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Per Paddelboot zum geheimen Eingang von MI6 oder im 
Speedboat über die Themse brettern: London bietet zahllose 

Adrenalinkicks für James-Bond-Fans. 
VON JONAS DREYFUS

Dunkle Wolken ziehen über 
die Skyline. Wie schmutzige 
Zuckerwatte schieben sie 

sich minütlich vor die Sonne, damit 
das Klischee auch wirklich bestä-
tigt wird: willkommen in London, 
der Hauptstadt des schlechten Wet-
ters. Hier wohnt die Queen, hier ist 

die Heimatstadt von Geheimagent 
007. Das offizielle Fremdenver-
kehrsamt Grossbritanniens will an 
diesem Tag diverse Bond-Schau-
plätze in den Fokus des Interesses 
rücken. Touristen können diese das 
ganze Jahr über einzeln oder als 
Pakete buchen. 

Zum Beispiel eine Busfahrt zu den 
Drehorten des neuen Films «Spec-
tre». Unser Reiseführer ist ein älte-
rer Herr. Er erinnert an einen leicht 
verrückten Professor und möchte 
Stewart genannt werden. Bereits in 
Jugendjahren habe er mit Freun-
den einen «James Bond Bache- 

 
Londons Skyline:  

Hier ist James 
Bond Zuhause. 

007
Auf den Spuren von

1985
Der erste Bond, der 
nicht auf einen 
Ian-Fleming-Roman 
zurückgeht: «For Your 
Eyes Only». Das Bond-
Girl Melina (Carole 
Bouquet), die Roger 
Moore in ihrem gelben 
Citroën fahren lässt, 
basiert auf einer von 
Flemings Bond-Kurz-
geschichten. 

t

Sie repräsentiert einen neuen Typ Bond-
Girl: Sängerin Grace Jones ist muskulös,  

aggressiv und – vor allem – schwarz. 
Als Roger Moore sich in «A View to a Kill» 
zärtlich auf sie legen möchte, dreht sie 

ihn zackig auf den Rücken. 
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Hände frei für
ein gutes Buch:

Das Geberit
AquaClean

Dusch-WC auf
dem Prüfstand.

P U B L I R E P O R T A G E

Machen Sie mit und mit eini-
gem Glück gewin-
nen Sie Ihr eigenes
Geberit AquaClean
Mera imWert von
4930 Franken.
Und so geht es:
Schicken Sie uns
bis zum 6. Novem-
ber 2015 ein Mail
mit Ihrer Anschrift
und Telefonnum-
mer an:
tester@ringier.ch

Testen Sie selbstDas unschuldig dreinblickende WC
scheint mich anzugrinsen. «Lass end-
lich die Hosen runter, Feigling!» Man-

che journalistischen Aufgaben sind echt cra-
zy: Ich soll das Geberit AquaClean Mera
testen. Ein Hightech-Dusch-WC, das sich via
Fernbedienung steuern lässt, ausgestattet mit
Raffinessen wie etwa einem füdliwarmen
Wasserstrahl, Föhn und Geruchsabsaugung.
Und es verspricht, der Himmel für mit Toilet-
tenpapier strapazierte Haut zu sein. Rein
optisch lässt sich schon mal nichts aussetzen,
edel schaut das Dusch-WC aus, hat ja auch
mehrere Designpreise gewonnen.

Warum ausgerechnet ich testen darf?
Hier kommt mein Outing: Ich lese leiden-
schaftlich gerne auf dem stillen Örtchen. Ein
gut gehütetes Geheimnis, das ich allerdings
mit der Hälfte der Bevölkerung teile. Diese
Stille, dieser Frieden! Manchmal ist eine sol-
che «Sitzung» die letzte Ruheinsel im hekti-
schen Alltag. Abtauchen tue ich übrigens am
liebsten mit Krimis. Wenns richtig spannend
wird, vergesse ich Zeit und Raum.

Mit einem Buch in der Hand – schliess-
lich will ich ja ein authentisches WC-Feeling
– mache ich es mir auf dem Thron bequem.
Die Brille ist angenehm warm.
Der Hightech-Donnerbalken hat
mich nämlich schon erwartet und
die Sitzheizung angeworfen. So
liest es sich herrlich. Und es
bleibt dank integrierter Geruchs-
absaugung auch olfaktorisch alles
im grünen Bereich. Während ich
mich in den Krimi vertiefe, star-
tet der Duscharm, ausgestattet
mit der Whirlspray-Duschtechno-
logie, die Reinigung. Angenehm
warm, Position und die Stärke des
Drucks kann ich feinjustieren –
genau so, wie es das Füdli mag,
das nun frisch gewaschen ist.
Muss ich nun doch zum WC-Pa-
pier greifen? Nein: Ein Föhn über-
nimmt das Trocknen. Und ich blättere unge-
rührt weiter. Eine saubere Sache, finde ich –
das nächste Mal nehme ich mein Tablet mit!

Der aktuelle Trend in Schweizer Badezimmern: Wasser statt WC-Papier. Wir
testen das Geberit AquaClean Mera und haben die Hände frei für ein Buch.

Der

Magazin-
Tester

Der aktuelle Trend in Schweizer Badezimmern: Wasser statt WC-Papier. Wir 

FürSiegetestet

Hier stimmt alles:
Das neue Geberit
AquaClean Mera
vereint Design und
Funktion.

www.geberit-aquaclean.ch
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Auch hier lockt Bond

Attraktionen ohne Adrenalinkick



Mehr Infos: visitbritain.com, britmovie
tours.com, londonribvoyages.com

Blenheim Palace
Das imposante Schloss im 
nordwestlich von London gele
genen Ort Woodstock gehört 
zum Weltkulturerbe und be
herbergt das Geburtszimmer 
von Sir Winston Churchill 
(1874–1965). Es ist öffentlich 
zugänglich und dient immer 
wieder als Filmschauplatz.  
Zuletzt in «Mission: Impossi ble 
– Rogue Nation» und nun  
in «Spectre». Ein Besuch lässt 
sich gut mit einem Tagesaus
flug nach Oxford verbinden. 
blenheimpalace.com

Martini-Masterclass
Roberto, der Barkeeper im 
Mandeville Hotel, weiss alles 
über den Lieblingsdrink 
von James Bond: Martini 
«shaken, not stirred» 
 (geschüttelt, nicht gerührt).  
Das niveauvolle Viersterne
hotel liegt ganz in der Nähe 
der berühmten Einkaufsmeile  
Oxford Street und bietet für 
28 Pfund pro Person das 
 ganze Jahr über MartiniMas
terclasses an. Noch bis im 
 Dezember gibt es ein James 
Bond Package ab 205 Pfund 
pro Zimmer, bei dem die  
Masterclass gleich dabei ist. 
mandeville.co.uk

Schlemmen wie Stars
Das Rules in Covent Garden  
ist das älteste Restaurant  
Londons. Im Mai 2015 drehte 
die «Spectre»Crew dort eine 
Szene mit Ralph Fiennes, Ben 
Whishaw und Naomi Harris. 
Das mit rotem Samt aus
gestattete Lokal ist bekannt 
für seine Austern und serviert 
 einen königlichen Drink: «Kate 
Middleton’s Royal 29». 
rules.co.uk

PS-Power
«Bond in Motion»: Im London 
Film Museum gibt es über  
50 Fahrzeuge aus James
BondFilmen zu bestaunen: 
vom Aston Martin DB5, über 
Speedboote aus den 1970ern, 
bis hin zum TukTukTaxi  
aus «Octopussy». Prädikat: 
«Very, very stylish!»
londonfilmmuseum.com

Stil-Instanz
Londons Herrenausstatter 
Turnbull & Asser in Mayfair 
stattete die JamesBond 
Filme mit Sean Connery und 
Roger Moore in der Hauptrolle 
aus. Vor allem mit Hemden, 
die über speziell gefaltete 
Manschetten ver fügen – soge
nannte «Turnback Cuffs». 
turnbullandasser.co.uk

lors Club» gegründet, sagt Ste-
wart. Den Mitgliedern sei es vor  
allem darum gegangen, Frauen mit 
Filmwissen zu beeindrucken. Er 
weiss auch fast alles über sein Idol. 
Auf seinen Manschettenknöpfen 
steht: «I’d rather be James Bond.» 
Ich wäre lieber James Bond. 

Bloss nicht in das stinkende  
Kanalwasser fallen
Also ab zu 007. Als Erstes geht es 
zum geheimen Wassereingang von 
MI6, dem britischen Auslandsge-
heimdienst und Hauptsitz von 
Bonds Arbeitgeber. Zur Erinne-
rung: Ein Cyberterrorist, gespielt 
von Javier Bardem (46), hat in 
«Skyfall» das an der Themse gele-
gene Gebäude in die Luft gejagt. 
«Spectre» spielt folglich in den un-
terirdischen Stockwerken des Ge-
bäudes, die intakt geblieben sind. 

Stewart zeigt uns Aufnahmen 
der Dreharbeiten. Daniel Craig ist 
darauf zu sehen, wie er auf einem 
Schlauchboot in den Geheimtunnel 
gefahren wird. Zwei Set-Mitarbei-
ter generieren für 007 Wellen, in-
dem sie zwei Gummiboote zum 
Schaukeln bringen. 

Genauso unspektakulär der rea-
le Schauplatz: Die Szene wurde 
nicht auf der Themse, sondern im 
Londoner Stadtbezirk Camden auf 
einem Kanal mit einem unschönen 
Namen gedreht: Dead Dogs Basin – 
das Becken der toten Hunde. Mit 
gemieteten Kajaks paddeln wir zur 
gezeigten Filmstelle. Uns treibt da-
bei vor allem ein Gedanke um: 
Bloss nicht in stinkendes Londoner 
Kanalwasser fallen!

Als Nächstes steht ein Besuch der 
Pinewood Studios ausserhalb Lon-
dons an, wo die Studioaufnahmen 
fast aller Bond-Filme gemacht wer-

ignorieren, scheitert, beschert uns 
aber den zweiten Bond’schen Adre-
nalin-Minikick der Tour. 

Ein Höhepunkt in Sachen Span-
nung verspricht die Fahrt auf der 
Themse mit einem Speedboat. Lei-
der nicht dieses schnittige Ding, 
das in der Verfolgungsjagd von 
«Spectre» zum Einsatz kommt. Auf 
uns wartet bloss ein signalrotes 
Schlauchboot. Der Auftakt des 
Abenteuers ist dann auch vor allem 
eines: laut. Das liegt an den Boxen, 

aus denen James-Bond-Songs 
dröhnen. Und am angetrunkenen 
Briten, der sich samt Familie kurz-
fristig der Gruppe angeschlossen 
hat. 

Die Fahrt stockt, ein Veloschlauch 
hat sich im Motor verfangen. 
Schliesslich kann der Kapitän doch 
noch bis zur «High Speed Zone» an 
der Tower Bridge tuckern – und 
endlich Gas geben. Wir brettern mit 
über 55 km/h über das braune Was-
ser, vorbei an der Tate Modern, 
dem Shakespeare’s Globe und dem 
«Shard», einem der höchsten Ge-

den, auch die von «Spectre». Dort 
steht ein Herrschaftshaus mit der 
Studiokantine im Garten. Der wur-
de 1963 für «From Russia with 
Love» zum Terroristen-Ausbil-
dungscamp «Spectre Island» umde-
koriert und musste auch schon für 
Szenen herhalten, die in Nordkorea 
oder Kasachstan spielen. 

Im Studio sind Fotoaufnahmen 
strikte verboten. Hier wird gerade 
die nächste «Star Wars»-Folge ab-
gedreht. Der Versuch, das Verbot zu 

Daniel Craig 
bei den 
Dreharbeiten 
zu «Spectre».

Rasen wie Bond: 
Mit dem Speedboat 

über die Themse.

bäude Europas. So viele Sehens-
würdigkeiten in so kurzer Zeit be-
kommt man in London sonst nicht 
zu sehen. In den Kurven stellt sich 
ein Gefühl des Gleitens ein, wäh-
rendem einem kalter Sprühnebel 
ins Gesicht spritzt. 

Nein, das ist kein Kinderkram 
mehr, sondern echte James-Bond-
Action. Danach bräuchte man  
einen Martini. «Shaken, not stir-
red», versteht sich. l

Fotografieren ist 
in den Pinewood 
Studios verboten. 
Streng verboten.

Das ist kein Kinderkram mehr!

Schönes Vergnügen 
im schmutzigen 
Wasser: Im Kajak 
zum Geheimeingang 
des MI6. 

Die «Playboy»-
Leser wählten 
Jinx (Halle 
Berry) zum 
 heissesten 
Bond-Girl aller 
Zeiten. In «Die 
Another Day» 
offeriert ihr 
Bond am Strand 
von Havanna 
seinen Mojito. 

1995 1997 2002
Erstaunlich, 
dass Soulröhre 
Tina Turner erst 
mit 55 Jahren 
einen Bond-
Song aufnimmt.  
«Goldeneye» ist 
denn auch der 
letzte wirklich 
grosse Song der 
heute 75-jähri-
gen Zürcherin.

Pierce Brosnan, 
Bond der Nineties, 
wird in «Tomorrow 
Never Dies» die 
malaysische Schau-
spielerin Michelle 
Yeoh zur Seite  
gestellt. Die Spezi-
alistin für Martial 
Arts gibt eines der 
emanzipiertesten 
Bond-Girls.

Der Brite Timothy 
Dalton hat seinen 
ersten Auftritt als 
Bond in «The Living 
Daylights». Sein 
Spiel ist realistischer, 
härter, ernster. Das 
gefällt nicht allen. 
Nach zwei Filmen 
muss Dalton die  
Lizenz zum Töten 
zurückgeben.

t

Haie sind ein wiederkehrendes 
Thema in den Filmen. In 
«Licence to Kill» verstümmelt  

einer Bonds besten Freund Felix 
Leiter – was vielen Zuschauern 

zu brutal ist.

19891987
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