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Guernsey-Reise zum 70. Liberation Day vom 6. – 14. Mai 2015

Wegen Einstellung der Fährverbindungen zwischen Jersey und Guernsey infolge
hoher Windstärke, musste unsere Abreise vom 5. Auf den 6. Mai verlegt werden, was
uns eine ruhig Nachtfahrt im Bus und strahlendes Wetter am nächsten Morgen bei der
Ankunft am Mont St. Michel bescherte. Die Müdigkeit nach 1100 km Busfahrt war wie
weggeblasen beim Anblick der weltberühmten Felsenabtei, die wir in vier Stunden
besichtigten und erkundeten, einige mit Hörgenuss klösterlicher Gesänge der Nonnen
und Patres der Bruderschaft von Jerusalem um die Mittagszeit.

Nach kurzer Fahrt durch malerische alte bretonische Dörfer erreichten wir den
Fährhafen von St. Malo, dessen Altstadt sich trutzig unserem Blick präsentierte.
Aufgrund längerer Wartezeit auf die Anschlussfähre von Jersey nach Guernsey und
der Zeitumstellung erreichten wir Guernsey erst gegen 21 Uhr Ortszeit. Wir wurden
trotzdem offiziell und herzlich als „Biberach-Group“ von Catherine und Paul Le Pelley
und Wendy und Peter Lane empfangen. Nach Bezug unserer Hotelzimmer im „Les
Cotils“ wurde uns überraschenderweise und höchst erfreulich noch ein exzellentes 3Gänge-Menue serviert.

Erst am nächsten Morgen erkannten wir die traumhafte Lage unseres Hotels in einem
weitläufigen Park direkt über dem malerischen Hafen der Hauptstadt St. Peter Port.
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Paul Le Pelley, Abgeordneter im Guernsey Parlament und verantwortlich für den
District St. Sampson nahm sich persönlich die Zeit und leitete am 1. Tag die InselRundfahrt per Bus, an der auch Oberbürgermeister Zeidler mit Frau und Stadtrat
Hubert Hagel teilnahmen.

Guernsey mit Alderney, Sark, Herm, Brecqhou, Jethou, Burhou und weiteren kleinen
Inseln ist selbständig, gehört weder zur EU noch zum Vereinigten Königreich, ist im
„Kronbesitz“ und damit direkt der Königin unterstellt und hat eigene Banknoten und
Münzen. Die Insel ist in zehn Gemeinden (parishes) aufgegliedert, die während der
deutschen Besatzungszeit mit deutschen Namen versehen wurden. Paul Le Pelley
führte uns in einen beeindruckenden Dolmen mit begehbarer Kammer, der 1916 erst
entdeckt wurde und aus der Zeit von 3500 – 200 v. Chr. Stammt. Neben der üppig
blühenden Vegetation bewunderten wir die Lage und Schönheit der einzelnen
Küstenregionen und stießen ständig auf Relikte der deutschen Besatzung in Form von
Wehrtürmen und Befestigungsanlagen. Die sogenannten „misty isles“ machten zum
Glück ihrem Beinamen keine Ehre, sondern zeigten sich von ihrer schönsten Seite, so
dass wir bereits jetzt unseren zu kurzen Aufenthalt bedauerten. Der St. Apollonia, der
Schutzheiligen der Zahnärzte, geweihten, winzigen Steinkirche mit ein paar gut
erhaltenen Fresken statteten wir ebenso einen Besuch ab wie der Kirche St. Marie du
Castel mit interessanten Fresken und dem berühmten neolithischen Menhir auf dem
Friedhof. Paul zeigte uns auch das riesige Wasserreservoir, das den
Trinkwasserbedarf der Insel sichert, was unserer Busfahrerin auf der extrem schmalen
Straße Höchstleistungen abverlangte.
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Begeistert und beeindruckt kehrten wir ins Hotel zurück, bereits mit engstem Zeitplan,
denn der ehrenvollen Einladung des Bailiffs Sir Richard Collas zum Vin d’Honneur
(siehe SZ-Bericht vom 18.5.2015) wollten wir unbedingt Folge leisten, was uns sogar
den Verzicht auf das Dessert wert war.

Im anschließenden Konzert in der zur Konzerthalle umfunktionierten St. James Kirche
mit dem Oktett der Berliner Philharmoniker wurde die Geschichte der Befreiung vom
9. Mai 1945 mit abwechselnd von Shanon Maughan und Trevor Eve gelesenen Texten
wieder bildhaft. Der erste Teil des Konzerts endete mit der einfühlsam gespielten
Guernsey-Hymne „Sarnia Cherie“, nach der Pause folgte in höchster Vollendung
Schuberts Oktett in F-Dur. Die Karten hierfür organisierten für uns im Vorfeld Jurat
Peter Lane und Richard de la Rue unter Mitwirkung von Honorarkonsul Chris Betley.

Über die offizielle Feier zum Liberation Day am 9. Mai mit dem Besuch von HRH
Sophie von Wessex, der Ehefrau von Prinz Edward wurde ebenfalls bereits in der
SZ berichtet, auch über die bunte Parade mit alten Militär-Fahrzeugen, Oldtimern
und Lanz-Traktoren (3 davon aus Sömerda bzw. Erfurt angereist) entlang der HafenEsplanade als riesiges buntes Spektakel.
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Das fand seine Fortsetzung im abendlichen volkstümlichen Konzert im bunt mit
Flaggen aller Art dekorierten St. James Konzertsaal mit dem Festiva-Chor und
Musikern unter der Leitung von Roy Sarre. Wir wurden regelrecht in den Strudel der
begeistert feiernden und singenden Bevölkerung hineingezogen, ja es wurde uns
vielfach für unseren Besuch sogar herzlich gedankt, fast beschämend.

Am 10. Mai folgten wir der Einladung von Reg Guille, dem Präsidenten der Insel
Sark, zur Feier ihres Liberation Days bei strahlender Sonne. Zur Erinnerung an die
62 Deportieren von Sark enthüllte Nellie Le Feuvre, die letzte noch lebende aus
dieser Gruppe, zusammen mit ihrem 1943 in Biberach geborenen Cousin Dudley
Bradley eine Gedenktafel in einer sehr familiären Feier am kleinen Hafen von Sark.
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In seiner Ansprache mahnt e Bischof Trevor Willmott eindringlich die Versöhnung
der Völker an, für uns eine Verpflichtung, dazu im privaten Umfeld unseren Beitrag zu
leisten.

Die Insel Sark ist autofrei, lediglich Traktoren sind zugelassen, die auch den Transport
der Besucher vom Hafen nach Harbour Hill auf seitlich offenen Pritschen-Anhängern
(Toastständer genannt) durchführen. Selbst der Insel-Doktor besucht seine
Patienten mit dem Traktor und als Krankenwagen dient ein Wohnwagenanhänger. Ein
Teil unserer Gruppe ging mit dem Leihfahrrad auf Sark-Erkundung, ein Teil zu Fuß
und einige pflegten die bestehenden Kontakte in der Zelt-Gastronomie am Hafen.
Wetter und Sicht optimal und es gab nur strahlende Gesichter auf der BootsRückfahrt. Mit an Bord waren die rot-gewandeten Chelsea-Pensioners und die
Dudelsackpfeifer der königlichen Gurkha-Garde. Sowohl einer der ChelseaPensioners als auch ein Gurkha ließ es sich nicht nehmen, für Unterhaltung während
der Überfahrt zu sorgen.
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Nicht auslassen durften wir den Besuch des Victor Hugo-Museums im HautevilleHouse - seinem Exil-Quartier von 1851-1871 - was jeweils nur in Gruppen à 10
Personen möglich war. Unbeschreiblich das von Victor Hugo selbst entworfene
Interieur unterschiedlichster Materialien mit zauberhaftem Überblick über den Hafen
und wunderschönem Garten.

Dieser Museumsbesuch teilte unsere Gruppe und sorgte für mehr oder weniger
lange Aufenthalte auf der Insel Herm mit ihren berühmten Sandstränden,
jeweils unter der botanischen Leitung von Gerhard Bozler, der uns auf
die absolut endemischen, zugewanderten oder gartenflüchtigen Pflanzen und
Blüten aufmerksam machte. Jede Gruppe war begeistert und der Ansicht, dass unser
Aufenthalt auf den Kanalinseln viel zu kurz ist.
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Absolutes Muss für deutsche Besucher ist das „Museum der Deutschen Besatzung“
mit den von Richard Heaume jahrzehntelang zusammengetragenen und
gesammelten Objekten von Fahrzeugen bis z u Waffen und persönlichen
Gegenständen. Das Modell des „Lager Lindele“ haben Auszubildende der
Bereitschaftspolizei aus Biberach gefertigt und dem Museum zur Verfügung gestellt.
Von der Evakuierung der Schulkinder bis zum - sogar humorvollen - Kick Out des
deutschen B e s a t z u n g s s o l d a t e n durch den Guernsey symbolisierenden
E s e l , ist alles authentisch dargestellt. Erfreulicherweise ohne jede Anklage oder
Schadenfreude.

Die Tapestry-Gallery mit den 10 kunstvoll gestickten Darstellungen von 1000 Jahren
lokaler Geschichte begeisterte ebenfalls.

Einige folgten der Einladung zum Tea ins Privathaus von Gloria Dudley-Owen – in
Biberach geboren, nimmt sie dieses Jahr an der 70er-Feier am Schützenfest teil.
Ihr historisches Landhaus liegt nahe der Rocquaine-Bay in exquisiter Lage mit
Blick auf die Insel Lihou und enthält sowohl eine Sammlung asiatischer Textilien als
auch das wertvolle Kunstbuch „Festung Guernsey“ mit Aquarellmalereien deutscher
Soldaten. Mit dabei war auch der Vorsitzende der Guernsey Friends of Biberach
Chris Day und seine Frau Jose, die uns auf dem Weg die geschützten
Orchideenwiesen zeigten. Wir hoffen sehr, dass wir die genossene Gastfreundschaft
beim Besuch von Gloria und ihrer Familie genauso herzlich in Biberach erwidern
können.
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Nur zwei aus der Gruppe marschierten jeweils um 6.oo Uhr früh zu den MeeresBassins an der Havelet Bay unterhalb des Fort George zum Schwimmen im 13°
kalten Wasser, so auch am Tag des Abschieds. Die übrige Gruppe genoss
letztmals den weitläufigen Park um das Gästehaus „Les Cotils“ mit seiner üppigen
Blütenpracht, wohl wissend, dass uns längere Zeit keine so köstlichen 3-GängeMenüs mehr in dieser Atmosphäre geboten werden.
Ruhige See und gute Sicht war uns auf der Fähre nach Jersey vergönnt, wo wir
noch drei Stunden Zeit hatten, die Hauptstadt St. Helier zu erkunden bis zur Abfahrt
der Fähre nach St. Malo, wo uns ein geräumigen Doppeldecker-Bus der Fa. Fromm
pünktlich erwartete. Mit traumhaften Erinnerungen an unseren Guernsey-Aufenthalt
überstanden wir die nächtliche Fahrt und trafen überpünktlich in Biberach ein.

Der Dank der Gruppe gilt vor allem den Organisatoren Rotraud Rebmann, Helga
Reiser, Konrad Langer und Gerhard Bozler, die trotz Änderungen für einen
reibungslosen Ablauf und Wohlgefühl sorgten.
18. Mai 2015
Rose Biebl

