
 

 

D e u t s c h l a n d t o u r     P a s s a t – C h o r      2 0 1 3  

Freitag 19.07. Pommernzentrum, 8.00 Uhr, Start mit Dennis 
dem Busfahrer nach Bonn, über Stockelsdorf, wo die 
restlichen Teilnehmer der Chorreise aufgenommen wurden. 
Nachdem ausgelotet wurde, wer im aktiven hinteren Teil des 
Busses sitzt, wurde mit Maximalgeschwindigkeit Bonn 
angesteuert. Nach einigen Pausen erreichten wir gegen 17.00 
Uhr unser „Inselhotel“ in Bad Godesberg, und dank des 
Fleißes von Rüdiger, welcher uns (kostenpflichtig) mit den 
Getränken des Busfahrers versorgte, waren wir ausreichend 
vorbereitet für die weiteren Aktivitäten des Tages und Dennis 
der Altersvorsorge erheblich entgegen gekommen. Nach 
kurzer Pause im Hotel begaben wir uns Richtung 
Rheinterrassen, um gegen 19.00 Uhr am Anleger des 
Rheinschiffes „MS Poseidon“ mit dem Bonner Shantychor 
zusammenzutreffen. Neben vielen herzlichen Begrüßungen 
bekannter Gesichter wurde insbesondere Heiko Fenn 
empfangen, welcher sowohl als langjähriges Mitglied und 
Arrangeur des Passatchores als auch als Komponist den alten 
und neuen Chormitgliedern bekannt ist. Heiko hat als 
Chorleiter des Bonner Shantychores am Vortag seines 95. 
Geburtstages zu dieser gemeinsamen Rheinfahrt eingeladen, 
der WDR war auch dabei. Schon nach kurzer Zeit wurde mit 
der Musik begonnen und Peter L. spielte auf seinem 
Akkordeon. Klausi stimmte, wie man ihn kennt, kurzerhand mit 
ein, wurde jedoch nach wenigen Takten vom Arrangeur des 
Liedes jäh unterbrochen mit dem Hinweis, dass der Bass1 
andere Noten singt und dass man durch Kneipengesang sehr 
schnell die Noten der eigenen Stimme verlerne, außerdem 
schmiert der Akkordeonist. Klausi sang danach leiser, 
manchmal auch gar nicht…  

Herrlicher Sonnenschein einer untergehenden Sonne 
leuchtete ganz im Sinne der Fotografen und Romantiker die 
Rheinböschung mit ihren vielen Hinweisen auf alte deutsche 
Geschichte aus, als Anfang dieser Reise hätte man es nicht 
besser inszenieren können. 

Am Abend gab es dann noch für einige von uns in der von 
einem Jugoslawen geführten historischen „Braustube“ eine 
vom Tunesier zubereitete „Bayerische Fleischplatte“, welche 
in Bonn Bad Godesberg besonders gut schmeckt, weil sie laut 
Bedienung zu den regionalen Spezialitäten gehört. …An 
diesem Abend haben wir uns sehr gut mit einem ehemaligen 
Flugoffizier unterhalten, welcher im Kosovo stationiert vor 
einigen Jahren den ersten kosovarischen Karnevalsverein 
gründete… Gut. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Samstag 20.07. Inselhotel, die Nacht mussten einige zu 
zweit in unteilbaren französischen Betten verbringen  mit 
einer gefühlten Gesamtmatratzenbreite von 1,05 m. Ideal für 
Jungvermählte, für uns jedoch schlechteste Wahl. Einer 
schlief mit einem Badehandtuch bedeckt unter der 
Fensterbank, da war mehr Platz und bei den nächtlichen 
Hintergrundgeräuschen der internationalen Touristen vor den 
Cafés ließ es sich gut schlafen.  

Nach ausgiebigem Frühstück zumindest für die, die nicht die 
„Bayerische Fleischplatte“ am Vorabend hatten, ging es dann 
10.00 Uhr mit dem Bus zur Bad Godesberger Stadthalle, in 
welcher der Geburtstag von Heiko gefeiert wird. Die Sonne 
ließ erahnen, wie die nächsten Tage werden, heißer als nötig. 
Nachdem wir die Akkordeons holten, welche wir im Hotel 
vergessen hatten (2 Akkordeons kann man schon schnell 
übersehen) starteten wir auch sofort gemeinsam mit dem 
Bonner Shanty-Chor mit Liedern für den Jubilar. Nach den 
anschließend durch Roloff und die jeweiligen Chorleiter 
übermittelten persönlichen und gemeinschaftlichen 
Glückwünsche und der Danksagung durch Heiko wurden die 
Chöre an die jeweiligen Tische entlassen, in froher Erwartung 
der Buffeteröffnung. Zuvor wurden jedoch noch neue 
Instrumentalstücke von Heiko Fenn und der Kapelle des 
Bonner Shanty-Chores unter Heikos Dirigat gespielt, eine 
beeindruckende Präsentation. 

Ganz nebenbei erwähnt lernte der Passatchor noch die 
Geste für „Klappe halten“, welche sofort in das große 
Gestenverzeichnis des Chores aufgenommen wurde und oft 
auf der weiteren Reise verwendet hervorragend wirkte, leider 
jedoch nicht so wie sie sollte.  

Nach dem gemeinsamen Essen an einem hervorragenden 
Buffet und einem guten Glas Wein bedankte sich Heiko bei 
den Chören und wünschte ihnen eine gute Weiter- bzw. 
Heimreise. Wir legten unser Besteck weg, tranken noch 
schnell aus und machten uns dann auf den Weg.  

Heiko begleitete die Gäste freundlich mit klarer Hand und 
Blick durch seinen Geburtstag, wir bedanken uns für die 
Einladung und wünschen ihm weiterhin beste Gesundheit 
und freuen uns auf eine Einladung zu seinem 100. 
Geburtstag. Dann kommen wir auch mit großer Kapelle. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 



 

Gegen 15.00 Uhr ging die Reise weiter nach Walldorf, in ein 
hervorragend ausgestattetes 4 Sterne Hotel namens „Holiday 
Inn Heidelberg“ mit Blick auf den Stammsitz der SAP AG, dem 
größten Softwarekonzern Europas, welcher Walldorf zu einer 
der reichsten Gemeinden Deutschlands macht. Übrigens 
entstammt der Hotelgründer Johann Jakob Astor aus Walldorf, 
auf  ihn geht das Waldorf-Astoria-Hotel in New York zurück.  

Unbeeindruckt von den schwarzen VIP-Limousinen belagerten 
die Chormitglieder den Hoteleingang, Dennis und Rüdiger sei 
Dank in guter Stimmung. Im Hotel Swimmingpool, Poolbar, 
exzellenter Service und im Gegensatz zum vorherigen Hotel 
hatten alle ein eigenes Bett, was die Hoffnung auf eine 
geruhsame Nacht erhöhte. Hier konnte man bleiben. Ein 
gemeinsames Abendessen eröffnete ein gemeinsames „an der 
Bar sitzen“ bis zur individuellen Beendigung dieses Tages. 

 

Am Sonntagmorgen des 21.07. starteten wir ausgeruht in 
Richtung Heidelberg bei gewohnt bestem Wetter und 
Temperaturen um die 30°. Dort, empfangen von einem Mönch 
der nahegelegenen Benediktinerabtei Neuburg, der u.a. als 
Stadtführer für Klostereinkommen sorgt, ging es mit der 
Zahnradbahn auf das Heidelberger Schloss, bis auf Peter und 
Stephan, die mit Straßenmusik die Heidelberger und ihr 
Portemonnaie beglücken wollten.  So alt wie das Schloss ist (ca. 
880 Jahre alt), so viele Geschichten gibt es, gefühlte 400 
Geschichten hat uns der Mönch erzählt, zum Glück mit viel 
Humor und interessant ausgewählt. Hier ist allen sicherlich das 
große Fass im Weinkeller mit ca. 220.000 Liter 
Fassungsvermögen in Erinnerung geblieben, ebenso wie der 
Wächter Perkeo, um den sich folgende Geschichte rankt (Quelle 
Wikipedia/Reinhard Hoppe):  

„Kurfürst Karl Philipp bestellte seinen Hofnarren, den Zwerg 
Clemens Perkeo zum Wächter des Großen Fasses. Auf einer 
Reise durch Tirol hatte er ihn kennen gelernt und Gefallen an 
seinem kleinen Wuchs und seinem schlagfertigen Witz 
gefunden. Als der Kurfürst den Kleinen auf seine Trinkfestigkeit 
geprüft hatte, sagte er zu ihm: ‚Komm mit mir nach Heidelberg. 
Ich ernenne dich zum Ritter und Kammerherrn des Faßkönigs. 
In meinem Schloßkeller liegt das größte Faß der Welt. Wenn du 
es austrinkst, so soll Stadt und Schloß dein sein.‘ ‚Perche no‘ 
(Warum auch nicht), antwortete der Knirps. Da lachte der 
Kurfürst und sagte: ‚Du sollst Perkeo heißen.“ 

 

 

 

 

 

   



Wein soll das einzige Getränk gewesen sein, das Perkeo seit 
seiner Kindheit zu sich genommen habe. Als er im hohen Alter 
erstmals krank wurde, riet ihm sein Arzt dringlich von 
Weingenuss ab und empfahl ihm, Wasser zu trinken. Trotz 
großer Skepsis nahm Perkeo diesen Rat an und starb am 
nächsten Tag. 

Diese Geschichte im Hinterkopf versuchten noch einige 
Chormitglieder zu überschlagen, wie lange sie selbst oder 
gemeinsam mit den Sangesbrüdern benötigen würden, das 
Fass auszutrinken. Andere gingen direkt zur Tat über und 
probierten den angebotenen regionalen Wein ohne sich weiter 
den Kopf zu zerbrechen. Gefüllt mit Informationen und 
Eindrücken ging es in kleinen Gruppen die alte Burgstraße 
herunter in Richtung Stadtzentrum, welches jedoch nur von 
einigen erreicht wurde, da ein italienisches Cafe mit einer 
netten jungen Dame namens Laura und kühlem Bier um Gäste 
warb. Das Mädel tat uns leid, also machte die Mehrheit der 
Wanderer Rast. Hier muss erwähnt werden, dass uns jemand 
aus der Gruppe darauf hingewiesen hat, bei Temperaturen 
über 30 Grad Celsius mind. 3-5 Liter, eher 5 Liter, Flüssigkeit 
zu sich zu nehmen, um den Strapazen stand zu halten und die 
Gesundheit nicht zu gefährden. Der Hinweis wurde 
ernstgenommen ebenso wie die Geschichte um Perkeo, es 
kam dadurch weder an diesem noch an den Folgetagen zu 
irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Gestärkt machten 
wir uns auf den Weg in Richtung Neckarufer, an welchem wir 
nach einigen Navigationsschwierigkeiten den richtigen Anleger 
mit dem richtigen Schiff fanden. Stephan und Peter waren 
auch schon vom Musizieren zurück, sie erzählten irgendwas 
von „weggescheucht“. In der Hoffnung auf ein kühles Lüftchen 
enterten wir den Dampfer, welcher in Richtung Neckargemünd 
/ Steinach ablegte. Die Hoffnung auf frischen Wind haben wir 
schnell aufgegeben, da wir in Windrichtung fuhren und somit 
eine gefühlte Windstille aufkam. Es war so heiß, dass man 
sich an der Tischplatte die Finger verbrennen konnte. 
Erstaunlich war, wie einige in der Sonne sitzend Kaffe und 
Torte zu sich nehmen konnten, keine Kompromisse schien die 
Devise zu sein. Nach einigen Schleusen erreichten wir mit 
teilweise verbrannten Gesichtern die Anlegestelle, in deren 
Nähe unser Bus parkte. Da die Klimaanlage des Busses nur 
funktionierte, wenn der Motor lief und die Türen geschlossen 
waren, wurden einige, die schon im Bus saßen, leicht nervös, 
denn bei 46°C Innentemperatur und Schweiß in den Augen 
kann man schon leicht die Geduld verlieren, wenn sich 
draußen  ein anderer noch schnell ein Zigarettchen anzündet. 
Schnelles Aufsitzen wurde in den folgenden heißen Tagen 
allseits geforderte Pflicht. 

 

 

 

 

 

 

    

 



In unserem Hotel wieder eingekehrt ging es in den Bar- und 
Poolbereich, wo uns nach kurzer Badepause das Abendessen in 
3 Gängen gereicht wurde. Leider ging die Rechnung des 
Koches nicht auf, dass ein lederartiges Stück Fleisch durch 
überfüllen mit Zwiebelsoße wieder Feuchtigkeit aufnimmt, aber 
vermutlich war es ihm einen Versuch wert. Aber wir hatten 
Hunger und es war allemal besser als selber zu kochen, 
zumindest vom Aufwand her, sagten einige. Den Rest des 
Abends verbrachten wir dann noch mit kurzweiligen Tätigkeiten 
wie Skat spielen, Rauchen und Auffüllen der 
verlorengegangenen Flüssigkeiten. 

 

Montag früh, 22.07., man ist schon gefühlte 2 Wochen 
unterwegs, die Sonne scheint, oh wie schön, hartnäckig vom 
Himmel, so wie man es sich vor dieser Reise immer gewünscht 
hat. Aber allemal besser als Regen. Auschecken, rein in den 
Bus und ab nach Speyer, in das Technikmuseum. Dort, auf dem 
vor Hitze flimmernden Exerzierplatz  einer ehemaligen Kaserne 
angekommen, trennte sich die Gruppe. Die wenigen, welche das 
Museum schon kannten, gingen in das Zentrum von Speyer, die 
Mehrheit besuchte das Technikmuseum. Schon der Vorplatz 
beeindruckt, wo findet man schon dicht nebeneinander echte 
Kampfflugzeuge, U-Boote, Schiffe, Passagiermaschinen wie 
z.B. eine Boing 747 auf einem Podest in luftiger Höhe und viele 
andere bekannte und unbekannte technische Vehikel. Auch die 
Hallen gefüllt mit Raritäten und Kuriositäten des letzten 
Jahrhunderts ließen so manch ein Chormitglied in alten 
Erinnerungen schwelgen, zum Beispiel welchen Käfer oder 
welche BMW man in der Jugend hatte und welches Mercedes-
Sportcoupe man gern gehabt hätte, aber in der Garage stand ja 
schon der Käfer. Alles in allem eine hochwertige und überaus 
sehenswerte Ausstellung. 

Zum Abschluss dieser Besichtigung haben wir uns noch den 
Film „Blue Planet“ in dem 360° Kino angesehen, einige sogar 
von Anfang bis Ende, vermutlich die Mehrheit mit 
zwischenzeitigen, erholsamen „Schwarzeinblendungen“.  

Wer kurz vor Abfahrt unseres Busses noch mal schnell durch 
das kleine U-Boot gekrochen ist hat die heruntergekühlten 32°C 
im Bus genossen, in welchem es dann nach Ebrach ging, 
unserem nächsten Ziel. In Ebrach erreichten wir dann gegen 
17.30 Uhr das Historikhotel „Klosterbräu Landidyll“ und wurden 
von der Familie Gries in Empfang genommen. Nach einigen 
hochflexiblen Abstimmungen, wo zu Abend gegessen werden 
soll, wurde der Mehrheit auf der Terrasse ein schmackhaftes 
Abendessen serviert. Gut gelaunt entwickelte sich an diesem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Abend, spät aber nicht zu spät, die Idee, doch mal gemeinsam 
was zu singen, für einen Chor auf  Reisen ja wohl eine 
Selbstverständlichkeit. Und schau an was sich da entwickelte, 
vermutlich einer der besten Auftritte des Chores, jeder, der 
wollte, konnte einen zum Besten geben, alle hatten Spaß. Die 
Stimmung war toll um 24.00 Uhr bei 25°C, zumindest bei den 
Hotelgästen, die nicht schlafen wollten. Gegen 01.30 Uhr wurden 
die Musiknoten ein- und die Geldnoten ausgepackt und die 
nächtliche Regenerationsphase angetreten, welche jedoch viel 
zu kurz war, wie man am nächsten Morgen feststellte. Dennis 
und Rüdiger machten am Folgetag nur sehr wenig Umsatz. 

 

Dienstag 23.07. um 9.00 Uhr ging es bei Sonnenschein wieder 
los, durch das Bayreuther Tor (Bj. 1750) Richtung Bamberg. Ein 
Gast war zugestiegen, Manni der Reiseführer. Als ehemaliger 
Dozent an einer Universität war er gut gerüstet uns alles zu 
erzählen, wirklich alles. Die ersten Chormitglieder gingen gegen 
9.30 Uhr wegen des Vorabends und der Flut an gleichmäßig aus 
Manni herausprudelnden Informationen in den „Standby-Modus“ 
über, quasi inaktiv, aber jederzeit weckbar. In Bamberg 
angekommen ging es unter anderem an einem Frisörladen 
vorbei, welcher „Dauerhafte Haarentfernung“ angeboten hat. 
Natürlich spekulierten einige gleich, welches Chormitglied schon 
einmal in Bamberg war, bei diesem Frisör natürlich. Da hierfür 
einige in Frage kamen, dauerte die Diskussion etwas an. 
Während über die unterschiedlichen Größe von Tonsuren und 
deren unerwartetes Auftreten diskutiert wurde, ging es im 
Entenmarsch und ähnlicher Geräuschkulisse hinter Manni her, 
welcher fähnchenschwenkend auf den Dom zusteuerte. Selbst die 
Japaner schauten interessiert diesem gemeinsamen Umzug zu.  

Der Bamberger Dom St. Peter und St. Georg gehört zu den 
deutschen Kaiserdomen und ist mit seinen vier Türmen das 
beherrschende Bauwerk des Weltkulturerbes Bamberger Altstadt. 
Im Inneren befinden sich der Bamberger Reiter, das Grab des 
einzigen heiliggesprochenen Kaiserpaars des Heiligen 
Römischen Reichs sowie das einzige Papstgrab in Deutschland 
und nördlich der Alpen. Neben den drei Wallfahrtsbasiliken 
Marienweiher, Vierzehnheiligen und Gößweinstein ist der 
Bamberger Dom die vierte Basilica minor des Erzbistums 
Bamberg. Es ist schon faszinierend, alte deutsche Geschichte so 
eindrucksvoll und kompakt dargestellt zu bekommen.  

Von dort ging es über einen historisch angelegten Rosengarten 
mit herrlichem Blick über die Altstadt über einige alte und neue 
Brücken zurück zum Bus. Utz stieß glücklich und sommerlich neu 
eingekleidet zur Gruppe hinzu, er konnte endlich seine schwarze 
Thermohose ablegen, wodurch er dem Wetter künftig etwas 
abgewinnen konnte.   
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Im Schatten sitzend warteten wir auf Dennis, er musste mit 
seinem Gefährt die Stadt fast verlassen, er parkte irgendwo im 
Gewerbegebiet. Der Vorteil war jedoch, dass der Bus schon 
heruntergekühlt war, als es dann weiter ging nach Bayreuth.                                                                         

Reiseführer Manni erklärte uns alles, was man ohne 
auszusteigen sehen konnte und auch die Dinge die man nicht 
sah. In Bayreuth angekommen ging es am prächtigen 
Festspielhaus vorbei zur noch prächtigeren Eremitage. Die auf 
dem Weg in Massen ausgestellten Wagnerfiguren interessierten 
den einen oder anderen, sie sahen aus als riefen sie „Nimm mich 
mit“ oder „Hilf mir“. Einige fachsimpelten, wie fest sie im Boden 
verankert seien oder wo man denn eine solche Figur noch 
herbekommen könne. Der Bus hielt zum Glück nicht, somit 
blieben diese Fragen unbeantwortet.  

In der Eremitage angekommen staunte man, wie viel Aufwand in 
einigen Zeiten betrieben wurde, um für ausreichend pompösen 
Zeitvertreib zu sorgen. Wikipedia sagt hierzu auszugsweise: „Der 
Landschaftspark ist ein Kleinod des Rokokos und ein 
Musterbeispiel der Gartenbaukultur des 18. Jahrhunderts. Er ist 
abwechslungsreich gestaltet mit einer Grotte, künstlichen Ruinen 
in Form eines Ruinentheaters (1743), einem antiken Grabmal, 
der Eremitage für den Markgrafen (1743-45) und einer 
verlorengegangenen Eremitage für die Markgräfin sowie einer 
Reihe von Brunnen. In Vorwegnahme der Parks der Romantik 
entstanden auch viele versteckte Winkel und sich ständig 
wandelnde An- und Einsichten.“ …Das konnten wir nur 
bestätigen. 

Reiseführer Manni wählte eine andere Route für die Rückfahrt 
nach Ebrach, denn die hatten wir ja noch nicht gesehen und 
erklärt bekommen, so konnten wir noch viel mehr erfahren. Am 
Abend bat ich einige Kollegen, mir Informationen zum Tag zu 
geben, um das Reisetagebuch zu füllen. Einer erzählte, in 
Bayreuth gäbe es einen Erotikshop, was andere nickend 
bestätigten, andere erzählten, man müsse Weintrauben 
untergraben, um gute Weintrauben zu ernten, einer sprach von 
einer Kugellagerfabrik und der Nichte von Messerschmidt, 
Stephan sprach immer noch von den Wagnerfiguren und seinem 
Plan sich eine zu verschaffen, Klausi versuchte den Namen 
unseres Hotels herauszufinden, in dessen Biergarten wir gerade 
saßen. Klausi meinte, das Hotel hieße Mönchsbräu, das stand 
jedoch nur auf den Sonnenschirmen und war die Biersorte einer 
regionalen Brauerei.  

….Egal, es war ein langer Tag und dafür führt man ja halt 
Tagebuch.  

Der Abend endete im Hotel nach einem erneut leckeren 
Abendessen bei leichtem Musizieren, während die einen 
versuchten den Tag revuepassieren zu lassen und die anderen 
Fliegen mit der Hand zu fangen. Erfolglos, an diesem Abend war 
keiner mehr schnell genug.  
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Mittwoch 24.07. 9.00 Uhr, alle haben ausgecheckt und sitzen im 
Bus, während Reiseführer Manni und die Hotelleitung mit 
rauchiger Stimme uns sehr nett verabschiedeten und für die 
unterhaltsamen musikalischen Stunden dankten. Es war ein 
angenehmer Aufenthalt in Ebrach und eine kompetente 
Reiseführung.  

Mit Ziel Leipzig im nahen Osten ging es ohne offiziellen 
Reiseleiter zügig weiter. Anstelle des Reiseleiters übernahmen 
jetzt einige Nahostexperten innerhalb der Gruppe die Funktion, 
Geschichten und Wissenswertes kundzutun. In Leipzig vor dem 
Balance-Hotel angekommen konnten wir, nach kurzem „sich 
sortieren“ der anscheinend überraschten Rezeption, einchecken, 
wir mussten solange draußen warten, vieles änderte sich, 
manches nicht. Ein schönes 4-Sterne Hotel, banger Blick ins 
neue Zimmer, Glück gehabt, schönes Zimmer und getrennte 
Betten. Nach kurzer Pause wieder im Bus aufsitzen, ein Leipziger 
Stadtführer ist zugestiegen mit dem Ziel, uns Leipzig zu zeigen 
und unsere Fragen zu beantworten. Nur ein paar Straßen vom 
Hotel entfernt steht das 91 Meter hohe und 60 Kilometer weit 
sichtbare Völkerschlachtdenkmal. Das größte Denkmal Europas 
und mit gewaltigem geschichtlichen Fundament im doppelten 
Sinne. Sicherlich der richtige Einstieg, um mit der Zeit 
festzustellen, welche Bedeutung und welchen kulturellen, 
wirtschaftlichen und politischen Einfluss die Messestadt Leipzig 
in der deutschen Geschichte der letzten Jahrhunderte besaß. 
Nach der Besichtigung vieler interessanter Ecken der Leipziger 
Stadt aus dem Bus heraus haben sich einige auf eigene Faust 
noch die Nikolaikirche, historische Messehäuser oder den in 3 
Ebenen gestalteten, modernisierten Sackbahnhof angesehen.  

Einige besuchten auf den Spuren Goethes den seit 1525 in der 
Mädler-Passage existierenden „Auerbach Keller“. Da wir das 
Goethe inspirierende Wandbild für seinen „Faust“ nicht fanden, 
riss die Spur recht schnell ab und man tat das Richtige, - 
bestellte Essen und Getränke. Dass man unter erstklassiger 
Bedienung wirklich gutes Essen bekommen konnte, verdankten 
wir Rudi, der einer Eingebung folgend einen Tisch zuvor 
bestellte, was uns von den abgewiesenen Interessenten 
nachhaltig unterschied.  

Anschließend begaben wir uns in gewittriger Stimmung, im 
meteorologischen Sinne, und einigen Navigationsverwirrungen, 
welche ein Taxifahrer schnell löste, in Richtung MDR-Tower. 
Dass der Mitteldeutsche Rundfunk seine Ursprünge in der 1924 
gegründeten Mitteldeutschen Rundfunk AG hat wurde von kaum 
jemandem vermutet, auch das Gebäude sprach nicht dafür.   
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Zum Glück per Fahrstuhl ging es in den 27. Stock und zu Fuß in 
den 31. Stock auf die Aussichtsplattform. Einige Genießer 
unseres Chores waren schon da und belegten grinsend und 
Wein trinkend die besten Plätze bei imposantem Ausblick. Ob 
von der Energie der auf der Dachterrasse befindlichen Herren 
angezogen oder vermutlich wegen anderer Umstände näherte 
sich zügig ein Gewitter, es begann zu regnen und es blitzte in der 
näheren Umgebung. Einige wollten den Regen stoisch aussitzen, 
aber Blitze wirken auf einer Dachterrasse des 31. Stockes anders 
als am Boden und so gab man nach. Wir taten das einzig 
Richtige und machten uns halb nass auf den Heimweg.  

Während die eine Gruppe die S-Bahnstation völlig durchnässt 
erreichte prahlten einige der anderen Gruppe damit, dass sie 
durch eine Tiefgarage trockenen Fußes angekommen seien, 
dank eines wörtlich „taubenartigen Navigationssystems zwischen 
den Augen“, aha, es war wieder ein langer Tag.  

Im Hotel verabschiedete sich der harte Kern zum Frauenfußball 
gucken, der Rest ging ins Bett, um Energie für den nächsten Tag 
zu tanken.  

 

 

 

Donnerstag 25.07. 9.00 Uhr, ein schwülwarmer Morgen mit dem 
schon gewohnten Szenario, aufsitzen mit Ziel Naumburg, zur Uta 
von Naumburg im Naumburger Dom. Dort angelangt wurden wir 
von der Domführungsdame mit Funkgeräten versorgt, wodurch 
eine leise Übermittlung von Informationen im Gebäude 
ermöglicht wurde. Da die Reichweite problemlos nur ca. 10m 
betrug, merkte jeder Betroffene schnell, wenn die Gruppe weg 
war.   

Der in mehreren Epochen gebaute Dom faszinierte besonders 
durch den, im Vergleich zu anderen Bauwerken, starken Verzicht 
auf übertriebenen Prunk und die enormen architektonischen und 
handwerklichen Fähigkeiten der damaligen Baumeister.  

In einer schon fast mystisch anmutenden Krypta erhielten wir die 
Möglichkeit zu singen, nicht nur die Dame hatte Gänsehaut, denn 
die Stimmung und Akustik in solchen Räumen  ist eigen- und 
einzigartig. Nachdem wir den Dom ausgiebig besichtigten und 
wieder auf dem Kirchplatz standen, kamen wir zu der Erkenntnis, 
dass uns noch eine Menge Zeit bis zum nächsten Ereignis zur 
Verfügung stand.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Da Naumburg um die Mittagszeit nicht geeignet ist, 4 Stunden 
planlos zu verbringen, entschieden wir uns für einen spontanen 
Besuch Weimars. Dort angekommen gingen die einzelnen 
Gruppen ihren Wünschen nach, die meisten Eis essend oder 
Kaffe trinkend nur wenige Meter entfernt vom 1857 eingeweihten 
Goethe-Schiller-Denkmal vor dem Deutschen Nationaltheater.  

Ausgiebig gestärkt ging es mit dem Bus nach Freyburg an der 
Unstrut in die Rotkäppchen Sektkellerei, wo wir von einer 
erfahrenen und schlagfertigen jungen Dame für einen Rundgang 
in Empfang genommen wurden. Schnell wird dem Besucher klar, 
dass es sich eher um eine Veranstaltung für interessierte 
Touristen, die das historische Verfahren kennenlernen möchten, 
handelte, als um hochmoderne Abfüllanlagen der Neuzeit. Ganz 
so nostalgisch wie wir es vorfanden, würde man wohl kaum ca. 
170 Millionen Flaschen Sekt pro Jahr füllen können, man wüsste 
ja nicht mal, wo man die Korken lagern sollte. Mittlerweile gehören 
dem Unternehmen Rotkäppchen auch solche bekannten Marken 
wie zum Beispiel Mumm, Blanchet, Mariacron oder Chantre´.  

Nach der Besichtigung des Cuveé-Fasses und einer kleinen 
Verkostung eines Sekt Rose´ inklusive des bekannten 
musikalischen Prost des Passat-Chores, einige meinten dabei den 
Geist des Weines in der Nähe des Rüttelpultes gesehen zu 
haben, welcher sein Notizbuch immer in seiner Hemdtasche 
aufbewahrt für die spätere Abrechnung, ging es zurück zum Bus.  

Auf dem Weg zurück durch den überdachten Lichthof fiel uns die 
große Bühne auf, welche sich anbot ein Lied zu singen, was wir 
dann nach freundlicher Freigabe taten. 

Wieder im Bus sitzend, man gewöhnte sich langsam dran, ging es 
wieder zurück nach Leipzig ins Hotel. Nach einigen Versuchen, 
die Gruppe zum gemeinsamen Singen zu bekommen, entschied 
man sich jedoch, in kleineren Fraktionen in Richtung Leipziger 
Innenstadt aufzubrechen.  

Was war das für ein Abend, einer der seltenen Sommerabende 
mit 25°C warmen Wind, alle Cafes und Kneipen voll mit jungen 
Leuten (also uns jetzt mal ausgenommen), welche vornehmlich 
auf den Straßen saßen, Musik an jeder Ecke, sowas hat man 
noch nicht erlebt. Es ist halt eine junge Studentenstadt, frisch, gut 
gelaunt mit schmaler Kasse.  

Wenn das früher schon so war, kann man verstehen, warum 
Goethe Leipzig toll fand. 

 

        

 

  

 

 

 

 



 

Freitag 26.07. 9.00 Uhr, jetzt geht’s nach Hause zu den Lieben, 
direkt nach Lübeck. Naja, über Berlin, das nehmen wir noch mit, 
weil‘s quasi auf dem Weg liegt und Dennis sich dort auskennt. 
Nein, natürlich war es geplant und alle freuten sich drauf, auch 
wenn die Heimat schon ein bisschen zog. Sehr warm war es, 
aber das war ja nichts Neues in dieser klimatisch gesehen 
afrikanischen Woche. Siegessäule, Brandenburger Tor, 
Alexanderplatz bei straffer Fahrt im Schnelldurchlauf  dank 
Dennis‘ Ortskenntnissen Richtung Spree, rauf auf einen offenen 
Spreedampfer, der schon auf uns wartete, und auf dem nicht nur 
die Berliner Bedienung schwitzte. Ohne Sonnenschirm sind 33° 
verdammt warm und das Boot schlich förmlich über das Wasser. 
So langsam musste man sich die Energie einteilen und einige 
wurden schon wortkarg. Blick auf den Fernsehturm, die 
Regierungsgebäude, Regierungswohnungen, Regierungs-
kindergarten und historische Gebäude, in Berlin verschwimmt auf 
Grund der Dichte Arm und Reich, Alt und Neu, Ost und West und 
manchmal auch Wichtig und Unwichtig. Fakt ist, für Berlin 
braucht man eine ganze Menge Zeit, die wir jedoch nicht hatten, 
weil wir nach Hause wollten. Aber nicht ohne Stärkung sollte es 
weiter gehen, deshalb fuhren wir noch mal schnell in das 
„Bayerische Hofbräuhaus“, denn was liegt näher als zünftiges 
Essen bei diesem Wetter. Einige überlegten ernsthaft mit 
Schweißperlen auf der Stirn, ob nicht ein Eisbein mit Sauerkraut 
die richtige Wahl sei, das sei hier so toll, sie ließen sich jedoch 
überreden, die kleine Schweinshaxe zu nehmen, man wollte ja 
auch noch zu Hause ankommen. Bei anderen kamen 
Erinnerungen an die „Bayerische Fleischplatte“  von Bad 
Godesberg auf, diejenigen bestellten vorsichtiger. 

Essen und Getränke waren jedoch gut und allemal ausreichend 
für den mehrtägigen Energiebedarf  eines Erwachsenen. Zügiges 
Aufsitzen wäre kein Thema gewesen, leider war einer irgendwo 
verloren gegangen, da derjenige der Annahme war noch Zeit zu 
haben, und somit anderen Geschäften nachging.  

Und mit günstigen Winden welche in alle Segel bliesen, die 
Dennis zu setzen wusste, ging es dann zügig Richtung Lübeck, 
wir alle waren gefühlte 4 Wochen unterwegs und freuten uns auf 
die Heimkehr. Nach acht Tagen und 2.800 km sicherer Busfahrt 
mit einem hervorragenden Dennis kehrten wir glücklich und 
müde heim. Es war eine tolle Tour mit einer super Gruppe, im 
Namen aller Teilnehmer dieser Reise: 

„Vielen Dank an die Organisatoren Jens und Peter“. 

Torsten Rönn     18.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 


