




M a r t i n  M ü l l e r

Lesereise  London
Lizenz zur Weltstadt

P i c u s  V e r l a g  W i e n



I n h a l t

Vorwort   ..................................................................................... 9

Promenade am Fluss
An der South Bank das Panorama aufsaugen  .......................... 11 

Ein Mann in  e inem Boot
Im Kajak von Westminster zum Tower  .................................... 20 

Ritter  der  Pedale
Fahrradfahren kommt an der Themse plötzlich sehr in Mode  .... 26

Wem gehört  d ie  Welt?
Ein Streifzug durch das Britische Museum  ............................. 34 

Expedit ion mit  Handicap
Wie Schüler im Rollstuhl ihr Traumziel erobern  ..................... 42 

Mind the Gap
Die »tube« ist sozial, poetisch und manchmal komisch  ............ 48 

Ein »pint«  Salzwasser  mit  Mi lch
Im frivolen Seebad Brighton geht London baden  ...................... 57 

Sonntagsr i tual
Höhenflüge auf Hampsteads Heide  ........................................... 65

Postolympische Zeiten 
Newham wird Metropolis – aber nicht für alle ......................... 74 

Scheues Geld 
Die City of London und die Architektur der Finanzwelt  ......... 82 



»Couch-surf ing« in  Cr ick lewood
Kleine Auszeiten vom Stress der Großstadt  ............................. 91 

Kleider  machen Leute
Warum London in einen Kaufrausch versetzt  .......................... 97 

Auf  der  Spur  der  Samenpiraten
In den botanischen Gärten von Kew und Chelsea  .................. 104 

»Docklands«  re loaded
Der Londoner Hafen hat sich neu erfunden .............................  113

Eintr i t t  f re i ! 
In den Nationalen Museen wird Kultur verschenkt  .............. 121 

Schlussakkord 
Ein Konzertabend bei den »proms« in der Royal 
Albert Hall  .............................................................................. 127 





V o r w o r t

I am a Londoner. Besser gesagt: Ich habe eine 
Couch in London. Die Stadt und ich pflegen 
eine wunderbare Fernbeziehung. Seit fünfund-
zwanzig Jahren bin ich regelmäßig dort wohn-
haft. Über Wochen und Monate kehre ich an 
derselben Adresse ein, Hotels kenne ich fast nur 
von außen. Ich habe Nachbarn, Stammkneipen, 
Wochenendrituale und eine Katze, die mich je-
des Mal erneut wie einen alten Freund begrüßt. 
In einem Gentlemen’s Club war ich auch schon. 
Beziehungsstress kennen London und ich nicht, 
wir genießen es, gemeinsam alt zu werden. Nur 
dass die Stadt dabei immer jünger zu werden 
scheint. 

Vieles vor Ort kommt mir inzwischen spa-
nisch vor. Oder pakistanisch, auch polnisch, fran-
zösisch, libanesisch, karibisch, äthiopisch, zuletzt 
rumänisch … so geht es in einem fort. Die Liste 
der Neuankömmlinge aus aller Herren Länder ist 
im letzten Vierteljahrhundert ständig gewachsen, 
auch in »meinem« Viertel Cricklewood. Die Me-
tropole erfährt regelmäßig ein update, wird noch 
mehr zur Weltstadt schlechthin. Was dazu führt, 
dass die englischen Ureinwohner inzwischen 
wie eine große Gruppe unter vielen wirken. Da 
die Stadt nun jährlich um hunderttausend neue 
Gesichter anwachsen soll, wird aus achteinhalb 
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Millionen Einwohnern bald eine zweistellige Mil-
lionenzahl werden. 

Ein Moloch also? Urbaner Brei? Mitnichten. 
Wer sich die Stadt ganz klassisch vom Dachge-
schoss eines Doppeldeckerbusses anschaut, ent-
deckt eine fast schon dörfliche Struktur. Orga-
nisch wechseln einander herrlich multikulturell 
wirkende Ladenzeilen mit Wohnvierteln und 
Parks ab. Die ganze Welt steigt in meinen Bus. 
Londons Friseure kennen jeden Haarschnitt, Bar-
männer jeden cocktail. Sonntags kann ich traditi-
onell englischen Lammbraten mit Minzsauce es-
sen, wochentags bagel zum Frühstück genießen 
und abends die beste vietnamesische Küche au-
ßerhalb Saigons. Und den ganzen Tag über höre 
ich im Radio die beste Pop- und Rockmusik des 
Planeten. 

In fünfundzwanzig Jahren hat sich London 
enorm verändert – ohne sich dabei selbst untreu 
zu werden. Und die Stadt hat etwas gelernt, auch 
von mir. Ich habe ihr beigebracht, dass man auf 
ihrer Themse mitten durch die Stadt paddeln 
kann. Auch dass es keine Majestätsbeleidigung 
ist, ihre Straßen mit dem Fahrrad zu befahren. 
Ich habe London wechselnde Damen vorgestellt, 
und meine Lieblingsstadt hat darauf nicht eifer-
süchtig reagiert, im Gegenteil. Inzwischen teile 
ich London mit vielen Freunden, und die Stadt 
teilt mit mir bei jedem neuen Besuch ein weiteres 
spannendes Geheimnis. Ich werde Londons nie 
müde werden.
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P r o m e n a d e  a m  F l u s s

An der South Bank das Panorama aufsaugen

Der erste Blick auf die Metropole sollte sorgsam 
gewählt werden. Zumal es hier um eine echte 
Weltstadt geht, den Inbegriff von Welt in einer 
Stadt, das Sammelbecken globaler Eroberungen 
aus Jahrhunderten, den Magneten für all jene Na-
tionalitäten, die das große Britannien mal besitz-
ergreifend gestreift hat. Sogar den Nullmeridian 
hat man 1884 hier verortet. Wenn London also das 
Zentrum der Erde ist, muss die erste Kontaktauf-
nahme gut getimt sein.

Gemeint ist nicht der Moment, in dem wir 
einem der Flughäfen entrinnen. Oder die ersten 
akklimatisierenden Schritte, mit denen wir spä-
ter unser Hotel umstreunen, womöglich auf der 
Flucht vor einem Sortiment von Teebeuteln. Es 
geht vielmehr um die Position, von der aus wir 
in den Blick nehmen, was vor unserem geistigen 
Auge ja längst gefügt ist, komponiert aus einer 
gefühlten Collage aus Vokabelunterrichtserinne-
rungen und dem Englisch der Queen, Gitarren-
riffs und Songtiteln, Hut- und Rockmoden, Zita-
ten von Oscar Wilde (»The man who can dominate 
a London dinner-table can dominate the world«) und 
Samuel Johnson (»When a man is tired of London, 
he is tired of life; for there is in London all that life 
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can afford«), der singsangenden U-Bahn-Ansage 
»Mind the gap« und dem sonoren Big Bang von 
Big Ben, der Voice of London. 

Dieser Sehnsuchts-Skyline nähern wir uns auf 
Schienen, aus dem Untergrund, fast unterwürfig. 
An der Underground-Station Westminster lassen 
wir uns aus dem Zug schieben, reihen uns auf 
den schier endlosen Rolltreppen brav rechts ein, 
damit links vorbeigehuscht werden kann, schwe-
ben langsam aufwärts, rempeln gegen Mitfahrer, 
die sich jedes Mal für unsere eigene Unbeholfen-
heit bei uns entschuldigen – das tun nur die Lon-
doner, die, die nichts sagen, sind Touristen –, er-
reichen endlich die Eingangsplattform, checken 
mehr oder weniger zügig mit unserem Ticket 
aus – nicht ohne Rempler – und verharren un-
schlüssig vor der Wahl der Ausgänge, natürlich 
als Prellbock. Niemand hat unser Herzklopfen 
auf der Rechnung, die U-Bahn-Station rumort 
wie ein unterirdischer Gebirgsbach, in dem wir 
einen Stau verursachen, nur weil wir uns sam-
meln wollen, bevor es die letzten Treppenstufen 
hinauf ans Tageslicht geht. 

War der Ausgang gut gewählt, drängt sich nun 
der prächtige westminstersche Uhrturm, der Big 
Ben, unmittelbar ins Bild. Unverschämtes Glück 
haben wir, wenn auch noch sein Uhrwerk schlägt. 
Wiewohl es etwas schräg klingt, weil kurz nach 
der Installierung die mächtigste Glocke einen 
Sprung erlitt. Geistesgegenwärtig schlüpfen wir 
aus dem Menschenstrom, den Kopf immer steil 
im Nacken. Welch ein vollkommener, klassischer 
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Augenblick. Für einen Moment ist alles so, wie 
es sein soll. Diese architektonische Apotheose hat 
sogar menschliches Maß. 

Wem die Stunde weniger günstig schlägt, der 
hat jenen Ausgang erwischt, von dem aus sich 
das Riesenrad London Eye in den Blick drängt, 
eine Art gigantischer, rotierender Rummelplatz-
Nasenring, der auf der gegenüberliegenden Seite 
der Themse massenhaft Leute durch die Manege 
des London-Panoramas zieht. So besetzen zwei 
in jeder Hinsicht unterschiedliche Ikonen den 
besten Platz an der Themse, eine Standuhr und 
ein Laufrad. Die beiden haben einander nichts zu 
sagen. 

Die Stelle ist zu sehr Nadelöhr, um das Panora-
ma Westminsters zu bewundern. Es gibt schlicht-
weg keinen Raum, das famose Parlamentsgebäude 
mit Muße zu betrachten. Anstelle eines Platzes 
fließt breit die Themse. Die von drei Türmen über-
ragte Fassade des Parlaments – einer davon ist der 
Big Ben – schaut nach Westen und schmiegt sich 
zweihundertsechsundsechzig Meter an den Fluss. 
Der Fluchtweg aus der zusammengedrängten, 
vielsprachigen, unentwegt sich selbst und alles 
um sie herum fotografierenden Menge führt vom 
Underground-Ausgang direkt auf die Westminster 
Bridge, weg vom Parlament. Beim Blick zurück 
keimt der Wunsch, mal solo in einem Bötchen vor 
der Schaufassade zu flanieren.

Der erste Stadtspaziergang folgt dem kurvi-
gen Lauf der Themse, denn ohne den Strom gäbe 
es die Stadt nicht. Auch die unverzichtbaren Eck-
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punkte sind am Fluss verankert, der Parlaments-
palast und das Ensemble aus Tower und Tower 
Bridge. Noch vor zwei Jahrzehnten wäre nie-
mand auf die Idee gekommen, diese vier Kilome-
ter auf der Südseite des Themsebogens als einen 
attraktiven Spaziergang anzusehen. Geschweige 
denn als eine der großen Stadtpromenaden Euro-
pas. Das war bevor London sich anschickte, die 
mit wuchtigen Betonbauten und wenig Verweil-
plätzen versehene South Bank aufzuhübschen. 
Das innerstädtische Südufer steuerte nur an, wer 
den Hochsicherheitstrakt von Royal Festival Hall, 
Queen Elizabeth Hall, Hayward Gallery, Natio-
nal Film Theatre und Royal National Theatre zum 
Ziel hatte. Der Knastkomplex der Schönen Künste 
drängt sich in der Themsekurve bei den beiden 
Brücken Hungerford und Waterloo, zwei von zehn 
Brücken auf unserem Spaziergang. 

Seit die South Bank jedoch wachgeküsst wur-
de, gibt’s kein Halten mehr. Rasant wie in einem 
Computerspiel wird am Panorama gewerkelt. 
Mancher Einfall ist zart und simpel, wie die bei-
den Fußgängerstränge der Hungerford Bridge, hi-
nüber zum großen Uferbahnhof Charing Cross. 
Plötzlich können wir über dem Fluss flanieren, 
verharren und dem regen Bootsverkehr zuschau-
en. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine 
Metropole am Strom, aber darauf mussten Londo-
ner Fußgänger zwei Millennia warten. Die Them-
se war eigentlich nur Verkehrsstrang, ein working 
river, Hafen für rund um den Globus entwendete 
Güter – kein Ort für müßige Betrachtung durch 
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Fußgänger. Charles Dickens, ein akribisch beob-
achtender Stadtstreuner, verglich die geschäftige 
Szenerie entlang der Themse vor hundertfünfzig 
Jahren noch mit einem Dschungel. Vor einem 
Vierteljahrhundert hätte er aber nur noch eine 
öde, gerodete Lichtung vorgefunden, Geschich-
ten waren längst Mangelware. 

Nun wird es mit jedem Schritt nach Osten bes-
ser. Zwei Brücken weiter hat sich die Blackfriars 
Bridge, ebenfalls eine Eisenbahnquerung, durch 
eine Investition von fünfhundertfünfzig Millio-
nen Pfund zur überdachten Aussichtsplattform 
gemausert. Wer mit dem Zug von Gatwick Air-
port anreist und hier auf Anschluss wartet, steht 
plötzlich mitten über der Themse. Als Bahnhof 
ist es zwar kein übermäßig schicker Designwurf, 
wenn man ihn mit viktorianischen Palästen wie 
etwa der St. Pancras Station vergleicht. Dennoch 
scheint es so, als hätte sich London wieder in den 
eigenen Anblick verliebt. 

Die Wiederentdeckung der Eitelkeit funkti-
oniert und fasziniert. Plötzlich sind da überall 
Menschen, die die South Bank entlangschlendern. 
Die Südseite ist in. Straßenkünstler buhlen um 
Aufmerksamkeit. Paare sitzen eng umschlungen 
auf der endlosen Brüstung. Strandwanderer – ja, 
die städtische Themse entblößt bei Ebbe Strand-
stücke – suchen am Ufersaum nach Fundstück-
chen aus zweitausend Jahren; man hat sogar ein 
Wort für sie geprägt: Mudlarker, die im Schlick 
herumtollen (Buddeln mit Geräten ist verboten!). 
An der ehemaligen Gabriel’s Wharf finden wir 
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sogar eine Art Dorfplatz, den die Anwohner der 
Stadtverwaltung als funktionierende Nachbar-
schaft abrangen. Die Hausfassaden über Restau-
rants und Boutiquen sind als Trompe-l’œil aufge-
malt und setzen die gemütlichste Szene der South 
Bank ins Trugbild.

Mit der nächsten Brücke nach Blackfriars gen 
Osten wird das Panorama endgültig famos, hier 
hat sich London eine stählerne Hängematte ge-
gönnt. Eine postmoderne folly, jene typisch eng-
lische Bauwerk-Narretei – denn wie soll man 
eine nur dem vergnüglichen Themse-Übergang 
dienende Fußgängerbrücke sonst nennen? Sir 
Norman Foster, der heimische Stararchitekt, ent-
warf im Verein mit dem Bildhauer Anthony Caro 
und den Top-Ingenieuren von Arup eine schlan-
ke, elegante Achse, die den direkten Übergang 
zwischen der Tate Gallery of Modern Art und 
der St. Paul’s Cathedral erlaubt. Die weltgrößte 
moderne Kunstgalerie steckt im riesigen indus-
triellen Ziegelbau-Gewand eines ehemaligen 
Kraftwerks, zur Jahrtausendwende behutsam um-
gestaltet von den Schweizer Architekten-Gurus 
Herzog & de Meuron. Der Blick über die Brücke 
gewährt die schönste Ansicht der Kathedrale. Die 
1666 von Sir Christopher Wren gebaute St. Paul’s 
ist eine kolossale barocke Kuppelkirche. Trotz der 
sehr unterschiedlichen Architekturstile kommuni-
zieren diese beiden Ikonen miteinander, dank der 
ersten lupenreinen Fußgängerbrücke, die seit den 
Römern in London gebaut wurde. 

Der Weg über die grazile Hängebrücke ist 
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schwingungsfrei. Bei der Eröffnung im Juni 2000 
war das noch anders – sie schwankte seitlich, als 
würden römische Truppen rhythmisch marschie-
ren, ein Fehltritt der Konstrukteure, was der Mil-
lennium Bridge den Spitznamen wobbly – Wa-
ckelbrücke – einbrachte. Und eine zweijährige 
Sperrung zur Nachbesserung mit Schwingungs-
tilgern. Heute ist dem Spaziergang nichts mehr 
abträglich. Der südliche Abgang von der Brücke 
zwingt uns zu einer Kehrtwende, die den Blick 
zurück auf die eine halbe Meile entfernte Kuppel 
von St. Paul’s erlaubt, eingerahmt von den flachen 
Spannvorrichtungen der Brücke. 

Der weitere Weg nach Osten passiert bald das 
neue shakespearische Globe Theatre, eine ziem-
lich genaue Rekonstruktion des ursprünglichen 
Theaters von 1599. Den elisabethanischen Touch 
verdankt die South Bank dem amerikanischen 
Schauspieler und Regisseur Sam Wanamaker, 
der kurz vor dem Millennium sich und London 
diesen Traum erfüllte. Der Besuch eines Stücks ist 
selbst für jene, deren Verständnis der englischen 
Sprache nicht ausreicht, ein szenischer Genuss; 
wer beschlagen genug ist, wird sein Vokabular 
sicher bereichern können, denn Shakespeare hat 
die englische Sprache mit vielen Wortschöpfun-
gen erweitert.

Während der zweiten Hälfte des Panorama-
Spaziergangs entlang der Themse verlieren wir 
den Fluss immer mal wieder aus den Augen, na-
vigieren durch Seitenstraßen und unter Brücken 
hindurch. Nur hier und da gerät das gegenüber-
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liegende Ufer in den Blick. Von drüben grüßt die 
City of London, derzeit die berühmteste und fi-
nanzmächtigste Quadratmeile der Erde. Als wol-
le sie ihrer Ambition eine sichtbare Krone auf-
setzen, treibt seit Jahren immer mal wieder ein 
neuer architektonischer Spross aus dem Areal des 
Finanzdschungels, jeder mit einem Spitznamen 
belegt: mal abgerundet wie der »Gherkin«, ge-
wölbt überhängend wie der »Walkie Talkie« oder 
der nüchterne »Cheesegrater« mit seinen Dreißig-
Stundenkilometer-Aufzügen, der eigentlich eher 
an jene korrekten Krawatten erinnert, wie sie von 
den Schwärmen von office workers der Square Mile 
getragen werden. Es werden bald neue Wolken-
kratzer hinzukommen, London bastelt wie im 
Fieber an seiner Skyline. 

Am höchsten hinaus geht es aber auf unse-
rer Seite, über der Bahnstation an der London 
Bridge. Der Wolkenkratzer Shard ist mit dreihun-
dertzehn Metern das höchste britische Gebäude. 
Angeblich hat Architekt Renzo Piano die in den 
Boden gerammte Scherbe als simplen geometri-
schen Kritzel auf eine Serviette gezeichnet, als ihn 
der Investor zum Essen einlud. Ein kurzer Schlen-
ker von der Themse bringt uns an den Fuß der 
»Scherbe«, die auf erstaunlich wenig Raum fußt. 
Durch den sich verjüngenden Turmverlauf wirkt 
der gläserne Monolith, als verlöre er sich im Un-
endlichen. Wolken spiegeln sich bis weit hinunter 
in der Fassade und es scheint, als verbänden sich 
Himmel und Erde.

Das logische Ende unseres Spaziergangs ent-
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lang der South Bank kann nur die  Tower Bridge 
sein. Bei der Annäherung an die berühmte Hän-
gebrücke mit der hochklappbaren Fahrbahn erin-
nern wir uns an den look von Westminster. Die mit 
Sandstein verkleidete Brücke lehnt sich an die neo-
gotischen Stilelemente von Parlamentsgebäude 
und Big Ben, harmoniert aber auch mit dem To-
wer of London am Nordufer. Jedoch auch hier hat 
das neue Jahrtausend bereits ein Ausrufezeichen 
gegen jede weitere bauliche Anbiederung gesetzt. 
Die nur fünfundvierzig Meter hohe neue City 
Hall, derzeit der Regierungssitz des Oberbürger-
meisters von Groß-London, lässt an eine gläserne 
Blase denken, die Architekt Norman Foster mit-
ten aus einer kompromisslos modernen Plaza mit 
Bürohochhäusern platzen lässt. Die preisgekrönte 
City Hall wirkt nahbar und transparent, erinnert 
auch an Fosters Reichstagskuppel in Berlin. Kon-
genial mutet das aus der More London geheiße-
nen Plaza gelöffelte Amphitheater Scoop an, fast 
wie ein Negativ der City Hall. So viel spielerische 
Öffnung für flanierende oder bloß herumsitzen-
de Müßiggänger ist ziemlich einzigartig in jener 
baulichen Hektik, welche die Innenstadt seit der 
neuen Zeitrechung im Jahr 2000 befallen hat. More 
London ist der Weltstadt tollstes Parkett.
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