
Im Jahre 1929 kam es 
zu einem komplizierten 
Unfall. Der in west-

licher Richtung fahrende 
Orient-Express blieb im 
Schnee stecken, nahe der 
türkischen Ortschaft Çer-
kezköy. Ein heftiger Schnee-
sturm bewirkte, dass der 
Zug fünf Tage in dieser 
kalten Falle bleiben musste. 
Die Presse in ganz Europa 
schrieb große Reportagen 
über die Rettungsaktion und 
den dramatischen Kampf 
der Passagiere ums Über-
leben. Diese wahre Story 
inspirierte Agatha Christie 
zu ihrem berühmten Krimi-
nalroman „Mord im Orient-
Express“.

Mord AM Orient-Express 
Eine kurze Geschichte eines Traumzuges 

...mit kleinen Elementen aus einem Alptraumfilm 
Grazyna Fosar

Das Buch bekam mehrere Film-
adaptationen – unter anderem 
im Jahre 1974 von Sidney Lumet 
und im Jahre 2017 von Kenneth 
Branagh. Die erstgenannte Ver-
filmung ist großartig, die hochka-
rätige Besetzung (Albert Finney, 
Ingrid Bergman, Sean Connery, 
Richard Widmark, Lauren Ba-
call, Anthony Perkins, Vanessa 
Redgrave u. v. a.), das spannen-
de Drehbuch und viel Liebe zum 
Detail, die ganze Atmosphäre der 
dreißiger Jahre. Das alles sorgt 
für einen wahren Genuss bei je-
dem Kinobesucher. Die Version 
von 2017 als eine Enttäuschung zu 
beschreiben, wäre untertrieben. 
An den Schauspielern lag es nicht 
(Kenneth Branagh, Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer, Judy Dench, 
Penelope Cruz, Willem Dafoe etc.). 
Offenbar kannte der Regisseur das 
Buch von Agatha Christie nicht, der 
Drehbuchautor dafür kannte zu 
viele andere Romane der Auto-

rin. Das führte dazu, dass wir hier 
viele Personen aus anderen Chri-
stie-Krimis wiedertreffen, hinzu 
erfundene dramaturgische Effekte 
ertragen müssen und uns fast bis 
zur Aggressivität langweilen. So 
wurde der Film zum „Mord… AM 
Orient-Express“. Meiner Meinung 
nach ein neuer Fall für Hercule 
Poirot ...

Doch der echte Zug fährt immer 
noch, und wer will und es sich lei-
sten kann - wird in ihm ein Gefühl 
der Nostalgie genießen. Um den 
Schmerz nach dem neuen Poirot-
Film zu lindern, können wir uns 
der wahren Geschichte des Orient-
Express widmen, denn die ist auch 
spannend.

Wie die Menschen früher 
reisten 
Der Superluxuszug der Geschich-
te verdankt seine Geburt der 
menschlichen Phantasie, der Po-
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litik und der damals noch neuen 
Mode für „Touristik“. Haben Sie 
sich je mit der Frage beschäftigt, 
wie menschliche Wesenheiten seit 
Jahrhunderten reisten? Früher 
waren die Entfernungen für die 
Menschen so groß und die Stra-
pazen einer Reise so schwer und 
gefährlich, dass es kaum jemand 
wagte, bis in fremde, ferne Länder 
zu reisen. Ein paar Abenteurer 
gab es immer, und ihnen gilt 
unser Respekt. 😊 Meistens reisten
die Menschen zu einem bestimm-
ten Zweck. Entweder suchten sie 
nach Arbeit, weil sie keine hatten, 
oder falls sie etwas wohlhabender 
oder sogar reich waren – fuhren 
sie zu Familienangehörigen in 
familiären Angelegenheiten, oft 
auch in geschäftlichem Interesse 
usw. Im 17. Jh. kam ein Trend 
auf, den man heute als Education 
Grand Tours bezeichnen könnte. 
Um intellektuellen und gesell-
schaftlichen Schliff zu bekom-
men, bereisten meist 
jüngere Leute das 
ganze Europa, und 
das sogar jahre- 

oder zumindest monatelang. Über 
Massentouristik hatte damals 
noch nie jemand gehört.

Die moderne Touristik wurde 
erst möglich mit der Erfindung der 
Eisenbahn und der Phantasie von 
Thomas Cook. Im Jahre 1841 or-
ganisierte Cook die erste Reise für 
eine große Reisegruppe, und es 
war ein Volltreffer! Am Ende des 
19. Jh. entdeckte das wohlhabende 
Bürgertum „das Reisen zum Ver-
gnügen“, und die Züge gaben dazu 
eine sehr attraktive Möglichkeit.

Der Orient-Express wurde 
möglich 
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. 
waren die Bahnlinien ein Symbol 
für alles, was modern war. Zur die-
ser Zeit hatte die Tür-
kei reichlich 
Probleme in 
Kleinasi-
en, auf 

dem Balkan und bestimmte, hm… 
wie sollte man es delikat sagen 
- europäische Ängste. Für Sultan 
Abdülaziz stand eine gewisse Mo-
dernisierung seines Imperiums an 
erster Stelle. Er war an einer neu-
en Bahnlinie interessiert. 

Zufällig war auch Baron Mau-
rice de Hirsch sehr daran inte-
ressiert, eine Bahnlinie zwischen 
Wien und Stambul zu bauen. Am 5. 
Januar 1870 gründete de Hirsch in 
Paris eine Compagnie Chemins de 
fer Orientaux (Orient-Eisenbahn). 
Startkapital 50 Millionen Francs, 
und kein Centime mehr. Mit dem 
Sultan schloss er einen Vertrag für 
den Bau der Bahnlinie Wien-Stam-
bul. Für jeden Kilometer Schie-
nen sollte der Herr Baron 14.000 
Francs von der Türkei bekommen. 
Doch der Balkan war schon im-
mer für Überraschungen gut… So 

musste auch die Route Pro-
bleme und Kontroversen 

überstehen. Ursprünglich 
war die Trasse wie folgt 

geplant: Dobrljin (an 
der Grenze zu Öster-

r e i c h -
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nien), 

„Der Orient-Express trifft ein.“ Gemälde von 
Alexander Pawlowitz (1947).
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