
Byzanz, Konstantinopel, Istanbul – von jeher 
ein Schmelztiegel der Kulturen, blickt diese 

Metropole zwischen Tradition und Moderne auf 
mehr als 2.500 Jahre bewegter Geschichte zurück.
Ein literarisches Geschichts-, ein romantisches 
Geschichtenbuch: Edmondo De Amicis gelingen 
mit den Beschreibungen des Goldenen Horns, 
des Bosporus, der Märkte und Menschen, der 
Lüfte und Süchte mitnehmende Bilder –
die schönsten Passagen, auf denen wir in 
unsere Gegenwart übersetzen können, 
 fi nden Sie hier.

Wer das heutige Istanbul und seine Men-
schen verstehen will – und das sind viele 
bei rund zwei Millionen deutschsprachigen 
Besuchern im Jahr – dem sei dieser Band 
ans Herz gelegt.

Das ist mehr als ein Buch –
das ist ein kinoartiger Blick auf das Istanbul des 19. Jahrhunderts.«
Umberto Eco in seinem Vorwort

»
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Veranstaltungshinweise zu und mit diesem Buch
� nden Sie ab 25. August auf www.corso-willkommen.de

Mehr über das heutige Istanbul und seine
spannenden Widersprüche auf Seite 23.

tigen Gewichten tief gebeugt, im Laufschritt vorübereilen, 
nähert sich eine mit Perlmutt und Elfenbein intarsierte 
Sänfte, aus der eine armenische Dame hervorschaut, zu 
ihren Seiten ein Beduine im weißen Umhang und ein alter 
Türke im himmelblauen Kaftan mit einem Turban aus 
Musselin, neben dem ein junger Grieche reitet, gefolgt von 
seinem Dragoman mit bestickter Zuavenweste und einem 
Derwisch mit seinem spitz zulaufenden, hohen Hut und 
der Kutte aus Kamelhaar, welcher gerade ausweicht, um 
die Kutsche eines europäischen Gesandten vorbeizulassen, 
der ein Wegführer in betresster Uniform vorausgeht. All das 
sieht man nicht, man erhascht es fl üchtig. Noch bevor ihr 
euch umwendet, steckt ihr mitten in einer Schar Perser mit 
pyramidenförmigen Mützen aus Astrachanpelz, und sind sie 
vorüber, steht ihr vor einem Juden im langen gelben, an den 
Seiten offenen Gewand; einer Zigeunerin mit wirrem Haar, 
die in einem Sack auf ihrem Rücken ein Kind trägt, und 
einem katholischen Priester mit Stock und Brevier; derweil 
das bunte Gewimmel aus Griechen, Türken und Armeniern 
von einem fetten Eunuchen zu Pferde durchquert wird, 
der sich mit dem Ruf – Platz da! – freie Bahn verschafft, 
Vorhut einer mit Blumen und Vögeln bemalten türkischen 
Kutsche, in der Frauen aus einem Harem sitzen, violett 
und grün gekleidet und in große, weiße Schleier gehüllt; 
dahinter eine Barmherzige Schwester aus einem Hospital 
in Pera, gefolgt von einem afrikanischen Sklaven, der einen 
Affen trägt, und einem Geschichtenerzähler im Gewand 
des Schwarzkünstlers. Überdies, und das ist ganz natürlich, 
muss dem Neuankömmling aber seltsam erscheinen, treffen 
all diese so unterschiedlichen Menschen aufeinander und 
gehen weiter, ohne sich einmal in die Augen zu blicken, wie 
die Menge in London; niemand bleibt stehen, alle eilen, und 
unter hundert Gesichtern sieht man nicht eines, das lächelt. 
Der Albaner mit seinen weißen Unterröcken und den gro-
ßen Pistolen im Gürtel geht am Tartar im Schaffellmantel 
vorbei; der Türke auf seinem prächtig geschmückten Esel 
schlüpft zwischen zwei Reihen Kamelen hindurch; hinter 
dem zwölfjährigen Adjutanten eines jungen Prinzen aus 
dem Kaiserhaus, der auf ein arabisches Rennpferd gesetzt 
wurde, schwankt ein mit den absonderlichen Gerätschaften 
eines türkischen Haushalts beladener Karren; die Moslemin 
zu Fuß, die verschleierte Sklavin, die Griechin mit rotem 
Käppchen und über den Rücken fallenden Zöpfen, die unter 
der Kapuze ihrer schwarzen faldetta verborgene Malteserin, 
die Jüdin in der uralten Tracht Judäas, die in eine bunte 
Stola aus Kairo gehüllte Negerin, die Armenierin aus Tra-
pezunt, tiefschwarz verschleiert wie eine Erscheinung aus 
dem Totenreich – sie alle bilden mitunter eine geschlossene 
Reihe, als wollten sie sich durch ihren Kontrast gegenseitig 
hervorheben. Ein schillerndes Mosaik aus Rassen und Reli-
gionen, das fortwährend zerfällt, um sich sofort wieder neu 
zusammenzusetzen, so schnell, dass man mit den Augen 
kaum folgen kann.
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Der Albaner mit seinen weißen Unterröcken 
und den großen Pistolen im Gürtel ...«

»

Wer die Bevölkerung Konstantinopels sehen will, muss sich 
auf die etwa eine Viertelmeile lange Pontonbrücke begeben, 
die von der Südspitze Galatas ans gegenüberliegende Ufer 
des Goldenen Horns führt, wo die große Moschee der 
Sultanmutter Valide steht. Das eine wie das andere Ufer 
sind europäischer Boden, doch man kann sagen, dass die 
Brücke Europa mit Asien verbindet, denn in Stambul ist 
nichts europäisch außer dem Boden, und sogar die wenigen 
christlichen Vororte, die es umringen, sind von asiatischem 
Kolorit und Charakter. Das Goldene Horn, das wie ein Fluss 
aussieht, trennt zwei Welten wie ein Ozean. Nachrichten 
von Ereignissen in Europa, die in Galata und Pera als le-
bendige, ausführliche und vielfach kommentierte Berichte 
im Umlauf sind, erreichen das andere Ufer nur verstümmelt 
und verworren wie ein fernes Echo; der Ruhm der größten 
Männer und Dinge des Westens hält vor diesem bisschen 
Wasser an wie vor einem unüberwindlichen Bollwerk; und 
über diese Brücke, die hunderttausend Menschen am Tag 
überqueren, gelangt alle zehn Jahre eine Idee.

Steht man dort, sieht man in einer Stunde ganz Kon-
stantinopel vorüberziehen. Es sind zwei nie versiegende 
Menschenströme, die vom Aufgang der Sonne bis Son-
nenuntergang aufeinandertreffen und sich vermengen, ein 
Schauspiel darbietend, das in den Märkten Indiens, den 
Handelsmessen von Nischni-Nowgorod und den Festen 
in Peking sicherlich nur ein schwaches Abbild fi ndet. Will 
man etwas erkennen, muss man sich auf einen kleinen Ab-
schnitt der Brücke konzentrieren und nur dorthin schauen; 
lässt man die Augen schweifen, trübt sich der Blick, und 
der Geist gerät in Verwirrung. Die Menge zieht in großen 
Wellen vorüber, jede zeigt tausend Farben, und jede Men-
schengruppe vertritt eine Gruppe unterschiedlicher Völker. 
Man stelle sich ruhig das denkbar bizarrste Sammelsurium 
von Typen, Kostümen und sozialen Schichten vor und wird 
sich doch niemals ein Bild von der märchenhaften Konfusion 
machen können, die man dort innerhalb von zehn Minuten 
auf einem Raum von zwanzig Schritt zu Gesicht bekommt. 
Hinter einer Truppe türkischer Lastträger, die, unter gewal-

6|7   LESEPROBE ZU DE AMICIS, ISTANBUL


