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MIT DEM „Mortimer English Club” Cuxhaven nach LONDON 
 

A FOUR-DAY-TRIP TO LONDON, MAY 28th – JUNE 1st 2015 

Die Vier-Tages-Reise in die spannendste Stadt Europas. 
 

„Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man hat die Mittel“. (Wilhelm Busch) 

Im Fall der Erwachsenen-Gruppe vom Mortimer English Club Cuxhaven schlugen sechs 

Herzen im aufgeregten Takt, denn die finanziellen Mittel und die nötigen Informationen für den 

Kurztrip waren seit Langem erarbeitet worden. 

 

Die erwartungsvollen „Besitzer“ der Herzen waren: 

 

Britta Brauel, Emanuela Nawotka, Alicja Rademacher, Stefanie Raulfs (Gruppenleiterin), Horst 

Riepenhusen und Alfred Skarneck.  

 

Diese Damen und Herren unterschiedlichen Alters sind seit Jahren Mitglieder des Englisch-

Konversationskreises „English for You“ vom Mortimer English Club, in dem seit über sechs 

Jahren fleißig alle zwei Wochen Englisch parliert wird. Die Gruppenmitglieder konnten schon 

ein Mal vor fast fünf Jahren ihr Wissen bei einer Reise nach Canterbury erfolgreich anwenden. 

Ende 2014 erwuchs innerhalb der Gruppe der dringende Wunsch, noch mehr zu wagen: somit 

kam nur die aufregende, vielseitige Mega-City London in Frage. 

Spannend waren schon die Diskussionen auf Englisch, welche der Dutzenden 

Sehenswürdigkeiten wir uns in der  kurzen Zeit ansehen sollten – und in welche der Tausende 

Restaurants und Pubs wir zwecks nötiger Stärkung einkehren sollten. Nach mehreren Abenden 

und heiß geredeten Köpfen einigten wir uns auf gut zehn Sehenswürdigkeiten, allerdings mit 

passenden Ausweichmöglichkeiten bei schlechtem Wetter.  

 

 

Have a good time! 

Die Hin- und Rückreise Cuxhaven – Hamburg – London (Heathrow) verliefen durchaus, bis 

auf die erwarteten Staus vor Hamburg, fast reibungslos. Beim kurzen Weitertransport mit der 

Underground vom Flughafen Heathrow in den südöstlich liegenden Stadtteil Hounslow tauchte 

die erste sprachliche Aufgabe für deutschen Teilnehmer auf: der Kauf von sechs Fahrkarten für 

die „Tube“, Londons sehr gut ausgebauter Untergrundbahn und der beschilderte Weg mit 

Gepäck zum Bahnsteig. Natürlich wurde das U-Bahn-System an den Vorbereitungsabenden 

erklärt, sodass sich kein Teilnehmer jemals verfuhr. 

 

 

„Mind the gap!” (Durchsage auf den Bahnsteigen der Untergrundbahn „Tube“) 

„Beachten Sie die Lücke!“, ja, darauf muss man tatsächlich beim Verlassen einiger älterer 

Waggons der „Tube“ achten, aber über die letzten Jahre wurden viele Waggons auf den meisten 

Linien erneuert. Das merkten besonders die Teilnehmer, die schon oft in London gewesen 

waren, besonders daran, dass der nervige Fahrtlärm ziemlich reduziert war. 

Weniger Lärm, aber sehr viele Touristen wie wir; die Fülle in der U-Bahn war manchmal 

unglaublich. Neben der hohen Zahl der Fahrgäste muss man auch die oft langen Wege beim 

Umsteigen in eine andere Linie und die langen Fahrtzeiten als „Stressfaktor“ berücksichtigen. 

Beispiel: Unsere Line, die dunkelblaue Piccadilly Line „northbound“ Richtung Endhaltestelle 

Cockfosters brachte uns nach rund 50 Minuten Fahrzeit und 19 Haltestellen direkt bis zum 

Piccadilly Circus. Mit Erzählen, Leute beobachten und dem Lesen der Werbeplakate im 

Waggon vertrieben wir uns bis zu unserem Ziel die Zeit. 
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„A bad day in London is still better than a good day anywhere else.” (unbekannt) 

Wer schon ein Mal in dieser erstaunlichen Stadt gewesen war, kann einschätzen, wie passend 

dieses Zitat ist. Wie traf dieser Satz auf uns zu? Sie werden es gleich gewahr. Für den ersten 

Morgen hatten wir uns vorgenommen, bei einer der drei großen Busfirmen eine Stadtrundfahrt 

mit vom Band kommenden Erklärungen zu machen. Die Gruppe stiefelte tapfer durch die 

Gänge, mit Rolltreppen und auf Treppen hinaus – in Nieselregen, Wind, Kälte! Wir fröstelten 

alle. Trotzdem hatten wir Glück, weil gleich fünf Meter von dem Anteros-Brunnen (der als 

Eros-Brunnen bekannte Treffpunkt) ein Andenkenkiosk war, an dem wir die Karten für die 

gewünschte Stadtrundfahrt kaufen konnten. Die Verhandlung mit dem Verkäufer war die erste 

einfache Aufgabe des Tages für die Kursteilnehmer. Einfach, weil der Verkäufer mit 

ausländischen Touristen sicherlich Erfahrung hatte und möglichst langsam und deutlich sprach. 

£ 30.00 pro Person erschien uns zuerst viel Geld, aber wir merkten am Tag darauf, dem 

Sonnabend, dass man wirklich sehr viel sehen und erleben konnte für das Geld. 

 

 

As you like it: Hop-on and hop-off – at the Tower  
In der Shaftesbury Avenue konnten wir nach kurzer Wartezeit in einen passenden Bus steigen. 

Die erste Fahrt von mehr als einem halben Dutzend begann in Richtung Trafalgar Square mit 

der Nelson Säule. Zuvor an der Saint Paul’s Cathedral und an Downing Street vorbei. Von da 

an waren wir auf vier von sechs verschiedenen Routen unterwegs, mal unten bei Nieselregen 

und manchmal bei Sonnenschein auf dem Oberdeck – vor allem meistens am sonnigen 

Sonnabend. Was sahen wir samt genauesten Erklärungen während der vielen Stunden? Nun, es 

wäre einfacher, die ungesehenen Attraktionen aufzuzählen als die besichtigten, versuchen wir’s 

trotzdem: St Paul’s Cathedral, Downing Street, Westminster Pier, the London Eye, Westminster 

Bridge, Westminster Abbey, St Margaret’s church, Big Ben and the Houses of Parliament, 

Victoria & Albert Museum, Harrods, Hyde Park, the Ritz Hotel, die Kensington High Street 

runter, St James’s Palace, Buckingham Palace, Marble Arch, Tower Bridge, Tower of London, 

the Monument, die Oxford Street rauf und die Regent Street wieder runter, the Shard und andere 

moderne Gebäude, die Southwark Cathedral, der Nachbau von Shakespeares „Globe“ Theatre 

und und und … 

 

Unser erster Hop-off war die Haltestelle „Tower Hill“, trotz des noch fallenden leichten Regens. 

Die zweite leichte Aufgabe des Tages war, von den dort stehenden Verkäufern Karten für die 

Besichtigung des Towers zu kaufen. Das schlechte Wetter hatte die gute Seite, dass es fast keine 

Warteschlange beim Einlass des Towers gab. Über Kopfsteinpflaster rasten wir durch das erste 

hohe Tor der Außenmauer, und wurden, wie viele andere Touristen, von einem heftigen 

Regenguss überrascht, kalt war es zudem auch noch. Es blieb uns nichts anderes übrig als uns 

in die nächste offene Tür zu flüchten, es war der Eingang zur ehemaligen königlichen 

Münzstätte, the Royal Mint. Grundsätzlich war die dortige Ausstellung informativ und 

übersichtlich, aber wir waren nicht in der Stimmung uns die kleinen Erklärungen auf Englisch 

durchzulesen. Als der Regen nachließ trauten wir uns, versehen mit Rekordern zur Erläuterung 

der Anlagen, weiter in das Zentrum des Towers. Wir schritten vorbei an vielen Gebäuden aus 

unterschiedlichen Jahrhunderten, um endlich im Haupthof auf eine sehr lange Warteschlange 

zu treffen, die sich vor dem Gebäude der Kronjuwelen gebildet hatte.  Bevor wir uns 

beratschlagen konnten, ob wir uns auch einreihen sollten, nahm das Wetter uns die 

Entscheidung ab – es begann wie aus Eimern zu regnen. Dieses Mal retteten wir uns in ein auf 

dem Gelände befindliches Museum, in dem die Geschichte eines bestimmten königlichen 

Regiments in allen Einzelheiten dargestellt wurde. Wir blieben nur so lange wie es regnete dort 

drin, schließlich hatten wir für den Tower nicht den ganzen Tag Zeit. Endlich konnten wir 

wieder hinaus und nach einem beobachteten Wachwechsel vor dem „Crown House“ (Haus mit 

den Kronjuwelen) besichtigten wir den White Tower, eines der ältesten Gebäude der Anlage. 
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Die Wände dort sind am Fundament bis zu 4,6 Meter dick. In den großen Sälen gab es sehr viel 

Silber zu putzen, denn Ritterrüstungen aus verschiedenen Jahrhunderten und von den  meisten 

britischen Königen und ihren Pferden waren dort ausgestellt. Einige Teile dienten auch als 

Gefängnis für Personen, denen meistens Hochverrat oder Betrug zur Last gelegt wurde. 

Glücklicherweise benahmen wir uns alle anständig, sodass  niemand unserer Gruppe 

eingekerkert wurde. 

 

 

As you like it: Hop-on and hop-off – to Buckingham Palace and Soho  
Schon etwas von den imposanten Eindrücken des Towers erschlagen kehrten wir zur Haltestelle 

Tower Hill zurück, um Richtung Buckingham Palace die lange Besichtigungstour fortzusetzen.  

Dort angelangt fuhren wir an der fast schmucklosen Rückseite des „Buck House“ (Spitzname) 

und den königlichen Pferdeställen (wir rochen die Stallungen) entlang, wegen des 

ungemütlichen Wetters verschoben wir aber die Besichtigung der Vorderseite auf den Samstag. 

Die Queen war ohnehin nicht daheim. Nach fast zwei weiteren Stunden Fahrt stiegen wir in der 

Nähe des chinesischen Viertels Soho aus, denn wir suchten bei inzwischen gutem Wetter ein 

günstiges Restaurant. Im „Kowloon“ konnten wir uns an einem kleinen warmen Buffet mit 

europäisierten chinesischen Speisen für £12.00 p.P. inklusive einem Getränk sattessen. 

Anschließend war es schon Zeit, mit der „Tube“ nach Hounslow zum Hotel zu fahren, so 

schlenderten wir von Soho aus über die Oxford Street zur U-Bahnstation Oxford Circus und 

konnten uns während der Heimfahrt etwas Ruhe gönnen.  

 

Der zweite Abend klang, wie schon der erste und die folgenden Abende, mit einer gemütlichen 

Runde an der hoteleigenen kleinen Bar aus, bei deren „barman“ wir meistens Guinness, Lager 

und Cider bestellten.   

 

 

“Gracefully glides our bark on the bosom of Father Thames ….” (nach Thomas Noel) 

Der unerwartet positive Clou der Stadtrundfahrt waren zwei Fahrten auf der Themse, mit 

englischem Kommentar zu den auch von dort sichtbaren Schiffen und Gebäuden. Wieder hatten 

wir doppeltes Glück, denn wir waren pünktlich zur Abfahrt unserer „bark“ am Westminster 

Pier, das Schiff war nicht voll und das Wetter war wunderbar! Wegen der gut verständlichen 

englischen Erklärungen, die auf die vielen Sehenswürdigkeiten hinwiesen, gingen wir auf dem 

offenen Deck von der Backbordseite über den Bug zur Steuerbordseite und wieder zurück, um 

ja auch alle genannten Objekte zu fotografieren.  

 

Bis zur Tower Bridge ging’s und wieder zurück, sodass wir fast 90 Minuten eine vergnügliche 

Flussfahrt (Thames cruise) genossen. Neben den Monumenten und den alten Gebäuden wie 

Cleopatra’s Needle, dem Zollhaus, dem alten Rathaus der London City, verschiedenen Pubs, 

dem Globe Theatre, dem London Eye, der City of London School for Boys (W. Churchill wurde 

dort nach einem Semester hinausgeworfen) und drei historisch wichtigen Schiffen gab der 

Fremdenführer auch Erklärungen zu den modernen Gebäuden, die in der Innenstadt innerhalb 

der letzten 25 Jahre gebaut worden waren.  Hier die Spitznamen der drei augenfälligsten: the 

Shard (Scherbe), the Walkie Talkie und the Gherkin (Gewürzgurke).  

 

Wieder am Westminster Pier angekommen bahnten wir unseren Weg zur Westminster Abbey, 

bewunderten mindestens ein  Dutzend Denkmäler von wichtigen britischen und internationalen 

Politikern (auch M. Gandhi und N. Mandela), als wir an der Abteikirche wieder auf eine 

Warteschlange stießen, samt Schild: „Eintritt zur Abbey £ 20.00“. No way, dachten wir uns, 

dann lieber gratis in die benachbarte katholische St Margaret’s Church. Auch die Houses of 

Parliament ließen wir im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und suchten uns stattdessen 
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die nächste Haltestelle unseres Busunternehmens. Endlich, auf dem Oberdeck sitzend bei 

Sonnenschein in Richtung Hyde Park. An dem einen Ende des großen Parks fand ein Amateur-

Radrennen statt, das wir während der Kaffeepause im Gartencafé „The Lodge“ teilweise 

verfolgen konnten. Nach einer halben Stunde saßen wir wieder im Bus und es ging zum …….  

 

Buckingham Palace, the London residence of the British sovereigns since 1837 

Seit 1837 leben die britischen Königinnen und Könige während ihres Aufenthaltes in London 

dort. Keine Flagge auf dem Mast – keine Königin zu Hause. Aber Touristen dürfen ohnehin 

erst ab dem 03. August einen kleinen Teil vom Buck House besichtigen. So blieb uns nur ein 

Foto vor dem Gitter, etwas neugieriges Spähen auf die asiatisch aussehenden Soldaten, das 

Bewundern des großen Denkmals, welches Königin Victoria und die Siegesgöttin zeigt und der 

Geruch von …. Pferdeäpfeln. Die Kursteilnehmer fragten mutig auf Englisch zwei 

Straßenfeger, die in normaler Sprechweise erklärten, dass wir die Probe zu „Trooping the 

colour“ verpasst hätten, also einen Teil der Geburtstagsparade für Queen Elizabeth II. 

 

What a pity! Damit wir uns wenigstens wie Königinnen und Könige fühlen konnten ließen wir 

uns per Bus in die Brompton Road kutschieren, um im Nobel-Kaufhaus Harrods unsere 

britischen Pfunde zu „verschleudern“. Die Hallen mit den Lebensmitteln waren wegen der 

Innenausstattung und dem Angebot schon beeindruckend, die Preise allerdings auch. Beispiel: 

Kaki-Früchte mindestens € 2,50 pro Stück, die man bei Aldi für etwa € 0,90 bekommen kann. 

Langsam wurde es Zeit für ein warmes Abendessen, welches wir im Distrikt um den Leicester 

Square in einem Steakhaus einnahmen. Es wurde noch ziemlich lustig im Kellergewölbe des 

Restaurants, weil kurz nach der Aufgabe unserer Essensbestellung eine Gruppe von 14 Frauen 

an reservierte Nachbartische gestürzt kam, die lautstark einen Junggesellinnenabschied feierten 

(hen’s party). Die Gerichte schmeckten uns trotzdem, abends auch das wohlverdiente Bier im 

Hotel.  

 

Either get wet at Speaker’s Corner or stay dry in Kensington Palace 

Der Notfallplan griff am Sonntagmorgen. Eigentlich wollten wir zur Speaker’s Corner, aber der 

lang andauernde  Nieselregen bewog uns dazu, mit der „Tube“ zum Kensington Palace zu 

fahren.  Gute Wahl, wie wir nach der Besichtigung der ehemaligen königlichen Gemächer 

einhellig feststellten, denn durch nachgemachte Möbel, Gemälde und Kleidung wird der 

Besucher in die Jahrhunderte der Regierung von König George I., George II., und Königin 

Victoria versetzt. Beide Georges waren deutscher Abstammung.   

 

Prinz William mit Ehefrau Kate und Familie bewohnen heutzutage einen Teil des Palastes, 

natürlich hermetisch von dem Besuchertrubel abgeschirmt.   

 

Nach einer Kaffeepause mit Scones im „Caffé Concerto“ setzten wir das Kulturprogramm im 

Victoria & Albert Museum (Eintritt frei) im Viertel South Kensington fort. Das V&A bietet 

einen kleinen Querschnitt durch die Kulturgeschichte der vielen Teile des britischen Empires 

und ist eines der größten Museen im Königreich. Anschließend ließen wir uns in einem 

italienischen Restaurant nahe Covent Garden bewirten, waren aber nicht recht zufrieden mit 

dem Essen. Trinkgeld gab’s demnach keins. 

 

Shopping or no shopping – that was not the question 

Am Montagvormittag hatten wir, nachdem wir rechtzeitig aus dem Hotel ausgecheckt und das 

Gepäck dort in einem Lagerraum gelassen hatten, noch Zeit, um in der Innenstadt wichtige 

Einkäufe zu erledigen; z.B. Taschen, Schokolade, Bücher, Tee und sonstige Kleinigkeiten. 

Außerdem besichtigten wir einen Antikmarkt am Covent Garden, hm, den fanden wir ziemlich 

klein, nun gut, es war ja auch ein Montag. Durch das Laufen und Shoppen hungrig geworden 
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kehrten wir zum Mittagessen in ein Restaurant einer amerikanischen Kette ein – nein, weder 

die mit dem großen „M“ noch andere jener Art. Es war das „Maxwell’s“, wo wir gutes Fleisch 

und Lachs verspeisten, die Preise waren moderat. Wir mussten uns ja bis in die Nacht hinein 

stärken, denn der lange Heimweg stand uns noch bevor. Abschied nehmen hieß es nun von 

einer der erstaunlichsten Städte dieses Planeten, hinein in die U-Bahn, Koffer geholt und wieder 

per „Tube“ nach nur vier Stationen zum Terminal 2 des Heathrow Airports. Der Rückflug 

verlief bis auf eine kurze Verspätung und leichten Turbulenzen problemlos. Auch die Rückfahrt 

von Hamburg nach Cuxhaven war dank der guten Organisation prima. Erst tief in der Nacht 

erreichten wir heimatliche Gefilde.  

 

All’s well that ends well.  
 

 

 

 

 

 

 


