Fahrrad, zu Fuß, in ratternden Straßenbahnen,
Reisebussen, Booten oder
Vergnügungsschiffen über Straßen, Brücken,
Grachten und Kanäle und erfüllen die zentralen
Plätze der Stadt bis tief in die Nacht mit
pulsierendem Leben und babylonischem
Sprachengewirr.

„Grachtenbläser“

Allerdings ist abschließend einzuräumen, dass
der rigide Kurswechsel der niederländischen
Einwanderungspolitik vor gut 10 Jahren, der
islamistisch motivierte Mord an dem provokant
islamkritischen Regisseur Theo van Gogh
(2.11.2004) und jüngst die Parolen des
„xenophoben Hardliners“ (Die Zeit) Geert
Wilders die viel gepriesene niederländische
Toleranz erschüttert haben, worunter die
marokkanischen Migranten am meisten zu
leiden haben. Obendrein befürchten viele, dass
auch mit der (moralischen) Sanierung des
legendären Rotlichtviertels und den strengeren
Kontrollen der Coffeeshops ein Verlust an
Toleranz, Originalität und Attraktivität der Stadt
einhergeht. Dass Menschen unterschiedlicher
Hautfarben, ethnischer Wurzeln, Religionen,

sexueller Vorlieben und (sub)kultureller
Lebensstile hier friedlich und freiheitlich
nebeneinander leben, lieben und arbeiten, wird
hoffentlich dennoch ein sympathisches
Markenzeichen der Amsterdamer Stadtkultur
bleiben, die dieses Reisehandbuch auf elf
Stadt(teil)spaziergängen enthüllt.

Amsterdam ist eine Baustelle
„Amsterdam ist eine Baustelle“ müsste
man den hier aufgelisteten Attributen
noch hinzufügen, weil in der
niederländischen Hauptstadt im wahrsten
Sinne des Wortes allerlei im Auf- und
Umbruch ist. Das ist städtebaulich und
architektonisch zwar spannend, trübt aber
bisweilen das touristische Vergnügen, was
v. a. für den Um-, An- und Ausbau von
Rijks-, Schifffahrts- und Stedelijk
Museum und Portugiesische Synagoge
gilt, die bis Frühjahr 2013 bzw. Herbst
2011 (Näheres in den
Spaziergangskapiteln) gar nicht oder nur
eingeschränkt zu besichtigen sind. Es

betrifft die Umgestaltung der (Haupt)Bahnhofszone (Stationseiland), die
fortschreitende Neubebauung der
zentrumsnahen IJ-Ufer und die neue
Nord-Süd-Metrostrecke, deren Bau sich
nach Absinken einiger historischer Häuser
(Juni 2008) nun sicherheits-technisch
komplizierter und kostenaufwendiger
gestaltet, sodass sie entgegen der
ursprünglichen Zeitplanung (2011 bzw.
2013) wohl erst 2017 in Betrieb
genommen wird. Auch an der Peripherie
der „Metropole Amsterdam“, als die sich
die Stadt neuerlich gern vermarktet,
entstehen neue Wohn- und
Gewerbebauten, werden Brücken
geschlagen, Plätze begrünt und Parks

