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Sultan Ahmet Camii 
(Blaue Moschee) 
Bei schönem Wetter 
lohnt sich eine Besich-
tigung abends, weil 
dann die Sonne schon 
tief steht und sich die 
abgestuften Kuppeln 
und Halbkuppelkränze 
mit ihren vergoldeten 
Spitzen deutlich vom 
nun blauen Himmel 
abheben. 
Diese Moschee ist die 
grösste İstanbuls und 
wurde während nur 
sieben Jahren (zwi-
schen 1609 und 1616) 
vom Sinan-Schüler 

Mehmet Ağa für Sultan Ahmet I. errichtet. Sie reicht trotz ihrer Grösse nicht an die ausgewogene 
Pracht von Sinans Meisterwerk, der Sultan-Selim-II.-Moschee in Edirne. 
Als einzige Moschee İstanbuls weist sie sechs Minarette auf. Vier grosse stehen mit je drei Galerien 
an den Ecken der Moschee, während zwei kleinere mit je zwei Galerien an den Ecken des 
nördlichen Moscheenhofes stehen. 
Vom ummauerten äusseren Moscheengarten hat man eine fabelhafte Sicht auf die ungezählten 
helmförmigen Kuppeln der Moschee und deren Nebengebäude. Allein dreissig kleine Kuppeln 
bedecken das Peristyl, die Säulengänge, die den ausgedehnten Vorhof umgeben. Ihn betritt man 
durch eines der drei monumentalen Eingangstore. In seiner Mitte steht der sechseckige Şadırvan, 
der Brunnen für die religiösen Waschungen. 
Durch das Hauptportal (mit Stalaktitengewölbe) an der Ostseite der Moschee betritt man den 
riesigen Gebetssaal (51 m x 53 m). Seine 43 m hohe Zentralkuppel mit einem Durchmesser von 
23,5 m wird von vier kannelierten Rundpfeilern („Elefantenfüssen“, Durchmesser 5 m) getragen. 
Halbkugeln überdecken die vier Konchen. Da im Innenraum viele Blautöne vorkommen, nennt man 
die Sultan Ahmet Camii auch „Blaue Moschee“. 
Sultan Ahmet I. und viele 
seiner Angehörigen sind in der 
grossen Türbe (islamischer 
Grabbau) der Külliye (der zur 
Moschee gehörigen Gebäude) 
begraben. 
 
Süleymaniye Camii 
Die grösste und prunkvollste 
Moschee des Osmanischen 
Reiches wurde im Auftrag von 
Süleyman dem Prächtigen 
nach Plänen von Sinan 
zwischen 1550 und 1557 
errichtet. Der Architekt 
schätzte dieses Werk jedoch 



nicht hoch ein und nannte es ein „Gesellenstück“. Die Külliye mit vier Medresen 
(Koranhochschulen), Imaret (Armenküche), Bimarhane (Krankenhaus), Medizinschule, 
Karawanserei, Bibliothek und Türben (Grab des Sultans und seiner Gemahlin), die sich um die 
Moschee gruppieren, bildet den umfangreichsten Moscheenkomplex des Osmanischen Reiches. Da 
die Külliye auf einem der sieben Hügel der Stadt steht, musste zunächst das stark abfallende Terrain 
ausgeglichen werden. Richtung Osten war eine hohe Stützmauer erforderlich. 
Von hier aus  geniesst man einen guten Ausblick über das Goldenen Horn und den 
gegenüberliegenden Stadtteil Beyoğlu. 
Die Süleymaniye setzt in der weltbekannten İstanbuler Silhouette den Hauptakzent. 
 
Hagia Sophia – das letzte monumentale Bauwerk der römischen Architektur 
Eine erste Kirche wurde unter Konstantin I. im Jahre 326 begonnen und unter Theodosius II. 
erneuert. Sie brannte beim Nika-Aufstand nieder. Justinian liess schliesslich einen Neubau mit dem 
kühnsten Kuppelbau der Architekturgeschichte errichten. Bald darauf stürzte er allerdings während 
eines Erdbebens ein. Schliesslich wurden die heute noch sichtbaren mächtigen Strebepfeiler zur 
Vermeidung weiterer Erdbebenschäden angebracht. 
Noch am Tage der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen erklärte der siegreiche Sultan 
Mehmet II. Fatih das Wahrzeichen der Christenheit zur Moschee. Damit brachte er den 

Herrschaftsanspruch 
der Osmanen über 
Byzanz zum Aus-
druck. An den Ecken 
der Moschee wurden 
Minarette erbaut. Seit 
1934 ist die Moschee 
ein Museum. 
Die Kuppel über dem 
Innenraum (55m hoch, 
Durchmesser von 
33m) wird von vier 
mächtigen Pfeilern 
getragen.  


