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Istanbul
Primadonna am Bosporus

Auf unserer Reise zu den Wahrzeichen Istanbuls lassen  
wir das alte Konstantinopel wieder auferstehen und erleben 

den Glanz dieser faszinierenden Epoche hautnah.   



r e i s e n

54 55

Hauptgeschäftsstrasse Istanbuls. Die «Grande Rue de Pera», 
wie die Strasse im 19. Jahrundert genannt wurde, war das 
Zentrum des europäisch orientierten Istanbuls. Sie wird ge-
säumt von imposanten Wohnhäusern und zahlreichen Bot-
schaftsgebäuden, deren herrschaftliche Tore und Fassaden 
ignorieren, dass sie 1923, mit der Ernennung Ankaras zur 
Landeshauptstadt, zu Konsulaten degradiert wurden. Das 
Pera Palace Hotel wurde 1892 vom Architekten Alexander 
Vallaury für die anspruchsvollen Passagiere des Orient Express 
erbaut und seither kaum verändert. Es vereint Jugendstil mit 
orientalischen und neoklassischen Elementen. Bei seiner Er-
öffnung war es das luxuriöseste Haus der Stadt und eines der 
ersten, welches mit elektrischer Energie und fliessend war-
mem Wasser versorgt wurde. Einer Sensation gleich kam der 
Einbau des ersten elektrischen Liftes der Türkei. Obwohl es 
inzwischen auch moderne Aufzüge im Haus gibt, werden die 
Gäste bei ihrer Ankunft mit dem nostalgischen Fahrstuhl zu 
ihren Zimmern begleitet. Viele Berühmtheiten wie Kemal 
Atatürk, Grata Garbo, Alfred Hitchcock oder Ernest Heming-
way waren im Pera Palace Hotel zu Gast und Agatha Christie 
soll hier Teile ihres Romans «Mord im Orientexpress» ge-
schrieben haben. Das von Atatürk bewohnte Zimmer 101 ist 
heute ein Mini-Museum, dessen Mobiliar noch unverändert 
ist und in dem viele persönliche Gegenstände des Begründers 
der modernen Türkei ausgestellt sind.

Das Pera Palace Hotel verbindet heute ehrwürdige Tradition 
mit modernem Luxus. Es wurde 2008 umfassend restauriert 
und mit allen notwendigen technischen Installationen aus-
gestattet, ohne dabei den ursprünglichen Charakter des 
Hauses zu beeinträchtigen. Seit Mai 2012 wird das Haus von 
der renommierten Jumeirah-Gruppe geführt und bietet sei-
nen Gästen jeglichen Komfort und einen Fünf-Sterne-Ser-
vice. Die 99 Zimmer und 16 Suiten sind mit handgeknüpf-
ten Teppichen und echten Kunstwerken eingerichtet. Die 
Badezimmer aus Marmor gleichen einem traditionellen Ha-
mam und vom Balkon aus geniesst man einen phantasti-
schen Blick auf das goldene Horn. 

Mit ihrem nostalgischen Ambiente und ausgezeichneten 
Service sind die fünf Restaurants und Bars des Pera Palace 
Hotels beliebter Treffpunkt für ausländische Besucher und 
die Istanbuler Society. Das Restaurant Agatha ist nach der 
berühmten Schriftstellerin Agatha Christie benannt. Kü-
chenchef Arif Kemal Dogan liess sich von den drei Haupt-
stationen des Orient Express inspirieren. Gekonnt kombi-
niert er die französische, italienische und türkische Küche 
und spiegelt damit das multikulturelle Naturell Istanbuls wi-
der. In der ganzen Stadt berühmt ist die hauseigene Patisserie 
de Pera. Beim Betrachten der zuckersüssen Köstlichkeiten 
läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Hausgemachte 
Schokolade, Petit Fours, opulent dekorierte Kuchen. Zusam-
men mit einem echten türkischen Mokka wird die nachmit-
tägliche Nascherei zur kalorienreichen Hauptmahlzeit. Der 
schönste Ort, um einen ereignisreichen Tag ausklingen zu las-
sen, ist die Terrasse der Orient Bar. Bei einem Digestif lassen 
wir den Blick noch einmal über das in ein Lichtermeer ver-
wandelte Goldene Horn schweifen und freuen uns auf eine 
erholsame Nacht in diesem ehrwürdigen Haus. 

Pera Palace Hotel, Jumeirah

Savoir vivre

Agatha Restaurant
Istanbul ist einzigartig, facettenreich und hat so viel zu bie-
ten, dass wir unsere Reportage in zwei Geschichten unter-
teilt haben. Im letzen Beitrag vom vergangenen Juli stellten 
wir Ihnen das moderne, innovative und pulsierende Istanbul 
vor. Heute tauchen wir ein in die Zeit des alten Konstanti-
nopel, das vor 1000 Jahren die prachtvollste Stadt der Welt 
war. Auf unserer Reise zu den Monumenten der Vergangen-
heit wähnen wir uns in einem riesigen Freilichtmuseum, 
welches uns, vollgepackt mit grossartigen und liebevoll res-
taurierten Zeugnissen aus byzantinisch-griechischer und os-
manischer Zeit, begeistert. 
Wer es sich nicht nehmen lassen möchte, in einem dieser 
geschichtsträchtigen Gebäude zu logieren, der ist im altehr-
würdigen Pera Palace Hotel genau am richtigen Ort. Das 
Haus liegt im Stadtteil Beyoglu, einem der dynamischsten 
und kulturell reichsten Quartiere Istanbuls. Das Viertel er-
lebte seine grosse Zeit in der Belle Epoque am Ende des 19. 
Jahrhunderts, als das Osmanische Reich einen grossen Mo-
dernisierungsschub erfuhr. Hier gibt es zahlreiche Sehens-
würdigkeiten, wie zum Beispiel den Galata Kulesi, zu entde-
cken. Wer sich die Mühe nimmt, die zahlreichen Treppen des 
67 Meter hohen Turms hochzusteigen, wird mit einer wun-
derbaren Sicht auf Istanbuls Skyline und den Bosporus bis zu 
den Prinzeninseln belohnt. Ebenfalls in Fussreichweite zum 
Hotel liegen der Taksim Platz und die Istiklal Caddesi, die 

 Arif Kemal Dogan und Orhan Demirok 
verwöhnten uns mit ihren französisch 
geprägten und orientalisch inspirierten 
Gerichten. 

Weisser Carrara Marmor, kostbare Kronleuchter aus Muranoglas und 
handgewebte Ousak Teppiche zieren die räume. Der erste elektrische Lift der 
Türkei ist noch heute in Betrieb.

r e i s e n

Kaum eingetreten fühlt man sich im Pera Palace schon in die Zeit der Belle epoque zurückversetzt. Art nouveau, neo-klassizistische 
sowie orientalische stilelemente prägen das Haus.
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Beschäftigte. Wer das Feilschen und Handeln liebt, ist hier 
am richtigen Ort. Bei einem Glas Tee lassen wir uns von 
der Güte und Echtheit der Teppiche und Antiquitäten 
überzeugen und vergessen dabei völlig die Zeit. Ein betö-
rendes Erlebnis ist der Besuch des Ägyptischen Marktes, 
unweit der Galata-Brücke. Schon von weitem lockt der 
Duft von 1001 Gewürzen, welche auf dem Misir Çarsisi 
feilgeboten werden.  

Auf Schatzsuche im Grand Bazaar

Turkish Delights

Zuckersüss, bunt und in allen möglichen Aromen und Farben  
gibt es die berühmten Lokum. Die beliebtesten sorten sind Pistazie, 
Haselnuss und rose. 

Als wir den grossen Basar – Kapali Çarsi – das erste Mal 
besuchen sind wir überwältigt von der Schönheit, dem An-
gebot und den Dimensionen. Zum Glück sind wir in orts-
kundiger Begleitung, denn wie soll man sich hier zurecht 
und den Weg wieder hinaus finden? Der grosse Basar ist 
eine Stadt in der Stadt. Die älteste und grösste Shopping 
Mall der Welt. In einem Labyrinth von 60 pittoresken La-
dengassen gibt es weit über 3 000 Geschäfte und 20 000 

Unweit des Gewürzmarktes liegt das Mekka für alle Liebha-
ber von extrasüssen Köstlichkeiten – das Geschäft  Haci Be-
kir. 1777, zur Zeit von Sultan Abdul Hamid I, kam der Kon-
ditorlehrling Bekir Effendi nach Istanbul und eröffnete 
einen kleinen Laden, der auf Lokum spezialisiert war. Haci 
Bekir wurde schnell bekannt, sein Geschäft florierte, und er 
wurde zum Chefkonditor des ottomanischen Hofes ernannt. 
Heute führt das Geschäft unzählige Sorten Lokum und ex-
portiert sie in die ganze Welt als Turkish Delights.

Auf dem Gewürzmarkt erleben wir ein Feuerwerk aus Farben und Aromen: Der Duft von exotischen Gewürzen,  
Kaffee und Tee betört unsere sinne.

Es leuchtet, funkelt und glit-
zert. Seit 4 Generationen 
betreibt die Familie Salabi ihr 
Antiquitäten und Schmuckge-
schäft auf dem grossen Basar. 
Wunderschön ist der osmani-
sche Schmuck aus dem 19. Jh.

Das Angebot ist phä-
nomenal: Teppiche, 
Glas-, Kupfer- und 
Keramikwaren stapeln 
sich meterhoch. Bei 
Ziva Antiques gibt es 
besonders schönen 
Schmuck und im Res-
taurant Havuzlu köst-
liche Mezes.
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Hagia Sophia

Blaue Moschee

Roxelans Hamam

Topkapi Sarayi

Inmitten einer prächtigen Parkanlage erhebt sich der gewalti-
ge Bau der Hagia Sophia – der Kirche der göttlichen Weisheit. 
Sie war das wichtigste Gotteshaus der Christenheit und religi-
öses Zentrum der byzantinischen und orthodoxen Welt. Die 
Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert errichtet und galt fast 
ein Jahrtausend lang als grösster Kuppelbau der Welt. 1453 
übernahmen die Osmanen die Macht, plünderten die Kirche 
und machten sie zur Moschee. Kreuze wurden durch Halb-
monde ersetzt und vier Minarette errichtet. Wie reich die 
Kuppeln und Wände der Hagia Sophia einst geschmückt wa-
ren, zeigen die berühmten goldenen Mosaiken, die einst unter 
Putz versteckt, heute wieder ihrem alten Glanz erstrahlen. 

Unser Reiseführer Dr. Oral Sümbül hat die Lizenz zum Be-
geistern und das in sechs Sprachen! Durch seine lebendigen 
Schilderungen fühlen wir uns zurückversetzt in die Zeit, als 
Istanbul das religiöse und politische Zentrum des osmani-
schen Reichs war. Kaiserrivalitäten und Bildersturm, Ha-
remsintrigen und politische Massenmorde – all das hat dieses 
Stück Erde schon gesehen. «Die Sultan Ahmet Camii ist in 
zweierlei Hinsicht einmalig», erklärt uns Oral Sümbül. Ers-
tens wegen der unüblichen Anzahl Minarette. Die Moschee 
hat sechs davon, was zum Zeitpunkt ihrer Erschaffung als 
frevelhafte Anmassung gegenüber Mekka angesehen wurde, 
und zweitens wegen des vorwiegend blauen Innenschmucks 
aus Iznik-Fayencen. Diesen einmalig schönen, blauen Meis-
terstücken verdankt die Moschee auch ihren zweiten Na-
men: Blaue Moschee. Sultan Ahmet I. gab den Prachtbau in 
Auftrag, den Hofarchitekt Mehmet Aga zwischen 1609 und 
1616 ausführte. Das Innere der Moschee beeindruckt durch 
seine ungeheure Weiträumigkeit. Die grosse Kuppel hat ei-
nen Durchmesser von 23.5 Metern und ruht auf vier gewal-
tigen Säulen. Wie verzaubert wirkt die Moschee im stim-
mungsvollen Licht der Abendsonne, wenn die Seemöwen 
mit klagenden Schreien um ihre Minarette segeln. 

Schwitzen auf dem heissen Stein, Massage, kalte Güsse und 
anschliessend ein Glas mit heissem Tee, das ist Erholung pur für 
Körper und Seele. Der Besuch eines Hamams war in osmani-
scher Zeit unverzichtbarer Bestandteil der islamischen Kultur 
und diente nicht nur der Körperreinigung. Männer nutzten 
den Besuch um Geschäfte zu tätigen; Frauen, um Freundinnen 
zu treffen und den neuesten Klatsch auszutauschen oder auf 
Brautschau für ihre Söhne zu gehen. Einer der ältesten Ha-
mams Istanbuls ist der 2011 wiedereröffnete Hürrem Sultan 
Hamami. Der markante Bau aus roten und weissen Backstei-
nen liegt zwischen der Hagia Sophia und der Blauen Moschee. 
Das Bad wurde 1556 erbaut und nach der intriganten Haupt-
frau von Süleyman I benannt. Haseki Hürrem, in Europa unter 
dem Namen Roxelane bekannt, stieg von einer Konkubine im 
Sultansharem zur Hauptfrau Süleymans I auf und war die erste 
weibliche Bewohnerin des Topkapi-Palastes. Der berühmte 
Hofbaumeister des Sultans, Koca Mimar Sinan erbaute das Bad 
in unkonventioneller Weise, indem er die beiden getrennten 
Abteilungen für Frauen und Männer nicht, wie sonst üblich, 
parallel anordnete, sondern sie in der Längsachse aneinander-
fügte. Das Roxelane-Bad verwöhnt heute seine Badegäste mit 
orientalischem Ambiente, wohlriechenden Düften und einer 
luxuriösen Ausstattung.

Der Topkapi-Palast war die Machtzentrale des osmanischen 
Reichs. Jahrhundertelang war er Wohn- und Regierungssitz 
der Sultane, Harem und Schatzkammer zugleich. Hier war 
auch das Lager der gefürchteten Janitscharen-Truppen.  Mehr 
als 5 000 Menschen lebten zeitweise im Palast, über 300 Zim-
mer zählte allein der Harem. Zwischen 1459 und 1465, kurz 
nach der Eroberung Konstantinopels, erbaute Sultan Mehmet 
II den Topkapi-Palast als seine Hauptresidenz. Das Herz jeder 
Frau höher schlagen lässt die Schatzkammer des Palastes. Sie 
beherbergt unzählige Kostbarkeiten, wie den 86 Karat schwe-
ren Kasikci Elmasi (Löffelmacherdiamant) und den durch die 
amerikanische Filmkomödie «Topkapi» zu Weltruhm gelang-
ten Dolch aus dem 18. Jahrhundert mit seinen drei baumnuss-
grossen Smaragden.  

Direkt am goldenen Horn gelegen, 
beherbergt der Topkapi-Palast 

eine unschätzbare sammlung von 
Juwelen, Gewändern, Porzellan 

und Waffen. im sagenumwobenen 
Harem, von schwarzen eunuchen 
streng bewacht, lebten Hunderte 

von Frauen in ihren luxuriösen 
Privatgemächern. 

Die anmutig gestaffelten Kuppeln und Halbkuppeln der Blauen 
Moschee sind im innern mit faszinierenden Mustern, darunter 
verschlungene Arabesken, bemalt.

«Unglaublich gross, überwältigend, imponierend!»: unser reiseführer Oral 
sümbül lässt seiner Begeisterung für die Hagia sophia freien Lauf.

Wellness nach 2000-jähriger Tradition. 
Der Besuch des historischen, 2011 
wiedereröffneten, Hürrem sultan Hamami 
ist ein besonders entspannendes  
Badeerlebnis.

Zeugnisse zweier religionen: goldenes  Mosaik mit Heiliger Madonna aus dem 
9. Jh. und daneben ein arabisch beschriftetes rundschild. Heute ist die Hagia 
sophia ein Museum.

Von der Kuppelhalle mit Brunnen aus Marmor gelangt man in das Dampfbad.  
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Yalis – Traumvillen 
am Bosporus

idyllisch, verträumt und verspielt – so präsentieren sich die vorzugs-
weise in weiss oder rot getünchten Yalis an den Ufern des Bosporus. 

Es ist der Bosporus, der Istanbul seine Seele verleiht. Er ist 
die Nahtstelle zwischen Orient und Okzident und verbindet 
das Schwarze Meer mit dem Marmarameer. Seine Ufer säu-
men Paläste, Burgen und malerische Holzvillen. Der Name 
Bosporus entstammt einer griechischen Sage, in der es - wie 
könnte es anders sein - um ein Eifersuchtsdrama geht. Göt-
tervater Zeus verwandelte seine Geliebte Io in eine weisse 
Kuh, um seine eifersüchtige Gattin Hera zu täuschen. Hera 
aber ahnte die List und verfolgte die Kuh. Auf der Flucht 
durchschwamm die verwandelte Io die Wasserstrasse, die 
seither Bosporus – «Furt der Kuh»-  genannt wird. 
Wer für ein paar Stunden der lauten, pulsierenden Stadt ent-
fliehen möchte, der sollte, wie wir es getan haben, eine 
Schifffahrt auf dem Bosporus unternehmen. Friedlich tu-
ckern die Boote von einem Ufer zum andern, zwischen Eu-
ropa und Asien hin und her, und entführen uns aus der sonst 
so hektischen Stadt in eine völlig neue, äusserst reizvolle 
Welt. Kaum haben wir die imposante Atatürk-Brücke hinter 
uns gelassen, kehrt Ruhe ein und wir geniessen den Anblick 
der zahlreichen wunderhübschen Holzvillen, die die Ufer 
beidseits des Bosporus säumen. Schon im ausgehenden 17. 
Jahrhundert lernten die Sultane, Grosswesire und andere 
hohe Würdenträger Istanbuls die Vorzüge einer Residenz am 
Bosporus zu schätzen. Mit viel Pomp zelebrierten sie jeweils 
den Umzug zu ihren Sommerresidenzen in prächtigen Kay-
ik Booten. Mit der Grösse und Bauweise der Villen demons-
trierten die Besitzer eindrucksvoll ihren Status. Es entstan-
den zunehmend feudalere und einfallsreichere Paläste, deren 
Architektur von Barock und Jugendstil inspiriert sind. 
Um den sommerlichen Temperaturen entgegenzuwirken, 
verfügen die Yalis über hohe Räume mit zahlreichen Fenstern 
und weit auskragende Ziegeldächer. Umgeben werden die 
traditionellen Holzvillen von lauschigen Gärten, in denen Pi-
nien, Palmen, Magnolien, Glyzinien und Judasbäume prächtig 
gedeihen und den Aufenthalt zum Vergnügen machen. 

Tipps & Adressen
Hotels und Restaurants:
Pera Palace Hotel Jumeirah, istanbul, Mesrutiyet Caddesi no. 52
Tepebası Beyoglu, 34430 Istanbul
Telefon: +90 212 377 40 00, Fax: +90 212 377 40 77
info@perapalace.com,  www.perapalace.com

Agatha restaurant, Im Pera Palace Hotel Jumeirah

Havuzlu restaurant
Im grossen Basar, Gani Çelebi Sokak (PTT Yani) No: 3
Kapaliçarsi – Istanbul, +90 212  527 33 46
info@havuzlurestaurant.com, www.havuzlurestaurant.com

restaurant Ulus 29
Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkı içi No:71/1
Ulus, 34340, istanbul,  +90 212 358 29 29
rezervasyon.29@ulus29.com, www.group-29.com

Wellness:
 
Ayasofya Hürrem sultan Hamami
Cankurtaran Mahallesi Bab-ı Hümayun Caddesi
No:1 34122 Sultanahmet, Istanbul
 +90 212 517 35 35, www.ayasofyahamami.com

 Shops:
schmuck und Antiquitäten:

Abdullah
Pol Salabi, Sandal Bedesten Sokak No: 6 (im grossen Basar)
Nuruosmaniye 34126, Fatih – Kapaliçarsi – Istanbul
+90 212 522 81 71

Ziva Antiques, Sandal Bedesten Sokak No: 8, (im grossen Basar)
Fatih – Kapaliçarsi – Istanbul, +90 212 512 96 94
zivaantik@superonline.com

A la Turca, Faikpasa No. 4, Cukurcuma, Cihangir Istanbul
+90 212 245 29 33, erkalaksoy@alaturcahouse.com
www.alaturcahouse.com

 Turkish Delights:
Haci Bekir, Hamidiye Cad. No.83 34110, Eminönü / Istanbul 
+90 212 522 06 66, hacibekir@hacibekir.com.tr, www.hacibekir.com

Lokaler Reiseführer:
Spricht Deutsch/Französisch/Englisch/Italienisch/Japanisch
Dr. Oral sümbül
Tel. +90 212 275 38 95, Mobile +90 532 265 87 93
oralsumbul@yahoo.com

schreibweise
Bitte beachten Sie, dass die original türkische Schreibweise von 
Begriffen und Eigennamen in unserer Verlagsschrift leider nicht 
möglich ist. 

r e i s e n r U B r i K T i T e L

Liebe Gastrosophinnen, liebe La Tavola-Leserinnen!

Geschichten sprechen für sich! Gemeinsam haben wir am Weih-

nachtsapéro von La Tavola Guetzli gebacken. Ein schöner An-

lass, wo unsere süssen Versuchungen reissenden Absatz fanden. 

Da haben wir uns etwas «Schönes» eingebrockt mit unserem 

neuen Veranstaltungsprogramm für 2013. Wir sind mit Bu-

chungen überhäuft worden. Es macht aber richtig Spass, wir 

fiebern den reservierten Anlässen entgegen und freuen uns 

auf bekannte Gesichter, denn gemeinsamer Genuss ist dop-

pelter Genuss. 

Wir starten am Valentinstag mit einem Lunchtreffen bei un-

serem Lieblingskoch Antonio Colaianni im «mesa». Im März 

wollen wir wieder einige Tipps und Tricks von Bruno Hobi in 

der Kitchen-Lounge «Angelfood» kennen lernen. Ebenfalls im 

März vertiefen wir unser Wissen in die Technik. René Widmer 

von der Prorest Gastronomietechnik zeigt uns die verschie-

denen Garmethoden in diversen technischen Geräten. Vor Os-

tern geht es ins Südtirol zu zwei Spitzenköchen, Jörg Trafoier 

und Anna Matscher, einer Quereinsteigerin! Im April wollen 

wir mehr über die besten Produkte wissen. Dafür  gibt es nur 

eine Persönlichkeit: unseren Genusstrainer Freddy Christandl. 

Er zeigt uns, was ein erstklassiges Produkt braucht. Auf dem 

Bio-Schluchtalhof in Wädenswil bei Karin und Werni Fank-

hauser werden wir feinstes Gemüse, Getreide und Fleischpro-

dukte degustieren.

Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie auf unsere 

Homepage! www.gastrosophinnen.ch

Herzlichst grüsst Sie

Sylvia Karle

Präsidentin Gastrosophinnen Schweiz

Join the club!
Unseren aktuellen Veranstaltungskalender 2012 
finden Sie im Internet unter: www.gastrosophinnen.ch


