
Prag 4. – 6. Februar 2012 
Das war schon eine merkwürdige Frau, klein nicht allzu hübsch, vielleicht war sie´s mal als sie noch erheblich 
jünger war, egal, Audrey hat Margrit und mir jedenfalls eine Kurzreise nach Prag spendiert. Na ja, sie bat mich,  
ihre Bilder aus der Galerie am Rathaus nach Prag zu bringen und die Kosten von 400 Euro hat sie übernommen. 
Wir sind dann am Samstag, 4.2. losgefahren, war ja ganz schön frostig, in der Gegend um Dresden zeigte mein 
Außenfühler minus 19 Grad an. Eigentlich hätte ich jetzt schon die Flüssigkeit im Servolenkgetriebe nachfüllen 
müssen weil die Lenkung schon wieder kräftig quakte. Hat aber noch bis Prag durchgehalten ohne auszufallen. 
Etwa 60-70 km vor Prag war dann plötzlich die Autobahn zu Ende, das heißt es gab ein Schild „ab nach Prag“ 
dem wir gefolgt sind und haben uns mit unserem Hilfsnavi Telefon mühsam zurecht gefunden, ohne Fluchen 
aber recht nervös wegen der Lenkung.  Das Auffinden der Galeristin bzw. ihrem Helfer ging ebenso schnell und 
zügig wie der Weg zum Hotel. Tivoli, ein gerne zu empfehlendes Hotel, preiswert, sauber, freundlich, gutes 
Frühstück und anständiges Bad und sehr leise weil wir Nr. 201 mit Fenster zum bekamen. Unser Hotel lag im 
Bezirk 2 und auf Empfehlung haben wir dort um die Ecke ein Restaurant zum Mittaessen aufgesucht, war aber 
nicht so toll, zu viel Bratensoße.  Der Mittagsschlaf ab 17:00 ging dann doch sehr lange nach diesem Marsch 
zurück aus der Altstadt so dass wir nur noch im Hotel abgehangen haben, morgen ist ja auch noch ein Tag!! 
Man empfahl uns einen Gang dieser Straße gen Süden, über die riesige Brücke und dann rechts am 
Kongreßzentrum an die Moldau. Herrlicher Blick, leider kein Fotoapparat dabei und da musste das Telefon 
herhalten. 

 
 
Ist das nun die Moldau oder nicht, und wo kommt die her und wo will die hin? Das fanden wir zu Hause raus, 
die warme Moldau kommt aus dem Böhmerwald und die kalte aus dem Bayerischen Wald und zusammen 
fließen sie in die Elbe. Dreißig Kilometer nördlich von Prag.  
Wie immer lockte uns der Friedhof, da sollen viele berühmte Leute liegen, leider kannten wir keine. Aber tolle 
interessante oder ungewöhnliche Gräber haben wir gefunden: 
 

     
 



   
 
Weiter ging´s durch den Stadtteil unterhalb und die Straßenbahn brachte uns in die Altstadt Prag 2. Was uns 
auffiel, Prag hat da gewisse Ähnlichkeit mit Berlin, es sind einige Stadtteile ganz unterschiedlicher Bauart und 
Struktur zu einer Stadt Prag zusammengewachsen. Nach dem Frühstück haben wir wieder eine Empfehlung 
bekommen, und die war richtig gut Bei eisiger Kälte sind wir tapfer durch die Gassen gewandert und es hat sich 
gelohnt, der Espresso war nicht so toll wie das Ambiente aber ein Hinweis auf ein Konzert in der spanischen 
Synagoge mit Bolero und Carmina Burana machte uns neugierig.  
 

   
 
und eben auch die Synagoge, den jüdischen Friedhof haben wir schon vor ein paar Jahren aufgesucht und 
außerdem wollten die auch noch Eintritt haben und die Schlange war recht lang. Als wir in die Synagoge 
eintraten waren wir von dem Raum begeistert, aber es standen nur 5 Stühle für das Orchester, wie sollte da die 
Carmina wohl klingen?! Dann kam ein Mann  mit Kontrabaß, einer mit Cello 2 mit Bratsche und eine hübsche 
Frau mit einer Violine. Nach ein paar kleinen Sonaten schritt eine Sopranistin auf die „Bühne“ und füllte die 
Synagoge mit ihrer Stimme mit dem Chor aus der Carmina Burana.   
Beim Auschecken gab´s eine kleine Überraschung, wir sollten plötzlich den Parkplatz auf der Straße vor dem 
Hotel mit 19 Euro/Tag bezahlen, war uns nicht so bei der Ankunft übermittelt wurde. Konnten uns auf die Hälfte 
einigen, Facit: Hotel gut mit 39,50 € und Parkplatz mit 19 €, besser mit dem Zug nach Prag. Die Stadt ist toll.  


