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LONDON CALLING  

 Englisch-LK in der britischen Metropole  

Am 2. Oktober war der lang ersehnte Tag ge-
kommen: In aller Hergottsfrühe, genau genommen 
um 5.45 Uhr morgens, versammelten wir, der Eng-
lisch-LK, uns mit unserem Aufsichts-Duo Frau 
Kovermann und Herrn Zanders vor der Schule. Wie 
heißt es so schön? The early bird catches the worm. 
Denn wir machten uns eine Viertelstunde später mit 
dem Bus auf die Reise nach London. Trotz unserer 
kollektiven Müdigkeit überwog doch noch die Vor-
freude - immerhin war auf der knapp elfstündigen 
Fahrt genug Zeit zum Schlafen. Spätestens auf der 
Fähre, mit der wir von Calais bis nach Dover fuh-
ren, waren dann alle wieder wach, um auf Deck zu 
plaudern und den Wind und die Aussicht auf die 
Kreidefelsen zu genießen. 

Gegen 18.00 Uhr Ortszeit kamen wir schließlich 
an unserer Unterkunft für die nächsten viereinhalb 
Tage an, dem Via Limehouse Hostel, das östlich 
zum Stadtzentrum auf der Nordseite der Themse 
und in der Nähe einer U-Bahn-Station liegt. So gut 
angebunden konnten wir innerhalb von 20 Minuten 
die City of London erreichen. Doch am ersten 
Abend blieben wir zunächst in unserem District 
Limehouse im Tower Hamlets Borough, um unsere 
Koffer auszupacken, uns ein wenig im Umfeld un-
seres Hostels umzusehen und auswärts etwas zu 
Abend zu essen. Nicht weit entfernt gibt es sogar 
einen kleinen Hafen. So trafen wir uns nach der Er-
kundungstour und einem Abstecher zum Chinesen, 
Inder oder Burger-Schnellimbiss alle in dem Auf-
enthalts- und gleichzeitigem Frühstücksraum unse-
rer Herberge, um uns über unsere ersten Eindrücke 
sowie die weitere Planung der nächsten Zeit auszu-
tauschen, bevor wir nach diesem langen Tag ins 
Bett fielen. 

Am nächsten Morgen brachen wir nach dem 
Frühstück, das wahlweise aus Cornflakes oder 
Toast bestand, nämlich schon um 8.30 Uhr zur U-
Bahn-Station auf, um zu dem Treffpunkt zu gelan-
gen, von dem unsere Stadtrundfahrt aus starten 
würde. Nachdem wir beim Tesco für die knapp 
dreistündige Fahrt noch etwas zu Essen gekauft hat-
ten, stiegen wir in den Bus. Es war klasse, gleich 
am Anfang unserer Reise einmal ganz London „ab-
zuklappern“, da wir uns sofort einen etwas besseren 
Überblick über diese Großstadt verschaffen konn-
ten! Wir bekamen die ganze Fülle an Sehenswür-
digkeiten sowie an typischen Gebäuden zu sehen 
und wurden dabei von unserem Guide mit unzähli-
gen Hintergrundinformationen versorgt. So fuhren 
wir zunächst an einigen Kathedralen und Parks vor-
bei und bewunderten das schöne Stadtbild mit den 

hübschen Häuserfassaden, urigen Pubs sowie tradi-
tionellen Sweetshops. In der Nähe der St. Paul’s 
Cathedral bot sich die erste Gelegenheit zum Aus-
steigen, um uns die Gegend genauer anzusehen und 
mitten im Geschehen sein zu können. Denn es herr-
sche ein reges Treiben von Büroleuten in den Stra-
ßen, die sich durch einen Wechsel aus klassischen 
Steinbauten und modernen Glaskomplexen aus-
zeichneten. Wir durchquerten 
die kleine Parkanlage der im-
posanten Kathedrale und hat-
ten Zeit, einige Fotos zu ma-
chen, ehe es wieder in den 
Bus und weiter ging. Wir sa-
hen den Borough Market, ei-
nen der ältesten und bekann-
testen Lebensmittelmärkte 
Londons, die London Tower 
Bridge mit Bürokomplexen im Umkreis wie The 
Walkie-Talkie und The Gherkin im Finanzbezirk auf 
der anderen Seite der Themse, das Riesenrad The 
London Eye, The Palace of Westminster, also das 

Parlament des Vereinten König-
reiches, den Big Ben, den 
Picadilly Circus, der einen quir-
ligen Knotenpunkt in der Nähe 
zahlreicher Shopping- und 
Unterhaltungsgebiete bildet, und 
vieles mehr. Anschließend teil-
ten wir uns in Gruppen auf und 
suchten uns jeweils einen netten 
Ort, um Mittag zu essen. Viele 

von uns nutzten die Gelegenheit, um die typischen 
Fish’n’Chips zu probieren, und waren begeistert. 

Danach trafen wir uns am Natural History Muse-
um, welches zu den größten naturhistorischen Mu-
seen der Welt gehört und das jeder von uns einmal 
sehen wollte und auch gesehen haben sollte. Das 
Gebäude selbst ist schon eindrucksvoll, und die 
Ausstellungen faszinierten uns ebenfalls sehr. Wir 
entschieden uns, die Dinosaurier-Ausstellung anzu-
sehen, nachdem uns bereits die riesige Nachbildung 
eines solchen Tieres in der Eingangshalle hatte 
staunen lassen. Solche Exponate waren dort auch zu 
finden, neben vielen originalen Knochen- und Kör-
perteilen sowie einem großen, nachgebauten und 
sich lebensecht bewegenden T-Rex, der uns anbrüll-
te und zum Lachen brachte. Die meisten von uns 
verbrachten noch ein wenig mehr Zeit in dem Mu-
seum, das des Weiteren noch die Life Galleries mit 
der Welt der Flora und Fauna, die Earth Galleries 
im oberen Stockwerk, die Ausstellungen vom Ur-
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knall bis zum Einfluss des Menschen auf die Welt 
zeigt, und das Darwin Centre, in dem alle bekannten 
Arten der Erde gesammelt werden, zu bieten hat. 
Am Nachmittag hatten wir Freizeit, die wir grup-
penweise dazu nutzten, z.B. eine Fahrt mit dem 
London Eye zu machen, den Hyde Park zu besu-
chen oder zum Buckingham Palace zu fahren. Auch 
um das Abendessen kümmerten wir uns selber, um 
danach wieder zum Hostel zurückzukehren. 

Am nächsten Tag, Dienstag, stand eine Tour nach 
Oxford auf dem Plan. Unsere Stadtführerin infor-
mierte uns über das bunte Studentenleben und die 
Geschichte der Hauptstadt der Grafschaft 
Oxfordshire. Beispielsweise lassen sich der Name 
und das Wappen auf einen Ochsen zurückführen, 
der eine Furt überquerte. Außerdem leben rund 
22.600 Studenten in Oxford, das bekannt ist für die 
University of Oxford, eine der ältesten und renom-
miertesten Universitäten der Welt. Sie existiert 
nachweislich seit dem 12. Jahrhundert und unterteilt 
sich in 38 Colleges. Die sogenannten Bodleian Lib-
raries bestehen aus mehr als 30 Bibliotheken, wozu 
die bekannteste und namensgebende Bodleian Lib-
rary zählt, die vor über 400 Jahren gegründet wur-
de. Zudem haben eine beträchtliche Anzahl von Be-
rühmtheiten in Oxford studiert: Dazu gehören der 
Naturwissenschaftler Stephen Hawking, der Philo-
soph Adam Smith und der Politiker Bill Clinton. Es 
gibt allerdings noch einen anderen Grund, weshalb 
so viele Menschen die Universität Oxfords kennen: 
Sie wird als „Hogwarts“ für die Harry-Potter-Filme 
genutzt, meist für den Innenraum. Auch in der im-
ponierenden Christ Church Cathedral, die wir am 
Nachmittag noch einmal genauer besichtigten, ent-
standen Aufnahmen für die Filme, und zwar die der 
großen Halle Hogwarts und der großen Treppe. Die 
Halle im Christ Church College, auf dessen Gelän-
de sich die Kathedrale befindet und deren Mitglie-
der die Kathedrale als Kapelle nutzen, ist das Vor-

bild für 
den Es-
senssaal in 
Hogwarts, 

der als Ku-
lisse nach-

gebildet 
wurde. Das 

Stadtbild 
Oxfords ist 
einzigartig 

mit seinen sandfarbenen Steinbauten, die in der 
Sonne besonders schön aussahen. Ja, mit dem Wet-
ter hatten wir Glück, da England schließlich immer 
regenreiches, windiges Wetter nachgesagt wird! 
Nach dieser besonderen Besichtigung beendeten wir 
den Tag mit einem gemeinsamen Abendessen im 

Pub The Anchor. Der nette Abend hat uns allen sehr 
gut gefallen! 

Am Mittwochvormittag war unser letztes gemein-
sames Ausflugsziel das Globe Theatre am Südufer 
der Themse mit einer langen Geschichte, wie unser 
Guide erklärte. Es wurde 1599 von einer Schau-
spieltruppe, darunter William Shakespeare, erbaut, 
doch 1613 brannte es ab. So wurde es kurz darauf 
wieder eröffnet, aber dann knapp 50 Jahre später 
von der puritanischen Regierung, wie alle anderen 
Vergnügungsstätten auch, geschlossen. Erst 1949 
beschloss der amerikanische Schauspieler Sam Wa-
namaker, das Theater zu rekonstruieren. 1997 wur-
de es schließlich wiedereröffnet. Das Freilufttheater 
ist ein runder Fachwerkbau und drei Stockwerke 
hoch. In der Mitte, also im Innenhof, der die recht-
eckige Bühne umgibt, gibt es Stehplätze, die früher 
nur einen Penny kosteten! Sitzplätze schaffen die 
umlaufenden Gallerien, die als Zuschauerraum mit 
einem Strohdach überdacht sind. Wir sahen uns au-
ßerdem die Ausstellung zur Geschichte und Bedeu-
tung des Globes im angebundenen Besucherzent-
rum an, in dem wir unter anderem ein von Schau-
spielern inszeniertes Kampf-Training mit Schwer-
tern beobachten konnten. Den Rest des Tages be-
kamen wir wieder Freizeit, um den letzten Rest 
Londons zu erkunden, bis wir uns abends zum ge-
meinsamen Burger-Essen in einem Pub trafen. 
Diesmal ging es schon ein bisschen eher zurück ins 
Hostel, denn leider mussten wir langsam unsere 
Koffer packen. 

Am nächsten Morgen machten wir uns in aller 
Frühe auf, um die verbleibende Zeit zu einem Früh-
stück auswärts zu nutzen. Wir genossen wahlweise 
Pancakes, Baked Beans oder Spiegelei mit Bacon 
und tauschten uns über die Zeit in London aus, ehe 
wir wieder zurück ins Hostel fahren mussten. Am 
frühen Nachmittag erwarteten wir unseren Bus und 
machten uns auf den Rückweg, auf dem der Son-
nenuntergang, den wir von der Fähre aus betrachten 
konnten, ein letztes kleines Highlight war. Dann 
hieß es Goodbye London, we’re looking forward to 
seeing you again! 

 
Ein herzlicher Dank für die gute Organisation und 
nette Betreuung gilt unseren Begleitern Frau 
Kovermann und Herrn Zanders! 
 

Marie-Theres Neubauer, Q2b 


