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Eine Donaureise
Liebe Leserinnen und Leser des Reisemagazins von Treffpunkt Orient,
wie oft habe ich als Journalist den Vorwurf an die Medien gehört: Ihr berichtet ja
nie über positive Entwicklungen! Die Antwort könnte lauten: Natürlich, die Öffentlichkeit will ja über die Hintergründe des gestrigen Häuserbrandes informiert werden, und wohl kaum über die Gründe, weshalb Zehntausende von Häusern gestern
nicht niedergebrannt sind. Und doch ist etwas dran an dem Vorwurf: nämlich in
dem Moment, da bei den Medien Sensationslust ins Spiel kommt.
Wie wohltuend sind da die Analysen jener Kollegen und Kolleginnen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Hintergründe
und Zusammenhänge darzustellen und so die ganze Palette
von Schattierungen zwischen Schwarz und Weiss aufleuchten
zu lassen. Dass das Publikum dies zu schätzen weiss, konnten
wir am vierten Treffen unserer Runde, diesmal in Qatar, feststellen. Dazu in diesem Heft ein Rückblick, und auch ein Ausblick auf das nächste Treffen. Daneben drucken wir in der
elektronischen Ausgabe eine persönliche Impression Qatars
vom Indien-Korrespondenten Bernard Imhasly ab.
À propos gute Nachrichten – in der Kurdenfrage scheinen sie sich gerade zu überschlagen: Es gibt Verhandlungen zwischen dem inhaftierten PKK-Führer Öcalan und
dem türkischen Ministerpräsidenten Tayyip Erdo an über eine friedliche Beilegung
des Kurdenkonfliktes. Noch vor wenigen Jahren war so etwas völlig undenkbar!
Im Leitartikel dieser Ausgabe beleuchtet unser Zeit-Kollege Michael Thumann die
guten Nachrichten aus der Türkei. Kann man also auch als Reisender wieder in den
wunderschönen Südosten der Türkei fahren? Wir finden ja. Den Vorschlag zu einer
sensationellen Ost-Türkeireise sowie weitere Reisen finden Sie am Schluss dieser
Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre unseres Magazines!
Ihr
Werner van Gent

Qatar-Kater

Unsere Perlen
2013 / 2014
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Frieden für Kurden und Türken?
von Michael Thumann,

Istanbul, Frühjahr 2013. Vor 14 Jahren standen zwei türkische
Bürger kurz davor, ins Gefängnis zu gehen. Der eine wurde in
Kenia vom türkischen Geheimdienst verhaftet. Der andere war
in Istanbul wegen der Verlesung eines nationalreligiösen Gedichts von einem Gericht verurteilt worden. Beide, ein Kurde
und ein religiöser Politiker, wurden damals vom türkischen Staat
erbittert verfolgt. Nun gestalten die zwei die Zukunft der Türkei.
Der Kurdenführer Abdullah Öcalan und der türkische Premier
Recep Tayyip Erdogan.
Im März hat Abdullah Öcalan eine historische Rede in Diyarbakir verlesen lassen. Er rief die Kämpfer der kurdischen Bergmilizen seiner PKK auf, die Waffen niederzulegen und sich von den
Grenzen der Türkei zurückzuziehen. Erdogan hat diese Rede
begrüßt und will nun Taten sehen. Dreißig Jahre nach Beginn
des Krieges im kurdischen Südosten der Türkei ruft der Lieblingsfeind Ankaras also zum Frieden auf und der türkische Regierungschef Erdogan applaudiert. Krieg oder Frieden liegen
nun in den Händen dieser zwei Männer. Wie konnte es dazu
kommen?
Es war in den neunziger Jahren, lange vor der Verhaftung, als
Abdullah Öcalan in zwei Villen in Damaskus und Aleppo residierte und von dort aus den Krieg seiner Kämpfer in der Türkei
befehligte. Noch galt er als der Egomane schlechthin, verstand
er sich als größter Kurde und größter Feldherr aller Zeiten. Die
gloriose Kämpferzeit endete 1998, als Ankara Syrien mit Krieg
drohte, wenn es nicht die PKK ächtete und Öcalan von seinem
Kommandostand am Pool in Damaskus vertrieb. Öcalan musste
fliehen, über Moskau und Rom nach Kenia, wo er schließlich
Obdach in der griechischen Botschaft in Nairobi fand. Die Türkei
presste ihn heraus und brachte ihn auf die kleine Insel Imrali im
Marmarameer. Dort residiert er seither in einer 13 Quadratmeter-Zelle, ohne Internet und Satellitenfernseher.
Dort aber blieb er der unumstrittene Führer der Kurden. Viele
verehren ihn bis heute wie einen Heiligen. Der Führer der prokurdischen BDP, die als politischer Arm der PKK gilt, hat ihn dort
besucht. Selahattin Demirtas beschrieb den Besuch in der türkischen Zeitung „Radikal“ geradezu hagiographisch: „Als ich
ins Zimmer kam, stand er da. Er war sehr aufgeregt, und ich
auch. Wir sahen uns einige Sekunden lang an, dann gaben wir
uns sehr lange die Hand. Ich wollte ihn nicht loslassen, er wollte
mich nicht loslassen. Ich war glücklich.“ Demirtas Bewunderung
für Öcalan ist bezeichnend für die Macht, die dieser Mann immer noch hat.
Demirtas beschrieb Öcalans politische Vision. Demnach müssten
Staaten das Konzept vom „einheitlichen“ Volk endlich überwinden. In der Region sollte es eine Art konföderiertes System geben, das wie die EU funktioniert. Die sei ja anfangs auch nur
durch Kohle und Stahl zusammenhalten worden. Hier gebe es
das Wasser von Euphrat und Tigris.
Recep Tayyip Erdogans Aufstieg begann, als seine Anwälte alle
Haft- und Politikverbotsanträge der Justiz gegen ihn abgeschmettert hatten. Er gründete die Erfolgsparteimaschine AKP,
eroberte die Macht, wurde 2003 Ministerpräsident. Zu seinen
Reformen gehörte auch ein neues Verhältnis zu den Kurden. Im
Jahre 2005 rüttelte er die Türkei auf, als er öffentlich zugestand,
dass das Land ein „kurdisches Problem“ habe. Das Wort „Kurden“ nahmen türkische Politiker früher nicht gerne in den
Mund.

Der biblische Berg Ararat - Bild avg 2012

Vier Jahre später leitete Erdogan mehr Reformen ein, gründete
einen kurdischsprachigen Fernsehkanal – es war die Zeit der
„demokratischen Öffnung“. Diese Reformen versandeten. Die
Kurden fühlten sich verladen, weil Erdogan sie zwischendurch
beschimpfte, wenn die nationalistische Stimmung das gebot,
weil die Verhaftungen von Kurden zunahmen. Die Kurdenpolitik
litt unter denselben Gebrechen, die so typisch sind für Erdogans
Reformen: seine Sprunghaftigkeit, seine Rabaukenrhetorik, sein
Taktieren, die Unfähigkeit Kurs zu halten.
Warum aber kann es diesmal klappen?
Weil beide Seiten – Öcalans kurdische Anhänger und Erdogans
AKP - ein starkes Interesse an einer Einigung haben. Ein möglicher historischer Deal zwischen Kurden und türkischen Konservativen zeichnet sich ab. Erdogan, der Premier, hat nämlich gelobt, sich gemäß den AKP-Statuten nicht ein drittes Mal
wiederwählen zu lassen. Damit er nicht 2015 in Pension muss,
möchte er nun Präsident werden und zwar ein richtiger „Präsident“: von früh bis spät auf allen Kanälen, allgewaltig, mit allumfassenden Kompetenzen. Dafür muss die Verfassung geändert werden. Viele fürchten schon ein autoritäres System. Das
will die säkulare und nationalistische Opposition ihm nicht geben. Um seinen Traum dennoch verwirklichen zu können, ist
Erdogan auf die Unterstützung der kurdischen BDP angewiesen.
Vergangene Woche hat die Co-Vorsitzende der BDP Gültan Kisanak davor gewarnt, jede Form des Präsidialsystems gleich in
Bausch und Bogen zu verdammen. Denn auch die Kurden sind
auf das Wohlwollen Erdogans angewiesen, wollen sie ihre Träume umsetzen. Nämlich im Südosten lokale Selbstverwaltung
haben, freie Regionalparlamente und eigenständige Bürgermeister, die nicht mehr von einem Gouverneur aus Ankara bevormundet werden.
Ausgerechnet diese Forderung berührt aber im Kern einen der
Grundpfeiler des türkischen Selbstverständnisses. „Sehitler ölmez – vatan bölünmez“, heißt ein bekanntes türkisches Sprichwort: „die Märtyrer sind unsterblich, das Vaterland ist unteilbar.“ Es gibt keine Minderheiten in dieser Vorstellung, Türke ist,
wer in diesem Staatengebilde geboren ist. In einer neuen Verfassung soll nach dem Willen der kurdischen BDP, neuerdings aber
auch der regierenden AKP, der Begriff des Bürgers der Türkei
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von dem engen ethnischen Kontext befreit werden.
Einigen sich die beiden Parteien da und klappt der große Deal
zwischen der BDP und der AKP, zwischen Öcalan und Erdogan,
dann würde die alte Türkei auf den Kopf gestellt. Jene Kräfte,
die Republiksgründer Kemal Atatürk ausschloss und blutig bekämpfte – die Kurden und die Religiösen – würden mit dieser
Verfassung die neue Türkei formen. Eine Revolution.
Tayyip Erdogan und Abdullah Öcalan haben sich nie persönlich
getroffen. Aber sie reden seit fast zwei Jahren oft miteinander.
Erdogans getreuer Geheimdienstchef Hakan Fidan reiste mehrmals auf die Insel Imrali, um auszuloten, was Öcalan fordert, um
die PKK dazu zu bringen, die Waffen niederzulegen. Damit aus
dem Imrali-Prozess ein wirklicher Frieden wird, müssen jetzt beide Seiten Wort halten. Die PKK darf weder selbst noch durch
ihre Terrorfilialen weitere Bomben zünden. Ebenso muss Erdo-
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gan diesmal durchhalten. Auch die säkulare Opposition darf
nicht in Totalverweigerung gehen. Vor allem aber kann es keinen Frieden geben, wenn die Massenverhaftungen von kurdischen Journalisten, Studenten und Bürgermeistern weitergehen. Das paranoide Antiterrorgesetz bedroht die Aussöhnung.
Die türkische Justiz als Instrument von Rache und Repression –
diese uralte Logik ist immer noch wirksam. Das merken nicht nur
die Kurden im Osten. Auch einstige Militärs und die nationalistische Opposition bekommen zu spüren, was sie einst anderen
angetan haben. Vergangene Woche forderten die Staatsanwälte
lebenslange Haftstrafen für rund sechzig Ex-Generäle und zwei
ultra-kemalistische Abgeordnete der säkularen CHP. Darunter sind
viele, die vor 14 Jahren das Sagen hatten in der Türkei. Sie waren
es, die damals Öcalan und Erdogan ins Gefängnis brachten.

Fragen, Denken, Wissen
Unsere Runden: Rückblick-Ausblick
Vom 2. bis zum 7. März 2013 fand in The Diplomatic Club of
Qatar die vierte Runde aus Nahostkorrespondenten, Experten
und einem – wie immer – bsonders motivierten Publikum statt.
Das Konzept der Runde blieb unverändert: Während einer knappen Woche diskutierten führende Auslandkorrespondenten/innen und Experten/innen (siehe Kasten) an einem runden Tisch
mit einem überdurchschnittlich interessierten Publikum über die
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in
ihren Berichterstattungsgebieten. Die Form des Tisches ist übrigens ganz bewusst gewählt: Sie soll das direkte Gespräch aller
Teilnehmer auf gleicher Augenhöhe ermöglichen. ‚Dumme Fragen‘ gibt es keine. Die Kombination von kurzen Referaten und
professionell durch Erich Gysling und Werner van Gent moderierten Gesprächen sorgt dafür, dass die bei Seminaren so gefürchtete „Denkverdrossenheit“ gar nicht erst aufkommen
kann. So entstand in Qatar, was trotz einem enormen Angebot
an Managementseminaren oder Expertenkonferenzen immer
noch Seltenheitswert hat: ein für alle Beteiligte neues Wissen
und ein vertieftes Verständnis. Die Diskussionen waren jedenfalls noch anregender, die Referate und Präsentationen noch
interessanter als bislang. Das Urteil am Schluss dieses intensiven
Ideenaustauschs war einhellig: Die bereits so erfolgreiche Runde
erlebte in Doha einen regelrechten Quantensprung. Das hat mit
der Qualität der Referenten und Referentinnen zu tun und natürlich mit der hochaktuellen Thematik. Diese verteilte sich auf
drei Schwerpunkte:
1. Was wurde aus der ‚Arabellion‘ in Ägypten, Libyen und Syrien?
2. Was geschieht auf dem Subkontinent in Indien, Pakistan und
Afghanistan?
3. Welche Entwicklungen zeichnen sich im Nahen Osten auf
dem Gebiet der Energievorräte ab?
Die Höhepunkte der Runde? Am besten hören Sie sich die Referate und Diskussionen selbst an!
(http://www.treffpunktorient.ch/index.php?action=default.
media.display)

fakturen entwickeln, ist das vor allem auf die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zurückzuführen und auf ihr Bedürfnis, sich zusätzlich zum Informationsangebot der Medien im Gespräch vertieftes Wissen und Verständnis zu erarbeiten. Deshalb sind die
Anregungen, aber auch die Kritik der Teilnehmer besonders
wichtig. So wurde am Ende der Runde vorgeschlagen, künftig
vermehrt lokale Experten einzuladen und bei den Ausflügen
noch spezifischer auf die Probleme und Interessen der lokalen
Bevölkerung einzugehen. Hier wollen wir stärker ansetzen. Die
Runde soll ja auch eine Brücke zum Land bilden, in dem getagt
wird. Bemängelt wurde ferner, dass der Preis einen Teil von potenziell interessierten Teilnehmern abschreckt. Leider werden
die Runden noch immer ausschliesslich durch die Teilnehmer finanziert, daraus resultiert der hohe Preis. Wir suchen dennoch
nach alternativen Formen, damit die Runden einem breiteren
Publikum, beispielsweise auch Studierenden, zugänglich gemacht werden können. Gefragt wurde ferner, ob man die Runden nicht auch auf andere Themen ausdehnen könnte. Auch
das wollen wir prüfen, wobei wir nach Möglichkeit daran fest-

Wertvolle Anregungen
Wenn sich die Runden allmählich zu eigentlichen Denkmanu-
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halten wollen, die Runden dort durchzuführen, wo die jeweilige
Problematik am aktuellsten ist.

Die Geschichte der Runde und ihre Zukunft
Die erste Runde fand 2010 in Muscat statt. 2011 folgte Athen,
2012 war Istanbul an der Reihe. Das wir 2013 Qatar auswählten, hat vor allem mit der besonderen Lage dieses Emirats zu
tun: 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 Fussball-Weltmeisterschaft ausgetragen werden, eine logistische und organisatorische Herkulesaufgabe für
das kleine Emirat. Im Gegensatz zu anderen erdgas- und erdölreichen Staaten im Nahen Osten genügt dem Königshaus der Al
Thani das Inseldasein keineswegs. Mit einer aktiven Aussenpolitik nimmt es Einfluss auf die politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen in der gesamten Region. Diese Besonderheit Qatars wurde während der Runde immer wieder
thematisiert, unter anderem auch beim Studiobesuch bei Al Jazeera. Einen hoch interessanten Einblick in Qatars Rolle in der
Region ermöglichte ferner ein Treffen mit dem Botschafter der
Schweiz in Doha, Martin Aeschbacher.

Die nächste Runde kommt bestimmt
Am Ende der Qatar-Runde stellte sich die obligate Frage, wohin
die Runde 2014 ziehen wird. Einig waren sich die meisten Teil-

nehmer dahingehend, dass erneut ein
Land des Nahen Ostens gewählt werden sollte, solange die Entwicklungen
des arabischen Frühlings weitergehen. Dabei spielen aber auch sicherheitsrelevante Fragen eine grosse
Rolle. Nach eingehender Prüfung
aller Vorschläge haben wir uns für
Petra in Jordanien entschieden. Nach
dem jetzigen Stand der Dinge hat das
haschemitische Königreich die Herausforderungen des arabischen Frühlings erfolgreich aufgegriffen, so dass eine sichere
Durchführung der Runde gewährleistet werden
kann. Die Runden sind immer auch Zeitreisen: In Petra
endete einst die Weihrauchstrasse und konnte sich das Volk der
Nabatäer lange Zeit in einem äusserst feindlichen Umfeld erfolgreich behaupten. Wer unter kundiger Führung in die Geschichte dieses Volkes eintaucht, wird viele Parallelen zu den
heutigen Handelskriegen finden.
Und: Sollte die Sicherheitslage auch nur ansatzweise beeinträchtigt werden, verlegen wir die Runde kurzerhand an einen anderen Ort. Diesbezüglich werden wir keinerlei Risiko eingehen.
Zuletzt noch dies: Immer wieder werden wir gefragt, welche
Voraussetzungen es denn braucht, um an den Runden teilzunehmen. Unsere klare Antwort: ausschliesslich Neugierde, Interesse sowie den Willen, Fragen zu stellen bzw. in Frage zu stellen. Nur so kann Wissen entstehen.
Das Motto der Runde lautet deshalb: ‚Fragen, Denken, Wissen‘.

Die Donau – Reise in ein unbekanntes Europa
Vom 24. Mai 2013 an strahlt SRF 1 sechs Folgen über die
Donau aus. In den ersten beiden Folgen führt Sie Werner
van Gent von der Quelle bei Furtwangen bis nach Bratislava. Danach übernehmen zunächst Susanne Wille und auf
der letzten Etappe dann Urs Gredig die Reiseführung durch
ein unbekanntes Europa. Wieso reisen van Gent, Wille und
Gredig durch Gebiete, die sie eigentlich gar nicht kennen?
Ganz einfach: Sie reisen einmal nicht als Experten, sondern
so wie jeder Tourist – mit viel Neugierde und Lust zum Entdecken. Werner van Gent über diese Reise: „Bereits der
Schwarzwald war für mich touristisches Neuland, richtig ins
Staunen geriet ich dann aber 85 Meter unter der Erde, als
ich mit einer kleinen Gruppe die Schwarze Donau aufspürte.
Geblieben sind mir die grossartigen Landschaften, etwa in
der Wachau, die ich in einem höchst instabilen Kanu durchquerte, sowie die fast schon holländisch wirkende Landschaft Niederösterreichs. Alles in allem: ein gewaltiges Erlebnis!“ Übrigens: das 9-köpfige Team unter Leitung von
Jochen Frank war mehr als zehn Monate lang mit der Vorbereitung dieser Serie beschäftigt. Es hat sich gelohnt, doch
urteilen Sie selbst!
24.5., 31.5., 7.6., 14.6., 21.6. und 28.6. jeweils um
21.00 Uhr auf SRF 1
Oder später im Internet: http://www.srf.ch/sendungen/dok
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Qatar-Kater
Bernard Imhasly, Mumbay

Was birgt mehr Konflikte – Armut oder Reichtum? Ein kurzer
Abstecher nach Qatar vor einer Woche war eine Gelegenheit,
darüber nachzudenken. Ein ‚Abstecher‘ war es nur im geografischen Sinn, ein paar Flugstunden von Bombay entfernt. In jedem anderen Sinn war es eine Weltreise. Beim nächtlichen Anflug leuchtete Doha verheissungsvoll, aber aus der Ferne glitzert
auch Bombay, weil die Silberstreifen von Strassenlampen die
vielen Schlafenden auf dem Asphalt darunter ausblenden.
In Doha wird nicht die Realität ausgeblendet, im Gegenteil, die
Lichter sollen die Realität erst eigentlich hervorzaubern. Später
liess ich mir sagen, dass die Bürobeleuchtung in den Wolkenkratzern des Geschäftsquartiers angestellt bleiben muss, selbst
wenn sie leer dastehen. Nur so werde der Eindruck einer pulsierenden Weltstadt vermittelt. Es wird viel gezaubert in Doha, und
die erlebte Realität hat Mühe, mitzuhalten. Der Stadtplan von
2011 stimmt bereits nicht mehr, denn inzwischen ist die grosse
Küstenstrasse – sie heisst natürlich ‚Corniche‘ – längst nicht
mehr eine Strandpromenade, und der Strand nicht mehr der
Strand.
Zwei riesige Baustellen haben sich, auf aufgeschüttetem Boden,
dazwischengezwängt. Die eine wird ein Fischerdorf, in dem
rechtzeitig zur Fussball-WM 2022 ‚Fischer‘ ihre Ware ausbreiten
werden, die zuvor in Tiefkühlern eingeflogen wurde. Das zweite
soll ein Künstlerquartier werden. Es wird wohl Chelsea oder
SoHo heissen; oder Montmartre, denn der entsprechende Hügel
ist auch schon am Wachsen. 250 schicke ‚Villas‘ entstehen dort,
mit Gärtchen und Driveway, Künstlern aus aller Welt zum Geschenk.
Auch eine ‚Education City‘ entsteht, wo Lehranstalten, so sie
Harvard oder Cambridge, Northwestern oder Georgetown heissen, ihren Campus in die Wüste gesetzt haben. Den Professoren winkt, ebenso wie den Künstlern, das Bürgerrecht. Ob den
‚Fischern‘ vor der Positano-Kulisse die Einbürgerung auch offensteht, darf bezweifelt werden. Dann könnten ja alle Fremdarbeiter dasselbe Recht geltend machen, womit man gleich 80 Prozent der Bevölkerung des Erdgas-Staats beglückt hätte.
Doch dann wäre die seltene Spezies des ‚Homo Qatarus‘ eben
nicht mehr die winzige Elite, die gehätschelt werden muss - keine Steuern, Gratis-Haus, Gratisschulen, Gratiswasser, obwohl
dieses teurer ist als das Benzin; damit ihnen ja nicht der Gedanke
kommt, sie könnten auch noch demokratische Rechte wollen,
dieselben, die der Emir in anderen Ländern des arabischen Frühlings mit viel Geld fördert.
300‘000 Qatarer soll es geben, aber man sieht sie nur, wenn
man in Fünfstern-Hotels lebt, oder ein Gym besucht, oder einen
der Boutiquen-Paläste aufsucht. Ansonsten muss man sie vermuten - hinter den Burqas und den getönten Scheiben der massiven LandCruiser. Die Schüler des Georgetown-Professors Mark
Farha sind zu neunzig Prozent Araber aus dem Ausland, und
selbst bei Al-Jazeera, einem Kronjuwel des Staats, habe ich keinen einzigen Qatarer angetroffen.
Was ich auch nicht gesehen habe, sind die Baracken der mehreren
hunderttausend Bauarbeiter draussen in der Wüste. Von meinem
Hotelzimmer aus sah ich jeden Morgen die zahlreichen billigen
TATA-Busse die Corniche hinunterfahren, die die Arbeiter auf den
Baustellen ablieferten, um sie am Abend wieder aufzulesen.
Wie kann eine Gesellschaft, die auf dieser Erdgas-Blase sitzt,
leben, gedeihen, sich unterhalten? Der Gedanke überfiel mich

Qatar, ein Kartenhaus? Bild: wvg

Im Studio von Al Jazeera. Bild: avg

Es wird viel gezaubert in Doha. Bild: wvg

am Abend, als unsere Reisegruppe die neugebaute Altstadt von
Doha besuchte. Es gab einige Boutiquen mit Zuchtperlen (aus
Japan), weil hier einmal Perlfischerei betrieben wurde. Ein Souvenirladen hortete in allen Regalen Lederwaren, und am Boden
waren drei lange Stangen festgemacht. Auf ihnen kauerten einige Falken, angekettet und blind, weil ihnen die Lederkappe
über die Augen gestülpt war.
Das war so ziemlich Alles, was von der lokalen Kultur noch am
Leben ist. Der Rest ist eingeebnet worden und nur noch als Attrappe verfügbar, oder im wunderschönen Museum für Islamische Kunst konserviert. Die vielen tausend Heloten, die den
Qatarern den Staub von den Füssen wischen, sind ja keine Demutsgeste vor einer überlegenen Zivilisation, sondern vor der
Allmacht der Petrodollars. Die Luxuslimousinen können nicht
darüber hinwegtäuschen, wer diesen Kulturkrieg gewonnen
hat: Der Westen. Zuerst haben wir ihnen Milliardenschecks fürs
Erdöl ausgestellt, nun klopfen wir sie mit unseren Luxusgütern
weich – und lassen uns die Milliardenschecks ausstellen, für die
Betonmixer und Bentleys.
Daher das Paradox, dass wir uns im reichsten Staat der Welt
über die schwersten Konflikte derselben unterhielten. Die politischen und kriegerischen Entwicklungen mögen variieren, genauso wie es die Gesellschaften tun. Aber allen lokalen Spielarten ist die Existenzkrise der arabischen Kultur und Gesellschaft
gemeinsam, die sich in Bürgerkriegen, Diktaturen, radikalen
Ideologien bis zum Terror der al-Kaida äussert. Qatars gesellschaftliche Leere hinter der glänzenden Verpackung macht diese
Rückgriffe auf alte Muster von Konfliktaustragung und Ideologie verständlich.
Vielleicht wäre mir dies nicht aufgefallen, wäre ich aus der
Schweiz eingeflogen. Aber wer aus Indien kam, musste in den
Rückspiegel schauen. Und was er da erblickte, war nicht nur das
Elend der Dörfer und das Chaos der Städte, die viele Inder hierher, in die gutbezahlte Sklaverei, treiben. Es war auch die vibrierende Vitalität einer jungen Gesellschaft, die in der Kakophonie
der Demokratie lebt und im emsigen Chaos ihre Stimme gegen
den Wind setzt, unbekümmert um Risiken und Sicherheit, denn
die meisten haben ohnehin nichts zu verlieren.
In den ersten fünfzehn Jahren nach der Öffnung der Wirtschaft
war auch in Indien Unsicherheit und Angst zu spüren, wenig
erstaunlich nach vierzig Jahren staatlicher Gängelung. Der wirtschaftliche Aufschwung war begleitet von der Identitätspolitik

der Hindupartei BJP, die mit aggessivem Nationalismus und religiösen Dogmen Sicherheit schaffen wollte; auch die muslimische
Minderheit igelte sich ein in ihrer Opferrrolle.
Irgendwann zwischen 1990 und heute verschwan das Patt zwischen wirtschaftlicher Öffnung und ideologischer Abschottung,
zwischen Aspiration und Ressentiment. Die demokratische Debattenkultur setzt nun auch im ländlichen Indien die Einsicht
durch, es sei wichtiger, die Mädchen in die Schule zu schicken statt
sie zuhause den Hof wischen zu lassen; und das städtische Lumpenproletariat beginnt zu verstehen, dass es wenig Sinn machte,
Busse anzuzünden, die sie zu ihren Arbeitsplätzen bringen.
Falls nicht Alles täuscht, überwand die Hindutvawelle mit den
Pogromen von Gujerat ihren selbstzerstörerischen Kulminationspunkt. Der Brandstifter Narendra Modi predigt heute Wirtschaftswachstum und gute Regierungsführung, auch wenn er
sich (noch) nicht zu einer Abbitte durchgerungen hat. Im reichen
Nahen Osten brennt es weiter lichterloh, und dies nicht nur vom
abgefackeltem Erdöl, denn die Beseitigung eines Diktators macht
noch keinen Frühling. Und der Wald von Baukränen in Doha
erinnerte mich daran, dass der Sohn des grössten Bauunternehmers der arabischen Halbinsel Osama bin Laden hiess.
10.3.2013

Aus dem Museum islamischer Kunst. Bild: wvg
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Palmen, Gletscher,
Höhlenkirchen und...
herrliche Musik
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Telavi
Batumi

Tblisi

Dilijan

Reisedaten: 12. bis 25. September 2013
unterwegs zwischen Batumi, dem Ararat und dem Kasbeg.
Eine Rundreise durch Armenien und Georgien
Leitung: Werner van Gent
Grösse der Gruppe: 10 bis max. 15 Personen
Preis: CHF 6750.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 650.Status dieser Reise: noch Plätze frei

Eriwan
Ararat

Istanbul

Mittelmeer

Von Ashkabad (Turkmenistan) nach Urgench,
Nukus (Usbekistan), Khiva, Buchara und
Samarkand
Reisedaten: 6. bis 19. Oktober 2013
Leitung: Werner van Gent
Grösse der Gruppe: 8 bis max. 13 Personen
Preis: CHF 7900.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 450.Status dieser Reise: noch wenig Plätze frei!

Amalia und Werner van
Gent zeigen Ihnen ihr
Istanbul, ganz exklusiv!
Reisedaten: 16. bis 21. November 2013
und 01. bis 05. Juni 2014
Lassen Sie sich diese zu jeder Jahreszeit faszinierende Stadt am
Bosporus von den Kennern Amalia und Werner van Gent zeigen. Sie essen mit den Istanbulern in den besten Restaurants,
schlendern durch historische Gassen und besuchen die berühmtesten Museen, Kirchen und Moscheen ohne Gedränge, kurz:
Geniessen Sie Istanbul einmal ganz exklusiv
Grösse der Gruppe: max. 10 Personen
Preis auf Anfrage
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VORSCHAU 2014:
Auf den Spuren der Sultane: Oman &
Sansibar

zen beflügeln. In Stonetown, der Hauptstadt Sansibars, lassen
Sie sich im ehemaligen Palast der rechten Hand des Sultans verwöhnen, in Muscat im legendären Al Bustan Palace und zuletzt
im paradiesischen Manta Ressort. Die für Sie gebuchten Bungalows in diesem exquisiten Ressort an der Nordküste Sansibars
lassen Sie die lärmige Fernseh-Zivilisation im Nu vergessen (es
gibt zwar Internet, aber weit und breit keinen Fernseher!)
Grösse der Gruppe: max. 10 Personen
Preis: auf Anfrage
Zürich

Reisedaten: 1. bis 9. Februar 2014
Im 18. und 19. Jahrhundert regierten die Sultane von Oman ihr
Reich von der Gewürz- (und Sklaven-)Insel Sansibar aus. Noch
heute gibt es daher enge Bande zwischen dem Sultanat Oman
und der Insel, die inzwischen zu Tansania gehört. In beiden Ländern gehört die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel dem
Ibadismus an, einem Zweig des Islams, der Ausländern gegenüber besonders tolerant ist. Tauchen Sie mit einer kleinen Gruppe von max. zehn Personen in die fesselnde Geschichte des Sultanats ein, erleben Sie die Wüste Omans auf eine ganz
besondere Art und Weise und lassen Sie sich auf Sansibar von
tropischen Rhythmen und dem Geruch von exotischen Gewür-

Muskat

Sansibar

Achtung: Die Zahl der Teilnehmer ist auf max. 25 beschränkt!
Preise sowie weitere Details werden voraussichtlich im September vorliegen.

Die Petra-Runde
Reisedaten: 22. bis 27. März 2014
Nach den erfolgreichen Runden in Muscat, Athen, Istanbul und
Qatar kommt die Runde dieses Jahr in Petra/Jordanien zusammen. Auch dieses Mal steht die Runde wieder überdurchschnittlich interessierten Personen offen, die mit ausgewählten Auslandkorrespondenten sowie internationalen und lokalen
Experten über die Lage im Nahen Osten diskutieren. Leitung:
Erich Gysling und Werner van Gent.

Im Privatzug von Van
nach Kappadokien

zuletzt die eindrückliche Landschaft Kappadokiens mit Hunderten von Felsenkirchen.
Die Gruppe wird von Werner van Gent und ausgewiesenen lokalen Reiseleitern geführt.
Grösse der Gruppe: 30 bis max. 40 Personen
Preis: auf Anfrage

Reisedaten: 20. bis 30. April 2014
Mit dem modernen Trans-Anatolien-Express fahren Sie privat
von Höhepunkt zu Höhepunkt. Lassen Sie während interessanter Referate im fahrenden Konferenzsaal die grandiose Landschaft Anatoliens an sich vorbeigleiten. Wollen Sie sich lieber
zurückziehen? Bequeme Schlafabteile geben Ihnen dazu genügend Privatsphäre. Uebernachtet wird in bestmöglichen Hotels
unterwegs. Höhepunkte: Van und die Insel Akdamar mit der
armenischen Heilig-Kreuzkirche. Der Vulkan Nemrut am VanSee, der gleichnamige Nemrut-Berg bei Adiyaman mit den
grossartigen, überlebensgrossen Statuen aus der Zeit des Kommagene- Königreiches, das Euphrattal, die Kilikische Pforte und

Schwarzes Meer

Ankara
TÜRKEI

ARMENIA

Kayseri
Kappadokien
Nemrut
Adana
SYRIEN

Van
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Die Ägäis mit den
Insulanern erleben

Ägäis

Athens

Tinos

Ikaria
Fournoi

Reisedaten: 14. bis 23. Juni 2014

Syros

Erinnern Sie sich noch an das Inselhüpfen der Studentenzeit?
Das gleiche machen wir einfach noch einmal, nur bequemer!
Der Zauber des Archipels ist darum nicht weniger gross. Erleben
Sie den Kontrast zwischen einfachen, ursprünglichen Inseln wie
Ikaria oder Tinos und dem mondänen Mykonos. Am Schluss
dieser Reise fahren Sie in die Kaldera hinein, den riesigen Krater
Santorinis. Spätestens auf dieser grandiosen Vulkaninsel werden
Sie feststellen, dass das Vorurteil gegen griechischen Wein der
Vergangenheit angehören sollte

Die „Europäische
Seidenstrasse“
Von der Adria bis zum Bosporus entlang der
Via Egnatia
Reisedaten: 1. bis 16. September 2014
Jahrtausendelang bildete die „Via Egnatia“ die direkteste Verbindung zwischen Ost und West, zwischen Konstantinopel und

Mikonos
Naxos

Santorini

Grösse der Gruppe: max. 10 Personen
Preis: auf Anfrage

Rom. Die Kreuzfahrer benutzten diese Route, in umgekehrter
Richtung kamen die teuersten Gewürze und Textilien aus dem
Orient nach Europa. Von daher auch die Bezeichnung „europäische Seidenstrasse“. Heute führt diese Route von der Adria zum
Bosporus durch die vier Länder Albanien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei. Diese Entdeckungsreise eines wunderschönen, aber weitgehend unbekannten Abschnittes von Europa zieht die Reisenden mit grossartigen Landschaften, einsamen
archäologischen Grabungen, Palästen und Kirchen in den Bann.
Und: Diese Reise wäre keine typische Reise von Treffpunkt Orient, wenn nicht auch die kulinarischen und önologischen
Aspekte dieser Länder gebührend berücksichtigt würden!
Grösse der Gruppe: max. 10 Personen
Preis: auf Anfrage
Schwarzes
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