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HÄUFIG WIRD UNTER DEM BEGRIFF SÜDOST-
EUROPA AUCH DIE TÜRKEI SUBSUMIERT. 
ANDERERSEITS IST EINE MÖGLICHE MITGLIED-
SCHAFT DES LANDES IN DER EUROPÄISCHEN 
UNION UMSTRITTEN. BEIDE SEITEN HABEN 
GUTE ARGUMENTE. 

Die Türkei gehört geographisch sowohl zu Eu-
ropa als auch zu Asien. Allerdings macht der 

europäische Anteil nur rund drei Prozent des Landes 
aus. Diesen geringen europäischen Anteil und die 
Tatsache, dass die Türkei ein islamisches Land ist, 
führen häufi g diejenigen an, die das Land unter 
dem Halbmond nicht als europäisch betrachten. 

Andererseits: Die Türkei gehört zu den so genann-
ten „emerging markets“, liegt – anders als China 
und Indien oder Lateinamerika – sozusagen vor 
der Haustür und ist mit 814.578 Quadratkilometern 
und über 71 Millionen Einwohnern größer als die 
Ukraine, die nach Russland das fl ächenmäßig 
größte Land Europas ist. Anders als die meisten eu-
ropäischen Staaten hat die Türkei eine wachsende 
und vor allem vergleichsweise junge Bevölkerung 
– der Alterdurchschnitt liegt bei rund 27 Jahren. 
Hinzu kommt ein Wirtschaftswachstum, das deut-
lich über dem europäischen Durchschnitt liegt. 

Wie immer in Grenzbereichen, seien es Länder- 
oder die Grenzen von Kontinenten, gibt es viel-
fältige Verbindungen über eben diese Grenzen hin-
weg. Das gilt auch im Fall der Türkei.  

So erstreckte sich die antike griechische Kultur auch 
über Kleinasien. Die „Ilias“ von Homer ist eines der 
wichtigsten Werke der antiken Literatur und erzählt 
von dem Kampf der Griechen um Troja, einer Stadt, 
die im Nordwesten der heutigen Türkei liegt. Be-
reits seit der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. besie-
delten die Griechen die Westküste Anatoliens und 
drangen von dort weiter an die Südküste und ans 
Schwarze Meer vor. Die Römer übernahmen dieses 
„Erbe”: Mit der Teilung in ein west- und ost römisches 
Reich wurde die griechische Stadt  Byzanz (das heu-
tige Istanbul) das „zweite Rom“ und als Konstan-
tinopel die Hauptstadt des östlichen Reichteils. 

Das christliche Ostrom oder Byzanz war ein Bollwerk 
gegen die Expansion der Araber, die – ähnlich wie 
im Westen über Spanien bis nach Frankreich – auch 
im Osten auf dem Vormarsch nach Europa waren. 
Doch der zunehmende Druck der umliegenden 
Völker schwächte das Reich über die Jahrhunderte, 
so dass Byzanz Ende des 11. Jahrhunderts den Schul-
terschluss mit dem christlichen Westen und hier 
vor allem mit Venedig suchte. Für die Venezianer 
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brachte das nur Vorteile, denn Konstantinopel war 
eine der großen Metropolen des frühen Mittelalters, 
das wichtigste Handelzentrum im Mittelmeerraum 
und kulturell dem Westen in vielen Dingen weit vor-
aus. Byzanz allerdings war mit dieser Verbindung 
weniger glücklich, die Konfl ikte häuften sich. Am 
Ende stand die Eroberung Konstantinopels durch 
die Venezianer (1202) und eine nachhaltige Schwä-
chung des Byzantinischen Reiches, das den vor-
dringenden Osmanen keinen großen Widerstand 
mehr entgegensetzen konnte. 1453 fi el als letztes 
Bollwerk Konstantinopel, der Weg nach Europa war 
für die Osmanen frei. 

Mit der osmanischen Eroberung Konstantinopels 
fl ohen viele der christlichen Einwohner der Stadt 
nach Westen. Sie brachten einen großen Teil des 
antiken intellektuellen Erbes mit nach Europa und 

trugen dadurch nicht zuletzt zum Aufblühen der 
Renaissance bei. Umgekehrt blieb auch die osma-
nische Expansion nach Europa nicht folgenlos. Zwar 
konnte der Vormarsch vor Wien gestoppt werden, 
doch blieben der Balkan und Griechenland bis ins 
19. Jahrhundert hinein unter türkischer  Herrschaft. 
Ein Ergebnis ist, dass heute noch Albanien und 
Bosnien mehrheitlich muslimisch sind, zwei Län-
der, die geographisch eindeutig zum europäischen 
Kontinent zählen. 

Damit sind wir wieder bei der Ursprungsfrage an-
gekommen: Kann man die Türkei zu Europa zählen 
oder nicht? Die Antwort hängt vom Standpunkt des 
Betrachters ab. Es ist vermutlich das Schicksal von 
„Grenzregionen“, Wurzeln sowohl in die eine wie 
in die andere Richtung zu haben und damit „zwi-
schen allen Stühlen zu sitzen“. | Marianne Schulze

Extending Values.
Shopping Palace will be enlarged by a  two-story annex offering 
a retail space of 34,000 sqm doubling the GLA to 80,000 sqm. 

The largest shopping center in the Bratislava region is a highly 
recognized and excellently positioned retail destination.

Opening Q3/2009

Retail area 80,000 sqm
 5,000 parking spaces

USP Optimally established retail location.
 Situated at the lake Zlate piesky.
 Unique combination of shopping and  
 leisure time facilities.
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