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E in Wochenende in 
Istanbul: Der Plan 
ist, so viel wie mög-

lich zu sehen. Tagsüber 
wollen wir die Stadt er-
kunden und abends das 
Nachtleben genießen. 

Samstagmorgen, heute 
brauchen wir eine Menge 
Energie, denn der Tag soll 
sehr lang werden, und 
so fällt das  Frühstück 
enorm aus: Es gibt eine 
Pfanne – und zwar keine 
kleine! – mit Menemen, 
eine türkische Eierspei-
se mit Tomaten, grünem 
Paprika und Zwiebeln. 
Dazu trinken wir eine 
Riesentasse frischen 
Minztee. 

Jetzt sind wir gut ge-
rüstet. Wir beginnen mit 
einer Bootstour über den 
Bosporus und gewinnen 
auf diese Art zugleich 
einen Eindruck von der 
europäischen und der 
asiatischen Seite dieser 
Megastadt. Während wir 
an osmanischen Palästen, 
alten Holzvillen – heute 
die begehrtesten Wohn-
domizile Istanbuls – und 
Fünf-Sterne-Hotels vor-
beischippern, weht uns 
eine angenehme Brise 
um die Nase. 

Wieder an Land, ver-
bringen wir den Nachmit-
tag damit, einen Teil der 
vielen Sehenswürdigkei-
ten Istanbuls zu besich-
tigen: Die Hagia Sophia, 
die Blaue Moschee und 
das Hippodrom am Sul-
tanahmet-Platz. 

Am Abend heißt es: 
Jetzt nicht müde wer-
den, denn es steht eine 
Istanbul-bei-Nacht-Tour 
an. Unsere Reisegruppe 
startet am Taksim-Platz, 
einem der zentralen Ver-
kehrsknotenpunkte Istan-
buls. Von dort aus führt 
ein belebter Boulevard 
durch den Stadtteil Bey-
oglu zum Tünel-Platz. Für 
den Autoverkehr ist hier 
vieles gesperrt, es rattert 
nur manchmal eine alte, 
restaurierte Straßenbahn 
vorbei, während wir uns 
von den Menschenmassen 
mitziehen lassen. Alles ist 
bunt, laut, lebhaft. 

Wir kommen an der 
Blumenpassage Cicek 
Pasaji und am Fischmarkt 
vorbei. Aus den vielen 
Restaurants riecht es le-
cker nach Essen, aus den 

Clubs tönt Tanzmusik. 
Der letzte Anlaufpunkt 
für heute: Die 360-Grad-
Bar, von deren Dachter-
rasse aus man einen tol-
len Rundumblick auf die 
Metropole hat, die auch 
um zwei Uhr nachts noch 
nicht schläft. 

Am Sonntag heißt es 
dann Mitbringsel auf dem 
Großen Basar im alten 
Stadtteil Eminönü ein-
kaufen. Auf 31.000 Quad-
ratmetern erstrecken sich 
4000 Geschäfte. Süßigkei-
ten wie türkischer Honig, 
bunte Pashmina-Schals 
oder duftende Seifen –  
hier finden wir alle etwas. 
Entspannung von der Ein-
kaufstour liefert danach 
eine Schaummassage im 
Ayasofya Hürrem Sul-
tan Hamam, dem besten 
Dampfbad Istanbuls. 

Der Nachmittag endet 
mit einem späten Mittag-
essen am Bosporus: Fang-
frischer Fisch und acht 
verschiedene Vorspeisen 
machen den Tag perfekt. 

Müde, satt und voller 
neuer Eindrücke geht’s 
zum Flughafen. Auf Wie-
dersehen, Istanbul – und 
das nächste Mal gerne ein 
bisschen länger.

Frauke Rüth

In jeder Gasse im quir-
ligen Beyoglu-Bezirk 
finden sich Cafés, Bars 
und Restaurants 

Die Bosporus-Brücke ist  
eine von zwei Hängebrücken 
Istanbuls, die die beiden  
Kontinente Europa und Asien 
miteinander verbindet

Preisbeispiel: Tur-
kish Airlines fliegt bis 
31.10. von Berlin ab 
237 Euro, oder Frank-
furt ab 258 Euro. Über-
nachtung im Möven-
pick Hotel (www.
moevenpick.com) im 
Superior Room gibt 
es ab 150 Euro. 
Bosporus-Tour: über 
Beynar Travel; Tel.: 
00 90/(0)21 22 49 64 55

Die Sultan-Ahmed-Moschee  
ist aufgrund unzähliger  

blau-weißer Fliesen auch als  
Blaue Moschee bekannt 

Der malerische  
Garten des  

Dolmabahçe-Palasts  
bei strahlendem  
Sonnenschein

Der Dolmabahçe-Palast, der lange 
Sultansresidenz war, liegt am 

europäischen Ufer des Bosporus. 
Er wird heute unter anderem für 

Staatsbesuche genutzt

Eine Stadt, 
die niemals 

schläft

   Ista  nbul 
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