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Alltagsbegegnungen

Willkommen im Alltag
Wer Istanbul auch einmal abseits der größten Touristenströme
erleben, ganz »normale« Leute treffen oder den Großstädtern
privat begegnen will – hier finden Sie dazu einige Tipps von
der Baedeker-Redaktion.

Hinweis: Da die Türkei nicht in
der EU ist, kann man dort nicht
ohne Weiteres arbeiten. Wie
man an eine Arbeitserlaubnis
kommt, erfährt man auf der
Webite www.mymerhaba.com.

Der Klassiker: couchsurfing.org.
Ebenfalls weit verbreitet: www.wimdu.de.
Bei www.airbnb.com muss man etwas
bezahlen, dafür bekommt man aber
meist mehr Privatsphäre geboten.

Couchsurfing

Das Istanbul Lisesi, ein deutsches
Gymnasium, organisiert auch
Schüleraustausch. Zudem gibt es
die Deutsche Schule, und das
Goethe-Institut organisiert ebenfalls
Schüleraustauschprogramme.
Deutsches Gymnasium: http://istanbul
lisesi.net, Deutsche Schule: www.ds-istan
bul.de, Goethe-Institut: www.goethe.de;
grundlegende Informationen zum
Thema: www.ausgetauscht.de

»Gastfreundschaftsnetzwerke«
lautet der sperrige Begriff dafür,
was vor allem junge Reisende
schon weltweit pflegen: Sie
übernachten nicht in einem
Hotel, sondern meist umsonst
auf der Couch eines bis dahin
unbekannten Einheimischen,
weshalb sich der Begriff »Couch
surfing« dafür eingebürgert hat.

Schüleraustausch

Alltagsbegegnungen
Wohnen, als wäre man
hier zu Hause
»Meine Vision ist es, … für die Gäste
eine Brücke zu sein, ihnen einen weichen Übergang in den Alltag Istanbuls
zu ermöglichen«, sagt Erdoğan

HINTERGRUND

Istanbul organisieren. Zu Begegnungen im Alltag kommt es da
(fast) wie von selbst.
www.manzara-istanbul.com

In der Sprachschule
»Merhaba« (»Hallo«) hat man
sich schnell gemerkt, und »evet«
(»ja«) kann man auch bald
sagen. Aber wer länger in der
Türkei bleiben möchte, der sollte
sich mit einem Sprachkurs weiterbilden. In der Sprachschule
Dilmer am Taksim-Platz lernen
hauptsächlich junge Türken
Englisch oder Deutsch, aber
hier können auch Ausländer
Türkisch lernen.
www.dilmer.com

Schwitzen wie der
Sultan
Auch Touristen können das klassische türkische Dampfbad besuchen. Das Cağaloğlu Hamamı
etwa wurde 1741 im Auftrag
von Sultan Mahmut I. errichtet.

Altındiş. Der deutsch-türkische Architekt und Maler versteht sich selbst als
Grenzgänger und arbeitet mit Hin
gabe daran, Kulturinteressierte in
einer der aufregendsten Metropolen
der Welt zusammenzubringen. In diesem Zusammenhang hat er das interkulturelle Projekt »Manzara Istanbul«
aufgebaut: »Manzara« heißt im Türkischen nicht nur »Aussicht«, sondern
auch »Weitsicht« und »Einsicht«.
Die von Manzara angebotenen Apartments bieten zunächst einmal eine
großartige Aussicht – auf den Bosporus etwa, oder auf die Altstadt. Auch
Stadtführungen abseits der ausgetretenen Pfade lassen sich über Manzara

Deutlich weniger von Touristen
frequentiert ist das 1541 errichtete Çemberlitaş Hamamı.
www.cagalogluhamami.com.tr
www.cemberlitashamami. com.tr
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Bevölkerung ∙ Politik ∙ Wirtschaft

den Staaten der zerfallenen Sowjetunion fast verdreifacht. Wieviele
Einwohner Istanbul tagesaktuell bewohnen, lässt sich nur noch schätzen. Die türkische Bevölkerung insgesamt wächst derzeit mit einer
Rate von 1,37 Prozent pro Jahr. Über 60 Prozent der türkischen Bevölkerung sind unter 34 Jahre alt. Neben dem Export ist so der starke
Binnenmarkt mit einer jungen, konsumfreudigen Bevölkerung die
wichtigste Säule des wirtschaftlichen Booms.
Gecekondu

Bedingt durch den hohen Bevölkerungszuwachs entstanden vor allem
an der Peripherie der Stadt ausgedehnte Gecekondu-Areale. In solchen praktisch über Nacht errichteten Bretterbuden, Hütten und
Häusern, die zwar ohne behördliche Genehmigung aufgestellt, aber
nach altem Recht nicht abgerissen werden dürfen, wohnen mehrere
Millionen Menschen. Infrastrukturelle Einrichtungen wie Wasserund Stromleitungen für diese illegalen Bauten sind nur über Umwege
zu erlangen. Steht eine wichtige Wahl an, so wird die eine oder andere dieser wilden Siedlungen plötzlich behördlich genehmigt und an
das städtische Versorgungsnetz angeschlossen. Schließlich wohnen
hier viele potenzielle Wähler. Inzwischen versucht die Stadtverwaltung aber auch – im Verein mit finanziell potenten Unternehmen –,
der weiteren Ausbreitung von Gecekondu-Wohngebieten durch den
raschen Bau von Hochhaussiedlungen Einhalt zu gebieten.

Verwaltung

An der Spitze der Stadtverwaltung steht der Oberbürgermeister, der
alle fünf Jahre vom Volk direkt gewählt wird. Den 34 Stadtbezirken
stehen Bezirksbürgermeister vor. Seit 2004 ist der gelernte Architekt
Kadir Topbaş Oberbürgermeister der Stadt. Das AKP-Mitglied wurde 2009 und 2014 in seinem Amt bestätigt.

Führendes
Wirtschaftszentrum

Istanbul ist das führende Wirtschaftszentrum der Türkei. Als Handelsmetropole genießt die Stadt seit Jahrhunderten einen besonderen Ruf.
So hat sich hier der größte Basar der Welt etablieren können. Die meisten türkischen Großhändler sitzen in Istanbul bzw. unterhalten hier
ihre wichtigsten Filialen. Im Großraum Istanbul sind zwei Fünftel der
gewerblichen Arbeitsplätze (Handwerk und Industrie) konzentriert.
Sehr stark gewachsen ist in letzter Zeit auch der tertiäre Sektor, was
nicht zuletzt auf die enorme Ausweitung des Exportvolumens zurückzuführen ist. Der mit Abstand bedeutendste Finanzplatz des Vorderen Orients hat sich spätestens seit dem Zerfall der ehemaligen Sow
jetunion mit besonderer Dynamik entwickeln können. Inzwischen
haben sich ganze Heerscharen von Kaufleuten, Handels- und Versicherungsmaklern, Rechtsanwälten und Dolmetschern in der Stadt am
Bosporus niedergelassen. Von seiner traditionell starken Position hat
das Handwerk bislang nur wenig eingebüßt. Es stellt nicht nur die
Elementarversorgung der Stadtbevölkerung sicher, sondern betätigt
sich darüber hinaus als wichtiger Zulieferer für die Industrie. Im Raum

