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Sonntag
Sonntag 18:00 war verabredeter Treffpunkt für alle Teilnehmer im Comfort
Inn Edgeware Road im Londoner Viertel Marylebone. Da ein paar von uns bereits
früher in London angereist waren, reiste ich mit einer kleineren Gruppe nach
London. Wir bestiegen gegen Mittag den Flieger und landeten schon kurze Zeit
später in London Stansted. Ein Bus brachte uns zur berühmten Baker Street,
von wo aus wir entspannt zum Hotel laufen und erste Eindrücke sammeln konnten.

The Behive Pub

Quelle: Christin Grützner

Angekommen im Hotel stellten wir fest, dass wir uns nun nicht nur die Doppelzimmer
teilen durften, sondern auch gleich ein Bett inklusive einer einzigen Decke.
Zum Glück bestand unsere Gruppe ausschließlich aus aufgeschlossenen
und entspannten Studierenden, so dass wir alle mit einem Schmunzeln darüber
hinweg schauen konnten und uns vorrangig über die bevorstehenden Tage freuten.

Hotel Comfort Inn

Quelle: Christin Grützner
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Nach
einer
kurzen
Besprechung
mit
Herrn
Minkenberg
und
der
Gruppe im Speiseraum des Hotels, entschlossen wir uns, den Anreiseabend
mit einem guten Essen und einem Getränk ausklingen zu lassen. Nach
einem kurzen Spaziergang durch Marylebone fanden wir das Ägyptische
Restaurant Ahl Cairo, in dem wir wirklich sehr gut und günstig essen konnten.
Frisch gestärkt und schon ein bisschen bekannter mit der Gegend liefen wir zu einem
Pub namens „The Beehive Pub“ in der Crawford Street. Bereits nach der ersten
Bestellung stellte ich fest, dass auch das schlechteste Bier umgerechnet
mindestens 6 Euro kostet und entschloss mich, zukünftig den abendlichen
Bierkonsum zu beschränken. Was auch vernünftig war, denn am nächsten
Morgen ging es bereits wieder früh am Morgen mit unserem Programm weiter.

Edgeware Road

Quelle: Christin Grützner

Montag
Der erste Tag mit Programmpunkten begann im Frühstücksraum unserer Unterkunft
für die nächsten Tage und Nächte. Für einige die erste Ernüchterung: die klassischen
Bestandteile eines klischeehaften „Englisch Breakfast“ - Bacon, gebratene Eier
und Baked Beans - fehlten und so wurde sich mit der gebotenen Auswahl an
Müsli, Marmelade, Käse und Toast für den anstehenden langen Tag gestärkt.
Beim erstmaligen raustreten aus dem Hotel und auf die davorliegende Straße,
fühlten sich viele gleich heimisch und nach Berlin zurückversetzt – die Umgebung
erinnerte in vielen Aspekten stark an die Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Um
pünktlich um 9 Uhr am Parlament zu sein, machten wir uns gegen 8.30 Uhr
von unserem Hotel auf zur Station Edgware Road, die glücklicherweise nur
wenige Gehminuten entfernt war.
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Angekommen am ersten Bahnsteig realisierten wir, dass wir pünktlich zur Londoner
Rush Hour angekommen waren. Durch Unmengen an Pendlern und nicht sinnvoll
genutzten U-Bahn Waggons wurde die Fahrt zur ersten größeren Belastungsprobe.
Mit etwas Verspätung erreichten wir aber doch die Westminster Station und trafen
dort auf Prof. John Madeley und seine Begleitung Charles, um uns gemeinsam auf
den kurzen Fußweg zum Parlament zu machen.

Hatten wir vorab noch mit langen Schlangen und Sicherheitsvorkehrungen vor dem
Einlass gerechnet, war das Prozedere dann um einiges einfacher und schneller als
gedacht und kein Vergleich zum Einlassprozess am Deutschen Bundestag. So
standen wir schnell in der Eingangshalle, der Westminster Hall, des Palace of
Westminster und konnten uns schon einen ersten Eindruck des Baus machen. Die
Halle ist der älteste Teil des Gebäudes und wurde schon 1097 von William Rufus
erbaut. Während sie zunächst vor allem zur Rechtsprechung genutzt wurde, fanden
hier später Krönungsbankette statt und bis heute werden die Mitglieder der
Königsfamilie und einige wenige andere Persönlichkeiten, wie Winston Churchill, vor
ihren Staatsbegräbnissen aufgebahrt. Um 9.15 nahm uns dann unsere Führerin
Catherine in Empfang und nach einer kurzen Einweisung in die
Sicherheitsvorkehrungen des Parlaments ging unsere Gruppe, schnellen Schrittes
durch die Räume des Parlaments, um neben einer architektonischen Einführung auch
den Übergang Großbritanniens von einer absoluten Monarchie zur konstitutionellen,
anhand des Gebäudes, zu erleben.
Wir starteten in dem Raum, in welchem Queen Elizabeth II. jährlich einmal zur
Eröffnung des Parlaments das Gebäude betritt – normalerweise über die Stufen, die
letzten Male per Fahrstuhl, wie Catherine uns erzählte. Hier ging sie auch erstmals
auf die Geschichte des Gebäudes ein, das in seiner heutigen Form erst zwischen
1840 und 1870 errichtet wurde, da der ursprüngliche Bau 1834 durch ein – typisch für
London – Feuer niederbrannte. Der neugotische Stil und das Erscheinungsbild des
Gebäudes insgesamt lassen nicht unbedingt auf eine so späte Bauzeit schließen,
was uns allen als gutes Beispiel für das Traditionsbewusstsein und den doch immer
weiter anhaltenden Hang zur Monarchie der Briten erschien. Auch die prunkvolle
Innenausstattung, die eher auf einen Palast hinwies und von Augustus Wellby
stammt, deutete darauf hin.
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Der nächste Raum war der offizielle Umkleideraum der Queen. Der Raum war klar
erkennbar für Queen Victoria hergerichtet, welche zur Zeit der Erbauung die
Monarchin Großbritanniens war und seine Wände waren mit prunkvollen Gemälden
zur Artus-Saga beschmückt. Weiter ging es durch die nächste große Halle an welcher
in großen Gemälden an zwei der größten militärischen Erfolge des Britischen Empires
gedacht wurde – die Schlachten bei Waterloo und Trafalgar. Insgesamt zog sich die
Erinnerung an militärische Erfolge in der Geschichte Großbritanniens durch die
gesamte Gestaltung des Palasts. Und dann standen wir auch schon im grün
gehaltenen House of Commons, inklusive Thron der Königin für Ihre, vorgegebene,
Eröffnungsrede. Die Sitzplätze waren natürlich für die Mitglieder des Hauses
vorgesehen und so lauschten wir zwischen den Sitzreihen stehend den Erklärungen
und Anekdoten Catherines zum House of Commons und seinen Hintergründen. Die
Tour führte uns weiter durch herrschaftliche Räume mit prunkvollen Gemälden
ehemaliger Monarchen und erfolgreicher Schlachten des britischen Empires. Bevor
wir in das, rote, House of Commons traten, sahen wir Hallen, in denen mit Gemälden
den Heiligen Englands, Schottlands, Wales und Irlands gedacht wurde, sowie den
Vorraum des Abgeordnetenhauses mit Statuen und Büsten berühmter ehemaliger
Premierminister, wie Winston Churchill und Maggie Thatcher. Das gesamte Gebäude
wurde inzwischen immer voller und wir waren scheinbar nur eine kleine von enorm
vielen Gruppen, die an einem Tag durch die Räumlichkeiten geführt werden.

Das House of Commons wurde, wie uns Catherine erklärte, im zweiten Weltkrieg
vollkommen zerstört und danach neu aufgebaut. Der eher klein erscheinende Raum
war gesäumt von Mikrofonen und Lautsprechern, durch die alles Gesprochene
aufgenommen und wiedergegeben wurde. Sowohl hier, als auch schon im House of
Lords fiel der Aufbau ins Auge, der nicht, wie oftmals in Parlamenten, rund
angeordnet ist, sondern bei dem sich die Sitzbänke gegenüberstehen. So gibt es
auch kein zentrales Podium, wie man es beispielsweise aus dem Deutschen
Bundestag kennt. Abgesehen davon gab es auch hier wieder viele kleine und große
Details zu sehen, die auf das Traditionsbewusstsein des Parlaments und des Landes
verwiesen. Die Wände des House of Commons waren gesäumt von Wappen zur
Erinnerung an im Weltkrieg verstorbene Mitglieder des Hauses und auch an die 2016
bei einem Anschlag getötete Abgeordnete Jo Cox. Aus unserer Perspektive konnte
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Zuschauertribüne sehen, von der jjeder die Möglichkeit hat, Sitzungen des
House of Commons beizuwohnen.

Westminster Hall / Thron im königl. Umkleidezimmer

Quelle: Michael Minkenberg

Nach dem Gang durch einige weitere, prunkvolle
Räume, durch die wir zu Beginn schon schritten,
fanden wir uns gemeinsam nach ca. 90 Minuten am
Startpunkt unserer Tour, der Westminster Hall wieder.
Catherine verabschiedete uns und nach einem kurzen
Ausflug in den Souvenir-Shop, gefolgt von einem
Gruppenfoto, verließen wir das beeindruckende
Gebäude
wieder
und
begaben
uns
in
die
Mittagspause, um die ersten Eindrücke des ersten Tages
zu verarbeiten und uns auf den weiteren Input
vorzubereiten.
Im Anschluss an den Besuch der Houses of Parliament erkundeten wir mittags
auf eigene Faust das Regierungsviertel. Während ein Teil der Gruppe einen
kurzen Umweg über das Südufer der Themse nahm und dabei einen Ausblick
auf das Gerüst verdeckt), nahm der Rest den Weg über Whitehall.
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Nach einem Mittagessen und einem kurzen Besuch im Wellington Pub trafen wir
uns pünktlich um 14 Uhr wieder am Parliament Square vor der Westminster Abbey.

Nelson Mandela (in Bronze) vor der Westminster Abbey (in Stein). Quelle: Michael
Minkenberg

Die Westminster Abbey nimmt im britischen Geschichtsbewusstsein eine
herausragende Rolle ein. Nicht von ungefähr machte sich der Eindruck breit, man
könne das Gesehene in zwei Worten zusammenfassen: Viele Gräber. Tatsächlich
wurde beinahe jeder freie Platz von Grabmalen wichtiger Persönlichkeiten ausgefüllt
und wer nicht selbst in der Abbey begraben lag, wurde wenigstens mit einer
Gedenktafel geehrt. So führte uns der Audioguide vorbei an den aufwändigen
Grabmälern von Königen und Königinnen, aber auch an den etwas bescheideneren
Grabplatten von Politikern, Schriftstellern und Komponisten.
Interessanterweise war es gerade das Grabmal eines Deutschstämmigen,
auf das als einziges in der sogenannten Poet's Corner im südlichen
Querschiff durch ein Hinweisschild aufmerksam gemacht wurde: Nicht
so illustre Persönlichkeiten wie Goffrey Chaucer, Charles Dickens oder Rudyard
Kipling wurden auf diese Weise aus der Masse herausgehoben, sondern (der
gleichwohl ebenfalls illustre) Georg Friedrich Händel.
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Den größten Eindruck hinterließen trotz alledem die königlichen Gräber mit
den
Effigien.
Besonders
spannend
war
dabei
das sich im Tode
fortsetzende royale Drama zwischen Elisabeth I. und Maria Stuart. Während
sich Elisabeth ein Grab mit ihrer Halbschwester Maria I. teilen muss, schuf
Maria Stuarts Sohn Jakob I., Elisabeths Nachfolger auf dem englischen
Thron, seiner kopflosen Mutter ein prächtiges Grab. Zwischen die prominenten
Namen durfte sich genau ein Unbekannter betten: Der unbekannte Soldat
wurde “zwischen den Königen [bestattet], weil er Gutes gegen Gott und sein
Haus getan hatte”.
Doch die Westminster Abbey ist nicht bloß letzte Ruhestätte; Regentschaften enden
hier nicht nur, sondern beginnen auch. Im ausgestellten Coronation Chair wurden
seit 1308 alle britischen Monarchen mit Ausnahme der beiden Marys gekrönt und
schon seit 1066 ist die Westminster Abbey der traditionelle Ort für diese
Feierlichkeiten. Inmitten dieser Geschichtsträchtigkeit des Ortes war es umso
überraschender, dass wir feststellen konnten, dass die Westminster Abbey auch
weiter ganz regulär als Kirche dient: Unser Rundgang wurde immer wieder von
kurzen Predigten unterbrochen und auch der Audioguide bot die Möglichkeit, für
kurze spirituelle Reflexionen innezuhalten. Verabschiedet wurden wir schließlich
durch die Klänge einer Probe des Knabenchors der Westminster Abbey.
Im Anschluss an den Besuch der Westminster Abbey beschlossen wir gegen 17
Uhr, uns mit dem Leben der heutigen Londoner vertraut zu machen und
fuhren zum Ausklang in den nördlich der Innenstadt gelegenen Bezirk Hackney.
Diesmal waren wir besser für die Londoner Rushhour vorbereitet:
Wir versuchten nicht mehr, als Gruppe einen Platz in der Underground zu
ergattern, sondern es kämpfte jeder für sich. Um allen kulinarischen
Vorlieben gerecht zu werden, trennten wir uns für das Abendessen in zwei
Gruppen. Während die
einen
sich
an
urbritischen
Fish and Chips
verlustierten, frönten die anderen
einer
moderneren,
veganen
Version
des knusprigen Hähnchens. Tatsächlich war hier erstmals ein intensiverer
Austausch mit Londonern möglich. Nichtsahnend wurden wir auf der Straße
als Deutsche erkannt und so erfuhren wir, wieso Deutschland besser sei als
Großbritannien: Von in Deutschland lebenden Verwandten hatte der junge Herr
gesagt bekommen, dass es sich in Deutschland auch ohne Arbeit hervorragend leben
ließe.
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Um diese Weisheit reicher kehrten wir in einen Pub ein, jedoch musste ein Teil
der Gruppe schnell feststellen, dass die Strapazen des Tages nur einen
Pint erlaubten, während der mit besserer Kondition versehene Rest bis
zur Sperrstunde durchhielt.
Dienstag
Eine halbe Stunde später als geplant machten wir uns auf den Weg zum Museum of
London. In nur 15 Minuten Bahnfahrt erreichten wir die U-Bahn-Station Barbican, von
der aus wir zu dem Museum laufen konnten. Bevor wir uns jedoch auf den Weg
machten, versammelten wir uns neben der Station Barbican. Herr Minkenberg bat
uns, die Umgebung und die umliegenden Bauten genauer zu betrachten.

Quelle: http://alondoninheritance.com

Für einen kurzen Moment vergaßen wir, dass wir uns in London befanden. Die
sozialistische Bauweise erinnerte uns eher an die DDR als an eine Metropole, in der
sonst höchst moderne Architektur auf hunderte von Jahren alte Bauten
aufeinandertreffen. So richtig passte dieser Stadtteil nicht in das Bild. Unser
Eindruck bestätigte sich dann auch nach einem kurzen Input von Herrn
Minkenberg, welcher uns etwas über die Geschichte der Barbican Street erzählte.
Durch die Zerstörung des Viertels im zweiten Weltkrieg sollte sich das sozialistische
Ziel in der Architektur wiederspiegeln. Eine Straße, die man nicht unbedingt
auf Postkarten oder Touristenfotos sieht, die aber für die Geschichte und vor
allem unser Seminar von großer Bedeutung ist.
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Bevor wir uns schließlich auf den Weg machten zu unserem eigentlichen Ziel,
dem Museum, wurde nochmal die Frage in den Raum geworfen, wo denn
eigentlich Heinrich der VIII. liege. Nachdem wir ihn am Vortag in der Westminster
Abbey nicht gefunden hatten, erhofften wir uns nach dem Museumsbesuch eine
Antwort zu finden. Am Museum angekommen, erstaunte uns zunächst wieder die
von außen doch eher bescheidene Konstruktion des Gebäudes.

Quelle: TripAdvisor

Architektonisch angepasst an den Rest der Umgebung schien das Gebäude
in Bezug auf Modernität und Metropolenatmosphäre wenig überzeugend. Dieser
Eindruck traf nicht auf das Innere des Museums zu. Durch den doch relativ
übersichtlichen und ansprechenden Aufbau des Inneren, war es nicht schwer, sich
zurecht zu finden. Man fühlte sich wie in einer Zeitreise durch London und hatte
nach dem Besuch einen guten Gesamtüberblick über die Geschichte der Stadt.
Bevor es los ging verstauten wir unsere Jacken und Taschen in
dafür vorgesehene Spinde. Da London sowieso schon teuer genug war, ergriffen
wir die Gelegenheit zu sparen und quetschten so viel wie nur möglich in einen
Spind, um ja nicht noch einen weiteren Euro für einen dritten Spind bezahlen zu
müssen. Für Rund 0,25 Pfund pro Person war dies also ein richtiges Schnäppchen!
Da wir keine Führung gebucht haben, konnte sich jeder frei bewegen. Dennoch wollten
wir möglichst als Gruppe das Museum besichtigen, damit uns Herr Minkenberg an
einigen Stellen noch zusätzlichen Input geben konnte.
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Wie aber zu erwarten war, klappte das nicht so richtig, sodass jeder seinen
eigenen Weg ging. Ab und zu traf man sich dann allerdings doch mit
den anderen und tauschte sich aus. Für uns war hauptsächlich die Zeit
nach dem
großen Brand
1666
und
der
Wiederaufbau
Londons relevant.
Zu unserer
Enttäuschung
fanden
wir
leider
nur wenig konkrete Informationen zu
der Architektur und der neuen
Gliederung der Stadt. Am
meisten überraschte
uns, dass
London
nach
dem Brand,
der
vier
Fünftel der
Stadt
zerstörte,
ohne
große Veränderungen wiedererbaut
wurde. Bis
auf
die
zwei
neuen Straßen Kings
und
Queens
Street,
blieb alles
beim
Alten,
außer, dass man statt mit Holz mit Stein gearbeitet hat. Ebenfalls konnte
nach dem Besuch immer noch keiner beantworten, wo Heinrich der Achte
begraben liegt. Ein schickes Bild von ihm gab es jedoch trotzdem.

Wo bist du? Heinrich der VIII. um 1536

Quelle: Franziska Granc
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Nach dem Rundgang gab es noch ein kleines Café in dem Museum, wo man sich für
stolze Preise eine kleine Erfrischung oder einen Cookie für drei Pfund kaufen konnte.
Insgesamt war es ein interessanter Besuch. Unterstützt durch viel Multimedia war
das Museum trotz wenig thematisch passender Informationen spannend, wenn auch
nicht ganz so beeindruckend wie das am Vortag besuchte Parlament und
die Westminster Abbey. Zugegebenermaßen war dies auch schwer zu übertreffen.

Unsere Route

Quelle: Google Maps in einer Bearbeitung von Michael Minkenberg.

Nachdem wir im Vorfeld alles „in unserer Macht Stehende“ getan und
den Hinweis „London im Januar ist kein Ponyhof.“ mit regenfester
Kleidung beherzigt hatten, versammelten wir uns am Dienstag, dem
30.01.2018 nach einer halben Stunde Mittagspause – bei der wir ebenfalls in
Erwartung auf gutes Wetter alle aufaßen – um 14 Uhr auf dem Vorplatz der
St. Paul’s Cathedral. Von hier aus sollte unser Stadtrundgang starten. Mit
insgesamt acht Etappen stand uns ein umfangreiches Programm bevor, das den/
die ein oder andere/n beim Gedanken an
den
weitläufigen
Fußmarsch
bang
werden
ließ.
Vom Ausgangspunkt der St. Paul’s Cathedral führte
der Weg über die Millennium Bridge, über die wir die Themse überquerten
und uns vom Südufer aus der schönen Aussicht erfreuten. Über die
Waterloo Bridge gelangten wir auf direktem Weg zum Somerset House und
von dort aus war es nicht mehr weit entlang der Strand bis zum Trafalgar
Square. Der davon abzweigenden Whitehall
südlich
folgend, mündete
unser Weg auf dem Platz der Horse Guards Parade, von wo aus wir einen
Blick auf die gut abgeschottete Downing Street 10 erhaschen konnten. Die
letzten zwei Etappen waren The Mall sowie der Buckingham Palace.
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Den Auftakt unserer Tour bildete Maria Kraus
mit ihrem Vortrag über die St. Paul’s Cathedral.
Vom Architekten Christopher Wren entworfen,
wurde
sie
1675
bis
1710
als
monumentale Kathedrale erbaut. Bereits seit
1400 Jahren befanden
sich
an
genau
dieser Stelle Sakralbauten, die im Laufe der
Jahrhunderte durch Kriege und Brande immer
durch Kriege und Brände immer wieder zerstört wurden. Der große Brand
von London im Jahr 1666 zerstörte nicht nur vier Fünftel der Stadt, sondern
auch die gotische Vorgängerin. So gilt der Neubau als erste englische Kathedrale,
die nach der Abspaltung von Rom und der Gründung der Anglikanischen
Kirche gebaut wurde. In ihr sollte genau dies zum Ausdruck kommende. Während
die Kuppel ebenso prächtig wie die des
Petersdoms erscheinen sollte, weist der
Sakralbau nur wenige Merkmale des Barocks
auf, jenem Baustil, der um diese Zeit in Rom
vorherrschte.
Die
klaren
Formen
und
Symmetrien bringen vielmehr das typische
Gleichgewicht der Renaissancebauten zum
Ausdruck. Mit ihren 155,5 Metern Länge, 42,8
Metern Breite, einer Höhe von 27,1 Metern sowie der Kuppelhöhe von 111,6
Metern inklusive des Kreuzes, galt die Kuppel nach der des Petersdoms lange als
weltweit zweithöchste. Seitdem im Jahr 1988 jedoch die Notre-Dame-de-la-Paix in
Yamoussoukro (Elfenbeinküste) fertiggestellt wurde, rückt sie auf Platz drei.
Die Größe der St. Paul’s und vor
allem ihrer imposanten Kuppel ließ
manche
nochmal
schnell
zum
Handy greifen, um Fotos zu machen.
Nach einem kurzen Spaziergang
gelangten wir auf geradem Weg zur
Millennium Bridge, die uns Alexandra
Frank vorstellte. Neben Bauten wie
dem Millennium Dom oder dem
London
Eye
gehört
diese
Fußgängerbrücke
zu
den
markantesten Bauprojekten, die nach
ihrer
Fertigstellung
zu
neuen
Wahrzeichen Londons werden und das

Die Kuppel. Quelle: Judith Joel
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neue Jahrtausend repräsentieren sollten. Leider
musste die Millennium Bridge zwei Tage
nach
ihrer Eröffnung vorerst geschlossen
werden,
da
die
325
Meter
lange
Hängebrücke
zu
enormen Schwankungen
neigte. Seit 2002 ist sie wieder frei
zugänglich. Durch die Seilkonstruktion, die sich
neben der Brücke befindet, lässt sie einen
ungestörten Blick auf die St. Paul’s Cathedral am
einen Ende und auf das Museum Tate Modern
sowie das Globe Theatre am anderen Ende zu.
emerkenswert ist auch die Kaugummikunst, die
sich uns neben und unter unseren Füßen
offenbarte und unsere Aufmerksamkeit für einige
Minuten auf sich zog.

Kaugummikunst auf der Millennium Bridge
Quellen: Judith Joel, Michael Minkenberg

Eine dramatische Kulisse für
Hochzeitsbilder. Quelle: Judith Joel
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Nachdem
wir
die
Millennium
Bridge
überquert hatten, ertönte sogleich die Musik
eines Straßenmusikers, der sich einen Platz
vor dem Tate Modern Museum gesichert
hatte,
um
die Passanten musikalisch zu
begleiten. Von dort hatten wir noch einmal
eine schöne Sicht auf die Bridge und die
Kuppel der St. Paul´s Cathedral. Nach einem
kurzen Spaziergang entlang der Themse,
wurde eine gemeinsame Toilettenpause im
National
Theatre
eingelegt,
bei
dieser Blick rechts der Brücke, Banken-und
Neubauviertel
Quelle: Judith Joel
Gelegenheit konnten wir noch das aktuelle
Programm studieren und die ansprechenden
Vorräume
des
Gebäudes
genießen.
Anschließend überquerten wir die Waterloo
Bridge von der aus wir sowohl links, als auch
rechts
einen
herrlichen
Panoramablick
erhaschen konnten.

Blick links: London Eye, im Hintergrund
Houses of Parliament. Quelle: Judith Joel

Beschallt von lauten Bauarbeiten,
erfuhren wir im Innenhof des Somerset
House etwas über die vielfältige
Nutzung
des
früher
als
Königinnenresidenz
erdachten
Gebäudes. Ursprünglich wurde der
Bau im Jahr 1547 von Edward Seymour

Quelle: Judith Joel
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begonnen, nach dessen Exekution ging der Besitz an die Krone. Später lebten
verschiedene Königinnen, als erste Queen Elizabeth von 1553-1558
im Somerset House. Das große Feuer von London im Jahr 1666 verschont
das Gebäude. Das Denmark House der Anlage, benannt nach Anne of Denmark,
der Frau von James I, diente im frühen 18. Jahrhundert als Bürofläche, Stauraum
etc. Nach jahrelanger Vernachlässigung des Gebäudes, ist es im Jahr 1775
beinahe gänzlich zerstört und wird von William Chambers neu errichtet.

Somerset House

Quelle: Judith Joel

Heinz Stadelmann erzählt uns anhand der Außenfassaden auch etwas über
die verschiedenen Architekturstile, die das Gebäude zieren. Besonders interessant
ist, dass 1779 die Royal Academy of Arts als erstes in das renovierte Somerset
House einzog. Noch heute, mittlerweile auch für die Öffentlichkeit zugänglich,
befinden sich Galerien im Nord Flügel. Auch die Moderne hält Einzug im Somerset
House, so fand 2009 die Fashion Week im Somerset House statt. Heinz
erklärt uns, dass es Bemühungen gibt, den Ort für die Öffentlichkeit und für
Kunstschaffende zu öffnen.
Vom geschützten Innenhof des Somerset
House führte unser Weg auf die belebte
Straße Strand. Nach einigen hundert Metern
erreichten wir den Trafalgar Square, der
größte öffentliche Platz Londons, den uns
Fabian Steinecke in seinem
Vortrag
präsentierte.

Quelle: Judith Joel
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Ursprünglich um 1820 von John Nash geplant, wurde er von Sir Charles Barry
20-25 Jahre später fertiggestellt. Mittig des Platzes befindet sich die von vier
Bronzelöwen umgebene Nelson’s Column, eine Säule zu Ehren Admiral Nelsons,
die an die siegreiche Schlacht von Trafalgar gegen Frankreich und Spanien
erinnern soll. Gesäumt ist der Platz nördlich von der National Gallery, westlich
von der Konsular- und Kulturabteilung der kanadischen Botschaft sowie östlich
von der südafrikanischen Botschaft (dem South Africa House). Der Platz
verbindet einige große Straßen, wozu auch The Mall, die zum Buckingham
Palace führt, gehört. Südlich öffnet sich der Platz zu unserer nächsten
Anlaufstelle, der Whitehall. Herr Minkenberg verwies, bevor wir weiterzogen,
jedoch noch auf die zunächst unscheinbare Kirche nordöstlich des Platzes.

Quelle: Judith Joel

Es handelte sich um die anglikanische Kirche St Martin-in-the-Fields. Ihre
architektonische Bauweise stellte mit ihrer dem Turm vorangestellten Säulenhalle
(Portikus) eine Neuheit dar, die zunächst kritisiert, später jedoch vor allem
in Nordamerika als Vorbild diente. Wir wunderten uns darüber, dass das Ausmaß
des britischen Empires sich nicht, wie für ein solch riesiges Empire damals
anzunehmen wäre, auf dem Platz widerspiegelt.
Vom Trafalgar Square ausgehend,
beginnt Judith Joel schnell die
wichtigsten
Fakten
über
die
informationsreiche
Straße
zu
erzählen.
Aufgrund
der
hereinbrechenden
Dämmerung,
bewegt sich die Gruppe schnellen
Schrittes voran. Die sehr alte Straße
Whitehall beginnt am Trafalgar
Square mündet in die Parliament
Street und endet am Parliament
Horse Guards von hinten
Square.

Quelle: Judith Joel 16

Whitehall war unter anderem die Verbindungsstraße der beiden Städte
Westminster und London. Ihren Namen bezieht die insgesamt 1 ½ Kilometer lange
Straße vom ehemaligen Palace of Whitehall, der früher schräg gegenüber des
heutigen Horse Guards Gebäudes stand und 1698 abbrannte. Den einzigen
Nachlass, das Banqueting House, auf dessen Schafott im ersten Stock
Charles I. exekutiert wurde, konnten wir an der Ecke begutachten.

Quelle: Judith Joel

Aufgrund nun wirklich mangelnder Zeit, wurden die weiteren Information im Gehen
übermittelt. Die zentralen Teile der Whitehall Street sind noch heute von
Militärgebäuden beherrscht. Es befinden sich noch weitere wichtige Ministerien und
Gebäude auf der Whitehall Street, die wir leider überspringen mussten. Zum Beispiel
das Cabinet Office, HM Treasury oder der Kenotaph, das wichtigste Kriegsdenkmal
Großbritanniens. Auf einer der Mittelinsel prunkt das Reiterdenkmal George II.
Duke of Cambridge, das wir auf dem Weg zum Innenhof des Horse Guard,
welches seit 1722 dort seinen Sitz hat, passierten. Dort stand früher
der Wachturm
des abgebrannten Palace of Whitehall. Erschöpft und
bei fortgeschrittenem Einbruch der Nacht, erwartete uns an der Downing Street 10
der nächste Vortrag.
Während sich die Gruppe mit gymnastischen Bewegungen versuchte warm zu halten
und die Beine zu entlasten, lauschten wir Franziska Granc, die neben den
üblichen Informationen, auch ein paar Fun-Facts für uns vorbereitet hatte. Die beiden
Häuser Downing Street 10 und 11 sind eng miteinander verbunden.
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Wir erfuhren, dass der Hauskater Larry des ehemaligen Premierministers
Cameron noch immer das Haus bewohnt, dass die Tür der Downing Street
10 nur von innen geöffnet werden kann und zwischendurch aufgrund der
Größe der Familie von Ex-Premierminister Blair, diese
in
die
Downing
Street
11
zog.
Durch die
Anpassung
der Sicherheitsvorkehrungen,
ist es Besuchern nicht möglich näher an das Haus heranzugehen. Wir
wunderten uns, weshalb die Premierministerin May und ihre Vorgänger
seit
jeher
in
einem
solch unscheinbaren
und
bescheidenen
Haus
wohnten. Solange die Kälte es zuließ, sprachen wir, wie zuvor am
Trafalgar Square, kurz über diese zurückhaltende Form der Repräsentation der
Macht.

Admiralty
Arch, im
Hintergrund
Trafalgar Square. Quelle: Judith Joel

Am St. James Park vorbei, erreichten
wir die Mall, wo Dennis Buchholtz
den vorletzten Vortrag an diesem Abend
hielt. Die lange Prachtstraße, die sich
vom Admiralty
Arch
und
dem
dahinterliegenden
Trafalgar
Square, bis zum Buckingham Palace
erstreckt, ist die Straße des Souveräns.
Die rote Farbe, die, wie wir finden eher
einem blassen rosa glich, sollte einst
einem enormen roten Teppich für die
königlichen Herrschaften auf dem Weg
zum Palast symbolisieren.

Wir fanden das albern. Die Achse zwischen Palast und dem die Marine
repräsentierenden Admiralty Arch, verdeutlicht die enge Bindung der Krone mit der
Marine und symbolisiert die Stärke der Seemacht des britischen Empire.
Auf dem Weg zum Buckingham Palace,
verschwanden nochmal einige von uns
in dem nächtlichen St. James Park. Am
Palast angekommen, ergänzte Dennis
noch
Informationen
zum
26m
hohen Queen
Victoria
Memorial.
Für den nächsten Vortrag mussten
wir uns zur Erleichterung aller nur
einmal umdrehen und konnten eine freie
Sicht auf den Palast genießen.
Quelle: Judith Joel
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Kein Kommentar!

Quelle: Judith Joel

Erleichtert über die Tatsache, dass nun der letzte Vortrag begann, ließen sich viele
von uns auf der kleinen Palastmauer nieder. So konnten wir Christin Grützner, die
vor uns stand gut zuhören. Sie erzählte uns, dass der Palast ursprünglich im Jahr
1703 als ein großes Landhaus für John Sheffield, 1. Duke von Buckingham
und Normanby, erbaut wurde. George der III. erwarb das Haus 1761. In
den darauffolgenden Jahren wurde der Bau stetig erweitert, vor allem durch
die Architekten John Nash und Edward Blore. Nach der Krönung von
Königin Victoria 1837, wurde das Gebäude zur offiziellen Residenz der
Monarchie. Während wir Christin lauschten, die uns berichtete, dass die
Queen 600 Angestellte im Palast beschäftigt, konnten wir im Dunkeln die
Wachablösung beobachten. Wir erfuhren, dass der erste Stock der private
Bereich der Queen ist und sahen, dass in einem großen Fenster Licht
brannte. Vor lauter Hunger, mutmaßten wir, dass die Queen und ihr Gatte
womöglich gerade in diesem Zimmer in warmer Atmosphäre dinierten. Das war
dann auch die Überleitung in den langersehnten Feierabend.
Nach dem nun alle ihre Vorträge gehalten hatten, standen wir mittlerweile in
völliger Dunkelheit vor dem hellerleuchteten Buckingham Palace. Alle waren
durchgefroren und erschöpft und wollten so schnell wie möglich in den nächsten
Pub. Insgesamt meisterten wir eine Tour von ungefähr 7 km in 5 Stunden und hatten
uns das ein oder andere Pint (oder Minibier) im Nachhinein mehr als verdient.
Unser Plan mit dem guten Wetter ging zum Glück auch auf. So suchten wir
die nächstgelegene U-Bahnstation auf, wo sich unsere Gruppe aufspaltete.
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Mit Herrn Minkenberg machten wir uns auf den Weg nach Covent Garden,
um uns in gemütlicher Pubatmosphäre vom
Tag
zu
erholen.
Wer
wollte,
konnte
die
von Herrn
Minkenberg gesponserte Schweinehaut
‚pork
scratchings‘
probieren
– eine
Spezialität
in Londons
Pubs.
Die Geschmäcker gingen bei der Wahl des
Bieres
stark auseinander,
was dazu führte, dass eine Vielzahl an unterschiedlichen Sorten auf dem
Tisch stand und man rumprobieren konnte.

Mittwoch
Mit einer leichten Verspätung erreichten wir den Tower of London im Osten der
britischen Hauptstadt und begaben uns schnell durch den Einlass. Im Tower nahmen
wir dann an einer öffentlichen Führung, die stündlich angeboten wird, teil. Diese
Touren werden von den Yeoman Wardens durchgeführt. Die Yeoman Wardens
waren einst das Wachpersonal des Tower Of London und somit ebenso die
Leibgarde der englischen König*innen, die sich bis auf die Zeit der Tudors
zurückverfolgen lässt. Durch Verlust des Tower als Residenz wurden die
Wachgarden aufgespaltet: Yeomen of the Guard, die heute immer noch die
Leibgarde der britischen Staatsoberhäupter sind und die Yeoman Wardens. Da der
Tower of London heute größtenteils als Museum genutzt wird, übernehmen die
Wächter in historischen Kostümen aus der viktorianischen Zeit hauptsächlich
zeremonielle Aufgaben und als Museumsführer.
Der Tower of London befindet sich am südöstlichen Ende der römischen Stadtmauer,
welche auch die innerstädtische Begrenzung des mittelalterlichen Londons war. Der
Tower of London wurde von Wilhelm dem Eroberer errichtet, um seine Macht in
London und England zu sichern. Somit zählt der Tower zu einer der ältesten
Burganlagen Englands. Der älteste Bestandteil ist der White Tower. Im Laufe des
Mittelalters und der Neuzeit wurde die Anlage systematisch erweitert. So entstand
am Ende des 13, Jahrhunderts die Erweiterung der Burganlage bis zur Themse,
u.a. mit dem St.Thomas Tower, der als Residenz für Heinrich II. und seinem
Sohn Edward I. diente. Bis Jakob I. nutzen alle englischen Könige den Tower
auch als königliche Residenz, wodurch er neben seinem Charakter als wehrhafte
Stütze der königlichen Macht auch die Struktur eines Hofstaates erhielt.
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Anschließend bewegte sich die Gruppe der Studierenden und Herr
Minkenberg samt Begleitung durch einen Yeoman Warden Richtung St. Peter
ad Vincula Chapelle. Die Kappelle befindet sich im inneren Burgring mit Blick
auf den Beauchamp Tower, in dem Rudolf Heß nach seiner Gefangennahme
1940 inhaftiert wurde und auf die Hinrichtungsstelle, wo eine Großzahl der
Tower-Häftlinge hingerichtet wurden. Ursprünglich befand sich die St. Peter ad
Vincula Chapelle außerhalb des Areals des Tower
of
London,
jedoch
durch
die
umfangreichen Bautätigkeiten des 13. Jahrhunderts konnte sie in
den Gebäudekomplex integriert werden.

Chapelle St. Peter ad Vincula. Quelle: Heinz Stadelmann

Der Stil der heutigen Kirche stammt vermutlich aus der Tudor- Zeit und ist heute
die letzte Ruhestätte von über 1.000 Personen, so z.B. Anne Boleyn, die
zweite Ehefrau von Heinrich VIII und Mutter von Elizabeth I. Nach der
Besichtigung der Kapelle bestand die Möglichkeit, in den Waterloo Block
eigenständig zu gehen. Zunächst war dieses Gebäude als Kaserne
angelegt, das nach einem Feuer 1841 großzügig erweitert werden konnte.
Neben Räumlichkeiten der Verwaltung befinden sich heute die die
britischen Kronjuwelen im Erdgeschoß des Gebäudes.
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In großen Schauvitrinen sind dort die Kronjuwelen der britischen Monarchie für
die Öffentlichkeit ausgestellt. Neben Kronen, Zeptern, Ringen und Schwertern
werden
ritterliche
und
liturgische
Regalen
aber
auch
Gebrauchsgegenstände ausgestellt. Die wohl zwei bedeutendsten Objekte sind
die St.
Edward’s
Crown,
die
für
die
Krönung
der
britischen
Staatsoberhaupter*innen genutzt wird, und die Imperial State Crown, welche für
feierliche Anlässe wie die Parlamentseröffnung dient. Ein Kuriosum aus der
Sammlung sind die großen Schalen aus reinem Edelmetall, die für die Lagerung
von Getränken genutzt werden, beispielsweise ein Weinkühler.

White Tower

Quelle: Michael Minkenberg

An der nächsten Etappe konnte der White Tower besucht werden. Er liegt zentral in
der Mitte der Anlage und wurde als Keep (in Kontinentaleuropa Donjon) errichtet und
diente so unübersehbar als kulturelles und zeremonielles Zentrum der gesamten
Anlage. Heute wird im Gebäude die Sammlung der Royal Armouries gezeigt. Derzeit
sind vorwiegend spektakuläre Ausstellungsstücke ausgestellt. Auf drei Etagen lässt
sich nun die militärhistorische Entwicklung Englands ablesen.
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Abschließend konnte noch die Folterkammer und die Rabenstation
besichtigt werden. Laut einer Legende wird der Tower of London für immer
bestehen, solang die Raben der Burg in ihre Käfige zurückkehren. Tatsächlich
werden den Raben seit mehreren Jahrhunderten die Flügel gestutzt, wodurch lange
Flüge für die Tiere nicht möglich sind und sie stets an ihren Ursprungsort
zurückfliegen.
Insgesamt
konnten
die
Studierenden
im
Tower
of
London
die
1.000jährigen Tradition der britischen Krone nachlesen und somit auch die
heutige Bedeutung für die Identität der Briten sowie die Rolle Londons als
Hauptstadt beträgt durch Tradition und Riten eindrücklich verstehen.

Im White Tower, Royal Armouries. Quelle: Heinz Stadelmann

Vom Mittelalter geht es zurück in die Gegenwart, von der Themse ins Borough
Camden an die renommierte London School of Economics and Politics - kurz LSE.
Dass Studiengebühren in Großbritannien höher ausfallen als in Deutschland zeigt
bereits das Gebäude der Students‘ Union: ein sechsstockiges Gebäude mit zwei
Cafés, PC-Plätzen, Career und Consultation Centre, Fitnessstudio und Dachterasse,
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die den Blick über den benachbarten Park und (wie so oft in London)
Bauprojekte under construction, schweifen lässt. So lässt sich die Mittagspause
genießen.
In einem benachbarten Gebäude laden Prof. Minkenberg, Prof. John Madeley
und Prof. Tony Travers zum round table um die Frage „Power and Architecture in
London: What
Kind
of
Capital
City?“
zu
diskutieren.
Madeley
ist
Politikwissenschaftler, spezialisiert in der Beziehung von Staat und Kirche und in
London aufgewachsen. Travers ist Director of Public Affairs an der Universität. Mit
diesen drei Experten am Tisch ergeben sich interessante theoretische Einblicke
und Perspektiven um die Eindrücke der vergangenen Tage zu kontextualisieren.
Um einen Bogen zum Seminar des vergangenen Semesters zu schlagen,
besprechen wir die Stadtplanungsideen für London, die niemals wirklich zustande
kamen: der Plan von Sir Christopher Wren nach dem Feuer 1666 und John
Nash’s Plan der 1820er Jahre. Die These, die Prof. Minkenberg stellt,
macht den altbekannten Konflikt zwischen den Interessen der Regierung und der
Eigentümer dafür verantwortlich. Während in Paris die zentralisierte Macht
der Regierung die Ausführung des Plan von Georges-Eugène Haussmann
Mitte des 19. Jahrhunderts
ermöglichte, stellte sich
die Macht des
Besitzbürgertums in England der Planung der Regierung in den Weg. So hatten
Unternehmer*innen im politischen Geschehen z.B. doppeltes Wahlrecht, mit einer
Stimme für sie selbst und mit einer für ihr Unternehmen. London zog immer
mehr Firmen, Betriebe und ganze Geschäftsnetzwerke an und entwickelte sich
zu der finanziellen Hauptstadt, die sie heute ist. Und das nicht mehr bloß
für Großbritannien, sondern für die gesamte Welt.

*

Das spiegelt sich auch in der Skyline wieder: wo einst die kirchlichen Bauten das
Stadtbild bestimmten, ist es heute auch die Reihe an Hochhäusern und
Bürotürmen, die den Wiedererkennungswert der Stadt prägen. Das neoliberale
Zeitalter in seiner vollen Blüte. Doch die These, dass die Wolkenkratzer die
kirchlichen Gebäude in ihren Schatten stellen und verschlucken ist nicht
komplett wahr. Wie uns Prof. Madeley erklärt, ist es nicht gestattet auf den
Achsen zu bauen, die von den Seiten der St. Paul’s Cathedral ausgehen, sodass
die Kathedrale auch weiterhin aus der Entfernung sichtbar bleibt. Prof.
Minkenberg enttarnt diese Regelung jedoch als bloßes Marketinginstrument um den
Wiedererkennungswert der Stadt zu erhalten um Investmentmöglichkeiten weiterhin
verlockend erscheinen zu lassen.
________________________________________

*) Anm. d.Red.: Ein gutes Beispiel für den Unsinn, der gelegentlich mit gedankenlosem “gendern”
verzapft wird; zwar gab es im viktorianischen England einige Geschäftsfrauen, aber keine von ihnen
hatte das Wahlrecht, denn ein (eingeschränktes) Frauenwahlrecht wurde erst 1918 eingeführt.
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In den vergangenen Tagen haben wir geschichtsträchtige Orte besucht: Westminster
Palace, Westminster Abbey und auch den Tower of London. Was auffällt ist, dass an
diesen Orten die Monarchie und auch die anglikanische Kirche sehr präsent sind,
sowohl in der Architektur als auch im Innendesign. Im politischen System jedoch hat
die Königin eine bloße repräsentative Stellung. Uns deutschen Studierenden stellte
sich so die Frage: wieso sind die Monarchie und die Kirche, so konservativ wie wir sie
empfinden, noch so präsent und werden so zelebriert? „Well, tourists love it”, kommt
es von Seiten Professor Madeleys. Dass Westminster Abbey und der Tower of
London hauptsächlich von Tourist*innen aufgesucht werden, erklärt wohl auch die
sehr hohen Eintrittspreise in die genannten Stätten (mindestens 20 Pfund pro
Person). Westminster Abbey wird eher als Friedhof des Ruhms genutzt, wobei die
meisten Brit*innen keine der Toten benennen könnten. Doch was aus deutscher
Perspektive spannend ist, dass laut der Professoren die anglikanische Kirche viel
linkere Ansichten hat als die Regierung und eine kritische Opposition im Parlament
darstellt. Laut ihnen ist in England die Kirche viel säkularisierter als in Deutschland.
Ein einleuchtendes Argument dafür ist, dass es so etwas wie die Kirchensteuer nicht
gibt. So erscheint es bereits etwas verständlicher, dass der Eintritt in die Abbey so
hoch ist. Bezüglich der Architektur und des Designs des Parlaments erklären Madeley
und Travers, dass es in den Wiederaufbaujahren nach dem Brand 1834 eine
Wiedergeburt des gotischen Stils gab, weswegen das Parlament alles andere als
modern aussieht, sondern eher traditionell und veraltet.

Derzeit steht im Parlament zur Debatte, wann und ob der Palace of Westminster
renoviert wird, da der Bau erhebliche Schäden aufweist. Dies könnte die Chance
sein, um das Parlament umziehen zu lassen in einen modernen Bau. Doch das wird
wohl nicht so schnell passieren, wie Travers erklärt. Da das Innendesign sehr an
einen Gentlemens‘ Club erinnert, sind die Members of Parliament konstant an die
britische Tradition erinnert und daran, dass sie im Namen der Krone arbeiten. „It
creeps into your blood.“ Die altehrwürdigen Hallen, die an das Königreich und die
Kirche anlehnen, würden den Mitarbeiter*innen einen stärkeren Bezug und ein
größeres Pflichtbewusstsein vermitteln, als neue, moderne Bauten, wie z.B. der
Bundestag.
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Abschließend diskutierten wir die Besonderheiten und die Herausforderungen, die die
Weltstadt London mit ihren 9 Millionen Einwohner*innen besitzt. Gentrifizierung, als
weltweites Problem von Großstädten, die Frage, wie eine Millionenstadt regiert
werden kann und die Frage, was aus London wird, wenn Brexit zur Realität wird.
Nach dieser anregenden Diskussion ließen wir den Abend ausklingen in der Old Bank
einem Pub, der sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bank of England befindet.
Umgeben von Menschen in Anzügen und Cocktailkleidern, die nach ihrem 9 to 5 Job
noch mit ihren Kolleg*innen etwas trinken gehen, tranken wir Cider und Bier Pints,
gefolgt

von

einem

Programmabschluss

Abendessen
unserer

in

einem

Seminarfahrt

in

indischen
die

Restaurant

Hauptstadt

des

bis

zum

britischen

Königreiches.

Donnerstag
Nach den aktiven, spannenden Tagen und den ausgelassenen Abenden in der
Gruppe fühlte es sich regelrecht zu früh an, um schon wieder die Koffer zu packen
und den Heimweg anzutreten. Doch bezahlt war ja nur bis Donnerstag. Das ließ uns
das Hotel auch spüren. Als wir nach dem Frühstück unsere Abschlussbesprechung
wieder im Speiseraum abhielten, wurden wir jäh vom Personal unterbrochen und
gebeten zu gehen. Also suchten wir ein Café, welches für unsere Gruppe von 9
Personen groß und still genug war. Das erwies sich schwieriger als erwartet. Ruhe
war in dieser belebten Gegend natürlich nicht möglich. Platz fanden wir dennoch und
konnten uns in der abschließenden Besprechung einigen, dass London eine Stadt der
Moderne aber auch eine Stadt mit Liebe zur Tradition ist. Wir haben viel gelernt.
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Die Reisegruppe in der altehrwürdigen Westminster Hall

Quelle: Michael Minkenberg.

Vielen Dank an alle, die zu dieser Reise beigetragen haben - besonders
an die kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität- Viadrina, ohne
deren finanzielle Unterstützung diese Studienreise nicht möglich gewesen wäre.

Ende.
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Auf Wiedersehen, England! Hoffentlich bis bald...

© Michael Minkenberg
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