Road to
Berlin
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Montag, 22.06.2015:
Nach einer 10 stündigen Fahrt kamen wir
an - im wunderschönen Berlin. Wir bezogen
schnell unsere Zimmer im Hotel „City-Light“
und fuhren mit der U-Bahn zum Potsdamer
Platz. Für die meisten war das die erste UBahnfahrt überhaupt. Am Abend gingen wir
im nächtlichen Berlin flanieren (leider bei
Regen). Erster Zwischenstopp war der
Alexanderplatz, von den Berlinern kurz
„Alex“ getauft. Dort steht
die Weltzeituhr, an der sich Maik und Isa aus dem Roman „Tschick“ treffen
wollten. Der Fernsehturm am Alex ragt 207 Meter hoch in den Himmel. Am
Potsdamer Platz angekommen bewunderten wir die moderne Architektur des neu
gestalteten Verkehrsknotenpunkts in der Mitte Berlins. Seine Geschichte ist
interessant: Vor dem Zweiten Weltkrieg war er der verkehrsreichste Platz der
Welt, während der Teilung der Republik
war er Bestandteil des sogenannten
Todesstreifens. Der Platz wurde sehr
erfolgreich wieder aufgebaut und ist
heute einer der schönsten Plätze in
Berlin. Nun steht dort das große SonyCenter.

Auch

die

Berlinale,

die

Filmfestspiele Berlins, finden dort statt.
Aber das sollte am heutigen Abend
noch nicht alles sein! Nach einem
kurzen
Holocausts

vorbei,

Marsch

kamen

wir

am
zum

Denkmal

des

beleuchteten

Brandenburger Tor. Wir waren sehr beeindruckt, durch dieses
Tor zu laufen. Auf dem Platz war an diesem Abend auch um
diese Uhrzeit noch sehr viel los. Danach fuhren wir spät
zurück zum Hotel.
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Dienstag, 23.06.2015
Am Dienstag wollten wir eigentlich eine geführte Radtour machen, es hat wieder geregnet. Wir
erwischten leider nach Aussage unserer Guides genau die 3 Tage im Jahr, in denen es in Berlin ganztägig

regnet. Also zeigten sie uns die Mauer zu Fuß (Gedenkstätte Berliner Mauer – Bernauer Straße). Echt
imposant und toll wie sich die Berliner ihrer Vergangenheit stellen. Uns allen war bisher nicht klar
gewesen, wie diese Berliner Mauer Lebensbiographien und die Stadt auseinander gerissen hatte. Nach
drei Stunden Input durften wir ganz kurz ins Hotel, etwas essen, frisch machen und auf ging es zum
nächsten Highlight. Per Bus zwei Stunden durch die Szene Berlin – Kreuzberg. Wenn der Reiseführer
etwas weniger geredet hätte, hätte man vielleicht mehr behalten können. Sogar Frau Schönborn tat
zwischenzeitlich nur noch so, als hörte sie zu (Immer brav
nicken, wenn der Reiseführer sie anschaute). Toll war das
Schokoladengeschäft Rausch & Faßbender, das Brandenburger
Tor, der Alex und viele andere Sehenswürdigkeiten aus feinster
Schokolade. Der „Schoko – Alex“ war 2,70 Meter hoch. Wieder
nur kurz ins Hotel und zur Creme de la Creme des Abends.
„Hinterm Horizont“, ein Musical über die DDR und Udo
Lindenberg, welches darstellt, wie schwer der Kontakt zwischen
dem Osten und dem Westen war, und mit welchen Methoden,
unter anderem von der Stasi, die Bürger der DDR kontrolliert
wurden. Ganz spät kamen wir geschafft ins Hotel und fielen ins
Bett.
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Mittwoch, 24.06.2015

Am Mittwochmorgen wurden
wir

dann

Ku´damm

endlich

auf

losgelassen.

den
Eine

riesige Shoppingmeile mit allen
möglichen

Geschäften.

Besonders war das KaDeWe (Kaufhaus des Westen),

ein riesiges

Einkaufscenter mit allen möglichen Edelboutiquen, von Rolex bis Louis
Vuitton. Die Lebensmittelabteilung im 6. Stock ist einzigartig, aber nur was für den fetten Geldbeutel.
Kurz zu KFC, chicken wings essen und danach mit der U-Bahn zu „Madame Tussauds“, einer großen
Ausstellung mit Wachsnachbildungen aller Berühmtheiten, die mehr oder weniger bekannt waren. Naja,
so konnte man also ein Selfie mit Frau Merkel, Obama oder unserem Präsidenten machen. Während
einige sich noch mit ihren Stars ihrer Wahl begnügten, gelang denen, die bereits durch waren, ein
einmaliges Erlebnis!

Sven riskierte Kopf und Kragen für die erste Reihe. Der Lohn war, dass die Queen, ja die englische
Königin, ihr lest richtig, gerade mal 2 Meter entfernt in ihrem Rolls Royce vorbeifuhr. Deshalb war also
heute die Hölle los. Richtig komisch war es später am Abend, als wir dann die ganzen Reporter, an
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denen

wir

Nachrichten
Spaziergang

vorbeiliefen,
sahen.
durch

in

Nach
das

den
einem

historische

Zentrum Berlins zum Berliner Dom,
kamen wir zu einer riesigen Baustelle. Die
bauen doch wirklich für jede Menge
Steuergeld

gerade

das

Berliner

Stadtschloss auf, das heißt dann Humboldtforum. Mal sehen wie viel es gekostet hat, wenn es fertig ist.
Schade nur, dass die Prunkstraße „Unter den Linden“ eine einzige Baustelle war. Eine neue U-Bahn wird
gebaut und fast alle historischen Gebäude
waren von Gerüsten verdeckt. Dann auch noch
der Bundestag, ein beeindruckendes, um 1884
gebautes Gebäude. Von außen wirkt es stark
altmodisch, dem Baujahr entsprechend, von
innen jedoch ist es sehr modern. Xenia hatte
ihren Ausweis vergessen. Pech, dass heute
„Queentag“ war. Die Polizei erlaubte ihr deswegen nicht den Einlass in den Bundestag, da sie sich nicht
ausweisen konnte. Terroristen sehen wahrscheinlich so aus wie Xenia. Herr Pospich war nahe an einem
Nervenzusammenbruch. Aber auch er konnte
nichts machen. Im Bundestag begrüßte uns
glücklicherweise Frau Poschmann, die Sekretärin
unseres Bundestagsabgeordneten Herrn Dr.
Gebhardt. Ihr gelang es, dass Xenia doch
eingelassen wurde. Terroristen sehen halt
anders aus. Am Abend gingen wir noch in eine
Disco, genauer gesagt in den Club „D-Light“ im
Matrix, einer riesigen Disco, die in drei Teile
aufgeteilt

ist,

und

in

denen

auch

unterschiedliche Musik gespielt wurde. Die Hölle
war los. Unzählige Schulklassen waren dort. Als
wir um 1 Uhr morgens mit der U-Bahn zu Hause
waren, mussten erst mal alle duschen.
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Donnerstag, 25.06.2015
Sind wir sonst immer nur
Sehenswürdigkeiten in der
Stadt nachgegangen, waren
wir jetzt im Umland, nämlich
im

Filmpark

Babelsberg,

einer Art Vergnügungspark,
dem

große

Filmstudios

angegliedert sind und

in

denen bekannte Filme wie
„Inglorious Bastards“, oder „Unknown Identity“ gedreht wurden. Diesen
Sommer wird dort „Captain America 3“ gedreht. In dem Park kann man
Interessantes über die Filmproduktion und Filmentstehung erfahren. Es ist
kein Park mit Attraktionen wie Achterbahnen, nein! Eher wird hier versucht,
einem das Filmgeschehen näher zu bringen. Die Highlights in dem Park waren
wohl das 4D Kino und die Stuntshow, bei dem man das Geschehen
buchstäblich spürte. Bei unserer Führung durch den Park, durften wir einen Dreh von GZSZ mit
anschauen. Die schöne Elena hatte einen Plausch auf der Straße. Tayfun winkte uns sogar. Leider
durften wir nicht die Studios der Serie
„Homeland“
Homeland

anschauen.
wird

vollständig

Urheberrechte!
in

Babelsberg

gedreht. Das Außenset wurde für 14 Millionen
Dollar gebaut. Am Abend waren wir in einem
Stasigefängis, der Gedenkstätte Höhenschönhausen. Bis 1990 war das Gefängnis in Betrieb.
Unzählige Grausamkeiten und Folter wurden am
eigenen Volk verübt. Die

Menschen dort wurden,

meistens ohne Grund, wie Tiere gehalten. Keine
Rechte, kein Kontakt zur Außenwelt, oft wussten nicht
mal die Familien der Opfer, wo die Angehörigen waren,
oder ob sie noch lebten. Viele haben diese Tortur nicht
überlebt. Am Abend noch mal Disko im Hotel und dann auf in die Zimmer bis in die Puppen.
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Freitag, 26.06.2015
Vor dem Heimweg unser letzter Pflichttermin. Der Bundesrat. Ebenfalls RIESIG, dort haben wir eine
Plenarsitzung nachgespielt. Simon als Bundesratspräsident, Xenia, Felix und Johannes als Vertreter der

Bundesregierung. Die übrigen waren Vertreter der einzelnen
Bundesländer. Der Bundesrat musste darüber abstimmen, ob der
Antrag der Bundesregierung für ein Gesetz zum Führerschein ab 16
stattgegeben wird oder nicht. Nach einer Aussprache im Bundesrat
wurde das Gesetz abgelehnt. Lieber Leser, wenn du das liest und wir
schon zuhause sind, dann ist alles ok. Wenn nicht, ist mächtig was
schiefgelaufen.
Copyright Simon Dyroff
Verhungert sind wir übrigens nicht, obwohl
wir kein Abendessen im Hotel hatten. Zeit
hätten

wir

bei

unserem

knappen

Zeitfenster eh nicht gehabt. Zum Glück
sind die Preise in Berlin total human, wie
ihr bei unserer Curry-Bude um die Ecke
sehen könnt.
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