
Die perotische Gesellschaft von Istanbul 1918/23 bis heute. 
Vergessene Insel der Interkulturalität?  

 

Projektinhalt  
Auf einem Höhenrücken an der Nordseite des Goldenen Horns liegen die Istanbuler Stadtteile Galata / 
Karaköy und Pera / Beyoglu, die aufgrund ihrer historischen Vergangenheit bis heute von den 
Istanbulern als europäische Stadtviertel bezeichnet werden. Dies geht darauf zurück, daß in Galata 
schon seit dem Mittelalter ein lateinischer Siedlungskern bestand, der sich seit dem 16. Jahrhundert in 
Richtung Pera erweiterte. Auf der Basis zwischenstaatlicher Abkommen mit der Pforte (Kapitulationen) 
sicherten die europäischen Großmächte sich und ihren im Laufe der Jahrhunderte aus den größeren 
Hafenstädten der Levante und von den Inseln der Ägäis verstärkt nach Konstantinopel zuziehenden 
(vorwiegend katholischen) Untertanen handelspolitische und rechtliche Vorteile. Aber auch auf der 
Stambuler Seite bereits ansässige (sozial hochstehende) osmanische Untertanen (Juden, orthodoxe 
Griechen und gregorianische Armenier) suchten besonders seit Zunahme der Spannungen mit den 
Osmanen im Laufe des 19. Jahrhunderts Schutz als protégés étrangers vorzugsweise bei den 
ausländischen Botschaften in Pera. 1857 schließlich hatte Sultan Abdülmecit I. Pera dann noch zum 
VI. Bezirk mit eigener Stadtverwaltung erhoben und dadurch Pera und dessen Bewohnern besondere 
Anerkennung zuteil werden lassen. Pera wandelte sich zu einem modern-kosmopolitisch-urbanen 
Zentrum mit reicher plurikultureller Öffentlichkeit (Gruppeninfrastruktur), ganze Straßenzüge (Palais, 
Theater, Kaffeehäuser, Passagen, Hotels) wurden nach dem Vorbild der bekanntesten europäischen 
Metropolen Paris und Wien im Stil des Jugendstils umgestaltet. Die ethnisch und konfessionell 
heterogene Bourgeoisie Peras, die sich aus Migranten, europäischen Immigranten (Levantinern) und 
Abkömmlingen alteingesessener genuesischer und venezianischer Adelsfamilien formiert hatte, 
avancierte zu der Wirtschaftselite des europäischen See-, Orient- und Detailhandels (Reeder, 
Unternehmer, Bankiers, Handelsvertreter). Die dauernd intensiven Wechselwirkungen privater und 
beruflich-geschäftlicher Natur zwischen den Eliten von Pera (Bourgeoisie und Kleinbürgertum i.S. 
Bourdieus), die sich weitgehend in einem exklusiven Raum, nämlich in Pera und Galata, vollzogen, 
bewirkten eine Verfestigung von Institutionalisierung und Traditionen, Alltagskultur und Lebensstil 
gegenüber den Trägern, i.e. den Peroten, so daß sich diese zu einer Einheit i.w.S., zu einer 
Gesellschaft (i.S. Simmels) formierten - zusammengehalten durch eine gruppenübergreifende 
interkulturell-perotische Identität. Orientiert man sich an dem aus der Reiseliteratur des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts tradierten Bild von der Pera-Gesellschaft dann zeichneten diese Merkmale aus wie 
Vermögen, gesellschaftliche Bildung, national und ethnisch meist nicht mehr eindeutige 
Zuordenbarkeit, nichtmuslimische Konfession, gehobene Berufspositionen, ein durch Reichtum 
geprägtes Leben, Vornehmheit, Praktizierung eines distinguierten durch das Ambiente von Pera 
bestimmten und dieses bestimmenden Lebensstils, kosmopolitische Gesinnung, Segmentation. 
Dieses als interkulturelles Konstrukt zu verstehende Identitätsmuster wird durch Vergesellschaftung 
stiftende stereotype Merkmale (soziale Kategorie(n), Ethnos, Sprache(n), rechtliche Sonderstellung 
(millet, Kapitulationen), Pera-Zentriertheit) definiert, die für die Pera-Gesellschaft und ihr Selbstbild als 
konstitutiv anzusehen sind. 
Erst infolge des Umbruchs von 1918/23 und der auf nationalstaatlicher Basis neu gegründeten 
Republik Türkei geriet die Pera-Gesellschaft mehr und mehr in den Sog des türkischen Nationalismus 
und wurde in die Rolle einer peripheren Restgruppe gedrängt, obzwar sie immerhin noch bis Mitte des 
20. Jahrhunderts ihre dominante Rolle in der europäischen Wirtschaft am Scheidepunkt zwischen 
Orient und Okzident zäh zu verteidigen vermochte. Erst als sich minderheitenfeindliche Aktionen 
gegen Nichtmuslime mehrten (Zypernproblematik) und das vertraut städtisch-kosmopolitische Flair 
Peras durch massiven Zuzug anatolischer Landbevölkerung allmählich untergraben, ja orientalisiert 
wurde, fühlten sich die Peroten ihres Stadtviertels entfremdet und verließen teils freiwillig teils 
gezwungenermaßen die Türkei oder zumindest Pera. Heute leben sie entweder in einem der an Pera 
angrenzenden Stadtteile oder zu einem weit größeren Teil im Ausland (Athen, Wien, Brüssel, 
Frankfurt/Main, USA, Australien ...). Dennoch hat sich eine regelrechte Vernetzung von Kontakten 
zwischen den Generationen sowohl in Istanbul selbst, als auch zu den Peroten in der Diaspora 
außerhalb der Türkei entwickelt, Traditionen werden gepflegt und gruppenübergreifende interkulturell-
perotische Identitätsmuster gesichert. Doch gerade die (neue) dominante Kultur (mainstream) 
begünstigt transkulturelle Vorgänge, was zum Entwurf neuer identitärer Bezüge führt. In diesem Fall 
kommt besonders der Mimikry bei Minoritäten Bedeutung zu.  

 



Zentrale Forschungsziele und methodische Zugänge  
In der internationalen Forschung hat sich in Bezug auf die nichtmuslimischen Minderheiten in Istanbul 
betreffende Themen eine Herangehensweise in binären Codierungen, d.h. in ethnizistischen und 
nationalstaatlichen Konfigurationen, eingebürgert, durch die monokulturelle Identitätsmuster suggeriert 
werden. Diese wiederum sollen Beweise für eine eindeutig zuordenbare nationale Identität dieser im 
kosmopolitischen Konstantinopel/Istanbul gewachsenen Nichtmuslime liefern. Eine Ausleuchtung 
dieser Thematik unter interkulturellen Perspektiven hingegen ist in der Forschung bisher ebenso 
unterblieben wie Versuche, der Bezeichnung Pera-Gesellschaft eine geeignete Basis durch aus der 
Kulturgeschichte entlehnte Theorien zu geben. Dieses Manko auszugleichen und ein Präzedens im 
Umgang mit ähnlich gemischten, präsumtiv interkulturellen Identitätsmustern zu schaffen, ist eines der 
Hauptziel dieses Projekts. 
Da es sich bei der Pera-Gesellschaft um ein soziales Gefüge aus Bourgeoisie und Kleinbürgertum 
(i.S. Bourdieus) handelt, eignet sich diese Thematik auch zur exemplarischen Untersuchung der 
überaus komplexen Reproduktionsmuster von Macht und Status der Eliten, die bislang sowohl auf der 
Mikro- als auch auf der Makroebene in der Forschung noch unterbelichtet sind. Dazu gehören Fragen 
nach Lebensführungsmustern, kulturellen Lebenswelten und typischen Veränderungsmustern im 
Zeitverlauf ebenso wie Fragen, die sich auf den sozialen und habituellen Austausch zwischen Elite 
und Teilelite von Pera beziehen. Somit wird durch diese Forschungsarbeit auch ein Beitrag zur noch in 
den Kinderschuhen steckenden Elitenforschung geleistet werden. 
Da es sich um eine Oral-History-Studie handelt, ist ein weiteres zentrales Anliegen des Projekts 
Zuverlässigkeit und Relevanz von aus Interviews gewonnenem Datenmaterial kritisch zu hinterfragen 
und verschiedene Methoden der Auswertung bzw. Verwertbarkeit desselben in Diskussion zu stellen.  

 

Links  
Perotische Impressionen (Bilder) 

 

Aktuelle Vorträge  (Vorschau) 
8.10.2003 Istanbul, Dt. Orient-Institut "Auf der Suche nach europäischen Spuren in Istanbul. Aus der 
Geschichte des Stadtteils Pera/Beyoglu" 
November 2003 Athen, Kentro Mikrasiatikon Spoudon, Plaka, "Etranger et pourtant chez soi. Les 
Pérotes d'Istanbul - être l'invitée d'une minorité inconnue et oubliée" 

 

Aktuelle Arbeitsschritte  
Kontaktnahme zu potentiellen Zeitzeugen; 
Durchführung von Interviews bzw. Kontrollinterviews; 
Transkription von Interviews und Kategorisierung des Datenmaterials; 
Präsentation der Forschungszwischenergebnisse (Vorträge, Publikationen)  

 

Publikationen  
Tischler, Ulrike: Die perotische Gesellschaft von Istanbul im 20. Jahrhundert. Vergessene Insel des 
Kosmopolitismus?. In: Tagungsband Salzburger Landesarchiv (Salzburg 2003, im Druck). 
Dies.: Die Pera-Gesellschaft von Istanbul im 20. Jahrhundert. Verborgene Identitäten in der Metropole 
am Bosporus. In: Etudes balkaniques (2003) (Sofia 2003, im Druck). 
Dies.: I kinonía tu Péran stin Konstantinúpoli katá ti diárkia tu 20ú eóna. Xechasménes nisídes 
kosmopolitismú. In: O Politís (April 2003) (Athen 2003) p. 3. 
Dies.: Communautés ethno-confessionnelles et Levantins à Istanbul au XXe siècle. Coexistence, 
réseaux de sociabilité et relations intercommunautaires au quartier de Péra. In: DMS (Athen 2003, im 
Druck). 
Dies.: Die Pera-Gesellschaft von Istanbul im 20. Jahrhundert. Peroten erinnern sich ... In: Kokorz, 



Gregor/ Mitterbauer, Helga (Hrsg.): Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Fallstudien 
(=Wechselwirkungen, Bern et al. 2003, im Druck).  

 

Kontakte  (Betroffene, Interessierte) 
Dr. Ulrike Tischler - Mail: ulrike.tischler@uni-graz.at 


