begleitet vom Autor des neu 
aufgelegten Buches „Iran ist anders“ (Rotpunktverlag, Zürich), 
Werner van Gent.

Richtpreise: CHF 9'500.– Einzelzimmerzuschlag: CHF 950.– 
Status dieser Reise: noch freie Plätze  

Iran ist (und bleibt) 
anders!
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Reisedaten: 21. September bis 6. Oktober 2019 
Transoxanien, das legendäre Zweistromland zwischen Oxus und 
Jaxartes (Amudarja und Syrdarja), spielt heute wieder eine 
Schlüsselrolle auf der modernen Seidenstrasse, die China und 
Europa verbinden soll. Auf dieser Reise tauchen wir ein in die 
fesselnde und noch weitgehend unbekannte Geschichte 
Zentralasiens und besuchen Schätze wie die Margiana, Buchara, 
Samarkand, das moderne Aschgabat (Hauptstadt Turkme-
nistans), Nukus und Khiva.

Richtpreis: CHF 7'700.–

Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als 
Einzelzimmer: CHF 750.–
Status dieser Reise: noch freie Plätze

Faszination 
Seidenstrasse – die 
Schatzkammer 
Transoxaniens

Reisedaten: 25. August bis 4. September 2019 
Diesen beliebten Klassiker in unserem Programm führen wir auch 
2019 wieder durch. Die Reise verbindet einmalig schöne Land-
schaften mit einer Kulturgeschichte von fünf Jahrtausenden. My-
kene, Epidaurus und das byzantinische Mystras dürfen nicht feh-
len, genauso wenig wie ein Spaziergang durch die Altstadt von 
Nauplion. Die rauhe Mani um Itylo erleben Sie intensiv, ebenso 
die liebliche Landschaft Olympias. Abseits der Tourismusströme 
besuchen Sie zwei der schönsten Denkmäler der Antike. Im gebir-
gigen Zentrum des Peloponnes kommen Sie in den Genuss eines 
exklusiven Konzertes.
Sie wohnen in ausgesuchten, meist kleineren Hotels. Zum Ab-
schluss der Reise besuchen Sie das neue Akropolis-Museum in 
Athen. Und: Auch kulinarisch ist diese Reise ein Highlight. Es ist 
also in jeder Hinsicht eine Kulturreise für Geniesser. Begleitet von 
Werner van Gent, Autor des Bestsellers "Zimt in der Suppe – 
überraschendes Griechenland" (mit Paul Walser). 

Preis: CHF 7'200.– Einzelzimmerzuschlag: CHF 950.–
Status dieser Reise: noch freie Plätze

Peloponnes – die 
Kulturreise für Geniesser
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Iran: Licht am Ende des Tunnels? Aufnahme in der unterirdischen Moschee von Nain (Bild: avg)


