
Manchester /England          Reisebericht von Felicitas Richter 

 

In den Sommermonaten ist es mir im Mittelmeer-Raum klimatisch zu heiß. Daher bevorzuge 

ich dann den Norden Europas. In diesem Jahr war England mein Ziel :     

 Manchester und der Lake District. 

Bei dem Namen Manchester denkt man zuerst an Fußball, an die Traditionsvereine 

Manchester United und Manchester City.   

       

 

Die Stadt ist außerdem bekannt für ihre Musikszene von Jazz bis Punk und sie gilt als 

Geburtsstätte der industriellen Revolution, die durch die Erfindung der Dampfmaschine Mitte 

des 18. Jhd. ausgelöst wurde. Viele Backsteinbauten stammen aus dieser Zeit.  

Heute hat Manchester 2,7 Mio. Einwohnern, die werden"Mancunians“ oder "Mancs“ genannt. 

Per Flug von Hamburg ist man bereits in 1 Stunde 40 Minuten da. Ideal auch für einen 

Kurztrip zu einem Fußball-Spiel. Flug, Eintrittskarten und Unterkunft bekommen Sie bei uns. 



 

Manchester bietet zahlreiche interessante Sehenswürdigkeiten :  

 Die Stadien der beiden Fußballvereine :  bei Führungen hinter die Kulissen erhalt man 

faszinierende Einblicke in das Leben des jeweiligen Clubs, und haben die Gelegenheit in der 

Trainerkabine zu sitzen und die Umkleideräume der Spieler zu besichtigen. 

das Fußball-Museum, ein Muss für alle Fans  :  es ist ein modernes, interaktives Museum, 

das 130 Jahre Fußball dokumentiert. Außerdem können Sie zwischen all den Trophäen für 

Fotos posieren.  Die Stadien sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den Hop-on-Hop-off 

Bussen erreichbar. 

 

 Die Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt liegen dicht beieinander, können gut zu Fuß 

besucht werden :. z.B.die Kathedrale , das Rathaus der Stadt, im gotischen Stil erbaut und 

1877 fertiggestellt wurde.  

 

Downloaden, Kopfhörer rein und los: Mit der offiziellen App von Manchester Walking 

Tours spaziert man auf eigene Faust durch die Stadt und erfährt viele interessante Details.. 

 

 

http://www.visitmanchester.com/articles/walks/manchester-walking-tours-app
http://www.visitmanchester.com/articles/walks/manchester-walking-tours-app


Manchester hat einige beeindruckende Bibliotheken, mit imposanter Architektur, die einen 

Besuch wert sind, z. B.  die Manchester Central Library, deren Rundbau, mit riesiger 

Kuppel, erinnert an das Pantheon in Rom. 

 

Unbedingt anschauen (Eintritt frei ): die John Rylands Library, sie ist Teil der Universität 

von Manchester und ein wirklich sehenswerter viktorianisch-neogotischer Klinkerbau . Der 

Lesesaal gleicht einer zweistöckigen Kathedrale, Highlight ist eine Original Gutenberg Bibel.  

       

Wer sich für Technik und die Industrialisierung interessiert, dem empfehle ich das Technik- 

und Naturwissenschaftsmuseum „Museum of Science and Industry. 



Mit Bus oder Metrolink-Tram nur 30 Minuten westlich vom Zentrum entfernt, liegen die 

Salford Quays.  In diesem Kai-Viertel befinden sich das Imperial War Museum North in 

einem auffälligen, modernen Gebäude von Stararchitekt Daniel Libeskind oder das Kunst- 

und Kulturzentrum The Lowry. Der Eintritt ist bei beiden Gebäuden kostenlos. 

 

Nach so viel Kultur haben wir uns Entspannung verdient , auf geht’s ins Nachtleben ! 

Restaurants, Pubs, Bars und angesagte Clubs, für jeden Geschmack, findet man reichlich am  

Piccadilly Platz und dem anschließenden Northern Quarter. 

Hier lebt und arbeitet hier die kreative Szene von Manchester, insbesondere aus dem Bereich 

Mode und Design. Auch die alternative Musikszene von Manchester hat hier ihre Zuflucht 

gefunden und es gibt viele Kunstgalerien und Straßenkunst zu sehen. Star-Graffitikünstler 

Bansky persönlich soll sich bereits im Northern Quarter verewigt haben. 

 

Musikfestivals, Filmaufführungen und kulinarische Veranstaltungen stehen regelmäßig auf 

dem Programm des Northern Quarters. Probieren Sie bei einem Tasting im Whisky Jar  eine 

Auswahl von 280 Whiskyarten, besuchen Sie eine Comedyshow im Frog & Bucket  oder 

mieten Sie sich in das in der Edge Street ein: Hier zahlen Besucher nur für die Minuten, die 

sie die Räumlichkeiten nutzen. Essen, Trinken, Wi-Fi, Spiele und andere Angebote sind 

kostenlos. 

Durch die vielen erhaltenen Gebäude aus der Vorkriegszeit ist das Viertel als Kulisse für 

Filme beliebt, die in dieser Zeitperiode spielen. Eine bekannte Straße ist die Oldham Street, 

früher ein Teil der alten Innenstadt von Manchester. Heute finden sich hier vor allem 

Modeoutlets und Läden für Second-Hand-Platten und Vintage-Kleidung. 

Die Auswahl ist so riesig, ändert sich ständig,  aktuelle Infos finden Sie z.B. unter den 

folgenden Links:  https://www.timeout.com/manchester/bars/the-best-bars-in-manchester 

http://www.nightlife-cityguide.com/de/f%C3%BChren-Nachtleben/Manchester-Nightlife-

Nachtleben-Diskotheken/ 

https://www.visitbritain.com/de/de/northern-quarter#olMD73hgL0JiZTWt.99 

http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-north
https://www.visitbritain.com/de/de/lowry
https://www.visitbritain.com/de/de/england/nordengland/manchester
http://www.thewhiskeyjar.com/
http://frogandbucket.com/manchester
https://www.timeout.com/manchester/bars/the-best-bars-in-manchester
http://www.nightlife-cityguide.com/de/f%C3%BChren-Nachtleben/Manchester-Nightlife-Nachtleben-Diskotheken/
http://www.nightlife-cityguide.com/de/f%C3%BChren-Nachtleben/Manchester-Nightlife-Nachtleben-Diskotheken/
https://www.visitbritain.com/de/de/northern-quarter#olMD73hgL0JiZTWt.99

