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Tschechien | Böhmen
Böhmische Paradiese: Knödel, Bier und Polkakurven
Prag. "Dieses Mütterchen hat Krallen" räsonierte schon der Schriftsteller
Franz Kafka über seine Heimatstadt: sie ließ ihn nicht los. Ihre Anziehungskraft hat diese Stadt bis heute nicht verloren. Sie soll den Auftakt unserer
dreiwöchigen Tour durch die tschechische Republik bilden. Auf zwei Rädern
hin, absteigen und drei Tage lang zu Fuß durch Prag tigern. Nach drei Tagen
Großstadt erwarten uns schließlich Naturwunder wie das Prebischtor in der
böhmischen Schweiz, erholsame Weiler im Isergebirge und windumtoste
Gipfel im Riesengebirge. Es ist Ende Juni, beste Zeit also, um tschechischen
Städten, Mittelgebirgen und den sprichwörtlichen, böhmischen Dörfern
einen Besuch abzustatten.

Ein Bisschen
zum Bier!
Tschechien hat einen Pro-Kopf-
Verbrauch von 145 Litern Bier im Jahr.
Damit rangiert das Land an der Spitze
der Bier trinkenden Nationen. An die
zweite Stelle trinken sich alljährlich
die Hopfenliebhaber der Alpenrepublik Österreich und erst auf dem d ritten
Rang landet der Deutsche mit 100
Litern Durchschnittsverbrauch pro
Einwohner. Noch nie in der Geschichte
der Statistik hat es ein Land geschafft,
die Tschechen vom Spitzenplatz beim
Pro-Kopf-Bierkonsum zu verdrängen.

Einreise in die tschechische Republik

Nachdem wir die tschechische Grenze
passiert haben – nur ein großes Schild
weist uns auf die tschechischen
Geschwindigkeitsbeschränkungen hin,
sonst gibt es keinerlei Grenzkontrollen
mehr – ist die Hälfte der Strecke nach
Prag geschafft. 200 Kilometer liegen
noch vor uns. Die Straßen sind erstaunlich gut, manche offensichtlich
ganz frisch geteert. Wir queren Felder
und Wiesen. Große Birken flankieren
die Straßen und ihre Äste wehen federleicht in der Brise. Dunkelgraue
Wolken stauen sich vor uns am Horizont und gelegentlich zeichnen sich
Regenschleier ab. Trotzdem erreichen
wir Prag trockenen Reifens und entern
ein Appartement in der Innenstadt.
Mit sicherem Parkplatz und Frühstück.
Das Haus liegt an einer vielbefahrenen,
mehrspurigen Straße, was zwar einen
gewissen Schallpegel mit sich bringt,
aber die Doppelfenster halten einiges
ab. Am Abend schnappen wir uns den
Stadtplan und beginnen die Stadt zu
erkunden.
www.bikerdream.de

Das Pivovarsky dum, zu deutsch "Haus
des Bieres" oder "Bier-Haus", verhilft
uns zu unserem ersten Biererlebnis in
Tschechien. Einheimische Biertrinker
beweisen Phantasie und behaupten,
die Bezeichnung "Goldenes Prag"
stamme nicht von den glänzenden
Kuppeln der Stadt, sondern sei vielmehr durch das Schimmern des

Vier Räder sind zwei zuviel

 erstensafts im Glas inspiriert. Wo
G
sonst gibt es in einer einzigen Stadt
1500 Bierschänken? Selbst wir beide,
die zu Hause eher zur Bierabstinenz
tendieren, können an diesem ersten
Abend schon ein Ranking in Sachen
Kulinarik im Bier-Haus aufstellen:
Am besten schmeckt uns Bananenbier,
Karamellbier, Biersuppe, in dieser
Reihenfolge. Bananenbier – wahrscheinlich kräuseln sich dem eingefleischten Biertrinker bei dieser Vorstellung die Fußnägel. Aber Banane
und Bier ergänzen sich hervorragend.
Das dunkle Karamellbier riecht wie
eine himmlische Versuchung, nur der
leicht bittere Ab- und Nachgang macht
deutlich, welches Getränk durch die
Kehle rinnt.
Tschechen trinken kein Bier zum
Essen. Nein, sie essen zum Bier! Auf
jeder Speisekarte findet sich eine
Rubrik, die, ins Deutsche übersetzt,
"ein Bisschen zum Bier" heißt. Bier
(tschechisch pivo) ist Hauptnahrungsmittel. Es ist entsprechend preiswert.
Reichlich einen Euro für einen halben
Liter Bier – das ist grandios. Nirgends
ist die Tradition des Bierbrauens so
lebendig wie in Böhmen. Auch wenn
in sozialistischen Zeiten die Schlange
beim Bäcker wegen einem Laib Brot
endlos war – Pivo gab es immer genug.
Kalkül der Genossen, sagt man, um
die Widerstände gering zu halten. Das
tschechische Bier ist zum Export
schlager geworden, doch der Stolz der
Tschechen gehört ihnen längst nicht

Die Kneipe war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Art Zufluchtsort für die Tschechen.
Hier konnten sie ohne Weiteres ihre Sprache sprechen. Auf der Strasse sollte ausschliesslich
Deutsch gesprochen werden. Noch heute sind den Tschechen ihre Bierkneipen heilig.
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wie sie auf tschechisch heißt. Flußaufwärts steht die Burg Vysehrad, daran
schließen sich die Häuser der Neustadt
(Nové Město) an, die zu Zeiten Karl
IV. angelegt wurden. Zusammen mit
der Altstadt (Starè Město) füllen diese
zwei Stadtteile die eine, leicht ab
fallende Hangseite. Gegenüber liegt
die Kleinseite (Mala Strana) mit ihren
Palästen, Kirchen und dem alles überragenden, riesigen Hradschin.
Hier begeben wir uns auf die aus
gelatschten Trampelpfade der Stadt,
dessen prachtvolle Bauten die letzten
zwei Weltkriege mangels Bomben
angriffen fast unbeschadet überstanden
haben. Wir schlendern zusammen mit
Tausenden Japanern, Amerikanern
und noch mehr Russen zur zehn Meter
breiten Karlsbrücke. Natürlich sind
auch Tschechen unterwegs, doch die
russische Sprache dominiert merklich.
Die "Any Day Appartements" in Prag sind eine Empfehlung wert.| Tourinfos unter www.bikerdream.de

mehr: ausländische Konzerne haben
sich gleich nach der Wende in die
t raditionsreichen Brauereien eingekauft. In Pilsner Urquell, Staropramen,
Krušovice und Gambrinus steckt Geld
aus Belgien, Afrika und Brasilien. Nur
das Budweiser ist noch ein wirklich
tschechisches Bier, das aus einer staatlichen Brauerei kommt.

Wir tauchen unter.
60 Meter
in den Abgrund
Unser kleines Appartement ist rund
zwei Kilometer von der Karlsbrücke,
700 Meter vom Wenzelsplatz und drei
Kilometer von der Burg entfernt. Die

ehrwürdige Stadt in drei Tagen
kennenlernen zu wollen ist ein kühnes
Unterfangen. Wir werden den abendlichen Bierkonsum durch Beinarbeit am
nächsten Tag wieder wettmachen oder
den abendlichen Bierkonsum durch die
Beinarbeit tagsüber verdienen ... wie
man es nimmt.
Wir tauchen unter. Mit einer sechzig
Meter langen Rolltreppe rumpeln wir
an der nächsten Metrostation hinunter
zum Metroschacht und erstehen am
Schalter ein Dreitagesticket für den
öffentlichen Nahverkehr. Die Metro
bringt uns der Karlsbrücke ein gutes
Stück näher. Wenn möglich, werden
wir die öffentlichen Verkehrsmittel
wie Tram, Bus und Metro nutzen. In
der Mitte fließt die Moldau oder Vltava,

So ziemlich jeder Tourist wird diese
Brücke einmal passieren und jeder
Besucher, der von der Altstadt aus die
Kleinseite und dort vermutlich die Burg
besuchen will, wird sie benutzen. Auf
der Mala-Strana-Seite führt eine Treppe
hinunter zu einem Trdlo-Stand, der uns
schon gestern eine himmlische Zwischenmahlzeit verschaffte. Diese süße
Trdlo-Teile, oft steht auch Trdlnik an
den Verkaufsbuden, stellen eine himmlische Versuchung dar, die erst in den
letzten Jahren so richtig "in" wurden.
Das Gebäck kam im 18. Jahrhundert aus
Rumänien in die Slowakei und ist nun
nach Tschechien emigriert. Man nehme
fingerdicke Hefeteigstränge, wickle sie
eng auf eine Stange und grille sie –
langsam drehend – knusprigbraun über
Holzkohle, wahlweise über Gasflammen. Dann noch in Zimtzucker oder
Kokos oder Nussmehl gerollt ... Lecker!

Brückenromantik mit der Karlsbrücke über der Moldau
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Ohne Jazz und Swing ist Prag nicht Prag.

"Very good music.
Only ten Ejuro."
Die mit dreißig Heiligenfiguren geschmückte Brücke ist gut 500 Meter
lang – genug Platz für allerlei Künstler, die ihre Werke und Dienste an
bieten. Drei Jazzmusiker zaubern eine
unvergleichliche Stimmung auf der
Brücke und zwingen förmlich zum
Stehenbleiben und Mitwippen. Die
Karlsbrücke ohne die Jazzmusiker –

www.bikerdream.de

Keine Mine verziehen vor dem Präsidentenpalast.

undenkbar! Die Musiker preisen nach
jedem Lied auch eine CD an: "Very
good music. Only ten Ejuro."
Auch Zeichenkünstler, darunter großartige Porträtisten und Karikaturisten,
bieten ihre Dienste den vorbeiflanierenden Besuchern an. Respekt, wer so
zeichnen kann! An anderen kleinen
Ständen wird Schmuck verkauft.
Vor dem Präsidentenpalast findet ge
rade der Wachwechsel statt. Die beiden
vor Ihren Wachhäuschen zu Salzsäu-

len erstarrten Wachsoldaten werden
durch frisches Wachpersonal ersetzt.
Um danach sogleich von Besuchern
mit Beschlag belegt zu werden.
"Cheese" – man macht für Fotos allerlei
Fissimatenten neben den stur geradeaus schauenden Stillgestandenen. Die
Armen! Sie üben bestimmt jeden Tag,
wie man die faxenmachende A rmada
übersteht. Und wünschen sich, die
Waffe benutzen zu dürfen.
Ein Typ mit großem Schild protestiert
schon seit vielen Tagen vor dem Präsi-
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dentenpalast. Keine Ahnung, gegen
was, da reichen unsere bescheidenen
Tschechischkenntnisse nicht aus.
Eine täglich frisch überklebte Zahl
auf seinem Protestschild gibt an, der
wievielte Tag des Protestes heute
ist.

Goldene Gasse
und neue Welt
Wir schlendern durch die Burganlage.
Da hinten links muss irgendwo das
Goldene Gässchen sein. Die Häuser
der kurzen Gasse wurden im 16. Jahrhundert als Wohnräume für Bedienstete und die Burgwachen gebaut. Die
Legende, das hier Alchimisten wirkten, die auf Geheiß des Königs Gold
herstellen sollten, ist vermutlich wirklich nur eine Legende. Die Straße ist
winzig, die Häuser schnuckelig und der
Andrang war bis vor einigen Jahren
größer als auf der Karlsbrücke.
Wir kennen die Zlata ulica noch von
Besuchen vor 30 und vor 20 Jahren.
Schon damals war die Gasse eine einzige Touristenmeile. Die Erdgeschossräume der kleinen Häuser waren
generell mit kleinen Läden belegt, die
alle möglichen Artikel anbieten. Das
wird heute sicherlich nicht viel anders
sein. Schon damals hat man sich als
Besucher gedacht: "Wenn du hier was
kaufst, kaufst du sicher doppelt so
teuer als anderswo."

sicher für die vielköpfigen Familien
nur begrenzten Platz. Früher wohnte
hier Jindrich Polak. Den kennt keiner?
Aber sicher doch, eigentlich kennt ihn
jeder: er schrieb die Geschichte um
Pan Tau. Denk ich an Pan Tau, summe
ich sofort die Titelmusik der Kultserie
und klopfe und streichle meine imaginäre Melone. Zwei kleine Cafés
k redenzen Kaffee und Süßes – das
war's, mehr gibt es nicht zu sehen in
dieser kleinen Gasse. Wir sind die
einzigen Besucher, während sich nur
wenige hundert Meter von uns entfernt
tausend Menschen durch die Burg
schieben.

Ein Eiffelturm –
mitten in Prag
Wir entern eine Straßenbahn. Praktisch, so ein Tagesticket. Es gilt für die
Metro genauso wie für die Tram. Nach
einer Station spuckt sie uns zwischen
hohen Häuserzeilen aus. So, und hier,
mitten im Stadtteil Malá Strana soll
nun eine Standseilbahn hinauf auf
den 326 m hohen Hausberg Petřín
(Laurenziberg) fahren? Wo wiederum
der Rozhledna – Aussichtsturm – auf
eine Besteigung wartet.

Wir wollen die Gasse eigentlich nur
der Vollständigkeit halber anschauen.
Nur so zum "Abhaken". Romantisch
wäre die Gasse durchaus, aber nur
ohne den ganzen Rummel. Unsere
These "Tourifalle hoch drei" lässt sich
leider nicht beweisen: hochglanz
polierte Drehkreuzanlagen bewahren
uns vor der Beweisslegung, da das
goldene Gässchen während der Hauptöffnungszeit (im Winter bis 16 Uhr
und im Sommer bis 18 Uhr) nur mit
einem Komplettburgticket betreten
werden kann. Und das haben wir nicht
erworben. Unsere Traurigkeit hält sich
in Grenzen. C'est la vie.

Und wirklich, an der nächsten Straßenkreuzung teilt sich die Reihe der
Jugendstilbauten und gibt den Blick
auf nach oben strebende Obstwiesen
frei. Die Standseilbahn ist im Drei
tagesticket ebenso enthalten. Wir entdecken eine Sternwarte, einen rätselhafte Sonnenuhr, einen Park und
schließlich auch den Turm. Man liest
oft "Miniaturkopie des Eiffelturms",
die Ähnlichkeit mit dem Pariser Wahrzeichen fehlt allerdings vollständig.
Die geniale Aussicht erzwingen wir,
indem wir das Einlasspersonal mit
240 CZK bestechen. Es gibt praktischerweise zwei Wendeltreppen – eine
für den Auf- und eine für den Abstieg
– so entfallen die Kollisionen mit dem
Gegenverkehr. Einen Aufzug gäbe es
gegen einen Mehrpreis auch, aber wir
erarbeiten uns die Aussicht mit
299 Stufen Beinarbeit.

Nur fünf Gehminuten von der Burg
entfernt flanieren wir auf buckligem
Pflaster durch eine weitere, wesentlich
ruhigere Gasse, die in den vergangenen
Jahrhunderten erst von der Burg
dienerschaft bewohnt wurde, später
Armen ein Quartier bot. Die Gasse
Novy svet, übersetzt "Neue Welt",
kommt absolut ohne Touristentrubel
aus, Eintritt ist natürlich keiner zu zahlen. Die Häuser sind klein und boten

Nach erfolgreicher Erstbesteigung gönnen wir uns ein Eis. Der Eisverkäufer
im Park hält uns für Russen und erklärt
uns den Ausverkauf unserer gewünschten Eissorte auf russisch. Jochen schaut
mich hilfesuchend und verständnislos
an. Als ich ihm ohne groß zu überlegen
die russische Ansage verdolmetsche
und der Eisverkäufer meine Über
setzung hört, schaltet er sofort auf
deutsch um.
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Wieder in den Straßenschluchten Prags
angekommen, suchen wir die nächste
Straßenbahnhaltestelle. Das ist echt
eine Pracht – alle paar Minuten kommt
eine. Als die Straßenbahn eine lang
gezogene Serpentine hinaufzirkelt, wird
uns bewusst, dass wir in die falsche
Richtung unterwegs sind. Wir steigen
darum aus und schon nach einer Minute
auf der Gegenseite wieder ein. Klasse,
mit der Tramwaj, wie die Tschechen sie
nennen, Serpentinen gefahren zu sein!

einem Tablett voller Schnapsgläser
vorbei und versucht uns einen Schnaps
aufzunötigen. Einen ganz kurzen
Moment lang glauben wir an eine nette
Geste und dass der Schnaps vielleicht
ein Gruß des Hauses sein könnte –
aber nur bis wir beobachten, wie der
Schnaps bei anderen Gästen ganz
normal auf die Rechnung geschrieben
wird. Das gibt mehrere Punkte
Abzug.

Hey, die Ampeln in Prag sind witzig!
Sie klickern je nach Phase sehr schnell
(GRÜN) oder etwas langsamer (ROT)
vor sich hin. So zügig, wie sie bei
GRÜN klickern, sollte man auch über
die Straße hasten. Oft befinden wir uns
noch in der Mitte der Straße, währenddessen die Ampel auf langsames
Klickern umschaltet. Rot! Die Lichtzeichenanlage klickert ein langsames,
schadenfrohes "Ätschebääätsch –
wieder nicht geschafft. Nun schau, wie
du heil auf die andere Seite kommst."

Fusslahm,
aber glücklich

Der Umgang mit den Zebrastreifen
hat sich in den letzten Jahren enorm
verändert. Bis in die 90er Jahre stellt
so ein tschechischer Überweg eine
Straßenmarkierung dar, die von Fußgängern tunlichst nicht benutzt werden
sollte, sobald sich ein Kraftfahrzeug
nähert. Während unseres diesjährigen
Aufenthalts haben wir vielfach stoppende Autofahrer erlebt. Vielleicht
sind den Pragern die ihnen ständig auf
der Motorhaube klebenden Touristen
leid, weswegen sie vorsichtshalber doch
an jedem Zebrastreifen anhalten?

Berühmtes
Hauszeichen – die Uhr
vom "U Fleku"
Zum Weiterlesen bestellen

Mit dem Stadtplan hangeln wir uns
Tourstory | Motorradtour durch Tschechien

anschließend
bis ins "U Fleku", die
vermutlich älteste Brauerei Prags (seit
1499), die eines der süffigsten Biere
Prags ausschenkt. Das Bier ist schwarz
wie die Nacht und sehr lecker. Leider
ist das Lokal zu einer reinen Touristen
attraktion verkommen und das Bier
kostet das Doppelte als anderswo. Sei's
drum. Ein Besuch des "U Fleku" ist
einfach Tradition. Aber einmal reicht,
denn es gibt noch tausend andere
Lokale, in denen vor allem auch Tschechen einkehren.
Ein Kellner durchstreift mit einem
Tablett voller Biergläser das Lokal.
Her damit! Noch bevor wir gegessen
haben, kommt ein weiterer Kellner mit
www.bikerdream.de

Erstes Gebot für Prag: die ältesten,
ausgelatschtesten, bequemsten Schuhe,
die man im heimischen Schuhschrank
findet. Trotz Metro und Tram melden
die unteren Extremitäten nach dem
ersten Besichtigungstag leichte bis
mittlere Ermüdungserscheinungen.
Am folgenden Morgen steht als erstes
der Wenzelsplatz auf unserem Programm. Eigentlich müsste er Wenzelsboulevard heißen, denn der Platz ist
eine 60 Meter breite Straße. In der
Mitte haben Künstler viel Platz sich zu
entfalten und Bänke laden zum Aus
ruhen ein. Ausruhen steht für Ruhe,
Ruhe jedoch hier zu finden fällt schwer:
auf dem Platz tummeln sich Künstler,
die stillstehen, malen, pantomimen,
singen, musizieren oder ihre handwerklichen Erzeugnisse verkaufen.
Geschminkte Gestalten verlocken
pantomimisch zu Fotos. Ein weißgeschminkter Clown hat ein Blättchen
im Mund und quietscht damit permanent Passanten an. Ein anderer steht
ganz ruhig und macht nur durch ein
ladende Gesten und freundliche Mimik
auf sich aufmerksam. Aber kein Ton
verlässt seine Lippen. Der gefällt uns.
Für Tschechen ist der Wenzelsplatz
DAS Wahrzeichen von Prag. Für uns
Druck...
ist es eine breite, Gebundener
belebte Straße
rechts und links rauscht der Verkehr
zügig vorbei. Den Platz schmückt ein
Reiterstandbild von König Wenzel, auf
tschechisch Vaclav, der 935 ermordet
und daraufhin heilig gesprochen wurde. Wenzel thront in Ritterrüstung auf
einem rassigen Hengst, seit mehr als
1000 Jahren gilt er als der Patron der
Böhmischen Länder. Angrenzend
klettern unsere Blicke an den Jugendstilfassaden der ehemals renommiertesten Hotels von Prag hinauf. Vor
100 Jahren hatten Häuser wie das
Hotel Evropa oder das Hotel Jalta seine
beste Zeit. Wo einst Kafka und Rilke
residierten, verrenken sich heute internationale Touristen die Hälse nach den
  55

