Ein Reisebericht

30.07.2012, Heidelberg
Unsere erste Station ist erreicht: Heidelberg, die alte Universitätsstadt am
Neckar. Sogleich ziehen wir uns zum Studium zurück, nämlich der
Speisekarte im alteingesessenen Lokal
"Zum roten Ochsen". Man darf sich
während der Menüauswahl nicht von den
Tischintarsien ablenken lassen, die im
Laufe der Jahrhunderte zu einer
erklecklichen Anzahl angewachsen sind.
Das literweise Bechern alkoholhaltiger
Getränke ist hingegen kein Problem,
schließlich befindet sich im Bereich hinter
Karin studiert: die Menükarte
der Tür "Herren" ein Fuchsbecken, über
dem man das Getrunkene noch mal in aller Ruhe durch den Kopf
gehen lassen kann. Da wir
nur auf der
Intarsien der Jahrhunderte: Esstisch im "roten Ochsen"
Durchreise sind, lassen wir
diesmal das
Wetttrinken mit den am
Nachbartisch
platzierten
Schotten
bleiben und konzentrieren uns im
Wesentlichen auf die
dargebotene feste Nahrung. Diese kann in
dieser Lokalität grundsätzlich empfohlen werden, das Preis/Leistungsverhältnis
ist
angemessen. Sogar Livemusik bekommen wir
noch geboten, und zwar
von einem erfahrenen Barpianisten, der uns
dezente
Hintergrundmelodien in den Raum zaubert, also
hervorragend das alte
Ambiente unterstreicht. Wir würden sicher
im Wiederholungsfall des
Besuchs der Stadt hier auch ein weiteres Mal
Optimal zur oralen Entleerung:
hineinschauen.
das Fuchsbecken
Ein Abendspaziergang durch die Altstadt rundet den Tag ab. Aufgrund der vorgerückten Stunde und
der entsprechend dämmrigen Lichtverhältnisse wird dieser in aller Kürze gehalten, da man lieber am
nächsten Tag bei vollem Tageslicht einen ausgedehnteren Bummel machen möchte. So sehen wir nur
kurz einmal zum Schloss hoch und ahnen noch nicht, dass dies quasi der letzte Blick hinauf sein wird.

Das Heidelberger Schloss in der Abenddämmerung (stark nachbearbeitet). Vorne die Akademie der Wissenschaften (schwach vorgearbeitet).

31.07.2012, Weingarten/Bietigheim-Bissingen
Morgens hat uns das Wetter aber so was von gründlich
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es regnet, und
da macht das Flanieren in Heidelberg weder Spaß noch
Sinn. So werden nur schnell noch Postkarten und
Mitbringsel erstanden, dann geht es Richtung Süden
weiter. Je länger wir unterwegs sind, umso mehr klart der
Himmel auf. Gegen Mittag entschließen wir uns zu einer
Rast in Bietigheim-Bissingen, einer Kleinstadt mit einem
hässlichen Namen und einer sehr schönen Altstadt. Der
Eingang zum Rathaus ist so überladend mit
Blumenschmuck versehen, dass man sich vorstellen kann,
hier sogar unter Umständen gerne in das Amtsgebäude
einzutreten. Auch der kleine Mittagsimbiss beim Italiener
direkt am Marktplatz vor dem Rathaus stellt die Minen
auf zufrieden.

Ein Amtsgang, auf den man sich freut: Rathauseingang in Bietigheim-Bissingen

Als wir unsere bei Herrn Hemme angekündigte
Ankunftszeit nur um das akademische
Viertelstündchen zu verpassen scheinen,
macht uns die von der Straße weg
verlagerte
Hauseingangskonstruktion
inklusive
Nummernschild
Probleme.
Durch
geschickte
Dreieckstelefonate mit den
Mobilboxen von Karin, Lothar
und meiner eigenen schaffen
wir Königskinder es dann
doch, zusammenzukommen.
Die Begrüßung fällt
herzlich aus, die als
Gastgeschenk
mitgebrachte
Tischtennisplatte
(in Minigröße) findet
große Begeisterung
und auch wir sind für
einen so generösen
und
gastbesorgten
Heimstattbieter äußerst
dankbar. Es werden bereits erste
Pläne ruchbar, nach denen
wir uns am folgenden Tag einer bereits
gebuchten Werksführung bei
Ravensburger anschließen dürfen. Ein Privileg,
dass wir gerne annehmen,
hatte ich nach diesem doch schon vor dem Urlaub
für einen Kollegen angefragt
und musste leider negativ beschieden werden, da zu
dem Zeitpunkt keine solche
Führung anstand.

Wir beenden die kulinarischen Aktivitäten des Tages in der landestypischen Schankwirtschaft HotelGasthof Rössle, dessen urige Innenräume wir aber ob der mittlerweile recht hoch gekletterten
Temperaturen verschmähen und uns lieber im Biergarten niederlassen. Nachdem wir alle bestens
gesättigt
waren, musste Karin noch schnell ein bisschen Wetterschelte
von
der
Bedienung einstecken, da sie ihre sehr großzügig portionierte
Speise
nicht vollständig bewältigte. Eigentlich ist ja eher unsere Heimatregion für
diese Art aufgeweckter Kommunikation bekannt, hier im
Südschwäbischen überrascht dies ein bisschen. Wir nehmen aber nicht
übel,
sondern reißaus und flüchten ins Chateau Lothar, um dort mit
einem Gläschen Wein den Tag in sinnentleerter Plauderei
ausklingen zu lassen.

01.08.2012, Weingarten/Wolfegg/Friedrichshafen/Ravensburg
Ok, wir gestehen: der Sommer ist jetzt gerade mal da! Strahlender Himmel und leider auch ein
bisschen sehr gleißende Sonne. Na, erstmal wird gefrühstückt und dabei Pläne für den heutigen Tag
geschmiedet. Wir erhalten eine Empfehlung für ein privates Automuseum im Nachbarort Wolfegg,
einem ebenfalls schon von erfahrenen Redaktionsleitern bewohnter Marktfleck. Dieser wird gefolgt
und siehe da, man hat nicht zuviel
versprochen. Über 200 Exponate erfreuen
vielfach das Auge und immer wieder muss
man sich selbst zwischendurch die Frage
stellen, warum wenn nicht die Technik, so
doch wenigstens das Design vieler
Fahrzeuge heute so fürchterlich anders ist.
Die Betonung liegt selbstverständlich auf
fürchterlich.
Die Ausstellung selbst ist in der Tat mit
Liebe und Hingabe zusammengestellt. An
vielen ausgestellten Vehikeln hängen
neben der Übersicht der technischen
Daten auch Anekdoten von Museumsbesuchern zu dem jeweiligen Ausstellungsstück. Das rückt die Stücke in ein
viel persönlicheres Licht.

BMW 501A, Jg. 1954: Wenn schon angeben, dann wenigstens mit Stil!

Wir verbringen gute zweieinhalb Stunden in den
Räumlichkeiten. Zwischendurch gibt es noch die
nicht unansehnliche Kirche direkt nebenan zu
bestaunen.
Am Nachmittag wird uns die Werksbesichtigung
nur etwas weniger Zeit kosten, dafür dürfen wir
dort selbstverständlich keine Fotoaufnahmen
machen. Es hat schon etwas Imposantes, wenn
eine Druckmaschine anzeigt, dass sie derzeit mit
einer Verarbeitungsgeschwindigkeit
von 11000 Blatt die Stunde
Vielfarbdrucke
produziert.
DKW 1000 SP, Jg. 1960: Ein echter Goldjunge

Messerschmidt KR200: vielseitig einsetzbar, siehe Besucherstory oben rechts

Nach der Werksbesichtigung entfernen wir Lothar aus
seiner
Arbeitskemenate und gurken mit ihm nach
Friedrichshafen, wo
derzeit an der Strandpromenade das
Kulturufer ausgerufen ist. Ja, es finden sich auch
vereinzelt Straßenkünstler und sogar ein Theaterzelt
zwischen den aneinander gereihten Verkaufsständen, die
man eigentlich auch aus der Peripherie einer ordinären
Kirmes oder eines Mittelaltermarktes kennt. Es folgt die
Eispause, um uns ein wenig Schatten um die Gemüter spielen zu lassen.
Nach einer Enttäuschung beim ersten Versuch, erneut einen Biergartenplatz mit Blick auf den
Bodensee zu ergattern, werden wir im zweiten Anlauf auch ohne Seeblick fündig. Man folgt ja
mittlerweile blind, wenn Empfehlungen ausgesprochen
werden (s. Foto rechts), also bestelle ich den
Zwiebelrostbraten auf Lothars anraten hin.
Er mundet vorzüglich, wie den anderen die von ihnen
gewählten Speisen ebenso. Nur die Mücken können
verhindern, dass wir es uns nach dem Essen richtig lange
gemütlich machen. Erneute Flucht in die frisch bezogene
Wohnung und halt, Stop! Den anderen Wagen vergessen, der
noch am Werkstor einsam und verlassen herumsteht. Noch
mal umgedreht, und nach Ravensburg rein und dann aber
endlich Ruhe. Wir sind allesamt so platt von dem Tag, dass es
gar keine lange Nachtsession werden kann, da wir ja morgen
bereits wieder von dieser Gegend scheiden. Wir erhalten
Mr. Braille ertastet für Mrs. Maulwurf das Eisangebot
noch einen Reiseführer für Prag zur Ausleihe und einen
kulturellen Tipp, sich in Wien doch die aktuell laufende KlimtAusstellung im Oberen Belvedere unbedingt anzusehen. Nun
muss ich gestehen, dass ich der Kunst von Herrn Klimt nicht sonderlich viel abgewinnen kann, auch
wenn sein Platz in der Kunsthistorie unbestritten sei. Auch Karin ist skeptisch, ob dieses Kulturevent
unsere Nerven wirklich trifft. Wir werden sehen. Und zwar sehr.

02.08.2012, Innsbruck/Tannheim/Fernpass

Wanderer, hier findst Du Ruh' - und auch leckeres Essen: Schwarzer Adler, Tannheim

Time to say goodbye. Vielen Dank, lieber Lothar, für
die wundervolle und viel zu kurze Zeit, in der wir
auch in deine Toilette kacken durften. Um es mal
romantisch zu formulieren.
Eine Traumfahrt, bei herrlichem Wetter brausen wir
gemütlich über die Landstraßen dahin in Richtung
österreichische Grenze. Aber nicht irgendein
Grenzübergang soll es sein, nein, es muss schon
durch das Tannheimer Tal gehen. Warum?
Kindheitserinnerungen des Autors sind schuld, hier
hat er früher seine ersten Tiefschneeschwünge
ausprobiert und entdeckt, wie anstrengend
das Ausbuddeln von Skiern in solchen Zonen
sein kann. Da sich zeitlich eine Mittagsrast
nahezu aufdrängt, wird auch gleich in den
noch in Erinnerung verhafteten "Schwarzen
Adler" zu Tannheim eingekehrt. Wunderbar
Geräuchertes
findet
Einlass
in
unsere

Verdauungstrakte.

Es geht weiter zum Fernpass, wo der Rastpunkt
Zugspitzblick
sowohl
für
eine
rasche
Lichtbildaufnahme als auch dem vorsorglichen
Überziehen des Regenkombis dient. Hier in den
Bergen sind ja Wolkenfronten bekanntlich schneller
herbei (ich vermute, dass ist gar nicht so, man sieht
durch die Berge nur später, was auf einen
zukommt) und so sind auch schon erste, leichte
Tropfen auf Mensch und Maschine gefallen. Das
Drohen mit dem Kombi hilft, zunächst bleibt es bei
diesen paar Tropfen.

Das ändert sich erst, als wir gerade unser Ziel für
heute, das Hotel Gruberhof im Stadtteil Igls, südlich
des Stadtzentrum Innsbrucks gelegen, erreichen.
Die mittlerweile doch stark verdunkelten
Der Anblick täuscht: liegen die Gipfel um die Zugspitze auch in der Sonne,
Wasserdampfmassen entladen sich nun donnernd
über unseren Köpfen sieht es weitaus finsterer aus
und krachend. Also ist ja im Grunde genommen für
uns alles richtig gelaufen, wir haben dieses Unwetter nicht mehr reisend mitbekommen. Dafür hält
es uns nun von einem abendlichen Bummel durch Innsbruck ab, wir entscheiden uns auch
essenstechnisch für einen Besuch im hauseigenen Restaurant. Wir merken schnell, dass wir hier satt
werden können, aber Köstlichkeiten höherer Natur werden im Moment nicht in den
Erwartungshorizont integriert. So erleben wir keine Enttäuschung. Wir werden satt. Als es
anschließend doch noch zu regnen aufhört, wird eine kleine fußgängerische Runde eingeläutet. Wir
stellen fest, dass wir uns gleich an der Talstation der Olympiaabfahrt von 1964 und 1976 befinden.
Von der Abfahrt ist jetzt allerdings nichts zu sehen, alles grünt an den Hängen. Nur noch auf den
allerobersten Gipfel sind Reste von Schnee zu entdecken.

Eingangsbereich zu den Swarovski Kristallwelten, der Kopf des Riesen von André Heller

03.08.2012, Salzburg/Wattens b. Innsbruck
Bewölkt, aber trocken geht es entlang des Inntals. Wir meiden weiterhin die Autobahn (und andere
gebührenpflichtige Strecken) wie der Teufel das Weihwasser. Diese Routenplanung bringt uns direkt
an den Swarovski Kristallwelten in Wattens vorbei, eine unmittelbar neben das Stammwerk platzierte
Kunstausstellung, hauptinitiiert von André Heller. Karin hat einige Mühe, die vielen Eindrücke,
hauptsächlich in stark verdunkelten Räumen präsentiert, optisch zu verarbeiten. Klar, vor einem
schwarzen Hintergrund glänzen hell angestrahlte Kristallobjekte umso stärker. Trotzdem ist die
Ausstellung absolut sehenswert, viele Exponate laden zum längeren Verweilen und der
Beobachtung der sich ständig verändernden Bilder ein. So gibt es ein Kristalloskop, einen
Kristalldom, eine Eisgasse und viele weitere Dinge zu Bestaunen. Befindet man sich in
angemessenem Umkreis, sollten gute anderthalb Stunden für einen Besuch
abgezweigt werden.

Oben: Mechanical Theatre von Jim Whiting
Rechts v.o.n.u.: Kristalldom von André Heller u.a.
Kristalloskop von Peter Mandl u.a.
Eisgasse von Oliver Irschitz

Blick vom Parkeingang auf den Riesen

Kristallmausoleum mit schimpfendem Lenin

Die verrinnende Zeit

Am Nachmittag erreichen wir die Mozartstadt Salzburg. Wir haben uns eine Bleibe im Norden der
Stadt ausgesucht, das A.E.I.O.U. Oekotel. "Aller Existenz Ist Oekologie Unentbehrlich" soll das
kryptische Vokalkürzel bedeuten. Jedenfalls können wir uns über unsere ökonomische Entscheidung
nicht beschweren, das Hotel ist sehr preiswert und zum Ausgleich sehr gut ausgestattet.
Es geht nach kurzer Rast sofort rein in das salzburgerische Touristengetümmel.
Kardinalfehler: Wir entscheiden uns für die Fahrt in die Innenstadt mit dem
eigenen PKW. Nicht für diese Uhrzeit empfehlenswert, der ÖPNV oder auch
mein Motorrad hätten uns schneller zum Ziel befördert. Irgendwann kommen
wir in der Altstadtgarage unterhalb der Festung an und können zu Fuß
nacheinander den Dom- und den Mozartplatz besichtigen, um auf den
Haupteinkaufspassagen der Getreide- und der Goldgasse schnell den
wirklichen Massen zu entfliehen. Gott sei Dank bietet die Altstadt genügend
Hinterhofpassagen, die vom großen Strom erstaunlich unfrequentiert bleiben.
Wie schön, hier lassen wir uns in einem Eckcafé nieder und genießen einen
großen Braunen mit Eis, bittschön, der Herr!
Salzburg zur Saison kann an solch
herrlichen Tagen, zu denen sich der heutige
mittlerweile entwickelt hat, wirklich
beengend
wirken, nichtsdestotrotz lernt
Viel los am Freitagnachmittag auf der Getreidegasse
man schnell, das es genügend schicke
Gassen und Gässchen in unmittelbarer Reichweite gibt, in denen
man sofort dem Trubel entzogen ist. Nachdem sich unter
anderem die Festspielbesucher in den frühen Abendstunden aus
dem Straßenbild entfernt haben, wagen wir wieder erste Schritte
zurück zu den Knotenpunkten. Auf dem
Mozartplatz bietet mittlerweile vor einem
absolut überschaubaren Publikum eine
Straßenmusikerkombo ihr nicht mal weniges
Die Festung über der Stadt. Die Person auf der Kugel
links ist zwar lebensgroß, aber nicht echt.
Können feil. Nicht nur ihre Instrumente
beherrscht das Quintett, auch die Präsentation
ist absolut erstklassig. Wir bedauern, durch unsere Tischreservierung nach kurzer
Zeit weiterziehen zu müssen.
Spielen nicht Mozart:
Straßenmusiker auf dem Mozartplatz.

Dieser Ärger ist sehr rasch verflogen, denn im S'Nockerl, in das ich mit
Nachdruck darauf bestand zu gehen, schnellt die Laune wieder in absolute

Medaillennähe, um im zeitgeistigen Olympiaductus zu sprechen. London und seine Spiele, das sei
hier nur einmalig stellvertretend erwähnt, haben uns ohnehin die ganze Zeit vorrangig in den
späteren Abendstunden stets begleitet. Wer hätte gedacht, dass man sich einmal eine
vollständige Kür der Synchronschwimmer ansieht und anschließend tatsächlich einer sportlichen
Leistung Hochachtung zollt?
Unser für diesen Abend beschiedenes Lokal wird von uns nur Vorspeisenbestellungen
entgegennehmen können, zuzüglich einer geteilten Nachspeise, die es allerdings in sich hat: die
berühmten Salzburger Nockerln müssen es sein, hier gibt es sie garantiert, frisch und spitzenmäßig
zubereitet! Auch das Ambiente sowie das junge, aber fröhlich und korrekt agierende Personal lassen
die Vorfreude auf die süße Sünde steigen. Als der Prachtberg aber gebracht und die ersten beiden
Nockerln auf Teller verteilt werden, scheint Karin zunächst ein wenig zu fassungslos zu gucken, was
die Kellnerin zu der Aussage
veranlasst: "Das fällt
gleich eh alles wieder
zusammen!" Tut es
nicht,
und
die
Kalorienbombe zwingt
uns dermaßen in die Knie,
dass wir das dritte
Nockerl leider ungegessen
wieder in die Küche
zurückgeben müssen.

Gerade als diese aus unserem Sichteinfluss verschwindet, wird im Austausch dafür ein einzelnes
Nockerl für einen anderen Gast herausgetragen. Das war uns leider nicht bewusst, dass wir auch
hätten einzeln ordern können, dann wäre sicher alles verputzt worden. Egal, wir müssen sowieso mal
eben kurz das Feuer löschen, dass sich soeben auf dem kleinen Stehtisch in unserer Nähe
auszubreiten beginnt, da von der mittlerweile entflammten Kerze der Funke auf die herumliegenden
Zeitungen übergesprungen ist. Kein Personal weit und breit in Sicht, springt der heutige Held des
Abends beherzt auf und erstickt die gerade aufwallende Flammenfront.

v.l.n.r: Nockerln: DIE GROßE PORTION; stimmungsvolle Atmosphäre: Restaurantinterieur; merkwürdige Dekoration: Kunstsalatblätter, an die Wand genagelt

Der Abendspaziergang führt uns noch einmal durch die mittlerweile
angenehm ruhigen Hauptgassen im innerstädtischen Salzburg, bevor uns
das Wägelchen nach nur halbstündiger Extrarückfahrzeit aufgrund des
Abbiegens in die falsche Richtung ins Hotel zurück geleitet.

Hell Yeah! Die Begrüßung von Heimkehrern scheint in Salzburg ein wenig leidenschaftlicher auszufallen.

Der Unvermeidliche:
Salzburg ohne Mozart geht gar nicht

04.08.2012, Linz
Ein neuer Tag, ein neues Spitzenwetter! Wir brausen mal eben schnell von Salzburg nordöstlich nach
Linz. Dort kommen wir so früh an, dass wir noch eine Runde um den Block drehen können, bevor uns
jemand an der Hotelrezeption überhaupt in Empfang nimmt und uns auf unser Zimmer für die Nacht
geleitet.
Das verschafft uns Gelegenheit, die Linzer Innenstadt intensiver in
Augenschein zu nehmen. Wir starten am großen Marktplatz, wie
sich das für solche Orte gehört mit dem Entern des
ortsansässigen Italieners. Eine wundervolle Steinofenpizza
und ein hervorragendes Vitello Tonnato schmeicheln unseren
Gaumen. Derart gestärkt, stürmen wir herüber in die
Touristeninformation im Rathaus und verlangen sofortige Auskunft
über mögliche Verzehrquellen der einheimischen Spezialität, der Linzer
Torte. Wir werden an den Ursprungsort dieses Backwerks verwiesen, zum
Café Jindrak, dessen Namensgeber sich den Kuchen vor über hundert Jahren
ausgedacht hat.
Bevor wir diesen
bäuchen
gönnen,
einige
AltstadtDom der Stadt. Hier waren findige
Die ursprünglich gehegten Pläne, diesen als
Österreichs fertig zu stellen, bekamen ein
vorgesetzt. Keine Kirche dürfe höher sein
befand man dort. So bauten die hiesigen
selbst ein bisschen niedriger als das
setzten aber auf die Turmspitze ein
Kirchenkreuz, so dass dessen Spitze
als der höchste Punkt der Wiener Kathedrale.

unseren
Nimmersattbesichtigen wir aber noch
passagen und den neuen
Baumeister am Werk.
höchsten Kirchenbau
Veto
aus
Wien
als der Stephansdom,
Architekten die Kirche
maßgebende Bauwerk,
besonders
hohes
wiederum höher war

Insgesamt sind wir sehr froh, dass Linz einen weit weniger überlaufenen Eindruck als Salzburg
hinterlässt. Ein schmuckes Städtchen, schön an der Donau gelegen, das man unter
Beobachtung halten sollte, weil es einen sogar ausdrücklich darum bittet (s.u.). Und
wiederkehren werden wir allein schon, um Karins Strickjacke aus dem mexikanischen
Restaurant abzuholen, welches direkt an unser Hotel angeschlossen ist und in dem wir
abends nicht nur unser nächstes Essen zu uns nehmen, sondern auch noch das
einsetzende Wärmegewitter erst draußen, später drinnen erleben. Die Freundlichkeit
des Wirtes und seiner Mannschaft verleitet uns dazu, nahezu den gesamten Abend in der
Lokalität zu verweilen, es wird sogar am späten Abend Olympia geguckt und wir dürfen
irgendwann auch im dafür ohnehin vorgesehenen Raucherbereich rauchen.
Selig taumeln wir also gen Ruhestatt, die uns in der folgenden Nacht leider keine werden soll.
Mücken mit einer Saugkraft wie Industrie-staubsauger sorgen für die Erweckung uralter Jagdinstinkte
bei mir. Morgens um sieben ist der letzte Blutdieb
großflächig auf einem Stück Wand
verteilt und eine kleine Reststunde
Schlaf wird sich noch gegönnt.

05.08.2012, Wien/Wachau
Der Tag begrüßt uns mit Wolken, die auf unseren ersten
Kilometern strikt in Sichtweite der Donau das Sonnenlicht
fernhalten. Nach einer guten Stunde Fahrzeit klart der Himmel
auf und wir genießen eine herrliche Fahrt durch eines der
bekanntesten
Weinbaugebiete Österreichs,
die Wachau. Schmucke
kleine Dörfer wechseln
sich ab mit schönen
Berghängen links und rechts
der
Ufer
dieses
europäischsten aller Flüsse.
Noch recht weinberglos, das ändert sich bald: kurze Rast an der Donau

Bereits gegen Mittag sind wir in der
Peripherie Wiens, wir wählen einen kleinen bäuerlichen Gasthof zur
Vesperpause. Wie sich schnell herausstellt, haben wir das große Los gezogen.
Auszeichnung um Auszeichnung prangt an den Innenwänden des
Speiselokals, wir werden erlesenst verköstigt und können nun jedermann
und jeder Frau raten, bei passender Gelegenheit dem Örtchen Zeiselmauer
ca. 30 km nordwestlich von Wien einen gastronomischen Besuch abzustatten.
Direkt im Ortskern befindet sich das Lokal "Zum lustigen Bauern", dessen Besitzer und
Chefkoch vom Feinsten auftischt.

Am Nachmittag erscheinen wir dann auf der Bildfläche Wiens und nehmen zunächst Kurs auf unser
Domizil für die folgenden drei
Nächte. Als wir es erreichen, stellen wir
fest, dass die im Haus befindliche
Spitzengastronomie derzeit geschlossen
und somit uns nicht zur
Verfügung steht. Das Entsetzen
darüber weicht sofort
dem blassen Staunen über
unsere Unterkunft. Wir
waren
schon
auf
etwas
Feudaleres eingestellt,
aber die Realität lässt unsere
Herzen
noch
ein
bisschen höher schlagen. Egal, ob
Schlafgemach, Wohnbereich
oder marmorverziertes Badezimmer:
Alles verströmt eine von geschmackvoller Hand eingerichtete Aura.
Nachdem wir uns einigermaßen an den uns hier umgebenden Luxus gewöhnt
haben, drängt uns die Neugierde trotz immer noch hoher Temperaturen
nach draußen.
Hinten durch geht es zum
Unser Treppenhaus; wir haben trotzdem fast immer den Lift genommen

Schlafgemach: vorher links
Zunächst wird selbstverständlich der Stephansdom hofiert und bestaunt. Ein
befindet sich der begehbare
in der Tat imposantes Bauwerk im Herzen des 1.Bezirks. Übrigens ist in Wien
Kleiderschrank
zumindest in den inneren Stadtteilen jedem Straßenschild immer der
jeweilige Bezirk vorangestellt, so
dass man zumindest eine grobe
Orientierung hat, in welcher Ecke
man sich wohl ungefähr befindet.
Bevor man dies gelernt hat, ist
man leicht irritiert, wenn dem
eigentlich richtigen Straßennamen
immer noch ein Präfix wie "3.,
Radetzkystraße" vorangesetzt ist.
Vielleicht, denkt sich der ungeübte
Wienbenutzer, gibt es die Straße
dreimal und wir sind in der
falschen gelandet. Naa, naa, passd
scho!

Der Stephansdom mit sehr imposanten Dachbildern auf dem Seitenschiff

Das Abendessen findet am
Radetzkyplatz im Gasthaus
Wild statt bzw. vielmehr in
dessen Biergarten. Es fällt
hier wie schon in den
Stadtstationen Österreichs
zuvor auf, dass der
Biergartenbereich
umzingelt ist von hohen
Kübel- und Topfpflanzen,
die
ein
angenehmes
Interieur schaffen und
gleichzeitig auch noch ein
bisschen schattenspendend
wirken. Nachdem meine
Fehlinterpretation
des
Begriffs
"faschiert"
(keineswegs eine Pannade),
als gehackte Beeinflussung
Der Stephansdom von vorn: so groß, dass man ihn vom Stephansplatz aus nur mit Weitwinkel ganz erwischen könnte
der Hauptspeise korrigiert
wird, lassen wir uns die Kalbsfrikadelle trotzdem sehr munden. Auch die zum Abschluss des Tages
verköstigten Obstbrände, einmal Mirabelle (Karin) und einmal Birne (André), werden genussvoll
verkonsumiert und nicht etwa hastig heruntergegurgelt. Tu felix Austria!
06.08.2012, Wien
Mei, is des a Hitz! Wir wollen uns zumindest nicht in den glutöfigen Straßen der Wiener Innenstadt
durchbraten lassen und beschließen daher einen Ausflug nach Schönbrunn. Erst Schloss, dann
Tiergarten. Beides alt. Sehr alt sogar. Allein der jüngere von beiden, der Tierpark, feiert heuer seinen
260ten Geburtstag. Wir starten jedoch mit einer gemäßigten "Imperial Tour", die uns inklusive
Audio-Guide in immerhin 22 der Schlossräumlichkeiten Einblick nehmen lässt. Wer davon dann
immer noch nicht genug hat, kann auch die Grand Tour mit insgesamt 35 Zimmern wählen. Doch was
wir in unserem
Schloß Schönbrunn hingegen hat den Vorteil, einfach genug Platz vor der Tür zu haben, um auch so ganz aufs Bild zu passen
Rundgang über die
Arbeit von Franz
Josef
und
die
Schönheitspflege
von Sissi gehört und
gesehen
haben,
genügt uns vollkommen.
Fotografieren ist leider
nicht innerhalb des
Prachtbaus,
so
müssen die wenigen
Außeneindrücke
hier
ein
wenig
stimmungsgebend
wirken. Naja, so als
Zweitwohnsitz
könnte man in so
einem Schloss schon
einmal ein, zwei
Urlaube im Jahr
verbringen.

Hat Platz: Das Gebäude im Hintergrund
gehört auch noch zu den Schloßgärten

Zumal die dahinter liegenden Gartenanlagen
sogar Ausritte erlauben würden, ohne sofort das
eigene Grundstück zu verlassen. Man könnte zum
Beispiel rasch in die rechte Ecke des hinteren
Gartenbereichs reiten, um sich den dort
befindlichen Tiergarten anzuschauen. Wir reiten also auf
Schusters Rappen dorthin, nehmen noch schnell die
Pandabären und ein paar Insekten mit, um uns dann in
einem Tiergartenimbiss zur Rast niederzulassen. weiter
erwähnenswert, muss ich diesen Gastronomiebetrieb aus
dem Grund lobend hervorheben, dass ich dort das bisher
beste fertiggemixte Radlergetränk erhalten habe, dass
ich je getrunken habe. Es soll laut Karte auch vom Fass

Hat Schattenseiten:
Wandelgang in den Schloßgärten

kommen und der lokal nahe gelegenen Brauerei Ottakringer entstammen. Das
Geheimnis laut Hersteller liegt darin, dass der zugemixte Fruchtsaft aus einer
Mischung von Zitronen, Limetten, Grapefruit und Orangen besteht. Wer es
vom Fass bekommen kann, möge doch einmal selbst urteilen.
Diverse Gehege später sind wir beim groß ausgerufenen Elefantengeburtstag
angekommen. Jemand Bedauernswertes muss
im dicken Benjamin Blümchen Kostüm vor dem
Elefantenhaus ständig für Fotos mit Kindern
posieren und drinnen wird ein "Happy
Birthday"-Kracher nach dem anderen aus den
Boxen gejagt, während der zooeigene
Hat Sonne: Eigentlich sind Pinguine nicht
als ausgesprochene Sonnenanbeter
bekannt

Nachwuchs, dem der Rummel gilt (der
Elefantenjunge wird 2) wenigstens Leckereien als
Nutzen aus dem ganzen Brimborium ziehen kann.
Karin bleibt außen vor und schüttelt über die
zugegeben etwas gehypte Stimmung nur den Kopf.

Der Abend wird im Außenbereich der Bar "Zum schwarzen Kameel"
etwas rascher als geplant beendet, da doch sehr dunkle Wolken und
ein mittlerweile mächtiger
Wind sich in und über der
Stadt zusammengebraut
haben. Der abendliche
Stadtrundgang wird ein
strammer direkter Marsch
zur
nächstgelegenen
Straßenbahnhaltestelle, von wo
aus wir zwar noch kurz den
Versuch eines romantischen
Abends auf der Dachterrasse
mit einem Gläschen Veltliner
starten, der aber ebenfalls im
wahrsten Sinn des Wortes
abgeblasen wird. Da oben
zieht's ein wenig, Liebling!

Hat tropisches Klima: Das Palmenhaus ist innen immer
so temperiert wie heute die ganze Welt durmherum

Hat Geburtstag:
Der kleine Tuluba wird 2 und reichlich musikbedröhnt

Dachterassenblick hinüber zum Finanzministerium Österreichs, rechts die Spitze vom Stephansdom

07.08.2012, Wien
Heute ham mer Kaiserwetter! Sonne, vereinzelt ein paar Bauschwölkchen und so lockere 25 bis 26
Grad. Da steigt die Laune und wir dann erst mal auf das Dach, auch ohne Wein ist die Aussicht bei
solchen Außenbedingungen spitze und wird kurz genossen, bevor es die nächsten
Tagesordnungspunkte zu erledigen gilt.
Top 1 für heute: das Hundertwasserhaus, weil gleich
um die Ecke, ebenfalls im 3. Bezirk positioniert. Oh, laut
Gerichtsurteil muss man ja mittlerweile erwähnen, dass
auch der Architekt Krawina Miturheber des Bauwerks
ist. Er hat sich tatsächlich 20 Jahre nach Ausstieg aus
dem Projekt (das Haus wurde erst 4 Jahre später fertig
gestellt) einen über acht Jahre währenden
Gerichtsprozess aus den Rippen geleiert, um sich nun
rechtmäßig als Miturheber bezeichnen lassen zu
können.
Hundertwasser selbst, der nie geleugnet hat, dass unter
anderem Antoni Gaudi eines seiner Vorbilder war
(dessen Imitation ihm des öfteren vorgeworfen wurde
und wird) hat bewusst gegen die gradlinige Bauweise
rebelliert und darauf bestanden, dass auch grüne
Terrassen mit Baumbepflanzung integriert werden
müssen. So ist es geschehen, und mittlerweile sind die
gepflanzten Bäume auch zu solchen geworden.

Hundertwasserhaus (Miturheber: Josef Krawinka) mit Terassenbäumen

Die Toilette der modernen Kunst, deutlich ausgeschildert.

Ich frage mich nur, was die Nachbarn
unten drunter sagen, die müssen doch
eigentlich schon ein mächtiges
Wurzelwerk in ihrem Wohnzimmer
haben oder wie funktioniert das?
Vielleicht kriegen wir Antworten in den
Sanitäranlagen der modernen Art in
Wien, direkt gegenüber in einer
Minieinkaufspassage, nach den Ideen
von
Hundertwasser
gestaltet.
Zumindest die Klos. Das sind dann
ausnahmsweise gerne ausgegebene 60
Cent für die Pinkelpause. Aber Wurzeln
wachsen hier nicht aus dem
Deckenbereich heraus.
Ab hier nur noch Frauen:
Eingangsbereich der immer noch
geschlechtergetrennten WCAnlagen.

Wer noch nicht muss, badet hier
kurz die Füße: danach tritt man
eiligst ins Pissoir

Es geht weiter zum Stephansplatz und diesmal
wird ein Fiaker geentert. Unser freundlicher und
auskunftswilliger Fahrer stellt sich als Karl aus
Bolivien vor. Wie ein Bolivianer sieht er aus, wie
Karl nicht. Er erklärt dies mit der Abstammung von
einem österreichischen Vater. Er
Burgeinfahrt vom Michaelsplatz
hat in seinem Heimatland als
Zahnarzt gearbeitet und möchte
nun ein bisschen Geld in
Österreich verdienen, um sich
hierzulande
weiterbilden
zu
können. Wer kann schon von sich
behaupten,
von
einem
bolivianischen Zahnarzt durch
Wien kutschiert worden zu sein?
Na jetzt wohl wir, vermute ich.
Karl und Karin sind bereit zur Abfahrt: auf geht's zur Fiakertour!
(gestellt, das Foto wurde nach der Fahrt aufgenommen)

Highlights gibt es viele: natürlich
wird
die
Hofburg
vom
Michaelsplatz aus befahren,
durch den Innenhof geht es
hinaus zum Heldenplatz, um die
Ecke gebogen, vorbei an
Parlament
(linke
Seite),
Burgtheater (rechte Seite) und

Hofburg, Heldenplatz. Mittlerweile recht zugeparkt. Nimmt doch ein bisschen von der Würde.

Rathaus (wieder linke Seite).
Hinter
dem
Burgtheater
biegen wir wieder ab und
durchfahren noch ein paar
kleine Gässchen auf unserer
Umrundung des Hofburgareals. Eine tolle Fahrt, die wir
zur Nachahmung anraten,
vortreffliche
Bedingungen
Rundfahrt, dass selbst die
geräusche ob der Mittags-

Wir
stärken
uns
bei
Institution,
mit
bester

Schnittkes mit Pfiff: So heißt das 0,1l Gebinde Pils hier.

Burgtheater Wien

insbesondere, wenn so
herrschen wie bei unserer
sommerlichen Baustellenpause ruhen.

Trzesniewski, einer Wiener
Empfehlung von Herrn
Eingang zum Parlament. Nein, nicht in Athen, in Wien.
Ratenhof. Wir wurden bei
Freilich kann man durch den Pallas-Athene-Brunnen im
diesem Vordergrund durcheinander kommen.
Brötchenimbiss (genauer
gesagt sind es Graubrotschnittchen) ebenso wenig betrogen wie bei der
nächsten Empfehlung des Uli B. aus D., der uns anriet, doch einmal in das Café
Hawelka hereinzuschauen, einem alteingesessenen
Wiener Kaffeehaus, dass
schon so manchem
Künstler tagsüber als
Heimstatt diente. Um
nicht aufzufallen, lese
ich den Falter, eine
Zeitung mit dem Ruf und
Stellenwert vergleichbar
der taz in Deutschland.
Das Bestellen eines
Stückes Sachertorte kann ich mir dann doch nicht
verkneifen
und
es
wird
auch
gleich
hinuntergeschlungen, das gute Stück.

Nach den Stärkungsmaßnahmen geht es zu Fuß weiter
zur Pestsäule inmitten der Schicki-Micki-Einkaufsmeile,
dem Graben. Danach schleichen wir auch noch einmal
um das Burgtheater herum, um zunächst am
gegenüberliegenden Rathaus vorbei in den 8. Bezirk, die
Josefstadt einzudringen. Heute klappern wir gnadenlos
alle guten Empfehlungen ab, diese kam noch aus
Weingarten von unserem dortigen Gastgeber.

Die Pestsäule: Sieht so schlimm gar nicht aus.

In diesem Stadtteil lässt sich gut bummeln. Viele kleinere
Geschäfte
säumen
zumindest
die
größeren
Verbindungsstraßen im Viertel. Nett anzusehende
Straßenfluchten und die Warenauslage in mancherlei
Ladenlokal laden zum gemütlich schlendernden Gang ein.

Rathaus Wien. Der überdimensionale Fernseher davor dient der saisonalen
Übertragung von Opern und Balletaufführungen für das geneigte Sommerpublikum.

Wir verbringen so fast eine ganze Stunde, bevor wir dann
noch an der Votivkirche vorbeikommen, weil wir für den
Rückweg per ÖPNV als Startpunkt die Haltestelle
Schottentor gewählt haben. Jetzt sind unsere kleinen
Kulturköpfchen erst mal gesättigt und es wir gönnen uns
eine Siesta im Appartement.

Votivkirche, heftig umworben: Sch… - Megawerbetafel!.

Den Nachmittag über werde ich dann alleine vor die Tür gejagt,
Madame wünschen noch ein wenig auszuruhen. Ich wandere
zunächst zum Kunsthaus Wien herüber, wieder einmal von Herrn
Hundertwasser kreiert. Der Eingangbereich signalisiert dies
deutlich, die darin gerade gezeigte Fotoausstellung von Elliot
Erwitt reizt zwar, aber mein eigentliches Ziel ist ein anderes. Zum
Fälschermuseum will ich hin, 's ist gleich ums Eck.
Ein echt falscher Jan Brueghel d.Ä., gefälscht von KHW

Dem Friedrich sei Haus: Herr Hundertwasser, diesmal ohne Miturheber

Ich will schon den regulären
Eintrittspreis von 4,50 EUR aus dem Portemonnaie kramen, da höre ich
von der Ticketverkäuferin eine Forderung von nur 4 Euro. Nanu,
Nachmittagsrabatt? Sonderaktion? Keineswegs, die junge Dame
korrigiert sich sofort und fügt hinzu: "Ich habe sie zuerst als Rentner
eingestuft." Pause. Schweigen. Langsames, aber stetiges Rotwerden.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich Karin, wie sie sich nahezu in die
Ecke wirft vor Lachen. Was dann später bei meinem Bericht auch
passiert.
Die
Exponate
der
kleinen
Ausstellung
reichen von gefälschten
Vermeers
über
Rembrandts und Brueghels
bis
hin
zu
Originalseiten
der
"Hitler-Tagebücher".
Man
lernt
wissenswertes
über
geschickte
Kunstfälscher und den Hang der Gesellschaft, nach der
Aufdeckung der Fälschungsarbeiten für diese bereits
nach kurzer Zeit ebenfalls horrende Geldsummen zu
bieten.

Ob dieser Gästebucheintrag im Fälschermuseum wohl echt ist?

Der Abend treibt uns an eine letzte Empfehlungsstätte, zum
Plachutta. Diesmal kam der Wink wieder aus Bochum. Hier, so
bekräftigte man, gebe es den Tafelspitz schlechthin. Nun
denn, wir wollen hinein. Beziehungsweise hinaus, also
draußen sitzen. Ohne Reservierung? Die uns empfangende
Kellnerin blickt erst etwas mitleidig, dann offeriert sie uns
aber doch noch einen Tisch vor der Tür. Er ist allerdings direkt
vor der Tür, und zwar dort, wo auch die Kellner stets vorbei
laufen, was das Erlebnis hektisch wirken lässt. Eigentlich
knabbern wir in aller Ruhe, wenn auch zugegebenermaßen
nicht am Tafelspitz, dennoch sehr zufrieden an den uns
kredenzten Spezialitäten. Das Treiben im Rücken meiner Frau
ist nicht ganz so beschaulich: Trotz einer schier unglaublichen
Anzahl an Personal ist bei allen stets eiliges Gehen die
bevorzugte Fortbewegungsart. Ab und zu lugt der Oberkellner
aus dem Innenbereich heraus und da er gerade erfolgreich die
Gesichtsmimik "Galeerentrommler" zum Besten gibt, erklärt
sich auch das rasante Tempo der übrigen Angestellten. Fazit:
Essen nicht preiswert, aber sehr gut und am besten vorher
Tisch reservieren.

08.08.2012, Prag
Kaum haben wir Wien hinter uns gelassen und die Grenze nach Tschechien passiert, werden wir von
riesigen Werbetafeln auf Angebote des Glücksspiels und noch viel unmoralischerer Dienstleistungen
hingewiesen. "Heute 10 Mädchen im Haus" klingt irgendwie nach "Frische Zuchtstuten eingetroffen".
Wir widerstehen diesen ganzen Hinweisen und brausen
nahezu
schnurstracks gen Prag. Nur an einer Autobahnraststätte wird
kurz aufgetankt und
nach Inspektion des örtlichen Schnell-restaurantangebotes
ein
Snack
im
angrenzenden Shop erworben. Der benannte Preis von 125
Kronen veranlasst
Karin dazu, zunächst einmal einen Hunderter aus der
Geldkatze zu ziehen,
sehr zur Freude des Shopbetreibers handelt es sich dabei
um einen Euroschein. Gerade noch rechtzeitig wird der Irrtum bemerkt
und die Rechnung
mit der landesüblichen Währung beglichen.
In Prag angekommen, sind wir zunächst völlig orientierungslos. Kollege Zufall
hilft aus und wir stellen fest, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden
und schon haben wir unser Hotel entdeckt. Es befindet sich am Rand des
Stadtteils Vyšehrad, von wo aus der Legende nach die Gründung Prags
vorhergesagt worden sein soll. Nur vier Stationen Straßenbahn nördlich
steigen wir unmittelbar vor dem Nationalmuseum, also gleich in Nähe der
Karlsbrücke aus.

Tor zur Karlsbrücke, Altstadtseite

Wir stürzen uns in das
bunte Treiben unmittelbar vom Brückentor
in Richtung Altstadt.
Da uns dieses Treiben
zum jetzigen Zeitpunkt eindeutig zu
bunt ist, zweigen wir
schnellstmöglich
in
ruhigere Seitengassen
ab und fühlen uns für
einen Moment an
Salzburg erinnert.

Der Altstädter Ring, ohne Schafott, dafür mit Kutschen im Vorder- und Teynkirche im Hintergrund

Vor dem Rathaus, genauer gesagt dessen
astronomischer Uhr hat sich eine wahre
Menschenmasse versammelt, so dass wir zunächst
einen Tisch um die Ecke im Restaurant Kotleta mit
Blick auf den Altstädter Ring. Ein großer Markplatz,
der bereits diverse Hinrichtungen in früheren Jahren
erleben durfte. Das Schafott steht heute
glücklicherweise nicht mehr, wir trinken unseren
Milchkaffee ganz ohne Köpferollen.

Der Pulverturm, früher ein lohnendes Ziel für angreifende, heute für
besichtigende Horden

Nachdem wir weitergezogen sind Richtung
Teynkirche
Pulverturm, vorbei an den Türmen der Teynkirche
und wieder zurück zum Ring gelangen, stellen wir
erfreut fest, dass der Blick auf die astronomische Uhr diesmal
gelingt, ohne sich in eine verdichtete Leibermasse hineinzwängen
zu müssen. Das wird sofort fotografisch ausgenutzt.

Im Anschluss sind wir ein zweites Mal im
Restaurant Kotleta, diesmal etwas weiter
hinten. Die bereits am Nachmittag
einsetzende Livemusik mit netten Bluesund Swingliedern hat uns zurückgelockt.
Das Essen ist wohlgeraten, zum ersten Mal
in unserem Leben verkosten wir einen
tschechischen Wein. Gar nicht mal so übel,
die verarbeitete Cabernet Sauvignon
Traube.
Rathaus, Altstädter Ring
und Teynkirche auf
einmal: beinahe zuviel
für Auge und Ohr

Als sich der Abend über Prag senkt,
schlendern wir noch einmal an das Ufer der
Moldau und blicken herüber zum Pražský
Hrad, der Prager Burg. Dort werden morgen
unsere ersten Schritte hingelenkt, wir
nehmen uns vor, dies so früh wie möglich
zu tun, um einer befürchteten erneuten
Vereinnahmung durch Besucherströme
zuvorzukommen.

Die astronomische Uhr am Rathausturm: zeigt Sonne,Mond und Sterne an

Die Prager Burg am Abend: die hellen Punkte darunter sind die Laternen der Karlsbrücke

09.08.2012, Prag
Der Plan hat funktioniert! Wir sind in der Burg, noch mit nur
vereinzelt herumlaufenden weiteren Interessierten. Der Dom als
dominantes Mittelgebäude ist ein imposantes Bauwerk, das
ließen bereits die gestrigen Blicke über den Fluss erahnen. Wir
beschränken unsere Erkundungen auf den
Außenbereich der Burg, das Betreten der
Gebäude mit Ausnahme natürlich des

Der Dom St. Veit von vorne: der Fotograf befindet
sich bereits im hintersten Winkel des Burghofs

Souvenirladens ist kostenpflichtig. Die
goldene Gasse, in der tatsächlich
Goldschmiede ihrem Handwerk nachgehen
sollen, bleibt uns aus den gleichen
Gründen unpassierbar. Macht aber alles nix, dafür ist
auf dem Vorplatz der Burg mittlerweile schon das
musikalische Prag aufmarschiert. Diesmal ist es ein
Quartett, bestehend aus Geige, Bass, Akkordeon und
Fagott. Es ist zwar nicht absolut landesbezogen, aber
bei diesem tollen Wetter, mit diesen herrlichen Blicken
auf die Altstadt und die Kleinseite, den Stadtteil
unmittelbar an die Burg angrenzend, klingt der
ungarische Tanz Nr. 5 von Brahms hier so schön wie
noch nie zuvor. Wie Karin und ich uns erst viel später
gegenseitig gestehen, hätten wir beide hier ein gutes
weiteres Stündchen der tatsächlich dort verbrachten
Zeit hinzufügen können.

Haupteingang zur Prager Burg:
noch nicht von Menschenmassen verdeckt

Von hinten geht es ganz: Dom St. Veit

Das Prague Funfair Orchestra
spielt auf zum (ungarischen) Tanz

Wasserspeier am Dom:
Hauptsache, da kommt auch nur Wasser raus…

Mala Strana, die Kleinseite: Stadtteil am Fuße der Burg

So aber spazieren wir den Schlossweg herunter nach Mala Strana, wie der
Stadtteil Kleinseite von den Eingeborenen genannt wird. Wir kommen am
Senatssitz vorbei und am Haus Zum goldenen Hirschen, auf dem ein
anschauliches Relief die Bekehrung des Heiligen St. Hubertus vom
Sonntagsjäger zum Schutzpatron für seine Zunft darstellt. Der Legende nach
soll der den Sonntag nicht ehrende Jäger
durch ein Kreuz, welches ihm im Geweih
eines Hirsches erschien, bekehrt worden
sein. Dass dies so plastisch wie in dieser
Nachbildung der Szenerie ausgesehen hat,
mag man kaum glauben.

Bekehrung des Hl. Hubertus: Relief direkt über der
Eingangstür im Haus "Zum goldenen Hirschen"

Nach einem größeren Bogen durch diesen
Stadtteil lenken wir unsere Schritte gen
Karlsbrücke,
um
wieder
in
den
Altstadtbereich herüber zu gelangen. Da
die Mittagsstunde schon ein Weilchen
Auch eine Möglichkeit, die Stadt zu erkunden:
vorbeigezogen ist, herrscht bereits der uns
Angebot einer Oldtimerrundfahrt
vom Vortag noch wohlbekannte heftigste
Fußgängerverkehr auf dem Flussübergang.
Es grenzt an ein Wunder, dass tatsächlich eine Statue der Brücke auf ein Bild
kommt, auf dem nicht ein menschliches Lebewesen zu sehen ist. Wir könnten
uns auf dieser Brücke locker zehnmal von unterschiedlichen Zeichnern
porträtieren lassen, verschieben diesen Spaß ob der prall am Himmel
stehenden Sonne doch auf einen anderen Besuch in der Stadt.

In der Altstadt angelangt, klinken wir uns sofort aus dem Hauptstrom aus und
bewegen uns in den ruhigeren Seitenstraßen südwärts. Nach nur wenigen
Ecken lacht uns ein Bistro an, das uns zu versprechen scheint, hier auch nur
die von uns gewünschten Kleinigkeiten und keine typisch
tschechische Riesenmahlzeit zu bekommen. Wir liegen mit
dieser Prognose absolut richtig, das Bistrot (ja, so schreibt
Steinfigur auf der Karlsbrücke: eigentlich unmöglich
es sich selbst) cp1 ist von nun an ein von uns genannter
ohne Menschen auf dem Bild um diese Tageszeit
Geheimtipp für eine nette Zwischenmahlzeit oder auch ein
spätes oder zweites Frühstück im Prager Zentrum.
Nach einem Mittagspäuschen im Hotel streben wir unaufhaltsam dem uns jetzt noch nicht
bewussten Highlight entgegen: Wir hatten bei der Wahl zwischen der Besichtigung des Kloster
Strahov, vor allem seiner prächtigen Bibliothekssääle wegen und einem Museum in der Altstadt, dem
AMoYA, Artbanka Museum of Young Art. Wir entscheiden uns für die Jugend, das gibt uns immerhin
einen weiteren Grund, diese Stadt noch einmal
auf die Reisewunschliste zu setzen.
Was auch immer "die Königliche Kanonie der
Prämonstratenser vom Strahov" zu bieten hat,
wir sind keineswegs kreuzunglücklich über
unsere Entscheidung. Auf den folgenden
Seiten fügen wir als Argumentationshilfe statt
schnöden Worten die Bildgewalt zur
Erläuterung dieser Sichtweise an.

Artbanka Museum of Young Art (AmoYA); Installation von David Černý: Guns.

…und das ist nur ein kleiner Auszug aus den von uns begutachteten
Exponaten. Nach folglich beinahe reizüberflutet und schnell vorbeigehenden
zwei Stunden verlassen wir das Museum und begegnen durch unsere
angeregte Fantasie befeuert gleich an der nächsten Straßenecke einem
Denkmal von Darth Vader. Man weiß eben nie, wann und wo das Imperium
zurückschlägt.
Der Hunger treibt uns zur ältesten und wohl bekanntesten Bierstube Prags:
dem U Fleků, die sich rühmt, als einzige Brauerei Mitteleuropas seit über 5
Jahrhunderten ununterbrochen den Gerstensaft zu veredeln. 1499 sei die
erste urkundliche Erwähnung des Hauses als Brauerei und Gaststube
vermeldet worden. Klingt gut, eigene tschechische Brauerei und eine
landestypische Speisekarte, wir also hinein.
Darth-Vader-Statue am neuen Rathaus

So schnell wir einen Platz zugewiesen
bekommen, so schnell setzen sich
hintereinander Speisekarte, Getränkebestellung, Getränke
bringen, Speisenbestellung, Speisen bringen und Abrechnung
Schlag auf Schlag fort. Wir sind in Rekordzeit wieder draußen und
enttäuscht. Anstelle einer Wahl der insgesamt 9 verschiedenen
Sääle wurden wir sofort in den nächstgelegenen geleitet und in
einem Höllentempo regelrecht abgefertigt. Das Essen war gar
nicht mal schlecht, das selbstgebraute Bier ein dunkles aber die
Atmosphäre gleich Null. Schade, das hätte man sich anders
gewünscht. Empfehlen können
wir diese Gaststätte nicht
wirklich,
die
stets
bei
Bestellung und noch während
Bierstube U Fleků: leider nicht wirklich zu empfehlen
des
Essens
angebotenen
Schnäpse vom großen Tablett werden, sofern entgegen
genommen, sofort auf dem eigenen Abrechnungszettel notiert
und schlagen dort unangemessen hoch zu Buche.
Wir selbst flüchten rüber in das bereits mittags entdeckte Bistrot
und gönnen uns dort einen abendlichen Absacker. Karin kann
auch gleich den frisch erworbenen Schmuck anlegen, den wir
noch aus dem Museumsshop mitgenommen haben. Wir fürchten
allerdings, dass das Unikat bald keines mehr sein wird, haben ihre
Arbeitskolleginnen dieses erst entdeckt. Ein rasches Kopieren der
Machart steht zu befürchten.

Der Palatschinken (hier Palačinky genannt) mundet auch in Prag

Unser nahezu allerletzter Eindruck vom touristischen Tag in Prag ist ein gewaltiger: Auf dem
Heimweg passiert uns eine historische Straßenbahn, in deren letztem Waggon im letzten Einstieg ein
Schaffner den Raum mehr als gut ausfüllt, den diese Aussparung normalerweise für die Passage
mindestens zweier Personen
vorsieht. Das fasst unseren
Eindruck von Prag vortrefflich
zusammen: Eine sehr gewichtige
Stadt!

Historische Straßenbahn mit King-Size-Schaffner

10.08.2012, Gotha/Karlsbad
Wir verlassen Prag gen Westen und streben den heimatlichen Gefilden entgegen.
Noch nicht so eilig, erstens ist es noch ein weiter Weg bis nach Hause, zweitens
wollen noch 2 Ortschaften in Augenschein genommen werden. 1. Station: Karlovy
Vary, hierzulande besser bekannt als Karlsbad. Als wir zur Mittagsstunde auf den
gebührenpflichtigen Parkplatz fahren, nimmt Karin all ihren
Mut und ihre Englischkenntnisse zusammen, als der
freundliche Wächter sich zu ihr herunterbeugt und "Einen
scheenen gutten Tak!" wünscht. Oh ja, man spricht hier
unsere Sprache, also mehr oder weniger. Das erleichtert
vieles und so wird die einstündige
Kurzbesichtigung inklusive ImbissKarlsbäder Kanäle sind lang:
brötchen vom Bäcker und Blitzeinkauf
Netter Anblick "mitten inne City"
einer Kleinstausgabe der hiesigen
Spezialität, der Karlsbader Oblaten, zu einem schönen
und ansehnlichen Vergnügen.
Es geht hinauf ins Erzgebirge und einfach mal darüber
hinweg gen Chemnitz, von wo aus wir uns weiter nach
Gera, Jena, Erfurt und schließlich Gotha durch-schlagen.
Bei der Planung der Reiseroute kam an dieser Stelle
natürlich kurz der Gedanke, den Weg abweichend über
das unvergleichliche Aue zu wählen, um sich selbst und
anderen Eingeweihten noch einmal kurz die zwei
gekreuzten Hämmer in Erinnerung zu rufen (und das
große W). Jedoch sind wir auf
Jeden Tag (mindestens) eine andere Blumentafel:
Karlsbader Dachwurz-Kalender
der
tatsächlich
eingeschlagenen
Wegstrecke
erheblich schneller und erreichen am Nachmittag unser
letztes Etappenziel vor dem Heimathafen.
Nach kurzer Inspektion des uns dargebotenen Zimmers in
der stadtinneren Pension Regina wird die Altstadt mit
einem kleinen Rundgang belästigt. Es fällt auf, dass hier
offensichtlich ein riesiger Markt für Immobilien existieren
muss, nicht weniger als sieben Fensterfassaden
unterschiedlicher Anbieter klären uns über jedweg
erwerbbare Immobilie im näheren Umkreis auf.
Dabei kann man ebenso historische Altstadthäuser
als auch schmucke Umlandhäuser zu absolut erschwinglichen Kursen
bestaunen. Schaut man sich einige der Fassaden näher an, stellt man
fest, dass diese nicht so aussehen, wie aus der Ferne gedacht. An manchem Haus wird scheinbar
derzeit gewerkelt, und anstelle der Zerstörung des Straßenbildes durch ein hässliches Baugerüst
wurde dies geschickt mit Plane verhängt, auf die eine
Fassade aufgetragen ist. An einer anderen eher nachteilig
wirkenden Häuserwand wurde ein großes Gemälde
davorgehängt, so dass der Gesamteindruck stets
pittoresk bleibt. Man scheint also in der Region zu
kämpfen und sich nicht einfach der Menschenflucht in
andere Bundesregionen kampflos geschlagen geben.
Bravo!

Gothaer Rathaus, Fassade zu 100% echt

Gothaer Bürgerhaus,
mit gefälschter, aber schöner Fassade

Abendlich wandern wir gen Schloss Friedenstein, welches
sich großflächig ausnimmt, aber der Renovierung
mindestens der Fassade bedarf. Einige hier nicht
verhängte Baugerüste zeugen von der wohl erfolgenden
Investition der Steuereinnahmen auf kommunaler,
Landes-, Bundes- und Europa-Ebene. Das sind dann
hoffentlich
ausreichend Fleischtöpfe, um die
potentielle Pracht dieses Baus
wieder sichtbar zu machen.

Schloß Friedenstein: karger Innenhof mit allerdings lustigen Aufstellern
(s. eingeklinktes Foto)

Direkt in einem Seitentrakt des Schlosses befindet sich das
Pagenhaus, heutzutage eine gleichnamige Lokalität zum Verzehr
bestens gesottener Speisen. Hier wird jede Zutat hausgemacht, das
sieht und schmeckt man. Wäre nicht eine größere Versammlung von
Lokalpolitikern während unseres Aufenthaltes im gleichen Gastraum
eingetroffen, hätten wir bestimmt längere Zeit dort zugebracht. Karin ist es
letztlich egal, diese Mahlzeit war für sie so vergnüglich, dass nur ein Glas Wein
ausgereicht hat, auf dem Nachhauseweg betont
ausgelassen einherzuschlendern. "Roll mich zur Not
einfach den Berg runter" kichert sie und ist in für einen
letzten Reisetag angemessen euphorischer Laune. Dies zeugt
vom Erholungswert, den diese Tour uns trotz aller Strapazen
gebracht hat.

Der Berg zum Runterrollen:

11.08.2012, Oberhausen
Blick vom Schloß zum Rathausplatz
Diesen schmälern wir uns durch einen
anstrengenden letzten Reisetag mit nachmittäglichem
Zwischenaufenthalt in Bödefeld zum Händeschütteln mit
Familie Albers nur geringfügig. Wir sind zu diesem Zeitpunkt bereits recht lang und weit gereist, da
aber immer noch wunderschönes Reisewetter herrscht, entscheidet André die weitere Route
motorradgerecht einzuschlagen. Statt Autobahn wird also zunächst weiter über Land- und auch
kleinere Verbindungsstraßen gekrochen. Der Zustand manch einer dieser Strecken ist wirklich sehr
erneuerungsbedürftig, was zwei Rädern deutlich weniger ausmacht als vieren zuzüglich einer sehr
harten Federung. Das Reisetempo wird dadurch stark gedrosselt, was die ursprüngliche
Zeitkalkulation über den Haufen und die Laune ein paar Ångström zurückwirft. Wir kommen
trotzdem zuhause an, geschafft, aber glücklich!

