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Dritter Touren-Vorschlag:  

MODERN MULTI-KULTI  

BANGLATOWN 

[Spaziergang durch den 
Stadtteil Spitalfields] 
 
Unweit des Bahnhofs Liverpool 
Street endete einst London. 
Statt prunkvoller Hauptstadt 
des Empire entstand hier, vor 
den Toren der Stadt, ein 
Rückzugsgebiet für Glaubens-
flüchtlinge aus ganz Europa: 
zunächst drückten Hugenotten 
diesem Stadtbereich Ihren 
Stempel auf, später Juden. 
Heute ist der Stadtteil fest in 
Hand von Einwanderern aus 
Bangladesh und deren Nach-
kommen. Dazu kommt eine 
bunte Mischung aus Künstlern 
und Intellektuellen, welche 
die städtebaulichen Frei-
flächen rund um die ehemalige 
Brauerei für Ihre Zwecke nut-
zen können. Auf diese Weise 
findet sich hier, nicht weit 
entfernt von den Hochhäusern 
der City, ein aufregend anders 
geprägtes Stadtgebiet, das 
einen Besuch wirklich lohnt. 
Man kann herrlich bummeln 
und staunen in Spitalfields, 
das heute auch Banglatown 
genannt wird. Man kann lecker 
und vergleichsweise preiswert 
essen und insbesondere an 
Sonntagen locken Floh– und 
Straßenmärkte. 

 

Wegbeschreibung:  

Der Weg beginnt am Bahnhof Li-
verpool Street (Ausgang Bis-
hopsgate). Es geht nach links 
(nach Norden) die Bishopsgate 
entlang bis zur Ampel an der 
Kreuzung. Dort die Straße über-
queren und weiter nach Norden 
bis zur zweiten Querstraße 

rechts: Artillery Lane. Nach ein 
paar Metern markiert ein auffälli-
ger „Pöller“ die ehemalige Gren-
ze zwischen London und der Vor-
stadt. Weiter geht’s rechts in die 
Straße Sandy’s Row. Der gesamte 
Stadtbereich hier wurde nach 
dem Großen Feuer von 1666 ge-
plant und gebaut. 

Ein Stück weiter auf der linken 
Seite befindet sich eine Synagoge. 
Auf Grund der vielen holländi-
schen Juden, die im 19. Jahrhun-
dert ins Viertel zogen, wird sie 
auch Holländische Synagoge ge-
nannt. Der Weg führt nun die Ers-
te links in die Artillery Passage. 
Nummer 9a ist ein typisches Bei-
spiel für ein Wohngebäude, das 
nach dem Großen Feuer gebaut 
wurde... 

Haus 56 zeigt im Vergleich, wie 
sehr der Wohlstand im Viertel 

danach gewachsen ist: dort wohn-
te einst ein Seidenhändler. Genau 
gegenüber der 56 befindet sich 
ein Gebäude mit der Aufschrift 
MEN über der Tür. Hier betrieben 
die Sisters of Mercy an 1860 ein 
Obdachlosenasyl für 20 „men of 
good character“. 

Biegen Sie am Ende der Straße 
rechts in die Bell Lane und dann 
links in die Whites Row. Weiter 
die Erste rechts: Tenter Ground, 
so genannt, weil hier früher mit 



tenter hooks (Spannhaken) Woll-
tuche gespannt, und damit ge-
streckt wurden. Gehen Sie weiter 
und links in die Brune Street. Auf 
der linken Seite der Brune Street 
befindet sich die ehemalige Sup-
penküche für arme Juden (s. Auf-
schrift auf dem Gebäude). Der 
Weg führt am Ende dieser Straße 
nach links in die Toynbe Street, 
bis zur Ampel, und auf der ande-
ren Straßenseite weiter in die 
Fashion Street. 

Die Fashion Street wird dominiert 
von Abraham Davis’s stylish Moo-
risch Market von 1905. Man woll-
te damals die Straßenmärkte bes-
ser ordnen (und kontrollieren) 
und bot den Händlern die Mög-
lichkeit der wetterfesten Markt-
halle. Die Händler blieben aller-
dings lieber bei Ihren billigeren 
Ständen am Straßenrand – und die 
Markthalle wurde nie wirklich in 
Betrieb genommen. 

An der nächsten Kreuzung geht es 
links in die Hauptstraße des Vier-
tels, die Brick Lane. Sie ist nach 
den Unmengen von Backsteinen 
benannt, die nach dem Großen 
Feuer per Karren hier entlang 
Richtung London gebracht wur-
den. Im späten 19. Jh. war hier 
ein durch und durch jüdischer 
Bereich. Heute prägen, wie man 
kaum übersehen kann, Einwande-
rer aus Bangladesh und deren 
Nachkommen das Bild. Die vielen 
entsprechenden Buden und Re-
staurants geben der Straße ein 
ganz besonderes, orientalisches 
Gepräge.  

Folgen Sie der Straße nach Nor-
den und beachten Sie das Gebäu-
de an der nächsten Ecke links: die 
Moschee heißt The London Jam-
mie Majid und hat eine ganz be-
sondere Geschichte. Das Gebäude 
diente nämlich seit der Fertigstel-

lung 1743 zunächst der christli-
chen, später der jüdischen Ge-
meinde als Gotteshaus, bevor es 
zur Moschee umgestaltet wurde. 

Die Brick Lane entlang... kommen 
Sie nach zwei weiteren Querstra-
ßen in den Bereich der ehemali-
gen Brauerei Truman, deren 
Schornstein nach wie vor das Vier-
tel überragt. Nachdem die Bier-
produktion 1989 eingestellt wur-
de, haben sich Künstler, Designer 
und junge Leute aus dem Medien-
bereich hier angesiedelt: eine 
sehr bunte und lebendige groß-
städtische Mischung, die so gar 
nichts mit dem „gesetzten“ 
Künstlerbetrieb z.B. beim Covent 
Garden zu tun hat. 

Ein Streifzug durch die verschie-
denen Truman-Gebäude und -
Innenhöfe (links und rechts der 
Brick Lane) ist unbedingt empfoh-
len – auch wegen des vergleichs-
weise preiswerten und ge-
schmackvollen Essens, das man 
hier bekommen kann. Nachts 
wandelt sich der Bereich der ehe-
maligen Brauerei in einen der an-
gesagtesten „Nightspots“ in Lon-
don. 

Wenn Sie die Brick Lane weiter 
gehen würden, kämen Sie nun in 
den Bereich, der insbesondere 
sonntags für seine vielen interes-
santen Straßenstände bekannt ist: 
die nördliche Brick Lane platzt 
dann aus allen Nähten. 

Der Rundweg führt 
aber wieder zurück 
und die dritte Quer-
straße (an der Kir-
chen-Synagogen-
Moschee) rechts in die 
Fournier Street. Die 
Fournier Street gilt als 
eine der schönsten 
komplett erhaltenen 
Straßen aus dem frü-
hen 18. Jh. in London. 
Viele der Häuser – vor 

allem aber der Gesamteindruck 
der Straße – sind bemerkenswert. 
Am Ende der Straße steht die 
Hauptkirche des Stadtteils, die 
barocke Christ Church. 

Ihr gegenüber auf der Ecke steht  
ein alter, mittlerweile bei Stu-
denten sehr beliebter Pub namens 
Ten Bells. Der Name hat einen 
sehr netten Hintergrund: Christ 
Church hatte ursprünglich nur ei-
ne Glocke. Nach und nach wurden 
aber mehr und mehr Glocken da-
zu gehängt, um gegen die Konkur-
renz der Nachbargemeinden zu 
bestehen, die allerdings ihrerseits 
„aufrüsteten“. Als Christ Church 
neun Glocken hatte, wurde ge-
genüber ein Pub eröffnet und 
nannte sich frecher Weise Ten 
Bells.  

(Das allerdings ist nun völlig 
Schnee von gestern - heute hän-
gen im Turm der Christ Church 
zwölf Glocken.) 

Über die Hauptstraße hinweg be-
findet sich Spitalfields Market: 
eine Markthalle mit einer großen 
Auswahl interessanter Stände. 
Geboten werden u.a. Lebensmit-
tel, Kleidung und Handwerk. Am 
interessantesten dürfte allerdings 
der Food Court im alten Teil des 
Marktes sein: hier gibt es große 
und vergleichsweise preiswerte 
Portionen Essens (Thai, Mex, 
etc.).  

Wenn Sie genug gebummelt sind: 
geradeaus die Brushfield Street... 
kommen Sie wieder auf die Bi-
shopsgate und dann links zur Li-
verpool Street Station. 

 



Spitalfields and  
Banglatown 
 
Spitalfields lies at the heart 
of the East End of London and 
is famous for its bustling 
street markets. At weekends 
crowds pack the area to buy 
an interesting mix of fashions 
and household items, toys and 

games, fruit and vegetables. 

Many people are drawn to Spi-
talfields for the wide variety 
of eateries found around the 
markets. Brick Lane is known 
for its curry restaurants, and 
with its predominant Bangla-

deshi community. 

The area is historically famous 
for providing refuge to those 
fleeing persecution. In the 18th 
century, the area was occupied 
by the silk weavers largely des-
cended from the Huguenot refu-
gees (French Protestants escaping 
from Catholic persecution in 
France). A hundred years later, 
Jews fleeing the pogroms in Eas-
tern Europe, founded a thriving 

community. 

Nowhere is the unique history of 
the area better depicted than in 
the history of the local mosque. 
The mosque in Brick Lane has 
been a place of worship for diffe-
rent faiths for hundreds of years. 
It was first built as church by the 
Huguenots but changed use to 
become a synagogue when a Je-
wish community replaced the 

protestant population. 

By the middle of the 20th century 
the Jewish community had mostly 
moved on and the building was 
converted again, this time into a 
mosque to serve the Bangladeshi 
community. With its culture and 
cuisine the Bangladeshi influence 
gives a cosmopolitan feel to Spi-

talfields. The influence is so stri-
king that the area has been dub-

bed Bangla Town. 

Architecturally, the narrow lanes 
and alleyways of Spitalfields typi-
fy the bustling street life of 
Charles Dickens' London. Spital-
fields covered market was built 
in 1682 and is a fine example of 
the hamlet's architecture. It now 
houses a lively crafts and antique 
market with an international and 

organic food hall. 

The nearby Brick Lane Market 
developed during the 18th centu-
ry for farmers selling their li-
vestock and produce outside the 
city boundary. Today the market 
offers wide array of fruit and 
vegetables, clothes and house-

hold goods. 

Petticoat Lane Market is renow-
ned for its clothing and leather 
goods. It holds over 1000 stalls on 
Sunday and is always packed with 

bargain hunters. 

Then there's Columbia Road Mar-
ket, to the north of Spitalfields, 
which is famous for its huge se-
lection of house and garden 
plants, and trees. On Sunday the 
street is a blaze of colour, with 
people searching for their favou-
rite blooms or enjoying the many 
eating options of English break-

fasts, Spanish tapas and sea food. 

To the south of Spitalfields is 
Whitechapel Road, which is world 
famous as the only East End 

street on the Monopoly board. 
More locally the road is famous 
for the East London Mosque, The 
Royal London Hospital and muse-
um and the Whitechapel Bell 

Foundry. 

Built in 1720, the bell foundry 
has a history dating back to 1420. 
It has produced bells for count-
ries all over the world but is 
most well known for casting Lon-
don's Big Ben and the Liberty Bell 
in Philadelphia. Visits to the 
foundry can be made by appoint-
ment and visitors can witness 
many of the ancient casting pro-

cesses still in use. 

The area is also the home of one 
of London's leading contemporary 
art establishments - the White-
chapel Art Gallery. This is a sty-
lish and spacious gallery showing 
contemporary and 20th century 

works. 

 

Quelle: 
www.towerhamlets.gov.uk/data/
discover/data/spitalfields/

index.cfm 



Ich wohne in der Brick Lane, einer schmalen 
Straße im Londoner East End, die über einem 
römischen Friedhof errichtet wurde. In den ver-
gangenen fünf Jahrhunderten ist sie meist als 
Ort der Armut und des Lasters geschmäht wor-
den, als Magnet für Kriminelle und Herumtrei-
ber. Ein Geistlicher beschrieb sie im 19. Jahr-
hundert als "Land von Blut und Bier"; Jack the 
Ripper ermordete eines seiner Opfer in einer 
Seitenstraße; jeder jenseits der Vierzig kann 
sich an Stadtstreicher mit geschwollenen Fuß-
gelenken und schwarzen Zähnen erinnern, die 
früher zwischen den Bombenkratern dieser 
Straße auf- und abstolperten und Methylalkohol 
soffen, um schließlich vor Lagerfeuern zusam-
menzusacken, deren beißender Rauch in den 
Nachthimmel stieg. 
 
Die Brick Lane ist schon immer eine Heimat für 
an den Rand Gedrängte und Enteignete gewe-
sen. Wegen ihrer Nähe zur Themse hat sie Aus-
reißer und Schiffsdeserteure angezogen, 
menschliches Strandgut aus fremden Ländern, 
das hier angespült wurde. Französische Huge-
notten, viele von ihnen Seidenweber, flohen zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts vor den Verfolgun-
gen auf dem Kontinent hierher. Im Jahre 1736 
kam es zu antiirischen Krawallen, weil Londo-
ner Bauarbeiter glaubten, dass hier ansässige 
irische Handwerker sie mit Dumpinglöhnen un-
terböten. Ende des 19. Jahrhunderts schufen 
osteuropäische Juden, die den russischen Pog-
romen entkommen waren, in der Gegend kleine 
Odessas, urbane Shtetls, die antisemitische Po-
litiker zu der Behauptung reizten, London wer-
de von Fremden überflutet. 
 
Multikulti-Schwamm 
Doch all diese Einwohner, deren scheinbar bar-
barische Gepflogenheiten und fremdländische 
Sitten die Hauptstadt angeblich aus dem 
Gleichgewicht brachten, wurden von diesem 
porösen, hybriden Viertel bereitwillig absor-
biert. Wenn man heute die Brick Lane hinab-
geht, vorbei an den umgebauten Dampfbädern 
und Suppenküchen, den Gebäuden mit aus-
gebleichten Schriftzügen von alten Schneidern 
und Konservenhändlern, dann stößt man irgend-
wann auf die Jamme Masjid. Diese Moschee 
wurde 1742 als hugenottische Kapelle gebaut 

und im 19. Jahrhundert von Methodisten über-
nommen, bevor sie 1989 eine Synagoge wurde, 
vor der jüdische Anarchisten regelmäßig ortho-
doxe Gemeindeälteste mit Speckstreifen be-
warfen. 
 
Die Brick Lane wurde lange Zeit gar nicht als 
Teil Londons betrachtet. Sie war voll von rußge-
schwärzten kleinen Ausbeuterbetrieben, viel zu 
weit weg von Picadilly Circus. In jüngerer Zeit 
hat sich die Wahrnehmung verändert. In diesem 
Teil Londons leben heute mehr Künstler als in 
irgendeiner anderen Stadt Europas. Ständig ent-
stehen neue Galerien, goldverzierte Restau-
rants und Designerläden. Die Immobilienpreise 
beginnen bei 330 000 Euro für eine kleine, fins-
tere Einzimmerwohnung. An den Kiosks kann 
man Le Monde kaufen; es leben hier jetzt wie-
der so viele Franzosen wie nach dem Hugenot-
tenzuzug, diesmal jedoch in Gestalt von Club-
promotern und Grafikdesignern. Dann sind da 
die japanischen Hipster, die isländischen Stu-
denten, die brasilianischen Hairstylisten... 
 
Die Brick Lane repräsentiert für mich alles, was 
ich an London schätze. Ein alter Ort, der stän-
dig erneuert und umgebaut wird - und zwar von 
Migranten, in jüngster Zeit vor allem von Soma-
lis, Türken und Litauern. Es ist eine religiös ge-
prägte Gegend. Hier lebt derzeit die größte 
bangalische Gemeinde Großbritanniens, deren 
Mitglieder sich seit den U-Bahn-Anschlägen vom 
7. Juli 2005 besonders scharfer staatlicher 
Überprüfung ausgesetzt fühlen. 
 
Graffitiabweisend und glatt gebügelt 
Aber ihr ist auch der grundlegende Säkularismus 
vieler heruntergekommener urbaner Gebiete 
eigen, in denen die richtige Kleidung und die 
Fähigkeit, seine Fäuste zu gebrauchen, ebenso 
wichtig ist wie die Gottheit, die man anbetet. 
Direkt neben dem stark boomenden Londoner 
Finanzdistrikt gelegen, ist die Brick Lane für 
den Augenblick zu einem Übergangsgebiet zwi-
schen arm und reich, jung und alt, braun und 
schwarz und weiß geworden. Kurz, sie ist ein 
Hybridbereich, der noch nicht vollständig von 
einer sozialen oder ökonomischen Schicht be-
herrscht wird. Aber wie lange wird das so blei-
ben? Meist wirkt die Brick Lane, wie London 



selbst, kreativ, aufregend, selbstbewusst. Tou-
risten und Abenteuerlustige werden eingeladen, 
die bangalische Identität des Stadtteils zu be-
wundern: Die Laternenmasten sind rot und grün 
gestrichen, den Nationalfarben Bangladeschs; 
die Straßennamen sind in Englisch und Bangali 
ausgewiesen, obwohl das vielen Anwohnern 
nichts nützt, weil sie nur Sylheti sprechen, eine 
Bangali-Variante aus dem Nordosten des Lan-
des. 
 
Die Distriktverwaltung beschäftigt Business-
Berater, die Ladenbesitzer dazu ermutigen sol-
len, ihre unordentlichen, idiosynkratischen 
Schaufensterauslagen zugunsten eines elegan-
teren, aber dadurch auch homogeneren Designs 
zu verändern. Langsam verändert sich die Tex-
tur der Stadt: Ihre Rauheit wird geglättet durch 
graffitiabweisende Farbe, durch ein Verbot des 
Klebens von Flugblättern, durch Zuweisung von 
festen Plätzen für Straßenmusikanten, die von 
einer multinationalen Bierbrauerei gesponsert 
werden. 
 
Shanghai des Westens? 
Manchmal, in pessimistischeren Momenten, be-
fürchte ich, dass die Seele dieser Gegend 
schwindet. Wie in so vielen Vierteln des zeitge-
nössischen London, fehlen auch in der Brick La-
ne die älteren Menschen. Sie fühlen sich in den 
Straßen mit ihren Technobars und teuren Cafés 
fehl am Platz, haben Angst vor den Gangs ge-
langweilter Kids, die sich in der Stadt herum-
treiben, und stellen fest, dass ihre sauer ver-
dienten Pensionen zu kärglich sind, um ihnen 
hier ein sorgloses Leben zu erlauben. Wie so 
viele ärmere Menschen können sie sich die In-
nenstadtmaut für Autos nicht leisten, die Bür-
germeister Ken Livingstone 2003 einführte. 
 
Sie betrachten die Londoner Ausrichtung der 
Olympischen Spiele 2012 als riskante Spekulati-
on, die den Immobilienmagnaten sehr viel mehr 
nützen wird als den Bürgern der Stadt. Sie se-
hen die Wolkenkratzer, die hier entstehen wer-
den, nicht nur als einen unnötigen und anma-
ßenden Versuch, London als europäisches 
Schanghai neu zu erfinden, sondern auch als 
Verzerrung des Stadtprofils, das in seiner ge-
samten Geschichte stets eher horizontal als 
vertikal war. 
 
Über diese Spannungen und Ängste kann man 
vor allem nachts viel erfahren. In den vergange-
nen zwei Jahren habe ich meine Feierabende 
damit verbracht, die Stadt zu durchwandern, 
als Begleiter von Putzkolonnen, Flughafenpoli-
zisten, Exorzisten, Graffitikünstlern, Obdachlo-

senbetreuern. Viele von ihnen sind erst vor kur-
zem ins Land gekommen, aus Polen, Lettland, 
Irak, Ghana. Die jungen Leute, die nachts tan-
zen, feiern und sich betrinken, sehen solche 
Menschen vielleicht nicht, aber diese sehen um-
gekehrt alles. Sie durchleuchten die in konstan-
ter Entstehung befindliche Metropole, in die sie 
über Tausende von Kilometern gereist sind, 
manchmal auf illegalem Wege, um hier zu ar-
beiten und zu leben. 
 
Ich habe einige Zeit mit Flushers verbracht. 
Diese Kanalarbeiter waten durch Londons un-
terirdisches System aus Röhren und Tunneln, 
die voll sind von Kondomen, Windeln, Haar-
knäuel und Tausenden von Ratten. Ihr Haupt-
feind ist Fett, von dem täglich Millionen Liter in 
die Ausgüsse geschüttet werden, Überreste von 
Frühstückstellern, aus Frittenpfannen oder 
Fast-Food-Restaurants. Vor zwanzig Jahren gab 
es mehr als 300 Flushers; heute sind es nur 
noch 39. Ihr Arbeitsfeld ist privatisiert worden, 
Subunternehmen, die vor allem Osteuropäer 
beschäftigen, haben viele ihrer Aufgaben über-
nommen. 
 
Komiker-Kanalratten 
Das soziale Stigma, das ihrer Beschäftigung an-
haftet, hat zur Umbenennung der Flushers in 
Wassertechniker geführt. Sie fühlen sich unter-
bewertet, aber sie haben, und das ist wichtig in 
einem Job, bei dem man große Portionen 
Schmeißfliegen schluckt und in zweieinhalb Me-
ter tiefe Kacktümpel fällt, einen Sinn für 
schwarzen Humor entwickelt. Einer erinnert 
sich an die Nacht, in der er, triefend vor Dreck 
und Scheiße, aus einem Gulli am Leicester 
Square auftauchte, wo eine junge Touristin ihn 
neugierig beäugte. Er streckte seine Hand aus: 
"Riech mal. Das hier ist Canal No.5." 
 
Auch die Themse verändert sich rasch. Alan 
Jenner arbeitet seit fünfzig Jahren auf ihr. Als 
Zwölfjähriger ruderte er Freudenmädchen zu 
sexhungrigen Matrosen auf den Dampfern im 
Hafen. In jenen Tagen konnte er den ganzen 
Fluss überqueren, ohne nass zu werden, indem 
er von Boot zu Boot sprang. Heute ist die Them-
se entindustrialisiert. Auf diesem Fluss wird 
nicht mehr gearbeitet. Er ist Touristen und Par-
tygesellschaften auf Vergnügungsdampfern vor-
behalten, oder dient liebeskranken Charakteren 
in Filmen wie "Tatsächlich . . . Liebe" oder 
"Schokolade zum Frühstück" dazu, traurig hin-
über zu starren. 
 
Männer wie jener, der noch immer fast jede 
Nacht seinen zementbeladenen Schleppkahn 



steuert, sind selten geworden. Jedes Mal, wenn 
sein Boot langsam den Fluss auf- und abfährt, 
betrachtet er verwundert, manchmal vor Bit-
terkeit zitternd, die Geisterarchitektur von ab-
geschalteten Kraftwerken, von Werften, die 
zugunsten neuer Lagerhäuser abgerissen wur-
den, und von alten Lagerhäusern, die in Apart-
ments für Banker und Designer umgebaut wur-
den. Auf den Tankern und Yachten, an denen er 
vorbeikommt, prangen die Insignien ausländi-
scher Konzerne. Das Ufer, an dem früher jeder 
gratis andocken und von Bord gehen konnte, 
gehört heute Privatfirmen. 
 
Gerüchte verbreiten sich schnell auf dem Was-
ser. Die wenigen verbliebenen Frachterkapitäne 
reden oft über die Einfuhr illegaler Immigran-
ten. Diese modernen Erben der geschundenen 
Sklaven, die vom sechzehnten Jahrhundert an 
nach London gebracht wurden, stammen aus 
Osteuropa und dem Nahen Osten. Sie werden 
von Menschenhändlern in annähernd luftlose 
Metallcontainer gequetscht, die am Rumpf aus-
ländischer Schiffe festgeschweißt sind. Die Con-
tainer und die Leichen, die sich in ihnen befin-
den, werden erst entdeckt, wenn die Schiffe im 
Trockendock liegen.  
 
"Tote Geister" 
Das Wetter in London ändert sich. Es ist selten 
kalt, sondern meist einfach schwül und stickig. 
Die Angst vor der Erderwärmung wächst mit je-
dem Jahr. Experten sagen, dass der steigende 
Wasserspiegel Hunderttausende von Niedrig-
lohnarbeitern gefährden werde, die entlang des 
Thames Gateway angesiedelt werden sollen, 
eines Feuchtgebietes, dass sich über 65 Kilome-
ter östlich der Hauptstadt erstreckt. Ständig 
werden dort neue Blumen gesichtet, giftige 
Spinnen und prächtige Weinschwärmermotten, 
die den Himmel erleuchten.  
 
Die Zahl der Füchse in der Stadt steigt eben-
falls. Früher waren sie exotische Geschöpfe, 
die in urbanen Tratschzirkeln hoch gehandelt 
wurden. Nun, da die City immer fettsüchtiger 
wird, verschwimmt die Grenze zwischen Stadt 
und Land: Die Füchse dringen ins Gebiet der 
Londoner vor, weil die Londoner, bewusst oder 
unbewusst, ihre natürliche Umgebung zerstö-
ren. Sie sind Schwarzmarktdiebe, tierische Stal-
ker, elende Immigranten, die heikle Randexis-
tenzen führen, indem sie vom Überschuss der 
Hauptstadt leben, ihren Brosamen und Resten. 
Zunehmend durchstreifen sie die Straßen auch 
bei Tage, stehlen Schulkindern die Pausenbro-
te, beißen alte Damen auf dem Weg zum wö-
chentlichen Friseurtermin. 

Nur ein Misanthrop würde die Erregung und das 
Gefühl, dass alles möglich ist, leugnen, die das 
London unserer Tage zu einem solch dynami-
schen Ballungsraum machen. Mindestens ebenso 
sehr wie die niedrigen Steuern und die guten 
Wirtschaftsaussichten ist es diese Atmosphäre, 
die jährlich Hunderttausende von Neuankömm-
lingen hierher lockt. Früher wären sie vielleicht 
nach New York gezogen, aber New York gleicht 
zunehmend einem Mausoleum. Und wer will 
schon in einem Land leben, das von George 
Bush regiert wird? London, die Stadt, in der 
mehr Sprachen gesprochen werden als in jeder 
anderen der Welt, hat sich vom grauen, klein-
städtischen England freigeschwommen; mehr 
als je zuvor ist es eine wimmelnde, vulgäre, 
rebellische Metropole. 
 
Aber ist es wirklich gesund, dass viele Londoner 
- zum großen Teil dank der Einführung von Bil-
ligfluglinien- glauben, sie hätten mehr gemein 
mit den Bewohnern Barcelonas oder Berlins 
oder Pekings, als mit denen ihres eigenen Lan-
des? Diese Haltung bringt das Risiko der Selbst-
zufriedenheit mit sich, einer Form von kosmo-
politischem Provinzialismus, der unsere eigenen 
Normen und Meinungen völlig unwidersprochen 
lässt. Kann es wirklich gesund sein, in einer 
Stadt der Singles zu leben, einer Stadt ohne die 
Erinnerungen älterer Menschen, einer Spiel-
platzstadt, deren Betrieb immer mehr den 
Grundsätzen eines Casinos zu folgen scheint?  
 
Papa, ein U-Bahn-Reiniger aus Ghana, den ich 
während meiner nächtlichen Streifzüge kennen 
lernte, erzählte mir, dass er die jungen Party-
besucher und Vergnügungssüchtigen, die jede 
Nacht an ihm vorbeihasten, als "Aborigines" be-
trachtet. Er vermutet, dass sie zu einer ande-
ren Zivilisation gehören. In seinen Augen macht 
ihre Eile sie körperlos. Ausgehöhlte Männer und 
Frauen. "Sie sind Gespenster", sagt er. "Tote 
Geister." 
 
 


