
Kursfahrt London 08 Bo (Mz) – A Different View

Unsere  Unterkunft  –  das  Essen war wirklich gut 
(Buffet, O-Saft, kein Labbertoast)

Da steht die Gruppe am ... na?

Borough Market (nahe  London Bridge)  is  mal  n 
Abstecher wert

Thameside Festival an der London Bridge ...

...  und  Thameside Festival zum  Zweiten,  nur 
etwas weniger komfortabel



Die Tower Bridge von außen (kennt man ja schon) ...

... kann aber innen auch ganz interessant sein ...

Stahlträger und Holzgeländer bilden da ne ganz interessante 
Mischung

Die City Hall mit den unvermeidlichen Baukränen



Im Nordwesten der Camden Lock Market ...

...  etwas  freakiger  geht’s 
dann in Camden Town ab ...

Für eher romantische Naturen bietet der Kanal eine 
Alternative

Das  ist  Covent  Garden (alte  Markthallen)  von 
innen ...

... und das, wen sollte es wundern, von außen ...



... bietet aber, gerade am Wochenende, ...

... ne Menge an künstlerischen Darbietungen ...

... sowie an kuriosen Ereignissen

Aber  auch  das  kann  London  sein,  an  einem 
Sonntag Morgen

Hier ist die Gruppe beim  Acting Out vor dem ... 
na?



Etwas  weniger  dramatisch  wars  vor  dem 
Buckingham Palace

...  den man in der Zwischenzeit für ein großes 
Ereignis herausputzte ...

An anderer Stelle wurde auch schon fleißig für 
das große Ereignis geübt, ...

... das dann im Ernstfall so abgeht: Changing of  
the Guard

Nach einem etwas  längeren Stadtrundgang ab 
zum Chillen in den Green Park ...



...  aber  nicht  in  den  Liegestühlen,  denn  das 
kostet richtig Kohle

Wenn man schneller als zu Fuß vorankommen möchte, hier 
ein Tip:
(This is not YouTube, this is We(inthe)Tube ... just kidding)

Wo  wir  gerade  bei  Parks  waren:  St.  James's  
Park, angrenzend an Green Park

Das ist die  Millennium Bridge mit Blick auf  St.  
Paul's Cathedral

Wer da wohl verlorengegangen ist ???



Kulturdusche: Das British Museum, Glaskuppel 
entworfen von Sir Norman Foster

Das Ganze aus einer anderen Perspektive 
und mit stummen Zeugen

Auf dem Weg nach  Greenwich:  Canary Wharf, 
das Bankenviertel Londons

Das  ist  Canary  Wharf „von innen“,  mal  ohne 
Baukräne ...

...  und  zum  Geldausgeben  eine  unterirdisch 
angelegte Shopping Mall



Auf  dem  Weg  zum  Royal  Observatory in 
Greenwich ...

...  genau  hierhin  mit  einem  wunderschönen 
Ausblick auf London ...

...  Observatory-Museum  und  Aussicht  gibt’s 
übrigens for free

Und  Greenwich selber  besteht  nicht  nur  aus 
dem Observatorium

Die Gruppe befindet sich hier auf den Spuren 
von Jack the Ripper ...



... therefore it is better not only to have a Private Eye but a 
London Eye ... 
(Das is jetzt n Sprachjoke für richtige Anglisten oder Freaks of 
English ...)

Auch in der Themse is mal Ebbe ...

... ist das der Grund, warum diese Brücke auf 
ihre Fertigstellung wartet ???

Auch wenn diese Frage offen bleibt, so kann man eigentlich schon sagen:

... like it.

(War schon wieder was  zum Kombinieren:  Bild+Text  (London 
Eye+like it) = London, I like it, aber das nur am Rande.)

Text und Bilder: Manni März


