Eindrücke vom Austausch: FF Memphis / Tennessee (USA) zu Gast
19. bis 25. August 2011 - ED Hans-Holger Schröter

Memphis Tennessee und schon klingt jedem
in den Ohren Rock 'n' Roll, Funky Sound of
Soul, Blues, Gospel; Namen wie Elvis
Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy
Orbinson kehren ins Gedächtnis und wer
schon einmal da war, erinnert sich natürlich
an die Beale Street und kaum jemand wird es
versäumt haben, Graceland besucht zu
haben.
Da war es schon schade, dass wir beim
Besuch unserer Gäste in der Sommerpause
der großen Berliner Orchester auf dem Gebiet
der Musik so gar nicht punkten konnten. Aber
Berlin bietet glücklicherweise so viel, dass wir ein breit angelegtes Programm für jeden
Geschmack anbieten konnten.
Das begann mit der obligatorischen Stadtrundfahrt mit einer Unterbrechung im Checkpoint Charly
Museum, dann zu Fuß weiter durch die Friedrichstraße zum Gendamenmarkt, der wie immer sehr
bewundert wurde und dann zurück zum Kudamm.
Anschließend fand die traditionelle Welcome Party am angestammten Ort statt, diesmal kombiniert
mit der üblichen Sommergrillparty in der Markgrafenstraße.
Sonntag wie immer, freier Tag mit den Gastgebern, dann am Montag der praktisch feste
Programmpunkt Besuch des Reichstages mit einem anschließenden Spaziergang Unter den
Linden zur Humboldt Uni und zu einer Stadtbootstour.
Am Dienstag fand dann das Kontrastprogramm statt, Fahrt in den Spreewald. Auf nach Lübbenau
mit der Regionalbahn (für Amerikaner immer wieder interessant, wie schnell und komfortabel in
Europa die Bahnen sind) zu einer Bootstour mit einem sehr netten Kahnfahrer mit einem recht
eigenwilligen, aber trotzdem irgendwie noch verständlichem Englisch, Besuch eines Museums und
dann typisches regionales Essen.
Der kulturelle Höhepunkt fand dann am Mittwoch statt, Besuch der Museumsinsel. Nun fünf
Museen an einem Tag, das verdaut niemand. Also sind wir in die Alte Nationalgalerie und zu einer
sehr kundigen Führung in das Pergamonmuseum gegangen.
Ja, und dann hieß es schon wieder Abschied nehmen. Auf beiden Seiten wurden viele neue
Eindrücke gesammelt, neue Beziehungen geknüpft und Gegeneinladungen ausgesprochen.
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Unsere Gäste stärken sich beim Sommerfest

Monika bringt den Gästen Lachyoga bei

