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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Es war ein grandioses Fest, unsere zehntägige Literatur- und Musikreise auf der 
Donau im vergangenen Oktober. Literatur und Musik vom Feinsten, spannende 
und vor allen Dingen überraschende Literarische Landgänge, herrliche Fluss-Land-

schaften, die geräuschlos an uns vorbeizogen - dazu noch schö-
nes Wetter... Kein Wunder, dass die Stimmung an Bord vom ers-
ten Moment an grossartig war. Das belegt die Bildauswahl auf 
Seite drei. Der Wunsch nach einer Fortsetzung dieser Reise wurde 
oft geäussert. Wir denken deshalb an eine weitere Literatur- und 
Musikreise, die uns 2020, unterwegs auf 'Mutter-Wolga' in die 
faszinierende Welt der russischen Literatur und Musik einführen 
wird. Weitere Details in dieser Nummer. 

Ausführlich gehen wir in dieser Nummer auf einen weiteren Hit in unserem Pro-
gramm ein: die aussenpolitische Gesprächsrunde - die zehnte nun schon - Ende 
April/Anfang Mai in Jerewan / Armenien. Nach dem Erfolg in Dublin haben wir uns 
zugegebenermassen schwergetan, erneut eine sowohl politisch wie kulturell attrak-
tive Destination und ein geeignetes Konferenzhotel zu finden. Ich glaube, es ist uns 
gelungen. Zum selben Preis wie in den vergangenen Jahren wird diesem Jubilä-
ums-Symposium übrigens ein Tag mehr eingeräumt - Zeit genug also, auch das 
unbekannte Armenien kennenzulernen. Einen Schwerpunkt bildet das Verhältnis 
Europa-China. Dazu in dieser Nummer ein Gespräch mit dem China-Korresponden-
ten Kai Strittmatter. 
Flugreisen belasten das Weltklima über Proporz. Das wissen bald alle (ausser viel-
leicht einigen Politikerinnen und Politikern). Auf Flugreisen können und wollen wir 
(noch) nicht verzichten. Deshalb wird Treffpunkt Orient ab sofort den CO2-Ausstoss 
unserer Reisen in Zusammenarbeit mit Myclimate kompensieren. Ich denke, das ist 
im Sinne der allermeisten unserer Mitreisenden.
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr!

 Ihr 
Werner van Gent
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Unsere Schwäche ist die Stärke Chinas

Zweimal war Kai Strittmatter in den vergangenen zwanzig Jah-
ren Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tages-An-
zeigers in China. Das China, das sich in den vergangenen Jahren 
entwickelt hat, ist ein total anderes als noch unter Deng Xiao-
ping. Unter Xi Jinping setzt Peking voll auf Big Data und künst-
liche Intelligenz. Die Partei will den perfektesten je realisierten 
Überwachungsstaat schaffen. Strittmatter spricht in seinem neu-
esten Buch deshalb von der „Neuerfindung der Diktatur“. 

Herr Strittmatter, Ihr Buch ist eine Anklage gegen die neue 
Form der Diktatur mittels Big Data und künstlicher Intelligenz, 
die sich in China anbahnt und es ist eine Warnung, dass die-
selben Mechanismen auch bei uns greifen könnten. Es ist ein 
zutiefst politisches Buch. Wie ist es dazu gekommen?

Ich bin ein sehr politischer Mensch, wollte aber nie ein politisches 
Buch im Stil: China gestern, heute, morgen 
schreiben. Diese Bücher haben mich immer 
angeödet. Ich wollte eigentlich ein Buch 
über die Hutongs, die Altstadtgassen in Pe-
king schreiben. Wir wohnten in so einem 
ganz tollen Altstadthaus mit Hof. Doch dann 
gewann Trump die Wahlen...

Wie bitte?

Nach dem Wahlsieg Trumps lag ich schlaflos 
im Bett. Ich konnte es nicht fassen. Ich 
schrieb damals eine Kolumne in der Zeitung, 
darin sollte ich über China schreiben. Ein 
Sack Reis hiess sie. Dann habe ich aber fünf 
Mal über Trump, über die Gefahren für un-
sere Demokratie und über das abschrecken-
de Beispiel Chinas geschrieben. Viele meiner 
Freunde und Kollegen, die im Speckgürtel 
um München vor sich hinträumen, haben 
meine Beunruhigung gar nicht verstanden. 
Was ist bloss in den Kai gefahren, hiess es... 
Dann habe ich der Zeitung gesagt, ich gebe 
meine Stelle als China-Korrespondent auf 
und bin zum Verlag gefahren und hab de-
nen gesagt, das wird leider nichts mit dem 
Hutong-Buch. Ich muss den Leuten die Me-
chanismen der Diktatur erklären und zwar deswegen, weil es um 
uns geht. Weil sich da ein perfekter Sturm für uns zusammen-
braut, mit Trump und den Rechtspopulisten, mit Russland und 
China. Über Russland reden die Leuten schon seit Jahren, über 
die Einflussnahme usw. Aber keiner redet über die Chinesen, 
obwohl die dasselbe tun wie Russland – wenn auch auf eine viel, 
viel klügere Art und Weise, auf einer viel breiteren Front und mit 
unendlich viel mehr Ressourcen. 

Die Mechanismen der Diktatur sind aber nicht neu in China...

Das dachte ich auch vor zwei Jahren, als ich mit dem Buch be-
gann. Ich habe in China, dann in der Türkei und zuletzt wieder 
in China gelebt, das heisst ich habe 20 Jahre in einer Diktatur 
bzw. Semi-Diktatur gelebt. Die Erfahrung in der Türkei war 

wahnsinnig wichtig für mich, weil ich gesehen habe, wie schnell 
so etwas kippt. In China kam dann aber etwas völlig Neues hin-
zu. Die chinesische Regierung hat mit einer wahnsinnigen 
Wucht begonnen, neue Informationstechnologien zu benutzen. 
Big Data + künstliche Intelligenz + Diktatur: eine toxische Mi-
schung. Mittlerweile setzt China weltweit mit Abstand die meis-
ten Ressourcen für künstliche Intelligenz und Big Data als Herr-
schaftsmechanismen ein. 

China ist aber sehr erfolgreich. Auch bei uns argumentieren 
viele Leute, man brauche, um erfolgreich zu sein, gar keine 
Demokratie...

Ja genau, auch bei uns gibt es diese Strömung. In Kreisen der 
Politik, vor allem aber in der Wirtschaft, wo die Blindheit für das, 
was sich in China abspielt, sehr viel grösser war. Es hat aber in 

den letzten Jahren ein Bewusstseinswan-
del stattgefunden. China hat sich so ge-
wandelt, dass es den Wirtschaftsvertre-
tern, auch jenen, die in China leben, an 
ihre Interessen geht. Sie merken, hoppla, 
das ist nicht mehr das China von früher, 
das China von Deng Xiaoping, mit dem 
wir aufgewachsen sind. Auch Deng hatte 
die Diktatur neu erfunden, er war gewis-
sermassen der Anti-Mao. Er räumte mit 
ganz vielen Sachen der Mao-Diktatur 
auf. Deng hatte eine Art Kader-Kapitalis-
mus eingeführt und die Macht dezentra-
lisiert. Plötzlich war Schluss mit der Ein-
Mann-Herrschaft von Mao. Die Führung 
wurde gewissermassen kollektiviert. Un-
ter Deng Xiaoping gab es Freiräume für 
Experimente. 
Xi Jinping hat in den letzten sechs Jahren 
Schluss gemacht mit der Ära von Deng 
Xiaoping. Die Ein-Mann-Herrschaft wur-
de wiedereingeführt, der Personenkult, 
die Macht wird wieder zentralisiert. Der 
Staat, d.h. die Partei hatte sich in den 
letzten zwanzig Jahren aus der Wirtschaft 
zurückgezogen und wahnsinnig viele Ni-

schen entstehen lassen. In diesen Nischen hatte sich auch so 
etwas wie eine Zivilgesellschaft eingenistet, das war zwar eine 
unerwünschte Nebenerscheinung, aber es gab sie nun mal. Alle 
diese Freiräume werden jetzt geschlossen. 

Das hört sich dramatisch an... 

...manche sagen sogar, Mao ist zurück. Das ist totaler Quatsch. 
Xi Jinping ist der mächtigste Herrscher Chinas seit Mao. Aber er 
ist ein völlig anderer Typ. Trump ist viel mehr Mao als Xi Jinping. 
Mao war ein Mann, der das Chaos und die Zerstörung liebte. Er 
hat gebadet in dem Chaos, das er mit der Kulturrevolution aus-
gelöst hatte. Xi hingegen ist ein Kontrollfreak.

Sie schreiben in Ihrem Buch, Xi Jinping schreite mit einem Bein 

China-Korrespondent Kai Strittmatter über das neue China
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vorwärts ins 21. Jahrhundert, mit dem anderen rückwärts in die 
Mao-Zeit.

Ja, aber nicht in die Kulturrevolution. Er will zurück in die fünfzi-
ger Jahre, in jene Zeit, als die kommunistische Partei ihre Macht 
zu konsolidieren begann. Xi Jinping redet viel über Marx, es 
findet eine Re-Ideologisierung statt an den Universitäten und in 
den Thinktanks, aber die findet an der Oberfläche statt, sie ist 
gewissermassen eine Kampfansage an den Westen. 

Und der Nationalismus? 

Wir sehen die Rückkehr in den Leninismus der fünfziger Jahre 
verbunden mit einem starken Nationalismus und Militarismus. 
Das Ganze wird in einer Gehirnwäsche gebündelt, von den Kin-
dergärten bis zu den Unis. Und dann stellt er sich hin und zitiert 
Mao zum Beispiel mit diesem Spruch: Das Recht ist nichts als 
der Griff eines Dolchs in den Händen der Partei.

Das hat er wirklich so gesagt?

Ja, das kann man nachlesen in den Staatsmedien. Handkehrum 
heisst es in diesen Medien dauernd, China sei ein demokrati-
scher Rechtsstaat... Oder hören Sie sich dieses Zitat an, das Xi 
gerne benutzt und das man seit Mao nicht mehr gehört hatte: 
Egal ob Regierung, egal ob Schule, egal ob Armee, egal ob Wirt-
schaft, egal ob Norden, Süden, Westen, Osten oder Zentrum, 
über alles herrscht die Partei. Die totale Kontrolle jedes kleinen 
Winkels der Gesellschaft durch die Partei. Es darf keine gesell-
schaftliche oder wirtschaftliche Aktivität mehr geben, ohne dass 
die Partei nicht zumindest kontrollierend danebensitzt. Das mer-
ken natürlich auch die ausländischen Wirtschaftsleute. Plötzlich 
werden die Parteizellen in den Joint Ventures mit ausländischen 
Firmen reaktiviert - es gab sie immer, aber sie waren in den letz-
ten Jahrzehnten eingeschlafen. Jetzt klopfen die Parteisekretäre 
an bei den Verwaltungsräten und sagen: wir sind wieder da, wir 
wollen mitbestimmen – auch unternehmerisch. 

Die Politik bestimmt also, was in der Wirtschaft läuft...

... etwas habe ich bei den ausländischen Wirtschaftsvertretern 
nie verstanden. Es reicht in China nicht, wenn du etwas von 
Wirtschaft verstehst. Die Politik sticht in einem solchen Land 
immer die Wirtschaft aus. Das haben viele ignoriert und jetzt 

werden sie ziemlich brutal mit dieser neuen Realität konfron-
tiert. Jetzt sitzen sie ziemlich verdattert und etwas ratlos da.

Eine gigantische Herausforderung für den Westen... 

... als die Chinesen vor zwei Jahren eine Roboterfabrik in 
Deutschland kauften, gab es die Debatte schon. Die Naivität, 
mit der man einst chinesischen Investitionen begegnete, war 
früher grenzenlos. Man unterstellte den Chinesen einfach gute 
Absichten. Bei uns tritt ja auch nicht der chinesische Staat auf, 
sondern es erscheinen meist irgendwelche chinesische Privatfir-
men. Dabei wird aber bei genauem Hinsehen oft systematisch 
der von der KP aufgelegte Plan China 2020-2025 abgearbeitet, 
mit dem China bis 2025 zum Weltführer in mehreren Bereichen 
gemacht werden soll. Robotik ist nur einer dieser Bereiche. Aus 
eigener Kraft gelingt China der Sprung nicht, also kaufen sie die 
Technologien ein. Vor ein paar Jahren hiess es bei uns noch, wir 
sind ja eine offene Marktwirtschaft, wir können doch nicht un-
sere eigenen Prinzipien verleugnen. Jetzt heisst es plötzlich: Hil-
fe, Hilfe! Die kaufen uns unsere Spitzentechnologie weg.

Kann man aber die Chinesen einfach daran hindern, Firmen, 
Anlagen, Infrastrukturprojekte wie z.B. den Hafen von Piräus 
zu kaufen?

Ja, natürlich kann man das, wenn man will. Die Deutschen, Fran-
zosen und Italiener haben auf europäischer Ebene einen Vorstoss 
gemacht, damit so etwas wie ein Investment-Screening für wich-
tige Schlüsseltechnologien eingeführt wird, damit letzten Endes 
der Staat ein Mitspracherecht hat. Unsere Theoretiker der freien 
Marktwirtschaft, die es für Teufelswerk halten, wenn sich der 
Staat einmischt, müssen plötzlich einsehen, dass wir einem der 
mächtigsten Staaten gegenüberstehen, der genau das macht! 
Hinter vielen dieser Akquisitionen steht ja der Staat, dazu noch 
eine leninistische Diktatur mit einem ganz konkreten geostrate-
gischen Ziel. Klar ist das Belt & Road - Projekt wirtschaftlich, es 
steckt aber ebenso ein geostrategisches Ziel dahinter. Der Hafen 
von Piräus ist ein gutes Beispiel dafür. Er ist das Tor zu Europa – 
und er dient der KP auch der Einflussnahme in der EU.Die Chi-
nesen sitzen mit den Griechen und Ungarn längst mit am Tisch 
in Brüssel.

Die Spinne und ihr Netz: genial, wirkungsvoll… (Bild: wvg)
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Abschliessend: wird diese Neuerfindung der Diktatur auch 
funktionieren?

Anfänglich dachte ich das schon. Es funktionierte ja, alles lief 
nach Wunsch. Dazu kam, dass alles so bunt und lebendig war. 
China ist ja kein orwellscher Kasernenstaat, sondern eine tolle 
Mischung aus Orwells 1984 und Aldous Huxleys Schöne Neue 
Welt, wo alle ganz toll konsumieren, ins Kino gehen, sich im 
Internet vergnügen...

...es ist aber unumstritten, dass es den Chinesen heute viel 
besser geht als früher...

... natürlich, man darf auch nicht vergessen, dass sich Huxley am 
amerikanischen Kapitalismus abarbeitete (das war 1932, Anm. 
des Verfassers), er prophezeite eine Kommerzdiktatur während 
Orwell die stalinistische Diktatur vor Augen hatte. China ist eine 
perfekte Mischung aus beiden... Vor zwei Jahren, als die Digita-
lisierung losging, dachte ich: wenn sie jeden letzten Gedanken 
lesen, jeden Schritt überwachen können, dann sind die Chine-
sen überhaupt nicht mehr zu schlagen. Doch dann schaust du 
dir an, was zuletzt passierte, vor allem in den letzten 12 Mona-
ten und da denkst du manchmal, eigentlich passiert denen ge-
nau das, was dem Erdogan in der Türkei passiert. Es ist das, was 
Gabriel Garcia Marquez in seinem Roman Der Herbst des Patri-
archen beschreibt. Es ist das Dilemma der Diktatoren, die verein-
samen, weil sie kein Feedback mehr kriegen, weil die Leute sich 
nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen. Dann beginnen sie, 
sich ständig ins Knie zu schiessen. Genau das sehen wir in letzter 
Zeit. Xi Jinping liess die Verfassung umschreiben, um sich zum 
lebenslangen Herrscher zu machen. Das hat mich total an Er-
dogan erinnert. Der hat sich so viele Feinde gemacht, dass er gar 
nicht mehr anders kann, als ein Leben lang an der Macht fest-
zuhalten. Erdogan weiss, dass er und seine Familie verloren sind, 
sobald er loslässt. Das hat zur Folge, dass diese Leute lieber das 
Land mit sich in den Abgrund ziehen, als von der Macht abzu-
lassen. Erdogan ist diesbezüglich natürlich schon zwei Schritte 
weiter als Xi Jinping. Es ist aber dasselbe Prinzip. Die machen 

mitunter Dinge, die kannst du rational gar nicht nachvollziehen. 
Die kommunistischen Kader in China zum Beispiel leben unter 
dem neuen einsamen Herrscher in ständiger Furcht. Und dann 
können zwei Sachen passieren: entweder die Beamten verhar-
ren in einer Schockstarre, oder aber die Funktionäre schlagen 
aus voreiligem Gehorsam doppelt so hart auf das Volk ein. 
Plötzlich wird etwa die Zensur wieder ins Absurde verstärkt, es 
werden Witze verboten, satirische Portale geschlossen, die nicht 
mal politisch waren, mit der Begründung, sie seien vulgär. Dann 
denkst Du, hoppla, die streuen sich jetzt aber völlig unnötig 
selbst Sand ins Getriebe. Ich glaube nicht, dass das System dem-
nächst stürzen wird, aber ob sie ihre grandiosen Ziele mit soviel 
Sand im Getriebe erreicht wird, daran zweifele ich. 
Und dann ist da noch ein Aspekt; wir. Plötzlich hört man bei uns, 
der Westen sei im Zerfall. Unsere Schwäche ist aber die Stärke 
Chinas. Es heisst bei den Rechtspopulisten, unser System sei to-
tal kaputt. Dann stehen die Demokraten völlig verzagt und 
kleinlaut da und getrauen sich nichts mehr zu sagen. Da muss 
ich aus der Ferne, aus der Türkei, aus China sagen: Leute, sagt 
mal, habt ihr sie noch alle? Noch nie in der Geschichte Europas 
ging es den Menschen so gut. Mag sein, dass es grosse Proble-
me gibt und dass es in irgendeinem Universum andere Systeme 
gibt, die besser sind. Das chinesische, das russische und das 
trumpsche aber sind es ganz bestimmt nicht! Wir haben allen 
Grund dafür, stolz auf unser System, auf unsere Werte zu sein. 
Wir müssen aber für sie einstehen, mit offenen Augen und mit 
Leidenschaft. Genau das ist die Botschaft meines Buches...

Herr Strittmatter, herzlichen Dank für dieses Gespräch!

* Kai Strittmatter schreibt für die Süddeutsche Zeitung sowie für den 
Tages-Anzeiger. Er war zwischen 1997 und 2005 und zuletzt zwi-
schen 2012 und 2018 Korrespondent in Beijing, dazwischen berich-
tete er aus Istanbul. Sein neuestes Buch: Die Neuerfindung der Dikta-
tur - Wie China den digitalen Überwachungssstaat ausbaut und uns 
damit herausfordert. 

Piper, 2018 - EAN 978-3-492-05895-7

Das neue Buch  
Teheran: Verschönerung oder doch Schönfärberei? 

Fabian Stamm

Tehran Paradise - Fassaden einer Stadt
Mit essays von Werner van Gent und Miriam Waldvogel  
sowie einem Vorwort von Fabian Stamm

96 Seiten 
ISBN 978-3-9524868-2-5 
Preis: CHF 30.- 
Erschienen in der edition vogelfrei

Inmitten der wuchernden Stahl- und Betonwüste Teherans kann es geschehen, dass man plötzlich vor einer überlebensgrossen Ab-
bildung von heiler Natur steht. Die Meinungen darüber, ob es sich bei den teilweise skurril wirkenden Wandmalereien in Teheran um 
eine Schönfärberei der Verwaltung oder doch um eine Verschönerung dieser nicht gerade anheimelnden Stadt handelt, gehen ausei-
nander - in Teheran und auch in diesem Buch, das aber gerade wegen dieser Auseinandersetzung den Kern der so widersprüchlichen 
iranischen Gesellschaft berührt. Für Iran-Reisende jedenfalls ein Muss. 



Der Auftakt dieser Literaturreise hätte passender nicht sein kön-
nen: Bodo Kirchhofs schräge Einladung zu einer Kreuzfahrt. 
Dann ging es zehn Tage lang Schlag auf Schlag von Höhepunkt 
zu Höhepunkt mit einer Einführung in die Welt des jiddischen 
Witzes, der grossartigen und zugleich tragischen Geschichte der 
Stadt Cernovitz, einem Besuch beim rumänischen Dichter Mir-
cea Dinescu, einem Stadtspaziergang der besonderen Art durch 
Belgrad mit Jelena Volic, Lesungen mit Catalin Dorian Florescu, 
einem Gespräch mit Ilija Trojanow und zuletzt mit der ergreifen-
den Geschichte des 300jährigen Stradivarius-Cellos Mara, er-
zählt von Wolf Wondratschek, Christian Poltéra und dem Cello 
Mara. Dazwischen viele Stunden mit herrlichen Lesungen, The-
ateraufführungen und Musik - viel Musik. Das Wetter blieb die 
ganze Reise hindurch gut und das Essen auf der Swiss Crystal 
hat alle Erwartungen übertroffen. Die einzige Klage: zehn Tage 
waren eindeutig zu kurz...

Wir haben begeisterte Reaktionen bekommen. Deshalb denken 
wir schon über eine weitere literarische Flussreise nach. Wieder 
wollen wir einen unbekannten Kulturkreis eingehend erforschen 
und erleben: die Welt der russischen Literatur und Musik. Grosse 
Namen der Literaturgeschichte kommen uns dabei in den Sinn, 
aber auch spannende Literaten und Literatinnen der Neuzeit. 
Und auch hier wieder Musik, viel Musik - und eine herrliche 
Flusslandschaft, vielleicht noch majestätischer als längs der Do-
nau: die der Wolga. 

Zeit: Juni 2020.  
Dauer: 12-14 Tage. 

Preis: rund CHF 7 000.- Wir hoffen, Ihnen bald mehr Details 
geben zu können. 

Haben wir Sie schon jetzt gluschtig gemacht? Dann melden Sie 
sich schon jetzt unverbindlich an bei Renate Thönen (travel@
treff.ch oder 032 387 00 87).

Die Donaureise:  
ein grandioses Musik- und Literaturfest

Lebhafte Diskussionen zwischen den Lesungen (Bild: wvg) Gastgeber Dinescu in seinem Kulturzentrum Port Cetate (Bild: avg)

Srdjan Vukasinovic & Sira Eigenmann: Virtuosität pur (Bild: avg)

Alltag auf der Donau (Bild: wvg)
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Kulturagenda Winter 2018/19 

Wann Was Wo Info

bis 26.01. Ausstellung: Simone Fattal (Libanon) Karma International, 
Weststr. 75, Zürich

www.milleetdeuxfeuilles.ch

01.01. Konzert: Sira Eigenmann (Geige), Srdjan 
Vukasinovic (Akkordeon), Akkordeon Brittnau, 
Argovia Philharmonic

Stadtsaal Zofingen, 
Zofingen

www.argoviaphil.ch

09.01. Lesung: Irena Brežná »Wie ich auf die Welt kam« Begegnungszentrum, 
Biel-Benken

www.ref-bb.ch

18.01. Konzert: Bahur Ghazi's Palmyra (Syrien) Theatercasino, Zug www.theatercasino.ch

24.01. Lesung: Peter Nadas (Ungarn) Kaufleuten, Zürich www.kaufleuten.ch

26.&27.01. Konzert: Helga Váradi spielt Werke von 
Schostakowitsch, Boccherini, Biber und 
Lutoslawski

Aula der Universität 
Zürich, Rämistrasse

www.helgavaradi.com

31.01. Lesung: Catalin Dorian Florescu Ono, Bern www.onobern.ch

05.02. "Abendgespräch mit Samuel Behloul, Annette 
Böckler und Rifa‘at Lenzin über Religionen in den 
pluralen Gesellschaften –Störfaktor oder 
Inspiration?

Zürcher Institut für 
interreligiösen Dialog, 
Pfingstweidstrasse 16, 
Zürich

www.ziid.ch

10.02. Konzert: Nesrine Belmokh (Frankreich/Algerien) Moods, Schffbauhalle, 
Zürich

www.moods.club.de

14.02. Konzert: 47 Soul (Palästina/Jordanien) Südpol, Kriens www.sudpol.ch

04.03. Konzert: Idan Raichel (Israel) Moods, Schiffbauhalle, 
Zürich

www.moods.club.de

21.03. Konzert: Ssassa (Mazedonien/Serbien/Türkei/
Schweiz)

Restaurant Prima Vista, 
Baden

www.primavista-music.ch

05.04. Konzert: Modus Quartett (Armenien/Israel/
Schweiz/Italien)

Schmidechäuer, Burgdorf www.schmidechaeuer.ch

bis 14.04. Ausstellung: Farbe bekennen - Textile Eleganz in 
Teheran um 1900

Museum Rietberg, Zürich www.rietberg.ch

04.05. Theater: Mara – vom Leben und Sterben einer 
russischen femme fatale (mit Graziella Rossi)

Kellertheater Bremgarten, 
Bremgarten AG

www.kellertheater-bremgarten.ch

Die Kulturagenda wurde von Nicola Mohler zusammengestellt
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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 schö-
nere 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 
dem türkisfarbenen Meer. Jede Insel hat ihren eigenen Charak-
ter weitestgehend erhalten können; die urchige, grüne Insel Ke-
falonia, das einsame Meganissi, Odysseus’ poetische Heimatin-
sel Ithaka, das liebliche Lefkada, die Perlen Paxoi und Anti-Paxoi 
und zum Schluss, als Höhepunkt, Korfu, die Kulturinsel mit ih-
rem italienischen Flair - ein landschaftliches und kulturelles Bijou 
ohnegleichen. Auch dieses Mal sind wieder grössere Ausflüge, 
zum Beispiel in das antike Dodoni geplant. Und auch auf dieser 
Reise werden wir ein Ensemble aufs Schiff einladen, um Sie ab-
seits des Touristenlärms mit einem exklusiven Konzert in die 
griechische Musik einzuführen. 
Wir haben wieder 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 Sta-
bilität und sehr viel Platz. Den Gästen stehen drei geräumige 
Doppelkabinen zur Verfügung, jeweils mit eigener Dusche und 
Toilette. Die Auslegung des Schiffes garantiert eine sonst auf 
Segelschiffen ungekannte Privacy der Gäste. Betreut werden Sie 
von einer freundlichen und sehr professionellen Crew, darunter 
eine versierte Köchin. Parallel zum Schiff fährt an Land ein Van 
mit, der Sie zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten bringt. 
Die Organisation der Reise ist in Händen von Griechenlandken-
ner Werner van Gent, der Sie während der Reise in die Ge-
schichte und Gegenwart 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 AGB's abweichende 
Stornierungsbedingungen.

Mit der Privatyacht durch das ionische Meer
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Die Runde - Jeriwan 2019

27. April bis 3. Mai 2019
Als Erich Gysling und Werner van Gent 2010 die Idee hatten, 
die bekanntesten Nahost-Korrespondenten und eine kleine, am 
Weltgeschehen interessierte Gruppe in Muscat zu einem einwö-
chigen Symposium zusammen zu bringen, hatte keiner gedacht, 
wie gut sich das Format bewähren sollte. Kurze Einführungen, 
eingehende Diskussionen am runden Tisch in einer ungezwun-
genen Atmosphäre verbunden mit spannenden Exkursionen im 
Gastland: schneller als gedacht verwischten sich die Grenzen 
zwischen Experten und Laien. Damals stand der Konflikt zwi-
schen Israel und Palästina im Zentrum. Ansonsten herrschte so 
etwas wie Ruhe im Nahen Osten. Keiner der Teilnehmenden 
konnte ahnen, wie sehr sich die Lage in der gesamten Region 
verändern sollte. Die Runde schaute zunehmend auch nach 
Russland, nach Zypern, zum Kaukasus und nach Europa - glo-
bale Themen kamen hinzu.

Auch in Jeriwan wird sich dieser Wandel zum Globalen fortset-
zen. Die Expansion Chinas (siehe dazu auch das Interview auf 
Seite 2), das Verhältnis zu Russland, Europa nach dem Brexit 
sind nur einige Themen, die wir mithilfe von ausgewählten Ex-
perten und Expertinnen angehen werden. 

Jeriwan haben wir auch deshalb als Austragungsort gewählt, weil 
dort gerade äusserst spannende (und friedliche) Bemühungen im 

Gange sind, das alte von Korruption und Misswirtschaft blockier-
te Land neu zu positionieren. Zudem hat Armenien auch kulturell 
vieles zu bieten - auch das gehört zum „Erlebnis Runde“. 

Daten: Samstag 27. April bis Freitag 3. Mai 2019

Preis:  CHF 8 250.- im Doppelzimmer  
CHF 8 500.- im Einzelzimmer

Maximale Teilnehmerzahl: 25

Status dieser Reise: noch wenige freie Plätze

Unsere aussenpolitische Gesprächsrunde wird zehn Jahre alt! Wir feiern dies 
in der armenischen Hauptstadt Jeriwan vom 27. April bis 3. Mai 2019. 

Einige der Referenten / Referentinnen: 

Martin Alioth   Korrespondent Radio SRF, Dublin
Wolfgang-Amadeus Brülhart   Chef der Abteilung Nordafrika und Mittlerer Osten, EDA
Erich Gysling   Moderator, ehem. Chefredaktor des Schweizer Fernsehens, Nahostexperte, Gründer von 

Background Tours
Peter Gysling  ehem. Korrespondent SRF in Moskau
Uwe Halbach  Stiftung Wissenschaft & Politik mit Spezialgebiet: Eurasien und Ost-Europa Choris)
Arnold Hottinger  ehem. Nahostkorrespondent der NZZ
Toby Matthiesen  Politologe und Islamwissenschaftler mit Saudi- Arabien als Spezialgebiet. Dr. Matthiesen lehrt 

an der Universität Oxford
Sebastian Ramspeck Korrespondent SRF, Brüssel
Christiane Schloetzer  Korrespondentin der SZ und des Tags-Anzeigers, Istanbul
Kai Strittmatter  Korrespondent der SZ und des Tages-Anzeigers, Peking, Kopenhagen
Heidi Tagliavini  ehem. Diplomatin und Expertin für Friedensmissionen
Amalia van Gent  ehem. Türkei-Korrespondentin der NZZ. heute: Infosperber
Werner van Gent  Moderator & Korrespondent. Korrespondent des SRF, Athen & Istanbul. Gründer der Treffpunkt 

Orient GmbH
Pascal Weber  Nahostkorrespondent SRF, Beirut
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9. Juni bis 22. Juni 2019
Georgien und Armenien – die beiden ältesten christlichen Staa-
ten überhaupt – haben sich mithilfe ihrer besonderen Sprachen, 
ihrer Musik und ihrer Legenden in einem schwierigen geopoliti-
schen Umfeld eindrucksvoll behaupten und ihre Identität be-
wahren 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 Land-
schaften zwischen den Fünftausendern, dem biblischen Ararat 
und dem legendären Kasbek. 
Begleitet wird die Reise von Amalia van Gent, der Autorin von 
Den Ararat vor Augen - Leben in Armenien sowie von Werner 
van Gent.

Anzahl Teilnehmer: 8 bis 12

Preise:  CHF 7 950.- im Doppelzimmer 
CHF 8 900.- im Einzelzimmer

Status dieser Reise: noch freie Plätze

Den Ararat vor Augen 
– Armenien und 
Georgien

5. April bis 16. April 2019
Eine einmalige Gelegenheit, dieses spannende und wunderschö-
ne Land kennenzulernen. Die Reise beginnt in Schiraz, in der 
Stadt der Rosen, der Dichter und der Nachtigallen. Von dort aus 
besuchen wir die Sassanidenstadt Bishapur sowie das grossarti-
ge Persepolis. Dann führt unsere Reise über Kerman in die Wüs-
te Lut, mit ihren skurrilen Felsen aus Sandstein einer der Höhe-
punkte. Hier besichtigen wir das einzig zugängliche antike 
Kanat, das Bewässerungssystem Irans. Nicht fehlen dürfen auf 
dieser Reise die Wüstenstadt Yazd und natürlich das Weltwun-
der Isfahan...
Die Reise wird organisiert und begleitet von Werner van Gent, 
dem Autor des neu aufgelegten Buches Iran ist anders (Rot-
punktverlag, Zürich). 

Preise:  CHF 9 500.- im Doppelzimmer 
CHF 10 450.- im Einzelzimmer 

Status dieser Reise: noch wenige freie Plätze

Iran ist (und bleibt) 
anders!
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21 September bis 6. Oktober 2019 
Transoxanien, das legendäre Zweistromland zwischen Oxus und 
Jaxartes (Amudarya und Syrdarya) 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 im Westen noch weitgehend unbekannte Ge-
schichte Zentralasiens und besuchen eindrucksvolle Städte wie 
das moderne Ashgabat (Hauptstadt Turkmenistans), Nukus, 
Margiana, Buchara, Samarkand und Tashkent.

Preis:  CHF 7700.- im Einzelzimmer 
CHF 8450.- im Einzelzimmer

Teilnehmerzahl: 8 - 12

Status dieser Reise: Warteliste

Lektorat: Corinna Jessen
Verantwortlich für diese Ausgabe: Werner van Gent

Faszination 
Seidenstrasse -  
die Schatzkammer 
Transoxaniens

25. August bis 4. September 2019 
Diesen beliebten Klassiker in unserem Programm bieten wir auch 
2019 wieder an. Die Reise verbindet einmalig schöne Landschaf-
ten mit einer Kulturgeschichte von fünf Jahrtausenden. Mykene, 
Epidaurus und das byzantinische Mystras dürfen nicht fehlen, 
ebenso wenig wie ein Spaziergang durch die Altstadt von Naupli-
on. Die raue Mani erleben Sie ebenso intensiv wie die liebliche 
Landschaft Olympias. Abseits der Tourismusströme besuchen Sie 
in Mesini eines der schönsten Baudenkmäler der Antike. Im gebir-
gigen Zentrum des Peloponnes’ kommen Sie in den Genuss eines 
exklusiven Konzertes.
Sie wohnen in ausgesuchten, meist kleineren Hotels. 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 Grie-
chenland (mit Paul Walser).

Preis:  CHF 7 200.- im Doppelzimmer 
CHF 8 150.- im Einzelzimmer

Status dieser Reise: noch freie Plätze

Peloponnes – die 
Kulturreise für Geniesser
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