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Istanbul

Shoppen: Grüner Prunk
Luxuriöses Wohnen, Kultur und Shopping – mit dieser Kombination brilliert 
das im Vorjahr erbaute Zorlu Center. In den schicken Appartements der drei 
Wohntürme residiert man ab 7.600 Euro pro Quadratmeter. Das Performing 
Arts Center zeigt weltbekannte Broadway- und West-End-Musicals sowie 
 Theateraufführungen, und unter den 200 Läden fi nden sich sowohl das tür-
kische Luxuskaufhaus Beymen als auch internationale Marken wie Valentino, 
Prada und Louis Vuitton. Das Highlight: Mehr als die Hälfte der 105.000 Qua-
dratmeter großen Shoppingmall wurde bepfl anzt. Erst seit kurzem profi lieren 
sich Einkaufszentren in der Stadt – während es vor fünfzehn Jahren erst zwei 
gab, ist das Zorlu Center heute eines von rund achtzig. www.zorlucenter.com
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Die Hagia Sofi a, den Topkapi-Palast 
und die Blaue Moschee sollte man 
sich schon ansehen. Doch die Stadt 
zwischen Europa und Asien bietet 
viele weitere, einzigartige Facetten. 
Tipps für eine Metropole im Wandel. 
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Istanbul Marktplatz: 
Traditionell feilschen
Unter den Kuppeln der alten Tuchhalle wird heute 
Gold und Silber gehandelt, auf der „Teppichstraße“ 
und auf der „Antiquitätenstraße“ wird um den bes-
ten Preis gefeilscht. In den 4.000 Läden des Großen 
Basar im alten Stadtteil Eminönü werden Lampen, 
Tees oder Kleidung verkauft – seit Mitte des 15. 
Jahrhunderts ist der Markt einer der wichtigsten 
Istanbuls. Wer es lieber eine Nummer kleiner will, 
geht zum Beispiel auf den nicht weit entfernten 
ägyptischen Gewürzbasar Misir Çarsisi oder den 
anatolischen Inebolu Pazari für frische Aufstriche, 
Olivenpaste und andere türkische Köstlichkeiten.  

Foto: www.shutterstock.com

Hotel: Prominentes 
Schlafgemach
Vor mehr als hundert Jahren kehrten hier jene Gäste ein, die 
mit der Eisenbahn von Paris ins damalige Konstantinopel 
reisten. Agatha Christie ließ sich zu ihrem Krimi „Mord im 
Orient-Express“ inspirieren. Betritt man das Pera Palace Hotel 
heute, fühlt man sich schnell in jene Zeit zurückversetzt, als 
Christie, Hitchcock und Hemingway hier residierten: Der alte 
Kuppelsalon, feiner Marmor und antike Möbel blieben bei 
der Renovierung 2010 erhalten. Mustapha Kemel Ataturk, 
dem Begründer der modernen Türkei, wurde ein Museums-
zimmer gewidmet. DZ ab ca. 160 Euro, www.jumeirah.com

Foto: www.jumeirah.com

Szene: 
Türkischer Schnitt
Nilüfer Karaca designt und näht seit 
2005 direkt in ihrer Boutique „An-
tijen“ Kleidung mit außergewöhn-
lichen Schnitten. Im Verkaufsraum 
liegen Muster bereit – auf Wunsch 
gibt es das auserwählte Modell in 
bevorzugter Farbe und Stoff. Diese 
Kombination aus Geschäft und Ate-
lier ist in der ganzen Stadt beliebt: 
Vor allem an der Valikonagi Cd und 
in ihren Seitenstraßen in Nisantasi 
sowie in Osmanbey liegen mehr als 
4.000 Boutiquen, in deren Oberge-
schoßen die Nähereien für Extrawün-
sche gewappnet sind. Atelier Antijen: 
Yeni Çarsı Caddesi 9/B, Galatasaray 

Foto: Atelier Antijen

Essen: Internationales 
Wohnzimmer 
Auf den drei Stöcken des „Unter“ genießt man die 
drei Lieblingsküchen der Istanbuler: Aus der Türkei 
gibt’s Tabouleh, gegrillten Tintenfi sch und gebra-
tene Leber, aus Italien leckeren Prosciutto und aus 
Amerika Miniburger. Ein Tagesmenü kostet rund 
9 Euro. Hier mitten im hippen Szeneviertel Kara-
köy sitzt man im Sommer draußen, vom Oberge-
schoß der rustikalen 60er-Jahre-Räumlichkeiten 
mit „Wohnzimmer“-Feeling und alten Backstein-
mauern sieht man bis zum Meer. Die jungen 
Istanbuler feiern im „Unter“ bei Themenpartys 
durch die Nacht. http://unter.com.tr

Foto: UnterFo
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