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Magdeburg, Sonntag, 17.03.2013, 22:00 Uhr
Am Abend des 17.03. sollte nun endlich Neuland betreten werden, denn für 41 Schülerin-
nen und Schüler der S2B war es der Beginn der lang ersehnten Sprach- und Geschichtsrei-
se nach England. Hinzu gesellten sich das „Aufsichtspersonal“ vertreten durch Frau Mül-
ler und Frau Dux, sowie die zwei „Steuermänner“ des Busses Volker und Thomas.
Nach kurzer Verabschiedung aller Anhängsel, Haustiere, Partner, Freunde, Verwandter und 
der Schulleitung ging es auch schon ab auf den Asphalt. Schließlich mussten innerhalb von 15 
Stunden knapp 1000 Kilometer bewältigt und eine Fähre pünktlich bestiegen werden.

Autobahn im Dunkeln, Nacht zum 18.03.2013
Nach mehreren Stunden Fahrt mit Unterbrechungen zur Stärkung und Erleichterung kehrte tief in 
der Nacht langsam Ruhe ein. Jedoch war an Schlaf kaum zu denken, da auch ein komfortabler Reise-
bus keine Möglichkeit zum Liegen bietet. Unberührt vom Hin- und Herwälzen auf den Sitzen blieb Frau 
Dux, die mit einem gesunden Schlaf gesegnet war und die meiste Zeit im Traumland verbrachte.
So ließen wir die Niederlande und auch Belgien (inklusive der futuristisch anmutenden Autobahnrast-
stätten) hinter uns und erreichten am Montagmorgen den Fährhafen Dünkirchen in Frankreich.

Ärmelkanal, Nordsee, 18.03.2013, 10:30 Uhr
Auf der Fähre angelangt, gönnten sich ein paar Schüler ein englisches Frühstück in der Schiffsgas-
tronomie, um die Kraftreserven für den anstehenden Tag wieder aufzufüllen. Nach 2 Stunden auf 
hoher See mit reichlich Möwen und ordentlich Wind fuhren wir in den Hafen von Dover ein.

Hastings, England, 18.03.2013, 14:00 Uhr
Nach kurzer Weiterfahrt kam die Gruppe in Hastings an, dem ersten Reiseziel der Tour. Die Stadt 
hatte außer einer Ruine aus dem frühen Mittelalter und einer kleinen Innenstadt leider wenig zu 
bieten, jedoch machten diesen Umstand das Wetter und die Lage am Strand wieder wett.

Seaford (Brighton), 18.03.2013, 19:00 Uhr
Nach dem ersten Zwischenstopp in Hastings ging es schließlich nach Seaford zu den Gasteltern. 
Die Übermüdung machte sich nun deutlich bemerkbar und alle waren froh, nach dem Abendes-
sen und ersten Gesprächen mit der Familie endlich den dringend benötigten Schlaf nachzuholen.
           
Norman Zwanzig
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Newhaven, 19.03.2013, 7:00 Uhr

 Zwischen Fish & Chips, Drogen und einer krabbelnden Oma
In aller Herrgottsfrühe klingelte der Wecker, ich weiß zwar nicht wann, aber es war ein-
fach zu früh. Unsere Gasteltern riefen auch schon zum Frühstück. Es gab wie auch schon 
den Morgen zuvor Kaffee, ungesüßte Cornflakes und dazu Toast mit diversen Mar-
meladen. Muss wohl typisch für England sein. Immerhin war der Kaffee gut.
Kaum war die Hälfte des Essens hinuntergeschlungen trat bereits Aufbruchsstimmung ein. Wir hat-
ten pünktlich am Bus zu erscheinen, sonst wären unsere ach so lieben und netten Busfahrer wie-
der auf 180 gewesen, Gott bewahre. Alle „Kinder“ waren pünktlich, nochmal Glück gehabt.
Und dann ging es auch schon los.
 
Dieser Tag sollte uns zuerst nach Newhaven bringen, wo wir für einen Sprach-
kurs im dortigen Gemeindezentrum angemeldet waren.
Die Stimmung im Bus war diesbezüglich bei allen gleich, nämlich schweigsam und angespannt. Schon 
wieder „Schule?“, dabei sind wir doch extra nach England gereist um uns unter die Menschen zu mi-
schen, um so unserem fast perfekten Englisch den letzten Schliff zu verpassen. Wenn wir Unterricht 
gewollt hätten, wären wir doch im verregneten Deutschland, in unserem Schulgebäude geblieben.
In Newhaven angekommen wurde unsere Kindergartentruppe sogleich in drei verschiedene Räumlich-
keiten aufgeteilt. Mit gemischten Gefühlen warteten wir auf unseren Lehrer. Als dieser eintrat, sich vor-
stellte und die ersten Worte mit uns wechselte, fiel uns allen ein Stein vom Herzen. Er war Schauspieler 
und somit hatten wir keinen Unterricht zu erwarten. Die Stimmung war locker und gelassen. Die Grup-
pe unterhielt sich über Gott und die Welt und in Windeseile war die erste von drei Stunden vorbei.
Nach einer kurzen Pause zwischen frischer Luft, Kaffee und Zigarette ging es sogleich weiter. Ich kam 
etwas verspätet aus der Pause in den Raum, wäre ich doch lieber ganz ferngeblieben. Unser zweiter 
„Lehrer“ erweckte den Anschein, dass er womöglich Unterricht abhalten wollte. Ich irrte mich nicht, 
denn schon begann er damit, jedem Einzelnen einen unvollständigen Satz zu diktieren, in welchen wir 
ein richtig konjugiertes Verb einsetzen sollten. Dies gelang nicht allen. An sich ist es ja kein Problem, im-
merhin waren wir hergekommen, um etwas zu lernen. Womit ich allerdings ein Problem hatte, war sein 
stupider Frontalunterricht, welcher auch schon in der Schule nicht funktioniert und dieses Blitzen in sei-
nen Augen, wenn jemand eine falsche Antwort gab. Mit einem hämischen Grinsen machte er verächtlich 
einen Vermerk auf einem Blatt Papier. Die Stunde zog sich wie Gummi, erschwerend kam das Geläch-
ter der anderen Gruppen aus dem Nachbarraum hinzu, diese hatten anscheinend mehr Spaß als wir.
Schließlich überlebten wir auch diese Erniedrigung und nach eine kurzen Pau-
se ging es in die letzte Runde. Eine alte Lady aus Newhaven gab sich die Ehre.
Nach einer kurzen Vorstellung ihrerseits fragte sie uns zur Bedeutung verschiedener Begrif-
fe. Einer davon war „Pub Crawling“. Zunächst wussten wir dessen Bedeutung nicht.
Also setzte sich die alte Dame auf den Boden und kroch auf allen Vieren im Raum he-
rum. Ihr voller Körpereinsatz wurde mit einem Klatschen belohnt.
Und dann war die Zeit auch schon um.

Ehe wir uns versahen, saßen wir auch schon wieder im Bus - auf nach Brighton.
Nach kurzer Fahrt kamen wir an und durften uns auf die Socken machen, jedoch 
nicht ohne uns vorher einzubläuen, wann wir denn hier wieder zu erscheinen 
hätten. Wir trennten uns und brachen auf, Brighton zu erobern.
Zunächst waren wir hungrig und ausgezehrt. Erster Halt, ein Fish & Chips Restaurant. Nach der 
köstlichen Stärkung flanierte eine Gruppe, welcher ich mich anschloss, über den Pier. Aufgrund unserer 
gut gefüllten Bäuche verweilten wir dort einige Zeit. Dort gab es nämlich Spielautomaten, einarmige 
Banditen und noch allerhand Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden. Als wir uns aus den Fängen der 
Glücksspielautomaten lösen konnten, brach unsere Gruppe auf, nun auch den Rest von Brighton zu 
sehen. Unser erstes Ziel war der „Royal Pavilion“. Allerdings war dieser überfüllt und überteuert. 

Weiter ging es Richtung Bahnhof. Auf dem Weg dorthin sprachen uns einheimische Jugendliche 
an und fragten, ob wir nicht zufällig Drogen dabei hätten. Naja, andere Länder, andere Sitten. 
Aufgrund unseres schlechten Navigators verliefen wir uns, fanden aber schließlich doch noch diese Hal-
le mit den Zügen. Nächstes Ziel war die „St. Peter‘s Church“, geschlossen. Die Köpfe hängend, die Füße 
schmerzend gingen wir Richtung Checkpoint. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, kehrten wir bei Bur-
ger King ein und stärkten uns für die Rückfahrt, wer weiß, was unsere Gastfamilien vorbereitet hatten.
Auf der Rückfahrt sprachen alle über ihre verschiedenen Erlebnisse und Highlights des Tages.
Und so ging unser zweiter Tag in England zu Ende.

David Wagener

Mittwoch, den 20.März 2013
Nach dem Pub-Besuch vom Vorabend ist es uns reichlich schwergefal-
len, aus dem Bett zu kommen, aber dank unserer netten Gastfamilie, den Grig-
sons, sind wir voller Motivation frisch am Frühstückstisch erschienen. 
Die Familie Grigson bestand aus Herrn Grigson, seiner Frau und einer Katze, deren Name ich nicht ver-
standen habe. Es war eine sehr gastfreundliche Familie, die uns am ersten Abend bei einem Glas Wein 
empfangen hat und stets drei verschiedene Essenswünsche (vegan, vegetarisch und „normal“) erfüllte.
Nach dem Frühstück brachen wir in Seaford auf und fuhren mit dem Bus nach Stonehenge, man mag 
davon halten, was man möchte, aber aufgrund der Tatsache, dass dieses Bauwerk dem Weltkulturer-
be angehört, war es nicht verkehrt, sich auch dieser Art von Kultur zu widmen. Mich persönlich hat es 
nicht begeistert, aber das lag wohl auch an der Vorstellung, dass es ein riesiges Monument sei, auf das 
ich dort stoße. Entgegen aller Vorstellungen habe ich weder die Energie gespürt noch hat es mich mehr 
beeindruckt als der Magdeburger Dom. Das Wetter meinte es sehr gut mit uns (alle Tage), so hatten 
wir wunderschönen Sonnenschein und konnten alles genau betrachten, Fotos machen und plaudern. 
Insgesamt war es überhaupt nicht langweilig, auch wenn man sich einen Kulturbanausen schimpft.
Auf der gegenüberliegenden Seite war eine Horde Schafe und weit und breit keine anderen Bau-
werke zu sehen. Nach der frischen Luft auf dem Hügel von Stonehenge ging es auch endlich David 
besser, der einen Tag zuvor wohl zu tief ins Glas geschaut hat, aber wie dem auch sei, deswegen wa-
ren wir ja in England. Um die Kultur, die Menschen und die Sprache besser kennenzulernen. 

Außer den äußerst demotivierten Busfahrern hatte dieses auch jeder verstanden. Aber diese lie-
ßen keine Gelegenheit aus, uns zu zeigen, dass wir auf sie angewiesen sind. Ob es sich auf den Aus-
flug bezog oder auf die Pünktlichkeit, es hat jedem irgendwann die Laune verdorben. Dabei hat 
niemand das Problem verstehen können, wir waren immer pünktlich und ließen den Bus ganz.
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Nach dem Besuch von Stonehenge fuhren wir nach Salisbury, berühmt für eine wunder-
schöne Kathedrale mit dem sehr hohen Turm von 123 m. In dieser Kathedrale befand sich 
ein Spiegelbrunnen. Der Mann, auf den wir dort trafen, empfahl uns, diesen zu fotogra-
fieren, durch die Spiegelung seien dann die gesamten, wunderschön verarbeiteten Fens-
ter und die Konstruktion der Decke zu sehen. Außerdem hing dort die Magna Charta.
Nach der Besichtigung der Salisbury Cathedral gingen wir über zum Tee, Frau Dux hat uns empfoh-
len, wenn wir schon einmal dort sind, sollten wir den Cream Tea probieren…LECKER! Die Stadt bot 
eine Vielfalt an alten Bauwerken und Parks, sodass es wie jeden Tag viel zu schnell vorbeiging.
 
Um sieben Uhr abends waren wir wieder bei der Gastfamilie, diese hatte das Essen bereits fer-
tig und wartete auf uns. Wir unterhielten uns über Politik, das Schulsystem in England und über 
die deutsche Wirtschaft, die dort ein hohes Ansehen hat. Nach dem Gespräch fuhr uns un-
ser Gastvater in den Pub (Seven Sisters), dort trafen wir uns dann noch mit dem Rest aus un-
serer Klasse und genossen den letzten Abend, denn am nächsten Tag sollte es nach Lon-
don gehen und dann direkt nach Hause, wo mein Mann mit meinen Kindern wartete.

Melanie Felke

London, 21.03.2013, 11:00 Uhr
Bereits auf dem Weg in das Parkhaus überquerten wir die Tower Bridge und ka-
men aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Wir waren in einer neuen Welt!
Der Bus parkte in einer Tiefgarage direkt neben dem Tower Of London und der Tower Brid-
ge, sodass der Weg zu den ersten Sehenswürdigkeiten kein weiter war. Beeindruckt durch 
die Dimensionen der fremden Stadt und abgeschreckt durch die bereits wartenden Tou-
risten am Einlass des Towers, begannen wir unsere Erlebnisreise durch London.

Mit der Londoner Underground starteten wir unseren Trip an der Haltestelle „Monument“ und erlebten 
die spannende Welt der englischen U-Bahn:  Menschen  über Menschen, die wie Tiere zum Abtrans-
port  in die Bahn gedrückt wurden und sich die Gesichter  an den Türen der Selbigen breit drückten…
wenn sie es überhaupt  durch das Labyrinth der unterirdischen Gänge bis zu ihrer Zielbahn schafften. 
Unsere erste Endstation „St. Paul’s“ brachte uns zu der berühmten, gleichnamigen St. Paul’s Cathed-
ral, in der Prinz Charles seine Diana heiratete und sie bis heute zur Prinzessin der Herzen machte.
Sprachlos, überwältigt von der Größe und Schönheit dieser Kathedrale schossen wir hier die meis-
ten Fotos und konnten uns nur schwer wieder von diesem beeindruckenden Gebäude verab-
schieden.  Wir liefen dann weiter über die Millennium Bridge, auf der 2008 „Harry Potter und 
der Halbblutprinz“ gedreht wurde, auf die andere Seite der Themse und stürzten uns in ein er-
neutes Underground Abenteuer Richtung Big Ben und Westminster Abbey, vorbei am Lon-
don Eye, einem gigantischen Riesenrad und dem London Dungeon, einem Gruselkabinett ers-
ter Klasse, welches wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit leider nicht besuchen konnten.
Verwöhnt durch die Schönheit der St. Paul’s Cathedral waren wir etwas enttäuscht von der Hochtzeits-
location aller anderen Monarchen. Dennoch fühlt man sich dem Königshaus, William und Kate und der 
Queen doch schon etwas näher. Vielleicht bildeten wir uns das auch nur ein aufgrund der zahlreichen 
Fanartikel (Tassen, Kissen, Teller, Postkarten, T-Shirts…), von denen uns sämtliche ehemalige und zu-
künftige Familienmitglieder der Königsfamilie im Wandel  ganzer Jahrzehnte anlachten?!? Getrieben 
von dem Gefühl eines royalen Soges zog es uns nun zum Buckingham Palace, dem Wohnort der Queen. 
Man sagt bekanntlich: das Beste zum Schluss! Doch wir mussten feststellen, dass der Palast kleiner 
war, als er im Fernsehen immer aussah. Um diese Enttäuschung zu verdauen, ging es zum Shoppen in 
die Oxford Street. Aber auch die Ankunft in der Londoner Einkaufsmeile ließ uns nicht gerade in Jubel 
ausbrechen. H&M an jeder Ecke und somit nicht der erwartete Kontrast zu deutschen Geschäften. 

Nach einem mehr oder weniger entspannten Einkaufsbummel ging es nun wieder zurück 
zum Bus. Nach dreimaligem Umsteigen in der U-Bahn erreichten wir letztendlich das Park-
haus und konnten noch einen abschließenden Blick auf die Tower Bridge und den Tower bei 
Nacht werfen, was uns auf unserer Reise durch London ein letztes Staunen entlockte.
Abschließend kann ich nur sagen, dass London absolut eine Reise wert ist. Doch wer einmal in die 
britische Hauptstadt reisen möchte, sollte sich mehr als nur ein paar Stunden Zeit nehmen.

Christin Kirchhoff
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Aufenthalt London
Am Mittwochabend überreichten wir Sue, unserer Gastmutter, unser Gastgeschenk in Form eines Buches 
mit Bildern aus Magdeburg. Es war ein Vergleich zwischen den 30er Jahren und der Gegenwart. Es stellte 
die heftigen Auswirkungen des Krieges dar. Den restlichen Abend verbrachten wir damit, mit ihr und ihrer 
Tochter Lemiah über dies und das zu plänkeln. Beide waren sehr an der Geschichte Magdeburgs interessiert
.
Am nächsten Morgen machte unsere Gastmutter für uns Sandwiches mit Thunfisch für 
die Fahrt nach London. Sie und ihre Familie waren sehr herzlich. Dies merkte man auch 
bei der Verabschiedung, als sie uns sagte, dass wir immer willkommen seien.
Die Fahrt nach London war recht unspektakulär. Ich schlief die meiste Zeit.
Wir hatten ca. 8 Stunden zur Verfügung, um uns die Stadt anzuschauen.

Die erste Sehenswürdigkeit, die wir sahen, war die London Bridge. Ich war erstaunt, dass diese viel klei-
ner war, als ich vermutet hatte. Unser nächster Stopp war die Saint Paul’s Cathedral, in der Diana und 
Prinz Charles damals heirateten. Eine nette Dame würde sagen: „Das ist ein Schnäpperchen der Kunst-
geschichte mit Sahnehäubchen und Kirsche oben drauf!“ Das trifft es eigentlich auch ganz gut. Sie war 
einfach riesig. Leider musste man 15 Pfund an Eintritt bezahlen, das war uns dann doch etwas zu teuer.
Über die Milleniumsbrücke erreichten wir dann unser nächstes Ziel, das Globe The-
atre. Aber auch hier: hohe Eintrittspreise, aber beeindruckend allemal.
Wir entschieden uns danach in Richtung Big Ben zu gehen. Dabei kamen wir am London Dungeon 
und am London Eye vorbei, leider auch hier heftige Eintrittspreise mit sehr langer Wartezeit. Da-
für waren der Big Ben sowie das Parliament und die Westminster Abbey sehr eindrucksvoll.
Ebenso eindrucksvoll als auch etwas verstörend ist die Londoner Rush Hour in der Underground (U-Bahn). 
Menschen über Menschen an den Haltestellen und in der U-Bahn selber auch. Aber, wir haben’s überlebt.
Unser nächster Weg führte uns zum Buckingham Palace. Wirklich spektakulär fanden wir diesen jedoch 
nicht. Man sieht lediglich die Frontseite des Palace sowie zwei Wachen, die  davor hin und her marschieren. 
Für diese Sehenswürdigkeiten brauchten wir, unter Benutzung der U-Bahn, etwa 5 Stunden. Wir entschlos-
sen uns danach shoppen zu gehen. Ich kann nur jedem empfehlen, der nicht das nötige Kleingeld hat, nicht 
die Oxfordstreet zu besuchen. Es ist dort einfach zu teuer. Allerdings muss man sagen, dass diese sehr 
sehenswert ist. In London muss man sich auch vor den Tauben in Acht nehmen, da diese „kackfrech“ sind.

Gegen 20 Uhr trafen wir uns wieder am Bus und unsere Reise ging in Richtung Heimat.
Als Resultat kann ich sagen, dass ein Tag in London zu wenig ist. Entweder man geht shoppen oder man 
schaut sich die Sehenswürdigkeiten an. Beides zusammen an einem Tag, würde ich nicht mehr machen.
Unsere Reisegruppe musste leider die Erfahrung machen, dass die Busfahrer der Märkischen 
Schülerreisen alles andere als nett sind. Man hatte stets das Gefühl, dass diese einfach nur 
nach Hause wollten. Sie entschieden sich gegen den Zeitplan zu arbeiten. Sie wollten eine Fäh-
re in Dover erreichen, die erstens früher fuhr als im Zeitplan angegeben und zweitens kom-
plett ausgebucht war. Dies wussten die Busfahrer und brachte uns zwei Probleme. Zum einen 
hatten wir 1 Stunde weniger Zeit in London  und zum anderen mussten wir zwei Stunden im 
Bus auf dem Hafengelände verbringen, da wir auf die eigentliche Fähre warten mussten.
Alles in allem war die Reise dennoch sehr gelungen und ich würde jederzeit wie-
der mitfahren und würde diese auch jedem weiterempfehlen.

Stefan Markwort

Seaford, 21.03.2013
Nach einer leider ziemlich schnell verstrichenen Woche brach nun der letzte Tag unse-
rer Reise an. Am Abend zuvor verabschiedeten Norman und meine Wenigkeit sich be-
reits von unserer Gastmutti Jenny, mit dem netten Angebot Ihrerseits, dass wir jeder-
zeit wieder vorbei schauen können, wenn wir das nächste Mal in Seaford wären.
So sympathische junge Männer trifft man eben selten.
Ein mit Liebe von unseren Gasteltern zubereitetes Frühstück später, trafen wir uns also 
am Donnerstag morgens am Strand unseres kleinen Örtchens, in dem sich regelmä-
ßig Leute am Beachy Head die Klippen runterstürzen. Ob mit oder ohne Rollator.
Mit kräftigem Händedruck verabschiedeten wir nun unseren Gastvater Frank und luden unsere ge-
fühlt 30kg-Taschen in den Reisebus. Anscheinend legen nicht nur die Leute im Urlaub an Gewicht zu.

Fahrt nach London
Im bequemen und natürlich mit ausreichend Beinfreiheit versehenen Bus setzten wir Kurs Rich-
tung London. Zum Glück wieder mit den liebsten und besten Busfahrern, die ich bisher je ken-
nengelernt habe. Ohne die zwei wäre die Reise auch nur halb so schön gewesen.
Während der Fahrt bekamen wir nochmal die Gelegenheit, die zum Teil wirklich be-
eindruckende und einzigartige Landschaft von England zu bewundern.
Ohne jegliche Zwischenfälle, wie Vomitation oder ähnlichem, ereichten wir die äußeren Bezirke von London.
Begrüßt wurden wir unterer anderem von einem schwer arbeitenden Bauarbeiter, wel-
cher anscheinend nicht wusste, dass die rechte erhobene Hand als Gruß nicht mehr ak-
tuell ist. Hier sollte man vielleicht etwas Aufklärungsarbeit betreiben.

London
Abgesetzt am Tower of London ging es 
nun, mit Stadtplan und Kamera bestückt, 
auf große Erkundungs- und Entdeckertour.
Zu faul zum Laufen und ohne Lust 
auf Shopping-Trips zog ich also 
nach kurzer Zeit allein los, das ers-
te Ziel: Sherlock Holmes Museum!
Nach kurzer Einweisung in das Londo-
ner U-Bahn-Netz durch die beiden Sta-
dion-Touris Lars und Norman trennten 
sich unsere Wege an der Baker Street.
Also raus aus dem Underground und 
schnurstracks, mit dem Orientierungs-
sinn eines blinden Opossums gleich, in die 
falsche Richtung gelaufen. Perfekter Start.
Zum Glück stehen an den meisten Kreu-
zungen Säulen mit Stadtplänen, die 
den nächsten Umkreis aufzeigen und den 
eigenen Standpunkt mit großen roten 
Pfeilen kennzeichnen. Ideal für mich.
15 Minuten später war das 
Museum erreicht.
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Sherlock Holmes Museum
Schnell ein Ticket bei der netten Kassiererin gesichert und mit deutschem Tour-
guide bewaffnet Richtung Nebeneingang marschiert. Um sich das Ticket zu holen, 
muss man nämlich einmal quer durch den Souvenir-Shop und wieder zurück.
Durchtriebene Engländer!

Am Eingang des am 27.09.1990 eröffneten Museums wurde man freundlich von einem viktoria-
nisch gekleideten Polizisten, genannt Bobby, empfangen. Der fiktive Meisterdetektiv wohnte üb-
rigens mit seinem Partner Dr. Watson von etwa 1881 bis 1904 in der Baker Street 221b.
Zwar fühlte man sich durch die recht kleinen Räume etwas eingeengt, doch wa-
ren diese mit sehr viel Liebe zum Detail hergerichtet worden.

Sei es das Arbeitszimmer 
von Sherlock Holmes persön-
lich, seine Pfeifensammlung 
an der Wand oder sogar ver-
schiedene mithilfe von Pup-
pen nachgestellte Szenen 
aus den Büchern von Arthur 
Conan Doyle. So konnte man 
im dritten Stock z.B. Holmes‘ 
ebenbürtigen Gegenspie-
ler Professor Moriarty bewun-
dern. Ebenso wie ein Diora-
ma (Schaukasten mit Figuren 
in szenischer Darstellung) über 
„Den Hund der Baskervilles“.
Als richtiger Fan und Kenner 
der Bücher und genug Zeit 
im Gepäck hätte man dort sicher den halben Tag verbringen können. An vielen Gegenständen sind zudem 
kleine Plaketten bzw. Schriftstücke angebracht, auf denen die Bedeutung für das Sherlock Holmes-Uni-
versum geschrieben steht. So bekommt man auch als Laie, wie mir, der nur die Robert Downey jr. Film-
versionen gesehen hat, aber Interesse an der originalen Story hat, viele Infos anschaulich vermittelt.
Mit knurrendem Magen also zum nächsten Ziel: Piccadilly Circus!

Piccadilly Circus
Zunächst also wieder U-Bahn fahren, nur diesmal allein. Meine ver-
dammten netten Mitschüler hatten ja Besseres zu tun.
Laut Plan also nur zwei Stationen fahren. Abgesehen davon, dass die Beleuchtung flacker-
te und diese kurzzeitig sogar komplett ausfiel und meine lebhafte Phantasie mir schon mal auf-
zeigte, wie ich im nächsten Horrorfilm ende, verlief die Fahrt ohne Probleme. Wohoo.
So ging es erstmal raus der U-Bahn und an die frische Stadtluft. Nach kurzer Beratung mit mei-
nem Magen wurde sich auf McDonalds als Zwischenziel geeinigt. In der nächstgelegenen Fi-
liale ankommen, fix ein paar Nuggets und Burger bestellen und schön genießen. So war der 
Plan und der hat bis zum Genießen auch funktioniert. Doch leider, trotz vorheriger War-
nung einer kleinen lauten Blondine, hat‘s bescheiden geschmeckt. Naja, shit happens!

Mit etwas schlecht gelauntem Magen lief meine Route nun einmal quer durch den Piccadilly Circus 
und es folgte das Abklappern einiger Geschäfte, darunter Souvenir- Shops, Geschäften mit Japano- Ani-
me-Merchandise (leider sehr teuer) oder ein eigens für M&M eingerichtetes, gefühlt 10- stöckiges Gebäude 
mit seltsamen Gerüchen. Am Eingang wurde man übrigens von einem kleinwüchsigen, singenden und tan-
zenden Mann, der einem Einkaufskörbe reicht, 
begrüßt. Mit dieser etwas seltsamen Erfahrung 
bereichert, führte mich mein Weg in Richtung Soho, 
welches das Chinatown von London beinhaltet.
Leicht enttäuscht durchstreifte ich die chinesisch 
angehauchten Straßen - ich hatte es mir irgendwie 
schillernder und … asiatischer vorgestellt. Doch 
nichts desto trotz versprühte es einen sympathi-
schen Charme der chinesischen Kultur, wie z.B. 
durch in den Schaufenstern hängenden kulinarischen 
Spezialitäten. Zur Abendzeit mit eingebrochener Dun-
kelheit wirkt das Viertel vermutlich um einiges ein-
drucksvoller, mit all den leuchtenden Pavillons.
Wie ich im Nachhinein übrigens er-
fahren habe gilt Soho als das Lesben- und Schwulenviertel der GayCommunity Lon-
dons, mit vielen Bars, Erotikshops und Pubs. Sind mir irgendwie nicht aufgefallen.
Nächstes Ziel: Big Ben!

Westminster
Zurück zur U-Bahn, einmal umgestiegen und schon da. Wenigstens auf die Londoner Bahnen ist Verlass.
Kaum dem Untergrund entstiegen erhascht man auch schon den eindrucksvollen Blick auf den Big 
Ben. Besserwisser-Info: eigentlich heißt die Glocke Big Ben, und nicht der Turm selber.
Der Name wird nur häufig übertragen und seit September 2012 wurde der Turm zu Ehren des 
60. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. in Elizabeth Tower umbenannt. Der Glockenschlag wird 
im Volksmund als „The Voice of Britain“ bezeichnet. Der Turm selber ist ca. 96,3 Meter hoch, wobei 
die ersten 61 Meter aus Ziegelstein mit einer Kalksteinfassade bestehen und die Spitze aus Gussei-
sen gefertigt ist. So zählt der Elizabeth Tower, welcher auch Gefängnisse für damalige Parlaments-
mitglieder enthält, eindeutig zu den Schnäpperchen der Architekturgeschichte. Next Stop: Bucking-
ham Palace! Buckingham Palace Da ich so langsam mit dem U-Bahn- Netz vertraut war (und natürlich 
nicht aufgrund meiner Abneigung, das Stück zur Residenz der Queen zu gehen) führte mich mein 
Weg ein vorletztes Mal durch den Londoner Untergrund. Eine U-Bahnfahrt, dem Auflösen der Ver-
wirrung zweier Trierer Damen in Bezug auf das Londoner U-Bahn-Netz und etwas Fußmarsch spä-
ter konnte ich bereits den Buckingham Palace bestaunen. Wie bereits erwähnt, dient der Palast 
als Residenz für die Queen, aber ebenso als Empfangsort für ausländische Staatsoberhäupter.
Im Jahr 1703 erbaut, erwarb König George III. das Haus im Jahre 1761 und verwendete die-
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ses als private Residenz. Das Gebäude wurde nach und nach erweitert und 1837, mit der Thron-
besteigung von Königin Victoria, zur offiziellen Residenz des britischen Monarchen ernannt.
Bewacht wird der Buckingham Palace z.B. durch die allseits bekannten und berühmten Ro-
yal Guards, die im Laufe der Jahre wahrscheinlich schon einiges aufgrund mancher elen-
diger Möchtegern-Komiker-Touristen durchmachen mussten, da die Guards keine Mie-
ne verziehen dürfen. Leider war das Haupttor verschlossen und man kam an die Jungs nicht 
ran, weshalb ich dies, natürlich zu rein wissenschaftlich-informativen Zwecken, nicht nachvoll-
ziehen konnte. Gab‘s halt keinen nassen Finger im Ohr... und ich wurde nicht verhaftet.

Rückfahrt
Und so führte mich mein Weg zurück zum Tower of London, da langsam aber sicher die Abfahrtszeit 
näher rückte. Am Treffpunkt angekommen tauschte man sich über die erlebten Geschehnisse aus, ei-
nige junge Damen berichteten mir z.B. erfreut von den Toiletten in Victorias Secret und dass diese 
um einiges luxuriöser seien als im Harrods. Hmhmhm..hätte wohl doch mit shoppen gehen sollen.
Ein letzter Besuch im Souvenir-Shop folgte, inklusive dem Kauf eines Mitbringsels für meine Freun-
din (verdammte Verpflichtung), und dem kurzen Zwischenstop bei KFC. Übrigens züchtet laut 

dem sympathischen britischen Schauspielers Jamie Martin der Herr KFC an-
geblich Hühner ohne Köpfe heran. Scheint zwar nur ein urbaner Mythos zu 
sein, aber wer weiß... Schon war der Zeitpunkt der Abfahrt gekommen und 
wir durften endlich wieder in unseren komfortablen Sitzen Platz nehmen. 
Und, ich muss es noch einmal betonen, waren zum Glück wieder die liebs-
ten und besten Busfahrer die ich je kennenlernen durfte mit an Bord.
Und so hieß es: „Bye Bye London, Bye Bye England, Hello Germany!“
…..and back to school...

Tino Nagelmüller

The End


