Neue Töne
am Bosporus
Istanbul, Schmelztiegel und Weltstadt, setzt für
die postpandemische Zeit mit neuen Spielstätten
und Museen verstärkt auf Kulturtourismus.
Text: Daniel Kalt

D

Herzstück.Mit einer sphärischen Struktur aus roten Keramikelementen ist der
Konzertsaal des AKM umbaut.

32

Kulturmagazin

Fotos: Türkiye Ministerium für Kultur und Tourismus, Daniel Kalt.

ie Fotos, die Sie hier machen, sind
nur für Ihr persönliches Archiv“,
sagt Remzi Buharalı mit eindringlicher Freundlichkeit: Er hat der
kleinen Besuchergruppe die Tür zum Konzertsaal des neuen Atatürk-Kulturzentrums
(AKM) in Istanbul geöffnet, dem er als
künstlerischer Leiter vorsteht. Im Herbst
letzten Jahres wurde das AKM wiedereröffnet, kurz danach begannen in seinem
beeindruckenden Herzstück, das Platz für
2040 Personen bietet, erneut die Bauarbeiten. Dieser Blick hinter die Kulissen ist also
eine Art Extraschmankerl für die Anwesenden und soll es weder in soziale Medien
noch gar in ein Druckwerk schaffen. Rechtzeitig für das wichtige Beyoğlu Culture
Route Festival im Spätfrühling soll der Einbau der Hebebühne abgeschlossen
sein, und die in intensivem Karminrot gehaltene Keramikkuppel wird
wieder ein kulturinteressiertes Pu
blikum aufnehmen.

 ater und Sohn.Selbst wer den für
V
Istanbul so wichtigen und historisch bedeutsamen Taksim-Platz gut
kennt, wird den Neubau des Kulturzentrums vielleicht nicht gleich als
solchen erkennen: Man entschied
sich nämlich nicht für eine auffällige Landmark-Architektur, ein experimentelles Kunstgebilde, sondern
eine Hommage an das ursprüngliche Bauwerk. 1969 wurde das erste
Atatürk-Kulturzentrum am selben
Ort eröffnet, die modernistische
Architektur stammte von Hayati
Tabanlıoğlu. Die zunehmend baufällige Struktur wurde in mehreren Phasen ab 2008 geschlossen,
bis dann gar nichts mehr in diesem Kernstück der säkularen Kultur Istanbuls passierte. Erst 2018 wurde der ehrgeizig angelegte Neubau beschlossen,

und man gab ihn in die Hände von Murat
Tabanlıoğlu, dem Sohn Hayatis, der dem
markanten und beliebten Bauwerk vielerorts Reverenz erwies.
Zur Eröffnung im Oktober gab man die Oper
„Sinan“ über Leben und Werk des Architekten Mimar Sinan, der im 16. Jahrhundert
gelebt und für das Antlitz von Istanbul entscheidende Arbeit geleistet hatte. In Auftrag gegeben wurde die Oper übrigens von
Recep Tayyip Erdoğan höchstselbst, für
den der Neubau des AKM ein (für Beobachter am Ende erstaunlich säkulares) Prestigeprojekt der letzten Jahre war.
Neben dem größten beherbergt das AKM
noch zwei weitere Säle für Konzerte und
Theaterstücke, außerdem ein Kulturzentrum für Kinder, ein Musikmuseum und

Neubau.Im Herbst 2021 wurde der Neubau des 1969 errichteten Atatürk-Kulturzentrums am Taksim fertiggestellt.

die Design- und Modebibliothek der Stiftung von Vitali Hakko, dem 2007 verstorbenen großen Couturier der Türkei. „Wir
wollten mit unserer Einrichtung unbedingt
Teil dieses neuen Ortes in Istanbul sein“,
erklärt Begüm Başoğlu Öner, die Leiterin
und „Kuratorin“ der luftig ausgeführten
Bibliothek, die ein Publikumsmagnet für
designaffine junge Leserinnen und Leser
werden soll.

Vergnügungsviertel. Auch abseits des
Taksim tut sich in Istanbuls Kulturszene
gerade einiges. So weitverzweigt und großflächig wie die Riesenmetropole ist ihr
Angebot an Einheimische und Touristen in
diesem Bereich. Eine Schlüsselrolle spielen hier neue Museumsbauten, die derzeit
wirklich wie die sprichwörtlichen
Pilze aus dem Humus des kulturellen
Lebens hervorzuschießen scheinen.
Das 2004 gegründete Haus Istanbul Modern rüstet sich derzeit zum
Beispiel gerade für seinen Umzug in
das Karaköy-Viertel: Ein Neubau von
Renzo Piano wird schon aufgrund
seiner Architektur zum Publikumsmagneten entlang jener Waterfront
werden, die eine zentrale Rolle des
neuen Galataport-Stadtentwicklungsprojekts ist. Wo künftig Kreuzfahrtschiffe anlegen sollen und das Istanbul Modern Museum zu finden sein
wird, ist jetzt schon ein Shopping-,
Gastronomie- und Entertainment
distrikt entstanden.
Ein etwas hybrider Ort ist auch die
ehemalige Waffen- und Munitionsfabrik Fişekhane, die, im ZeytinburnuViertel etwas westlich der historischen Halbinsel gelegen, einer postindustriellen Nutzung als vielseitiges
Kultur- und Unterhaltungszentrum zugeführt wurde. Hier findet sich etwa der von
der Contemporary Istanbul Stiftung (CI) »
Kulturmagazin

33

Tortur.Die Installation „Limbo“ von Canan
Tolon referenziert die dunkle Geschichte
der einstigen Waffenfabrik Fişekhane.

Kunst-Körper.Eine Installation der türkischen Künstlerin Candeğer Furtun im
Arter-Museum für Gegenwartskunst.

»

betriebene Ausstellungsraum Cocoon. Die
CI steht auch hinter der bedeutendsten
Messe für Gegenwartskunst in Istanbul und
nutzt ihr internationales Renommee für
die Positionierung von Cocoon als dauerhaftem Kunstraum. Im Frühjahr 2021 ist
hier die Installation „Limbo“ der in Kalifornien lebenden Künstlerin Canan Tolon zu
sehen.
Dunkle Vergangenheit.„Limbo“ soll, wie
der Titel schon andeutet, eine Zwischenwelt darstellen, Tolon arbeitete mit dem in
ihrem Werk rekurrierenden Element der
Schaukel. Hier baumeln sie in großer Zahl,
von während der Ausstellungsdauer zusehends verwelkendem Gras bewachsen, mit
wenig Abstand über mit Wasser gefüllten
Rechtecken. „Das ist für mich der Inbegriff
einer Vorstellung von Folter, nach Wasser
zu dürsten und ihm so nah zu sein. Damit
beziehe ich mich auf die Geschichte des
Ortes“, sagt Canan Tolon, als sie durch ihre
Installation führt. „Eine Waffenfabrik steht
für Tod, das kann man nicht ohne Weiteres
überschreiben, finde ich. Es war mir wichtig, diesen Hintergrund in meiner Installation zu thematisieren.“
Für Dynamik in der Gegenwartskunstszene der Stadt, wo auch 2022 im Sep34
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Ans Wasser gebaut.Galataport heißt das
große Stadtentwicklungsprojekt mit Raum
für Kultur im Karaköy-Viertel von Istanbul.

tember wieder die renommierte Biennale
stattfinden wird, sorgt außerdem die Stiftung der überaus vermögenden und einflussreichen Koç-Dynastie. Aushängeschild
der Aktivitäten in diesem Bereich ist das
Arter-Kunstmuseum, das 2010 eröffnet
wurde und bis 2018 in einem Gebäude an
der bekannten Istiklal-Straße untergebracht war. Ende 2019 erfolgte der Umzug
in eine von Grimshaw geplante perforierte
Fluchtpunktarchitektur in einem anderen Stadtteil. Dieser Umzug erfolgte allerdings so knapp vor Ausbruch der globalen Pandemie, dass auch dieses Gebäude
erst in der jüngeren Vergangenheit Besucherströme – vor allem aus dem Ausland –
anziehen konnte. Zuletzt zeigte man etwa
eine thematische Ausstellung mit dem
Titel „This Play“, die zur Gänze aus Werken
der Sammlung der Koç-Stiftung kuratiert
wurde, deren Fokus auf zeitgenössischer
Kunst aus der Türkei und benachbarten
Ländern liegt. Noch bis Ende des Jahres zu
sehen ist eine Auftragsarbeit von Bill Fontana: Er kreierte eine großzügige Videound Klanginstallation mit starken Ortsbezügen. Aufmerksame Flaneurinnen und
Flaneure werden vielleicht ihre eigenen
Istanbul-Impressionen in Fontanas Arbeit
wiederfinden. e

Fotos: Daniel Kalt (2), beigestellt.
COMPLIANCE-HINWEIS: Die Reise erfolgte auf Einladung von Go Türkiye.

Neue Anlaufstellen für Kulturaffine in Istanbul liegen am Taksim-Platz,
in postindustriellen Architekturen und in Karaköy, mit Blick aufs Wasser.

