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Immer wieder 
 

Bereits im 1994 und 1997 besuchte ich London - muss aber sagen dass mir diese Stadt 
damals gar nicht gefallen hat. Das hat dazu geführt, dass ich zwar im Jahr 2000 erneut 
nach London flog - aber nicht etwa der Stadt wegen; nein - Marcel und ich mussten uns 
doch etwas Nettes gönnen. Ein Abendessen bei Mosimann sowie das Nachtleben im 
Soho. Schon am nächsten Tag flogen wir zurück in die CH und genossen einen zweiten 
Ausgang in Zürich. 

Im 2007 konkretisierte sich die Ausgangslage seitens meines Jobs mit der Option für 
mehrere Monate im Ausland arbeiten zu können. Einen kleinen erneuten Vorgeschmack 
von London gab's bei dem von mir organisierten Anlass für die besten Vermittler - Ein 
Abendessen bei Mosimann - wow das war nett - einmal mehr! Irgendwie fand ich da 
London gar nicht mehr so unschön und so kam es, dass ich dies als erste Priorität für 
meinen Auslandaufenthalt aufführte. Und es kam wie es kommen musste - ich lernte die 
Vorzüge dieser Stadt während der Zeit vom Juli bis November 2008 kennen und schätzen. 
Der Credit Suisse sei Dank! 

Die Angebote sind unendlich und es gibt für jeden Geschmack ausreichend Auswahl. Sei 
es traditional Sightseeing wie z.B. Buckingham Palace, Big Ben & House of Parlament 
sowie Westminster Abbey, Tower Bridge, Madame Tusseau, Piccadilly Circus, Covent 
Garden, Hyde Park und viele andere! Musicals, unzählige Museen (i.d.R. mit freiem Eintritt) 
oder weniger traditionelle Sehenswürdigkeiten wie z.B. Chelsea Physical Garden, der 
Antiquitätenmarkt in der Portobello Road (Notting Hill), Holland Park, Camden Market, 
Spaziergang am Regent Kanal entlang & Greenwhich. 

Seither geht es wenn möglich alle Jahre wieder back to London zwecks shoppen, Musical 
und Pubs! Zuerst waren wir zu Zweit, dann zu Dritt und Zwischenzeitlich auch schon mal 
zu Viert. Und möglichst Jahr für Jahr machen wir London unsicher! Nebst shoppen, 
Musical und Pubs versuchen wir aber doch ab und an wieder Neues zu entdecken, wie 
z.B. Skygarden, Neils Yard, Barbican, The Shard... 
Dazu gehört auch einmal ein Ausflug nach Windsor mit einem Besuch des Castles – 
Windsor ist viel ruhiger als London und hat auch viele kleine nette Läden! 

8 Jahre nachdem ich 5 Monate in London arbeitete komme ich für einmal nicht mit 
meinen Ladies zum shoppen sondern besuche London wieder einmal mit Carlo. Geshoppt 
wird natürlich auch! Abgesehen davon haben wir das grosse Glück einen Tag vor David 
Gilmore’s Konzert in der Royal Albert Hall noch 2 Tickets kaufen zu können. Das Konzert 
ist einfach der absolute Hammer! Davor waren wir in der Gherkin-Bar und haben das 
Gebäude erstmals auch von innen gesehen! Eine weitere Neuigkeit ist die gemütliche 
Radtour vom Regent Park entlang dem Regent Kanal bis nach Limehouse. Ein Halt beim 
Camden Market darf dabei natürlich nicht fehlen! 



 


