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Miltitärische
Puddelmützenträger

Feuerwerk am Abend

Lange ist es her seit dem ich das letzte mal Deutschland "kostenlos"
verlassen konnte. Diesmal sollte mich eine recht kurzfris g geplante
Dienstreise in Richtung Norden nach Dänemark, genauer nach
Odense, einer Nachbarinsel von Kopenhagen, führen. Mit dem
Flieger ging es von Leipzig über Düsseldorf mit einer krä igen
Verspätung in die Hauptstadt Dänemarks und dann weiter mit dem
Zug über die Ostsee auf die Insel Funen.

Die Arbeit verlief gut, so dass ich Donnerstag Nachmi ag schon
wieder zurück in Kopenhagen war. Meine Erkundungstour begann
eigentlich schon mit der Suche nach dem Hostel, was etwas
außerhalb des Zentrums, dafür aber sehr ruhig, lag. Beim Laufen
durch die Straßen fielen mir sofort die Massen/Unmengen an
Radfahrern auf, die auf Radwegen fast so breit wie die Straßen,
durch die Stadt brausten. Die Autofahrer oder Fußgänger waren da
deutlich in der Minderheit. Die Radfahrer bewegten sich meistens
in Gruppen von 30 - 50 Leuten durch die Rotphasen der Ampeln.

Nach einer kurzen Dusche begann meine Erkundungstour am
Runden Turm, wo ich mir von oben erst mal einen Blick über die
Stadt verschaffen konnte. Bei herrlichem We er reichte der Blick bis
zur Öresund-Brücke und nach Malmö in Schweden. Mein weiterer
Weg führte mich zur Chris ansborg und der Na onalbibliothek, wo
heute neben der Bibliothek, der Sitz des Parlaments und
verschiedener Ministerien untergebracht sind. Ein schönes Bild
gaben die einheitlich grün oxidierten Kupferdächer der
Regierungsgebäude ab.

Entlang des Wassers wanderte ich Richtung Norden zum Nyhavn
einem sehr alten Stadtviertel mit unzähligen Restaurants, alten
Schiffen und bunt gestalteten Häuserfasaden. Am Kai spazierten
und saßen unzählige Leute – auch ich gönnte mir hier das dänische
Na onalgericht – Hotdog mit Senf, Ketchup, (Röst-)Zwiebeln und
sauren Gurgenscheiben. Lecker!

Frisch gestärkt, führte mein Weg weiter zum Royal Danish
Playhouse und zur Amalienborg mit der alles überragenden Kuppel
der St. Frederiks Church, die zusammen mit dem neuen, modernen
und von Maersk gesponserten Opernhaus auf der
gegenüberliegenden Seite des Wassers eine Achse bilden. Ähnlich
wie in London standen innerhalb der Amalienborg die königlichen
Wachen mit Puddelmütze auch zu später Stunde noch Wache und
ließen sich brav von den Touristen fotografieren. Unweit von der
Burg befanden sich das Kastell und natürlich die Statue der kleinen
Meerjungfrau, die auf einem Stein am Ufer saß. Das A ribut „klein“
ist dabei sehr passend gewählt. Innerhalb des Kastells, was auch
heute noch vom Militär genutzt wird, übten gerade die
Musikkapelle und die historischen Reitereinheiten zu marschieren.
Alle Militärangehörigen und auch die Pferde waren dabei in
historische Uniformen gekleidet.

EIN ABEND IN DÄNEMARKS HAUPTSTADT
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Gefion Fountain

Immer hungrig

Vollkommen überfüllt

Königliche Yacht

Eine der vielen Leckerein

Auf meinem Weg zurück zum Hostel fielen mir verschiedene Dinge
ins Auge. Ich finde es äußerst witzig, dass in jedem Schuh- oder
Klamo enladen überdimensional das Schild „SALE“ angebracht ist –
da könnte man davon ausgehen, dass die Läden alle gleich heißen.
Zum anderen ist mir die lange Helligkeit des Tages eine Woche nach
der Sommersonnenwende aufgefallen, denn auch nach 23 Uhr war
es noch hell und selbst nach Mi ernacht konnte am westlichen
Himmel noch der Sonnenuntergang ausgemacht werden.

Am nächsten Morgen führte mich mein Weg auf Empfehlung
meiner Kunden direkt zurück zum Nyhavn, wo ich unbedingt an der
einstündigen Hafenrundfahrt teilnehmen sollte. An der Anlegestelle
angekommen, gab es zwei verschiedene Anbieter, wobei der eine,
überall in Kopenhagen präsente, bei gleichem Angebot einfach das
doppelte verlangte. Ich entschied mich für die andere Company
und lag damit goldrich g, denn am frühen Morgen war ich der
einzige Gast und bekam somit eine sehr persönliche Tour, wo ich
viel fragen konnte und mit Extrainfos versorgt wurde. Die Tour
führte von Nyhavn durch Chris anshavn weiter bis zur kleinen
Meerjungfrau und dann vorbei an den Regierungsgebäuden zurück
zum Ausgangspunkt. Die Kanäle sind von vielen Haus- und alten
Segelbooten gesäumt. Am Anfang fand ich es etwas ungüns g, dass
das Boot teilweise überdacht war, aber ab der Häl e wusste ich das
Dach zu schätzen, denn es schü ete wie aus Kübeln – ich glaube
jeder Regen bei uns zu Hause ist dagegen nur Spaß.

WASSER VON OBEN UND VON UNTEN

Um den Regen zu entgehen und auf Empfehlung steuerte ich als nächstes das
Na onalmuseum an. Hier gab es die Geschichte der Dänen von der Steinzeit bis heute zu
sehen. Die Ausstellung erstreckt sich in einem historischen Gebäude über mehrere
Stockwerke, ist sehr gut au ereitet und ist auf jeden Fall sehenswert.
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Christianshavn

Fahrradständerperspektive

St. Alban Church

Christiania

Öresund Brücke von oben

Mein letztes Ziel war die Insel
Chris anshavn und der
Bereich „Chris ania“, wo seit

1970/71 Hippies und
andere Aussteiger einen
alterna ven Lebenss l
pflegen. Auf dem
ehemaligen etwas
heruntergekommenen
Industriegelände stehen

viele buntbemalte Häuser zwischen denen häufig Bewohner mit
Bierfalsche und Rauchwerk in der Hand unterwegs sind und an
Ihren Ständen verschiedenste Dinge zum Kauf anboten. Die
Geschichten, die ich über Chris ania gehört habe, klangen
interessant, aber in Wirklichkeit sieht auf der einen Seite alles sehr
herunterkommen aus und auf der anderen Seite sind es
wahrscheinlich die vielen Touristen, die Geld auf das Gelände
bringen, was ja ein Widerspruch zur alterna ven Lebensform
darstellt, aber das Überleben der Gemeinscha  sicherstellt.

Auf dem Weg zum Hostel begann es immer wieder zu regnen. 500
Meter vor dem Hostel war der Regen so stark, dass ich eine
Viertelstunde in einem Hauseingang warten musste, weil ich sonst
durch einen See, der sich auf dem Fußweg bildete, hä e laufen
müssen. Doch diesmal konnte ich mich nicht wirklich freuen, dass
es regnete, denn ich ha e nur noch 2 Stunden bis zum Abflug,
musste noch zum Bahnhof und die Bahn brauchte auch noch mal
20 min bis zum Lu havn. Glücklicherweise wurde mir vom Hostel
eine Metro empfohlen, die ganz in der Nähe verkehrte und direkt
bis zum Flughafen fuhr.

Auf dem Rückflug über München, habe ich eigentlich nur
geschlafen, weil mich die letzten Tage sehr gescha  haben.
Kopenhagen ist eine sehenswerte und sehr freundliche Stadt. Es
gibt unglaublich viele Grünanlagen und überall sind Radfahrer
unterwegs. Die Leute sind unglaublich freundlich und hilfsbereit
und viele kleine und große A rak onen wollen entdeckt werden.

Zum Abschied drehte der Flieger noch einmal eine Ehrenrunde
über die Öresund-Brücke, die sich zwischen Schweden und
Dänemark erstreckt.

NATIONALMUSEUM UND CHRISTIANIA
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