
London: Kunstgenuss umsonst 
 
Von Margrit Thüler 
 
Wer in einer Weltstadt wie London unterwegs ist, hat meistens bestimmte Ziele im 

Kopf oder auch nicht. Ein bisschen links und rechts schauen und schon entdeckt 

man Preziosen, die einen Besuch wert sind. 

 

 
 
 
 
London ist ein teures Pflaster, no doubt. Mein Hotelzimmer ist in den letzten Jahren 

bei jeder Buchung zehn Prozent teurer geworden. Und kein Normalverdiener kann es 

sich noch leisten, im Zentrum zu wohnen. Die Appartementpreise sind horrend, 

Reiche vertreiben die Londoner aus ihren Quartieren an die Peripherie und in das 

Umland.  Auch den Touristen gehen die Ausgaben für die beliebtesten 

Sehenswürdigkeiten ans Portemonnaie: einmal mit dem London Eye fahren, online 

gebucht, kostet 31,50 Pfund (fast fünfzig Franken). Ähnliches gilt für den Tower, 

Madame Tussauds oder Sightseeing Touren. Um so erstaunlicher deshalb, dass es 

in dieser quirligen Stadt auch einmalige Schätze zu entdecken gibt, die nichts kosten. 

Freier Eintritt gibt es zum  Beispiel in das British Museum, 1750 eröffnet und mit fast 

sechs Millionen Besuchern pro Jahr das populärste britische Museum. Oder in das 

Victoria and Albert Museum, das weltweit als das führende Museum für Kunst und 

Design gilt. Die Exponate reichen von frühchristlichen Devotionalien und Gemälden 

von John Constable bis hin zu mystischer Kunst aus Asien, wertvollen Aquarellen, 

Schmuck und Musikinstrumente. Oder das Tate Modern Museum an der Themse, 



diese Kathedrale internationaler zeitgenössischer Kunst. Aber ein ganz besonderer 

Genuss sind die gratis Lunchkonzerte in der Kirche St. Martin in the Fields am 

Trafalgar Square. Wegen der enormen Grösse dieses Platzes kann man sie leicht 

übersehen. In der Regel Dienstag und Donnerstag gibt es in dieser von James Gibbs 

erbauten Kirche Lunchkonzerte die immer gratis und vielseitig sind. Da gibt es 

Violinenkonzerte von Brahms und Ravel, Gesangsvorträge von Händel und Mozart. 

Wer es dort schafft vorzutragen ist auf dem Weg nach ganz oben.  

In dieser Kirche mit der aussergewöhnlichen Akustik sind auch die Wurzeln und die 

geistige Heimat der Academy of St. Martin in the Fields, dem von Sir Neville Marriner 

gegründete Kammerorchester für Barockmusik. Das Ziel war, die besten Musiker 

Londons zu vereinen. Inzwischen tourt die Academy durch die Welt von New York 

bis Tokio und sie spielen in ausverkauften Kirchen oder grossen Konzerthallen. Die 

Lunchkonzerte geben jungen Musikerinnen und Musiker die Gelegenheit, in einer 

professionellen Atmosphäre und vor einem breiten und aufmerksamen Publikum 

aufzutreten. Diese Möglichkeit ist heiss begehrt und bereits sind die Auftritte für alle 

Daten 2016 vergeben. Kommen Sie eine Viertelstunde vor Beginn des Konzerts, 

bevor die Londoner und Londonerinnen hereinhuschen. Männer in dunklen Anzügen 

und Krawatten, Frauen in schicken Deux-Pieces mit weissen Blusen, eine 

Busfahrerin die Feierabend hat, zwei junge Verkäuferinnen aus dem Delikatessladen 

nebenan und so weiter. Neben mich hat sich eine Dame gesetzt, die schon ein paar 

Lenzen mehr zählt, in einem grünen Sommerkleid, geschnürten Lederschuhen, 

einem Hut wie aus «Arsen und Spitzenhäubchen» und einer Tasche, die wohl einmal 

dunkelblau gewesen ist. Am Schluss der Vorstellung bittet ein Kirchendiener um eine 

Gabe von 3 Pfund 50 zur Kirchenpflege, nicht ohne anzumerken «natürlich nur 

diejenigen, die das Geld erübrigen können». Vielen der Konzertbesucherinnen und –

besucher ist dieser mittägliche Kunstgenuss weg vom hektischen Alltag weit mehr 

wert. Wie wunderbar, dass es ihn in dieser sonst so nach Geld süchtigen Stadt auch 

umsonst gibt.  

 

 

 

 


