
Besuch in Eastbourne

Juchhu England – wir kommen! Das war mein letzter Eintrag auf unserer Internetseite kurz bevor 
wir uns am Freitag 22.06.2012 auf die Reise begaben. Der August neigt sich schon dem Ende zu 
und es ist immer noch kein Reisebericht erschienen. Da wird sich der eine oder andere bereits 
gefragt haben: Hat es ihnen denn nicht gefallen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es war eine 
dermaßen  überwältigende Erfahrung, dass ich einfach etwas Abstand brauchte, um die Erlebnisse 
zu reflektieren. Deshalb habe ich erst einmal meinen Film fertiggestellt und war dadurch fast täglich 
wieder in England. Mit jeder Szene habe ich die Reise noch einmal erlebt und jedes Mal verstärkte 
sich mein Gefühl, in England von Herzen willkommen gewesen zu sein.

Am 01.09. werden wir unsere England-Party starten. Dann werden auch diejenigen Chormitglieder, 
die leider nicht dabei sein konnten, anhand unserer Filme und Fotos sowie unserer Erzählungen 
teilhaben können an unseren Erlebnissen.  Die schönsten Bilder aber haben wir in unseren Herzen 
„gespeichert“. Ich zumindest kann sagen, wann immer ich diese Bilder hervorrufe, wird mir warm 
ums Herz. Unsere Freunde von Concentus Chorale haben uns durch so viele Aktionen gezeigt,  dass 
wir willkommen waren und sie sich wirklich gefreut haben, uns wiederzusehen. 

Hier jetzt also der Reisebericht: 

Freitag 22. Juni 2012, 18.00 Uhr, Abfahrt mit dem Bus zum Flughafen 

Auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel erwartete uns eine Überraschung. Isolde, Wolfgang und 
Heinz kamen, um uns zünftig mit einem Gläschen Sekt zu verabschieden. Danke euch dreien. Das 
war mal wieder Voice and Spirit-Gemeinschaftssinn pur!

Wartezeiten haben wir mit Singen überbrückt. In der Flughafen-Halle wurden wir sogar mit 
unerwartetem Applaus beglückt. 

Es war schon spät als wir in England ankamen und wir waren sehr glücklich, dass der von unseren 
Gastgebern organisierte Bus direkt am Flughafen-Ausgang stand. Adrian (Chorleiter von Concentus 
Chorale) hatte es sich nicht nehmen lassen, uns mit abzuholen und begrüßte uns im Bus. Alle, die 
uns abholten, waren uns gleich vertraut, als hätten wir uns gerade vor einer Woche getrennt. Wir 
fuhren nach Polegate und wurden dort in der St John's Church mit liebevoll zubereiteten 
refreshments empfangen und mit wohltuend warmen Worten begrüßt.

Danach ging jeder in seine Gastfamilie. Meine Gastgeber (Gilly und Roger) wohnten in Eastbourne 
direkt an der Waterfront. Da ich das Haus spät in der Nacht betrat, habe ich die schöne Aussicht auf 
den Yachthafen erst am nächsten Morgen genießen können. Aber mich erwartete ein gemütliches 
Zimmer und ein bequemes englisches Bett, in das ich dann vollkommen erschöpft sinken konnte. 

Sonnabend, 23. Juni 2012

Am nächsten Morgen gab es einen Early-Morning-Tea (eine Tasse Tee ans Bett). Diese englische 
Sitte ist überhaupt das Beste! Wie oft habe ich meinem Ehemann schon gesagt, dass er als 
Gentlemen sich davon doch einmal inspirieren lassen könnte. Doch bis heute warte ich vergebens 
darauf, dass mich jemand mit einer guten Tasse Tee weckt. Dazu muss ich eben nach Eastbourne 
reisen. Nach einem gemütlichen Frühstück folgte ein kleiner Spaziergang mit Gilly und Roger in 
die nähere Umgebung. Roger konnte mir sogar einige geschichtliche Details erklären. So erfuhr ich 
z.B., was es mit dem Martello Tower auf sich hat, ein alter Turm am Strand. Dieser Turm war ein 
kleines defensives Forts. Es gibt mehrere davon in England. Das erste wurde 1805 während den 
Napoleonischen Kriege erbaut. Meine Angaben sind alle ohne Gewähr, denn ich bin nicht sicher, 



ob meine Englischkenntnisse ausreichten, um alles richtig zu verstehen. Auf dem Rückweg ließen 
wir uns direkt am Yachthafen in einem der zahlreichen Restaurants auf einen Drink nieder und 
trafen dabei auf Kendra, Catrin, Axel und Peer Ole sowie deren Gastgeber und so habe ich 
zwischendurch auch mal wieder entspannt in meiner Muttersprache klönen können. Im großen und 
ganzen konnte ich aber während des Aufenthaltes viele englische Worte aus meinem passiven 
wieder in den aktiven Wortschatz integrieren. 

Das Highlight des Tages war ein Konzert von Concentus Chorale im Downs Leisure Centre in 
Seaford. „A West End Musical Spectacular“. Um 16.00 Uhr war die gemeinsame Probe angesagt, 
denn es war geplant, das wir zwei oder drei Lieder gemeinsam singen wollten. 

Wir können bezeugen: Concentus Chorale garantiert  ein volles Haus. Wir erlebten ein tolles 
Konzert mit Liedern wie Circle of Life und einem Medley aus dem Musical Lion King, Songs aus 
dem Musical Sunset Boulevard wie Stand by me bis hin zum Phantom der Oper. Nach der Pause 
ging es weiter mit bekannten Songs aus Musicals wie Oliver bzw. Miss Saigon.  Mir hat ganz 
besonders gut der Song Alexander's Ragtime Band gefallen.  Im Programm beeindruckten auch 
Stücke wie Bridal Chorus from the opera Lohengrin, Easter Hymn from the opera Cavalleria 
Rusticana. Der Chor wurde begleitet von Colin Hughes und Daniel Goodger (Keyboard), Keith 
Goddard (Bass) und Jonathon Chappell (Drums and Percussion). Wir konnten von der Galerie aus 
alles sehr gut beobachten. Die Disziplin von Concentus Chorale nötigte uns Respekt ab. Der Chor 
bot sowohl gesanglich wie auch im Erscheinungsbild eine Einheit. Der exakte Bewegungsablauf 
beim Hinsetzen und Aufstehen war phänomenal. Irgend jemand aus unseren Reihen vermutete mit 
einem Schalk im Nacken, dass die Sitzplätze der Chormitglieder wahrscheinlich ein elektrisches 
Signal in Form eines kleinen Stromschlages abgeben, weil alle so gleichzeit aufstehen.  Da 
offenbarte sich natürlich der pure Neid an der Perfektion von CC. Daran müssen wir noch arbeiten. 
Aber auch unsere Stunde schlug zu Schluss. Ausgerüstet mit einer britischen und einer deutschen 
Flagge durften wir mitsingen bei Jerusalem, Rule Britannia und Land of Hope and Glory. Ein wenig 
kam es mir vor, als würde ich bei Last Night of the Proms in der Carnegie Hall dabei sein. Man sagt 
mir ja nach, dass meine Phantasie sehr ausgeprägt ist.  Nach diesem Abend war ich meiner 
Gastfamilie sehr dankbar, dass wir zu Hause lediglich noch einen kleinen Drink zu uns nahmen und 
dann durfte ich in mein Bett sinken. Eine größere After Show Party hätte ich nicht mehr überstehen 
können. 

Sonntag, 26. Juni 2012

Am Sonntag hieß es früh aufstehen. Müdigkeit? Was ist das? Catrin erwartete uns zum Einsingen 
um 9.15 Uhr in St. Andrews Church, Eastbourne, Seaside.  So saßen wir dann auch pünktlich in der 
Kirchenbank. Einheitlich in schwarzem Outfit mit weißem Schal. Bevor wir uns einsingen konnten, 
erschien eine Dame, die unsere Reihen abschritt und dabei auf ein kleines Gerät drückte, das bei 
jedem Druck klickte. Es dauerte etwas, bis wir verstanden, dass unsere Häupter gezählt wurden. Wir 
waren wohl so schnell in die Kirche eingefallen, dass die Dame uns nicht – wie vorgesehen – 
bereits am Eingang numerisch festhalten konnte. Ja, wir sind schon eine temperamentvolle Truppe. 
Vornehme Zurückhaltung verbunden mit geordnetem Aufstellen beim Einzug in eine Kirche gehört 
nicht zu unseren hervorstechenden Eigenschaften.  St. Andrews  war eine sehr schöne Kirche. 
Gewöhnen mussten wir uns allerdings daran, dass während des Gottesdienstes eine Menge 
Weihrauch zum Einsatz kam. Dieses Zeremoniell nahm, wie soll ich es sagen,  einen gewissen 
Einfluss auf unsere Atmung. Singen und Husten lässt sich nicht wirklich gut kombinieren und so 
mussten wir uns dieser Herausforderung stellen und trotzdem versuchen, ein gesanglich gutes 
Ergebnis zu liefern. 

Nach dem Gottesdienst wurden wir zu einem Kirchenkaffee eingeladen.  Wieder einmal wartete ein 
liebevoll zubereitet Imbiss auf uns. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie unsere Gastgeber es 



geschafft haben,  neben all dem Hin- und Herfahren, immer für ein leckeres Catering zu sorgen und 
darüber hinaus auch noch die Zeit fanden, uns Land und Leute zu zeigen. Es war eine logistische 
Meisterleistung, die meiner Meinung nach auch nur zu bewältigen war, weil nicht nur die 
Chormitglieder unter unseren Gastgebern, sondern auch ihre Familien tatkräftig mithalfen. Dafür 
ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle an alle Familienmitglieder unserer Freunde von 
Concentus Chorale.

Nachdem wir uns gestärkt hatten, gab es Freizeit, die jeder mit seiner Gastfamilie individuell  
gestalten konnte.  Ich besuchte z.B. eine Gardenshow in Wilmingdon und wir trafen uns mit Jan und 
ihrer Tochter, bei denen Ulrike und Gabriele zu Gast waren. Ich hätte gar nicht in die Gardenshow 
gehen müssen, denn der schöne englische Garten von Jan war ebenfalls eine kleine Attraktion. Ich 
fand, dass Ulrike und Gabriele fast wie in den Filmen von Rosamunde Pilcher wohnten. 

Ich freue mich jetzt schon auf unsere England-Party am 01.09., weil wir dann einmal in aller Ruhe 
in unseren Erinnerungen schwelgen können und  hören, was die oder der andere so gemacht hat. 
Denn während unseres Programms sind wir kaum dazu gekommen, uns darüber auszutauschen. 

Abends ging es dann nach Polegate in die St John's Church, die wir schon bei unserer Begrüßung 
kennengelernt hatten. Nach dem Abendgottesdienst und den snacks folgte dann unser Konzert in 
dieser Kirche. Es war eine wunderbare Atmosphäre und wir haben es sehr genossen, unsere Lieder 
zu singen.  Wie immer mit viel Seele sang Christina das Lied Gabriella aus dem Film „Wie im 
Himmel“.  Kendra brachte ihr Solo in „Joyful“gekonnt zu Gehör. Aber auch Johanna, Dorit, 
Guntram, Doris und Dieter sangen ihre Soli so, als würden sie es gewohnt sein, international 
aufzutreten. Wart ihr denn gar nicht aufgeregt? Wahrscheinlich lag es auch an den good vibrations 
aus unserem Publikum, das ja zu großem Teil aus unseren Gastgebern bestand.  

Den Sonntag haben wir dann mit der Gastfamilie ausklingen lassen. 

Montag, 25. Juni 2012

Für Montag stand ein Ausflug nach Brighton auf dem Plan. Es ging per Bus (Doppeldecker 
natürlich) von Eastbourne nach Brighton. Unterwegs  stiegen diejenigen zu, die außerhalb von 
Eastbourne wohnten.  Wir trugen unsere roten Voice and Spirit-T-Shirts. Der Busfahrer fragte doch 
wohl hoffentlich nur scherzhaft, ob wir ein „Trinker-Club“ wären, denn das Wort „Spirit“ bedeutet 
auch „Alkohol“. Okay, es geht bei uns immer ziemlich lustig zu, wenn wir unterwegs sind. Wir 
lachen und lärmen wie eine übermütige Schulklasse. Der Geist von Spirituosen  hat nun aber 
wirklich so ganz und gar nichts mit uns zu tun.  Wir fühlen uns allein vom Geist der Musik und der 
Gospels getragen. Und wenn wir mal ein Schlückchen Alkohol zu uns nehmen, dann nur, um unsere 
Goldkehlchen zu desinfizieren. Damit uns der Busfahrer auch glaubte, dass bei uns der Geist der 
Musik Priorität besitzt,  haben wir beim Verlassen des Busses ganz spontan ein Lied angestimmt 
und wurden mit einem freundlichen Applaus verabschiedet. 

Unser Ziel war der Royal Pavilion. Ein beeindruckendes Gebäude, das der Prinz von Wales Georg 
IV. in den Jahren 1815 bis 1822 im Seebad Brighton erbauen ließ. Seine Vorbilder waren die 
Mogulpaläste in Indien. Mit seiner Innenausstattung im chinesischen Stil ist der Pavilion der 
exotischste Palast Europas. Wir bekamen eine Führung per Audioguide und waren tief beeindruckt. 
Zum Abschluss durften wir in der ehrwürdigen Kulisse des musik room einige Lieder singen. Ein 
Erlebnis, das keiner von uns so schnell vergessen wird. 

Danach hatten wir Gelegenheit durch Brighton zu bummeln. Allerdings ist „bummeln“ nicht der 
richtige Ausdruck. Es war vielmehr ein „sausen“, denn der nächste Termin wartete schon: Das 
Konzert von Voice and Spirit in der Eastbourne Town Hall. Beginn war 19.00 Uhr und die Probe 



sollte um 17.30 Uhr beginnen. Als wir an der Town Hall ankamen, begrüßte uns ein großes Plakat, 
mit dem wir angekündigt wurden.  Es waren schon einige fleißige Helfer dabei, die Technik 
aufzubauen und die Bühne einzurichten. Catrin und Adrian waren immer die ersten und es war uns 
ein Rätsel, woher sie all die Energie nahmen, um stets zu gewährleisten, dass die Organisation 
funktionierte.  Ein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle an unsere beiden nervenstarken Chorleiter  
und auch an die fleißigen Helfer, die zum Gelingen der einzelnen Veranstaltungen so viel 
Engagement und Kraft investiert haben. 

Den Auftakt zum Konzert machte Concentus Chorale und dann sangen wir Lieder wie Joyful, 
Celebrate, natürlich unser geliebtes Halleluja von Cohen und viele andere. Während Christina das 
Joyful als Solistin zum Glänzen brachte, konnte Kendra mit ihrem Solo in dem schwedischen Lied 
Gabriella beeindrucken.  Diesmal also genau in umgekehrter Besetzung. Aber auch Guntram, Dirk, 
Dieter sowie Doris setzten mit ihren jeweiligen Solos Akzente. 

Zum Schluss unseres Konzertes sangen wir mit unseren Freunden zusammen das Lied O happy day, 
und zwar in unserer Version. Dass wir uns beim Singen auch noch bewegen, war für CC etwas 
ungewohnt. Aber es ist ja gerade so reizvoll, dass wir so komplett verschieden sind in unserem 
Repertoire und auch in der Art, die Lieder vorzutragen. Jeder Chor hat seinen eigenen Stil und es ist 
sehr spannend zu sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich als Chor zu präsentieren. 

Zufrieden mit unserem Auftritt konnten wir uns ganz entspannt den after show nibbles hingeben. 
Keiner von uns wusste, was „nibbles“ sind.  Ich glaube, es bedeutet auf gut deutsch „knabbern“. 
Natürlich gab es nicht nur etwas zu knabbern, sondern auch etwas zum Nachspülen. Ich habe dabei 
eine sehr interessante Erfahrung sammeln können. Völlig ausgedörrt vom Singen (und von der 
Aufregung) habe ich mich über das erst beste Getränk hergemacht. Ein kühles Bierchen mit der 
Aufschrift „Special brew“. Ob es nun davon kam, dass ich es zu schnell heruntergestürzt hatte oder 
davon, dass ich nicht genug „geknabbert“ hatte, das spezielle Gebräu ging mir direkt ins Blut und 
mein Gleichgewichtssinn litt extrem. Ich war froh, als ich endlich in mein englisches Prinzessinnen-
Bett sinken (oder fallen) durfte. Zukünftig werde ich erst den Alkoholgehalt der Getränke prüfen 
und dann trinken (I promise). Aufgrund dieses Ausfalles kann ich nicht mehr sagen, was die 
anderen so alles erlebt haben. Es soll wohl allenthalben sehr nett gewesen sein. Doch es gab sicher 
noch einige unter uns, die von dem Konzert und dem Ausflug nach Brigthton (auch ohne special 
brew) todmüde ins Bett gefallen sind.

Dienstag, 26. Juni 2012

Gut ausgeschlafen begann der Dienstag wunderbar entspannt. Ich genoss zusammen mit meiner 
Gastfamilie ein ausgiebiges englisches Frühstück mit Toast, ham and eggs. So gestärkt folgte ein 
Ausflug mit Gilly nach Alfriston. Alfriston ist ein zauberhafter kleiner englischer Ort. Das Dorf 
liegt im Tal des Flusses Cuckmere, etwa sechs Kilometer von Seaford. Es besitzt einen intakten 
alten Ortskern und ist ein typisches englisches Dorf. Am Rand des Dorfes in der Nähe des Flusses 
befindet sich die St. Andrew's Church, die um 1370 erbaut wurde. Wir haben die sogenannte 
Cathedral of the Downs besichtigt. Wie ich gelesen habe, schrieb Eleanor Farjeon die populäre 
Hymne Morning Has Broken in Alfriston, angeblich über die Schönheit, die sie um sich sah in 
diesem Dorf. Das Lied wurde später von Cat Stevens gesungen. Gut, dass diese Eleanor das Lied 
geschrieben hat, denn sonst wäre es bestimmt von mir geschrieben worden (Scherz), denn der 
Zauber dieses Ortes verführt zum dichten. Nachdem Gilly und ich noch in einem verwunschenen 
kleinen Restaurant-Garten einen Tee getrunken hatten, ging es zum gemeinsamen Mittagessen, das 
um 12.30 Uhr in All Saints stattfinden sollte. 

Was uns hier erwartete, übertraf einfach alles. Allein dieser Ort: All Saints sieht aus wie eine Kirche 
ist aber ein Ort, an dem Hochzeiten, Konzerte, Dinner, Konferenzen, Lesungen, Tänze etc. 



veranstaltet werden können. Es ist  ein neogotisches Gebäude, hat einen belgischen Altar, deutsche 
Glasfenster und eine eindeutige Front, die am besten als „sehr Harry Potter“ beschrieben werden 
kann, so steht es im Internet. Wir bekamen von Gillys Tochter einen kleinen Vortrag über das 
Gebäude.

Diesen Anblick der besonders beleuchteten Location kann ich nicht wirklich beschreiben. Viele 
runde Tische mit weißen Decken waren liebevoll mit schwarz-rot-goldenen Blumenbuketts in der 
Mitte dekoriert und die Servietten waren ebenfalls in schwarz, rot und gold-(gelb) gehalten. Am 
Ende des langen Saales erwartete uns ein kaltes Buffet mit so vielen Leckereien, dass mir immer 
noch das Wasser im Munde zusammen läuft, wenn ich daran denke. An der Seite war ein Nachtisch-
Buffet aufgebaut mit phantasievoll verzierten, natürlich selbst gebackenen Kuchen. Eine Torte 
zierte ein Union Jack und auf einer anderen prangte ein großer Notenschlüssel. Wie viel Mühe in all 
diesen Köstlichkeiten steckte, kann eigentlich nur jemand ermessen, der selber weiß, wie viel Arbeit  
und Liebe man für die Zubereitung von Speisen und Kuchen aufwenden muss. Trotz allem haben 
unsere Gastgeber es geschafft, uns noch einen schönen Vormittag zu bereiten. Wann haben sie 
eigentlich alles fertiggestellt? Sind etwa die berühmten Heinzelmännchen von Köln nach England 
ausgewandert, nachdem sie auf den Erbsen ausgerutscht sind? Vielleicht haben unsere Freunde aber 
auch eine Nachtschicht eingelegt, während ich z.B. von special brew betäubt im Bett lag. Ich muss 
gestehen, als den Raum betrat und sah, was alles für uns vorbereitet wurde, kamen mir die Tränen 
der Rührung. 

Es folgte dann eine Schlemmer-Party mit Austausch unserer Gastgeschenke und vielen vielen 
Gesprächen. Es wurde fotografiert und am Schluss gab es noch ein Gruppenfoto von beiden Chören 
einmal in der beeindruckenden Kulisse von All Saints und einmal ein Foto vor dem Gebäude. 

Wer jetzt denkt: Das war der absolute Höhepunkt unserer Reise, der täuscht sich. Nach dem 
grandiosen Erlebnis in All Saints konnten wir uns in unseren Gastfamilien ausruhen. Danach aber 
liefen die Vorbereitungen für das nächste Highlight an: Die Abba sing along Party im Hampden 
Park Community Center. Viele von uns hatten sich mit einem Kostüm aus den 70er Jahren in das 
richtige ABBA feeling gebracht. Einige hatten sich mangels eigener Schlag-Hose eine Jeans 
aufschneiden und einen keilförmigen Einsatz einarbeiten lassen. Wahnsinnig kreativ, oder? Es gab 
T-Shirts mit Pril-Blumen, Pailletten-Oberteile und -Mützen, Schuhe mit Plateauabsatz,  
buntgemusterte Westen, Fellstiefel, Federschmuck im Haar oder Stirnbänder. Blaue und grüne 
Perücken sowie lange blonde Haare like Agnetha. Ich z.B. hatte mein altes Haarteil (so etwas hatte 
man in den 70ern) an meinem Blondschopf befestigt und fand, dass ich tatsächlich „fast“ wie 
Agnetha aussah. Auch Agnetha wird ja älter, oder?  Bloß störte es mich sehr, dass ich eine Brille auf 
der Nase hatte (die hatte ich in den 70ern noch nicht). Beim besten Willen kann man sich doch 
keine Agnetha mit langen blonden Haaren vorstellen, die eine Hornbrille trägt. Nö, die Brille 
musste (zeitweise) ab. Das hatte natürlich zur Folge, dass meine optische Wahrnehmung etwas 
beeinträchtigt war.  Da kam ich mir zeitweise vor, wie Marilyn Monroe in dem Film „Wie angelt  
man sich einen Millionär“. Aber ich erkannte ja viele Chormitglieder an ihrer Stimme.  Meinen 
Tastsinn brauchte ich daher nicht zu bemühen. Doch als ich die ABBA-Texte in die Hand gedrückt 
bekam, da musste ich die Brille wieder aufsetzen.  Unter der Leitung von Adrian haben Jennie, Jo, 
Tory, Chrissie, Ali, Sharon, Louise, Mark, Richard und Chris ein Abba Experience präsentiert, das 
uns alle mitgerissen hat. Ausgerüstet mit aufblasbaren Plastikmikrofonen konnten wir die Texte 
mitsingen und genossen eine tolle Show. Dieses besondere Gesangsereignis wurde einmal 
unterbrochen, um die traditionellen Fish and Chips zu essen. Die Verteilung dieses kulinarischen 
Hochgenusses, der ja in England ein must have ist, war super organisiert. Danach versuchten wir 
eifrig, die überzähligen Kalorien durch intensives Mitsingen und Tanzen zu reduzieren. Honey 
Honey, Chiquittita, Mama Mia und Co. forderten unsere letzten Energien.  Bei „Does your Mother 
know“ wurde unser Dieter auf die Bühne gebeten und hat sich perfekt in die Choreographie 
eingefügt (fand ich). Er erhielt von mir den ehrenhaften Titel „Dancing King“. Am Schluss des 



Abends erklang das Lied „Thank you for the Music“ und wir sangen inbrünstig mit. Denn ein 
schöneres Schluss-Lied konnte es nicht geben.  Dieser Tag war so überwältigend, dass wir noch 
lange daran zurückdenken werden. Etwas heiser, ABBA angefüllt mit Musik ging es wieder nach 
Hause und noch im Bett klang es in meinen Ohren „ I have a dream“. 

Mittwoch, 27. Juni 2012

Plötzlich und unerwartet  wie Weihnachten war unser Abreisetag da. Es hieß Koffer packen und 
Abschied nehmen. Auch für den Abschied hatten sich unsere Freunde etwas Besonders ausgedacht. 
Der Bus, der uns zum Flughafen bringen sollte, startete in Beachy Head. Hier – so war es geplant – 
sollten wir noch einmal den grandiosen Ausblick auf die Küste von East Sussex genießen. 
Wahrscheinlich wollten unsere Gastgeber damit den Abschiedsschmerz mildern. Doch es gab etwas, 
das man eigentlich nur in London vermutet: Den Nebel! Dicke Nebelschwaden hüllten Beachy 
Head ein und man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Es war wie in einer Dampfsauna. 
Können heimlich geweinte Abschiedstränen so eine hohe Luftfeuchtigkeit erzeugen?

Roger hatte mir einen kleinen Beachy Head-Rundgang versprochen – immer am oberen Rand der 
Steilküste entlang. Versprochen ist versprochen und wir beide gingen diesen Rundweg im Nebel. 
Auf diese Art könnte man auch seine Freunde verlieren, dachte ich. Ein Fehltritt und tschüss! Aber 
Roger wusste natürlich genau, wie der Weg verlief und ich kam gut und sicher wieder am Parkplatz 
an, an dem der Bus schon wartete. 

Unterwegs kamen wir an einem Denkmal vorbei, das der Royal Air Force gewidmet war und
an die Opfer des Krieges erinnerte. Der Abschluss-Satz der Inschrift lautete „For many, Beachy 
Head would have been their last sight of England“. Das hat mich doch gerade in dem Moment des 
Abschieds sehr tief berührt. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann „die Zeit heilt alle 
Wunden“. Wir aber durften erfahren, dass durch Begegnung neue Freundschaften wachsen können. 
Die Begegnung von Land zu Land, von Familie zu Familie, von Chor zu Chor, eben die Begegnung 
von Mensch zu Mensch. So entwickeln sich freundliche, warme und gute Gefühle, die dazu führen, 
dass Freundschaften nur um ihrer selbst willen entstehen. Concentus Chorale und Voice and Spirit 
bedeutet für uns eine Achse zwischen England und Deutschland auf der Basis von Musik und 
Freude. Jetzt ist die Zeit, in der wir uns als Freunde begegnen. Unsere Erlebnisse in England waren 
Freude pur. Freude an der Gastfreundschaft, Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren, 
Freude am Leben. Und da kann ich nur noch einmal im Namen von Voice and Spirit von Herzen 
danken. Thank you dear friends from Concentus Chorale! Thank you so much. We have a dream: To 
see you again! (Sylvia)


