
Nach Slow Food und Slow Living 
sind SLOW CITIES der neue Trend. Es sind Städte mit Seele. 

Städte, in denen man das gute Leben ganz in Ruhe 
und nachhaltig genießen kann. In der TÜRKEI gibt es viele davon, 

eine Reise von Ort zu Ort lohnt sich sehr
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Halfeti am Fluss Euphrat 
ist die erste Slow City in 
Südostanatolien. Ihre alten 
Stadtmauern liegen  
unter Wasser und haben 
den Ort berühmt gemacht



Folgt man der ägäischen Küste gen Süden, gelangt 
man nach Akyaka in der Region Muğla. Der kleine Ort 
verkörpert die unberührte Schönheit der ägäischen 
Küste wie kein zweiter und ist bekannt für kristallklare 
Buchten, Pinienwälder, Restaurants am Flussufer, be-
zaubernde Fisch- und Gemüsemärkte und seine Gast-
freundschaft. Die Architektur ist eine unverwechselbare  
Mischung aus historischen Häusern im osmanischen 
Stil und modernen Gebäuden. Herausragend sind acht-
eckige Bauten mit kunstvoll geschnitzten Holzdecken, 
Balkonen und Fensterrahmen. Ausgehend von belieb-
ten Touristenzielen wie Bodrum und Marmaris ist ein 
Abstecher nach Akyaka ein lohnenswerter Tagesaus-
flug. Auch viele sogenannte Blaue Reisen, Segeltörns 
auf traditionellen Gulets, machen dort Station.

Im Landesinneren liegt Halfeti – ein charmantes Fi-
scherdorf am Ufer des Euphrats. Allein die 3000 Jahre 
alte Geschichte des Ortes und seine einzigartige Kultur 
sind eine Reise wert. Nach dem Bau eines Staudamms 
in den 1990er-Jahren versanken die meisten Dörfer der 
Region im Wasser. Auch Halfeti wurde in dieser Zeit zu 
einem versteckten Paradies. Um es zu entdecken, kann 
man eine Fähre mieten, um die Festung von Rumkale 
und die alten Stadtruinen zu besichtigen. Aufgrund des 
Mikroklimas und der Schwemmböden des Eurphrats 
besitzt Halfeti zudem eine einzigartige Flora. Bekannt 
sind vor allem die Rosen, die nur hier wachsen und 
deren Blütenblätter im Laufe der Zeit einen schwarzen 
Farbton annehmen. Aber auch köstliche Früchte gedei-
hen hier. Ihnen ist sogar ein eigenes Festival gewidmet.

Im Nordwesten der Türkei, vier Stunden vom ge-
schäftigen Istanbul entfernt, liegt Göynük, eine idyl-
lische Stadt am Fuße des Bolu-Gebirges. Dort ange-
kommen, erwartet einen eine wahre Zeitreise. Beim 

Spazieren durch die engen Gassen der Stadt erlebt man 
die bemerkenswert gut erhaltene osmanische Architek-
tur mit historischen Moscheen, Hammams, Gräbern 
und Brunnen. In Göynük werden noch heute Tradition 
und Kunsthandwerk gelebt, wie die Holzschnitzerei 
und die Herstellung von Marmelade nach uralten Re-
zepten. All die kulinarischen und künstlerischen High-
lights kann man auf den lokalen Märkten kaufen. Ein 
Muss in der Region: Wandertouren, zum Beispiel zu den 
zwei wunderschönen Seen Çubuk und Sünnet.

Die erste Insel der Welt, die den Titel „Slow City“ 
tragen darf, liegt ebenfalls in der Türkei: Gökçeada, 
ganz im Norden der Ägäis. Trotz ihrer Nähe zu moder-
nen Städten wie Izmir und Çanakkale hat Gökçeada 
seine Ursprünglichkeit bewahrt. Die Insel ist ein ruhi-
ger, windgestreichelter Flecken Erde mit Sandstränden, 
malerischen Dörfern und einer langen Geschichte voller 
Mythen und Legenden. Mit der Fähre von Çanakkale 
aus erreicht man sie. Ein Ausflug nach Gökçeada ist 
jedoch viel mehr als eine Seereise – es ist eine Reise zu 
einer friedlicheren Lebensweise. Man übernachtet in 
einem der vielen Boutiquehotels, kostet die berühmten 
Weine der Insel und schlendert durch die kleinen Gassen  
der Dörfer. Kurz: Man genießt das langsame, das schöne  
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Entschleunigung, Nachhaltigkeit, Naturnähe… Das 
und mehr zeichnet wahre Slow Cities aus. Sie sind die 
Antwort auf die Sehnsucht der Menschen nach einem 
einfachen Leben, nach Ursprünglichkeit und Langsam-
keit. Sie sind ein willkommener Kontrast zum Alltag, 
das bewusste Hintersichlassen von Großstadttrubel 
und Always-on-Zwängen. Zugleich sichern sie lokale 
Strukturen, Bräuche und Traditionen. So ist der Titel 
„Slow City“ zu einem der angesehensten geworden, den 
eine Stadt tragen kann. Um ihn zu bekommen, sind 
zum Beispiel Lärmbelästigung und schneller Verkehr 
tabu. Grünflächen dagegen gilt es zu erhalten und zu 
vergrößern. Lokale Landwirtschaft muss gefördert 
werden. Einer der der aktivsten Vorreiter dieses „lang-
samen“ Städtetourismus ist die Türkei. 17 Orte, von 
unberührten ägäischen Dörfern bis hin zu bezaubern-

den Städten am Schwarzen Meer, dürfen sich bereits 
„Slow City“ nennen. 

Die erste Slow City der Türkei überhaupt zählt zu-
gleich zu den schönsten: Seferihisar, die Küstenstadt 
in der Provinz Izmir, liegt am türkisblauen ägäischen 
Meer und ist umgeben von vielfältig grüner Natur und 
historischen Stätten. Hier werden der einzigartige 
Charme der Region und die Philosophie der Slow-City-
Bewegung auf harmonische Art eins. Seferihisar erfüllt 
mehr als 60 Auswahlkriterien für die Verleihung des 
Titels: vom Slow-Food-Angebot und der gleichzeitigen 
Wahrung des lokalen Charakters der Küche bis hin zur 
Nutzung grüner Energie. So gibt es in der Stadt Bio-
Basare, auf denen man eine Fülle einheimischer Pro-
dukte kaufen kann. Probieren sollte man unbedingt 
die saftigen Mandarinen, für die Seferihisar weltweit 
bekannt ist. Außerdem treibt die Stadt eine lokale 
Saatgutinitiative voran mit eigener Saatgutbank und 
jährlich stattfindenden Festivals, bei denen Getreide-, 
Obst- und Gemüsesamen ausgetauscht werden. Die 
Straßen werden ganz selbstverständlich mit Strom aus 
Solar- und Windkraft beleuchtet. Für warmes Wasser 
wird Geothermie genutzt. 
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In den kleinen Buchten an der ägäischen Küste ist man
meist ganz für sich und erlebt traumhafte Sonnenuntergänge,  
die sich im ruhigen Meer spiegeln

Auch im Herbst und Winter eine Reise wert: die Slow City Göynük im
Bolu-Gebirge, die mit Abgeschiedenheit und tollen Wanderungen lockt

Einmal Auszeit, 
bitte? In den Slow 

Cities der 
Türkei kein Problem


