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VI. Teil

ERGEBNIS DER UNTERSUCHUNGEN

Abb. 36 Landschaft und Standort als besummende Einflüsse auf die Gestalt der Sudi Istanbul.

Die Geschichte einerseits und das Studium der natürlichen Eigenschaften Istanbuls anderseits zeigen, dass die zwei

gestaltenden Kräfte der Stadt, Natur und Mensch, in Istanbul beide von ungewöhnlich bestimmender Art sind.

Der grosse Unterschied zwischen Konstantinopel vor 1453 und Istanbul nach 1453 ist der eindeutige Beweis für den star¬

ken Einfluss der Menschen auf die Gestalt der Stadt am Goldenen Hörn. Umgeben von der gleichen Landschaft und

unter denselben natürlichen Bedingungen konnte einmal eine byzantinische Stadt entstehen, um spater einer türkischen

Stadt Platz zu machen. Zwar war Konstantinopel zur Zeit der Eroberung sehr verfallen, doch die Spuren der früheren
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grossen Kultur waren sicher nicht völlig verwischt.

Hier, umgeben von dem Nachklang einer grossen Kultur, bauten die Eroberer eine türkische Stadt auf, und dies in einer

erstaunlich kurzen Zeit. Dafür bedurfte es aber des starken und immer lebendigen Lebensgefühls des türkischen Volkes,

das auch in einer neuen und fremden Umgebung seine Eigenart bewahren und zum Ausdruck bringen konnte.

So scheinen Istanbul und Konstantinopel auf den ersten flüchtigen Blick hin nichts gemeinsam zu haben. Das ist aber

ein grosser Irrtum.

Die innere Ordnung der Stadt ist in Istanbul gleich geblieben wie in Konstantinopel. Abb. 36 zeigt dieses Gleichgeblie¬

bene in den scheinbar völlig verschiedenen Städten Konstantinopel und Istanbul:

1. Hafenraum

2. Handels- und Gewerbeviertel

3. Wohnviertel

4. Kulturzentrum

5. Standorte besonderer Bauten

6. Verwaltungszentrum

7. Hauptstrassenführung

Nur ein unveränderlicher und starker Einfluss konnte zu dieser gleichbleibenden inneren Ordnung der Stadt unter zwei

so verschiedenen Völkern wie Byzantiner und Türken geführt haben.

Das Bleibende in einer Stadt ist aber die Natur. Am Goldenen Hörn ist diese zudem so ausgeprägt und mit so vielen Vor¬

zügen ausgezeichnet, dass sie die Stadt bestimmend beeinflussen konnte. Abb. 36 zeigt, wie die innere Ordnung der

Stadt sich aus der Natur heraus entwickelt hat:

1. Der natürliche Hafen: Marktgebiet - Verteilung der Wohnviertel.

2. Der 3. Hügel am Knotenpunkt der zwei Hauptstrassen in unmittelbarer Verbin¬

dung mit dem Stadtkern: Kulturzentrum.

3. Die Bedeutung der Hügel in Istanbuls bewegter Landschaft: Auswertung der Hügel durch

besondere Bauanlagen.

4. Lage und Gestalt des 1. Hügels: Herrschersitz, Verwaltungszentrum.

5. Die hügelige Landschaft: Anpassung der Strassenführung an das natürliche Gelände.

Das Leben in der Stadt am Goldenen Hörn, sei es byzantinisch oder türkisch, war also von der Natur in eine ganz be¬

stimmte Ordnung eingefügt.

Der Handels- und Geschäftsraum der Stadt war an den Hafen gebunden, darum blieb er immer am gleichen Ort. Was

sich änderte, war seine Gestalt.

Der Handels- und Geschäftsraum seinerseits beeinflusste die Verteilung der Wohnviertel in der Stadt.

Der 3. Hügel war durch seine unmittelbare Verbindung zur Stadtmitte und den Knotenpunkt der beiden Hauptstrassen

ausgezeichnet. Seine natürliche Gestalt machte ihn zu einem ruhigen und in sich geschlossenen Raum. Hier war das

Kultur- und Universitätsviertel der Stadt: Capitol, Medreses der SUleymaniye-Moschee, dazu heute die Universität.

Die Hügel haben in Istanbul eine eigene Bedeutung: sie bestimmen die bewegte Gestalt der Stadt. Sie bestimmen aber

auch die Standorte besonderer Bauten, eben wegen ihrer besonderen Bedeutung. Tatsächlich wurden die Hügel von den

Römern und Byzantinern wie auch von den Türken immer auf irgend eine Art ausgewertet (Abb. 36 ) :

1. Hügel: Kaiserpalast, Hippodrom, Aja Sofia
... Sultan Ahmet-Moschee, Topkapu-Serail.

3. Hügel: Forum Tauri, Zisterne Nympheum maximum, Capitol, Paläste der Prinzessinnen
... Beyazit-Moschee,

Eski saray, SUleymaniye-Moschee.

4. Hügel: Apostelkirche ... Fatih-Moschee.

5. Hügel: Zisterne des Aspar (?) ... Selimiye-Moschee.

6. Hügel: Zisterne des Aetius (?)... Mihrimah-Moschee.
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Der erste Hügel nimmt schon allein durch seine Lage am Kopf der Hügelkette eine besondere Stelle in der Stadt ein,

die durch seine eigenartige Gestalt, verbunden mit dem schönen Ausblick und seiner guten Verbindung zum Hafen und

Markt als Lebensquell der Stadt unterstrichen wird. Diese Vorzüge bestimmten den ersten Hügel zum Herrschersitz und

Verwaltungszentrum.

Die hügelige Landschaft von Istanbul forderte ganz bestimmte Strassenzüge. Die Byzantiner und die Türken mussten

diesen Forderungen in gleichem Masse nachkommen.

Die Natur übte also einen dauernden und bestimmenden Einfluss auf die Grundordnung der Stadt am

Goldenen Hörn aus. Die jeweils verschiedenen Eigenschaften anderer Menschen aber entwickelten aus diesen

gleichbleibenden Gegebenheiten zwei verschiedene Städte.

Die Römer und die Byzantiner passten Konstantinopel zweckmässig den Gegebenheiten und Forderungen der Natur an.

Doch scheint diese Stadt, wie wir sie aus Zeichnungen und Beschreibungen kennengelernt haben, nicht über das Zweck¬

liche hinausgekommen zu sein. Ihre zweifellos grossartigen Baudenkmäler wie die Aja Sofia oder die Apostelkirche

waren nicht Dominantenglieder einer Gesamtform, sie standen vielmehr vereinzelt in ihrer Umgebung.

Die Türken passten sich auch den natürlichen Bedingungen an. Doch sie erkannten über das Zweckliche hinaus noch die

andere Möglichkeit der Natur: Die Möglichkeit, diese Stadt mit ihren Stadt-Kronen zu einem grossen Gesamt¬

kunstwerk gestalten zu können. Selbstverständlich brauchte es hierfür eine gewisse Zeit und vor allem grosse Künstle;

wie Hayrettin, Sinan und Mehmet Aga.

Der Gedanke der Gesamtstadtform, der sich bei den Fatih- und Beyazit-Moscheen vielleicht noch unbewusst andeutete,

nahm mit der Selimiye-Moschee seine ganz zielbewusste Gestalt an, die mit den Mihrimah-, SUleymaniye- und Sultan

Ahmet-Moscheen voll verwirklicht wurde. So entwickelte sich Istanbul nicht nur als eine nüchterne und zweckentspre¬

chende Stadt, sondern wurde zum Denkmal des türkischen und islamitischen Lebens in ihr.

An dem .Beispiel Istanbul haben wir das gegenseitige Beeinflussen der Natur und der Menschen in einer Stadt in beson¬

ders ausgeprägtem Ausmass studieren können. Es hat sich gezeigt, dass die Natur die dauernde Grundlage

der Stadtordnung darstellt. Doch dies hat nicht nur ein ganz bestimmtes Stadtbild zur Folge. Die Gestalt der Stadt

hängt weitgehend von der Lebensweise, dem Willen und dem Können der Menschen ab.
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özet

(Türkische Zusammenfassung)

Bu calismanin gayesi, Istanbul sehrinin i9 kurulusunun ve dis görUnüsUnUn hang! tesirler altinda sekil aldiginin arastinl-

masidir.

Jehirler baslica iki unsurun tesiri altinda sekil alirlar:

1. Tabiat

2. Insan

Tabiat (cografi mevki, topografik yapi ve iklim) sehrin kuruldugu nokta icin sabit bir tesir olarak kabul edilebilir, 9ÜnkU

tabiatin zamanla degigmesi genel olarak ihmal edilebilecek kadar azdir.

Muhtelif insan cemiyetleri ise din, dil,dünya görUsleri, yasayis tarzlan ve ädetleri bakimmdan biribirlerinden 90k farkli

olabilirler, dolayisiyla bu farkli cemiyetlerin - ayni tabil sartlar altinda dahi - kuracaklan sehirler de biribirinin ayni

olmaz. Demek ki insan unsuru bir sehrin yapisi 19111 cemiyetten cemiyete degisen bir tesiri ifade eder.

Istanbul sehri kurulufundan itibaren yapisinin esasina tesir eden U9 btlytlk degisme gejirmigtir.

Sehrin ilk kuruculan helenistik dine tapan Yunanlilardi. II ci asnn sonunda Romalilann eline gefen Bizans IV eil asirda

hiristiyan olmustur. Nihayet 1453 te TUrklerin zaptiyla Istanbul sehrine muslüman bir TUrk cemiyeti hakim olmaga bas-

lamistir.

Cemiyetindeki bu köklti degigmeler Istanbul gehrinin yapisi ve dis görUnUstl Uzerine ne gibi tesirler icra etmistir ? Biri-

birinden btiyiik farklarla aynlan bu iki cemiyet istanbulun cografi mevkiinden ve topografik yapisinin hususiyetinden nasil

ve ne kadar istifade etmislerdir ?

§ehirler canli varhklar gibi daimt bir degifme ve inkisaf halinde bulunduklanndan, yukanda bahsi gefen suallerin

incelenmesinde bir zaman hududu tayin etmek icab ediyordu. XV ci asnn baslanndan XVIII ci asnn sonlanna kadar ge^en

dort asir iki bakimdan bu cahsma i9in se9ilebilecek en münasip zaman fasilasi idi:

1. Bu devir TUrklerin istanbulu zaptlarim, yani sehrin ge9irdigi en köklti degifme safhasini ihtiva ediyordu.

2. Bu devir Istanbula alt resim malzemesi (kugbakif1 görUnüfler, plantar ve benzerleri) bakimmdan en zengin devirdir.

Istanbulun ge9irdigi degifmelerin incelenmesinde ise bu 9egit resim malzemesinin ehemmiyeti 90k bUyUkttir.

9^1ifmanin ilk iki bölUmünde istanbulun cografi mevkiinin ve topografik yapsimn hususiyeti ile tarihi kisaca gözden

ge9irildi.

Ü9ÜncU bölümde ehemmiyetine yukanda igaret edilen resim malzemesi tarih sirasina göre tasnif edilerek incelendi ve

elde edilen malumat tarihlerle ve seyahat notlanyla kargllafunlarak genigletildi.

Bu gekilde ele alinan meselelerin aragtinlmasina dayanak tegkil edecek malzeme toplandiktan sonra istanbulun - se9ilen

zaman fasilasi i9inde - ge9irdigi degifme ve inkigaf, zaman itibariyla biribirini takib eden beg plana iglendi :

Plan I. 1453 ten ewel Konstantinopolis

Plan II. 1453 - 1481 seneleri arasinda Istanbul

Plan III. 1481 - 1559 seneleri arasinda Istanbul

Plan IV. 1559 - 1680 seneleri arasinda Istanbul

Plan V. 1680 - 1780 seneleri arasinda istanbul

4 cü ve 5 ci böllimlerde buraya kadar vanlan sonu9lann sebepleri agagidaki gekilde aragtinldi:

4 cü bölümde Konstantinopolis fehrinin Bizanshlar zamanmda gekil almasinda tabiat ve insanin karfilikli tesirleri

incelendi.

Ele alinan sahalar gunlardi:

ikamet mintikalan

lg ve ticaret mintikalan

Kultur merkezleri ve yapi abideleri

idare merkezi

Esas yollar
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Ayni tetkikler 5 ci bölUmde istanbulun 1453 ten sonraki devri, yani TUrklerin zaptindan sonraki devri icin yapildi.

Nihayet 6 ci kisimda yukanki arastirmalar umuml Wr neticeye baglanmaya calisildi. Eide edilen neticeler sunlan

göstermiftir:

Istanbul dis görunüs bakimindan Konstantinopolisten cok farkli bir sekilde gelisti. Bu farklar TUrkerle Bizanshlann

dinleri, yasayis tarzlan, ädetleri ve sehircilik anlayislanndaki farklardan ileri geliyordu. Bu sekilde farkli iki sehir

manzarasi gösteren Konstantinopolis ile istanbulun ig yapilanndaki esaslar,

Liman

is ve ticaret merkezi

Ikamet mintikalan

Kultur merkezleri

Hususi ehemmiyeti haiz binalann mevkileri

Idare merkezi ve

Esas yollar

ise degismemisti. Degigmiyen bu esaslar ise istanbulun tabit karakterinden dogmustur.

Demek ki Istanbul sehrinin iq kurulugunu tabiat tesbit etmiftir ve bu tabit icaplar gerek Bizanslüara, gerekse TUrklere

ayni derecede mUessir olmustur. Yalniz §u farkla ki §ehrin yapilanyla ve tabiaüyla aynlmaz bir bUtUn ve bir sanat eseri

haline gelmesi ancak 1453 ten sonra kabil olmus ve böylece Istanbul sadece tabit icaplara cevap veren bir gehir olmaktan

cikarak icinde yasayan mUslUman ve TUrk hayatinin bir abidesi haline gelmistir.
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