
Der Preis 
ist hoch
Istanbul braucht wirklich kein weiteres Shoppingzentrum ausgerechnet 
auf einer der letzten verbliebenen Grünflächen der Innenstadt –  
da hatten die protestierenden Menschen im Gezi-Park völlig recht.  
Die bisher vorhandenen sollten eigentlich genügen.

TexT und FoTos Martin Swoboda/hoMolka.cc

Die Begegnungszone 
in der I

.
stiklal Caddesi 

haut problemlos hin, 
aber hier gibt es auch 
keinen 13A und kaum 

Kampfradler.
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gründet, die auch die Islamisierung ost-

europas anstandslos überdauerte. 

Heute sucht man in Pera oder Beyoğlou, 

wie das Viertel nun genannt wird, ver-

geblich nach orientalischer Folklore. Hier 

hat sich vielmehr eine lebendige Bouti-

quenszene etabliert, wie man sie in einer 

modernen Metropole erwarten darf. die 

I
.
stiklal Caddesi, eine durchwegs mittel-

europäisch anmutende einkaufsstraße, 

ist seit der vorletzten Jahrhundertwende 

die Hauptschlagader des Istanbuler Ge-

schäftslebens. Hier finden sich die meis-

ten jener Kettenläden, die auch auf der 

Mariahilfer straße in Wien das Bild prägen. 

Apropos: die I
.
stiklal Caddesi wird auf ih-

rer ganzen Länge von einer Tramway be-

dient, ansonsten ist sie schon lange den 

Fußgängern vorbehalten. „Begegnungs-

zone“ heißt das ja neuerdings, in Istanbul 

jedenfalls funktioniert das ganz prächtig, 

überzeugen sie sich selbst.

Von der Tram steigt man an der unteren 

endstation in den Tünel um, die zweitäl-

teste u-Bahn der Welt (und die kürzeste). 

1867 wurde sie vom sultan in Auftrag ge-

geben, ursprünglich damit das Vieh aus 

dem Hafen direkt auf die Weiden von Pera f
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Modedesigner Metin 
Öztürk, unter Fashio-
nistas auch bekannt 
als „Armani vom 
Balkan“, in seinem 
Flagshipstore

Bahar Korçan hat ihr 
Atelier im Szene -
viertel Galata, wo  
man neben traditions-
reichen Läden auch 
viele moderne Bouti-
quen findet.

I
.
stiklal Caddesi und ihren nebengassen 

auf schnäppchentour gehen zu müssen. 

Aber irgendwann reicht es dann offen-

bar doch. und das, obwohl der Kommerz 

den Bewohnern Istanbuls sozusagen im 

Blut liegt, schließlich war die stadt seit 

ihrer Gründung immer eines der wichtigs-

ten Handelszentren der westlichen Welt. 

das hat schon Kaiser Konstantin eingese-

hen (Rom war damals noch sehr entlegen, 

all die begehrenswerten Luxusgüter ka-

men aus dem Morgenland), genau wie im 

15. Jahrhundert die osmanen, die wohl 

auch weniger religiöse als wirtschaftliche 

Motive hatten, sich die stadt unter den 

nagel zu reißen. Poetisch veranlagt, wie 

sie waren, nannten sie sie „Tor zum Glück“.

der große Bazar war damals schon ein 

einzigartiger umschlagplatz für duftende 

Gewürze und geschmeidige Gewebe aus 

dem orient. Auch die umtriebigen Genu-

eser hatten bereits vorsorglich eine Fili-

ale eingerichtet, drüben, auf der anderen 

seite des Goldenen Hornes in Galata (vor-

geblich benannt nach den Galliern, wahr-

scheinlich aber eher nach dem calata, dem 

Abhang, auf dem die Ansiedlung lag), und 

damit eine katholische niederlassung be-

W
enn man sich Istanbul heute so anschaut, kann 

man sich vorstellen, dass der Präsident manch-

mal das Volk nicht mehr verstehen mag. da hat 

er den Bürgern so schöne einkaufstempel hin-

stellen lassen, der erfreuten Bauindustrie die hochwillkom-

mene Möglichkeit geboten, luxuriöse Malls zu errichten, die 

ihresgleichen suchen, selbst aus den emiraten fliegen die 

Kunden ein, um in Istanbul zu shoppen – und dann sind die 

Leut’ erst wieder unzufrieden und gehen demonstrieren. 

dabei sollten die Bewohner der Innenstadt doch nur endlich 

auch in den Genuss der wunderbaren neuen Konsumwelt 

kommen, sollten am Taksim-Platz vollklimatisiert ihre ge-

liebte Markenware erstehen können, statt schwitzend in der  

gebracht werden konnte, ohne die feudale Gegend um das 

Galata serail zu verschmutzen. Bald nach ihrer eröffnung 

1875 wurde sie jedoch vor allem eine beliebte Aufstiegshilfe 

für die Besucher der zahlreichen etablissements von Pera.

die gibt’s übrigens noch immer, auch wenn der Präsident –

angeblich durch auf den engen Gassen platzierte Tische und 

dort fröhlich dem Alkohol zusprechendes Volk höchst per-

sönlich am zügigen Vorankommen gehindert – bereits viel-

fache Versuche gestartet hat, wieder „ordentliche“ Verhält-

nisse herzustellen. offenbar ist ihm das bislang nur bedingt 

geglückt. Wenn man etwa in der Vinothek sensus das Angebot 

erstklassiger türkischer Weine sondiert und die lokalen Ken-

ner beim Verkosten betrachtet, braucht man sich diesbezüg-

lich keine allzu großen sorgen zu machen.

die doyenne der jungen türkischen Modeszene residiert 

nur eine seitengasse weiter. Aus der Boutique von Bahar Kor-

çan kommen modern und schick gekleidete damen, etliche 

outfits könnte man durchaus als sexy bezeichnen. Man sieht 

Bahars effektvollen entwürfen die erfahrung als Ausstatterin 

in Theater und Film an. Heimatfilme waren da aber sicher 

Istanbul ist das Zentrum für Kultur, 
Handel, Finanzen und Medien, Ankara 

ist der Regierungssitz.

Flohmarkt in Cihangir

Eine belebte Seitengasse  
der I

.
stiklal Caddesi

Einkaufszentrum in  
Nişantaşı, vis-à-vis wohnt 

Orhan Pamuk

Die Vinothek Sensus 
beim Galataturm

Dieser Stand am 
Taksim-Platz  
verkauft Sesam-
ringerln.
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Nie den untersten  
Granatapfel nehmen!

Ficaboribus esto 
quam sit omni omni-
hictiur si remporro 
derdo lupta sun.

wohnen
Die Gegend beim 
Galataturm hat sich 
zu einem hippen 
Stadtviertel ent
wickelt, da ist es nur 
logisch, dass dort 
auch ein exquisites 
BoutiqueHotel zu 

finden ist. Das Hotel George verfügt über 20 Zimmer in 
einem aufwändig restaurierten Jahrhundertwendehaus – 
und über einen unbezahlbaren Blick auf Sultanahmet,  
das Goldene Horn und den Bosporus. DZ ab € xxx,–.   
www.georges.com

Essen
Das Restaurant Cezayir 
befindet sich in einer romanti
schen Stadtvilla im Stadtteil 
Galata am oberen Ende einer 
Gasse voller kleiner Bars und 
Cafés, die eigentlich eine 
Treppe ist. Im Garten kann 
man nach dem Aufstieg Luft 
schnappen, die Küche ist vor
züglich, und in der Lounge 
lässt es sich nachher noch 
hervorragend chillen.  
www.cezayir-istanbul.com

Trinken
Das Frankie’s auf der Dachterrasse des Sofa Hotels in Nişan 
taşı ist die derzeit angesagteste Bar der Stadt. Hier treffen 
die jungen Reichen die Schönen aus der I

.
stanbul Moda Aka

demisi. Nobelpreis
träger Orhan Pamuk 
beschreibt den Aus
blick von hier in 
seiner Bio graphie. 
Einen tollen Blick 
bietet auch noch die 
Bar 360 in Beyoglu. 
www.thesofahotel.
com

Extratipp: Gönnen Sie sich einen Schaufensterbummel im 
 I
.
stinye Park, einer Shoppingmall der Superlative – der Kohl
markt in Wien wirkt dagegen ärmlich und die SCS wie ein 
dürftiger Bazar. Sämtliche Luxusmarken sind hier mit Flag
shipstores vertreten. Männliche Modemuffel vertreiben sich 
die Zeit einfach mit dem Bewundern der Luxusschlitten vor 
dem Eingang. Anreise: Metro M2 bis İTÜAyazağa.  
www.istinyepark.com

Restaurant Cezayir

Hotel George

Bar 360

High-End-Parkplatz

Atil Kutoğlu in seinem 
superedlen Flagship-
store in Nişantaşı.  
Auf seiner Website  
www.atilkutoglu.com 
sieht man mehr 
davon, ziemlich ein-
drucksvoll.

keine dabei. die Tatsache, dass sich die 

Galionsfigur und offizielle Repräsentan-

tin der jungen Istanbuler designerszene 

in diesem, bis vor gar nicht allzu langer 

Zeit verrufenen Viertel angesiedelt hat, 

führte zu einem veritablen Boom. 

die Gentrifizierung ist weit fortgeschrit-

ten, „man“ wohnt jetzt hier, zumindest 

unter der Woche. so erspart man sich auch 

die sonst unvermeidlichen Megastaus auf 

den ständig verstopften straßen Istan-

buls. die Metrolinie M3, die den Tünel mit 

den rasant wachsenden luxuriösen Wohn-, 

Business- und shoppingvierteln verbin-

det, lindert mit ihren derzeit zwölf statio-

nen das Verkehrschaos nur wenig.

Auch das luxuriöse shoppingzentrum 

I
.
stinye Park hat keine eigene Metrostation. 

so bleibt der wohlhabenden Kundschaft 

nichts anderes übrig, als am Parkplatz vor 

dem Haupteingang mit ihren polierten  

Luxuslimousinen am Jahrmarkt der eitel-

keiten teilzunehmen. natürlich nur, wenn 

die Karosse auch wirklich in der absoluten 

oberliga mitspielt, Mercedes s-Klasse ist 

das Mindeste, besser kommt da schon ein 

Bentley oder ein Porsche-Geländewagen, 

wirklich auffallen kann man hier aber nur 

noch mit einem kanariengelben Ferrari. 

An der einfahrt sortiert eine Art Türste-

her für Autos nicht ausreichend elegante 

Fahrzeuge aus und verbannt sie in die 

Tiefgarage, auf dass sie das ensemble der 

Flagshipstores von Louis Vuitton, Prada, 

Hermès etc. nicht ungebührlich verunzie-

ren. den Vorplatz teilen sich demnach nur 

die edelsten Boliden, und in den shops 

lagert massenhaft Ware in den Regalen,  

als wären es diskontläden. 

In der eigentlichen Mall, die den Besu-

cher mit einem riesigen Atrium empfängt, 

wird ebenfalls nicht gekleckert, auch dort 

bieten nur renommierte Firmen ihre Wa-

ren feil, für frei werdende Lokale gibt es 

eine Warteliste. Auf dieser steht auch der 

name von Atil Kutoğlu, dem türkischen 

Couturier aus Wien (oder umgekehrt, er 

scheint sich da selbst nicht ganz sicher zu 

sein). Von seiner Heimatstadt schwärmt 

er genauso begeistert wie von Istanbul. 

er hofft, im I
.
stinye Park bald einen shop 

eröffnen zu können. Am heutigen sams-

tagnachmittag trifft er sich in einem der 

vielen Cafés hier mit Freunden, später 

werden sich alle gemeinsam den neues-

ten Blockbuster auf einer der zwölf Lein-

wände des Cinemax ansehen. 

Wochentags trifft man Kutoğlu im f einen 

nisandasi an, dem Businessviertel beim 

Zentrum, wo die Luxusboutiquen ganz 

altmodisch in distinguierten Altbauten zu 

finden sind und Cafés und Bars ihre stets 

gut frequentierten Tische auf dem Geh-

steig platzieren. dort, in seinem diskreten 

studio im Halbstock, empfängt und berät 

er seine Kunden, häufig damen der besten 

Gesellschaft, auch Frau erdoğan hat sich 

schon umgesehen. Heute nimmt er letzte 

Korrekturen am Hochzeitskleid einer be-

kannten Fernsehjournalistin vor, die dem-

nächst einen einflussreichen Bauindustri-

ellen heiraten wird, alles streng geheim. 

Als wir die zukünftige Braut später im 

schanigarten der Brasserie des Modehau-

ses Beyman zufällig wiedersehen, legt der 

glückliche Bräutigam gerade jegliche vor-

nehme Zurückhaltung ab und schmeißt 

eine Runde drinks für alle. Überschwäng-

liche Glück wünsche schallen über die 

Gasse, allgemeine gerührte Ver brüderung 

ist im Gange. nach all dem Lärm und der 

Geschäftigkeit des Tages wird die Millio-

nenmetropole Istanbul pötzlich für einen 

Moment wieder zum dorf. 

Das hypermoderne Shop-
pingcenter Kanyon

Wie viele Einkaufszentren 
verträgt eine Stadt?  

Und wie viel Grün brauchen 
ihre Bewohner?
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