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Istanbul schläft niemals
Städtereise Wer in der Millionenmetropole
ausgehen will, lässt sich in die Stadt fallen und
von ihr treiben – Spontanität und Flexibilität sind
die Zauberworte

Von unserer Mitarbeiterin
Lisa Lubberich

Bunte Lichter und Farben, mobile
Essensstände, Musik und Tausen-
de von Menschen füllen nach Son-
nenuntergang die Straßen von Is-
tanbul. In der berühmten rund drei
Kilometer langen Einkaufsstraße
Istiklal Caddesi in Taksim reihen
sich Cafés, Bars, Klubs, Restau-
rants und Kneipen dicht aneinan-
der. Hell flimmern die Lichter über
den Türen und laden zum Feiern
ein. Egal, ob Jung oder Alt, Ein-
heimische oder Touristen, alle sit-
zen gemeinsam an Tischen und
stärken sich für eine
lange Nacht. An den
zahlreichen Restau-
rants vorbeizugehen, ist
quasi unmöglich, denn
den würzigen Düften
und guten Preisen ist
nicht zu widerstehen.

Wer es etwas ruhiger
mag, geht in das ange-
sagte Ara Café in Beyoglu. Es be-
findet sich in einer vom Lärm ab-
seits gelegenen Seitengasse und
gehört dem türkischen Fotografen
Ara Güler. Nicht selten trifft man
hier auf Stars und Sternchen des
Showbusiness. Für etwas Süßes
zum Nachtisch sollte man zurück
auf die Straße und einen der Eis-
stände ausprobieren. Nur flinke
Hände haben hier die Chance auf
Erfolg, denn einfach so rücken die
türkischen Eisverkäufer ihre Ware
nicht heraus. Garantiert ein Rie-
senspaß für Groß und Klein.

Die bunte Nacht
Nun ist eine ordentliche Grundlage
für die Nacht geschaffen, und die
Party kann losgehen. Besonders
angesagt ist die 360-Grad-Bar in
Beyoglu. Hier treffen sich nicht nur
einheimische Exzentriker und

künstlerisch angehauchte Nacht-
gestalten, auch internationales
Publikum ist hier vertreten. „In Is-
tanbul gibt es nichts, was es nicht
gibt“, weiß Özen Kulak von Beynar
Travel. „Wer du auch bist, woher
du auch kommst, alle feiern hier
gemeinsam und ausgelassen.“

Die hippe Bar im Zentrum der
Stadt fungiert in den frühen
Abendstunden als Restaurant, spä-
ter wird sie zum Klub, in dem ge-
tanzt und gefeiert wird. Von Jazz
über Punk, Dancefloor, türkischen
Rock bis zu klassischen Melodien,
der DJ hat für jeden Musikge-
schmack etwas zu bieten, sodass es

keinen lange auf den
Stühlen hält. Die in ver-
schiedenen Farben be-
leuchtete Bar und die
ständig wechselnden
Kunstprojektionen an
den Wänden verleihen
der Roof Top Location
ein ganz besonderes
Ambiente.

Beim Feiern in Istanbul zeigt
sich die moderne, aufgeschlossene
und freche Seite von Istanbul ganz
deutlich. Niemand schert sich da-
rum, was andere über ihn denken
könnten. Frauen in transparenten
Oberteilen, Männer in Frauenklei-
dung oder Omis im Teenielook – al-
les ist vertreten. „Istanbul lebt, und
das 24 Stunden am Tag. Wer ein-
mal hier war, ist verliebt, verliebt
in eine Stadt der Vielfalt“, sagt
Özen Kulak. Momentan wird Is-
tanbul neben Amsterdam, Stock-
holm und Barcelona als hippste
Stadt weltweit gehandelt, was sie
vor allem bei jungen Menschen
sehr beliebt macht.

Vogelperspektive
Wer die größte Stadt der Türkei bei
Nacht von oben bestaunen möchte,
nutzt die rundlaufende Terrasse

der 360-Grad-Bar. Die beleuchte-
ten Gebäude und vielen bunten
Lichter in den Straßen lassen die
Stadt wie ein einziges großes Fest
wirken. Schnell kommt man mit an-
deren feierlustigen Gästen ins Ge-
spräch und schließt neue Be-
kanntschaften. Auf Barhockern und
an hohen Tischen kann auch drau-
ßen Platz genommen werden und
in Ruhe ein Drink eingenommen
oder eine Zigarette geraucht wer-
den. Nach einer kurzen Pause
stürzt man sich dann gern wieder

auf die Tanzfläche. Für besonders
Energiegeladene ist es zu empfeh-
len, bis in die frühen Morgenstun-
den durchzuhalten und den Son-
nenaufgang zu genießen. Wie die
ersten Sonnenstrahlen zärtlich die
Stadt umarmen, sollte man nicht
verpassen. Ein perfekter Abschluss
einer gelungenen Nacht in der Mil-
lionenmetropole Istanbul. Im Hotel
kann anschließend der verloren ge-
gangene Schlaf nachgeholt wer-
den. „Istanbul ist bemüht, allen
Gästen den Aufenthalt so ange-

nehm wie möglich zu gestalten
und ihnen die türkische Kultur et-
was näher zu bringen“, sagt Buket
Oguuz, Direktor der Marketing-
kommunikation im Mövenpick Ho-
tel Istanbul. „Wir wollen zeigen,
wie modern und aufgeschlossen
die Stadt heute ist.“ Zu lange sollte
man sich jedoch nicht im warmen
Bett ausruhen, denn es gibt viel zu
erleben und zu erkunden.

Köstliche Leckereien
Wer das Hotelfrühstück verpasst
hat oder etwas mehr möchte als
das gängige Büfett, fährt in das
neue Trendviertel von Istanbul, Ka-
raköy. Hier reihen sich die schöns-
ten und hippsten Cafés sowie
Künstlerateliers aneinander. Müde
Geister werden bei dieser Hülle
und Fülle an Angebot schnell wie-
der munter.

Gut brunchen kann man im
schönen und modern eingerichte-
ten Nar Café. Wählbar ist ein ge-
mütlicher Platz auf der Couch im
Inneren oder im Außenbereich un-
ter riesigen Leinenschirmen. Die
Küche bietet internationales Früh-
stück aus Amsterdam, Paris oder
New York, aber auch türkische
Spezialitäten kommen nicht zu
kurz. Frische Früchte, Joghurt und
Honig werden zu warmen Speisen,
wie Menemen (Eierspeise), Sigara
Böregi (mit Käse gefüllte Blätter-
teigröllchen) und Sucuklu Yumurta
(Rührei mit kräftiger Sucuk-Wurst)
gereicht.

Istanbul erleben
Jetzt ist es Zeit, Istanbul zu erkun-
den und sich von der Stadt treiben
zu lassen. Pläne sollten nicht zu vie-
le gemacht werden, denn die Stadt
lebt von der Spontanität ihrer Be-
wohner und Besucher. Ausgiebig
shoppen kann man auf dem großen
Basar im Beyazit Viertel. Hier ist al-
les zu finden, was das Herz be-
gehrt. Handeln ist für alle Ge-
schäftstüchtigen ein Muss.

Y Weitere Infos finden Sie unter
www.360istanbul.com,

www.kafeara.com und www.
beynar.com

„Istanbul lebt,
und das 24
Stunden am
Tag.“
Özen Kulak

Wissenswertes für Reisende

Anreise: Turkish Airlines fliegt von
Frankfurt, Frankfurt Hahn,
Köln/Bonn und Düsseldorf täglich
den Flughafen Istanbul an. In der
Regel ist mit einer Flugzeit von drei
Stunden zu rechnen.

Zielgruppe: Istanbul ist für junge,
hippe Menschen geeignet, die das
Großstadtleben lieben. Das bunte
Nachtleben, das abwechslungsrei-
che Essen, die guten Einkaufsmög-
lichkeiten und unzählige Ausflugs-
ziele lassen keinen Platz für Lange-
weile.

Beste Reisezeit: Städtereisen nach
Istanbul können eigentlich das
ganze Jahr hindurch unternommen
werden. Wärmer anziehen sollte

man sich jedoch in den feuchten
und kühleren Monaten November
bis Januar.

Unsere drei Ausflugstipps:
M Bootstour über den Bosporus mit
der öffentlichen Fähre (circa 3,50
Euro) oder privat mit einem ge-
charterten Schiff

M Ägyptischer Gewürzmarkt „Mısır
Çarsısı“ im Stadtteil Eminönü

M Historisches Hamam „Ayasofya“

Unsere Autorin ist mit der Flugge-
sellschaft Turkish Airlines gereist
und hat im Mövenpick Hotel Istan-
bul übernachtet. Diese Reise wurde
von Beynar Travel, Mövenpick Ho-
tels & Resorts sowie Turkish Airlines
unterstützt.
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Man kann nachts in Istanbul schlafen – man kann aber auch durch die nächtlichen Straßen streifen, durch die Klubs und Restaurants ziehen und sich bestens amüsieren. Foto: Lisa Lubberich

Mein Reise-Tipp

Von unserer
Mitarbeiterin
Lisa Lubberich

Die gut
gekleidete Frau

I stanbul ist bunt, schrill und
laut. Paradiesvögel haben hier
ihren Platz gefunden und füh-

len sich in der türkischen Metro-
pole sichtbar wohl. So auch die ein-
heimische transsexuelle Schau-
spielerin Ayta Sözeri, die als Mann
in Nürnberg geboren wurde und
heute als Frau in der Türkei lebt.
Seit 16 Jahren ist die 38-Jährige
jetzt schon Schauspielerin und be-
kannt wie ein bunter Hund. Zu se-
hen ist sie einmal in der Woche in
der türkischen Seifenoper „Ulan Is-
tanbul“, was übersetzt so viel wie
„Oh Mann, Istanbul“ heißt. Auch
in der amerikanischen Filmpro-
duktion „In Between“ spielte sie ei-
ne tragende Rolle. „Nach Istanbul
kam ich ursprünglich der Arbeit
wegen“, erzählt Ayta Sözeri. „Die
Stadt zählt zu den größten Medien-
und Kunstknotenpunkten, was den
Standort sehr attraktiv für mich
machte.“ Die exzentrische Schau-
spielerin beschreibt Istanbul gern
als eine gut gekleidete Frau, mit
bunten, aber dennoch sehr edlen
Schmuckstücken an Hals und Arm.
„Sich in Istanbul zu verlieben, ist
nicht schwer“, schwärmt die
Schauspielerin, „du musst nur auf-
merksam nach links und rechts
schauen. Hast du dich einmal ver-
liebt, lässt dich die Stadt nicht
mehr los.“
Dass Ayta heute ein so unbe-
schwertes Leben als transsexuelle
Frau führen kann, musste sie sich
hart erkämpfen. Seit sie in Istanbul
lebt, nimmt sie regelmäßig an den
zahlreichen Protesten auf dem
Taksim-Platz teil und setzt sich für
das Recht auf Transsexualität ein.
Mehr Toleranz fordert sie und eine
weltoffenere Türkei. Istanbul ist
ein erster guter Anfang, dem der
Rest des Landes folgen sollte.

Um die Ecke

Auf dem Hildegardweg
Das Land der Hildegard ist mit
dem neuen Hildegardweg rund um
Rüdesheim um eine Attraktion
reicher. Der 6,7 Kilometer lange
Rundweg steckt voll mystischer
Kraft. Er beginnt an der Personen-
fähre Bingen/ Rüdesheim und führt
die Wanderer zur Pfarr- und Wall-
fahrtskirche Eibingen und zur Ab-
tei St. Hildegard. Tafeln am Weg-
rand informieren über die Zeit
Hildegards und die Landschaft im
12. Jahrhundert. Zahlreiche Rast-
und Aussichtspunkte laden zu ei-
ner Pause und zum Innehalten ein,
um sich – ganz im Sinne der Hil-
degard – auf die Natur und sich
selbst zu besinnen. Infos: Rüdes-
heim Tourist AG, Rheinstraße 29a,
65385 Rüdesheim, Tel. 06722/
906 150, www.ruedesheim.de

Urlaubsziel Luft Wasser
Nordseeküste 6˚ 8˚

Ostseeküste 4˚ 7˚

Adriaküste 4˚ 16˚

Ägäis 13˚ 18˚

Balearen 14˚ 16˚

Costa del Sol 17˚ 17˚

Dom. Republik 30˚ 28˚

Florida/Golfküste 27˚ 24˚

Kanaren 22˚ 20˚

Türkei 16˚ 20˚

Thailand 30˚ 28˚

Tunesien 12˚ 17˚

Mehr aktuelle Wetterdaten: www.wetterkontor.de

Reisewetter

Gewinnen Sie
eine Reise ins ewige Rom
Achttägiger Urlaub für zwei Personen
in der italienischen Hauptstadt. Seite 6

Einmal um die ganze Welt
Wer das nötige Kleingeld hat, der kann sich
einen Traum erfüllen: Im Privatjet geht es rund
um den Globus. Seite 4
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