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Auf du und du mit  
der Kulturgeschichte
Auf Entdeckungsreise entlang der türkischen Ägäis von Izmir bis 
Fethiye, wo unsere Kultur ihre Wiege hat, wo die Götter zuhause  
waren und wo traumhafte Yachtreviere und malerische Inselwelten  
in türkisblauem Wasser faszinierende Ferienerlebnisse bieten.

So beginnt die Odyssee, das zu den frühsten 
Zeugnissen der Weltliteratur gehörende 
Epos. Etwa 800 v. Chr. hat Homer, der Ur
vater aller Dichter, die Geschehnisse um die 
Heimfahrt von Odysseus in Hexameter 
 niedergeschrieben. Homer war in Izmir zu 
Hause. 
Nach einer bildenden Nacht mit Homers 
 Versen freue ich mich auf einen wach
machenden türkischen Kaffee. «In Izmir trinkt 

man Tee zum Frühstück und den türkischen 
Kaffee erst um vier Uhr nachmittags.»  
Die Reise leiterin lächelt geduldig und emp
fiehlt, am Morgen einen anregenden Cay zu 
trinken. Cay heisst nichts anderes als Tee, ist 
Schwarztee und wird in der Türkei zum 
 Frühstück mit Milch und tagsüber schwarz 
getrunken. Er stammt vom indischen Chai  
ab und ist über die Seidenstrasse von Indien 
ins Osmanische Reich gebracht worden. 

Izmir, die drittgrösste Stadt der Türkei, nimmt 
östliche und westliche Einflüsse auf, ist aber 
von sympathischem Nationalstolz geprägt – 
überall flattern die roten Landesflaggen im 
Wind und die Statue des Nationalhelden 
Mustafa Kemal Atatürk steht vor jeder Schule. 
Die Stadt ist aber auch weltoffen, man gibt 
sich kosmopolitisch und liberal, in ideeller wie 
auch in politischer Hinsicht. Frauen sind in 
wirtschaftlichen und politischen Funktionen 
gut vertreten und können problemlos ein 
 westeuropäischen Verhältnissen angepasstes 
 Leben führen. Verliebte Pärchen schlendern 
ungezwungen eng umschlungen die Küsten
promenade entlang, vogelfrei und ohne 
 Konzessionen. Man trinkt Chai oder Masala 
Chai aber auch Café Latte und Milchshakes 
von McDonalds. Selbst die Stimme des 
 Muezzin klingt nicht mehr wirklich gesungen, 
der Gebetsaufruf wird elektronisch verzerrt 
via unzählige Lautsprecher über die Dächer 
der Stadt verkündet. Und doch: Zur Gebets
zeit wenden sich die Muslime nach Mekka, 
für ein paar Minuten steht die Zeit still  
und die Stadt taucht in einen schönen orien
talischen Zauber ein.

Ehrgeiziges Smyrna
Zwischen dem 38. und dem 39. Breitengrad 
und ein wenig östlich des 27. Längengrades 

liegt sie, die schöne Stadt Smyrna, wie Izmir 
in der Antike hiess. Einer Legende nach soll 
sie von kriegerischen Amazonen zu Ehren 
ihrer Königin errichtet worden sein. 
«Wir kandidieren für die Expo 2020» sagt 
Filiz Naydün unsere Reiseleiterin stolz. Izmir 
ist im Aufbruch, es stehen Veränderungen  
an. Das Ziel, Austragungsort der Weltaus
stellung 2020 zu werden, ist ambitiös und es 
braucht wohl noch den einen oder anderen 
Pinselstrich um die Stadt für die Expo 
Vergabe attraktiv zu machen. «In der Bucht 
von Izmir zum Beispiel wird eine grosse 
 Marina gebaut und der Handelshafen dafür 
nach ausserhalb der Stadt verlegt», erzählt 

unsere versierte Reiseleiterin um nur ein 
 Detail zu nennen. Wer Izmir in seinem jetzi
gen Zustand erleben möchte, sollte sich auf 
den Weg machen…
Die Zeiger am Uhrenturm, dem Wahrzeichen 
der Stadt und Zentrum von Izmir, stehen auf 
vier Uhr nachmittags und die Hoffnung auf 
einen türkischen Kaffee wächst! Das «Kizla
ragasi Hani», das Gästehaus des ehemaligen 
Obereunuchen, bietet in seinem schönen 
 Innenpatio schattige Kaffeehäuser und Ge
schäfte mit einheimischen Produkten. Man 
sitzt auf kleinen Holzstühlen an niedrigen 
Tischen und der langersehnte türkische 
 Kaffee schmeckt frisch gebrüht, stark und 

wunderbar pulverdurchzogen! Zur seld
schukischen und osmanischen Zeit waren 
diese Gästehäuser Karawansereien, wo sich 
 Händler, die auf den KarawanenRouten 
 unterwegs waren, mit all ihren Gütern, ihrem 
Lastvieh und dem Gefolge einquartieren  
und handeln konnten. 
Die authentische türkische Küche mit ihren 
natürlichen, landeseigenen Zutaten und den 
heilsamen Kräutern schmeckt wunderbar! 
Die Synthese aus tausendjähriger kultureller 
Verschmelzung und verschiedensten Ein
flüssen aus der jüdischen, levantinischen und 
bosnischen Küche sowie das milde Klima mit 
den idealen geografischen Gegebenheiten 

Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,
Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung,
Vieler Menschen Städte gesehn, und Sitte gelernt hat (…).
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bringen diese reichhaltigen Genüsse Anato
liens zu Tage. Der Olivenbaum, eine der 
 ältesten Kulturpflanzen der östlichen Mittel
meerregion, liefert mit seinem Öl eine  
der wichtigsten Zutaten für die heimischen 
Speisen. Auf eine Reise durch den kulinari
schen Reichtum Izmirs lädt Elias Restaurant. 
Landestypische Gerichte wie gefüllte Wein
blätter, Mussaka, Hackfleischbällchen mit 
Tomatensauce und viele andere anatolische 
Speisen können an der Buffettheke aus
gesucht werden… göttlich! 

Weltwunder und Weltgeschichte 
Die Nähe zu einigen der berühmtesten und 
wichtigsten Stätten der griechischrömi
schen Antike und zu den schönsten noch 
ursprünglichen Stränden der Türkei macht 
Izmir zum idealen Ausgangspunkt für die 
Weiterreise. Nicht einmal 70 Kilometer 
 Richtung Süden liegt das antike Ephesos,  
130 Kilometer weiter, ebenfalls in Küsten
nähe, die antike Ruinenstätte Milet und der 

Apollon Tempel. Und noch weiter südlich, 
dort wo das ägäische Meer ins Mittelmeer 
übergeht, finden sich – weit weg vom touris
tischen Rummel – Natur pur und traumhafte 
Badebuchten bei Fethiye. Davon aber später!
Es ist ein durchaus ergreifendes Gefühl auf 
Boden zu stehen, wo Weltgeschichte ge
schrieben wurde! Ephesos ist ein wichtiger 
Ort der Antike – zur Zeit des römischen 
 Reiches war die Hafenstadt Sitz des Statt
halters der Provinz Asia. Um 100200 n. Chr. 
war sie mit 200 000 Einwohnern die be
völkerungsreichste Stadt Kleinasiens. Aber 
auch für die mitteleuropäische Kultur und 
Geschichte ist Ephesos von grosser Be
deutung, denn der Apostel Paulus lebte drei 
jahre hier und hat «zum Ärgernis der Gold
schmiede und der Einheimischen auf den 
Marktplätzen und selbst in den Synagogen 
das Christentum verbreitet», erzählt unsere 
Reiseleiterin leicht emotional. Die antike 
 Metropole wird seit Mitte des 19. jahr
hunderts Stück für Stück freigelegt und auf

infobox
Gulets können ab der Marina Fethiye gechartert werden. Kontakt: Light Tours 

(www.lighttours.com). Die Holiday 6 unter Kapitän Gülhan Yilmaz kann bis zu 

40 Personen an Bord nehmen, eine Tagestour kostet mit Essen und Trinken 

etwa 850 Franken.

D-Marina Didim, 37° 20’ 21” N, 27° 15’ 55” E (Bild oben)

D-Marina Göcek, 36° 44’ 90” N, 28° 56’ 60” E, www.dogusmarina.com.tr

Marina Fethiye, Ece Marina, 36° 37’ 14” N, 29° 06’ 51” W

Elias Restaurant, Cumhuriyet Blv. No 125/A, Izmir, www.eliasrestaurant.com

Bizim Ev–Hanimeli Rest., Km. 2 Sirince Rd., Selçuk-Izmir, bizimevhanimeli.com

wändig restauriert. Sie zeigt heute das fast 
vollständige Bild einer reichen Grossstadt vor 
3000 jahren. Vom Amphitheater erstreckt 
sich die Prachtstrasse «Arkadiane», die zum 
Hafen von Ephesos führte. Sie ist beidseitig 
von Säulen gesäumt und es wird erzählt, dass 

schon die ägyptische Herrscherin Cleopatra 
mit dem römischen Kaiser Marc Anton über 
die breiten Steinplatten wandelte. Die Mutter 
Maria soll nach einer Vision der Nonne Maria 
Emmerich in Ephesus gelebt haben. Man 
nimmt an, dass sie sich nach dem Tod von 
jesus in diesem Haus niedergelassen hat und 
dort gestorben ist. Und auch der Evangelist 
johannes soll neben dem Artemistempel be
graben sein. Der zu den sieben Weltwundern 
zählende Tempel der Artemis liegt an den 
Eingangstoren von Ephesos, er muss zu 
 hellenischer Zeit ein prunkvoller Sakralbau 
gewesen sein, bis auf eine Säule, auf der  
sich ein Storchpaar eingenistet hat, ist heute 
von dem monumentalen Tempelbauwerk 
 allerdings nichts mehr zu sehen. 
Wer sich nach stundenlangem wandern 
durch Sehenswürdigkeiten wieder weltlichen 
Genüssen zuwenden möchte, findet mit dem 
Landrestaurant Bizim EvHanimeli an der 
Strasse von Ephesos Richtung Sirince seine 
Oase. In einem lauschigen Garten laden lange 
Holztische und Bänke dazu ein, die müden 
Beine auszuruhen und herrlich angerichtete 
anatolische Schlemmereien vom Buffet zu 
geniessen. Der heimische Weisswein tröstet 
trockene Kehlen und mundet sonnenver
wöhnt und frisch.

Orakeln mit Apollon
Der Weg führt uns weiter nach Süden. Die 
Strasse Richtung Didim schlängelt sich leicht 
erhöht der Küste entlang und bietet so eine 
atemberaubende Aussicht aufs türkisblaue 
Meer. Inseln ragen wie grüne Tupfer aus dem 
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mit winzig weissen Schaumkronen gekräu
selten Wasser. Sogar die griechische Insel 
Samos kann man am Horizont erkennen. 
Links von der Strasse legt sich üppige Vege
tation wie ein PatchworkTeppich über die 
weitgezogenen Landschaften. Ginstersträu
che, pink blühender Oleander, Feigenbäume 
und der heimische Weihrauchbaum wechseln 
sich mit Olivenhainen ab.
Auf halber Strecke, immer noch an der türki
schen Westküste zwischen Izmir und Fethiye, 
liegt Didim oder Didyma, wie es in der Antike 
hiess. Hier waren die Götter zuhause, hier soll 
Zeus mit Leto die Zwillinge Apollon und 
 Artemis gezeugt haben. Der hellenische 
 Tempel zu Ehren des Gottes Apollon ist eine 
der grössten Tempelanlagen der antiken 
Welt, die Bauzeit dauerte über 500 jahre und 
das Werk wurde nie vollendet. Kostbare 
 Geschenke des Königs Kroisos und des ägyp
tischen Pharao Necho bezeugen, dass die 

Orakelstätte des Gottes Apollon die wich
tigste Kleinasiens war und sogar mit Delphi 
rivalisierte. 20 Kilometer nördlich von Didim 
liegt Milet, die bedeutendste ionische Hafen
stadt der Antike. Sie zählte zu den prächtigs
ten Stadtstaaten im östlichen Mittelmeer. 
Das eindrucksvollste und besterhaltene 
 Bauwerk dieser antiken Stadt ist das römi
sche Theater, welches mit 25 000 Zuschauer
plätzen zu den grössten Theaterbauten der 
antiken Welt zählte.
Für Yachties ist die DMarina Didim ideal 
gelegen als Zwischenstopp mit kulturellem 
Hintergrund. In einem Tag – oder für ganz 
Schnelle auch in einem halben – kann man 
von hier den nur vier Kilometer entfernten 
Apollon Tempel und die antike Stadt Milet 
besichtigen. Die Marina, eine der grössten  
in der Türkei, bietet zudem alles, was das 
Herz begehrt: 550 Liegeplätze, eine moderne 
 Infrastruktur, einen stylischen Yachtclub mit 

Swimmingpool und den Beachclub mit 
 grossen Holzterrassen zum Sonnen und 
 Chillen – für Teens und Twens an Bord ein 
Mekka. Wie zwei Halbmonde schliessen sich 
die Aussenmolen schützend um die Liege
plätze der vor fünf jahren erbauten Marina.

Mehr vom Meer
Nach so viel kultureller Bereicherung sind die 
Zeit und der Geist reif für Ruhe, Chillout und 
Badeerlebnisse. Im Golf von Fethiye, wo das 
ägäische Meer zum ionischen Meer wird, sind 
die Tourismusdimensionen noch in Ordnung, 
die Hotels klein und familiär. Die vielen 
 Badestrände an der buchtenreichen Küste sind 
in eine bewaldete, paradiesisch anmutende 
Gebirgslandschaft eingebettet. Zahlreiche 
 Inseln liegen wie Perlen verstreut im Meer.
Ein ganz besonderes Erlebnis ist ein Ausflug 
mit einer Gulet. Geniessen, mit der Sonne 
flirten, die Nase in den Wind halten und die 
Seele baumeln lassen… Die «Holiday 6» ist  
ein stilvoller, wunderschöner Motorsegler. Sie 
ist schon fast ein schwimmendes Hotel, 
 verfügt über luxuriöse Zweierkabinen und 
gemütliche Liegeflächen auf allen Decks.  
Der traditionelle türkische Zweimaster aus 
edlem Zedernholz fährt kleine eintägige und 
grössere «blaue Reisen» hinaus aufs Meer und 
zu den Inselparadiesen. Wir werden liebevoll 
bewirtet, Kapitän Gülhan Yilmaz und seine 
beiden Bootsmänner verwöhnen uns mit 
 feinem Essen, gegrilltem Fisch und Fleisch.  
In der schönsten Bucht wirft die Crew den 
Anker, und der Sprung ins klare Wasser macht 
klar für einen wunderbaren Sonnenuntergang 
an Bord…
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