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ein Bericht von Karl Holl

Reichstagskuppel

ist die berühmteste der
vielen Sehenswürdig-
keiten Potsdams. Hier
hatte sich Frieddch II.
(det Gtoße) seinen ganz

persönlichen Traum er-

fü1lt. Im Lauf der Zeit

entstanden eine Anlage

aus Parks und Schlös

sern, die Neuen Kam-

mern, das Drachen-
haus, das Chinesische
Haus, das Neue Palais

und das Belvedere auf

Vor dem Schloss Sanssouci

Aufstieg zur
Reichstags

kuppel

45reise.
lustige Mitglieder
der Kirmesgesell-

schaft starteten
am B. August 2001 zur
Metropole Berlin: 7 Uhr
Abfahrt vom Jahnplatz
Horchheim. Darius, un-

ser Busfahrer von der
Firma Modigell, konnte
pünktlich los fahren:
alle Mann waren an

Bord. Frohgestimmt
ging es über die Auto-
bahn Richtung Berlin.

Das rst Berlin: Man
liebt die Stadt oder man
hasst sie, doch gleichgul-

tig lässt sie niemanden.
Auch wir sollten diese

Erfahrung machen. Am
frühen Nachmittag errei-

chen wir die Hauptstadt.

Das Berliner Filmhotel

,, Hollywood Media", di-

rekt am Kurfürsten-
damm, empfing uns
fürstlich. Am Abend fan-

den wir uns in der ,,Leib-
nrzu Klause" zum
Abendessen ein und
machten die erste Be

kanntschaft mit der Ber-

liner Gastronomie.

Der nächste Tag be-

gann mit einem Früh-
stück ,,ä la bonheur".
Vom Sekt bis zum Kavi-

ar fehlte nichts. Um 8.30
Uhr starteten wir mit der

Reiseführetin, Frau
Lerch, zur ersten Stadt-

rundfahrt: Brandenbur
ger Tor - Hotel Adlon
Deutsche Staatsoper -

Museumsinsel - Schloss

plalz Rotes Rathaus

Alexanderplatz - Berli-
ner Dom - Nikolaikirche

Fernsehturm. Frau
Lerch verstand es, mit
viel Berliner Charme
und geschichtlichem
Ubetblick uns ihr Berlin
näher zu bringen. Begei

stert verließen wir am

Reichstagsgebäude unse-

re Reiseleiterin. Dank
Klemens Schmidt - er

hatte die Besichtigung
des Reichstages vorbe-
reitet - konnten wir die

Schlange der wartenden
Besucher umgehen und
uns sofort einer Führung
anschließen. Ein übet
wältigender Erndruck:
all das, was wir sonst nur
im Fernsehen miterle-
ben, stand ,,1ive" vor
unseren Augen. Uns al-

1en kam die im Fernse-

hen gezeigte Verhü1lun g

des Reichstages dutch
den Künstler Christo
wieder in Erinnerung.

Der anschließende
Aufstieg zur Kuppel war
ein bleibendes Ereignis.

Einige aus unserer
Gruppe besuchten an-

schließend noch das

Pergamon Museum:ein
Gang durch die Antike,
u. a. mit Besichtigung
der Pergamon-Altares
(180 159 v. Chr.). Der
Rest des Tages wal zut
freien Verfügung. Viele
unserer Teilnehmer be-

gegneten mir in der
Feinkostabteilung des

KADEWE.
Am Abend stand für

einige das Musical ,,Der
Glöckner von Nötre
Dame" auf dem Pro-

$amm. Mit großer Be

geisterung erzählten sre

am nächsten Morgen
von der Aufführung.
Nur einer schaute etwas

betrübt aus den Augen:

Man hatte thm beim Ein

steigen in den Bus seine

Geldbörse entwendet.
Am nächsten Tag

fuhren wir mit unserem
Bus zum Schloss Sans

souci, sicherlich ein
Muss für a1le Berlin Be-

sucher. Dieses Schloss

(-

Im Park Sanssouci



dem Drachenberg.
,,Ohne Sotge" (Sanssou-

ci) - man versteht, war-

um der Pteußenkönig
diese Anlage so taufte.

Anschließend schau-

ten wir noch in die Bun-

desgartenschau, eine
riesige Anlage mit allen

gärtnerischen Möglich-
keiten, die man sich nur
denken kann. Bei der
Abfahrt mussten wir al-

lerdings feststellen, dass

es gar nicht so einfach

war, den richtigen Aus-

gang at finden. Unser

Pastor Fellenz fehlte.
Alle pfadfinderischen
Fähigkeiten wurden
wach gerufen. Mit Hil-
fe der Parkpolizei und
dem strategischen Ein-

satz unset Läuferüuppe
konnten wir mit einer

Stunde Verspätung die

Fahrt rns Holel antreten.

Am nächsten Mor
gen starteten wir zur
Schiffsrundfahtt - Berlin
aus der Spteeperspek-

tive. Vom Schiff aus ge-

nossen wir viele der in-

zwischen lieb gewonne-

nen Schönheiten der
Stadt und bewunderten
den,,Schornsteinhe-
ber", der mit großer
Gelassenheit an jeder

Brücke seinen Schiffs-

schornstein langsam
herunter zog und genau

so langsam nach der
Durchfahrt des Schiffes

unter der Brücke wieder
nach oben aufiichtete -

eine Lebensaufgabe!

Einen der Höhe-
punkte unserer Reise

erlebten wir am Abend

beim Besuch der Gro-

ßen Berliner Konzert-
halle. Es war eine Welt-
uraufführung im Rah-

men der ,,Young Euro-

pe Classic-Festspiele"
mit dem Ensemble

,,Ressonanz Deutsch
land". Musik, über die

man streiten kann! Für
unsere Ohten jedenfalls

kein Ohrenschmaus.
Mit,,piep-piep",,,ding-
dong" und ,,ratsch-
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Schiffsrundfahrt

auf der Spree

ratsch" konnte uns a1-

1enfalls das Engagement

der jungen Musiker be-

geistern, die mit einer
liebevollen Hingabe
und Begeisterung musi-

kalische Töne hervor-
zauberten. Auch so et-

was muss man einmal
erlebt haben!

Schade, ailes Schöne

geht einmal dem Ende

zu. Am Sonntag, 12.

August, war unser letz-

ter Reisetag angebro

chen. Um 9 Uhr starte-

ten wir Richtung Ko-

blenz. Mil Zwischen
stopp in einem herrli-
chen Restaurant an der

wunderschönen blauen

Saale in Halle und nach

einigen Irrfahrten durch
die Gemukungrund um
Halle bis zur Autobahn
kamen wir alle fioh und
um etniges,,Schöne" tei-

cher wieder in Horch-
heim an.

Karl Holl


