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AKŞİT KÜLTÜR – Düşün ve Yazınevi (Denk- und Literaturhaus) ist eine grenzüberschreitende 
Kulturinitiative mit dem Ziel durch Kulturaustausch und Wissensvermittlung einerseits die 
vielfältige türkische Kultur- und Literaturlandschaft im Ausland greifbarer und andererseits vor 
allem die deutschsprachige Kultur und Literatur in der Türkei bekannter zu machen.  
 
Hierfür stehen AKŞİT KÜLTÜR eine 70.000 Bände umfassende, mehrsprachige Bibliothek (mit 
40.000 Bänden die größte deutschsprachige Bibliothek der Türkei), hell und gemütlich 
eingerichtete Seminar- und Arbeitsräume, eine Gastwohnung, ein Cafe sowie ein großer 
Außenbereich mit Garten (ca. 3.000 m²), Terrasse und Pool in Strandnähe zur Verfügung. 
 
Als eine unabhängige Initiative möchte AKŞİT KÜLTÜR eine offene Kulturinstitution sein, die durch 
die schöpferische Arbeit der in ihr aktiven Kulturliebenden und –schaffenden lebt und in der 
gegenseitige Inspirierung, Unterstützung und Zusammenarbeit im Vordergrund stehen.  
 
Mit innovativen Projekten in Zusammenarbeit mit Kulturorganisationen und Fachleuten aus der 
ganzen Welt will AKŞİT KÜLTÜR zur langfristigen Annäherung der Kulturen beitragen. 
 
Kunst- und Kulturliebende, -schaffende und –organisationen können das ganze Jahr über von den 
Möglichkeiten des Denk- und Literaturhauses profitieren und inmitten von Mandarinenplantagen 
produktiv sein. Sei es zu Arbeits- und Forschungs- oder auch zu Versammlungs- und Reisezwecken 
Akşit Kültür bietet die Möglichkeit konzentriert zu arbeiten und gepflegt auszuruhen. Neben 
Seminar- und Einzel- und Kleingruppenarbeitsräumen bietet AKŞİT KÜLTÜR auch eine 
Gastwohnung mit wunderschönem Meerblick. 
 
Ausserdem möchte AKŞİT KÜLTÜR mit  Seminaren, Workshops, Austellungen, Konzerten und 

anderen kulturellen Veranstaltungen interessierte Türken, in der Türkei lebende Ausländer und 

Teilnehmer aus dem Ausland gleichzeitig ansprechen. 

AKŞİT KÜLTÜR befindet sich in Ürkmez/Seferihisar bei Izmir, einer kleinen Gemeinde an der Ägäis, 
die vor allem von Mandarinenanbau lebt. Ürkmez ist eine Autostunde von Izmir entfernt und 
besticht durch Natürlichkeit ohne Massentourismus, angenehmes Klima und sauberes Meer, das 
mit dem Öko-Label „Blaue Flagge“ ausgezeichnet wurde.  
 
Die Nähe zum Internationalen Flughafen Adnan Menderes / Izmir (30 min.) und zu wichtigen 
Kulturstätten wie Ephesos (30 km), Metropolis (40 km), Teos (30 km) oder Pergamon (100 km) 
sollte noch hervorgehoben werden.  


