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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser des Reisemagazins von Treffpunkt Orient

Die Euphorie, welche die Revolutionen im arabischen Raum anfänglich ausgelöst 
hatten, scheint endgültig verflogen. Die Geschehnisse in der Region stimmen nach-
denklich. Die Frage Arabien quo vadis? drängt einmal mehr in den Vordergrund. 
Diese Frage wird auch bei unserer nächsten Runde zentral stehen. Die Runde 2014 
findet übrigens in der georgischen Hauptstadt Tbilissi statt. Mehr dazu in dieser 
Nummer.

Qualität auf Reisen war und ist für uns eng mit Information 
verbunden. Deshalb wollen wir in unserem Reisemagazin im-
mer auch einen Beitrag zum Verständnis der aktuellen Ent-
wicklungen leisten. Das exklusive Interview mit dem Islamwis-
senschaftler und Nahostspezialisten der FAZ, Rainer Hermann, 
zielt genau in diese Richtung. 

Stichwort Qualität: Bei Treffpunkt Orient war uns von Beginn 
an klar, dass wir als kleines Unternehmen nur bestehen können, 
wenn wir bei der Qualität keinerlei Abstriche machen. Der 
Grund ist einfach: Zufriedene Gäste sind die einzigen Werbe-

träger, auf die Verlass ist! Ich freue mich deshalb, dass wir zwei Reiseunternehmen 
gefunden haben, welche - in anderen Gebieten der Welt - nach genau derselben 
Philosophie arbeiten. Gemeinsam mit ihnen haben wir den Quality Circle ins Leben 
gerufen, ein schweizerisches Gütesiegel für Qualitätsreisen, ein Versprechen. Mehr 
dazu ebenfalls in diesem Magazin.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre,

 Ihr 
Werner van Gent



Interview mit Rainer Hermann
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In Ägypten wird die Regierung gestürzt, in Libyen werden die 
Büros der Muslimbrüder überfallen, die tunesische Ennahda-
Regierung hat es schwer. Ist der Arabische Frühling am Ende? 
Der Begriff Arabischer Frühling ist irreführend, er wurde vom 
amerikanischen Nahostanalysten Marc Lynns in die Welt gesetzt, 
in Folge des Sturzes von Ben Ali und noch bevor in Ägypten die 
Proteste in Januar 2011 begonnen hatten. Mit diesem Begriff hat 
man in Talksshows eingeladen, der Begriff wird von den Medien 
reproduziert, er las sich gut, hat aber unseren Blick auf die Wirk-
lichkeit verstellt. Denn wir erwarteten das, was mit einem „Früh-
ling“ assoziert wird und sahen nicht das, was in Wirklichkeit ge-
schah: ein historischer Umbruch, eine Revolution. 
Es war ein Aufbegehren, ein Aufbruch gegen autoritäre Struk-
turen, um tatsächlich erstmals partizipatorische Systeme mit ei-
ner pluralistischen Ordnung zu schaffen. Etwas Ähnliches hatte 
es in diesen Systemen ja nie gegeben, es ist der Beginn eines 
Prozesses, an dessen Ende so etwas stehen kann.

Das also wollten die Leute? Partizipation?
Ja, das wollten sie. Partizipation.

Woran sind sie gescheitert? 
Mursi ist an mehreren Faktoren gescheitert. Erstens waren die 
Muslimbrüder nicht inklusiv genug, das heisst, sie gingen nicht 
auf die anderen Teile der Gesellschaft zu, um sie beispielsweise 
in den Verfassungsprozess einzubinden. Der grosse Sündenfall 
war die eilige Verfassungsdiskussion, die speditive Verabschie-
dung einer Verfassung, der eben die Hälfte der Gesellschaft 
nicht zugestimmt hat. Das war ein Indikator dafür, dass die 
Muslimbrüder nicht inklusiv waren. 
Ein zweites Problem war, dass die Muslimbrüder versucht haben, 
ihren Gang durch die Institutionen anzutreten, und da sind sie auf 
Granit gestossen. Denn auch in Ägypten gab es stets einen tiefen 
Staat, ähnlich wie in der Türkei – tiefer Staat besteht natürlich aus 
dem Militär, der Bürokratie, aus Sicherheitskräften, zum Teil auch 
der Justiz – das hat also durchaus ähnliche Strukturen wie in der 
Türkei. Diese zwei Züge prallten aufeinander, und in diesem Zwei-
kampf haben die Muslimbrüder den Kürzeren gezogen.
Sie haben auch aus einem dritten Grund den Kürzeren gezogen, 
weil dieser tiefe Staat nämlich massiv aus dem Ausland unter-
stützt wurde, vor allem von Saudi-Arabien und den Vereinten 
Arabischen Emiraten. Diese haben beispielsweise mehrere hun-
dert Offiziere der ägyptischen Sicherheitskräfte und damit die 
Konterrevolution in Ägypten finanziert. Auch Sabotage gab es: 
Ein wichtiger Grund zum Beispiel für die Proteste gegen Mursi 
waren die Knappheit beim Benzin und auch bei Grundnahrungs-
mitteln sowie die Stromabschaltungen. Aber einen Tag nach 
dem Sturz von Mursi war alles wieder normal. Es gab keine 
Schlangen mehr vor den Tankstellen, die Güter waren alle da. 
Das bedeutet, dass die Sabotage, die von aussen gefördert wur-
de, auch eine Rolle spielte. 
Ein weiterer Grund war, dass Transparenz in das Geflecht 
zwichen Macht und Geschäftsinteressen gebracht werden sollte, 
und das sahen weder die Mächtigen im Staatsapparat noch die 
unternehmerische Elite gern. Deshalb hat sich diese unterneh-
merische Elite auch geschlossen an der Sabotage beteiligt. 
Das sind in etwa die Gründe, die zum Scheitern von Mursi ge-
führt haben.
Dass die Muslimbrüder diese Gefahren nicht gesehen haben, 
spricht dafür, dass sie der Aufgabe, diese Transformation im 

Staat durchzuführen, einfach nicht gewachsen waren. Sie waren 
die Schwächeren, hatten nicht die richtige Strategie.
Mursi musste gestürzt werden, weil im Oktober Wahlen durch-
geführt werden sollten und die Muslimbrüder dann drei Institu-
tionen kontrolliert hätten: die Präsidentschaft, das Parlament 
und die Cura. Danach einen Putsch durchzuführen, wäre we-
sentlich riskanter gewesen. Die Zeit drängte, aber dass es dann 
so blutig werden würde, das hätten selbst die grössten Pessi-
misten nicht erwartet.

Wären die Muslimbrüder nicht gescheitert, wenn sie eine alle 
Schichten umfassende Verfassung eingeführt hätten?
Sie hätten versuchen müssen, einige aus den säkularen Kreisen 
zu sich herüberzuziehen. Aber sie haben es nicht geschafft, ei-
nen Keil in die andere Seite zu treiben, um ihre Regierung zu 
legitimieren. Ganz im Gegenteil: Sie haben die säkularen Kreise 
erst richtig zusammengeschweisst.

War das der Grund, dass die Liberalen für die Armee und gegen 
Mursi waren?
Die Muslimbrüder sind zwar Demokraten, aber nicht liberal, die 
Säkularen hingegen sind keine Demokraten, weil sie die Ergeb-
nisse der Wahlen nicht akzeptieren. Die Muslimbrüder wiede-
rum sind nicht liberal, denn sie haben eine islamische Verfassung 
durchgedrückt und waren der Meinung, dass Demokratie die 
Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit ist und den Min-
derheiten keine Rechte zustehen.

Also gibt es durchaus Parallelen zur Türkei?
Auf jeden Fall.

Die Armee verspricht, eine neue Verfassung auszuarbeiten. 
Wird ihr das gelingen?
Die Polarisierung wird damit nicht aufgehoben werden, denn die 
Armee hat es sich zum Ziel gesetzt – und dies auch gesagt –, die 
Muslimbrüder als politische Kraft und vielleicht sogar als gesell-
schaftliche Macht zu eliminieren. Alles, was in Ägypten jetzt ge-
schieht, geschieht unter diesem Gesichtspunkt. Es wird also eine 
Verfassung sein, die darauf aufbaut, dass es keine Muslimbrüder 
gibt. Im Westen werden sie damit gut ankommen, weil es dann 
heissen wird, die Religion sei an den Rand gedrückt. Die gesell-
schaftlichen Probleme Ägyptens werden damit aber nicht gelöst. 
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Arabien: Aufbruch gegen autoritäre Stammesstrukturen



Momentaufnahmen

1. Auf dem Basar von Batumi (Bild: avg)
2. Fernsicht in Armenien (Bild: avg)
3. Khiva an der Seidenstrasse (Bild: wvg)
4. Die Kunst der Miniaturen lebt weiter (Bild: wvg)
5. Gebetszeit in Buchara (Bild: avg)
6. Unterwegs zwischen Rom und Konstantinopel (Bild: wvg)
7. Im Museum von Ashkabad (Bild: wvg)
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Werden die Muslimbrüder dies überleben oder werden die Sa-
lafisten, die Extremisten, gewinnen?
Die Muslimbrüder sind eine Bewegung, die über 80 Jahre im 
Untergrund gelebt hat. Sie wird auch diese Welle überleben. Der 
zweite Punkt ist, dass der Polizeistaat, der nun zurückkehrt und 
stärker ist als unter Mubarak, auf diese Massenbewegung mit 
Massenverhaftungen reagieren wird, viele Muslimbrüder wer-
den also im Gefängnis landen und sich dort radikalisieren. Die 
wichtigsten Jihadisten der Gegenwart wurden in den Gefängnis-
sen von Nasser und Mubarak herangezüchtet. Die Muslimbrüder 
werden intern eine Diskussion über „what went wrong“ starten 
und sich Fragen stellen: Sollen wir weitermachen, konfrontativ 
und nicht inklusiv, oder sollen wir versuchen, uns in dieser Gesell-
schaft zurechtzufinden? Sollen wir einen Konsens finden, sollen 
wir uns erneuern, damit wir mehrheitsfähig werden? 
Ich glaube, dass kurzfristig die konfrontative Haltung die Ober-
hand behalten wird, dass sich aber langfristig die junge Genera-
tion durchsetzen wird, die enttäuscht über das strategische 
Scheitern der älteren Generation ist.

Das Militär hat eine Technokraten-Regierung eingesetzt. Kann 
diese die wirtschaftlichen Probleme des Landes in den Griff 
bekommen?
Keiner sollte sich im Moment wünschen, Präsident von Ägypten 
zu sein, denn die wirtschaftlichen Probleme dieses Landes sind 
gewaltig. 600.000 Arbeitsplätze müssten jährlich geschaffen 
werden, damit die Arbeitslosigkeit stabil bleibt. Zwischen 40 und 
50 Prozent der Ägypter leben unter der Armutsgrenze von zwei 
Dollar am Tag – ohne massive Investitionen aus dem Ausland 
sind diese Probleme nicht zu lösen. In diesem engen Niltal leben 
80 Millionen Menschen, die kaum über eine neue Lebensgrund-
lage verfügen.

Der Westen hat beim Putsch geschwiegen, was hätte er anders 
tun sollen?
Der Westen spielt sozusagen keine Rolle. Er wird von den neuen 
Machthabern als Unterstützer der Muslimbrüder angesehen, 
weil er sagt, dass Mursi auf demokratische Art und Weise hätte 
gestürzt werden sollen. Insofern ist der Westen für die neuen 
Machthaber auch kein Gesprächspartner mehr. Sie haben deut-
lich gemacht, dass sie eine Alternative haben, sollte sich der We-
sten aus Ägypten zurückziehen, und die heisst Russland. Damit 
wäre Russland nach 41 Jahren wieder zurück in Ägypten (die 
Russen wurden 1972 von Sadat aus Ägypten vertrieben). Was 
wir jetzt erleben, ist eine neue nationalistische Welle und ein 
Neo-Nasserismus.

Was bedeutet das konkret für Israel? Dort reagierte man zu-
nächst erleichtert nach dem Putsch.
Die Israelis werden sich genau umschauen müssen. Mursi wuss-
te, dass er alles tun konnte, nur nicht Israel angreifen. Und er 
hatte gesagt, er werde sich dem Thema Israel nur dann widmen, 
wenn vorher alle internen Probleme gelöst seien. Nun hat die 
Massenbewegung Tamarod als nächstes angekündigt, eine Pe-
tition zur Kündigung des Friedensvertrages mit Israel zu starten. 
Mit solchen neo-nasseristischen Tönen wird Ägypten versu-
chen, unabhängiger vom Westen zu sein und damit auch weni-
ger friedfertig Israel gegenüber auftreten. Auf der anderen Seite 
haben Israel und die neuen Machthaber ein identisches Ziel, das 
ist die Sinai-Halbinsel. Dort gedeihen Jihadisten, die sowohl 
Ägypten als auch Israel bedrohen, da gibt es durchaus Raum für 
gemeinsames Handeln.

Sie erwähnten, Saudi-Arabien unterstütze die neuen Machtha-
ber, Qatar aber nicht, woher rührt diese Spaltung?

Qatar hat eingesehen, aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Qa-
tar hat in den letzten Wochen zwei LNG-Flüssiggastanker nach 
Ägypten geschickt, um den neuen Machthabern zu gefallen. 
Das Land war durch den Thronwechsel mit sich selbst beschäf-
tigt, ist auch in Syrien zurückgepfiffen worden. Dort und in 
Ägypten hat Saudi-Arabien die Leitung übernommen.

Was bedeutet dies für Syrien?
Die Muslimbrüder hatten klar zu verstehen gegeben, zunächst 
bringen wir Ägypten unter unsere Gewalt, dann wenden wir uns 
Syrien zu. Viele Stimmen in der syrischen Opposition beklagten, 
dass die Muslimbrüder die Opposition zu stark kontrollierten. 
Diese Möglichkeit entfällt nun, die Muslimbrüder werden sich 
nicht mehr um Syrien und um Ägypten kümmern. Die neuen 
Machthaber sind am Status quo interessiert und nicht an einem 
Sturz Assads. Ich glaube nicht, dass Sisi Assad in die arabische 
Liga zurückholen wird. Man sollte aber nicht vergessen, dass 
auch Sadat einst aus der arabischen Liga verstossen wurde, un-
ter Mubarak das Land jedoch wieder in die Liga zurückkehrte. 
So ist es nicht ausgeschlossen, dass auch Assad unter verän-
derten Bedingungen wieder in die Liga zurückkommt.

Ist ein Auseinanderfallen Syriens also heute weniger wahr-
scheinlich?
Die Möglichkeit besteht weiterhin. Assad kontrolliert bestenfalls 
die Hälfte Syriens und hat wichtige Landesteile aufgegeben, wie 
zum Beispiel das Euphrattal mit dem Assaddamm, weil diese für 
das Überleben nicht so wichtig waren. Wir haben eine militä-
rische Konstellation, die sich seit Monaten kaum geändert hat. 
Der sunnitische Teil steht jetzt wieder in enger Zusammenarbeit 
mit der historischen Al-Anbar-Region im Irak, so wie die Gegend 
um Aleppo wieder enger mit der Region um Gaziantep verbun-
den ist – durch das Sykes-Picot-Abkommen 1916 waren diese 
Verbindungen zerschnitten worden. Momentan lösen sich also 
die Grenzen auf beziehungsweise werden irrelevant. Es entste-
hen dadurch nicht unbedingt neue Staaten, sondern neue Ge-
bilde, und womöglich werden wir über einige Zeit hinweg mit 
solchen Gebilden leben müssen. Dasselbe gilt übrigens für die 
Kurdengebiete von al-Hasaka und Qamischli. Die Kurden haben 
sich von der Opposition in Aleppo losgesagt und natürlich vom 
Gebiet Assads. Sie haben eine Verfassungdeklaration vorberei-
tet, in der sie zwar sagen, weiterhin zu Syrien zu gehören, unter 
den gegebenen Bedingungen aber mit Arbil (Nord-Irak, avg) 
zusammenarbeiten. Ähnliches kann man an der libanesisch-sy-
rischen Grenze beobachten. Die Grenzen, die wir aus den Atlan-
ten kennen, sind heute aus der gelebten Praxis heraus irrelevant. 

Die Türkei hat den Putsch in Ägypten scharf kritisiert, wie rea-
gierten die neuen Machthaber darauf?
Sie haben die Haltung der Türkei unakzeptabel genannt und 
sogar gedroht, die touristischen Verbindungen zu kappen. 
Erdo an hat sich sowohl bei der Unterstützung Mursis wie bei 
der Forderung nach dem Sturz Assads zu sehr aus dem Fenster 
gelehnt und in beiden Fällen verloren, mehr noch als Qatar. 

Ist nicht der Glaube an die Demokratie durch den Putsch ka-
puttgegangen?
Die Islamisten werden sicherlich den Glauben an die Demokratie 
verloren haben. In diesen Ländern geht es aber nicht in erster 
Linie um Demokratie, es geht mehr um Rechtsstaatlichkeit, glei-
che Chancen, Gleichheit vor dem Recht.

Rainer Hermann wurde von Amalia und Werner van Gent interviewt
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Hausmitteilung an die Kunden von Treffpunkt Orient

Mit etwas Stolz teilen wir Ihnen mit, dass Treffpunkt Orient dem Quality Circle beigetreten ist. Dieser Kreis versteht sich als 
Vereinigung unabhängiger, exklusiver Reisespezialisten, die sich höchster Reisequalität verpflichtet fühlen. Mitglied dieses 
Kreises kann nur werden, wer mit seinem Namen auch persönlich dafür einsteht: Es ist also ein Versprechen, auf das Sie sich 
verlassen können. Als verbindliches Zeichen wurde das erste schweizerische Qualitätsgütesiegel für Premiumreisen geschaf-
fen: dem Quality Circle gehören neben Treffpunkt Orient die African Collection Tours (Hanspeter Zeier) und The Pacific 
Society (Hansjörg Hinrichs) an.

Gemeinsam haben wir dieses wunderschöne Zitat von William Somerset Maugham zu unserem Leitfaden gemacht:

„Es ist eine merkwürdige Sache mit dem Leben; wenn man sich weigert, irgendetwas anderes ausser dem 
Besten zu akzeptieren, dann bekommt man es erstaunlich häufig.“

Die Runde - Tbilissi 2014
Auf die unerforschte Route der Seidenstrasse

Nachdem Petra als Austragungsort unserer Runde aus Sicher-
heitsgründen ausfallen musste und wir auf Malta kein auch nur 
annäherend zu unseren (hohen) Qualitätsanspüchen passendes 
Konferenz-Hotel finden konnten, haben wir uns kurzerhand 
entschieden, die Runde im Mai 2014 in die georgische Haupt-
stadt Tbilissi zu verlegen.

Wieso Tbilissi? Ganz einfach: Georgien ist eines der schönsten 
und zugleich faszinierendsten Länder der Region und es ist vor 
allen Dingen sicher. Die Hauptstadt dieses mit Armenien ersten 
christlichen Staates der Geschichte liegt entlang der unerforsch-
ten Route der antiken Seidenstrasse und ist in der Moderne spä-
testens seit der Unterzeichnung des bahnbrechenden TAP Ab-
kommens (die Trans Adriatic Pipeline, durch die kaspisches Gas 
bald in die Schweiz fliessen wird) auch für die Schweiz von 
grösster Bedeutung. Bestimmt wird die neue Energie-Karte der 
Welt ein zentrales Thema dieser Runde sein.

Durch die Wahl Tbilissis als Austragungsort öffnen wir einen 
neuen und überraschenden Blickwinkel auf die Entwicklungen 
in Nahen Osten und lernen zudem die Gegend jenseits des 
Grossen Kaukasus kennen, die sich vom grossen Bruder Russ-
land loszueisen sucht.

Tbilissi war schon immer das kulturelle Herz einer wegen seiner 
geo-strategischen Lage hart umkämpften Region. Bezeichnen-
derweise hatte der nach Tbilissi verbannte russische Dichter 
Aleksandr Pushkin diese Stadt mehr als die eigene Heimat ge-
liebt und besungen. An der prachtvollen Rustaveli-Prospekt, in 
der vor kurzem liebevoll renovierten Karawanserai oder in der 
pulsierenden Altstadt lebt die Geschichte eines kleinen Volkes 
weiter, das trotz unzähliger Invasionen und Vernichtungsfeldzü-
ge seine eigene Sprache und Kultur bewahrt hat. Bei kurzen 
Anschlussreisen gibt es die Gelegenheit, die herrliche Natur Ge-
orgiens sowie des benachbarten Armeniens kennen zu lernen.

Und, auch das war bei unseren Runden immer wichtig; der  
georgische Wein und die georgische Küche gehören zu den 
Feinsten überhaupt!

Die Reisedaten bleiben unverändert: 3. Mai bis 8. Mai 2014.

Es nehmen u.A. teil: Jürg Bischoff, Rainer Hermann, Arnold 
Hottinger, Amalia van Gent, Peter Gysling*, Hugh Pope, Inga 
Rogg*, Reinhard Schulze, Heidi Tagliavini, Ulrich Tilgner,  
Pascal Weber, Michael Wrase (*angefragt).

Leitung: Erich Gysling & Werner van Gent 

Richtpreis: CHF 7950.- 

(Die Daten der Anschlussreisen werden später bekannt gegeben).

Tbilissi: auch heute eine besonders lebendige Kunstszene. Bild: avg



Reisedaten: 3. bis 8. Mai 2014 
Nach den erfolgreichen Runden in Muscat, Athen, Istanbul und 
Qatar kommt die Runde 2014 erneut zusammen, diesmal in der 

georgischen Hauptstadt Tblissi. Die zentralen Themen: Die neue 
Energie-Ordnung & die Lage im Nahen Osten. Auch dieses Mal 
steht die Runde wieder überdurchschnittlich Interessierten offen, 
die mit ausgewählten Auslandkorrespondenten sowie internati-
onalen und lokalen Experten über die Lage im Nahen Osten und 
im Mittelmeerraum diskutieren. 
Leitung: Erich Gysling und Werner van Gent. 
Achtung: Die Zahl der Teilnehmer ist auf max. 25 beschränkt! 
Richtpreis: CHF 7900.- 

Status dieser Reise: noch Plätze frei

6Das Reisemagazin | Nr. 06 | Winter 2013/14

Reisedaten: 1. bis 12. April 2014
Von Thessaloniki über Vergina, Meteora, die Thermopylen, Del-
phi, Olympia, Mystras, Nafplio, Korinth nach Athen. Eine ein-
malige Gelegenheit, das alte Griechenland neu zu erleben und 
dabei das neue Griechenland nicht ausser Acht zu lassen. 
Grösse der Gruppe: 7 bis max. 11 Personen
Preis: CHF 7900.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 690.-
Status dieser Reise: noch Plätze frei

Reisedaten: 2. Februar bis 13. Februar 2014
Lange war Oman Terra Incognito, bekannt nur bei den Ent- 
deckungsreisenden, die von hier aus in die grösste Wüste Arabi-
ens aufbrachen oder das legendäre Gebirge Omans erforschten. 
Wir wollen ein Stück weit auf ihren Spuren gehen aber auch das 
moderne Oman erleben, das sich so wohltuend von den ara-
bischen Nachbarstaaten abhebt - und natürlich das Meer erle-
ben, beim exklusiven Dolphin-Watching etwa. Wir wohnen in 
den besten Häusern und geniessen dieses wundervolle Arabien 

in vollen Zügen. 
Preis: CHF 9600.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 1180.-
Status dieser Reise: noch wenige Plätze frei.

Reisedaten: 17. Mai bis 23. Mai 2014
Das unbekannte Arkadien, die wilde Mani, das liebliche Olym-
pia und das zentrale Bergland. Leitung: Werner van Gent 
Preise: CHF 4950.- 
Grösse der Gruppe: max. 10 Personen 

Status dieser Reise: ausgebucht
(Reise kann privat nachgeholt werden)

Muskat

Salalah
Sumhuram

Nizwa

“The Empty 
Quarter”

Wadi Bani Awf

Die Runde

Klassisches  
Griechenland –  
neu erzählt

Oman - Auf den Spuren 
der Entdecker Arabiens

Der Peloponnes 

Athen

Olympia

Mystras
Agios Kosmas

Nafplion
Ionischen Meer

Aegean Sea

Kalambaka

Vergina

DelphiNafpaktos

Thessaloniki

Athen
Korinth

Nemea
Epidauros

Leonidion
Kosmas

Mystras

Kalamata

Itili

Olympia Demitsana Nafplion
Ionischen Meer

Aegean Sea
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Reisedaten: 31. Mai bis 5. Juni 2014 
Lassen Sie sich diese grossartige Weltstadt am Bosporus von den 
Kennern Amalia und Werner van Gent zeigen. Um die zahllosen 
Touristenströmen auszuweichen, wird der Transport grösstenteils 
über See-Taxis und Privatjachten organisiert. Sie essen mit den 
eingeweihten Istanbulern in ausgelesenen Restaurants und 
schlendern durch unbekannte Gassen. Geniessen Sie Istanbul 
einmal ganz exklusiv!

Grösse der Gruppe: 7 bis max. 10 Personen
Preis: CHF 5100.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 490.-
Status dieser Reise: noch Plätze frei

Amalia & Werner van 
Gent zeigen Ihnen ihr 
Istanbul, ganz exklusiv.

Reisedaten: 16. Juni bis 25. Juni 2014
Erinnern Sie sich noch an das Inselhüpfen der Studentenzeit? Das 
Gleiche machen wir einfach noch einmal, nur etwas 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 die-
ser Reise fahren Sie in die Kaldera hinein, den riesigen Krater 
Santorinis. Spätestens auf dieser grandiosen Vulkaninsel werden 
Sie auch feststellen, dass das Vorurteil über griechischen Wein 
der Vergangenheit angehören sollte.

Grösse der Gruppe: 7 bis max. 11 Personen
Preis: CHF 6750.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 750.-
Status der Reise: noch Plätze frei

Athens

Santorini

Naxos
Syros

Tinos

Mikonos

Ikaria

Ägäis
Reif für die Insel? –  
Erleben Sie die Ägäis  
mit Insulanern

Reisedaten 1. Sept. bis 14. September 2014
Von Dürres an der Adria nach Istanbul am Bosporus durch un-
bekannte, aber wunderschöne Landstriche Albaniens, Mazedo-
niens, Griechenlands und der Türkei. Endziel: das herrliche Istan-
bul. Jahrtausendelang bildete die Via Egnatia die direkteste 
Verbindung zwischen Ost und West, zwischen Konstantinopel 

und Rom. Die Kreuzfahrer benutzten diese Route, in umgekehr-
ter Richtung kamen die teuersten Gewürze und Textilien aus 
dem Orient nach Europa. Von daher auch die Bezeichnung „eu-
ropäische Seidenstrasse“. Heute führt diese Route durch 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 Stätten, 
Palästen und Kirchen in den Bann. Und: Diese Reise wäre keine 
typische Reise von Treffpunkt Orient, wenn nicht auch die kuli-
narischen und önologischen Aspekte dieser Länder gebührend 
berücksichtigt würden!
Grösse der Gruppe: max 10 Personen
Preis: CHF 7750.- Einzelzimmerzuschlag: CHF 650.-
Status der Reise: noch Plätze frei

Tirana

Apollonia

Dürres
Ohrid

Bitola

Vergina

Edessa

Prespes

Thessaloniki

Kavala

Filipi
Istanbul

Edirne Schwarzes 
Meer

Marmara
Meer

Die europäische 
Seidenstrasse: 
Entlang der Via Egnatia von 
der Adria zum Bosporus



Impressum, Kontakt und weitere Informationen:

Herausgeberin des Reisemagazins: Amalia van Gent
Redaktionelle Verantwortung: Werner van Gent
Lektorat: Carola Köhler
Layout: Katerina Manimani 

© Copyright für Texte und Bilder dieses Magazins liegt bei den namentlich erwähnten 
Autoren, ansonsten bei der Herausgeberin des Reisemagazins Treffpunkt Orient. 

Kontakt: redaktion@treffpunktorient.ch
Treffpunkt Orient GmbH, Zentralstrasse 120, 5430 Wettingen

Informationen zum Reise-Angebot & Buchungen: Renate Thönen, +41 32 387 00 87
renatethoenen@treffpunktorient.ch
aktuelle Informationen: www.treffpunktorient.ch
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Reisedaten: 24. September bis 7. Oktober 2014
Unterwegs zwischen dem von Palmen und Zitrusbäumen um-
säumten Batumi am Schwarzmeer, dem biblischen Ararat und 
dem legendären Kasbeg. Eine Rundreise durch Armenien und 
Georgien mit Amalia & Werner van Gent
Grösse der Gruppe: 7 bis max 11 Personen
Status der Reise: ausgebucht
(Die Reise kann privat nachgeholt werden)

Batumi

Kutaishi

Eriwan
Ararat

Dilijan

Telavi

Kasbeg

Tblisi

Schwarzes 
Meer

Palmen, Gletscher, 
Höhlenkirchen und ... 
herrliche Musik

Reisedaten: 15. bis 28. Oktober 2014
Mit Werner van Gent von Aschchabad (Turkmenistan) entlang 
der Seidenstrasse nach Taschkent (Usbekistan).
Grösse der Gruppe: max. 10 Personen
Status der Reise: ausgebucht
(Die Reise kann privat nachgeholt werden)

Istanbul

Ashkabad

Dashoguz
Urgench

Moyanak
Nukus

Khiva

Buchara

Samarkand

Tashkent
Mittelmeer

Schwarzes 
Meer

Aralsee

Ka
sp
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he

s 
M

ee
rFaszination  

Seidenstrasse

Nicht verpassen:

Ilektra Platiopoulou, Zoi Tsokanou und Werner van Gent nehmen Sie auch dieses Jahr wieder 
mit auf eine musikalische Reise durch die Geschichte Griechenlands

Theater Stok, Zürich: Dienstag 3. Dez. und Mittwoch 4. Dez. Reservation: musik@treffpunktorient.ch 


