
Erste Konzertreise nach England 21.02.-26.02.2016 
 
Sonntag 

Früh morgens sammelte sich eine aufgeregte Schar am Wandrahm und es dauerte 
eine ganze Weile bis wir losfahren konnten, denn es war nicht so einfach beim ersten 
Mal alle Instrumente sach-
gerecht im Bus zu verstauen. 
Eine Prozedur, die im Verlauf 
der Woche zur Routine wurde. 
Eine lange Busfahrt, gefolgt 
von einer reichlich stürmischen 
Überfahrt über den 
Ärmelkanal, bei dem einige 
doch recht blass um die Nase 
wurden, und dann waren wir 
endlich in Eastbourne, wo der 
erste Abend in den Gastfamilien verbracht wurde. 
 
 
Montag 

Am Vormittag stand zunächst eine Exkursion nach Brighton auf dem Programm. 
Neben dem Royal Pavillion 
wurden natürlich die berühmten 
Lanes erkundet. Diese kleinen 
Gassen mit ihren unzähligen 
Läden wurden bestaunt und 
diverse Süßwarengeschäfte 
gestürmt. Zu Beginn waren aber 
selbst die Telefonzellen noch 
eine Sehenswürdigkeit… 
 
Zurück ging es nach Eastbourne 
zu unserem ersten Konzert: 
 

Auftritt in Riverbourne House: 
…und begeisterte Reaktionen: 
“you made a lot of people very happy, a 

perfect performance” 

“I thoroughly enjoyed it, it was an 

absolute delight” 

“A truly magnificent performance given 

by talented young musicians.” 

“A delightful and professional 

performance by a group of polite well 

behaved students. It was a pleasure to have 

you visit us and perform so expertly. 



Dienstag 

Mit einer Wanderung über die berühmten Kreidefelsen bei Beachy Head, die „Seven 
Sisters“ begann dieser Tag.  

        
 

Anschließend besuchten wir die Cavendish School in Eastbourne, wo wir ein Lunch-
time Concert gaben. 
 

 
                                                

Nach dem Konzert… 

 
 



Mittwoch 

 
 
Auf nach London: für den Rest der Reise 
stand nun London auf dem Programm: 
Vormittags zwei kleine Konzerte vor 
völlig begeisterten Grundschulkindern 
an der Richard Atkins Primary School in 
Brixton. 
 
Und nachmittags als Kontrastprogramm 
am noblen und altehrwürdigen Dulwich 
College! Nach einem köstlichen Lunch hörten wir ein wunderbares Lunchtime 
Concert in der Dulwich Chapel, hatten nach kurzer College-Führung eine kleine 
gemeinsame Probe mit dem Alan Morgan Chamber Orchestra und abschließend 
ein informelles Konzert. Es war großartig und die Idee geboren, sich wieder zu 
sehen… 
 

 
 
 
Ziemlich erledigt nach diesem ereignisreichen Tag mussten wir leider noch wieder zur 
Übernachtung zurück nach Eastbourne und dort unsere Sachen so packen, damit 
wir am nächsten Morgen dann endgültig nach London abreisen konnten. Für einen 
letzten Tag mit Sightseeing in der Metropole! 
 
 



Donnerstag 

Und wir hatten ein volles Programm: 
Die Tour begann in Spitalfields mit einem Gang durch das Armenviertel, direkt an den 
chromglänzenden Bankendistrikt angrenzend. 
Von dort nahmen wir die „Tube“ nach Westminster, bestaunten Big Ben, Westminster 

Abbey, natürlich das 
London Eye und das 
House of Parliament und 
wanderten, mit einem 
Picknick als Mittagspause 
im St James’s Park zum 
Buckingham Palace.  
Über einen Abstecher 
nach Covent Garden, wo 
wir Straßenmusiker im Cafe 
bewunderten und letzte 
Souvenirs erstanden, ging 

es dann ins British Museum, das ausführlich erkundet wurde. 
Anschließend wurde in King’s Cross zu Abend gegessen und die „Tube“ zurück zu 
unserem Bus genommen, der an der O2-Arena auf uns wartete.  
So waren alle reichlich erschöpft von diesem Tag  - und die Rückreise, diesmal eine 
Nachtfahrt, konnte beginnen. 

Großartigerweise hatten wir 
einen ganz neuen, sehr 
bequemen Doppeldecker 
für die Reise, in dem selbst 
eine solche Nachtfahrt 
relativ gemütlich war. Und 
einen Busfahrer, der uns die 
ganze Woche geduldig 
immer wieder mit all 

unseren Instrumenten aufgabelte, zum nächsten Ort fuhr und immer da war, wenn 
wir ihn brauchten. 
 

 

Freitag 

Ziemlich übermüdet, aber sehr glücklich und voller neuer Eindrücke kamen wir am 
Freitag Vormittag wieder in Bremen an und hatten zum Glück ein ganzes Wochen-
ende zum Ausschlafen und Erholen und um den Eltern von all den vielen Ereignissen 
dieser Woche zu erzählen. 


