
VON  ISTANBUL NACH ISTANBUL IN 10 TAGEN

PROLOG: Wo Europa und Asien sich küssen – Istanbul ist einfach so groß, dass es auf einem 
Kontinent nicht Platz hat. Hier ein Blick auf die Galata-Brücke mit der berühmten Skyline dahinter 
(links der Sultanspalast, links der Mitte die Hagia Sophia). Von Istanbul aus starten wir zu einer Reise 
von 10 Tagen, erst der Küste des Schwarzen Meeres entlang bis Sinop, dann im Landesinneren 
zurück…

Kartographische Unterstützung: die Küste von Istanbul bis Sinop



Das furchtlose Reisetrio beim Frühstück in der "Piratenbucht", v. l. 
n. r.:  Prälat Mons. Dr. Nikolaus Wyrwoll (Klaus genannt, respektable 
82 Jahre alt, jahrzehntelang für den Vatikan engagiert, auch mehrere 
Jahre in Regensburg (wo er Cillys Bruder Otto kennenlernte), heute in 
einem Kloster in Istanbul zuhause; der Berichterstatter; Halûk Uluhan 
(mein bester Freund in Istanbul, Reiseleiter mit Lizenz für die gesamte 
Türkei, Organisator dieser Privatreise und Urheber all dieser schönen 
Fotos hier)…

Amasra – das traumhaft schöne Städtchen zeigte sich uns bei strahlend blauem Himmel…



Die Gründung von Amasra (ca. 300 v. Chr.) geht auf die persische Fürstin Amastris 
zurück. Im lokalen Museum wird eine Münze gezeigt, die sie prägen ließ und die als 
Vorlage für diese Brunnenskulptur diente. Ich versuche hier, ihre Pose nachzustellen 
(es kommt leider kein Engel mit Lorbeerkranz herbeigeflogen), während Klaus ein 
betretenes Gesicht macht. Wahrscheinlich habe ich ihm gerade erzählt, dass Amastris 
auf Anstiften ihrer Söhne ertränkt wurde…



Zwei Philosophen am Stadteingang von Sinop. Der berühmtere (Diogenes, in Sinop geboren) 
war bescheiden und liebte es, in einem Weinfass zu schlafen; der weniger berühmte war 
weniger bescheiden und verschmähte ein gutes Hotelbett nicht… 



Fast wie eine Luftaufnahme – Sinop erstreckt sich auf einer Halbinsel ins Schwarze Meer 
hinein und ist die nördlichste Stadt der Türkei. Wer auf direktestem Weg von hier übers Meer 
schwimmt, setzt nach rund 250 Kilometern seinen Fuß auf der Halbinsel Krim wieder an Land 
(nicht ausprobiert)…

Klaus und ich haben nach sorgfältigen kartographischen Studien entschieden: Das winzige 
Inselchen dort ist der nördlichste Punkt der Türkei…



Knoblauch (Türkisch: Sarmısak) ist die große Spezialität des Städtchens Taşköprü. 
Zahlreiche Händler warten an der Landstraße auf Kundschaft. Wir haben uns für diesen 
entschieden, weil wir den kleinen Teekocher entdeckten und ein Klapptisch mit Stühlen 
zur Rast einlud...

Der Knoblauch von Taşköprü ist so 
berühmt, dass er sogar mit einem 
Denkmal geehrt wurde – vermutlich 
das einzige Knoblauchdenkmal 
auf der ganzen Welt. Noch besser 
komme die Skulptur zur Geltung, 
entschied Fotograf Halûk, wenn zwei 
gestandene Männer davor posieren…



  

Die Provinzhauptstadt Kastamonu ist von vielen Wäldern umgeben. Kein Wunder, dass sogar 
die Bushaltestellen aus Holz gebaut sind…

Unweit von Kastamonu zeigt sich die Landschaft spektakulär – eine Aussichtsterrasse gibt 
den Blick frei über einen Canyon. Nur für Schwindelfreie… Hitchcock hätte sich gefreut, im 
flachen Kalifornien musste er für seinen «Vertigo» mit dem Kirchturm von San Juan Bautista 
vorlieb nehmen...



In der Nähe der Stadt Safranbolu findet sich das Dörfchen Yörük Köyü, übersetzt «das Dorf der 
Umherziehenden». Der Name bezieht sich auf Nomaden, die hier im 19. Jahrhundert sesshaft 
wurden. Wir entdeckten reparaturbedürftige Häuser wie dieses…

... aber auch Häuser, die sorgfältig restauriert wurden und ganz wohnlich eingerichtet sind…



In der Stadt Safranbolu wird viel Safran verkauft, das auch auf Türkisch 
«safran» heißt. Dass der Name der Stadt nicht auf das Gewürz zurückgeht, 
kümmert die Verkäufer nicht. Wir machen den linguistischen Schwindel nicht 
mit und zeigen statt eines Safranfadens lieber ein wunderschönes Konak, wie 
die herrschaftlichen, osmanischen Stadthäuser genannt werden. Mangels 
Herrschaft wurde in diesem Schmuckstück ein Hotel eingerichtet...

Dieser freundliche Herr führte uns 
sogar in seine kunstvoll gestaltete 
Küche...



Die 10 Tage sind zu Ende. Drei Brücken führen über den Bosporus zurück nach 
Europa. Aber bei Stau geht’s mit der Fähre schneller. Knapp rechts der Mitte des 
Bilds zeichnet sich der Galaturm (mit grünem Kegeldach) ab. Etwas unterhalb davon 
wohnt Halûk, mein langjähriger Freund, Reiseleiter, Fotograf, Organisator dieser 
Reise und mehr. Bei ihm habe ich mein Istanbuler Zuhause.

EPILOG: Nach so einer wunder–
baren Reise kommt man nicht 
mit leeren Händen zurück. Doch 
ließen wir die Souvenirhändler 
links liegen, nachdem wir in 
Kastamonu die Werkstatt einer 
freundlichen Frau entdeckt hatten, 
die Baumwollstoffe bedruckt. 
Ornament für Ornament stempelt 
sie von Hand auf das Tuch. Die 
Farbe ist schwarzbraun und wird 
aus mehreren Pflanzen, vor allem 
aus Wurzeln des Walnussbaums, 
gewonnen, absolut «bio» (Türkisch: 
«organik»), wie man uns versicherte. 
Ein Produkt aus der Werkstatt 
habe ich Cilly mitgebracht – ein 
Tischtuch. Den Rotwein, den ich am 
nächsten Tag ungeschickterweise 
auf das Geschenk schüttete, hat 
die Waschmaschine inzwischen 
weggeputzt, hoffe ich…

Postscriptum: 18 Bilder sind es geworden. Cilly hat mir in einem Schnellkurs in 
Kabbalistik verraten, was es mit der 18 auf sich hat.


