
Hotspot  
Istanbul

Imposante Fassade bei Nacht: das Hotel Four Seasons am Bosporus; rechts: die Ortaköy Moschee  ist einer der schönsten Beispiele der Barock Art

28 magazin exclusiv



stanbul, Metropole und Kapitale dreier Weltreiche,
Schmelztiegel verschiedener Kulturen, einzige Stadt
auf zwei Kontinenten. Das römische Reich und seine
Kultstätten gaben die Fundamente für Konstantino-
pel, Hauptstadt des byzantinischen Reiches, worauf
die Osmanen ihre Herrschaft mit ihren Monumenten
gründeten.

Die Altstadt von Istanbul, ausgelegt auf sieben Hügeln wie Rom, gilt
nicht nur mittelalterlichen Dichtern als Augapfel aller Städte. Unge-
brochen zieht sie Menschen in ihren Bann wie eine Fata Morgana
am Schnittpunkt von Orient und Okzident. Das historische Istanbul
auf der Landzunge zwischen Goldenem Horn, Marmarameer und
Bosporus scheint wie keine andere Metropole dazu bestimmt, Ost
und West in eine Synthese zusammenzuführen. Aber Istanbul ist
auch Disco-Stadt mit pulsierenden Beats, unzähligen Clubs und
knapp bekleideten Partygängern, ein weit entwickelter Wirtschafts-
standort und längst ein Geheimtipp unter den europäischen Trend-
scouts. Um das islamische Alkoholverbot kümmert sich hier nie-
mand: Champagner, Wodka und Wein fließen in Strömen. Diese nicht

enden wollenden warmen Nächte am Ufer des Bosporus zaubern
einen in einen Nebel aus Tausendundeiner Nacht. Zentrum des
berühmten Nachtlebens ist der Stadtteil Beyoglu: Hier werden
Trends gesetzt und weiterentwickelt, jede Menge Clubs, Bars und
Lounges reihen sich aneinander. Wem die an den Wochenenden sehr
gut besuchten Locations zu voll sind, der kann ins nördlich gelegene
Ortaköy ausweichen, hier findet man gemütliche Kneipen und einige
der exklusivsten Clubs Istanbuls.

Wer in Istanbul ausgeht, will einen Ausblick und gutes Essen. Im
schicken Restaurant Anjelique gibt es beides. Am Bosporus gelegen,
bietet es einen fantastischen Blick auf die Ortaköy-Moschee und
die asiatische Seite von Istanbul. Pünktlich um 23 Uhr werden einem
Tisch und Stuhl entzogen und das Restaurant verwandelt sich zum
Open-air-Club. Das Szene-Karussell dreht sich hier schnell: Viele
junge und trendige Istanbuler sind ständig auf der Suche nach In-
Treffs. Nach spätestens zwei Jahren sind sie gelangweilt. Dann hal-
ten sie Ausschau nach neuen, hippen Lokalen. Die meisten Restau-
rant-Besitzer haben sich auf die rastlose Kundschaft eingestellt.

Über einen Mangel an Besuchern konnte sich Istanbul in seiner 3.000-
jährigen Geschichte nie beklagen – auch wenn es dabei meistens feindliche
Eroberer waren. In jüngster Zeit handelt es sich bei den Besuchern mehr um

Touristen und vermehrt um junge, trendorientierte Zeitgenossen, die die
faszinierende Mischung aus gemäßigtem Orient und Moderne suchen.

Zwischen Goldenen Horn und Beşiktaş   
verschmilzt Tradition und Moderne

I
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Wenn ein Lokal nicht mehr läuft, eröffnen sie
einfach ein anderes stylishes Restaurant, unter
neuem Namen – das dann wieder für eine Weile
als Geheimtipp gilt. Nur wenige Restaurants
schaffen es, über Jahre erfolgreich zu sein.
Weil sie für viele Istanbuler zu einem Stamm-
restaurant geworden sind, weil sie es in auslän-
dische Zeitschriften geschafft haben oder weil
sie einfach cool sind – wie das 360 derece.

Im Orient waren Dachterrassen immer Orte der Geselligkeit. Seit
mehreren Jahren feiert diese Tradition in Istanbul ein Comeback:
Wer „in“ sein will, begibt sich in die schicken Bars und Restaurants
hoch über der Stadt mit dem herrlichen Blick auf Bosporus, Gol-
denes Horn und Marmarameer. Hier kommen kosmopolitische
Partygänger und Feinschmecker voll auf ihre Kosten. Ein zeitge-
nössischer Lifestyle in einer Stadt, die ihre modernen Seiten
rasant und fantasievoll auslebt. In der eher unscheinbaren Fuß-
gängerzone im Penthouse eines Geschäftsgebäudes gelegen,
bietet das 360 auch einen fantastischen Blick über die Dächer der
Stadt. Das Publikum besteht fast ausschließlich aus Touristen,
allerdings muss man ja nicht immer der Entdecker eines Geheim-
tipps sein und darf einfach mal in guter alter „Touri-Manier“ nut-
zen, was sich bewährt hat. Ein lauer Abend auf der Terrasse des
360 gehört zu einem Istanbul-Besuch einfach dazu.

ie man sich bettet, so liegt man. Vielleicht ginge auch: „Je
besser man sich bettet, umso besser liegt man“? In Istan-
bul gibt es zahlreiche Luxushotels, die die Qual der Wahl
erschweren. Das Anfang 2008 eröffnete zweite Haus der
Four Seasons Gruppe in Istanbul entpuppt sich als neues
Highlight der Luxushotellerie am Bosporus. Zeitgemäß
und kultiviert verbindet die Einrichtung des luxuriös
restaurierten Palastes am Wasser traditionellen osmani-
schen Stil mit modernen Elementen. Zentrumsnah und
direkt am Fluss liegt das Four Seasons Istanbul at the
Bosporus. Ein Schmuckstück, das sich in einem ehema-
ligen osmanischen Palast aus dem 19. Jahrhundert befin-
det, der unter dem Namen Atik Pasha bekannt ist. Er
gehörte zu den früheren Feriye-Palästen, die als Zweit-

wohnsitze entlang der europäischen Bosporus-Küste unweit des
Sommerpalastes des Sultans erbaut wurden.Die beeindruckende,
symmetrische Fassade des Atik-Pasha-Palasts erhebt sich direkt
am Bosporus. 

Bei Dunkelheit wird die Gebäudefront durch Fackeln beleuchtet –
ein spektakuläres Willkommen für Gäste, die über das private
Schiffsdock des Hotels zum Abendessen kommen. Vor dem Palast-
gebäude verläuft eine knapp 200 Meter lange Promenade mit Gär-
ten, Restaurant und einem großen Pool, von wo man mit weitem
Blick die geschichtsträchtigen Villen am Fluss beobachten kann.
Der Pool ist einer der schönsten in Istanbul und wird auch von Ein-
heimischen genutzt, die eine Jahresgebühr von einigen Tausend
Euro bezahlen, um sich auf einer der eleganten Liegen auszu-
strecken.

W

Im Orient waren Dachterrassen  
immer Orte

der Geselligkeit

Macht seinem Namen alle Ehre: Das Restaurant 360 derece bietet ausser Style und coolen Publikum einen der besten Ausblicke über die Stadt



Das Four Seasons liegt ideal. Mit dem Taxi gelangt man in wenigen
Minuten zum Taksim Platz, dem Tor zu den beiden Einkaufs- und
Vergnügungsstraßen Istiklal Cadessi und der Franzosenstraße
Fransiz Sokagi. Die Altstadt kann man unkompliziert (es gibt einen
privaten Schiffsdock) mit dem Boot erreichen, die gegenüberlie-
gende asiatische Seite auch. Rund um das Hotel findet man zahl-
reiche angesagte Restaurants und schicke Bars, langweilig wird
einem hier bestimmt nicht. Das Haus ist relativ klein und verfügt nur
über 141 Gästezimmer und 25 Suiten, die teilweise auch in den
modernen Flügeln liegen, die an der Hinterseite des alten Palastes
homogen angebaut sind. Die hellen und luftigen Zimmer sind in
wässrigen Blau-, Silber- und braungrauen Tönen gehalten, die die
schimmernden Farben des Bosporus reflektieren. Nahezu ein Vier-
tel der Zimmer bietet einen Ausblick auf den Bosporus bis zu den
Hügeln Asiens. Der 2.100 Quadratmeter große Spa-Bereich verfügt
als erster der Stadt über drei separate Hammams für Damen,
Herren und Paare. Säulen flankieren den Pool, in dem Unterwas-
sermusik die Entspannung der Gäste begünstigt. Durch ein Ober-
licht in fast sieben Metern Höhe wird der Raum mit Tageslicht ver-
sorgt. Das Spa ist eines der exklusivsten der Stadt.

So entspannt und erholt von den Besichtigungen und Shoppingtou-
ren des Tages stürze ich mich wieder in das sprudelnde Nachtle-
ben von Istanbul. Erst als das Tageslicht langsam auf der morgen-
ländischen Seite der Stadt aufgeht und im Hotel die rege
Betriebsamkeit anfängt, lädt mich eines der 300.000 Taxen der
Stadt ab. Was für eine Stadt – eine der wenigen Metropolen in
Europa.     Weitere Informationen: www.fourseasons.com

Adressen der Stadt:

Anjelique: Restaurant, Bar und Club mit Blick auf die Bos-
porus-Brücke, Muallim Naci Cad., Salhane Sok. No: 10, Orta-
köy, Tel : +90/212/3 27 28 44 -45 

Reina: Restaurant und Club am Bosporus, Muallim Naci
Cad. 44, Ortaköy, Tel. +90/212/2 59 59 19,
www.reina.com.tr/2006 
Reina - weniger ein Club, denn ein gewaltiger Entertain-
ment-Komplex - zählt Berühmtheiten aus aller Welt zu sei-
nen Gästen. Im Sommer feiern hier in mehreren Bars,
Restaurants, Terrassen und auf dem riesigen Dancefloor bis
zu 2.500 Partyhopper unter freiem Himmel bis zum Umfal-
len. Direkt am Wasser des an exklusiven Locations nicht
gerade armen Stadtteils Ortaköy trifft sich im Reina die viel-
leicht wildeste Szene der Stadt.

Restaurant 360 derece: Istiklal Caddesi, 309 – Kat
6 BeyogluTel. +90 212 251 10 42 – 43, www.360istanbul.com

Milkla: Restaurant, Bar, Meşrutiyet Caddesi 167/185  
Tel.+90-212/251 4646, www.istanbulyi.com
Das Restaurant im obersten Stock des Marmara Pera bietet
den klassischen Blick auf Istanbul: Über die Hügel der Alt-
stadt hingezaubert endet direkt gegenüber die Skyline der
Moscheen und Minarette am Sultanspalast. Dem modernen
Design und einem weltstädtischen Publikum entspricht die
leichte, türkisch-europäische Küche.

Iskele: Schönes Fischrestaurant in einer alten Bootsanle-
gestelle, Iskele Sok. 15, Yeniköy, Tel. +90/212/2 62 35 49 

Yakup 2: Traditionelles Meze-Lokal (Vorspeisen), Asmali
Mescit Sok. 35-37, Tünel, Tel. +90/212/2 49 29 25. 

5. kat: Trend-Restaurant der Schauspielerin Yasemin
Alkaya Siraselviler Cad., Soganci Sok. 7/5, Cihangir, Tel.
+90/212/2 93 37 74, www.5kat.com 

Changa: In-Restaurant in der Nähe des Taksim-Platzes,
Siraselviler Cad. 47, Taksim, Tel. +90/212/2 49 13 48,
www.changa-istanbul.com 

Babylon: Club zum Teil mit Live-Konzerten (Jazz, Hip
Hop, Blues) Sehbender Sok. 3, Tünel, Asmali Mescit, Beyo-
glu, Tel. +90/212/2 92 73 68, www.babylon.com.tr 
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Das Four Seasons Istanbul am Bosphorus ist eine der besten Adressen der Stadt.

Spa und Pool sind breühmt und auch von Einheimischen VIPs sehr begeehrt.


