
Ja zu Istanbul!
Die türkische Millionen-Metropole ist Hochzeitshauptstadt der 
Welt: Im Mai startet wieder die Hochsaison für Heiratswillige.

VON KATRIN SCHREITER
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Byzanz, Konstantinopel und heute Istanbul: Mehrmals 
wechselte die Stadt an der Meerenge zwischen Europa 
und Asien im Laufe der Zeit ihren Namen. Mittlerwei-

le hat sich die türkische Metropole darüber hinaus einen be-
sonderen Ruf erkämpft: Istanbul gilt als Welthauptstadt der 
Heiratswilligen.

Nirgendwo sonst werden so viele Ehen geschlossen, wie am 
Bosporus. Selbst Las Vegas bleibt deutlich hinter der 14-Mil-
lionen-Metropole zurück, die 2014 immerhin rund 110 000 
Hochzeiten verbuchen konnte. „Las Vegas?“, Esra Levent 

macht eine Pause und verdreht die Augen. „Wer will denn 
so künstlich seine Liebe besiegeln? In dieser Stadt ist doch 
nichts echt“, sagt die Chefin von IDEE Travel, einem türki-
schen Reiseunternehmen, das sich vor 26 Jahren auf Hoch-
zeiten spezialisiert hat. „Istanbul dagegen bietet einfach 
alles, was sich ein junges Glück für die Feier seines Lebens 
erträumt: Sie ist modern, aber auch traditionell, europäisch, 
aber auch asiatisch. Und sie ist jung – 60 Prozent der Bevölke-
rung, die hier lebt, ist unter 30 Jahre alt.“ Außerdem existiert 
für Istanbul quasi eine Schön-Wetter-Garantie: Die Statistik 
verbucht von Frühjahr bis Herbst angenehme Temperaturen 
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zwischen 20 und 28 Grad. „Die Hochzeitssaison beginnt hier 
im Mai“, so Esra Levent. „Da kann man schon das Traumfoto 
mit dem Sonnenuntergang am Goldenen Horn machen, ohne 
das sich das Paar gleich einen Schnupfen holt.“ 

In der Vielvölkermetropole auf den zwei Kontinenten haben 
sich schon immer verschiedene Kulturen vermischt – auch 
die Trauungen sind kein rein türkisches Thema. Es gibt vie-
le deutsch-türkische Eheschließungen, viele amerikanisch-
türkische, aber auch rein russische oder libanesische. Die mit 

Abstand prunkvollsten Hochzeiten am Goldenen Horn veran-
stalten jedoch die Inder. Da die Mitglieder ihrer Großfamilien 
häufig verstreut über mehrere Kontinente leben, reisen die 
betuchten Gäste teilweise aus Mumbai und London, Berlin 
und New York an. Manchmal gleich mit mehreren Köchen im 
Schlepptau, die Gewürze und Zutaten, Töpfe und sogar klei-
ne Öfen mitbringen. Auch der Priester wird aus Indien einge-
flogen. Istanbul gilt auch deshalb für viele als idealer Treff-
punkt, weil Türkisch Airlines die Stadt von 262 Orten in 108 
Ländern aus anfliegt. 

so.unterwegs
Ja zu Istanbul!

Sonntag, 5. April 2015  ○ ○ ● ○ ○



«

„Zu einer typisch indischen Hochzeit kommen zwischen 300 
und 1000 Gäste. Sie kostet im Schnitt 1 500 000 US-Dollar“, 
erzählt Esra Levent. „Oft bucht die Gesellschaft gleich eine 
ganze Etage oder gleich das komplette Haus. Besonders Ende 
Mai ist es für den normalen Touristen manchmal gar nicht so 
einfach, ein gutes Hotel in der City zu finden.“ 

Eines der beliebtesten Häuser für Hochzeitsfeiern in der 
Stadt ist das Kempinski. „Das Hotel kommt den Vorstellun-
gen von einem Palast am nächsten“, beschreibt Esra Levent 
den Grund. „Es hat das märchenhafte Flair von Tausendund-

einernacht.“ Schon zu Sultans Zeiten sei das Haus eine Party-
hochburg gewesen, erzählt sie weiter. Ihre Großmutter habe 
ihr oft von den opulenten Fackelfeiern erzählt, die der Sultan 
am Bosporus veranstaltet hat. „Die Leute sind damals mit 
ihren kleinen Fischerbooten hingerudert, um das festliche 
Treiben vom Wasser aus beobachten zu können.“

Dabei spielt der Bosporus vor allem für die Liebenden eine 
besondere Rolle – man spricht von „yakamoz“. Das türkische 
Wort leitet sich vom altgriechischen diakamos ab, das den 
„Widerschein des Mondes im Wasser“ einfängt. Die Bewohner 
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der Stadt huldigen diesem Zauber seit jeher mit nächtlichen 
Kahnfahrten, begleitet von Gesang und Liebesschwüren. 

Auch die meisten Hochzeitsgesellschaften verbinden das 
Fest mit einer Fahrt auf dem Bosporus oder mit einer Sight-
seeingtour an Land: Im großen Tross, in kleinen Grüppchen 
oder in trauter Zweisamkeit ziehen sie von Sehenswürdigkeit 

zu Sehenswürdigkeit. Sie gehen in die blaue Moschee, die im 
Inneren mit einem fein gefilterten Licht bezaubert, das sich 
in den unzähligen blauen Kacheln widerspiegelt, schlendern 
über den großen Basar mit seinen 4000 Geschäften, besu-
chen die Hagia Sophia mit ihrer 56 Meter hohen Himmels-
kuppel – und schauen sich  zwischendurch immer wieder tief 
in die Augen.  ■

so.unterwegs
Ja zu Istanbul!

Sonntag, 5. April 2015  ○ ○ ○ ○ ●

Reiseinformationen Istanbul
Anreise:
Türkisch Airline fliegt Istanbul von 13 deutschen Städten an: von 
Berlin-Tegel, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Friedrichsha-
fen, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, München, 
Münster/Osnabrück, Nürnberg und Stuttgart.

Heiraten in Istanbul:
www.hochzeit-auf-reisen.com

www.ideetravel.com 


