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In Istanbuls Küchen  
werden diverse Traditionen 

gepflegt. Mit Verve und  
ein paar wenigen Verboten, 

wie das «Istanbul  
Kochbuch» offenbart.

Hände 
geben 

Speisen  
Würze 

Von Stephanie Riedi
Illustrationen Gabi Kopp
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D ie türkische Metropole Istan-  
bul gleicht einer üppig be-  
stückten Meze-Tafel. Sie be-

herbergt rund 15 Millionen Einwohner 
verschiedener Volksgruppen. Entspre-
chend multikulturell ist ihre Küche ge-
prägt. Analog der Nationalspeise Meze, 
bei der jedes Häppchen durch eigene 
Ingredienzien und Aromen besticht, 
tragen Griechen, Makedonier, Lasen, 
Araber, Kurden, Armenier, Bosnier, 
Aleviten und Tscherkessen zum lukul-
lischen Reichtum Istanbuls bei. «Sie 
alle haben ihre Rezepte in die kulina-
rische Landkarte eingeschrieben», sagt 
Gabi Kopp, Autorin des sinnenfreudi-
gen Werks «Das Istanbul Kochbuch».

region und religion 
Die Luzerner Illustratorin verbrachte 
sieben Wochen in der geschichts- und 
genusstächtigen Stadt am Goldenen 
Horn. Während dieser Zeit pickte sie 
rund zwei Dutzend bekannte Köchin-
nen und Köche heraus, um den man-  
nigfaltigen Küchentraditionen ein 
Gesicht zu geben. Die in Wort und Bild 
porträtierten Protagonistinnen und 
Protagonisten stehen stellvertretend 
für ihre Heimat und damit für ihre 
Esskultur. «Die Rezepte wurden je-  
weils in den Familien und Dorfgemein-
schaften von Grossmutter zu Mutter zu 

küchensitten

Tochter mündlich überliefert», so Rech-
chercheurin Gabi Kopp.

Die heute in Istanbul lebenden Ak-  
teure stammen aus allen Ecken der 
Türkei und gehören unterschiedlichen 
Konfessionen an. Musa Dagdeverin 
etwa wuchs als Muslim in der Region 
Gaziantep an der syrischen Grenze auf. 
Takuhi Tovmaysan wiederum ist ortho-  
doxe Christin. Ihre Heimat liegt in 
Ostthrakien, nahe der griechischen und 
bulgarischen Grenze. Viktorya Ema- 
nuel und ihr Neffe Sami Bansiya sind 
sephardische Juden, geboren in Istan- 
bul. Gabi Kopp setzte sich in die 
Privatküchen der Gastgeber, beobach-
tete sie beim Zubereiten der Speisen, 
skizzierte Handgriffe, hielt Legenden 
und Familienanekdoten fest. Daraus 
entstand ein einmaliger Bilderbogen, 
der die Sitten und Bräuche der jewei- 
ligen Kultur anschaulich, pointiert 
charakterisiert. 
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Musa Dagdeviren kredenzt als Muslim 
beispielsweise keinen Alkohol. Auch 
Schweinefleisch ist in seiner Küche 
tabu. Er verarbeitet ausschliesslich 
Erzeugnisse, die halal, also vom Koran 
erlaubt sind. Der 51-jährige mit kur-  
disch-türkischen Wurzeln steht im Ruf, 
einer der besten Köche Istanbuls zu 
sein. Das renommierte Magazin «The 
New Yorker» widmete ihm unlängst ein 
Porträt. Musa Dagdeviren pflegt eine 
natürliche Küche, die frisch und von 
Hand zubereitet ist. Gemüse, Obst, 
Fleisch und Fisch kauft er bei lokalen 
und regionalen Produzenten ein oder 
auf einem der Märkte, die fast in jedem 
Istanbuler Quartier zu finden sind.

kulinarischer reichtum
Bazare wie «100% Ekologjik Pazar», 
ein Bio-Wochenmarkt im Stadtteil 
Feriköy-Sisli, offenbaren den kulinari-
schen Reichtum des Landes. «Die Stadt 

1 kg Mehl
25 g frische Hefe
15 g Salz
600 ml lauwarmes Wasser  
2 Eigelb
1 EL Joghurt  
10 g Sesamsamen
5 g Schwarzkümmelsamen

Mehl auf ein Brett sieben. In der 
Mitte eine Mulde machen. Hefe 
hineinbröckeln, mit Salz bestreuen. 
Wasser dazugeben und langsam zu 
einem Teig kneten. 
1 Stunde bei Zimmertemperatur 
aufgehen lassen. Teig nochmals 
durchkneten und 5 Kugeln formen. 
Nochmals 5–10 Minuten ruhen 
lassen.
Eigelb mit Joghurt verquirlen.
Teigkugeln zu Fladen ziehen. Die 
Oberfläche mit der Joghurt-Eimasse 
bestreichen. Mit den Fingerkuppen 
Muster in den Teig drücken.
Mit Sesam- und Schwarzkümmel-
samen bestreuen.
Pide etwa 10–15 Minuten im auf 
250°C vorgeheizten Ofen backen. 
Die goldbraun gebackenen Fladen 
warm servieren.

Musa Dagdeviren bei der Zubereitung von Pide

net wird. Ursprünglich von Nomaden 
geprägt, wurde das Speiserepertoire im 
Laufe der Jahrhunderte sukzessive er-  
weitert. Völkerwanderungen und welt-  
weite Handelsbeziehungen einerseits, 
Raubzüge und Kriege andererseits 
verliehen ihm internationale Akzente. 
Den Feinschliff bekam die Küche indes 
von den Palastköchen der osmanischen 
Herrscher. Heute steht die türkische 
Küche im Ruf, der französischen und 
chinesischen ebenbürtig zu sein. 

Allerdings beginnen sich auch in 
Istanbul McDonalds-Marotten abzu-  
zeichnen. Quasi als Gegentrend zur 
Verwestlichung der Esskultur hat Musa 
Dagdeviren als einer der ersten Gastro-
nomen wieder traditionelle lokale 
Gerichte auf die Speisekarte gesetzt. 
Im Istanbul Kochbuch zeigt er unter 
anderem, wie Tirnakli Pide gebacken 
werden, jene Fladenbrote, die während 
des Ramadans nächtens verspeist 

Die Küche der Türkei 
ist von diversen  
Kulturen geprägt. 
Und von regionalen
Spezialitäten.

werden. Tagsüber fordert der Koran 
während der Fastenzeit rigide Enthalt-
samkeit.

domäne der Frau
Ähnlich der Slow Food-Philosophie 
versucht Musa Dagdeviren das kuli-  
narische Erbe der Türkei zu bewahren. 
Seit 2004 gibt er mit seiner Frau die 
Zeitschrift YemekveKültür heraus, zu 
Deutsch Essen und Kultur. Darin ver-  
öffentlicht er Rezepte und Recherchen 
zu Wildkräutern und -gemüse, die in 
Vergessenheit zu geraten drohen. Zu-  
dem engagiert er sich für die Erhaltung 
der Biodiversität und gegen die Über-  
fischung der Meere. Sein neues Projekt 
ist ein Institut, dem eine Samenbank 
angeschlossen werden soll.

Musa Dagdeviren ist einer der we-  
nigen Männer, die Gabi Kopps Koch-  
buch bevölkern. «Die Privatküche ist 
bis heute die Domäne der Frau», 

ist geprägt vom Schulterschluss zweier 
Kontinente», erklärt Gabi Kopp. Jede 
Region bringe geografische Eigenhei-
ten mit, die der Küche zum Besten 
gereichen. «Vom Schwarzmeer-Gebiet 
etwa kommen Mais, Schwarzkohl und 
Hamsi-Sardellen, von der Ägäis frische 
Kräuter, Artischocken und Fische und 
aus Ostanatolien Fleisch, Joghurt, Käse, 
Butter und scharfe Gewürze.»

Aus diesen Zutaten entsteht, was 
gemeinhin als türkische Küche bezeich- 
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küchensitten

gabi kopp auf dem 
Bio-Markt in Istanbul
Gabi Kopp, 1958 in Luzern gebo-
ren, studierte an der Hochschule 
für Design und Kunst in Luzern und 
am Central St. Martin College of 
Art in London. Seit über 20 Jahren 
arbeitet sie als Illustratorin und Car-
toonistin für Medien wie NZZ und 
Annabelle. Vor acht Jahren reiste 
Gabi Kopp zum ersten Mal nach Is-
tanbul. Küche und Gastfreundschaft 
begeisterten sie auf Anhieb. Weitere 
Reisen folgten und schliesslich die 
Idee, das «Istanbul Kochbuch» zu 
realisieren. Ermöglicht wurde das 
Projekt dank zahlreicher Freunde, 
die sie vor Ort als Dolmetscher und 
Kontaktvermittler unterstützten. 
Finanziellen Zustupf erhielt sie 2009 
in Form des Werkpreises der Stadt 
und des Kantons Luzern.

Gabi Kopp: Das Istanbul Kochbuch, 
Verlagshaus Jacoby & Stuart,  
192 Seiten, Fr. 33.50,  
ISBN 3-941787-10-1

Vom 1. bis 8. Oktober 2011 laden 
Gabi Kopp und die Istanbul-Kenner 
Amalia und Werner van Gent zu 
einer kulinarischen Tour durch die 
Schlemmerstadt am Golden Horn. 
Infos: www.treffpunktorient.ch

erläutert sie. Auch Musa habe das 
Handwerk von seiner Mutter gelernt. 
Folgerichtig kocht er denn auch wie sie, 
nämlich Handgelenk mal Pi. Exakte 
Zutatenmengen kennen die türkischen 
Köchinnen und Köche nicht. Niemand 
konnte Gabi Kopp im Voraus sagen, 
wie viel es wovon braucht. «Ist der Teig 
beispielsweise zu flüssig, wird einfach 
Mehl zugegeben», sagt die Autorin. Ein 
perfekter Teig, so heisse es schlicht, soll 
sich anfühlen wie ein Ohrläppchen.

liberale gepflogenheiten
Auch Sami Bansiya, der zweite Mann 
im Istanbul Kochbuch verzichtet auf 
die Waage. Der 35-jährige absolvierte 
zwar in San Francisco eine Kochlehre 
und arbeitet heute als Küchenchef in 
einer Coffeebar, verlässt sich am Herd 
aber einzig auf sein Gefühl. Gemein-
sam mit seiner Tante Viktorya Emanuel 
veranschaulicht er unter anderem, wie 
Pirasa Köftesi, Lauchfleischbällchen 
zubereitet werden. Trotz Weltläufigkeit 
ist Sami Bansiya seinen Wurzeln treu 
geblieben. Ihm gefallen die sephardi-
schen Traditionen, die sich in der 
einfachen Küche spiegeln. Schweine-
fleisch gibt es konfessionsbedingt 
keines. Sami Bansiya betont jedoch, 
dass türkische Juden in der Auslegung 
religiöser Dogmen freimütig seien.

«Die Türkei ist generell ziemlich 
liberal, was die Einhaltung von Ge-  
pflogenheiten anbelangt», weiss Gabi 
Kopp. Heute werden in den meisten 
Restaurants sogar Messer aufgedeckt, 
obwohl es usus ist, nur mit Löffel und 
Gabel zu essen. Vom Salat bis zum 

Teig:
200 g Mehl
100 ml Wasser
1 Ei
1 Prise Salz

Zuckersirup:
200 g Zucker
300 ml Wasser
½ Zitrone 

400 ml Sonnenblumenöl 
zum Ausbacken
150 g Walnüsse, grob gehackt

takuhi tovmasyan beim Vorbereiten von Petaluda

Mehl in eine Schüssel geben und Mulde 
hineindrücken. Wasser, Ei und Salz befü-
gen und zu einem Teig kneten. Abdecken 
und 30–60 Minuten ruhen lassen. 
Zucker, Wasser und Zitronensaft aufko-
chen.
Teig halbieren. Eine Hälfte zur Kugel for-
men, etwas flach drücken und ca. 3 mm 
dick ausrollen. In ca. 7x10 cm grosse 
Rechtecke schneiden. Quer 5 Schnitte 
im Abstand von 1 cm anbringen. Ein 
Rechteck auf die Hand legen. Mit dem 
Zeigefinger der andern Hand den zweiten 
Streifen anheben und den ersten unter 
diesen hindurchziehen. Nun hat man eine 

Masche über dem Zeigefinger wie beim 
Häkeln. Mit dieser Masche wird nun der 
dritte Streifen geholt. Dann der vierte. 
Die Masche des zweitletzten Streifens 
wird auf den letzten gedrückt.
Mit der zweiten Hälfte des Teiges ver-
fährt man gleich. Aufpassen, dass der 
Teig nicht antrocknet, sonst bricht er 
beim Häkeln.
Am besten macht man die Petaluda zu 
zweit, um den Teig rascher verarbeiten 
zu können.
In einer Pfanne das Öl erhitzen. Die «Hä-
kelplätzchen» hineingeben und fritieren. 
Der Teig bläht sich im heissen Öl auf.
Sobald die Stücke goldgelb sind und 
obenauf schwimmen, mit einer Zange 
herausheben. Abtropfen lassen und in 
den warmen Sirup tunken. Auf einer 
Siebkelle gut abtropfen lassen
 

Fleisch wird denn auch alles in mund-  
gerechten Bissen serviert. Abgesehen 
von den Speiseregeln, die religiös 
motiviert sind, besagt ein türkisches 
Sprichwort: «Der Kluge bemüht sich, 
alles richtig zu machen. Der Weise 
bemüht sich, so wenig wie möglich 
falsch zu machen.» Als Gast sollte man 
sich jedoch drei Gebote merken: Das 
Schnäuzen bei Tisch ist tabu. Desglei-
chen, die Fusssohlen zu zeigen, wenn 
man auf Kissen am Boden sitzt. Beim 
Essen wiederum wird die linke Hand 
vom Tisch verbannt; sie gilt als unrein.

gesundheit den händen
Apropos Hände: In der türkischen 
Küche sind sie das ultimative Werk-
zeug. Wo immer möglich wird auf 
Küchengeräte verzichtet. «Die Türken 
sagen, der Geschmack der Hände 
mache ein gutes Essen aus», so Gabi 
Kopp. «Darum lautet das grösste 
Kompliment für eine Köchin, einen 
Koch «Eline saglik» – Gesundheit 
Deinen Händen.»

Viele Gerichte lassen sich denn auch 
nur mit Fingerspitzengefühl bewerk-
stelligen. Zum Beispiel Petaluda, «ge-  
häkeltes» Schmetterlingsgebäck. In der 
Heimat von Takuhi Tovmasyan, Arme-  
nien, wird die kunstvolle Nascherei 
traditionellerweise zum Auftakt der 
Weinernte am zweiten Sonntag im 
August zubereitet. Die Armenier essen 
die ersten Trauben erst nach dieser 
Feier – und damit nach der Petaluda.

Trotz oder gerade wegen ihrer Liebe 
zur Tradition, erachtet Takuhi Tovma-
syan Nationalküchen jedwelcher Art 
als einen Mythos. Ihres Erachtens gibt 
es folgerichtig keine armenische Küche, 
sondern nur eine Vielzahl regionaler, 
die jeweils von Familienbräuchen und 
kulturellen Einflüssen geprägt sind. 

Eine Kostprobe davon offeriert das 
Istanbul Kochbuch. Wie übrigens auch 
Meze, jene appetitanregenden Häpp-
chen, die es in unzähligen warmen und 
kalten Variationen gibt. «Afiyet Olsun 
– Guten Appetit!»

Stephanie Riedi ist freie Journalistin 
und Redaktionsleiterin von slow.ch

Beim Essen wird 
die linke Hand vom 
Tisch verbannt. 
Und Schnäuzen ist 
absolut tabu.


