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Szenerien Payware

IST erstklassig gemacht:
Istanbul Atatürk Airport LTBA FS X
Im politischen Sinne ist die Türkei gera-
de nicht attraktiv: Ministerpräsident 
Erdogan ließ Twitter und YouTube als 
Teil einer von ihm vermuteten gigan-
tischen westlichen Verschwörung 
schließen, Korruption und Ausschal-
tung der Justiz werden ihm angelastet. 
Das hätte dem liberal-säkularen Staats-
gründer Mustafa Kemal (1881 bis 1938), 
dem später der Ehrentitel Atatürk (Va-
ter der Türken) verliehen wurde, nicht 
gefallen. Wahrscheinlich aber die jetzt 
vorzustellende Szenerie...

Der auf der europäischen Seite gele-
gene Flughafen der türkischen Wirt-
schaftsmetropole Istanbul Atatürk In-
ternational Airport, von der IATA mit 
IST und der ICAO mit LTBA kodiert, hat 

nur noch knappe sechs Jahre Lebenszeit 
vor sich. 2019 soll er durch den im Nor-
den der Stadt geplanten Istanbul Inter-
national Airport abgelöst werden. 

Trotzdem wird unablässig am Image 
und Konzept des bestehenden Mega-
hubs gebaut. Wie fast jedem seiner 
Konkurrenten im europäischen Spit-
zenfeld geht es auch Istanbuls Haupt-
flughafen (Platz 2 belegt Istanbul- 
Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite 
der Stadt) nicht anders. Eine eng um-
schließende Bebauung und das teils mi-
litärisch genutzte Gelände lassen eine 
Erweiterung nahezu unmöglich erschei-
nen. Knapp 52 Millionen Passagiere 
letztes Jahr bedeuten Rekord, aber 
auch schnell erreichte Grenzen bei Ab-

fertigung und Transit der Menschen. 
Spannend bleibt die Beobachtung auf 
jeden Fall. Da bleibt es fast unverständ-
lich, dass ein Großprojekt dieser Art, an 
dem schon lange gebastelt wird, beina-
he unendlich lange auf jene vorlie-
gende adäquate Umsetzung von den 
Mannen von Taxi2Gate (T2G), die mit 
der neuen Webadresse www.taxi2gate.
org aufwarten, warten musste.

Vielleicht ist dieses Add On der lang er-
sehnte Ritterschlag, um ganz vorn bei 
den Großen mitzuspielen. Dass wir mit 
T2G talentierte Designer vor uns haben, 
war schon an den Erstlingswerken wie 
etwa Bratislava (FS MAGAZIN 2/2013) 
oder einigen karibischen Plätzen abzu-
sehen. Aber diese Angebote waren zu 
unbekannt und von daher zu uninte-
ressant für die Mehrheit der virtuell 
fliegenden Gemeinde. 

Dann kam Mexico City Xtreme (FS MA-
GAZIN 1/2014) als erster echter „Kra-
cher” heraus, visuell atemberaubend 
aufbereitet. Und nun dieser wichtige 
Knotenpunkt zwischen Europa und 
Asien. Ein riesiger Brocken, der auch für 
mitteleuropäische PC-Piloten ein gerüt-
telt Maß an Relevanz besitzt. Ob es 
jetzt für die Positionierung in der Lu-
xusklasse der Add-On-Hersteller reicht? 

Nur etwa 170 MByte an Daten und mo-
derate 28,55 Euro sind dafür notwen-Das Vorfeld und die Gebäude von LTBA wirken sehr plastisch und lebendig.


