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der Bosporus trennt die Metropole 
istanbul in einen asiatischen und einen 

europäischen stadt teil. das heutige 
Beyoglu mit dem Zentrum Galata Turm 

war früher das von der griechisch-ortho-
doxen Minderheit bewohnte Pera

F
o

t
o

s
: 

B
r

it
ta

 W
in

z
H

e
im

e
r



54

5

istanbul ist ein mitreißendes 
durcheinander von stilen,  

Menschen, gerüchen und farben. 
die uralte Metropole steht nie still 

und in den letzten Jahren ist 
eine spannende Mode- und 

Kulturszene 
entstanden. in 

unserem Guide finden 
sie Portraits von istanbuls 

experimentierfreudigen Jung-
designern, die besten  

Adressen zum shoppen, spannende 
Kunstaustellungen sowie gute 

tipps für unterkunft und 
Verpflegung.
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die Modeszene in istanbul boomt. 
Viele international Labels haben  
die Bosporus-Metropole ent  deckt – und 
bekommen ordentlich Konkurrenz von 
der jungen türkischen Modeszene
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Liebe Burce, wusstest du schon 
immer, dass du später Mode-
designerin werden wolltest?
Burce Bekrek: Ja, schon ganz früh. Ich 
hatt e schon mit sechs Jahren Skizzen-
bücher und habe für meine Puppen 
und Barbies designt. Sie waren nor-
malerweise taffe Businessfrauen mit 
Bleistiftöcken und so. Einige dieser 
alten Skizzenbücher hat meine Mut-
ter neulich in unserem Sommerhaus 
gefunden und mir gebracht, das war 
schon lustig, es gibt tatsächlich eini-
ge Elemente, die ich immernoch gut 
finde. Ich habe auch eine Tanzausbil-
dung gemacht, und auch da war das, 
was mich am meisten inspiriert hat, 
die Kostüme, ich habe immer meine 
eigenen designt. Deshalb bin ich da-
nach an die Uni gegangen und habe 
Zeichenkurse und Modedesignkurse 
belegt. 

Burce Bekrek macht reduzierte, multifunktionale Mode  
für die moderne istanbuler frau

Ist der Modedesign Studiengang 
in Istanbul denn sehr populär? 
Oh ja, seit ungefähr drei Jahren ist das 
sehr populär. Nicht nur an der Uni. Es 
gibt auch sonst sehr viele Leute, die 
sich Designer nennen. So einfach ist 
es dann aber doch nicht. Es reicht ja 
nicht, Sachen auf T-Shirts zu drucken 
um sich Designer zu nennen. Ich finde 
ja, dass es gerade auch viele nicht so 
gute Sachen hier gibt, aber natürlich 
findet man in der Masse auch ein paar 
richtig gute Talente. Zeynep Tosun 
zum Beispiel, sie ist auch international 
erfolgreich.

Findest du denn, dass man nur 
Modedesigner werden kann, 
wenn man es studiert hat?
Nein, natürlich muss man diesen Job 
nicht studiert haben. Ich habe früher 
immer gesagt, dass man von allen 

MODE OhnE  
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Fächern am Institut für Künste den 
Studiengang Modedesign noch am 
ehesten abschaffen könnte. Wenn du 
Industriedesign machst musst du an 
die Uni. Weil du die Technik lernen 
musst. Aber in der Mode kann man 
viel auch direkt im Atelier lernen. Aber 
mittlerweile glaube ich, dass es sehr 
hilfreich ist, an die Uni zu gehen, weil 
es deiner eigenen Vision hilft. Die hat 
man hoffentlich auch schon vorher, 
aber durch recherche und Visualisie-
rung schärft sich das noch einmal. 

Wann hast du denn mit deinem 
Label angefangen? 
Ich habe 2009 damit angefangen und 
2010 meine erste Kollektion präsen-
tiert. Danach habe ich gleich den Award 
des türkischen Senders Fashion TV ge-
wonnen, als vielversprechendste Nach-
wuchsdesignerin der Türkei. Damals 

habe ich dann auch damit aufgehört, 
als freie Designerin bei anderen Labels 
zu arbeiten, was ich vorher nebenbei 
gemacht habe, und mich auf meine ei-
genen Kollektionen zu konzentrieren. 

dein Stil ist sehr clean und 
minimalistisch, das ist nicht 
unbedingt das erste, das ich mit 
Istanbuler Mode assoziieren 
würde?
Als ich mit meinem Label angefangen 
habe war das tatsächlich sehr neu. Die 
Designer, gerade die jungen Designer, 
haben alle Couture-ähnliche Sachen 
gemacht. Pret a porter gab es eigent-
lich gar nicht, also nichts für das täg-
liche Leben. Aber nachdem ich einmal 
damit angefangen hatte sind viele um-
geschwenkt, die vorher Couture ge-
macht haben. Aber es stimmt schon, 
ich war die Erste, die minimalistische 

und multifunktionale Mode in der Tür-
kei gemacht hat. 

Wie würdest du den Istanbuler 
Stil beschreiben? oder gibt es 
viele verschiedene? 
Ja es gibt tatsächlich sehr viele ver-
schiedene. Ich finde generell, dass 
der Stil der Leute hier besser ist als in 
Europa. Also ich spreche jetzt nicht 
von Paris, aber in vielen europäischen 
Großstädten haben die jungen Leute 
keinen guten Stil. In Mailand zum Bei-
spiel denke ich oft: Come on, das hier ist 
eine Modemetropole, wo ist euer Mode-
bewusstsein? Ich denke das liegt daran, 
dass die jungen Leute in Istanbul alles 
verfolgen, was mit Mode zu tun hat. 
Das ist eine neuen Entwicklung, aber sie 
wächst rasant. Vor ein paar Jahren war 
es schwierig, hier Designerklamotten zu 
bekommen, da ist man nach Europa ge-
fahren wenn man shoppen wollte. Das 
ist jetzt nicht mehr so. Außerdem woll-
ten vor ein paar Jahren alle nur interna-
tionale Designer kaufen, jetzt gibt es ein 
größeres Interesse an türkischer Mode. 

das ist ja auch für dich gut? 
Ja, tatsächlich kommen jetzt manche 
Leute und sagen: Ich kaufe jetzt dieses 
Basic-Shirt von dir, weil ich türkisches 
Design unterstützen will.

hier in nisantasi sind wir ja 
auch in einem der Zentren für 

Mode in Istanbul oder?
Genau. Das hier ist eher das Zentrum 
für die etwas mehr high class Mode 
Leute. Es gibt im Grunde nämlich zwei 
Zentren: Nisantasi und Galata. Ich 
würde Nisantasi mit Mailand verglei-
chen, mit guten Hotels, teureren Lä-
den und so. Galata ist vielleicht eher 
so wie Berlin Kreuzberg. Es ist das 
Boheme Viertel. Und das Kunstviertel. 
Frauen auf High Heels sieht man dort 
nicht – in den Kopfsteinpflastergassen 
ist es nämlich unmöglich, darauf zu 
laufen.

In deiner Familie sind Stoffe ja 
sozusagen das Spezialgebiet? 
Das stimmt, meine Vater ist in der 
Textilbranche. Er arbeitet aber aus-
schließlich mit Baumwolle. 

hast du denn bevor du Mo-
dedesignerin geworden bist 
auch im Familienunternehmen 
mitgearbeitet?
Ich arbeite immer noch dort mit, als 
Trendscout. Das ist natürlich auch ein 
großer Vorteil für das Label, weil ich 
immer schon Monate vor den Stoff-
messen weiß, welche Farben und 
Materialien in der Textilbranche an-
gesagt sind. 

Woher bekommst du deine Ins-
piration?
Das kann Philosophie sein, Kunst oder 
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Burce Bekrek

>>Manche sagen,
dass Man eine ge-
brauchsanweisung 
braucht, uM Meine 
entwürfe zu ver-
stehen<<
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sogar Psychologie. Für meine erste 
Kollektion kam die Inspiration zum 
Beispiel von Gesprächen mit meinem 
Therapeuten. Da ging es um intro-
vertierte und extrovertierte Frauen. 
Introvertierte Frauen, die im Berufs-
leben stehen und anfangen, sich wie 
Männer zu verhalten, nach außen hin 
stark wirken müssen und ihre Verletz-
lichkeit verbergen. Ich versuche das 
in meinen Entwürfen mit ganz kleinen 
Details zu zeigen, zum Beispiel mit 
sanfteren Farben, die unter Schwarz 
hervorblitzen. 

und wer ist deine typische 
Kundin? 
Sie ist auf jeden Fall berufstätig, ele-
gant, hat aber keine Angst davor, mi-
nimalistische Stücke zu tragen. Meine 
Kundin hat keine Zeit, ihr Outfit von 
tags zu nachts zu wechseln. Mit mei-
nen multifunktionalen Stücken muss 
sie das auch nicht, sie kann es einfach 

verändern, wenn sie abends ausgeht.   
Istanbul ist was den Verkehr angeht 
wirklich brutal, mit langen Wegen und 
vielen Staus. Ich zum Beispiel lebe auf 
der asiatischen Seite von Istanbul und 
arbeite auf der europäischen. Da ist 
es einfach unmöglich, nach der Arbeit 
nach Hause zu fahren, nur um mich 
umzuziehen wenn ich danach wieder 
auf die europäische Seite muss. 

Kannst du mir dein Prinzip an 
einem deiner Teile nochmal 
erläutern? 
Also ein Mantel ist bei mir zum Bei-
spiel gleichzeitig ein Bikermantel und 
eine Bikerweste, weil man die Ärmel 
abnehmen kann. Und weil man das 
Lederteil abnehmen kann, wird dar-
aus auch eine Minimalistischer Mantel 
oder eine minimalistische Weste. Bei 
manchen Stücken gibt es acht oder 
neun verschiedene Arten, sie zu tra-
gen, und dann kommt eine Kundin, 

und erfindet eine zehnte, an die noch 
nicht mal ich gedacht hätte. 

Interessiert dich traditionelle 
Kleidung in der Türkei? 
Nicht als Inspiration. Ich bin eine mo-
derne Frau. Natürlich lernt man in 
der Universität auch etwas über den 
Ottomanen Stil, aber darauf will ich 
mich nicht beziehen. Mein Denken ist 
einfach nicht traditionell, ein Kaftan 
ist für mich einfach nur ein Kaftan, 
wenn man den modernisieren will, ist 
es auch kein Kaftan mehr.  

Ist es denn eher ein europäi-
scher, asiatischer oder ein tür-
kischer Stil, den du entwirfst?
Es ist Istanbuler Stil. Ich glaube gera-
de dieses moderne, multifunktionale 

Burce Bekrek  
Fashion Studio
Kadirgalar Cad, Acik Hava Apt. no:16-1, 
Nisantasi, Istanbul, 
T. + 90 212 234 18 46 
www.burcebekrek.com

burce bekrek (geboren 1983) wurde 
2008 von fashion tv turkey als viel-
versprechendste türkische designerin 
gewählt, 2010 startete sie ihr eigenes 
Label burce bekrek in istanbul.

Element, das mir wichtig ist, ist ty-
pisch Istanbul, weil die Frau hier ge-
rade erwachsen wird. Meine Kleidung 
ist etwas kompliziert, manche sagen, 
dass man eine Gebrauchsanweisung 
braucht, um sie zu verstehen. Und die 
Frauen hier sind auch kompliziert. Sie 
stehen zwischen Europa und Asien, 
wie die Bosporus Brücken, es kommen 
also Einflüsse von beiden Seiten.

Und findest du diesen doch 
eher emanzipierten Kleidungs-
stil wichtig, vielleicht hier in 
Istanbul sogar noch mehr, als 
in europäischen Städten?
Ja, definitiv. Das ist einfach etwas, was 
ich den Frauen hier geben will. Eman-
zipation, auch in der Kleidung ist hier 
einfach noch wichtiger, als in Paris.FO
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Zum Studium zog es Alsi Filin-
ta erstmal ganz weit weg von 

Istanbul: nach New york. In der Stadt 
die niemals schläft lernte die junge 
Designerin an der renommierten Par-
sons School for Design, und kehrte 
voll bepackt mit handwerklichen und 
Design Fähigkeiten zurück in ihre 
Heimat. Dort gründete Asli Filinta 
2008 ihr gleichnamiges Label. 

Der Stil von Filintas Kollektionen 
ist vielschichtig: Zwar sind viele Stü-
cke eindeutig feminin, die Kleider 
figurbetont und aus zarten Stoffen 
wie Tüll oder Seide gefertigt, ein 
gewisses Abenteurer Moment ist 
ihnen aber immer mit eingeschrie-
ben. Bei der Präsentation der Som-
merkollektion 2014 „The new world“ 
trugen die Models so beispielsweise 

Augenklappen zu zarten Kleidern 
oder sexy Bustiers über weiten Män-
nerhemden. Ist Filintas Kundin also 
edle Dame oder wilde Piratin? Für 
die Designerin sind das keine wider-
sprüchlichen rollenbilder. Für diese 
Kollektion ließ sich Filinta übrigens 
von den osmanischen Seefahrer Piri 
reis inspirieren, der vom gesetzlosen 
Piraten zum Admiral der gesamten 
osmanischen Flotte aufstieg. Seine 
Lebensgeschichte verdeutlicht für 
Filinta, dass man rollenmuster und 
Vorstellungen, die andere von einem 
haben durchbrechen kann. Teile von 
reis‘ Kartografien der neuen Welt 
sind auch auf den Seidenblusen und 
Kleidern als Drucke umgesetzt. 

Einen eigenen Laden hat Asli 
Filinta übrigens noch nicht in ihrer 
Heimatstadt Istanbul, aber das wird 
sich nach dem internationalen Inter-
esse an ihren Designs in der Zukunft 
bestimmt bald  ändern. 

EDlE DaME ODER 
wIlDE PIRatIn

MODE

asli Filinta
www.aslifilinta.com 
Online Shop: 
www.orderanddance.com

alsi Filinta verbindet modische gegensätze
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Seidentaft, Organza, Satin oder 
Man könnte meine, dass ein 

Designer nicht weniger gerne tut, als 
sich selbst in der Wahl seiner Stoffe 
zu beschneiden. Doch das die reduk-
tion manchmal den Blick schärfen 
kann zeigt die junge Designerin Nazli 
Bozdag. Sie hat sich einem einzigen 
Material verschrieben: dem Leder. 
Alle Stücke, die die Istanbulerin ent-
wirft bestehen daraus, und trotzdem 
wirken sie nicht gleichförmig oder 
langweilig. Durch gestanzte oder 
ausgeschnittene Muster erzeugt Boz-
dag ganz verschiedene Texturen, mal 
glänzt das Leder wie eingeölt, mal ist 
es matt und wirkt eher wie ein Kunst-
stoff. Ein großes Thema bei Bozdag 
ist der Kontrast zwischen weich und 
hart. Leder, vor allem schwarzes gilt 
gemeinhin eher als maskulines Mate-
rial, man denke an Bikerbekleidung. 
Die klassische Bikerjacke kommt 

lEDER statt sEIDE 
nazli Bozdag hat sich auf Leder spezialisiert

denn auch in Bozdags Kollektionen 
vor, allerdings besteht sie bei ihr aus 
samtweichem Handschuhleder. Auch 
das leder steif und hart sein muss 
stellt sich bei der jungen Designerin 
anders dar: Sie schafft es, sogar Le-
dermäntel so zu gestalten, dass sie 
in weichen Falten am Körper herab-
fließen statt ihn wie einrüstung ein-
zuhüllen. Das das tierische Material 
im Winter gut funktioniert leuchtet 
ein, aber ist Leder im Sommer nicht 
schrecklich unbequem? Bozdags Ant-
wort auf heiße Tage sind ganz leichte 
Lederschichten, die noch dazu mit La-
ser Cut Outs luftdurchlässig werden. 

nazli Bozdag
Verkaufsadresse: Selfestate, Küçük 
Hendek Caddesi Nr. 7, Galata, 
www.nazlibozdag.net FO
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ece Gözen macht Mode aus neuartigen Materialien 

Ece Gözen mag Neuland. Sie ver-
wendet neue, technologische 

Materialien statt teuren Stoffen und 
erzeugt hybride Stile, indem sie Haute 
Couture zum Beispiel mit Sportswear 
verschmelzt.  „Sportcouture“ nennt 
sie das, was sie macht, und das trifft 
es ganz gut. Denn obwohl einem die 
Stoffe und Schnitte sehr sportlich 
vorkommen, sind sie eindeutig ele-
gant und sehen noch dazu ziemlich 
einzigartig aus. 

Ece Gözens Sommerkollektion 
2014 ist inspiriert von einem Material 

namens Graphen. Dieser Kunststoff 
hat eine biegsame Wabengitter-
Struktur und wurde 2010 mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet. Irgendwo 
tüftelt jemand gerade daran, aus Gra-
phen biegsame Handys und Laptops 
herzustellen. In der Zwischenzeit 
macht Ece Gözen daraus atemberau-
bende Kleidung: Kastige Minikleider 
mit einer Art Universum-Muster in 
leuchtenden Farben zum Beispiel. 
Die Designerin will Kleidung machen, 
die nicht den Status Quo konserviert, 
sondern die aktuellsten Entwicklun-
gen der Gesellschaft und der Wissen-
schaft aufgreift. Eine äußerst emanzi-
pierte Vision von Mode, die sie da hat, 
und die trotz aller Bedeutung niemals 
verkopft und kompliziert aussieht. 

FORtschRItt  
als PRInzIP

MODE
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ece Gözen
Showroom: Akkavak Caddesi, Haci 
Ömer Apt. Nr. 16/5, Nisantasi, 
www.ecegozen.net
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nevra Karaca arbeitet mit Einflüssen aus der Architektur

Dass es ganz schön schwierig 
sein kann, ein eigenes Mode-

Label zu gründen und sich damit 
finanziell über Wasser zu halten, wis-
sen alle, die sich mit Mode beschäf-
tigen. Auch Nevra Karaca. Die junge 
türkische Designerin machte 2003 ih-
ren Abschluss und arbeitete anschlie-
ßend für mehrere Modemarken. 

Der Sprung zum eigenen Label 
war ihr lange zu riskant, darum galt 
es, einen Brotverdienst zu finden, 
ohne das eigene Design, die Lust an 
Farben, Stoffen und Formen zu ver-
nachlässigen. Für Nevra Karaca laute-
te die Antwort, dass sie als Designerin 
bei einer Stofffirma arbeitete, die im 
Auftrag von großen Modemarken wie 
H&M Stoffe entwarf. Und siehe da, die-
ser Weg erwies sich letztendlich als 

der richtige zum eigenen Label. 2011 
wurde Nevra Karaca No.7 gelauncht, 
gesponsert von Taypa Textiles. 

Mit ihrer eigenen Linie konzen-
triert sich Karaca stark auf archi-
tektonische Formen. Klassische Sil-
houetten findet man selten bei ihr, 
stattdessen türmen sich riesige Krä-
gen hinter den Schultern auf, viele 
Stoffe sind steif und starr und wirken 
eher wie rüstungen. Akzentuierte 
Schultern und oversized Silhouetten 
erinnern an das Power Dressing der 
80er Jahre. 

FORMsachE
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nevra Karaca no.7
Verkauf über den Onlineshop  
www.n11.com oder  
www.nevrakaraca-no7.com
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MODE
Von elegant bis lässig.  
die besten Läden für 
Mode, schuhe und  
Accessoires

Armaggan in Nisantası 
Abdi Ipekçi Caddesi Bostan Sokak Nr. 8, 
Nisantası, T. +90 21 22 91 62 92,  
www.armaggan.com

anatolische Muster und farbtöne  
waren die inspiration für das moderne 
türkische design des Ladens.  
hier findet man vor allem textilien, die 
ohne chemie gefärbt wurden, Kunstob-
jekte und wohnaccessoires. 

atölye dö Bora
Serdar-ı Ekrem Sokak Nr. 8/A, Galata

im untergeschoss in einer kleinen stra-
ße gelegen kann man die adresse gut 
verfehlen, das wäre allerdings wirklich 
schade: der Laden verkauft nicht nur 
einen gute auswahl von second-hand 
Klamotten, sondern ist gleichzeitig auch 
ein friseursalon. 

elacindoruknazanpak
Atiye Sokak Nr. 14/5, Nisantası,  
T. +90 21 22 19 62 92,  
www.elacindoruknazanpak.com 

das Markenzeichen der schmuckdesig-
ner ela cindoruk sind ringe, armbänder 
und Ketten, die aussehen, als wären sie 
aus Papier-spitzen-untersetzern von 
gläsern gemacht. besonders schön als 
geschenke: Kettenanhänger in der form 
von etikettenmarken aus Messing und 
mit eingravierten symbolen.

Elif Cıgızoglu
Tesvikiye Caddesi Nr. 178/3, 
Nisantası, 
T. +90 21 22 96 00 12,  
www.elifcigizoglu.com

alltagsbekleidung ist nichts für desig-
nerin elif cıgızoglu. sattdessen entwirft 
sie coutureske stücke, die aussehen 
wie aus einem Märchen. dekonstruierte 
röcke mit cut Outs, korsettartige Ober-
teile und silhouetten, die ein bisschen 
an alexander McQueen denken lassen. 
in ihrem coutire atelier in nisantasi 
kann man sich alles ansehen und Maß 
nehmen lassen.

MODE

Beymen Blender
Karakol Sokak Nr. 10, 
Nisantasi,  
Tel. +90 212 373 4880,  
www.blender.com.tr

die kleine schwester des department-
stores beymen hat sich auf eine etwas 
jüngere, trendbewusstere zielgruppe 
spezialisiert. auf 2000 qm findet man 
hier Mode und accessoires von acne 
oder Opening ceremony. im obersten 
stockwerk liegt eine wunderschöne 
dachterasse namens „breath“, auf der 
Modenschauen und Parties stattfinden.

Civan 
Çukurcuma Caddesi Nr. 42, 
Çukurcuma, 
T. +90 21 22 43 32 11,  
www.civanblogging.com

auch für modebewusste Männer 
hat istanbul einiges zu beiten. civan 
versteckt sich im ersten stock eines 
kleinen häuschens in cucurcuma. hier 
gibt es dandyeske anzüge, retro flair 
und maßgeschneiderte hosen und 
hemden, trotzdem ist die Kleidung nicht 
altmodisch, sondern modern-schick. 

eternal Child
Ilk Belediye Caddesi Nr. 5/5,  
Beyoglu 34420,  
Tel. +90 212 293 8403,  
eternal-child.com 

designerin gül gürdamar ließ sich für 
ihr Modelabel von den vielen eleganten 
strickateliers inspirieren, die es früher 
in galata gab. Mittlerweile verwendet 
sie neben strick auch andere Materia-
lien, heraus kommen verspielte, freche 
Kollektionen.

Fey
Mim Kemal Oke Caddesi Nr. 9,  
Nisantasi, 
Tel. +90 21 22 19 87 24, 
www.feyistanbul.com 

wenn eine ehemalige Marie-claire 
Mitarbeiterin einen Laden eröffnet, 
kann man sich sicher sein, dass er eine 
sorgfältig ausgesuchte auswahl von 
feinsten Modeperlen bereithält. so auch 
der istanbuler shop fey von ex-Marie-
claire herausgeberin fatos Yalın. neben 
neuen stücken findet man hier auch 
vintage fundstücke sowie einrichtungs-
accessoires.
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Zeynep erol
Verkaufsstelle: Atelier 55, Sahkulu 
Mahallesi Serdar-ı Ekrem Sokak Seras-
kerci Çıkmazı Nr. 55 Galata,  
Tel. +90 212 245 32 55,  
www.zeyneperol.net

die schmuckdesignerin lässt sich 
in ihrer arbeit teils von der natur 
inspirieren und verwandelt blumen in 
abstrakte Kunstwerke, die jeden finger 
schmücken. aber auch geometrisch-
minimalistische formen finden sich in 
erols stücken,  würfel und rechtecke 
werden als ringe oder Kettenanhänger 
interpretiert.

Gamze Saraçoglu 
Abdi Ipekçi Caddesi Nr. 19/3, Nisantası; 
T. +90 21 22 96 69 73,  
www.gamzesaracoglu.com

die designerin entwirft feminine ready 
to wear Mode. die Kleider zeigen meist 
viel bein, auch sonst spielt die Modema-
cherin mit der weiblichen silhouette, 
umhüllt sie mit volants und feinen 
stoffen. 

Midnight express
Kadirgalar Caddesi Nr. 8/3, Nisantasi, 
Tel. +90 212 231 2628,  
www.midnightexpress.com.tr

der concept store im herzen des shop-
ping bezirks nisantasi wurde von dem 
architekten tayfun Mumcu und der 
Modedesignerin banu bora ins Leben 
gerufen. der erste shop in nisantasi 
hat mittlerweile gesellschaft von zwei 
Läden in bebek bekommen. hier findet 
man innovative Mode von internationa-
len designern wie helmut Lang, aber 
auch eine große auswahl türkischer 
Labels wie zum beispiel zeynepo tosun. 

old sandal 
Serdar-ı Ekrem Sokak Nr. 10/A, 
Galata, 
www.oldsandal.com.tr

der name des Ladens führt eine 
wenig in die irre, alt sind die sandalen, 
die hier verkauft werden nämlich 
keineswegs. alle schuhe und auch 
die taschen sind von inhaber hulya 
samanci handgemacht und es gibt 
sie in allen erdenklichen farben und 
verzierungen. 

room
Tesvikiye Caddesi, Sayın Apartmanı, 
Nr. 109/3, Nisantası,  
T. +90 21 22 59 88 90,  
www.room2shoppers.com

der shopping geheimtipp für istanbu-
ler Modedesign befindet sich in einer 
wohnung in nisantasi. in mehreren 
räumen findet man alles, was in der 
istanbuler couture szene rang und 
namen hat, zum beispiel seidenblusen 
von Mybestfriends. 

V2K designers
Abdi Ipekçi Caddesi Nr. 31, 
Nisantası,  
www.v2kdesigners.com.tr

vakko ist eigentlich ein türkisches 
Modelabel für bunte alltagsmode, im 
eigenen v2K store geht es aber ein 
bisschen schicker zu. neben design 
größen wie rick Owens und alexander 
wang werden hier auch accessoires 
von antipodium oder Pamela Love 
verkauft. außerdem bringen die Ma-
cher des Ladens zwei Mal im Jahr ihr 
eigenes Magazin heraus.

MODE
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Zeynep Tosun

Gamze Saraçoglu

Zeynep Tosun

Zeynep Tosun
yeserti Sokak Nr. 17/10, Akatlar,  
www.zeyneptosun.com

die in istanbul geborene designerin 
zeynep tosun ist mittlerweile eine der 
international erfolgreichsten türkischen 
designerinnen. ihre Mode ist stark, 
elegant und immer mit leicht avantgar-
distischen elementen wie achtitektoni-
schen details angereichert. 
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in den gassen Karaköys, am ufer des Borsporus, 
ensteht eine neue Kunstlandschaft. Aber auch die 
alteingesessenen Museen sind einen Besuch wert
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Von Orhan Pamuk stammt eine 
der schönsten Anekdoten über 

Istanbul: In seinem Istanbul Memoiren 
Buch beschreibt er, wie ein Istanbuler 
antwortet, wenn er nach dem Weg 
gefragt wird, nämlich mit Beschrei-
bungen wie : So ähnlich könnte auch 
die Wegbeschreibung zu dem Muse-
um der Unschuld lauten. Im Stadtteil 
Cucurcuma, einem Teil von Beyoglu, 
eröffnete der sprachgewaltige Autor 
vor zwei Jahren das weltweit erste 
und wahrscheinlich einzige Museum, 
das um einen roman gestrickt ist, bzw. 
der roman um das Museum, so genau 
lässt sich das nicht sagen. Im roman 
geht es um einen Mann, der sich im 
Istanbul, genauer gesagt im Cucur-
cuma der 60er und 70er Jahre in ein 
junges Mädchen verliebt. Weil er aber 
bereits mit einer anderen verlobt ist, 
ist die Geschichte prädestiniert für 
ein tragisches Ende. Im Zuge seiner 
unglücklichen Verliebtheit fängt die 
romanfigur Kemal an, Gegenstände 
zu sammeln, die mit seiner Gelieb-
ten Füsun zu tun haben, Alltagsge-
genstände aus der Wohnung ihrer 
Eltern, Zigarrenstummel oder leere 

KUnst

Das MUsEUM DER  
UnschUlD
Literatur nobelpreisträger orhan Pamuk hat einen ort für 
materielle objekte und die eigene Phantasie geschaffen

FO
TO

S
: I

N
N

O
C

E
N

C
E

 F
O

U
N

D
A

T
IO

N
/r

E
FI

K
 A

N
A

D
O

L

30 31

KUnst

Getränkedosen, die sie berührt hat. 
Während der Arbeit am roman sam-
melte nun auch Orhan Pamuk zahl-
reiche Gegenstände, die für ihn die 
Zeit, in der sein Buch spielt erfahrbar 
werden lassen. Das sind Gegenstände 
aus seinem persönlichen Umfeld aber 
auch Dinge, die er in Antik-Shops und 
Second Hand Läden gesammelt hat. 
Man muss dazu sagen, dass Cucurcu-
ma, das Viertel in dem das Buch spielt 
und das Museum nun steht, ein Zent-
rum für Antiquitätenläden ist. rundhe-
rum im den kleinen Gassen sollte man 
später, inspiriert vom Museum, noch 
eine runde auf Schatzsuche gehen. 

Im Museum sind 83 einzelne Schau-
kästen mit Gegenständen ausgestellt. 
Anhand der Objekte wird die Geschichte 
des Buches erfahrbar, denn jeder Kasten 
steht für ein Kapitel. So entdeckt man 
hier natürlich den Ohrring, den Füsun 
bei einer ihrer ersten Begegnungen mit 
Kemal verliert. Oder aber das Kleid, in 
dem sie Fahrstunden nimmt, und sich 
weigert, den Prüfer zu bestechen, so-
dass sie letztendlich mehrmals durch 
die Prüfung fällt. Spätestens hier 
ist man verzaubert und rettungslos 
verstrickt in Pamuks Gedanken- und 
Objekt-Verwirrspiel. Fragt man sich 
nämlich noch am Anfang, ob es nicht 
ein wenig naiv ist, einfach Gegenstän-
de auszustellen, mit denen man eine 
romangeschichte illustriert, kann 
man sich deren Zauber doch nicht ent-

ziehen. Pamuk macht die Welt, die er 
in seinem Kopf erschaffen hat, und die 
sich trotzdem auf das Istanbul, das er 
selbst erlebt hat bezieht, für den Leser 
und Besucher begehbar. 

Je höher hinauf man im dreistö-
ckigen Museum steigt, desto ununter-

scheidbarer werden hier Begriffe wie 
Authentizität, und Phantasie, histori-
sche Zeit und erzählte Zeit. Das Muse-
um soll nämlich das tatsächliche Haus 
sein, in dem Füsun aufgewachsen ist. 
Im obersten Stock befindet sich ihr 
ehemaliges Kinderzimmer. In dieses, 
soviel sei aus der romanhandlung ver-
raten, zieht sich Kemal am Ende des 
Buches zurück und plant die Errich-
tung eines Museums, in dem er die Ge-
genstände ausstellen will. Außerdem 
beauftragt er den Schriftsteller, Orhan 

Pamuk, das Buch zu schreiben. An der 
rückwand des raumes hängen dann 
bereits die ersten Seiten, die Pamuk 
handschriftlich mit dem Anfang des 
romans beschrieben hat. Hier schließt 
sich der Kreis und es ist letztendlich 
gar nicht mehr wichtig, wo die Phan-
tasie anfängt und die realität oder Au-
thentizität aufhört. 

Masumiyet Müzesi
Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı, 
2, BeyoGlu,  
T. + 90 21 22 52 97 38, 
www.masumiyetmuzesi.org
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Orhan Pamuk Das oberste Stockwerk

tipp

im buch ist ein ticket zum Museum einge-
druckt, wer das buch mitbringt bekommt 
einen stempel und kommt kostenlos rein!
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In den meisten Büros dieser Welt 
findet sich außer den obligatori-

schen Familienfotos und ein paar ver-
trocknenden Topfpflanzen nicht viel 
dekoratives. Anders im Hauptquartier 
der Borusan Holding in Istanbul, kurz 
vor der zweiten Bosporus Brücke. Das 
100 Jahre alte historische Gebäude, 
in dem sich die Büros der Borusan 
Gruppe (einem der führenden Indus-
triekonzerne in der Türkei) befinden, 
beherbergt nämlich so ganz neben-
bei noch eine aufsehenerregende 
Ausstellung moderner Kunst – mit-
ten zwischen den Schreibtischen der 
Mitarbeiter. Schon im Treppenhaus 
hängen und stehen auf jedem Absatz 
Installationen und  Videokunst, auf 
der Dachterrasse lenken neonfar-
bene Skulpturen den Blick von der 
ebenfalls spektakulären Aussicht auf 
den Bosporus samt Brücke ab. Fast 
600 Exponate beinhaltet die Samm-

KUnst

KUnst IM BüRO 
der Hauptsitz des türkischen industriekonzerns Borusan 
wird am Wochenende zu einem der spannendsten Museen  
für zeitgenössische Kunst in istanbul
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lung insgesamt, die in wechselnden 
Ausstellungen im Gebäude verteilt 
werden. Am Wochenende steht der 
Komplex Besuchern offen. Freitag-
abends herrscht also wohl geschäfti-
ges Treiben in den Büroräume, wenn 
alle Unterlagen und persönlichen 
Deko-Elemente der Mitarbeiter in den 
Schubladen verschwinden müssen. 
Ein paar wenige Familienfotos dürfen 
stehenbleiben und bilden einen span-
nenden Kontrast zu den gezeigten 
Kunstwerken. Letztere stammen zum 
Beispiel von James Clar, der mit bun-
ten Licht-Installationen aus Neonröh-

34 35
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ren vertreten ist, die ein kleines biss-
chen an Bruce Naumann erinnern. 
Eines seiner Werke bei Borusan zeigt 
beispielsweise den weißen Umriss 
eines fallenden Mannes inmitten von 
blauem Licht – eine Anspielung auf 
den 11. September oder doch an den 
Vorspann der Fernsehserie MadMen? 
Clar setzt sich mit Medien, Technolo-
gie und ihrer rezeption auseinander, 
und Medienkunst ist auch generell 
der Schwerpunkt der Sammlung. Als 
nächste Ausstellung sollen Werke 
von rafael Lozano-Hemmer zu sehen 

sein. Der mexikanische Künstler kre-
iert interaktive Kunstwerke, die dank 
biometrischer Sensoren zum Beispiel 
von den Bewegungen der Besucher 
verändert werden. Ein Konzept, das 
gerade in einem  regulär genutzten 
Bürogebäude spannend werden kann. 

Doch warum wird ein Arbeitsraum 
zum Museum? Firmenchef Ahmet 
Kocabiyik, Sohn des Borusan Grün-
ders  ist selbst großer Kunstfan, und 
das hat Auswirkungen auf die Firma: 
Neben der Kunstsammlung im Haupt-
quartier unterstützt Borusan auch 
das Symphonieorchester und betreibt 
in der Isticlal Caddesi ein Musikhaus, 
in dem Kammermusik genauso ge-
spielt wird wie neue Musik. 

Nebebei sammelt Kocabiyik eben 
auch zeitgenössiche Kunstwerke. 
Seine Errungenschaften will er aber 
nicht nur selbst bestaunen und in ei-
nem Privatraum verstecken, sondern 
seinen Mitarbeitern und der Öffent-

Borusan Contemporary
Baltalimanı Hisar Caddesi, 
Perili Kösk Nr. 5, Sariyer
T. +90 212 393 52 00
www.borusancontemporary.com

lichkeit zugänglich machen. Als Be-
rater für seine Kunstsammlung holte 
er dazu Thomas Krens, den früheren 
Direktor der Guggenheim Stiftung 
mit ins Boot. Neben internationalen 
Künstlern soll auch die junge türki-
sche Kunstszene gefördert werden, 
die gerade in Istanbul stetig wächst. 
Aktuell sind Werke der in Deutsch-
land geborenen Bengu Karaduman 
zu sehen. 

Der Besuch an den Wochenenden 
lohnt sich, denn die zeitgenössichen 
Werke nicht in einem sterilen White 

Cube, sondern im Arbeitsraum zu se-
hen, eröffnet ganz neue Perspektiven 
und Interpretationsmöglichkeiten. 
Über die kann danach übrigens noch 
bei einem Kaffee im zum Museum ge-
hörenden, wunderschönen Müze Café 
auf der Terrasse mit Borsporusblick 
nachgedacht werden. 
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akbank Sanat
Istiklal Caddesi Nr. 8, Beyoglu,  
T. +90 21 22 52 35 00 01,  
www.akbanksanat.com

seit 20 Jahren bietet die galerie 
und Kulturzentrum eine Plattform 
für Musik, film und bildende Kunst. 
das gebäude beherbergt auf sechs 
stockwerken ausstellungs- und Kon-
zerträume, räume für workshops, ein 
tanzstudio, ein café und eine bücherei.

arter
Istiklal Caddesi Nr. 211,  Beyoglu,  
T. +90 21 22 43 37 67, www.arter.org.tr

auf vier ebenen wird in dem schönen 
hundert Jahre alten gebäude zeitge-
nössische Kunst präsentiert. die vehbi 
Koc stiftung betreibt übrigens auch die 
tanas galerie in berlin.

Collectorspace 
Taksim-Gümüssuyu Mah., 
inönü Caddesi Nr. 9c, Beyoglu,  
T. +90 21 22 92 97 80,  
www.collectorspace.org

die new Yorker non-Profit Organisa-
tion collectorspace hat es sich zur 
aufgabe gemacht, private sammlungen 
öffentlich zugänglich zu machen. 2011 
eröffnete der Projektraum in istanbul, 
bestehnd aus austellungsraum und 
einer kleinen bibliothek. Jede ausstel-
lung besteht aus einem ausgewählten 
werk aus einer privaten sammlung, ei-
nem videointerview mit dem sammler 
und einer begleitenden Publikation.

deyim
Sakayık Sokak Kamar Apt. Nr. 47/1, 
Nisantası (Adresse neu!),  
T. +90 21 22 86 21 82, 
www.deyimsanatgalerisi.com 

neben den räumen in  nisantası hat 
die galerie auch noch ihren alten 
standort in Maslak. vor allem werke 
junger türkischer Künstler werden 
präsentiert, etwa von bengisu bayrak, 
bülent Yavuz Yımaz oder ebru 
düvenci.

dirimart
Abdi ipekçi Caddesi Nr. 7 D:4, 
Nisantası, 
T. +90 21 22 91 34 34,  
www.dirimart.org 

die galerie gibt alle zwei Jahre res art 
world/world art heraus, eine Publikati-
on zu zeitgenössischer Kunst. enthalten 
sind englischsprachige beiträge von 
Kritikern, Kuratoren und Künstlern. 
neben türkischen vertritt dirimart auch 
einige deutsche Künstler.

egeran
Kemankes Karamustafa Pasa Mh., 
Tophane Iskele Caddesi Nr. 12, 
Beyoglu, 
T. +90 21 22 51 12 51,  
www.egeran.com 

die galerie vertritt aufstrebende und 
etablierte Künstler aus dem in- und 
ausland. zu ihnen gehört zum beispiel 
die new Yorkerin diana al-hadid. die 
gebürtige syrerin erschafft aus einfa-
chen Materialen wie Pappe, wachs und 
Kunststoff architekturale strukturen 
und skulpturen.

Galerist
Asmalı Mescit Mh.,  
Mesrutiyet Caddesi Nr. 1, 
Beyoglu,  
T. +90 21 22 52 18 96,  
www.galerist.com.tr

die galerie hat Pionierabeit in der 
istanbuler zeitgenössischen Kunstszene 
geleistet, existiert bereits seit 2001. 
Mittlerweile wird sogar an zwei stand-
orten ausgestellt: galerist tepebası 
in beyoglu und in der garnfabrik in 
häskoy, einem ehemaligen industriebau 
aus den 50ern.

KUnst
Insidertipps und  
Must-Sees. spannende 
Adressen für Kunstlieb-
haber
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Salt BeyoGlu
Asmalı Mescit Mh., istiklal Caddesi Nr. 136, 
Beyoglu, T. +90 212 377 42 00,  
www.saltonline.org

die interdisziplinäre institution mit 
häusern in galata, ankara und beyoglu 
zeigt nicht nur zeitgenössische Kunst, 
sie ist auch veranstaltungsort für 
Konferenzen und andere events und 
beteligt an forschungsprojekten. salt 
beyoglu beherbergt unter anderem 
auch ein Kino, ein café und einen 
buchladen. der eintritt ist frei.

Sanatorium
Asmalı Mescit Mh.,  
Asmalı Mescit Caddesi Nr. 32, Beyoglu,  
T. +90 21 22 93 67 17,  
www.sanatorium.com.tr

2009 schlossen sich acht Maler, bild-
hauer, fotografen, Keramikdesigner und 
street artists zur initiative sanatorium 
zusammen. nach und nach kamen aus-
stellungen weiterer Künstler hinzu, und 
eine galerie entstand. speziell ist die be-
trachtung der Kunstproduktion nicht nur 
im hinblick auf das ergebnis, sondern 
auch auf den entstehungsprozess.

Protocinema 
www.protocinema.org

der name der ausstellungsreihe geht 
auf eine doku von werner herzog zu-
rück. der ausstellungsort wird speziell 
für jeden Künstler ausgewählt, fest 
räumlichkeiten gibt es nicht. die aus-
stellungen finden an temporären oder 
umstrittenen Orten statt und sollen 
für ein breites Publikum zugänglich 
sein. termine und Orte werden auf der 
webseite angekündigt.

The empire Project
Siraselviler Caddesi Nr. 10, 
Kat 1 D4,  Beyoglu, 
T. +90 21 22 92 59 68,  
www.theempireproject.com 

die galerie konzentriert sich auf 
zeitgenössische Kunst  aus regionen, 
die im Lauf der geschichte von istanbul 
politisch und kulturell von istanbul 
geprägt wurden: ein großteil des Mittel-
merrraumes, die arabische halbinsel, 
Osteuropa, anatolien, die schwarz-
meerrküste und zentralasien. 

KUnst

Istanbul Museum 
of Modern art 
Meclis-i Mebusan Caddesi Liman 
Isletmeleri Sahası Antrepo Nr. 4, 
Beyoglu,  
T. +90 21 23 34 73 00, 
www.istanbulmodern.org 

das 2004 gegründetete Museum 
resdiert auf einem 8000 Quadratmeter 
grundstück am ufer des bosporus. in 
temporären und dauerausstellungen 
wird ein breites spektrum an Malerei, fo-
tografie, bildhauerei, installationen und 
videokunst vom frühen 20. Jahrhundert 
bis heute gezeigt.

Istanbul Museum of Modern Art

Mana

Sanatorium
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Mana
Kemankes Karamustafa Pasa Mh., 
Ali Pasa Degirmeni Sokak Nr. 16, 
Beyoglu,  
T. +90 21 22 43 66 66, 
www.galerimana.com

Mana heißt auf türkisch Konzept oder 
bedeutung. gegründet 2011, hat die 
galerie ihren Platz in einer ehemaligen 
weizenmühle aus dem 19. Jahrhundert 
gefunden. auf 400 Quadratmetern 
ausstellungsfläche wird zeitgenössi-
sche Kunst aus der türkei und anderen 
Ländern gezeigt.
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An jeder ecke kann man in istanbul kulina-
rische Abenteur erleben: Von den straßen-
ständen in der Altstadt, Bergen von Lokum 
in den Basaren bis hin zu den vielen Meyha-
nes, den fischrestaurants in Beyoglu.

42 43

EssEn

FIsch, BROt UnD RaKI

Wie würdest du die Gastro-
nomie zwischen den beiden 
Metropolen Berlin und  
Istanbul vergleichen? 
ahmet Gürez: In Berlin ist die Küche 
sehr international. Obwohl Istanbul 
eine riesige Metropole ist, ist die Kü-
che hier eher noch national. Aber es 
gibt eine sehr große Auswahl von re-
staurants, sehr noble, sehr einfache, 
und dann nochmal extra solche für 
Touristen. Typisch ist, das es ganze 
Straßen voller restaurants gibt, mit 
gebratenem oder gekochtem Fisch 
etwa. 

In Istanbul spielt sich generell 
mehr auf der Straße ab oder? 
Genau. In der Türkei bzw. in Istanbul 
gibt es sehr viele Basare, Obst- und 
Gemüsestände, Fischstände ... Der 
Straßenverkauf ist wirklich sehr ver-
breitet. In Deutschland dagegen ist 
ein- oder zweimal in der Woche Markt, 
und das wars. 

an den Straßenständen gibt es 
auf jeden Fall immer  
Sachen, die man aus der hand 
essen kann oder?
Ja. Bei diesen Sachen muss man tat-
sächlich auch etwas aufpassen mit 
der Hygiene an manchen Ständen. Ich 
esse mittlerweile eher ungern auf der 
Straße. 

Gibt es denn ein Kriterium, 
wie man „gute“ orte zum essen 
gehen ausmachen kann?
rund um den Taksim-Platz gibt es auf 
jeden Fall sehr viele gute restaurants, 
die eigentlich alle empfehlenswert 
sind. Das sind kleine Familienbetriebe 
mit guter Küche, mittlerweile auch mit 
breitem vegetarischem Angebot, das 
gab es vor zehn Jahren noch nicht 
so oft. Jetzt wird es auch explizit so 
gekennzeichnet, früher hieß es oft 
„das ist vegetarisch“, und dann war 
Gehacktes drin. Mittlerweile kann man 
sehr gut vegetarisch essen.FO
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>>ObwOhL istanbuL
eine riesige Me-
trOPOLe ist,  ist 
die Küche eher 
natiOnaL.<<

ahmet Gürez über die unterschiede zwischen deutscher  
und türkischer esskultur
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Weil du vorher schon Touris-
tenstraßen angesprochen hast: 
wie ist es denn mit restaurants 
auf der Galata-Brücke?
Da gehen durchaus auch Türken hin. 
Touristen natürlich auch, das mischt 
sich dort. 

hast du einen Tipp, was man un-
bedingt essen sollte, wenn man 
zum ersten Mal in Istanbul ist?
Gebratene Muscheln! Ich bin selbst 
Vegetarier aber das ist wirklich etwas, 
was ich immer esse. Gebratene Mu-
scheln im Brot. 

Was steckt denn hinter dem 
Begriff Meyhane?
Meyhanes sind Fischrestaurants, in 
denen man lange zusammen sitzt, 
Fisch isst und dazu raki trinkt.

und der alkohol gehört auch 
zwingend dazu, zu so einem 
essen? 

Genau, das gehört dazu, Fisch und 
raki, und noch ein Hirtensalat dazu. 
Da sitzt man sehr lange, unterhält 
sich und trinkt eben raki. Das Prinzip 
ist sehr einfach eigentlich, aber sehr 
schön. 

Kommt das von den griechi-
schen Minderheiten die auch 
alkohol trinken durften? oder 
ist raki ein Sonderfall?
Die griechischen Minderheiten haben 
schon diese Tradition mit Fisch und 
dazu Wein oder raki, aber auch die 
Türken trinken relativ viel Alkohol, 
auch in sehr religiösen Städten. raki 
ist einfach ein Nationalgetränk, das 
hat mit Christen oder Moslems ei-
gentlich gar nicht so viel zu tun.

aber es gibt auch restaurants, 
wo man gar keinen alkohol 
trinken darf. 
Das kann an der Nähe zu einer Mo-
schee liegen. Leider geht die Tendenz 
aber gerade wirklich dazu, dass viele 
restaurants gar keinen Alkohol an-
bieten. Es gab aber immer beides, 
restaurants mit und ohne Alkohol. 
Letztere sind dann oft eher Familien-
restaurants. 

Gibt es das, was in deutschland 
als döner verkauft wird, über-
haupt in der Türkei, oder ist das 
eine eingedeutschte Variante?
Das gibt es schon in Istanbul. Der Dö-
ner wird aber etwas anders gemacht, 
das Fleisch wird blattweise geschichtet, 
hier ist es ja oft eher wie Gehacktes. 

du betreibst hier in Berlin 
einen Bioladen, gibt es so etwas 
wie eine Bioladenkultur auch in 
Istanbul?
Viele deutsche Firmen wie rapunzel 
oder Naturata betreiben schon seit 
über 30 Jahren in der Türkei Bio-
Landbau. Viele Bio-Produkte kommen 
aus der Türkei, vor allem Sachen wie 
Aprikosen, Trockenobst, Oliven oder 
Haselnüsse. Daher ist das nichts, was 
fremd ist, es ist aber nicht so verbrei-
tet wie in Deutschland. In der Türkei 
ist das nun auch seit einigen Jahren 
„in“ geworden, und es wird auch ger-
ne gekauft. Es gib auch in Istanbul 
einen Basar, auf dem viel Bio-Obst 
und-Gemüse verkauft wird und das 
läuft auch gut. Aber nicht so wie in 
Deutschland.

Glaubst du, dass sich das in der 
Türkei die nächsten Jahre noch 
entwickeln wird? 
Ja. Es wird dort wie gesagt sehr viel 
angebaut und mittlerweile gibt es 
auch eine Kontrollstelle, ein Bio-Zer-
tifikat. Der Bedarf ist da, es gibt jetzt 
schon viele Menschen, die sich anders 
ernähren möchten. Bislang sind das 
eher die Leute, die mehr verdienen, 
aber ich denke, das wird auch auf die 
Mittelschicht übergreifen.

EssEn

ahmet Gürez
betreibt in berlin den bioladen Ölweide. 
aufgewachsen und zur schule gegan-
gen ist er aber  in istanbul, wo seine el-
tern heute immernoch leben. im inter-
view spricht er über die unterschiede 
zwischen deutscher und türkischer 
esskultur, wie es um die biowelle in 
der türkei bestellt ist und was man 
beim ersten besuch in istanbul unbe-
dingt probieren sollte. 
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EssEn
Vom Café an der 
ecke bis zum restau-
rant mit Bosporus 
Blick. gute Adressen 
für knurrende Mägen

aheste 
Dgan Apartmanı No. 30/A, Galata,  
T. +90 212 245 43 45

das restaurant ist eine Mischung aus 
einem klassischen Meyhane und dem 
slow food Konzept. heißt: alle zutaten 
werden schonend gegart und so frisch 
und wenig verändert wie möglich auf 
den tisch gebracht.

Bread and butter
Mim Kemal Öke Caddesi No. 1/C, 
Nisantasi, T. +90 212 248 40 00,  
www.breadandbutter.com.tr

nicht nur café, sondern, der name gibt 
bereits einen kleinen hinweis, auch 
eine bäckerei. die cookies, Muddins, 
brownies und Kuchen werden täglich 
frisch gebacken. 

Cafe Cuma
Çukurcuma Caddesi No. 51,  
Çukurcuma, T: +90 212 293 20 62

der ingwer-dattel-Kuchen ist eine spezi-
alität des kleinen cafés. die einrichtung 
ist modern und ruhig, mit vielen spiegeln 
und gemütlichen grauen sofas.

haci abdullah
Aga Camii Atıf yılmaz Caddesi 
(Sakızaga Caddesi) Nr. 17, Beyoglu, 
T: +90 212 293 85 61,  
www.haciabdullah.com.tr

seit 1888 gibt es das restaurant bereits 
an dieser stelle. am beeindruckendsten 
ist der Kuppelsaal, mit einer gläsernen 
Kuppel aus türkis und rot schimmern-
dem glas, das zu Ornamenten angeord-
net ist. über 150 Meze varianten stehen 
hier auf der Karte, auch sonst ist die 
Küche klassisch türkisch.

Kiva
Galata Meydanı No. 4, Galata,  
T. +90 212 292 00 37,  
www.galatakivahan.com

wer direkt im schatten des alten 
galata turms sitzen möchte, ist hier 
richtig. dementsprechend kann es aber 
natürlich auch mal ziemlich voll werden. 
auf der Karte steht anatolische Küche, 
einige Produkte wie Marmelade und 
chutney in hübschen gläsern abgefüllt 
kann man auch kaufen.

Meshur Tavaci recep usta
Lavinya Sokak, 1. Aralık Sokak Nr. 2, Etiler, 
www.tavacirecepusta.com

besonders toll sind hier die Meze buf-
fets: die sehen aus, als hätte ein  Maler 
eine bunte Pracht an farbklecksen 
auf ein weißes tischtuch gekleckst. im 
riesigen innenhof unter bäumen und 
zelten schmecken die kleinen happen 
besonders gut.

delicatessen 
Mim Kemal Öke Caddesi No. 19/1, 
Nisantasi, 
T. +90 212 225 06 04,  
www.delicatessenistanbul.com

türkische Küche ist hier gemischt mit 
internationalen einflüssen. so stehen 
neben frischem fisch auch Klassiker 
wie steak und burger auf der Karte. 
das restauranst hat übrigesn seine 
eigene geschirr und besteck Linie, die 
man auch kaufen und mit nach hause 
nehmen kann.

Gram 
Asmalı Mescit Mahallesi Mesrutiyet 
Caddesi No.107D, Beyoglu,  
T. +90 212 243 10 48,   
www.grampera.com

im vorderen teil befindet sich die bäcke-
rei, man sollte sich aber nach hinten wa-
gen: dort wird direkt vor den augen der 
gäste gekocht, die Küche befindet sich 
mitten im raum. auf eunem buffet sind 
verschiedene gerichte bereits fertig 
zum take away, der Küchenchef bereitet 
aber auch sonderwünsche zu.
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Pepe Cafe
Tımarcı Sokak No. 5/B, Galata,  
T. +90 212 297 42 78

nach einem bummel durch galats enge 
gässchen kann man sich hier bei kleinen 
snacks wieder erholen. die oberen 
scheiben der fenster sind bunt gefärbt 
und tauchen das innere in farbenpräch-
tig gemütliches Licht. von den gemisch-
ten Meze Platten werden übrigens auch 
kleine gruppen gut satt.
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EssEn

Peymane

Sim Pera

Meze by Lemon Tree
Asmalımescit Mahallesi Mesrutiyet 
Caddesi 83/B, Beyoglu,  
T. +90 212 252 83 02

die kleinen Meze gerichte werden hier 
nicht nur als vorspeise gereicht, son-
dern man stellt sich daraus sein ganz 
eigenes Menü zusammen. dazu muss 
natürlich das türkische nationalgetränk 
raki getrunken werden, am besten mit 
viel eis und wasser. 

Muhit
Kılıç Ali Pasa Mescidi Sk No. 9/A, 
Karaköy-Beyoglu, T. +90 212 243 65 25

neben dem tollen caramel Käseku-
chen Kuchen und den hausgemachten 
Limonaden sind hier vor allem die haus-
gemachten Manti zu empfehlen. Manti 
sind eine art dumplings auf türkische 
art und eigenen sich perfekt als kleine 
zwischenmahlzeit.

Peymane
TomTom Mh. Bogazkesen Caddesi Nr. 65/1,  
www.peymane-lacucina.com

wie viele istanbuler häuser istauch 
dieses eher schmal und hoch gebaut, 
das restaurant erstreckt sich daher 
über alle stockwerke. wem die steilen 
treppen zu anstrengend sind kann 
auch den aufzug nehmen. im hinterhof 
gibt es auch noch eine wunderschöne 
terrasse.

Sim Pera
Mesrutiyet Caddesi Simal Sokak 
Apartıman Belkis, Nr. 3A/2, Tepebası,  
www.sim-pera.com

hier sitzt man zwischen schaukästen 
mit schmuck oder accessoires, die nach 
dem essen gerne käuflich erworben 
werden können. 

Tribeca Café akatlar
Zeytinoglu Caddesi/yesim Sok. Nr. 3, 
T. +90 212 351 27 32, 
www.tribeca-tr.com

die tribeca reihe ist bekannt für frische 
bagel, die vor den augen der gäste 
mit diversen zutaten nach wal belegt 
werden. 

Yeni Locanta
Kumbaracı yokusu No. 66, Beyoglu, 
T. +90 212 292 25 50,
www.lokantayeni.com

der name bedeutet neue Kantine, aber 
das ist klares understatement. hier wird 
traditionelle istanbuler und anatolische 
Küche neu interpretiert, das heißt 
klassische zutaten werden ungewöhn-
lich zubereitet oder ein gericht in seine 
einzelnen bestandteile zerlegt.

yeni Locanta
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nach einem tag in den straßen istanbuls braucht 
man einen ruhigen ort, um die Kräfte fürs nächste 
Abenteuer aufzutanken. die schönsten unterkünfte 
finden Sie auf den nächsten Seiten
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wOhnEn

wOhnEn
Hotel oder ferienapart-
ment. die besten unter-
künfte in der Metropole

4 Floors
Tomtom Mahallesi Kumbaracı 
yokusu Tercüman Çıkmazı No.20, 
www.4floorsistanbul.com 

der name bezieht sich darauf, das 
das hotel in vier stockwerken eines 
gebäudes untergebracht ist. alle vier 
etagen sind unterschiedlich gestaltet, 
das verbindende element sind die offe-
nen backsteinwände und der japanisch 
schlichte einrichtungsstil. den besten 
blick hat man natürlich vom Penthouse 
aus. 

8 Istanbul Suites
Kuloglu Mahallesi Gazeteci Erol 
Dernek Sokak No.1, Beyoglu, 
T. +90 212 249 89 30, 
www.8istanbulsuites.com 

das gebäude im stil des ausgehenden 
19. Jahrhunderts wirkt innen minimalis-
tisch modern. das Konzept der suites 
ist es, den Luxus einen hotels mit 24 
stunden service mit der geräumigkeit 
und unabhängigkeit einer ferienwoh-
nung zu verbinden.
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Baylosuites
Galata Kulesi Sokak, No. 24,  
Beyoglu, T. +90 212 245 98 60
www.baylosuites.com

das viertel beyoglu, das früher Pera 
hieß hat seinen namen angeblich 
von einem nachkommen veneziani-
scher vorfahren. die hießen, genau, 
baylo, das hotel bezieht sich in seinem 
namen also bereits auf die lange 
geschichte des umgebenden viertels. 
zischen galata turm und galata brücke 
gelegen muss man hier nur vor die tür 
treten, und ist schon mitten drin im 
alten beyoglu.

Georges hotel Galata
Serdar-I Ekrem Sokak Nr. 24, Galata, 
T. +90 212 244 2423,  
www.georges.com 

über einer coolen bar versteckt sich in 
den oberen etagen eine schickes bou-
tique hostel. neben hübschen zimmern 
überzeugt hier vor allem die dachter-
rasse mit einem wahnsinns ausblick 
über beyoglu und den bosporus.

heirloom Istanbul
Adile Nasit Sokak No.6 Çukurcuma, 
T. +90 212 243 30 10,  
www.heirloomistanbul.com

 das hotel besitzt einen eigenen Markt 
im kleinen garten mit café, wo lokale 
Produkte wie Olivenöl verkauft werden.

house hotel
Abdi Ipekçi Caddesi No. 45, Nisantası, 
T. +90 212 224 59 99,  
www.thehousehotel.com 

die hotels der gleichnamigen café-
Kette sehen aus wie hippe designläden 
in denen man wohnen kann. das hotel 
in nisantasi bietet eine bibliothek, die 
gleichzeitig Lounge und bar ist. 

Karaköy rooms
Kemankes Caddesi Galata Sarap 
Iskelesi Sokak Nr .10, Karaköy, 
T. +90 212 252 54 22,  
www.karakoyrooms.com 

dieses kleine hotel liegt direkt am ufer 
im neuen Kunst- und -szeneviertel von 
beyoglu, in Karaköy. von hier ist man in 
fünf Minuten am fähranleger.

Georges Hotel

Serdar-ı Ekrem 59
Serdar-ı Ekrem Caddesi No. 59, 
www.serdar-iekrem59.com 

direkt um die ecke des touristenma-
gnets galata turm liegt dieses kleine 
hotel, das durch details wie die runde 
wendeltreppe selbst ein bisschen anmu-
tet wie ein alter wachturm.

The haze hotel Karaköy
Necatibey Caddesi, Nr. 38, Karaköy, 
T. +90 212 293 99 55,  
www.thehazeistanbul.com

neben dem gourmet restaurant for-
neria wird gerade noch ein restaurants 
mit bosporus-blick gebaut. auch sonst 
bereitet das hotel allen Luxus, residiert 
in einem beeindruckenden gebäude mit 
außenterrasse.

The Sofa hotel 
Tesvikiye Caddesi No.41-41A, Nisantası, 
T. +90 212 368 18 18,  
www.thesofahotel.com 

das hotel mit dem gemütlichkeit 
versprechenden namen wurde von dem 
istanbuler architekten sinan Kafadar 
entworfen. im obersten stockwerk war-
tet das restaurant frankie mit club und 
Lounge ecke, einen großen spa bereich 
gibt es auch.

X Flats
Inönü Caddesi Nr. 32, Opera residence, 
Beyoglu, www.xflats.com

ganze 6 standorte hat das unterneh-
men der X wohnungen in istanbul. die 
gümüssuyu wohnungen liegen direkt 
in der nähe des taksim Platzes, wer die 
deluxe suite bucht hat außerdem einen 
wunderschönen blick auf den bosporus. 
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Grand hyatt Istanbul
Taskisla Caddesi, Taksim
T: +90 212 368 12 34 
www.istanbul.grand.hyatt.com
 
Park hyatt Istanbul,  
Macka Palas
Tesvikiye, Bronz Sokak Nr. 4, Sisli
T: +90 212 368 12 34 
www.istanbul.park.hyatt.com

zwei hyatt dependancen gibt es in 
istanbul, das grand hyatt in der nähe 
des gezi Parks und taksim Platzes 
und das kleinere boutique hotel Park 
hyatt im Macka Palast. im 5 sterne 
hotel grand hyatt lockt direkt hinter 
dem restaurant 34 der große Pool, so 
dass man nach dem frühstück gleich 
eine runde schwimmen kann. im 
gaia spa bereich können gäste sich 
außerdem besonders verwöhnen las-
sen. Private therapie räume, diverse 
Massagen und treatments sorgen für 
rundum erholung. 

das kleinere Park hyatt bietet in re-
gelmäßigen abständen die event rei-
he Masters of food and wine. dort 
stellen nicht nur die Küchenchefs, 
sommeliers und Patissiers des hau-
ses ihre fertigkeiten unter beweis, 
sondern auch lokale bauern, tee-
Produzenten oder craft-beerbraue-
reien. gäste sind herzlich eingeladen, 
von den Profis mehr über die Pro-
dukte zu lernen oder neue rezepte 
kennenzulernen. sonst werden die 
gäste im hoteleigenen restaurant 
Prime verwöhnt. der fokus liegt hier 
vor allem auf Meeresfrüchten sowie 
steaks, die allesamt auf dem grill 
zubereitet werden. 
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Mode S. 24–27
01  Armaggan  
02  Beymen Blender 
03  Burce Bekrek 
04  Ela Cindoruk & 
   Nazan Pak 
05  Elif Cigizoglu  
06  Fey 
07  Gamze Saracoglu 
08   Midnight Express 
09  room 
10  V2K Designers 
11  Zeynep Tosun 

Kunst S. 38–41
12  Borusan Contemorary   
13  Deyim Art Gallery 
14  Dirimart

essen S. 48–51

15  Bread & Butter   
16 Delicatessen 
17 Meshur Tavaci recep U. 
18 Tribeca Café Akatlar

Wohnen S. 54–57

19  House Nisantasi  
20  The Sofa 
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und nun auf in die straßen und gassen der stadt!  
Mit unserem stadtplan gehen sie dabei auch nicht verloren.

ISTANBUL
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30  Galeri Mana 
31  Galerist 
32 Museum of Modern Art  
33  SALT Beyoglu 
34  Sanatorium Gallery  
35  The Empire Project  
36  The Museum of Innocence 

essen S. 48–51
37  Aheste restaurant Galata   
38  Cafe Cuma 
39  Galata Pepe Cafe 

e
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Mode S. 24–27

21  Atölye dö Bora  
22  Civan Bay Moda Evi 

23  Nazli Bozdag 
24  Old sandal 

Kunst S. 38–41
25  Akbank Sanat  
26  Arter 
27  Borusan Müzik House 
28  Collectorspace 
29  Egeran Galeri

40  Gaspar 
41  Gram
42  Haci Abdullah
43  Kiva Han
44  Meze By Lemon Tree
45  Muhit 
46  Peymane-La Cucina
47  Sim Pera
48  yeni Lokanta 

Wohnen S. 54–57
49  4FLOOrS   
50  Baylosuites 
51 Georges Hotel 
52  Grand Hyatt Hotel
53  Heirloom Istanbul 

54  Karakoy rooms  
55 Misafir Suites 8 
56  Serdar-i Ekrem 59 
57  The Haze Karaköy  
58  X Flats
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Auch nach sonnen- 
untergang kehrt in istan-

bul keine ruhe ein, in den 
straßen galatas herrscht 

auch nachts reges treiben

Fotos: Britta WinHeimer (3), zolakoma@Gmail.com/Flickr (1), Patrick Breen/Flickr (1, recHts unten)
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