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Kappadokien - Pergamon - Troja - Istanbul

Mit dem Bus geht es von Antalya nach Ürgüp, dann beginnt eine viertägige wunderschöne Rundfahrt durch Kappadokien.
Im Anschluss daran besuche ich Pergamon und Troja, bevor es von Istanbul nach Hause geht

Kadriye

Wieder habe ich die angenehme Qual der Wahl: Für welchen der zahlreichen preiswerten Anbieter entschließe ich mich, 
oder sollte ich nicht doch individuell Kappadokien erkunden? 
Letztendlich entscheide ich mich für das Angebot von rundreisen.de, erhalte die Reisedokumente von FOX-Tours und 
werde einem Bus des Veranstalters „Berge & Meer“ zugeteilt. Doch alles der Reihe nach. 
 
Rund 5 Grad zeigt das Thermometer im Flughafen Hamburg an, es ist kalt und trübe. Ein paar Stunden später lacht mein 
Herz, als über dem Taurusgebirge und dem Mittelmeer keine Wolken mehr die Sicht versperren und einen tollen Blick auf 
das Land zulassen. Der Schnee auf den Bergen und die Gewächshäuser auf den riesigen Gemüsefeldern glänzen jetzt, 
Anfang April 2013, in der Mittagssonne und versprechen einen schönen Urlaub. Während des Fluges erleidet meine 
Sitznachbarin einen Kreislaufzusammenbruch und schon erfolgt die aus Filmen berühmte Durchsage, ob sich ein Arzt an 
Bord befinde. Man weist mir einen anderen Platz zu, eine Ärztin kümmert sich und die Dame wird ihren Strandurlaub 
antreten können. Nach der Landung steige ich bei warmen 24 Grad ins bereitstehende Taxi und werde, nachdem wir noch 
einen weiteren Passagier im Terminal II abgeholt haben, zum „Hotel Melissa Garden“ in Kadriye bei Belek gefahren. 
 
Außer den deutschen Reisegruppen wohnen noch diverse russische Gäste, vorwiegend Frauen, in der Herberge. Nach 
dem üblichen Abendessen vom Buffet setze ich mich an die Bar und werde nach kurzer Zeit von der hübschen Lydia zum 
Tanz aufgefordert. Schnell suche ich meine paar russischen Sprachbrocken zusammen. Aber sie hat es gar nicht auf 
meine Person abgesehen, vielmehr versucht sie als Animateurin, zusammen mit ihren türkischen männlichen Kollegen, 
die der russischen Sprache ganz mächtig zu sein scheinen, Stimmung in die Gesellschaft zu bringen. Und die Damen aus 
dem Osten stellen sich gern zur Verfügung, freuen sich über das Angebot und kreisen mit den Hüften, dass es eine 
Freude ist. 
Wie auch auf der Lykien-Rundreise im letzten Jahr werden hier die Getränke einzeln und mit vier Durchschlägen notiert 
und später zusammen abgerechnet. Ich bezahle zum Schluss des Abends, lasse mir aber keine Quittung aushändigen, 
anderntags war im Computer nichts abgebucht und ich durfte noch einmal mein Portemonnaie zücken. 
 
Am nächsten Morgen hat es sich abgekühlt, auch die Sonne wagt sich noch nicht heraus. Wir werden, je nach 
Abflughafen, auf vier Busse verteilt. Meine Gruppe hat Deutschland, außer von Hamburg, von Leipzig und Stuttgart 
verlassen und besteht überwiegend aus Sachsen und Saarländern. Veranstalter ist „Berge & Meer“, die meisten meiner 
Mitreisenden hatten hier auch direkt gebucht. Mir ist es recht, hatte ich doch schon von einer Verwandten gute Kritiken 
gehört. Unser türkischer Partner heißt RST Rising Sun Travel. 
 
Serkan wird uns die nächsten Tage als Reiseleiter zur Verfügung stehen. Er spricht gut Deutsch, vermittelt uns viele 
Informationen über die Türkei und speziell Kappadokien, aber auch über die Familie und das soziale Leben. Gestellten 
Fragen weicht er gelegentlich aus und Widerspruch wird nicht geduldet. Ich schildere meine Probleme beim Bezahlen der 
Getränke. Er will sich darum kümmern – bis heute habe ich in dieser Angelegenheit nichts mehr gehört. Hassan, unserer 
Fahrer, verrichtet einen guten Job und versteht die Verkehrsschilder, im Gegensatz zu den üblichen türkischen 
Autofahrern, nicht als Dekorationsartikel, so jedenfalls schildert es uns Serkan. Insgesamt werden wir rd. 1.700 
Kilometer unterwegs sein, unser heutiges Pensum liegt bei 600 Kilometern. 
 
Nach kurzer Zeit verlassen wir die Küstenstraße und fahren in nordöstlicher Richtung ins Taurusgebirge. Die Fahrt 
verläuft auf den gut ausgebauten Fernstraßen sehr angenehm und ausreichend Pausen sind einkalkuliert. An Obstständen 
neben der Fahrbahn werden Orangen und Bananen angeboten. Den ersten Stopp mit Panoramablick legen wir auf einer 
Höhe von 1.825 m ein, umgeben von schneegesäumten Bergen, gefolgt von einer längeren Pause an einer Raststätte, wo 
ein Schild sowohl auf ein WC als auch auf eine Moschee hinweist. Ein Großteil der Gruppe hatte das „Mittagessen-Paket“ 
gebucht und nimmt an langen Tafeln Platz, der Rest wandert umher und trinkt einen Kaffee. 
Ponchos sind bei unseren Damen, möglicherweise wegen des kühlen Wetters, als Souvenir besonders begehrt und
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werden dementsprechend reichlich erworben. 
 
Serkan berichtet, dass die Türkei ab Mai 2013 schuldenfrei sein wird, nach einem Wirtschaftswachstum von 9,3 Prozent
im letzten Jahr. Die Einwohnerzahl seines Heimatlandes liegt bei 74 Mio., unterteilt in etwa 160 ethnische Gruppen. Der
Altersdurchschnitt soll bei 28 Jahren liegen, rd. 18,5 Kurden leben hier. Lediglich 3 Prozent des Landes gehört zu Europa,
der weithin größte Teil, also Kleinasien oder Anatolien, zu Asien. Kindergeld wird vom Staat nicht gewährt. 28 Mio.
Touristen gaben dem Land im letzten Jahr die Ehre, sie landeten überwiegend in Antalya. 
 
An den Universitäten und Hochschulen sind ca. 2,5 Mio. Studenten immatrikuliert, 60 Prozent davon weiblichen
Geschlechts. Diese Relation wirkt sich auch auf die betriebliche Struktur aus, denn ein Drittel der Führungskräfte und
Vorgesetzten besteht aus Frauen. Ihr Status wurde in den letzten Jahren vom Gesetzgeber erheblich verbessert, ihre
Rechte denen der Männer weitgehend angepasst. Allerdings hat sich in den letzten 13 Jahren die Scheidungsrate um 800!
Prozent erhöht. Der Frau steht nach der Trennung die Hälfte des Einkommens ihres Exmannes zu. 
 
Auch das Gesundheitswesen wurde angepasst, Serkan musste für die Geburt seines Kindes in einer Privatklinik 130,-
Euro bezahlen. Seine Frau wurde damals zwei Tage stationär aufgenommen. 
Staatliche Kindergärten sind in nicht ausreichender Anzahl vorhanden. Es gibt private, aber sie sind nur für eine
begrenzte Anzahl der Bürger erschwinglich. Kinder tragen Schuluniform, ab der zweiten Klasse steht Englisch auf dem
Stundenplan. Schulbücher werden vom Staat zur Verfügung gestellt. 
 
Studentinnen, Professorinnen und weibliche Beamte tragen während ihres Dienstes oder während der Arbeit kein
Kopftuch. Alle gesunden Männer gehen zum Militär, es gehört bei ihnen zum sozialen Status. Ende des letzten
Jahrtausends wurden noch 70 Prozent des Staatshaushalts für militärische Zwecke ausgegeben, der Anteil hat sich auf 30
Prozent reduziert. 
 
Wenn dann zwei Menschen zueinander finden und ihre Familien sich zum ersten Mal besuchen, ist am Geschmack des
Kaffees, entweder mit Zucker oder Salz aufbereitet, zu erkennen, ob die Verbindung befürwortet oder abgelehnt wird. Die
dann möglicherweise anschließende Verlobungsfeier wird von den Brauteltern ausgerichtet, für die Hochzeit und
Einrichtung der Wohnung ist der Mann zuständig, lediglich das Schlafzimmer wird von der Braut besorgt. Zwangsehen,
Ehrenmorde etc. sollen so gut wie gar nicht vorkommen, jedenfalls ist es uns so berichtet worden. 
 
Vorbei an blühenden Aprikosensträuchern, Kirsch- und Pfirsichbäumen, Zuckerrüben- und Getreidefeldern, nähern wir
uns Konya, der einzigen türkischen Stadt, die nicht von einem Erdbeben bedroht werden kann. Serkan berichtet, dass die
hiesige Bevölkerung relativ extrem und konservativ ist, was Glaube, Kopftuch etc. angeht, aber auch der
Alkoholverbrauch pro Einwohner soll hier statistisch am höchsten sein. Die Einwohnerzahl beträgt rd. 1 Mio.
Mercedes-Benz zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern. Sonnenkollektoren auf den Dächern sorgen für heißes Wasser im
Haus. In den Schrebergärten wird Gemüse angebaut. Baufällige Sinti- und Romahäuser sollen abgerissen und beseitigt
werden. 
 
Kurz hinter dem Heldenfriedhof erreichen wir unser erstes Tagesziel, das Mevlana-Kloster. Der Mevlanaorden, auch als
Orden der tanzenden Derwische bezeichnet, wurde nach seinem Gründer, Mevlana Celeleddin Rumi, benannt. Er wurde
hier beigesetzt und sein Sarg ist ein beliebtes Ziel der Gläubigen. Der Orden wurde von Atatürk verboten, das Kloster
säkularisiert und wird jetzt als Museum weitergeführt. Direkt daneben befindet sich die Selimiye-Moschee. 
 
Auf der ehemaligen Seidenstraße geht es weiter in Richtung Kappadokien, dem Land der schönen Pferde. Serkan meint,
bei diesem Landesteil handele es sich um das Paradies, wächst hier doch alles, was das Herz begehrt: Aprikosen,
Walnüsse, Kürbisse, Erdbeeren, Orangen, Haselnüsse, Pistazien, Quitten, Kartoffeln und Wein. Seine Reben sind
wesentlich kürzer als in Deutschland und den anderen europäischen Anbaugebieten. Die Weintrauben wachsen kurz über
dem Boden. Angeblich wird französischer Wein mit Produkten aus der Türkei angereichert, so jedenfalls hören wir es von
unserem Reiseleiter. 
 
Nach elf langen Stunden sind wir am Ziel, Kappadokien empfängt uns. Die nächsten vier Nächte werden wir im „Hotel
Turban“ in der Nähe von Ürgüp verbringen. 

Bilder
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Mevlana-Kloster

Kappadokien

Kappadokien – was hatte ich auf der vorjährigen Türkeireise nicht alles gehört: Feenkamine, Kegel, steinerne Pilze oder 
Penisse, Höhlenwohnungen, eine magische Welt aus Tuffstein, eine vor Millionen Jahren entstandene bizarre 
Märchenlandschaft. 
Das Naturwunder im Herzen Anatoliens liegt in einer von ehemals aktiven Vulkanen umgebenden Landschaft. Lava und 
Asche waren einer Erosion durch Wind und Wasser ausgesetzt. Die durch Ausbrüche entstandenen Schichten 
vulkanischer Tuffe verdichteten sich zu einem festen Gestein, geschützt durch härtere oben liegende Schichten. 
Nach dem Abrutschen der Bedeckung verstärkte sich die Erosion, auch unter Einwirkung von Wind, Wasser, Insekten und 
Vögel. Aber die Aushöhlung zu Wohnungen, Kirchen und Taubenschläge spielt ebenfalls eine Rolle. 
  
Durch Ürgüp und Taşkinpaşa fahren wir zu einem Projektdorf im Soğanlı-Tal. Zunächst stärken wir uns mit einem 
leckeren Tee aus Orangenschalen. Dann dürfen wir das weitgehend leere Dorf erwandern und besichtigen. Die meisten 
Häuser werden als Stall genutzt, nur wenige sind noch bewohnt. Blühende Mandel- und Aprikosenbäume bringen etwas 
Farbe in die Landschaft. An den Hängen sind weiß gekennzeichnete Taubenschläge gut zu erkennen. Der Mist wird nach 
wie vor als Düngemittel verwandt. Ältere Frauen bieten selbst gefertigte Stoffpuppen und Wollsachen, wie Strümpfe und 
Handschuhe, an. 
Da heute eine landestypische Speise in Tongefäßen angeboten wird, begleite ich die Gruppe zum Mittagessen und 
bestelle mir ein Geflügelgericht. Am besten schmeckt mir das selbst gebackene Fladenbrot. 
 
Wohlig gesättigt erreichen wir einen Höhepunkt dieser Rundreise: das zum UNESCO-Welterbe gehörende 
Open-Air-Museum Göreme. Am Eingang amüsieren wir uns über einen mit rotem Fes bekleideten Eismann. Während er 
seine Produkte aus Ziegenmilch an den Mann bringt, spielt er den Clown und schart zahlreiche Fans um sich. 
Göreme, übersetzt „versteckter Platz“ oder „du siehst mich nicht“, ist sicherlich wegen seiner in den Fels oder in die Erde 
gehauenen Felsenkirchen beliebt und ein Ort, den kein Besucher versäumen sollte. Serkan stellt uns die einzelnen 
Kapellen verbal vor, anschließend haben wir genügend Zeit für eine individuelle Besichtigung. 
Zusammen mit Sigrid mache ich mich auf den Weg, dränge mich durch die dunklen Gänge und besichtige die einzelnen 
zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert entstandenen Kirchen: 
 
- St.-Basilius-Kapelle, sehr dunkel, eine Wandmalerei stellt die Evangelisten dar, Grabmulden 
- Apfelkirche, neun Kuppeln, auf einer wird Jesus Pantokrator gezeigt 
- Barbarakirche mit einem Reiterbild, auf dem Georg und Theodor dargestellt sind 
- Schlangenkirche, sie hat keine Säulen und Kuppeln, Fresko mit den Heiligen Basilius, Thomas und Onuphrius, 
letztgenannter steht als Zwitter mit Bart und weiblichen Brüsten vor einer Palme. Die Legende besagt, dass er bzw. sie 
eine Dame des leichten Gewerbes, dann aber der Männer überdrüssig war und sich an Gott wandte. Der nun verhalf ihm 
oder ihr zu diesem hässlichen Aussehen 
- Tokalikirche, größter Felskirchenbau in der Region mit Darstellungen aus dem Leben und Wirken von Jesus, wie Taufe, 
Abendmahl und Judaskuss, alles in blau gehalten. Erzengel Gabriel hält die Weltkugel in der Hand 
 
Manche Fresken sind gut zu erkennen, andere wiederum nur zu erahnen. Man sollte eine Taschenlampe dabei haben. 
Freundliche Wächter achten darauf, dass das Fotografierverbot in den Felsenkirchen eingehalten wird. 
 
In einem Gasthaus mit wunderbarem Panorama-Ausblick beenden wir diesen interessanten Tag. Serkan empfiehlt den 
heimischen Rotwein und vergisst nicht zu erwähnen, dass wir in seiner Begleitung einen Sonderpreis erhalten. Dazu wird 
Ziegenkäse gereicht. Wir gehen das Programm der nächsten Tage durch und ich bin froh, dass unser Reiseleiter die



© Reisen - http://reisen.call-n-deal.de

einzelnen Besichtigungspunkte zeitmäßig variieren kann. So werden wir die Innenbesichtigungen an den trüben und die 
Ballonfahrt und Wanderung später im Sonnenschein, so jedenfalls verspricht es der Wetterbericht, vornehmen. Als ein 
Mitreisender den morgigen Besuch einer Teppichfabrik in Frage stellt, reagiert Serkan ein wenig unbeherrscht und 
unprofessionell. 
 
Am nächsten Morgen geht es also zu besagter Knüpferei. Unser Begleiter hält einen langen Vortrag über das örtliche 
Handwerk, dessen Relevanz als regionaler Arbeitgeber und vergisst auch nicht zu erwähnen, dass diese Gesellschaften 
für unseren moderaten Reisepreis verantwortlich sind. Ich habe trotzdem nichts gekauft. 
 
Am Panoramic View Point mit hervorragender Sicht auf den Ort Ortahisar legen wir später eine Teepause ein. Das Wasser 
köchelt auf einem Holzfeuer. Vor uns liegt eine von Felsen umrandete Tuffschlucht. Der 90 m hohe Burgfels, auch Koloss 
von Ortahisar genannt, ragt majestätisch ins Bild. Später fahren wir ins Dorf hinein, ein Teil der Gruppe speist in einem 
Lokal, in dem einst Königin Sofia von Spanien tafelte. Sigrid und ich wandern durch den Ort und landen schließlich in 
einem wunderschönen Höhlenlokal am Fuß des Kolosses. Die einzelnen Räume sind gemütlich mit Teppichen ausgelegt. 
Später treffen noch Fatma und ihre Tochter Serap zu uns und empfehlen, unbedingt Gözleme zu bestellen, eine Art 
Omelett. Es hat sehr gut geschmeckt. 
 
Nachdem sich meine Begleiter mit getrockneten Früchten ausreichend eingedeckt haben, gehen wir zum Bus und fahren 
über Avanos zur unterirdischen Stadt Özkonak. Früher sollen sich an diesem Ort bis zu 20.000 Menschen aufgehalten 
haben, außerdem wurde hier natürlich auch das Vieh untergebracht. Eine Weinkelterei fehlte ebenfalls nicht. Schmale 
Gänge führen zu den einzelnen Räumen und die früheren Bewohner werden nicht unter Klaustrophobie gelitten haben. 
Dicke Fels- oder Steinräder funktionierten als Tür. Entdeckt wurde die Stadt von einem Dorfmuezzin beim Graben auf 
seinem Grundstück. In einem Souvenirladen erwerbe ich nach intensivem Feilschen zwei Schals aus Ziegenwolle. Sigrid 
steht mir beratend zur Seite. 
 
Auf dem Rückweg zum Hotel halten wir noch kurz in Avanos und besichtigen eine Töpferei. Der fingerfertige Handwerker 
hat die Lacher auf seiner Seite, als er in wenigen Augenblicken einen perfekten Penis herstellt. Beim Rundgang durch die 
Ausstellung beeindrucken mich besonders die rund geschwungenen Weingefäße. 
 
Nach kurzer Verschnaufpause im Hotel geht es zum letzten Punkt dieses Tages, dem Tanz der Derwische. 
Gruppenmitglieder mit Mittagessenpaket haben freien Eintritt, wir anderen müssen 15,- Euro bezahlen. Dieser Besuch 
war mir auf der Lykien-Rundfahrt wärmstens empfohlen worden. 
Zunächst beginnt ein Trio mit Trommel, Flöte und Saiteninstrument, später gesellen sich vier Derwische dazu. Zum 
Schluss erscheint der Vortänzer. Der Vortrag umfasst sechs Teile, manchmal wird minutenlang links herum getanzt, auch 
im Dreivierteltakt. Die wallenden weißen Gewänder symbolisieren Leichentücher, die roten Hüte Grabsteine. Nach 
Beendigung des offiziellen Teils erscheinen die Derwische noch einmal auf der Fläche und tanzen für die Fotografen. Am 
Ausgang wird ein Getränk aus Nelken und Zimt gereicht. Sollte ich noch einmal nach Kappadokien kommen, werde ich 
diesen Besuch nicht wiederholen. 
 
Es ist Samstag. Pünktlich um fünf Uhr klingelt der Wecker und eine halbe Stunde später steigen wir in den Minibus, der 
uns nach Göreme bringt. Noch ein kleiner Schluck Kaffee oder Tee und schon geht es zum Startplatz. Aber was ist hier 
nur los! An die 150 Ballons liegen auf dem Feld und werden aufgeheizt. Nach dem Betreten des Korbes, insgesamt 24 
Interessierte und jeweils sechs Personen in einem Viertel der Beförderungsvorrichtung, werden wir angeschnallt und 
üben unser Verhalten während der Landung. Kurz nach dem Abheben singen wir Fatma ein Geburtstagsständchen. Und 
dann ist es nur noch paradiesisch, phänomenal, mystisch und genial. Sowohl der Ausblick auf den blauen Himmel, den 
Horizont, die wie kleine Luftballons aussehenden anderen Ballons oder die unter uns liegende Tuffsteinlandschaft mit den 
gut zu erkennenden Feenkaminen – es ist einfach unbeschreiblich schön. Die göttliche Stille wird nur unterbrochen von 
Fauchton beim Aufheizen des Ballons und von den Funksprüchen. Manchmal aber auch von Freudenausrufen der 
Mitreisenden. Ich fühle mich in eine andere Sphäre versetzt. 
 
Wir fliegen in unterschiedlicher Höhe, manchmal ganz knapp über einen Berggipfel, dass wir sogar Grashalme pflücken 
können. Einmal streift der Korb den Boden – unser Fahrer lacht aber nur darüber, und das beruhigt mich. Viel zu schnell 
sind die 60 Minuten vorbei und ich konzentriere mich auf die Landung. Wir nähern uns der Erde und ich erwarte jeden 
Moment eine Aufforderung, die Landehaltung einzunehmen und dann, welche Überraschung, setzen wir punktgenau auf 
dem Trailer auf. Nach dem obligatorischen Glas Sekt geht es zurück zum Hotel, total benommen und begeistert setze ich 
mich an den Frühstückstisch. Gut, dass wir Nerven bewahrt und mit der Ballonfahrt bis heute gewartet haben. Blauer 
Himmel, warme Frühlingssonne und moderater Wind, perfekter kann man nicht planen. 
 
Aber auch der weitere Verlauf des Tages ist total angenehm und interessant. Zunächst wandern wir durch das Rosental 
bis Cavuşin. Rosafarbene Felsformationen gaben dem Tal den Namen. Die Wanderung ist überhaupt nicht beschwerlich



© Reisen - http://reisen.call-n-deal.de

und sehr angenehm. Immer wieder sehen wir Feenkamine, bizarre Felsformationen, Felswände mit Taubenschlägen und 
kleine Kirchen. Rastplätze mit Getränkeverkauf sind ausreichend vorhanden. Kurz vor Cavuşin beobachten wir Bauern bei 
der Arbeit auf dem Weinberg. Bei der Feldarbeit werden häufig noch Pferde eingesetzt. Später kommen wir an einem 
größeren Friedhof vorbei. Der Ort selber schmiegt sich an eine riesige Felswand mit Säulen und Fresken. Im Zentrum 
warten gut 10 Busse von „Berge & Meer“ und „Reise Service Deutschland“ auf ihre Mitfahrer. 
 
Nach kurzer Fahrt halten wir auf einem Parkplatz im Paşabağı-Tal. Hier sind die höchsten und für mich eindrucksvollsten 
Feenkamine angesiedelt. Die bizarren Felsformationen stehen allein, zu zweit oder zu dritt. Wir kommen an der auch in 
einem solchen Kamin untergebrachten Polizei vorbei und müssen uns beeilen, rechtzeitig beim Bus zu sein. Doch da wir 
noch zu einem durchgängigen Kamin gehen, verspäten wir uns und werden von unruhigen Mitreisenden energisch herbei 
gewunken. Ich wäre gern noch länger geblieben, aber das ist halt das Los des Gruppenreisenden. 
 
Kurz vor der Mittagspause halten wir noch im Devrent-Tal. Absoluter Blickfang ist das versteinerte Kamel oder Huhn, 
man mag darüber streiten – ich tendiere eher zu Huhn. Aber auch andere Tierformationen kann man sich mit etwas 
Phantasie bei den anderen Felsformationen vorstellen, und den Hut Napoleons. Wir essen eine Kleinigkeit auf der 
Dachterrasse eines Restaurants. 
 
Im Taubental, unserem nächsten Ziel, verblüffen uns einige Tauben, indem sie sich rückwärts drehen. Angeblich haben 
diese Tiere nur eine geringe Gehirnmasse, verlieren die Orientierung und drehen sich so, um das Gleichgewicht wieder zu 
erlangen. Außer der wunderschönen Panorama-Aussicht sind mir noch die Bäume mit den Augen gegen den bösen Geist 
in Erinnerung. 
 
Der Burgfelsen von Uçhisar ist weithin sichtbar, durchlöchert und angegriffen. Wir besichtigen eine Wohnung in einem 
Feenkamin. Es geht sechs Stockwerke nach oben, lohnt sich aber und in der obersten Etage kann man sich wie ein 
Pascha fühlen. Kissen und Teppiche vermitteln ein behagliches Ambiente. Die Wohnung wurde vom Staat gekauft und 
wieder an eine Privatperson vermietet. Der jetzige Besitzer lebt vom Getränkeverkauf an die Besucher. 
 
Den restlichen Nachmittag verbringen wir an der Panorama-Raststätte, wo wir schon einmal mit Rotwein und Ziegenkäse 
verweilten. Fatma kriegt von ihrer Tochter eine Geburtstagstorte und wir singen ihr noch einmal ein Ständchen. Im 
Gegensatz zum ersten Besuch haben wir heute eine phänomenale Aussicht und genießen diese Pause außerordentlich. 
Abends mache ich mit Sigrid noch einen Spaziergang zu den neu renovierten sicher sehr teueren Felswohnungen in der 
Nähe des Hotels. Ein Sonnenuntergang vermittelt die richtige Stimmung. 
 
Am nächsten Morgen strahlt die Sonne über Kappadokiens Tuffsteinberge. Auf der Rückfahrt nach Kadriye kommen wir 
an einigen Pferdezuchtbetrieben vorbei. Unterwegs auf der Hochebene zwischen Konya und Aksaray, früher ein stark 
frequentierter Karawanenweg, halten wir bei der Karawanserei Sultanhanı und haben genügend Zeit für eine 
Besichtigung. Aber, wie auch zuvor, wir sind nicht die einzigen Gäste. Im Reiseführer lese ich, dass es sich bei diesem 
1229 errichteten Gebäude um den größten und besterhaltenen Hanı handeln soll. Wir betreten den Innenhof durch ein 
Portal mit schönen Ornamenten und haben Gelegenheit, die Moschee und die anderen Räume, die als Küche, Basar und 
Nachtlager für Mensch und Tier dienten, anzusehen. 
 
Gegen Abend sind wir am Ziel und quartieren uns im „Hotel Belkon“ ein. Vor dem Abendessen spazieren wir noch an den 
etwa vier Kilometer entfernten Strand, der allerdings nicht den besten Eindruck macht. Am späteren Abend ärgere ich 
mich noch über einen Mitreisenden aus einer anderen Gruppe, als er sich unberechtigt einem Kellner gegenüber als 
Pascha aufführt, vielleicht ärgere ich mich aber auch über mich selbst, weil ich nicht eingegriffen habe. 
 
Auf die heute geplante Besichtigung der Altstadt von Antalya und die damit verbundenen Besuche einer Schmuck- und 
Lederfabrik verzichte ich, trenne mich von der Gruppe und fahre auf eigene Faust weiter. Zusammen mit Fatma und 
Serap nehmen wir zunächst einen Dolmuş (übersetzt „voll besetzt“) ins Zentrums von Kadryie. Meine beiden 
Begleiterinnen nutzen die Zeit bis zur Weiterfahrt nach Antalya mit Shoppen, ich freue mich über das Glas Tee, das mir 
der Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts anbietet. In Antalya wartet schon die Straßenbahn zum Busbahnhof (Otogar) und 
ein besorgter junger Mann schenkt mir eine Fahrkarte, damit ich die Abfahrt nicht verpasse. Die Tram ist in einem 
perfekten Zustand und die Ansagen könnten hilfreicher nicht sein. Dann schnell ein Ticket erwerben, geschäftstüchtige 
aber auch sehr freundliche Männer geleiten mich an den richtigen Schalter, und schon sitze ich im Bus nach Izmir. 
 
Die Fahrt dauert insgesamt 7 ½ Stunden und sie gefällt mir außerordentlich. Wiederum imponiert mir der Service, so 
werden häufig Getränke und Erfrischungstücher gereicht und Zeitungen liegen ebenfalls bereit. Der Bus ist nur halb 
besetzt und der Begleiter achtet darauf, dass jeder auf dem richtigen Platz sitzt, der selbst auf der Fahrkarte vermerkt 
ist. Auf halber Strecke wird ein Fahrerwechsel vorgenommen. Eine Unterhaltung mit meinem Sitznachbar ist mangels 
englischer Sprachkenntnisse nicht möglich, wohl aber mit dem Busfahrer. Schließlich ist es nicht unwichtig zu wissen,
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wann die Pause beendet ist. Die Lautsprecherdurchsagen des Begleiters erfolgen nur auf Türkisch. Bis Denizli kommt mir
die Gegend bekannt vor, denn die letzte Fahrt liegt erst gut vier Monate zurück. Wir halten auf demselben Parkplatz wie
früher und der Bus wird auch hier wieder gesäubert. In der Ferne kann ich die Kreidefelsen von Pamukkale erkennen.
Nun sind es noch 239 Kilometer. Riesige Gemüsefelder mit Gewächshäusern liegen zu beiden Seiten der Straße, zeitweise
regnet es etwas. Kurz vor Izmir geht es auf die gebührenpflichtige Autobahn. 
 
Im Busbahnhof suche ich den Bus zur Weiterfahrt nach Pergamon (Bergama), der Fahrer kümmert sich um das Ticket.
Mein Sitznachbar von vorher hat dasselbe Ziel. Nun liegen noch 103 Kilometer oder zwei Stunden vor uns, an manchen
Stellen ist das Mittelmeer trotz Dunkelheit zu erkennen. Auch jetzt, im Minibus, wird Tee verteilt, eine Telenovela sorgt
für Unterhaltung. Da es schon spät ist und ich keine Lust auf große Hotelsuche habe, nenne ich dem Begleiter den Namen
eines im Reiseführer empfohlenen Gästehauses, er versteht mich nicht und lässt mich vor dem „Asude-Hotel“ aussteigen. 

Bilder

Soğanlı-Tal Mevlana-Kloster Soğanlı-Tal

Open-Air-Museum Göreme Open-Air-Museum Göreme Open-Air-Museum Göreme

Ortahisar Ortahisar Özkonak
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Özkonak Ballonfahrt Ballonfahrt

Ballonfahrt Ballonfahrt Ballonfahrt

Ballonfahrt Ballonfahrt im Rosental

im Rosental im Rosental im Rosental
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im Rosental im Rosental im Rosental

im Rosental im Paşabağı-Tal im Paşabağı-Tal

im Paşabağı-Tal im Paşabağı-Tal im Paşabağı-Tal

im Devrent-Tal im Devrent-Tal im Taubental
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im Taubental Uçhisar Uçhisar

Uçhisar Panoramablick auf Kappadokien Panoramablick auf Kappadokien

bei Ürgüp Karawanserei Sultanhanı Karawanserei Sultanhanı

Pergamon

Schnell checke ich ein und gehe dann ein paar Schritte zum nächsten Restaurant. Aber auch hier ist die Unterhaltung nur 
mit Händen und Füßen möglich, hat aber gut geklappt. An einigen Tischen wird Backgammon gespielt. Später gesellen 
sich noch der Busfahrer und sein Begleiter unter die Gäste. 
 
Nach dem Frühstück besorge ich mir einen Stadtplan und gehe in Richtung Burgberg. 
Pergamon, jetzt 59.000 Einwohner, wurde 1873 vom deutschen Ingenieur Carl Humann entdeckt. Ihm ist es zu 
„verdanken“, dass wertvolle Stücke, wie der weltberühmte Zeusaltar, jetzt im Pergamon-Museum in Berlin zu besichtigen 
sind. 
 
Eine Seilbahn bringt mich gemütlich nach oben, schade, dass es so diesig ist. Bei klarem Wetter hätte man bestimmt eine 
gute Aussicht. Durch das Burgtor betrete ich die Anlage. Zunächst sehe ich mir die Reste der Königspaläste an und gehe 
dann zu dem Platz, wo die Bibliothek lag, rund 200.000 Bände sollen im Bestand gewesen sein. Als die Büchersammlung 
die der Bibliothek in Alexandria zu überflügeln drohte, verboten ägyptische Könige die Ausfuhr von Papyrus. Man besann 
sich daraufhin der alten ionischen Kunst, Tierhäute zu Schreibmaterial zu verarbeiten – so entstand das Pergament. 
 
Vor dem Trajaneum bitte ich einen anderen Touristen, mich für ein Beweisfoto für Regina abzulichten, sie hatte mich 
darum gebeten. Jetzt stehe ich vor der wohl imposantesten Ruine der Akropolis Der Ende des I. Jahrhunderts aus weißem
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Marmor hergestellte Tempel wurde zu Ehren Kaiser Trajans gebaut. 
Das Theater erreicht man über ein paar Treppenstufen hinunter. Ihre 10.000 Plätze sind in den Hang gebaut. 
 
Vom schon genannten Zeusaltar sind nur noch Fundamente zu erkennen. Mein Vater hatte mir nach einem Berlinbesuch
in den 60er Jahren das Pergamonmuseum wärmstens empfohlen und ich bin schon einige Male dort gewesen und habe
vor dem Altar gestanden. Jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie es ursprünglich ausgesehen haben könnte. 
 
An der Roten Basilika vorbei gehe ich wieder ins Zentrum und lege eine kleine Pause ein. Gegenüber, im Schatten eines
mächtigen Baumes, diskutieren ältere Herren das Weltgeschehen, ein Pferdefuhrwerk bahnt sich seinen Weg.
Schuhputzer, Bankautomaten und Parkscheinkontrolleure sind auffallend reichlich vorhanden. 
 
Nun geht es zum Asklepieion. Oben angekommen setze ich mich auf eine Parkbank und habe einen wunderbaren Blick
auf die Akropolis. Ein Wachsoldat aus der hinter mir liegenden Kaserne ist einem kurzen Plausch nicht abgeneigt und
auch der Verkäufer aus dem mobilen Brotladen nebenan freut sich über einen kleinen Meinungsaustausch. Ein paar
Kinder versuchen, mich mit ihrer Zwille zu treffen. Gut, dass ich nach der Rundreise noch Gelegenheit habe, das
türkische Leben individuell zu erleben. 
 
Das Asklepieion, antiker Kultort und Kurbad aus dem 4. Jh. v. Chr., erlangte seine größte Blüte in römischer Zeit unter
dem Arzt Galenos. Gleich hinter dem Eingang hat man einen Blick auf den militärischen Bereich und erkennt einige
Panzer. Fotografieren ist an dieser Stelle verboten. Auch auf dieser zu den berühmtesten Heilstätten der Antike
gehörenden Anlage sind natürlich nur noch Reste erkennbar, die Bibliothek, die Nordgalerie, das Kurhaus und das relativ
gut erhaltene bzw. rekonstruierte Theater, das knapp 4.000 Gästen Platz bot. 
 
Bei einer Teepause in der Innenstadt beklagt sich der Wirt, der lange Jahre in den Niederlanden gewohnt und gearbeitet
hatte, über das kühle Frühlingswetter. Später im Hotel checke ich meine Emails und surfe im Internet. Ohne
Aufforderung stellt mir der Portier ein Glas Tee hin. Zum Abendessen gehe ich ins Bergama-Restaurant und bestelle
Fisch. Der Kellner spricht leidlich Englisch und so können wir uns eine ganze Weile unterhalten, schließlich sind nur einige
Gäste anwesend. Als Vorspeise wähle ich Calamari, danach gibt es gegrillte Rotbarben und es schmeckt recht gut. 
Später im Hotelfoyer verfolgen Angestellte und Gäste das CL-Spiel Galatasaray Istanbul gegen Real Madrid. Wieder
erhalte ich nach kurzer Zeit ein Glas Tee, eine Geste, die ich sehr schätze. Später im Zimmer höre ich laute Schreie aus
den anderen Räumen und erfahre am nächsten Morgen, dass die Mannschaft aus Istanbul zwar gewonnen, sich aber
nicht für die nächste Runde qualifiziert hat. 
 
Nach dem Frühstück gehe ich auf die Straße und warte auf den Dolmuş zum Busbahnhof. Ein Hotelmitarbeiter erklärt
dem Fahrer mein Ziel. Doch, nachdem alle Gäste ausgestiegen waren, steuert er gar nicht den nahen Terminal an,
sondern verlässt die Stadt und fährt und fährt und fährt … 
Nach etwa zehn Minuten erreichen wir die Fernstraße und mein Chauffeur gibt mir gestikulierend zu verstehen, dass es
links nach Izmir und rechts nach Çanakkale geht. Ich stelle meinen Koffer ab, ziehe die Jacke aus und warte in der
angenehmen Vormittagssonne. 
Ein junger Mann gesellt sich zu mir und wir unterhalten uns recht gut. Einmal stoppt ein Auto und der Fahrer fragt in
bestem Deutsch, ob er mich nach Ayvalik mitnehmen könne. Ich lehne dankend ab und dann kommt auch schon der Bus
nach Istanbul und nimmt uns mit. Jetzt sind es noch 240 Kilometer, für die wir ziemlich genau vier Stunden benötigen. 
Auch jetzt und hier wieder der bekannte Service, nur dass es keine Erfrischungstücher gibt. Auf dieser Fahrt wird die
Flüssigkeit direkt aus der Flasche in die Hände geschüttet. Häufig ist das Mittelmeer zu sehen, am Straßenrand riesige
Olivenhaine. Meine Frage, ob es sinnvoll ist, direkt bei Troja auszusteigen oder weiterzufahren, können weder mein
Nachbar noch der Busbegleiter hinreichend beantworten. So steige ich schließlich in Çanakkale direkt am Fährhafen aus. 

Bilder
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Trajaneum Theater hier stand der Pergamon-Altar

Blick auf die Akropolis Asklepieion Asklepieion

Asklepieion Asklepieion

Troja

Das im Reiseführer ausgesuchte „Hotel Kervansaray“ ist schnell gefunden, der Portier erklärt mir den Weg zum 
Busbahnhof und schon sitze ich im Minibus und warte etwas nervös auf die Abfahrt nach Troja. Im Buch hatte ich 
gelesen, dass die Pforten um 17.00 Uhr schließen und jetzt ist es schon 15.30 Uhr. Eine halbe Stunde später stehe ich 
vor dem Ticketschalter und habe reichlich Zeit, die Anlage ist bis 19.00 Uhr geöffnet. 
 
Troja oder Truva, die berühmteste türkische Ausgrabungsstätte, liegt unweit der Ägäisküste, nahe der Meeresenge der 
Dardanellen, die das Mittelmeer mit dem Marmarameer verbinden. 
Homers Epos „Ilias“, dem der Mythos des Trojanischen Krieges entsprang, ist Grund für die Bekanntheit. Heinrich 
Schliemann, ein deutscher Abenteurer, vermutete, den „Schatz des Priamos“ zu finden und begann 1870 mit 
Ausgrabungsarbeiten. Den Schatz brachte er illegal nach Berlin, Ende des Zweiten Weltkrieges kam er in russische Hand. 
Inzwischen hat er als Wanderausstellung alle großen Museen der Welt gesehen. 
 
Vor Ort gibt es nur wenige Hinweise auf das ruhmreiche Troja. Immer wieder wurde eine neue Stadt auf den Trümmern 
der vorherigen errichtet, insgesamt neun. Die steinernen Zeugen sind recht bescheiden. Das für einen Fernsehfilm 
gebaute Holzpferd wird derzeitig restauriert und ist abgedeckt. Einige Schafherden grasen in der Umgebung. 
 
Zurück in Çanakkale besorge ich mir ein Ticket für die Weiterfahrt nach Istanbul, wandere bei herrlichstem Wetter die 
Promenade entlang und lasse es mir gut gehen. Auch hier steht ein schwarzes Holzpferd fotogen im Fokus. Es war
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Requisite im 2004 gedrehten Film „Troja“ mit Brad Pitt als Achilles in der Hauptrolle. Cafés und Restaurants sind reichlich
vorhanden und so entspanne ich mich bei einer Flasche Efes, die hier genauso extrem teuer ist wie in Kappadokien. Viele
Gäste spielen Backgammon. Angler hoffen auf einen guten Fang. Später esse ich in einem Fischrestaurant zu Abend und
lasse dann den Tag in einem Lokal an der Promenade ausklingen. 
 
Pünktlich um 11.00 Uhr legt die Fähre über die Dardanellen ab. Die Meerenge zwischen Mittel- und Marmarameer oder
zwischen dem asiatischen mit dem europäischen Teil der Türkei gehört zu den meistbefahrenen Wasserwegen der Welt.
Mehrere Busfahrer nutzen die zwanzigminütige Überfahrt zum Lunch. Zurück im Bus sitze ich neben einem 23jährigen
Englischlehrer, der in Ostanatolien seinen ersten Job antritt. Auch diese Fahrt wird mir in guter Erinnerung bleiben,
bester Service, ausreichend Pausen und immer wieder kommt der Begleiter und bietet Erfrischungswasser an. Oft haben
wir einen prächtigen Blick auf das Marmarameer. Auf zwei Rastplätzen wird unser Bus gewaschen. Kurz vor Istanbul
zeige ich dem Lehrer und dem Busbegleiter die Adresse des nächsten Hotels und hoffe auf etwas Unterstützung. Nach
sechs interessanten Stunden fahren wir in den labyrinthartigen Busbahnhof ein, hier warten hunderte von Fahrzeugen auf
Gäste. 

Bilder

in Troja in Troja in Troja

in Çanakkale in Çanakkale in Çanakkale

in Çanakkale Trojanisches Pferd in Çanakkale
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Istanbul

Schnell nimmt der Busbegleiter mich an die Hand und ruft einen Dolmuşfahrer herbei, der schaut auf die Adresse und 
bedeutet mir einzusteigen. Ein anderer Fahrer mischt sich ein und, soweit ich verstehen kann, meint der eine, dass ich 
später mit der Straßenbahn weiterfahren und der andere, dass ich doch lieber ein Taxi nehmen soll. Was soll`s, 
irgendwann steige ich auf Aufforderung des Chauffeurs aus dem Minibus und winke ein Taxi herbei. 
 
Der Fahrer des „Taksi“ beginnt sofort mit der Unterhaltung, erklärt dass er Bulgare sei und eine an Epilepsie erkrankte 
Tochter habe. Schließlich hält er an und meint, dass die nächste Straße für Taxis verboten sei und ich die restlichen 
Meter doch zu Fuß gehen solle. Kein Problem, aber ich finde das Hotel nicht. Es liegt in umgekehrter Richtung einen 
knappen halben Kilometer entfernt. Um Umwege zu vermeiden, frage ich einige Passanten, gehe durch den Basar und 
bin kurze Zeit später am Ziel. Im „Istanbul Holiday Hotel“, vorher im Internet gebucht, werde ich die letzten Nächte des 
Urlaubs verbringen. Es liegt wunderbar zentral und nach zwei Minuten bereits stehe ich auf dem Hippodrom und habe 
freien Blick auf die Obelisken und die Schlangensäule, und natürlich auch auf die Blaue Moschee. Auf weitere Erklärungen 
verzichte ich an dieser Stelle, man kann sie gern in einem früheren Bericht nachlesen. 
 
Am Deutschen Brunnen vorbei, der z. Zt. renoviert wird und unter Gerüst versteckt ist, geht es zum Platz vor der Hagia 
Sophia. Ein Springbrunnen setzt sich fotogen in Szene. Dieses Wetter hätte ich vor 1 ½ Jahren in Istanbul auch gern 
gehabt. Hier, zur einen Seite die Blaue Moschee, zur anderen Seite die Hagia Sophia in bester Perspektive, spielt sich das 
touristische Leben ab und an dieser Stelle werden wohl die meisten Bilder fotografiert. 
 
Später gehe ich noch ein Stück ans Marmarameer und werde Zeuge, wie die Sonne, einem Feuerball gleich, im Meer 
versinkt. Wieder zurück in der Wirklichkeit setze ich mich in ein Restaurant mit Gitarren-Livemusik. Zwei Australierinnen, 
die hier eine Kreuzfahrtpause einlegen, freuen sich, etwas über Europa erfahren zu können. Dann zieht es mich wieder 
auf das Hippodrom und an den Platz zwischen den beiden Moscheen. Sie werden, mittlerweile ist es dunkel, anmutig 
angestrahlt und das Wasser des Brunnens sprudelt in verschiedenen Farben. Die letzten Getränke des Abends bestelle ich 
auf der Dachterrasse des „Sarnic Terace Restaurant“ in der Nähe meines Hotels. Man hat einen guten Blick auf die 
angestrahlte Blaue Moschee und tagsüber auch auf das Marmarameer. Viele Gäste beschäftigen sich mit ihrem Tablet 
und vergessen ganz, sich mit ihrem Nachbarn zu unterhalten. 
Im Hotel treffe ich einen Schweden, der für die UN in Syrien tätig ist und den gegenwärtigen Zustand und die Situation 
des Landes sehr beklagt. Im Zimmer ist die Heizung eingeschaltet. 
 
Am nächsten Morgen treffe ich auf einen Mann, der mir am Vortag den Weg zum Hotel erklärt hat. Er besteht darauf, 
mich mit der Blauen Moschee im Hintergrund zu fotografieren und versteht gar nicht, dass ich seiner anschließenden 
Einladung, einen Tee in seinem Teppichgeschäft zu trinken, nicht nachkomme. 
 
Vor dem Topkapi-Palast schaue ich mir auf einer Bank sitzend die Besucherströme an. Die Gehwege werden permanent 
von zwei Mitarbeitern gesäubert. In der Nähe der Galatabrücke werden zigfach Bosporustouren angeboten. Geraume Zeit 
sitze ich am Ufer des Goldenen Horns und beobachte das Treiben auf dem Wasser und auf der Brücke. Viele Angler 
versuchen ihr Glück. Ein Mann, der 33 Jahre in Köln gelebt hat, beklagt, dass seine Frau ihn verlassen habe und er nun 
sein Leben in der alten Heimat beschließen muss. Mit der Straßenbahn fahre ich zum Hotel zurück. 
 
Später zieht es mich wieder an den Strand des Marmarameeres. Viele Menschen genießen die warmen Sonnenstrahlen, 
grillen, trinken Bier oder Tee, unterhalten sich, rauchen Wasserpfeife, mieten sich eine Angel oder schießen mit einem 
Luftgewehr, einer Open-Air-Schießbude gleich, auf bunte Luftballons oder Bierflaschen. Der Sonnenuntergang ist nicht 
ganz so spektakulär wie am Vortag. 
 
Im „Sarnic Terace Restaurant“ beschließe ich den Abend. Es schmeckt sehr gut, zwischendurch schenkt mir der Chef 
noch einen Obstsalat. Er ist traurig, weil einige Gäste ihre Speise mokiert hatten und fragt, ob ich nicht auf bestimmten 
Bewertungsportalen ein positives Urteil abgeben könne. Mir hat es hier gefallen, das Essen war gut und der Service 
kompetent und freundlich. Ich will es an dieser Stelle gern erwähnen. 
 
Der Fahrer des Flughafen-Shuttles holt mich pünktlich ab. Bewundernswert, wie er seinen Bus durch die engen und 
verparkten Straßen lenkt. Der Service kommt mir mit 15 TL sehr preiswert vor, im Internet hatte das Hotel noch einen 
doppelt so hohen Preis angegeben. 
Nachdem wir die Stadt verlassen haben, geht es geraume Zeit am Marmarameer entlang, bunte Blumenbeete zwischen 
den Fahrspuren künden den Frühling an. 
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Nachtrag 
 
Ein paar Wochen später, im Mai 2013, gab es leider einen Ballonabsturz, bei dem einige Menschen, die zuvor bestimmt
ebenso begeistert waren, ums Leben kamen. 

Bilder

Hagia Sophia Hagia Sophia Hagia Sophia

Große Moschee Große Moschee Schlangensäule

am Goldenen Horn am Goldenen Horn am Goldenen Horn



© Reisen - http://reisen.call-n-deal.de

Ägyptischer Obelisk "Schießbude"
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