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KANADA

Mit knapp zehn Millionen Quadratkilometern ist
Kanada das zweitgrößte Land der Erde, welches wir
mit dem Langendorfer Mandolinenorchester bereisen
durften. So groß wie das Land selbst, so groß können
mancherorts in Kanada auch die Unterschiede sein.
Denn die Bevölkerung in Kanada ist kulturell und
sprachlich so verschieden wie nur möglich. Doch
ebenso viele Ähnlichkeiten gibt es auch in jeder
Region in Kanada. Sprache, Kultur, Küche und sogar
Geschichte können je nach Region in Kanada mehr
oder weniger variieren.
Erstes Reiseziel: Vancouver in British Columbia.
Diese Kernstadt ist durchweg multikulturell und hat
etwa 600.000 Einwohner. Wie der Name schon verrät
gibt es im Stadtviertel Chinatown viele chinesischstämmige Bürger. Aber auch andere Ethnien prägen
in bestimmten Vierteln deren heutiges Gesicht.
Zwischen zerklüfteten Bergen und dem Pazifischen
Ozean gelegen, beeindruckte Vancouver uns mit
Wolkenkratzern und atemberaubender Natur.
Zu einem Besuch in Vancouver gehört ein Besuch in
der Hauptstadt der Provinz British Columbia, Victoria,
dazu. Victoria liegt im Süden von Vancouver Island
und befindet sich auf einem Indianergebiet. Die Stadt
hat ca. 330.000 Einwohner und ist eine moderne
Großstadt geworden. Das Besondere an der nach der
englischen Königin Victoria benannten Stadt ist ihr
britischer „Alt-Welt Charme“ und das milde, sonnige
Klima.
Die Kanadier sind ganz besondere Menschen, deren
Mentalität nur zu bewundern ist. Jeder wird mit
großem Respekt behandelt – ganz besonders Fremde.
Es ist einfach Wahnsinn, wie freundlich und hilfsbereit
die Kanadier sind. Ob im Bus, mitten auf der Straße

oder im Restaurant; guckt man ratlos drein, so wird
einem sofort geholfen. Busfahrer ließen ihren Bus
stehen, um uns den Weg zu zeigen! Und auch das
Interesse an uns und unserer Musik war riesengroß,
sodass sogar CDs auf der Fähre verkauft wurden.
Zwischen Atlantik und Pazifik gelegen
beeindruckte Kanada auf einer Konzertreise mit
einmaligen Landschaften und der Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft der Menschen. Jeder der
Mitreisenden hat sehr viele neue Eindrücke und
Erfahrungen mit nach Hause nehmen können.
Vielleicht gelingt es dem ein oder anderen auch, ein
klein wenig kanadische Mentalität anzunehmen und
zu verbreiten.

Yvonne

Kanadische Freundlichkeit

I

mmer wieder waren wir beeindruckt davon,
mit viel Freundlichkeit, Interesse und Hilfsbereitschaft die Menschen uns begegneten.
Besonders häufig waren es die Fahrer von
Linienbussen, deren Hilfe wir benötigten, um
das angestrebte Ziel zu erreichen. Das war
manchmal nicht einfach, weil wir Schwierigkeiten hatten, die richtige Haltestelle zu finden.
Mehrmals wurden wir von Fahrern anderer als
der vorgesehenen Linie, an die wir uns in unserer
Hilflosigkeit wandten, aufgefordert einzusteigen,
sie würden uns schon an eine Stelle bringen, von
der aus wir dann die richtige Verbindung erreichen könnten.
Unglaublich war das Erlebnis mit dem Busfahrer,
der über die vorgesehene Endstation hinweg fuhr,
den Bus schließlich einfach an einer Seitenstraße
abstellte und uns von dort aus zu Fuß noch ein
Stück des Weges begleitete, um uns an den Ausgangspunkt der geplanten Wanderung zu geleiten – die Bustüren weit offen.
Nach der Reise erfuhren wir in Gesprächen mit
Menschen, die auch schon Reisen nach Kanada
gemacht hatten, dass auch sie die Freundlichkeit
der Kanadier besonders auffällig gefunden
hatten.

Reisesegen, Sonntag 16. August
In ein paar Tagen ist es soweit, dann begebt Ihr Euch auf die große Reise. Jetzt ist
sozusagen der letzte Moment, wo alle noch einmal beisammen sind, bevor es losgeht.
Bei allen großen Reisen war es so, dass wir uns, bevor wir uns auf den Weg machten,
ein paar Minuten der Besinnung gestattet haben. Ein Innehalten in der heftigen (und
vielleicht sogar hektischen) Bewegung des Aufbruchs, um noch einmal das Ziel ins
Auge zu fassen. Ein paar Minuten des Atemholens, damit man nachher nicht aus der
Puste kommt. Für mich war das auch immer ein Stück Erdung, hier in der Langendorfer
Kirche. Von hier aus starten wir. Aber hierher kehren wir auch wieder zurück! Hier haben
wir unsere Wurzeln. Hier sind wir zuhause. Die Kirche ist mehr als unser Überaum. Hier
ist uns soviel vermittelt worden. Was haben wir hier alles mitbekommen!
Und viel, sehr viel davon nehmen wir – ohne dass uns das im Augenblick bewusst ist
– mit, wenn wir uns auf die Reise machen. Wir haben mehr im Gepäck als die Wäsche
zum Wechseln und all das, was sonst noch in den Koffer kommt. Unsere Art zu leben,
unsere Art, die Welt zu betrachten, unsere Art, wie wir uns zu Dingen und Menschen
verhalten – all das ist mit dabei, wenn wir unterwegs sind. Was uns selbstverständlich
ist und niemandem von uns weiter auffällt, da, wo wir fremd sind, wird es auffallen,
wenn es abweicht von der dortigen Lebensart.
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Langendorfer Mandolinenorchester
Anja Renz
Elbuferstraße 100a
29484 Langendorf
Germany
Re: application to the German Music Council
Dear Ms Renz
This is the official invitation from the Victoria Mandolin Orchestra to the
Langendorfer Mandolineorchster to visit us in Victoria at the end of August 2015
for three days including a concert on August 30.
Yours sincerely
Barrie Webster
for Kate Cino, President
Victoria Mandolin Orchestra

Und umgekehrt: Wenn wir nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, sondern
mit wachen Sinnen, dann werden wir sehen, dass man woanders durchaus anders lebt,
ein anderes Verhältnis zu vielen Dingen hat, als wir das gewöhnt sind. Nun wird der
Unterschied von Deutschland und Kanada wahrscheinlich nicht so gravierend sein, wie
beispielsweise der zwischen Deutschland und Japan oder Südafrika.

Aber Unterschiede wird es geben. Nehmt sie wahr! Macht sie Euch bewusst! Und dann
versucht, ohne Vorurteile (!) die Unterschiede zu werten. Fragt: Was kommt dabei
letztlich heraus? Wo führt das hin? Und vergesst nicht: Die Begegnung mit Fremdem,
egal, ob es nun Menschen, gestaltete Landschaften, Kulturen sind, provoziert immer
auch die Frage: Wer wir denn sind? Nur die Dumpfbacken meinen, dass sie nichts mehr
zu lernen hätten. Wir haben jede und jeder eine ganze Menge noch zu lernen.
Auf einen Punkt will ich besonders aufmerksam machen, weil das im Moment so
brandaktuell ist. Fast täglich steht in den Zeitungen etwas über die Flüchtlingsströme.
Bei vielen ist eine große Ratlosigkeit. Wie soll das werden? Schaut Euch um in Kanada.
Das ist ein Einwanderungsland wie es im Buche steht. Menschen aus aller Welt – auch
aus Deutschland – haben in Kanada Aufnahme gefunden. Es ist noch keine 150 Jahre
her, da sind Menschen hier aus dem Landkreis und aus der angrenzenden Griesen
Gegend nach Amerika und Kanada ausgewandert, weil sie hier vor die Hunde zu gehen
drohten. Wirtschaftsflüchtlinge, Tagelöhner, die sich das Geld für die Überfahrt über
den Atlantik von der Verwandtschaft erbettelten. Und sie kriegten es in der Hoffnung,
dass die Auswanderer dort drüben ihr Glück machen würden, zu Wohlstand kämen und
dann das Geliehene mit Zins und Zinseszins zurückzahlen könnten.
Die Situation damals war in manchen Punkten durchaus vergleichbar mit dem, was wir
heute erleben. Wie hat das Kanada und die Kanadier geprägt? Macht die Augen auf.
Und die Ohren. Und den Mund. I have a question! Traut Euch zu fragen. Wer fragt, zeigt
seine Lernfähigkeit. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und dumme Gäste behält man nicht
in angenehmer Erinnerung.
Das aber sollte schon ein Ziel von Euch sein: Dass man Euch in angenehmer
Erinnerung behält. Ihr seid Repräsentanten! Repräsentanten sind Leute, die vorzeigbar
sind. Ihr repräsentiert nicht nur Euch selbst. Ihr steht als Einzelne immer auch für
die Gemeinschaft, in der Ihr lebt. Ihr steht als Einzelne für Eure Familien, für das
gesamte Mandolinenorchester, für die Gegend, in der Ihr lebt, und letztlich auch für
Deutschland. Als Repräsentanten sitzt Ihr – ob Ihr wollt oder nicht – immer auch auf
dem Präsentierteller.
Aber das soll Euch keine Angst machen, sondern Euch – und das sage ich mit aller
Vorsicht – auch stolz machen. Macht Euch das klar: Es ist – auch wenn Ihr eine ganze
Menge Geld für diese Reise bezahlt - ein Privileg, das Euch widerfährt. Das hat nicht
jede/r.
Was andere Ängste angeht, die Ihr vielleicht habt oder Eure Familien – so möchte
ich Euch ein Bibelwort mit auf den Weg geben, das der Angst ihre Schärfe nehmen
kann und soll. Da steht im Psalm 91 ein wunderschöner Satz, den Felix MendelssohnBartholdy auch noch wunderbar vertont hat:
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Ich empfehle Euch, die Mendelssohn-Vertonung auch zuhause noch einmal mal auf
Youtube anzuhören. Es gibt da mehrere Versionen. Die absolut Beste – obwohl sie nicht
die meisten Klicks hat – ist die mit dem Windsbacher Knabenchor.

Eltern suchen sich diesen Vers auch oft als Taufspruch für ihre Kinder aus; denn das
will sich jeder gern gesagt sein lassen, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, den
Menschen, den sie lieben, auf Händen zu tragen und auf allen seinen Wegen zu
behüten. Und es ist auch ein schöner Gedanke, dass ein ganzer Schwall von Schutzengeln mit Euch auf die Reise gehen wird. Ich glaube schon, dass das so sein wird.
Ich denke aber zugleich daran, dass dieser Vers noch einmal in der Bibel auftaucht.
Nämlich in der Versuchungsgeschichte Jesu. Da nimmt der Satan diese Worte in den
Mund und bequatscht Jesus, er möge doch von der Zinne des Tempels springen. Ihm
könne ja nichts passieren, denn es stünde ja geschrieben: Denn er hat seinen Engeln
befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen
tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Jesus geht auf das Ansinnen des Versuchers nicht ein. Er wehrt ihn ab und sagt:
Wiederum steht auch geschrieben: Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen.
Also: Man soll die Engel nicht ungebührlich strapazieren. Freut Euch, dass sie Euch
begleiten. Und werdet einander selber zu Engeln! Dann wird Eure Reise absolut super.
Und ein letztes: Der Flug ist so lang, dass ich mir vorstellen kann, dass Du, Anja, Dich
mit dem Mendelssohnstück beschäftigst und versuchst eine Version für Mandolinenorchester herzustellen. Ich bin überzeugt, dass es mit Mandolinen auch toll klingt.
Gebet		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Gott, unser Vater,
wir machen uns auf einen ungewohnten Weg.
Ob alles so sein wird, wie wir uns das vorgestellt haben,
steht noch dahin.
Aber du gehst mit uns.
Neues und Unbekanntes kommt auf uns zu.
Ob uns das verunsichert oder erfreut,
wer weiß das jetzt schon.
Aber du bist verlässlich an unserer Seite.
Wir vertrauen darauf,
dass du uns behüten und schützen wirst
und uns helfen wirst,
die Herzen der Menschen, denen wir begegnen,
zu gewinnen.
Vater unser im Himmel…

Segen: 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Gott sei vor euch und bereite euren Weg.
Gott sei hinter euch, um euch den Rücken zu stärken.
Gott sei unter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr ins Stolpern geratet.
Gott sei neben euch, um eure Augen auf das zu lenken,
was wichtig ist.
Er segne euch und behüte euch.
Er lasse sein Angesicht leuchten über euch
Und sei euch gnädig.
Er erhebe sein Angesicht auf euch
Und gebe euch Frieden. Amen

Eberhardt Malizius

TAG 1
Donnerstag 20. August

Flug nach
Vancouver
Die Reise nach Kanada begann!
Der Großteil des Orchesters traf sich am Lüneburger Hauptbahnhof. Von da aus fuhren
wir zum Hamburger Flughafen. Dort haben wir uns mit dem Rest des Orchesters
getroffen. Nachdem wir unser Gepäck abgegeben haben, hatten wir 2-3 Stunden
Aufenthalt am Flughafen.
Da wir mit Iceland Air geflogen sind, mussten wir in Reykjavík umsteigen. Der Flug
dahin dauerte ca. 3 Stunden. An dem Flughafen hatten wir dann ca. 2 Stunden
Aufenthalt. Der Flug von Reykjavík nach Vancouver dauerte 7-8 Stunden.
Endlich in Kanada angekommen holten wir unser Gepäck und machten uns auf den
Weg zu Cathy, die uns am Flughafen mit einem Schild, wo drauf stand
„Herzlich Willkommen Langendorfer Mandolins“
empfangen hat.
Zusammen mit Cathy sind wir zu dem Schulbus gegangen, der uns zu unserem Hotel
gebracht hat. Das Hotel hieß YWCA Hotel. Als wir am Hotel angekommen sind haben
wir unser Gepäck in die Zimmer gebracht und die, die noch Hunger hatten, trafen sich
in der Hotellobby und gingen essen.

Merle & Maike

TAG 2

Von dort aus wollten wir eigentlich mit
dem HOP-ON-HOP-OFF BUS fahren, doch
der Bus war zu voll, sodass wir auf den
nächsten Bus am Wasser gewatet haben, wo
Mirja zum Wasser geklettert ist und mit dem
Füßen reingegangen ist. In den nächsten
Bus passten wir auch nicht rein, sodass wir
alle, außer Lisa, zum Hotel gehen wollten.

Freitag 21. August

Hafenrundfahrt um Vancouver
und Stanley Park

Auf dem Weg dahin haben wir eine kleine
Pause von etwa 10 Minuten an einem See
gemacht, wo wir zwei Otter gesehen haben.

Nach einer Nacht mit wenig Schlaf hat Mirja heute Morgen um 6:00 Uhr schon ihre
Konzertbluse gebügelt. Um 8:00 Uhr haben wir uns unten in der Lobby getroffen und
sind mit Cathy zum Frühstück ins Tim Hortens gegangen.
Anschließend sind wir mit Cathy
durch die Stadt gegangen und
haben ein Gruppenfoto vor einem
Glasgebäude gemacht. Danach
sind wir weiter Richtung Hafen
gegangen und haben Lisa (aus
dem Vancouver Mandolinenorchester) auf dem Weg abgeholt.
Als wir am Hafen angekommen
waren, sind wir auf das Schiff „MV
Britannia“ gegangen und sind mit
dem Schiff 4 Stunden gefahren.
Man hat toll die Skyline von Vancouver gesehen und auf der anderen Seite hat man
Berge und schöne Häuser betrachten können. Außerdem hat man auf dem Wasser
Wasserflugzeuge gesehen.
So gegen 12 Uhr haben wir Mittag auf dem Schiff bekommen, es gab Lachs und
Hähnchen mit Reis, Gemüse, Salat und Brötchen mit Butter. Die Vegetarier und Veganer
haben im Voraus schon Essen bestellt und zum Nachtisch gab es für alle Kuchen. Nach
ungefähr 2 Stunden sind wir an einen kleinen Wasserfall gekommen. Danach sind wir
umgedreht und zurück gefahren. Als wir am Land waren sind wir dann ca. 15 min. zum
Stanley Park (1888 gegründet) gegangen.

Als wir dann eine Weile gegangen
sind, sind manche mit Cathy mit dem
Bus mitgefahren und die anderen sind
dann zu Fuß weiter. Als alle am Hotel
angekommen waren hatten wir 30
Minuten Freizeit. Danach haben wir
uns unten im Hotel getroffen und sind
dann gemeinsam zum Inder essen
gegangen. Gegen 22:00 Uhr sind die
Meisten schon wieder ins Hotel und
dann schlafen gegangen.

Stella & Vanessa

TAG 3

In Gastown steht die weltweit erste Dampfuhr, die
mit Dampfkraft betrieben wird. Sie ist eines der
Wahrzeichen Vancouvers.

Samstag 22. August

Nachdem wir durch Chinatown und das Expogelände
gelaufen sind (auch an diesen Tag haben wir mal
wieder unsere 18 km geschafft ;)), haben wir uns
gegen Mittag in Gruppen aufgeteilt, da Anja mit Cathy
zum Flughafen musste, um Monika und Jakob vom
Flughafen abzuholen. Die kleinste Gruppe (Gudrun) ist
mit Wassertaxi auf eine Halbinsel gefahren, die zweite
Gruppe ist noch mal nach Gastown, um Souvenirs zu
besorgen.

Vancouver City und
Gastown
Um 8:00 Uhr haben wir uns mit
Cathy in der Lobby getroffen und
sie hat uns dann zu unserem neuen
Lieblings-Frühstückslokal, dem
„White Spot“, geführt.
Dort gab es traditionell englischkanadisches Frühstück:
mit Pancakes, Bratkartoffeln,
Würstchen und Ei und von allem
zu viel, sodass wir anschließend
alle mit Cathy durch die Stadt
gekugelt sind.
Es war Sightseeing angesagt. Wir sind mit Cathy zu einem großen Kreuzfahrtschiff
und danach in die Altstadt Gastown gegangen. Dort hat sie uns die Geschichte von
Gastown erzählt:

J

ohn Deighton alias
„Gassy Jack“ (geschwätziger Jack), ein ehemaliger
Schiffskapitän, eröffnete in
diesem Stadtteil 1867 das
erste Lokal. Die Bar wurde von Sägewerksarbeitern
gebaut, die dafür soviel
Whiskey trinken durften,
wie viel sie während eines
Besuchs trinken konnten.
Nach ihm ist die Gegend
rund um seine ehemalige Bar benannt worden:
„Gastown“

Die größte Gruppe ist zum Shopping in die Metrotown
Mall gefahren. Diese war allerdings so riesig, dass man
sich ständig darin verlaufen hat.
Am Abend haben die meisten sich getroffen, um
beim Thailänder essen zu gehen (leider diesmal nicht
wirklich nach dem Geschmack der Jüngeren). Der Flug
von Monika und Jakob hatte ca. 3 Stunden Verspätung,
deswegen waren sie auch erst am sehr späten Abend
im Hotel, wo ein paar Orchestermitglieder auf sie
gewartet haben.

Jasmin & Carina

VANCOUVER

V

Kanadas Bevölkerungsgruppen

on der Urbevölkerung, den First Nations,
wie sich die Indianer selbst nennen, leben
heute fast 350 000 – etwa die Hälfte der gesamten indigenen Population Kanadas – in den
Städten und in zahlreichen Reservaten des
Westens.
Das Stadtbild Vancouvers ist nachhaltig von
der Vielzahl der unterschiedlichen Einwandererkulturen (Chinesen, Europäer, Inder u.a.)
wie auch von der Kultur der First Nations
geprägt.
Die Inuit als weitere indigene Gruppe leben in
ihrem eigenen Territorium im Norden Kanadas: Nunavut. Dieses Gebiet erhielten sie erst
1999 nach langjährigen zähen Verhandlungen
zugesprochen.

TAG 4
Sonntag 23. August

Vancouver Downtown,
Konzert in New Westminster
Wir treffen uns um 8 Uhr in der Hotellobby, um zu einem Frühstückslokal zu gehen.
Diesmal haben wir das „Ricky’s“, eine Art Snackbar, ausgesucht, ca. 1 km vom Hotel
entfernt. Am Vorabend hatte die Rezeptionsdame auf unsere Bitte hin mehrmals
versucht, dort anzurufen, um zu fragen, ob sie eine 32-köpfige Gruppe unterbringen
könnten, aber keiner ging ans Telefon. Auch der erneute Versuch heute morgen
führte zu keinem Erfolg. So versuchen wir unser Glück ohne Voranmeldung. Pech
gehabt: während die Gruppe draußen wartet, verhandelt Gisela mit der entsetzten
Kellnerin. Das Lokal scheint zwar groß genug, und abgesehen von 2 bis 3 Gästen
herrscht gähnende Leere, aber die Aussicht auf 32 Frühstücksgäste ist der Kellnerin
zu gigantisch. Sie sagt zwar nicht direkt, dass es nicht geht, wiederholt nur immer, es
würde „a while“ dauern. Die Frage, wie lange denn „a while“ sein könnte, beantwortete
sie vorsichtshalber nicht. Zwischendurch steckt noch die Köchin ihren Kopf zur
Küche heraus. Sie scheint unsere Bewirtung für machbar zu halten, aber die Kellnerin
beharrt auf ihrem Standpunkt, dass sie das hätte vorher wissen müssen, um mehr
Personal anzufordern, jetzt wäre sie alleine, und es würde dann schon „a while“ dauern.
Schließlich sehen wir die Nutzlosigkeit weiterer Verhandlungen ein.
Als Alternative wird vorgeschlagen, in unserem Lieblingssupermarkt individuell
einzukaufen und dann auf einer Grünfläche hinter dem Stadion, das gleich gegenüber
von unserem Hotel liegt, ein Picknick zu machen. Das stößt auf große Zustimmung.
Nur einige wenige verabschieden sich, um auf eigene Faust zu frühstücken.
Gesagt, getan: alle Supermarktbesucher kaufen zu ihrer größten Zufriedenheit ein.
Bis wir dann mit unseren Einkäufen am auserwählten Picknickplatz anlangen, haben
wir schon wieder ein ordentliches Laufpensum hinter uns. Die Sonne scheint auf uns
herab, und wir genießen unser zünftiges Frühstück.

Bis zum Aufbruch nach New Westminster bleibt genug Freizeit, um Downtown zu
laufen und mit dem Aufzug auf den Lookout-Tower im Harbour Centre zu fahren. Das
28-etagige Gebäude wurde 1977 fertiggestellt und eröffnet. Mit Drehturm entspricht
es einem Gebäude mit 44 Etagen. Die Aussichtsplattform befindet sich in 130 Metern
Höhe. Von dort hat man einen beeindruckenden Rundblick über ganz Vancouver
und Umgebung. Tafeln unter den Fenstern geben Einblicke in die geschichtliche
Entwicklung Vancouvers.
So erfahren wir:
• Der erste Europäer, der im Jahr 1791 diesen Teil
Kanadas betrat und die Meeresenge von Georgia
erkundete, war der Spanier José María Narváez.
• Captain George erreichte Vancouver, ein Jahr später
Burrard Inlet, verbrachte nur einen Tag dort, aber
trotzdem wurde fast 100 Jahre später die Gegend
nach ihm benannt.
• 1808 war Simon Fraser der erste Europäer, der die
Gegend über Land erreichte, indem er den Fluss
aufwärts bereiste, der heute seinen Namen trägt.
• 1858 begann der Fraser Canyon Gold Rush, und die
Kolonie British Columbia wurde gegründet.
• 1867 entstand eine kleine Siedlung um Gastown
herum, und 1870 wurde diese als „Granville Townsite“
bekannt.
• Nachdem 1886 der Bau der Eisenbahnlinie quer
durch Kanada die Westküste erreicht hatte, wurde
das Gebiet als City von Vancouver vereinigt und
hat sich seitdem schnell von einer kleinen Stadt mit
Sägemühlen zu einer größeren Metropole entwickelt.
• Durch die Öffnung des Panamakanals 1914
gewann Vancouvers Seehafen sofort weltweite
Bedeutung.

Nach Monikas und Jakobs Ankunft ziehen wir heute um: aus den Vierer- werden
nun Fünferzimmer – ein Nachteil für das Badezimmermanagement, da wir nun das
Aufstehritual auf fünf Baddurchgänge erweitern und damit die Weckzeit vorverlegen
müssen. Der große Vorteil aber ist, dass es nun für alle ein eigenes statt der kuscheligen
ca. 120 cm breiten Doppelbetten mit jeweils nur einer Zudecke gibt. Zurück im Hotel
packen wir daher noch schnell unsere Sachen zusammen.
Gegen 12 Uhr brechen wir mit den Instrumenten zum Skytrain auf, der uns nach New
Westminster bringt zum Konzert in der Pensioners Hall in Sapperton. Kai und Björn
haben sich schon vorher auf den Weg zu Cathy gemacht, um ihr beim Transport der
geliehenen Bässe im gemieteten Van behilflich zu sein.
In Sapperton erwartet uns wieder ein ordentlicher Fußmarsch. Unterwegs überholen
wir eine alte Dame, die uns freundlich auf Deutsch begrüßt. Wie sich herausstellt,
gehört sie zu den Melodious Mandolins, dem Vancouver Mandolinenorchester unter
Cathys Leitung. In der Pensioners Hall treffen wir auch Maren, die Tochter einer
Kollegin von Ines, die seit einigen Jahren in Kanada lebt. Sie leiht uns zur Freude der
Bassspielerinnen ihren Bass während unseres Aufenthalts in Vancouver und ist mit
ihrem Mann Volker auch zu dem Konzert gekommen.
Zu Beginn des Konzerts begrüßt uns die Bürgermeisterin von New Westminster herzlich
und überreicht jedem von uns eine Mappe mit Infomaterial zu New Westminster. Von
14 bis 14:45 dauert unser kleines Konzert, das von einer kurzen Pause unterbrochen
wird. In dieser Pause haben wir Gelegenheit, mit Gästen des Konzerts ins Gespräch zu
kommen. Viele sprechen uns auf Deutsch an, und wir erfahren, dass sie vorwiegend in
den 50er Jahren der Armut in Deutschland entkommen wollten. Alle sagen, dass sie
sich sehr wohl fühlen und Kanada als ihre Heimat empfinden.
Nach dem Konzert werden uns im großen Kellerraum leckere Pizzas vom Pizzaboten
und Super-Bohnensalat von Cathy serviert. Einige von uns lernen ein in Nordamerika
beliebtes alkoholfreies Erfrischungsgetränk kennen und nicht lieben: root beer.
Angeblich ist es mit Malzbier verwandt, schmeckt aber eher nach Eukalyptus und ist
sehr süß. Gegen 17 Uhr verlassen wir den Veranstaltungsort.
Zurück im Hotel bitten wir pfiffigerweise als erstes die Rezeptionistin, für uns in dem
von ihr empfohlenen Lokal Steamworks in Gastown Plätze für das Abendessen zu
buchen.

Da wir erst ab 19:45 Uhr gelegen kommen, bleibt noch willkommene Zeit, um uns im
neuen Zimmer einzurichten und ein bisschen zu relaxen. Eine große Neuentdeckung:
es gibt nicht nur einen, sondern 3 (!!!!) Schlüssel für unser Zimmer. Das verleiht uns eine
größere Unabhängigkeit voneinander – ohne Schlüssel kann man nämlich nicht den
Fahrstuhl nach oben schicken bzw. ins Treppenhaus gelangen, um zu Fuß nach oben zu
gehen. Bisher hatten wir uns mühsam mit einem Schlüssel arrangiert.
Steamworks erweist sich als ein riesiges Restaurant,
das verschiedene Biere aus eigener Brauerei anbietet.
Wir bekommen einen rustikalen Raum zugewiesen
mit langen Tischen, nur für uns, gemütlich! Ein
Kellner scheint auch eigens für uns abgeordnet zu
sein und versorgt uns voll Charme und Humor. Am
Ende macht er noch bereitwillig Fotos mit den ihm
zahlreich zugereichten Fotoapparaten.
Das Essen ist sehr lecker und ein Augenschmaus.
Die Portionen sind allerdings nicht immer dem
Fassungsvermögen der verschiedenen Mägen
angepasst. So findet ein lebhafter Austausch von
Resten statt. Die bekannten Vielvertilger greifen auch
zu dem Trick, zwischendurch mal kurz aufzustehen
und sacken zu lassen. Danach geht es munter weiter.
Wie wir später von Cathy erfuhren, nimmt man in
Kanada von Menschen, die einen guten Appetit
entwickeln, aber dabei ganz schlank sind, an, dass sie
ein „hollow leg“ (hohles Bein) haben. So muss es sein!
Gegen 21 Uhr ist das Mahl beendet, und viele streben noch einmal auf den LookoutTower, um auch noch den Ausblick bei Nacht zu genießen und auszunutzen, dass
unsere Eintrittskarten vom Morgen den ganzen Tag über gelten. Das Stadion
als markanter Punkt gegenüber von unserem Hotel leuchtet lila und ist so gut
auszumachen. Dann noch ein weiterer Fußmarsch zum Hotel. Wie viele km haben wir
heute zu Fuß zurück gelegt?
10 mindestens!

Gisela & Ines

TAG 5
Montag 24. August

Lynn Canyon Park
und Grouse Mountain
Heute morgen sollten wir um 8 Uhr in der Lobby sein. Als alle da waren, gingen wir in
den Supermarkt um unser Frühstück zu kaufen. Anschließend liefen wir zum Stadion
um dort auf der Wiese zu essen. Dann hatten wir bis um 13:45 Uhr Freizeit, die die
meisten auf ihren Zimmern verbrachten.
Als sich dann alle wieder zusammen gefunden hatten, sind wir zur Bushaltestelle
gegangen und fuhren mit Bus zum Lynn Canyon Park. Der Busfahrer wich für uns von
seiner Strecke ab und brachte uns direkt zum Lynn Canyon Park.
Als erstes sind wir dort über eine Brücke gegangen und ein Mann hat von uns ein Foto
gemacht. Im Lynn Canyon Park waren wir wandern.
In dem Park gab es eine Schlucht die zum Teil mit Wasser gefüllt war. Von den Felsen
sind einige Leute ins Wasser gesprungen. Das Wasser war an einigen Stellen sehr tief.
Irgendwann gingen wir über eine wackelige Brücke, die über die Schlucht führt.
Drüben angekommen konnten wir in einem kleinen Restaurant essen oder konnten zu
einem Wasserfall gehen.
Um 13:30 Uhr gingen wir zurück zum Bus. Wir fuhren zu den Grouse Mountains. Mit
dem Skyride sind wir auf den Berg gefahren. Auf dem Berg konnte man Bären sehen,
eine Show angucken oder mit einem Sessellift noch weiter rauf fahren.
Um 18 Uhr trafen wir uns, um herunter zufahren. Unten angekommen fuhren wir mit
dem Bus nach Gaston und hatten dort die Möglichkeit Souvenirs zu kaufen. Außerdem
aßen wir im „The Old Spaghetti Factory” unser Abendessen.

Lisa & Charlotte

LYNN
CANYON
PARK

TAG 6
Dienstag 25. August

Museum of Anthropology, Baden im Pazifik,
Konzertprobe mit Melodious Mandolins
Was ist mit den Mädels los?
6:30 Uhr alles schläft noch!
Ein ungewöhnlicher Zustand für
Zimmer 301. Normalerweise wurde
schon ab 4:30 Uhr per WhatsApp mit
Deutschland kommuniziert.
Auch Bügeln zur morgendlichen
Stunde war nicht unüblich.
Als dann endlich alle wach waren um 6:30 Uhr konnte dann auch der allmorgendliche
Wetterbericht eingeholt werden. Es war wieder gutes Wetter angesagt:
21°C leicht wolkig, das hieß für uns mindestens gefühlte 25° und Sonnencreme nicht
vergessen.
Zum Frühstück um 8:00 Uhr war antreten mit Mandoline angesagt, dieses wurde
jedoch beim Eintreffen unten wieder revidiert und die Instrumente mussten wieder
zurück aufs Zimmer. Anschließend ging es dann mit Cathy zum Frühstücken ins White
Spot, wo wir gleich wiedererkannt wurden. Eine Gruppe von 33 Personen mitten in
der Woche war für kanadische Verhältnisse dann doch ungewöhnlich. Daher hatte die
Bedienung auch noch alle Getränkebestellungen vom letzten Mal parat.
Nach dem Frühstück gegen 9:30 Uhr waren wir dann zurück am YWCA Hotel und
haben unsere Instrumente in Cathys gemieteten Transporter verladen. Auf dem Weg
vom Hotel zum Parkplatz fiel eine Person besonders auf. Sie lief mit Rucksack auf dem
Rücken und Notenständer in der Hand herum. Fehlt da nicht was?
In den Transporter sollten erst die Gitarren und Mandolen gepackt werden und als die
Mandolinen dann an der Reihe waren, wurde auch Tamara das offensichtliche bewusst:
„Wo ist denn meine Mandoline?“ Denn beim absetzten des Rucksacks musste auch Sie
feststellen, dass es sich nicht um ihre Mandoline handelte.
Natürlich mussten wir Sie dann noch etwas auf die Folter spannen und als Sie schon
wieder auf dem Weg zurück ins Hotel war, wurde ihr angetragen, dass Björn und Kai
ihre Mandoline mitgenommen hatten und sie schon längst im Transporter verladen
war.

Weiter ging es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
zum MOA (Museum of Anthropology). Öffentliche
Verkehrsmittel waren mal wieder eine Herausforderung
für uns. Der erste Bus fuhr uns genau vor der Nase weg,
da man sich noch nicht auf die richtige Bushaltestellen
geeinigt hatte und einige so sehr in Diskussionen
vertieft waren, dass sie das offensichtliche vor ihre Nase
nicht mitbekommen hatten.
Am UBC (University of British Columbia) Busbahnhof
mussten wir uns dann wieder zu Fuß auf den Weg
machen, da die Busse der kleinen abgelegenen
Linien für 32 Personen nicht ausgelegt waren.
Glücklicherweise gab es in Vancouver immer nette
Angestellte des TransLink Nahverkehrs, die sich für uns
die Zeit nahmen und den weiteren Weg beschrieben
haben.
Ab 11:30 bis 14:00 Uhr hatte dann jeder Zeit sich
eigenständig im MOA umzusehen. Das Museum,
das in jedem Reiseführer und auf jeder „must do list“
im Internet stand, hatte sich für die meisten als eher
enttäuscht herausgestellt. Der Außenbereich mit den
Totempfählen der Ureinwohner zusammen mit zwei
Wohnhäusern blieb deutlich hinter den Erwartungen
zurück. Vom Innenbereich mit den vielen tausend
Ausstellungstücken von den Inuit und Ureinwohnern
der ganzen Welt, zu allen Themenbereichen von
Bekleidung über Werkzeuge bis hin zu Musikinstrumenten, waren die meisten eher erschlagen.
In der europäischen Porzellan-Ausstellung mit 600
Exponaten des 16. -19. Jahrhunderts waren auch
deutsche Stücke zu sehen.

Nach einigen Fahrtminuten ist dann die integrierte
Sitzheizung der letzten Reihe auch aufgefallen. Durch
den darunterliegenden Motor wurde so viel Hitze
ausgestrahlt, dass doch einige sehr ins Schwitzen
gekommen sind.

So kam es auch, dass beim Treffen um 14 Uhr im Eingangsbereich des Museums keiner
weiter bleiben wollte und alle sich aufgemacht haben die Umgebung zu erkunden. Die
meisten sind dabei früher oder später die nicht ganz 500 Treppenstufen nach unten
zum Strand gegangen.
Zu diesem Strand hatte Cathy Bedenken geäußert, da dort „clothing optional“ (FKK)
war und wir viele junge Leute im Orchester hätten. Diese Strände gibt es eher selten
in Kanada und sind wie in ganz Amerika nicht gut angesehen. Wir haben uns da eher
weniger Gedanken zu gemacht und auch eine Stelle gefunden, wo bekleidet gebadet
wurde und so konnten die meisten dem Wasser dann doch nicht wiederstehen. Die
Badesachen wurden ausgepackt und die Gelegenheit genutzt das kühle Nass zu
testen. Es war gar nicht so kalt wie erwartet. Dass Wasser hat zusätzlich durch seine
Klarheit überzeugt. Nur durch die vielen Steine musste man sich erst mal einen weg ins
tiefere Wasser suchen. Negativ war nur das Abwasserschiff, welches die Toiletten am
Strand abgepumpt hat. Dieses kam mit seinen anstrengenden Pumpgeräuschen mit
uns zusammen und fuhr auch erst wieder, als es für uns Zeit war aufzubrechen.
Da es nicht ganz klar war, wann es für uns das nächste Mal wieder etwas zu Essen
geben würde, haben sich einige sicherheitshalber schon mal vorab auf den Weg
gemacht und auf dem Gelände der UBC etwas zu essen gesucht.
Um 17:00 Uhr war dann Treffen am MOA, um sich mit dem Bus auf den Weg zur
Probe im Alpen Club zu machen. Auch hier gab es erneute Diskussionen zur
richtigen Haltestelle und Buslinie. Die Angaben zur 29th Avenue und 33rd Avenue
als Richtungsangabe für die Linie und Haltestelle, haben doch bei einigen etwas zur
Verwirrung geführt. „Wie können wir bis zur 33. fahren, wenn der Bus nur bis zur 29.
fährt????“ „HÄ?“ Da wir wie immer mit dem ganzen Orchester den Bus sehr gut gefüllt
haben mussten auch hier einige die letzte Reihe belegen.

Pünktlich am Alpen Club angekommen standen wir vor
verschlossener Tür und mussten zunächst auf Cathy mit
unseren Instrumenten warten. Da war schon mal Zeit
das Gebäude von außen zu betrachten: Alpenländische
Architektur mit aufgemalten Flaggen der Schweiz,
Österreichs und Deutschland haben uns begrüßt.
Auch von innen glich es einem alten deutschen Landgaststätten-Saal aus den sechziger Jahren mit kleiner
Bühne in der Ecke, braunen Gaststätten-Möbeln an
runden Tischen und alles sehr dunkel. Bei genauerer
Betrachtung waren an den Wänden auch die Wappen
der deutschen Bundesländer abgebildet, was uns sofort
dazu veranlasste das Niedersachsenlied anzustimmen.
Zunächst haben wir dem kanadischen Mandolinenorchester, Melodious Mandolins, gelauscht. Bestehend
aus vier 1. Stimmen, zwei 2. Stimmen, einer Mandola
und einer Gitarre haben diese unter anderem die
Titelmelodie zu Dornenvögel geprobt. Damit war der
Ohrwurm für die nächsten Tage auch schon gesichert.
Bei der gemeinsamen Probe mit dem Orchester haben
wir Recuerdos de la Alhambra eingeübt. Für die
Melodious Mandolins war es eine besondere Herausforderung mit den Tempiwechseln, da diese zum ersten
Mal mit Dirigenten gespielt haben. Anschließend kam
dann noch der deutsche Concordia Choir hinzu und wir
haben das Lied an die Freude angestimmt. Der Chor
hatte uns mit seiner Stimmgewalt und Tonsicherheit in
den Höhen doch sehr im positiven Sinne überrascht.
Nach dem Heimweg mit Bus und Skytrain, der erfreulich
schnell und zielstrebig verlief, wurde bei einer kurzen
Besprechung in der Lobby beschlossen, dass am
nächsten Morgen alle ausschlafen durften und das
Frühstück individuell gestaltet werden konnte. Da
einige auch abends noch nichts gegessen hatten, sollte
noch mal kurz gemeinsam im Supermarkt Verpflegung
für Abendessen und Frühstück eingekauft werden.
Einige sind dann auch noch eigenständig Essen
gegangen. Mit der Ankündigung zum Palaver am
nächsten Tag, wurde dann der Tag beschlossen.

Silvia & Mirja

TAG 7
Mittwoch 26. August

Das Palaver, White Rock,
Konzert in der First United Church
Heute stand uns der Vormittag zur freien Verfügung. Während die Jüngeren diese Zeit
zum Ausschlafen nutzten, frühstückten alle anderen in der Kitchenette des Hotels oder
besuchten einen neuen Picknickplatz, den Björn gefunden hat.
Um 12 Uhr fanden sich alle zum Palaver zusammen. Dort erzählten wir, wie es uns geht
(ohne das Wort „gut“ zu benutzen), wie wir uns fühlen, was uns am besten gefallen
hab und konnten in Form von „Ich wünsche mir“ Kritik äußern. Es stellte sich heraus,
dass es wenig Kritik gab und das Programm von vielen als abwechslungsreich und gut
empfunden wurde. Am Ende gab es noch eine Geschenküberreichung vom Orchester
an Anja, weil sie sich so viel Mühe machte. :-)
Danach ging es mit dem school bus und unserem Busfahrer zum Chinesen, der sich als
besonders lecker herausstellte, was man an vielen Gesichtern erkennen konnte. Ines
bestellte ihr Gericht extra mit gekochtem Ei und bekam letztendlich das rohe Ei auf ihr
Essen geschlagen (Insider: Ei al dente).
Um circa 15 Uhr hieß es dann: Auf, auf, nach White Rock. Hier probten wir und danach
hatten die Möglichkeit zum Strand zu gehen und den weißen Stein zu bewundern.
Björn und Jakob nutzten diese Zeit um ins Wasser zu springen. Am Abend gaben wir
dann in der Kirche von White Rock ein sehr schönes Konzert. Nach langem Warten und
einigen Missverständnissen bekamen wir um 22 Uhr 33 Tüten Burger mit Pommes, 33
Tüten mit Salat und 33 Becher Cola und Root Beer in den Bus geliefert, die wir dann auf
der Fahrt zurück zum Hotel vertilgten. Die Zufriedenheit nach dem Essen drückten wir
mit verschiedenen Liedern aus, was die Fahrt besonders schön machte und ein toller
Abschluss des Tages war.

Antonia & Marie

TAG 8
Donnerstag 27. August

Freie Zeit - Radtour,
Konzert im Alpenclub
Dieser Tag fing schon mit einer guten Tat an. Wir sind um 0:00 Uhr aus der First United
Kirche in White Rock wieder im YWCA Hotel angekommen und es ist so viel Essen vom
Fast Food Restaurant übrig geblieben, dass die wunderbare Idee aufkam, dieses an die
Obdachlosen zu spenden. Anja und Gisela machten sich auf den Weg und berichteten,
dass diese sich sehr darüber gefreut haben. Für alle anderen ging es ins Bett.
Der nächste Morgen begann für die meisten um 8:00 Uhr mit Duschen und
Aufhübschen. Nachdem alle zusammen waren, ging es los zum gemeinsamen Stürmen
des nahegelegenen Supermarktes, um für das Frühstückspicknick einzukaufen. Das
Picknick fand dieses Mal auf einer von Björn ausgekundschafteten Wiese am Hafen
statt, dem sogenannten Coopers Park.
Anschließend gab es freie Zeit, wo wir in Dreiergruppen Unternehmungen bis 16 Uhr
vornehmen konnten. Einige von uns haben Granville Island (Stadtteil von Vancouver)
besucht, wo es eine sehr schöne Ausstellung von Kunsthandwerk, leckeres Eis und eine
große Markthalle gab. Andere haben die Zeit zum Shoppen, einmal ausruhen oder
Kofferpacken genutzt.
Die Herren der Schöpfung haben sich Fahrräder ausgeliehen und den Stanley Park (mit
tollem Blick aufs Meer) umrundet. Dieser Park hat einen Umfang von 10 Kilometern.
Erster Stop der Tour war der Second Beach, der sich hervorragend zum Baden eignete.
Hier konnte man bis zu einer Tiefe von 1,5 m noch den Grund erkennen. Das Wasser
war, wie wir im Nachhinein herausgefunden haben, ca. 14°C warm. Danach ging es
weiter bis zur Cambie Bridge, welche wir überquerten und im Anschluss legten wir
einen Stop auf Granville Island zum Eis Essen ein.
Zum letzten Stop der Tour ging es vorbei an einem Freibad am Meer zum Kitsilano
Beach Park, welcher in einem klassischen, amerikanischen Stil angelegt war.
Wozu wohl? Zum Baden! Hier zeigte sich einmal aufs Neue die bereits bekannte
kanadische Gastfreundschaft, als Passanten unsere zum Baden abgelegten
Kleidungsstücke vor der Flut retteten :D
Insgesamt war die Fahrradtour sehr beeindruckend und wir durften Vancouver noch
einmal aus einer anderen Perspektive kennen lernen. Pünktlich um 16 Uhr ging es
dann mit Instrumenten und in Konzertkleidung los zum Skytrain und weiter mit dem
öffentlichen Bus mit sehr geduldigen Busfahrern. Außerdem befanden sich in dem Bus
sehr freundliche Fahrgäste, die uns auf unsere Instrumente ansprachen und großes
Interesse zeigten.

Nachahmenswerte Verkehrsregelung

A

uf unseren Fahrten in die Umgebung
von Vancouver bemerkten wir, dass es
an mehrspurigen Straßen in Ballungsgebieten oftmals eine Spur für Taxi und Bus
gab. So konnten wir in unserem Bus trotz
des zähflüssigen Verkehrs zügig an den
sich stauenden PKWs vorbei rauschen.

I

Interkulturelle
Trinkgewohnheiten:

nes versuchte, in einem
Lokal so etwas wie Alsterwasser zu bestellen. Nachdem
die Bedienung verstanden hatte,
um was es sich handelte, verzog
sie das Gesicht gar fürchterlich
und brachte voller Verachtung
eine Flasche Bier, eine Flasche
Limo und ein großes Glas, in
dem Ines sich das Getränk selbst
zusammen mischen sollte. (Bei
unserem Konzert im Deutschen
Haus, dem Alpenclub, gab es
zum Glück „Radler“, aber extrem
teuer.)

An anderen Stellen waren auch Autos
mit mindestens zwei bzw. drei Insassen
berechtigt, diese Sonderspur zu benutzen,
wenn auf den Hinweisschildern PKWs abgebildet waren, in denen zwei Köpfe bzw.
drei Köpfe zu sehen waren – sogenannte Carpool Lanes. Diese dürfen nur von
Fahrgemeinschaften genutzt werden.
Na, wenn das keine Motivation für
ökologisches wie auch ökonomisches
Handeln ist!

Nicht jeder will integriert werden:

Aufsteller vorm Irish Pub in Vancouver

Die Fahrt endete beim „Deutschen Haus“, wo wir zuerst mit dem Melodious Mandolin
Orchestra gemeinsam „Deutsch“ gegessen haben. Es gab Bratwurst, Kohlroulade,
Sauerkraut, Spätzle, Reis und Apfelstrudel. Im Anschluss machten wir noch eine kurze
Anspielprobe mit Chor und Orchester.
Konzertstart 19:35 Uhr: Das Konzert war sehr umfangreich mit Stücken vom
kanadischen Orchester, dem Chor und beiden gemeinsam. Anschließend waren wir
mit unserem Programm an der Reihe und nach einer kleinen Pause spielten wir alle
gemeinsam unter anderem das „Lied vom Wind über den Wiesen“. Das Publikum
hat seine Begeisterung über die Musik mit Standing Ovation ausgedrückt. Nach
dem Konzert sind viele Zuschauer auf uns zugekommen. Sie bedankten sich für das
emotionale und mitreißende Konzert und es wurden auch herzliche Umarmungen
verteilt. Es waren unter anderem auch viele deutsche Zuhörer dabei, die sich für den
Verlauf des Konzerts wieder in die Heimat zurückversetzt fühlten.
Leider gab es viel Aufregung vor- und während des Auftritts, da Saiten rissen, eine
Mandoline verschwand (aber später wieder auftauchte) und auch eine Mandoline mit
Rissen zu beklagen war. Ein negativer roter Faden zog sich durch das Konzert und wir
waren am Ende (gegen 22:45 Uhr) froh, dass nicht noch mehr passiert ist.
Nach dem Konzert sind wir alle wieder zusammen mit dem öffentlichen Bus Richtung
Hotel gefahren, wo sich der „rote Faden“ weiter zog, denn dort fielen plötzlich
Mandolinen auf den Boden. Weiter ging es mit dem Sky Train, wo noch eine Rolltreppe
zu überwinden war, die plötzlich stoppte, als alle drauf standen. Ankunft im Hotel war
dann ca. 23:45 Uhr, wo sich die meisten nach einem so langen Tag sehr auf das Bett
freuten. Einige mussten jedoch noch Koffer packen, denn am nächsten Morgen ging es
bereits wieder früh los in eine neue Unterkunft nach Victoria.

Marek, Jakob & Kai

GRANVILLE ISLAND

TAG 9
Freitag 28. August

Fahrt mit der Fähre nach Gibsons,
Konzert im Winegarden Park
Nach über einer Woche Sonnenschein begann der Freitag mit grau verhangenem
Himmel und Regen. Unsere Koffer hatten wir am Vorabend schon gepackt, so dass wir
nach dem um 8 Uhr mit unserem gelben Schulbus abfahren konnten.
Unseren Busfahrer konnten wir davon überzeugen, unsere lila CD „con passione“
über die Bordanlage abzuspielen. In einer ungewohnten Reihenfolge, da Random
Mode, hörten wir die Stücke auseinander gerissen, die Zerrissenheit passte aber zum
Abschied aus Vancouver und dem schrecklichen Wetter, welches sich in der nächsten
Woche in Vancouver nach über 3 Monaten Sonnenschein nicht ändern sollte.
Wir überquerten den Fjord Burrard Inlet auf der Lions Gate Hängebrücke zu Klängen
des Kanons von Pachelbel, unter deren Pylonen wir noch gestern während der
Fahrradtour für einen Fotostop gehalten hatten. Der morgendliche Berufsverkehr,
über den sich einige Kanadier so beschwerten, begleite uns bis nach West Vancouver.
Die an den Vortagen imposante und von uns oft fotografierte Silhouette Downtown
Vancouvers hatte ihren Glanz verloren und versank langsam im Dunst und Regen.
45 Minuten später kamen wir am Terminal der BC Ferries in Horseshoe Bay an. Es
nieselte noch immer und Cathy wartete schon auf dem Parkplatz mit den Kontrabässen
auf uns. Die Koffer blieben im Bus, Anja kaufte die Fährtickets und wir frühstückten
in der für diese Zwecke ungeeigneten, da viel zu kleinen, Eingangshalle. Mirja, Silva,
Tamara und Gisela waren schon um 7:00h in unserem Lieblingssupermarkt IGA
gewesen und hatten Sandwiches, Obst und Orangensaft besorgt.

Um 09:30h bestiegen wir die RoRo Fähre „Queen of
Surrey“, nahmen in der vorderen Kabine Platz und
fuhren um 09.40h auf der BC Ferries Route 3 Richtung
Langdale ab. Auf der 40 minütigen Überfahrt hörte es
auf zu regnen, auf dem Oberdeck blies aber noch eine
Steife Brise.
In Langdale wurden wir von Barbie, einer ehemaligen
Spielerin der Melodious Mandolins, in Empfang
genommen. Die Kontrabässe wurden in einen VW
Bus T3, ein in Kanada als „Vanagon“ noch recht häufig
anzutreffendes Modell, verladen. Beim Zählen viel auf,
das Marek und Silvia fehlten. Dank Handy konnte aber
sofort Kontakt aufgenommen werden und beide kamen
recht bald, so dass wir mit dem öffentlichen Bus Line 1
nach Gibsons fahren konnten.
Fußläufig zur Bushaltestelle im Zentrum Gibsons liegt
der Winegarden Park mit Konzertmuschel und Hafenblick, in der wir unser Konzert spielen sollten. Die frische
Temperatur waren wir nach der ersten Woche gar nicht
mehr gewohnt, so dass einige zusätzlich zum O-Zupftist Polohemd noch weitere wärmende Lagen anhatten.
Während der Anspielprobe füllte sich langsam der
Platz vor der Konzertmuschel mit Zuhörern auf Picknickdecken und Campingstühlen. Um 12:00h begann
das Konzert mit Begrüßung durch den Bürgermeister,
welches aber aufgrund der begrenzten Zeit im Programm gekürzt wurde. Unter Anbetracht der relativen
Kälte, des feuchten Bodens und des bedeckten Himmels
war es ein erfolgreiches und gut besuchtes Konzert.
Bemerkenswert war die Tatsache, dass die Spenden
schon während des Konzertes eingesammelt wurden.

Die Tageseinnahmen wurden nach dem Konzert sofort in unser Mittagessen umgesetzt.
Unsere in den vergangenen Tagen begonnene Reise durch die internationale Küche
setzten wir in „Leos Tapas & Grill Greek Cuisine“ fort. Für uns als Gruppe standen 5
Gerichte zur Auswahl: Souvlaki (Chicken or Beef ), Spanakopita, Calamari und Greek
Salad. Die Mehrheit bestellte Souvlaki.
Viel Zeit zum Sightseeing hatten wir nicht, da wir um 15:00h schon wieder abfahren
mussten, um die Fähre um 15:25h zu bekommen. Die Wartezeit an der Bushaltestelle
war noch interessant, da dort ein Klavier stand, welches unter anderem auch von Marek
bespielt wurde.
Die Rückfahrt auf der Fähre war sehr viel lauter als die Hinfahrt, da einige Sommercamp
Gruppen ihre Heimfahrt angetreten hatten. Trotzdem nutzen einige die Zeit für ein
kurzes Nickerchen. Unser Bus mit dem Gepäck wartete schon in Horseshoe Bay auf
uns. Für die Fahrt zum BC Ferries Tsawwassen Fährterminal benötigen wir 2,5 Stunden.
In Tsawwassen bekamen wir für unser Gepäck und unsere Instrumente 2 eigene
Rollcontainer. Kai und Björn durften ihre Tetris-Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Beim Einsteigen lief Anja vorweg um rechtzeitig die Plätze im Bordrestaurant zu
reservieren. Reservieren war nicht möglich, es galt das Prinzip „Wer zuerst da ist,
bekommt den Platz“. Dieses teilte Anja uns über WhatsApp sofort mit. Der Hunger trieb
uns zur Eile an, so dass wir schnell am Restaurant ankamen. Als wir an den anderen in
der Schlange Wartenden vorbei zu Anja gingen, wurden wir häufiger gefragt, wie groß
unsere Gruppe denn noch sei!
Als die „Spirit of Vancouver Island“ um 19:00h auslief auf der Route 1 mit dem Ziel
Swartz Bay, saßen wir alle schon in dem gemütlichen Restaurant. Das Essen war im
Buffet Stil. Neben der großen Salatbar mit unzähligen Dressings gab es eine
reichhaltige Auswahl an warmen Speisen, von Vegetarischer Lasagne, über Lachs und
gedünsteten Pilzen zu frisch aufgeschnittenen Braten, um nur einige zu nennen.
Es wurde eines der leckersten Mahlzeiten in Kanada, auf der jeder etwas finden konnte.
Als fast kaum noch Platz im Magen war, wurde aber noch die Dessertbar entdeckt.
Der Spruch „Essen muss weh tun“ wurde von einigen unserer Mitspieler am eigenen
Leib erfahren.

Auf der Fahrt von Tsawwassen nach Swartz Bay muss der „Active Pass“ durch die Gulf
Islands durchfahren werden. Der Name ist Programm. Diese Meerenge ist zwar nur
5,5km lang, dafür an der engsten Stelle aber nur 500 Meter breit. Bei Gegenverkehr ist
kaum noch Platz. Zusätzlich müssen 2 rechtwinklige Kurven durchfahren werden. Bei
normaler Fahrtgeschwindigkeit krängt sich selbst ein 167m langes Schiff wie die „Spirit
of Vancouver Island“ deutlich!
Aber weder das Essen noch das Manöver im Active Pass sollten der Höhepunkt
des Tages werden. Kurze Zeit nach dem Active Pass meldete der Kapitän über die
Bordlautsprecher, dass eine Schule Schwertwale auf der Backbord Seite zu sehen sei.
Die Magenschmerzen waren vergessen, alle stürmten zu den Fenstern, um die Orcas zu
fotografieren. Leider war die Distanz doch recht groß, so dass nur Teleobjektive diese
wirkungsvoll überbrücken konnten. Aber nicht einmal eine sehr gute Kamera schützt
den Benutzer vor leichtfertiger Löschung der Fotos! Nicht wahr, Andrea?
Übertroffen wurden die Orcas nur noch von der untergehenden Sonne auf der
Steuerbord Seite in der Straße von Georgia. Am Horizont gab es einen Farbrausch
aus Gold und Violett, der sich auch noch im Wasser spiegelte und von den im
Kontrast dunklen Gulf Islands eingerahmt wurde. Es wurden geschätzte 300
Sonnenuntergangsfotos gemacht, die mittlerweile etliche Facebook-Titelbilder oder
Smartphone-Hintergründe zieren.
In Swartz Bay standen die beiden Rollcontainer schon bereit, ein weiterer gelber
Schulbus wartete schon. Barrie, der Leiter des Victoria Mandolin Orchesters, nahm uns
in Empfang. Wir konnten unsere Kenntnisse des effizienten Beladens eines gelben
Schulbusses durch die Notausgangtür dem Busfahrer demonstrieren, trotz des
anhaltenden und lärmenden Alarmtons!
Wir erreichten das Robin Hood Motel in Victoria kurz vor 22:30h und bezogen unsere
3er, 4er und 5er Zimmer. Die Müdigkeit trieb uns zu Bett und wir alle hofften, dass wir
das schlechte Wetter in Vancouver zurückgelassen hatten.

Björn & Milan

TAG 10
Samstag 29. August

Victoria - Butchart Garden,
Greek Festival
Diesen Morgen haben wir uns gegen 9.00 Uhr vor dem Motel getroffen und sind zur
Travel Lodge gegangen. Von dem Victoria Orchester waren auch einige Mitglieder zum
Frühstück gekommen und wir saßen gemischt an den Tischen. Marie, die Präsidentin
vom Victoria Orchester, saß bei uns am Tisch und war sehr interessiert an der Arbeit
und Organisation unseres Orchesters. Demnächst gibt es in Victoria ein Kuchenkonzert!
Für alle gab es ein gleiches übersichtliches Frühstück: 2 halbe Toast, Marmelade, Rührei,
einen Speckstreifen, ½ Würstchen und Bratkartoffeln. Nach dem Frühstück war ein
wenig Freizeit, die einige zum Einkauf im Supermarkt nutzten.
Gegen 12.00 Uhr wurden wir mit dem Bus abgeholt. Berry begleitete uns auf eine
Sightseeing-Tour durch Victoria. Zunächst ging es durch das Zentrum, weiter an der
Süd-Ostküste, vorbei am „Beacon-Hill-Park“, auf dem „Beach-Drive“ mit direktem Blick
zum Meer entlang an Villen berühmter Schauspieler, durch Golfplätze, weiter bis zum
Universitätsgelände von Victoria.

Von hier aus quer durch die Halbinsel Richtung Brentwood Bay zum „Butchart Garden“.
Hier kamen wir gegen 13.00 Uhr bei Regen an. Jedoch hatte der Park für jeden
Besucher kostenlose, durchsichtige Regenschirme bereitgestellt. In kleinen Gruppen
konnte der Park bis 16.30 Uhr erkundet werden.
Zur Geschichte des Parks:
Der erste Garten wurde 1904 von Jennie Butchart angelegt.
Sie beschloss, den ehemaligen Steinbruch zu verschönern,
der durch das Zementgeschäft Ihres Ehemannes entstanden war.
Einst nicht viel mehr als ein paar Zuckererbsen und Rosen, ist der
Versunkene Garten heute eine der Hauptattraktionen der Anlage.
Seit über einem Jahrhundert widmet sich die Familie Butchart
schon der Gartenbaukunst und Gastlichkeit und heißt jedes Jahr
fast eine Million Besucher willkommen. Im Jahr 2004 wurden die
Butchart Gardens zur National Historic Site Kanadas ernannt.
Die fünf Hauptbereiche, der Versunkene Garten, der Rosengarten,
der Japanische Garten, der Italienische Garten und der Mediterrane
Garten sind durch herrlich gepflegte Rasenstücke und verschlungene Pfade verbunden. Über 50 Gärtner arbeiten ganzjährig daran,
die Gärten in ihrer Schönheit zu erhalten. Fast eine Million Pflanzen
werden jedes Jahr gesetzt um sicherzustellen, dass die Gärten
von März bis Oktober in voller Blüte stehen. In den restlichen
Monaten können Besucher Pflanzen mit bunten Beeren und die
eindrucksvollen Formen der Büsche und Bäume bewundern.
Wir folgten dem Pfad zum versunkenen Garten. Mittlerweile war die Sonne
rausgekommen und es bot sich uns ein toller Blick in das üppige Blumental. Am
hinteren Ende des versunkenen Gartens befand sich der Brunnen „Ross Fountain“, der
anlässlich des 60-jährigen Bestehens erbaut wurde, mit Fontänen bis 21 m Höhe.

Milan und Monika konnten dem anschließendem
Rosenkarussell mit 30 handgeschnitzten Holztieren
nicht wiederstehen und drehten eine Runde.
Der Rundgang führte weiter durch den Rosengarten,
dem Japanischen Garten, vorbei an einem Sternteich
zum Italienischen Garten.
Hier pausierten bereits einige der jungen Mitglieder.

Im Bus angekommen, wurde wie immer gezählt, ob alle da sind und Nr. 31 wird
vermisst. Björn ist nochmals zum Eingang gelaufen, um eventuell die Person
auszurufen. Diese kam ihm jedoch bereits entgegen.
Der Bus brachte uns nun zum „Greek Festival“, wo wir uns mit den VictoriaOrchestermitgliedern trafen und griechisch aßen. Mittlerweile hatte es wieder
angefangen zu regnen, daher war das Fest nicht gut besucht. Es spielte und tanzte eine
polnische Folkloregruppe. Dennoch gab es die Möglichkeit sich mit Berry über unsere
Freizeitaktivitäten in Deutschland zum Beispiel das Fahrradfahren zu unterhalten.

Gegen 18.00 Uhr wurden einige unserer Mitglieder mit Privat-Pkws zum Motel
gebracht. Die restlichen liefen im strömenden Regen zur Bushaltestelle. Alle, die
zum Motel wollten, mussten einmal umsteigen, ansonsten ging die Fahrt direkt ins
Stadtzentrum. Wir hatten uns für die Stadtfahrt entschieden und sind zu dritt noch
durch die Einkaufsstraße „Government Str.“ gebummelt. Hier kam uns ein leckerer
Schokoladenduft entgegen und führte uns in eine kleine Schokoladenherstellung. Uns
fiel besonders auf, dass in den Geschäften sehr viel Personal beschäftigt war, das zu
dieser Uhrzeit nicht ausgelastet war. Durch das Bay-Center erreichten wir die Douglas
Str., in der alle Busverbindungen abfuhren und suchten die Haltestelle für Buslinie 11.
Tamara bezahlte mit einer 10 Dollar-Note und wartete vergeblich auf Wechselgeld, bis
ihr der Busfahrer zu verstehen gab, dass es kein Wechselgeld in den Bussen gibt. Also
wurde eine 2,50 $ Fahrt zu einer 10 $ Tour.

Der Weg führte abschließend
zum Ausgangspunkt mit Restaurants und Souvenirshops.
Beeindruckend waren sogar
die bepflanzten Müllbehälter.

Im Motel waren die jüngeren Mädchen dabei, die Geburtstagsparty für Maike
vorzubereiten. Per WhatsApp wurde zur Mitternachtsgratulation geladen. Auf unsere
WhatsApp-Nachricht, dass noch ein Sandwich zur Verfügung steht, standen sofort drei
hungrige Mitglieder vor der Tür.
Ein weiterer ereignisreicher Tag ging zu Ende.

Monika & Tamara

JennieB

Beste Route ohne Treppen
Erste Hilfe
Info-Theke
Pflanzenbestimmung
Toiletten
Fernsprecher
Trinkwasserfontänen
The Dining Room
The Blue Poppy
The Coffee Shop
Speiseeis (saisonbedingt)
Samen- und Geschenkladen
Rosenkarussell
Bootsfahrten (saisonbedingt)

TAG 11
Sonntag 30. August

Freizeit in Victoria,
Konzert in der University of Victoria
Um 00:00 Uhr sind wir mit Luftballons und Brownies in das
Zimmer von Maike gegangen, um ihr zum Geburtstag zu
gratulieren. Wir haben ein Geburtstagslied gesungen und
gemeinsam die Brownies gegessen.
Kurz vor neun haben wir uns alle getroffen und nochmal
alle gemeinsam für Maike gesungen. Sie hat eine Krone
bekommen und einen Orden auf dem „Birthdaygirl“ stand.
Dann haben wir im Ramada gefrühstückt. Wir mussten
ziemlich lange auf unser Essen warten.
Danach hatten wir Freizeit, in der wir schon unsere Koffer für die Abreise packen
konnten. Fast alle sind auch in die Stadt gegangen und dort in Gruppen rumgelaufen.
In der Stadt haben wir eine Gruppe Straßenmusiker gesehen, in der sogar eine Mandoline gespielt hat. Lisa und
Anna Stella haben sie zu unserem Konzert eingeladen, zu
dem sie aber leider nicht erschienen sind. Im Supermarkt
haben wir noch Proviant für den Flug gekauft und dann für
das Konzert noch schwierige Stellen alleine geprobt, da wir
später nicht mehr viel Zeit zum Proben hatten. Um 17:15
Uhr haben wir uns zum Essen getroffen. Es gab Pizza.
Mit dem Schoolbus sind wir um 18:00 Uhr losgefahren. Nach 20 Minuten sind wir an
der UVic (University of Victoria) angekommen. Mit dem anderen Orchester haben wir
kurz geprobt und halb acht hat das Konzert angefangen. Viertel vor neun war eine
kurze Pause und um neun hat der Chor gesungen, dann haben der Chor und das
Orchester aus Victoria zusammen ein paar Stücke vorgeführt, anschließend haben wir
mit dem anderen Orchester gespielt und zum Schluss haben wir nochmal alleine etwas
aufgeführt. Eine Frau hat das Konzert gefilmt und einige Stücke auf YouTube online
gestellt.
Um 22:00 Uhr war das Konzert vorbei und wir sind wieder mit dem Schoolbus zurück
zum Motel gefahren. Kurz bevor wir in unsere Zimmer gegangen sind, haben wir uns
noch getroffen und „Guten Abend, Gute Nacht“ gesungen. Wir haben uns voneinander
verabschiedet und sind dann auf die Zimmer gegangen, um die restlichen Sachen in
die Koffer zu packen.

Lilli & Estelle

VICTORIA

TAG 12
Montag 31. August

Rückreise nach
Deutschland
Es ist noch früh am Morgen, als wir uns auf den Weg machen für den ersten Teil unserer
Rückreise nach Deutschland. Der Himmel ist wolkenbehangen und grau und ab und zu
kommen einzelnen Schauer dazu. Victoria ist traurig, dass wir abreisen.
Die Stimmung in der Gruppe ist gut aber geteilt, einige möchten noch in Kanada
bleiben. Andere sind froh, dass es zurück geht. Wieder im eigenen Bett schlafen und
endlich wieder Schwarzbrot zum Frühstück.
Um 7:30 Uhr holt uns der School Bus beim Robin Hood Motel ab. Die Koffer und
Instrumente sind schnell verladen. Wir sind mittlerweile geübt, alles optimal in den
kleinen Laderäumen vom Bus zu verstauen. Dann heißt es Abschied nehmen von Barry
und Mitgliedern des Victoria Mandolinen Orchester, sowie von Björn, Mirja und Silvia.
Sie verlängern Ihren Aufenthalt in Kanada.
Barry hat uns zum Abschied noch eine Überraschung mitgebracht. 1000,- $. Die übrig
gebliebenen Einnahmen von unserem Konzert in Victoria. Damit können wir später die
Fähre zurück nach Vancouver für alle bezahlen.
Im School Bus heißt es noch einmal durchzählen – die 29 Reisenden bringt der Bus
zum Schwartz Bay, wo wir um 9 Uhr die Fähre zurück nach Vancouver besteigen. Björn
hat uns am Morgen noch Container bei der Fähre organisiert, damit wir Koffer und
Instrumente aufgeben können und diese nicht während der Fahrt mit uns tragen
müssen.

Bei Regen besteigen wir eine der BC Ferries und schlagen gleich den Weg zum
Bordrestaurant ein. Schon auf der Hinfahrt nach Victoria sind wir in den Genuss der
guten Küche an Bord gekommen. Für die Rückfahrt können wir im reichhaltigen
Frühstücksbuffet schlemmen – mache sogar bis wir wieder in Vancouver anlegen. Das
allerletzte Geld von unseren Konzerteinnahmen aus Victoria werden jetzt verbruncht.
Wir können wählen zwischen Eiern, Würstchen und Speck, Toast, Frischkäse, Quark
und Käse, Bagels, Marmelade, Joghurt und Obst und vieles mehr und soviel man
möchte. Es gibt sogar Porridge (Haferbrei) zur Freude einiger. Auch wenn es draußen
regnet und sehr windig ist, hält es nicht jeden unter Deck. Sie halten ihre Nasen in den
Wind und bestaunen die Landschaft zwischen den vielen Inseln. Es ist ein Schauspiel
der Natur.
In Vancouver angekommen, werden wir von unserem Busfahrer abgeholt, der uns auch
schon die ganze Zeit in Vancouver gefahren hat. Er bringt uns auf direktem Wege zum
Flughafen. Dabei kommen wir noch einmal durch Downtown und an Plätzen vorbei,
die uns vertraut sind. Bestimmt freuen sind viele Mitglieder aus dem Orchester darauf,
zurück nach Vancouver zu kommen.
Wir sagen unserem Busfahrer Tschüss und bedanken uns mit einem Trinkgeld. Wir
bekommen von ihm eine große Dose Süßigkeiten als Wegzehrung. Am Flughafen
in Vancouver begrüßt uns Cathy. Sie möchte es sich nicht nehmen lassen uns
zu verabschieden und überrascht uns ebenfalls mit den Konzerteinnahmen aus
Vancouver. 1300,- €.
Als das Gepäck aufgegeben ist und alle erfolgreich durch die Kontrollen sind, haben
wir noch einige Stunden Zeit bis es zum Bording geht. Somit geht fast jeder noch
einmal los, die letzten Kanadischen Dollar und Münzen in Geschenke für die Lieben
daheim einzutauschen.
Dann startet die erste Etappe unseres Rückfluges nach Island.

Nele & Gudrun

TAG 13
Dienstag 1. September

Ankunft in
Deutschland
Nachdem wir einen wunderschönen Sonnenaufgang über den Wolken genießen
konnten, sind wir um 5:46 (isländischer Zeit) in Reykjavík gelandet. Da unser Anschlussflug nach Hamburg erst um 7:50 Uhr abging, war genügend Zeit, sich einmal die Beine
zu vertreten oder etwas essen zu gehen. Wir waren nun schon viele Stunden unterwegs
und die wenigsten konnten im Flugzeug schlafen, die Pause tat gut, um wieder Kraft
für die Weiterreise zu tanken.

JEDE REISE
BRINGT
EINEN
MENSCHEN
WEITER,
man kommt nie so zurück
wie man losgefahren ist –
man wird reifer,
erfahrener, toleranter und
weiser.

Endlich in Hamburg angekommen stellten wir fest, dass Anna Stellas Koffer nicht da ist.
Der Verlust wurde gemeldet und aufgenommen. Das hat leider ziemlich lange
gedauert, so dass wir unseren Anschlusszug zum Hauptbahnhof verpasst haben.
Einige von uns wurden direkt am Flughafen abgeholt, wo sie mit großer Freude der
Angehörigen empfangen wurden. Die anderen machten sich mit der Bahn auf die
gefühlt endlose Odyssee nach Lüneburg. Wir fuhren zuerst mit der (schleichend
langsamen) S-Bahn bis zum Hauptbahnhof. Dort angekommen verpassten wir wieder
um Haaresbreite den Zug. Also wieder warten, bis der nächste kommt, das war dann
um 15:34 Uhr. Da im Metronom nicht genug Platz ist, um so viele Koffer und
Instrumente unter zu bringen, nahmen wir im Fahrradwagen Platz, einige auf dem
Boden, einige auf den Koffern und die Anderen blieben stehen. Um ca. 16:20 kamen wir
dann endlich in Lüneburg an, wo auch wir mit großer Freude von unseren Angehörigen
empfangen wurden und von wo aus dann alle endlich und mit vielen schönen
Eindrücken der Reise nach Hause gefahren sind.

Andrea, Keko & Sigrid

DIE KONZERTE

White Rock
1. Concert for Flute and Orchestra in C Major ~ John Baston
Allegro – Largo – Allegro
Soloist: Lilli Gnade
2. Humoresque ~ Antonin Dvorak
3. Celtic Fairies ~ arr. Bruno Szordikowski
Portsmouth & Sailors Hornpipe
The Highland Boatsong
Fanny Power
King of the Fairies
Red is the Rose
Johnny I hardly knew Ye & Fiona‘s Dance

New Westminster
1. Concert for Flute and Orchestra in C Major ~ John Baston
Allegro – Largo – Allegro
Soloist: Lilli Gnade

4. Cantabile ~ Yoshinao Kobayashi
5. Earth Song ~ Michael Jackson
INTERMISSION
6. Sur les Rives ~ Mario Macciochi

2. Humoresque ~ Antonin Dvorak

7. Pirates of Zimmer ~ Hans Zimmer

3. Celtic Fairies ~ arr. Bruno Szordikowski
Portsmouth & Sailors Hornpipe
The Highland Boatsong
King of the Fairies

8. Nothing I‘ve Ever Known ~ Hans Zimmer/Brian Adams

INTERMISSION
4. Sur les Rives ~ Mario Macciochi
5. Lied vom Wind über den Wiesen
(Song of the Wind over the Hayfield) ~ Mats Paulsen
6. Celtic Fairies ~ arr. Bruno Szordikowski
Fanny Power
Johnny I hardly knew Ye & Fiona‘s Dance
one or two bonus pieces if needed

9. Heimreise (Homeward Journey) ~ Konrad Woelki
one or two bonus pieces if needed

Alpen Club
1. Ouverture D Major ~ Konrad Woelki
2. Humoresque ~ Antonin Dvorak
3. Celtic Fairies ~ arr. Bruno Szordikowski
Portsmouth & Sailors Hornpipe
The Highland Boatsong
Fanny Power
King of the Fairies
Red is the Rose
Johnny I hardly knew Ye & Fiona‘s Dance
INTERMISSION

Victoria Concert
1. Concert for Flute and Orchestra in C Major ~ John Baston
Allegro – Largo – Allegro
Soloist: Lilli Gnade

4. Sur les Rives ~ Mario Macciochi

2. Humoresque ~ Antonin Dvorak

5. Blues Tango ~ Lesslie Searle

3. Celtic Fairies ~ arr. Bruno Szordikowski
Portsmouth & Sailors Hornpipe
The Highland Boatsong
Fanny Power
King of the Fairies
Red is the Rose
Johnny I hardly knew Ye & Fiona‘s Dance

6. Pirates of Zimmer ~ Hans Zimmer
7. Nothing I‘ve Ever Known ~ Hans Zimmer/Brian Adams
Recuerdos, Lied an die Freude
one or two bonus pieces if needed

Bandshell
1. Ouverture D Major ~ Konrad Woelki

4. Pirates of Zimmer ~ Hans Zimmer
5. Nothing I‘ve Ever Known ~ Hans Zimmer/Brian Adams
6. Earth Song ~ Michael Jackson
INTERMISSION

2. Humoresque ~ Antonin Dvorak
3. Celtic Fairies ~ arr. Bruno Szordikowski
Portsmouth & Sailors Hornpipe
The Highland Boatsong
Fanny Power
King of the Fairies
Red is the Rose
Johnny I hardly knew Ye & Fiona‘s Dance
4. Earth Song ~ Michael Jackson
5. Sur les Rives ~ Mario Macciochi
6. Blues Tango ~ Lesslie Searle
7. Nothing I‘ve Ever Known ~ Hans Zimmer/Brian Adams
8. Heimreise (Homeward Journey) ~ Konrad Woelki
one or two bonus pieces if needed

7. songs we play together with Choir and Victoria Orchestra
8. Heimreise (Homeward Journey) ~ Konrad Woelki
encores

Programm
Datum
Donnerstag,
20.08.2015

Uhrzeit

Ort

Aktivität

14:05
17:50

Dannenberg/
Lüneburg
Hamburg
Vancouver

Abflug über Reykjavík
Ankunft in Kanada, Abholen mit Schulbus

Freitag,
21.08.2015
Samstag,
22.08.2015

17:40

Sonntag,
23.08.2015
Montag,
24.08.2015
Dienstag,
25.08.2015
Mittwoch,
26.08.2015

Donnerstag,
27.08.2015
Freitag,
28.08.2015
Samstag,
29.08.2015
Sonntag,
30.08.2015
Montag,
31.08.2015
Dienstag,
01.09.2015

Abends
Mittags

17:30

Vancouver

Frühstück mit Cathy, Stadtorientierung
Capilano Suspension Bridge

Vancouver

Indian Arm Luncheon Cruise
Ankunft Jakob und Monika
Treffen mit Melodious Mandolin Orchestra

Vancouver

Programm mit Vancouver Orchester,
gemeinsame Probe
Konzert in New Westminster
mit Picknick und Sightseeing

Vancouver

Museum of Antropology und
Spanish Bank Park
Rückfahrt 4-5 Std.

Vancouver

Grouse Mountain
Probe mit Vancouver Orchester und Chor

White Rock

1 Std. Busfahrt mit Schulbus
Stop bei Dim Sum (Chinese) in Richmond
Konzert in der First United Church
Treffen mit Ernie und Barbie,
gemeinsames Abendessen

Vancouver

freie Zeit
Probe für das Konzert
gemeisames Abendessen
Konzert mit den Melodious Mandolins

Alpenclub

Mittags

Gibsons
Victoria

Konzert Bandshells
anschließend Weiterfahrt mit Fähre
Transport durch Bus

12:00

Victoria

Sightseeing Butchart Gardens
Probe für das Konzert
anschließend Party

19:30

Victoria

7:30
9:00
15:55

Victoria

13:05

Hamburg

Konzert mit Victoria Mandolin Orchestra
Abfahrt zur Fähre
weiter mit Bus zum Flughafen
Abflug nach Hamburg
Ankunft
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Selbst Goethe sagte
damals schon:
„Die beste Bildung erfährt der Mensch
							 auf Reisen.“
Nach vier Jahren wurde es auch mal wieder Zeit! Der Wunsch der Mitglieder nach
Kanada zu reisen wurde im Februar 2014 beschlossen.
Über eine Agentur bekamen wir ein Angebot für eine Konzertrundreise. Die hohen
Kosten und der fehlende Kontakt zu anderen Orchestern schienen das angedachte Ziel
zunächst unmöglich zu machen. Mir kam die Idee, die Stichwörter Mandolin Orchestra
Canada bei google maps einzugeben. Zu meiner Freude hatte sich jemand im Vorfeld
die Mühe gemacht, existierende Orchester mit sog. Spots auf der Landkarte inklusiv
Mailadresse und Homepage zu markieren.
Zwei Adressen wurden von mir angeschrieben, und siehe da, es kam eine
Rückmeldung von Catherine Sands aus Vancouver. Cathy ist Mitglied des Ensembles
Melodious Mandolins und hat außerdem auch Kontakt zu anderen Musikgruppen und
deutschen Chören. So trafen wir auch auf ein weiteres Ensemble und einen deutschen
Chor in Victoria auf Vancouver Island. Barrie Webster und Brian Tetlow organisierten für
uns ein wunderbare Konzertmöglichkeit und einen schönen Tag im Butchart Garden.
Hier die erste Mail von Cathy vom 14. April 2014:
Hello Anja, Barbara Conrad sent me the e-mail that she got from you,
that you might be coming to Vancouver in summer 2015 and would like
to get together with us. I am an accountant so I have been very busy
with tax season so I apologize for not having answered sooner.
I am the leader of our group, the Melodious Mandolins.
(www.melodiousmandolins.com) We are a very small group, about 10
people mostly over 55 years of age, and we find our reward going to
the care homes and playing for the people who cannot get out.

Occasionally we have played in churches too. So we play mostly folk
music because this is what they enjoy, and do not play much of the
classical repertoire since we do not have the right balance for it. Also
we don’t have a real conductor, I just play the introduction and hope
everybody follows me, and at rehearsal I tell them we should play quiet,
or loud etc., and Barbara helps me on that. I am almost entirely selftaught so there is a lot that I don’t know.
Even though we might not be up to your standards it would be great
to meet you. Are you coming to the BDZ festival in Bruchsal, Germany
in May? I am going to be there playing with the Australian group
(Australis) on Friday 30May. 14:30 hrs I think. If so we can chat then.
What I was thinking, I sing in a German choir, so I have e-mailed our
choir president for her thoughts; Vancouver has a German Club with
a restaurant and I was thinking we could organize something there,
where we could have a dinner or lunch and then my group could play
half a dozen songs, the choir could sing half a dozen songs and you
could play as many as you like, and then we could as you suggest do a
couple of songs together. This is the best way I could think to get you
the largest audience. Can you give us an indication of exactly when in
the summer you would think of coming? Many groups shut down in
the summer and people go away, but maybe late summer would work.
September would be best. Canada does not have many large mandolin
orchestras. Have you contacted Toronto, Regina, and Victoria?
Montreal is probably still operating but their conductor died recently so
I don’t know who is running it. The others I could find contact persons
for you if you need. By all means let’s try to get in touch when I am in
Germany. I realize you are probably not near where I will be, but maybe
we can work something out. I understand it does not take as long to
go places in Germany as it does here (It takes 4 hours in the plane from
Toronto to Vancouver or 3 days by train). I arrive in Frankfurt 16May
but I don’t know where I’m staying yet, then I am with the Australian
group touring several small places near Frankfurt starting 17May. After
the festival in Bruchsal I will be spending a couple of days in Koln and
Munich but I’m not sure which city I will be in first.
Regards, Cathy Sands

Die Zusage war mit dieser Mail erteilt und nun konnten die Vorbereitungen losgehen.
Ich schrieb Cathy in meiner ersten Anfrage, dass wir an einem bleibenden Kontakt
interessiert sind und formulierte eine entsprechende Einladung nach Langendorf.
Dieser Austausch mit den Kanadiern würde die gute Beziehung beider Länder weiter
pflegen, die 1975 durch die Unterzeichnung eines Kulturabkommens bekräftigt wurde.
Kanada und Deutschland verbinden enge freundschaftliche Beziehungen, die
durch deutsch-kanadische Gesellschaften in beiden Ländern bis heute einen hohen
Stellenwert haben.
Einen Schwerpunkt der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in Kanada bildet
die Förderung der deutschen Sprache in Schulen und Universitäten, bei Stipendien,
Austausch- und Reiseprogrammen.
Kanada und Deutschland verbinden enge kulturelle Beziehungen. Viele kanadische
Künstler und Ensembles besuchen Deutschland regelmäßig und umgekehrt reisen
deutsche Künstler nach Kanada. Deutsche Theater haben kanadische Stücke in ihren
Spielplänen und kooperieren mit kanadischen Regisseuren. Kanadische Bildende
Künstlerinnen und Künstler sind in namhaften deutschen Galerien und Museen
vertreten. Die Liste kanadischer Musiker, die begeisterte Zuhörer in Deutschland findet,
sowohl im Bereich der klassischen, als auch im Bereich der Unterhaltungsmusik, ist
schier endlos.
Politisch verbindet die beiden Länder eine aktive Mitarbeit in internationalen
Gremien, vor allem in Fragen der Sicherheit und Abrüstung, der Menschenrechte, bei
humanitären Aktionen und bei friedenserhaltenden Maßnahmen.
Kanada ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Ein Thema, mit dem auch wir uns
aktuell und in Zukunft sehr intensiv auseinandersetzten müssen. Eberhard erinnerte
uns in seiner Andacht an die Zeit, in der viele Deutsche aus politischen Gründen unser
Land verlassen mussten und u.a. auch in Kanada ein neues zu Hause fanden.
Viele Torten und Kuchen später sollte es tatsächlich losgehen? Nach unzählig
geschriebenen und beantworteten E-Mails, vielen Proben, Konzerten und
Vorstandssitzungen war es doch immer noch eine Reise ins Ungewisse. Wenn nun
doch nicht alles gut organisiert wurde? Sind die Kanadier wirklich so zuverlässig und
freuen sich auf uns? Werden genügend Zuhörer zu unseren Konzerten kommen,

damit die Kosten gedeckt werden? Jedes unserer
Orchestermitglieder hat viel Geld für die Reise bezahlt
und der Druck war für mich so groß, wie noch nie. Ich
habe diese Reise angeleiert und was passiert, wenn
dieses kostspielige Vergnügen eine Katastrophe
wird? Schlussendlich hat mich meine innere Stimme
beruhigt. Außerdem hatte ich so viel zu Gott gebetet
wie noch nie! Er möge mir doch bitte rechtzeitig ein
sehr deutliches Zeichen senden, falls das alles nur eine
Schnapsidee von mir wäre und ich mit dieser Reise für
das Orchester ein zu großes Risiko einginge. Aber da
kam nichts. Weder von Oben noch von Innen.
Nur ein großer Wehmutstropfen bleibt: Eberhard wird
aus gesundheitlichen Gründennicht mitkommen
können. Sich damit abzufinden war für alle nicht
einfach. Irgendwann, in ferner Zukunft, würde diese
Situation auf uns zukommen. Aber jetzt schon? Eberhard wird fehlen…
Alle Traurigkeit abgeschüttelt geht‘s endlich los! Egal, welchen Reiseführer ich über
Vancouver aufschlage, in beinahe jedem ist die Rede von „einer der schönsten Städte
der Welt“. Wirklich nachvollziehen kann ich das aber erst, als ich selbst zwischen
den Hochhäusern in Vancouver Downtown stehe und über das Meer auf die Coast
Mountains im Norden der Stadt schaue. Vancouver liegt im Südwesten von British
Columbia, eine der 10 Provinzen Kanadas. Die eigentliche Stadt Vancouver hat
ungefähr 600.000 Einwohner. Inklusive aller umliegenden Bezirke wie z.B. Burnaby,
Richmond, Surrey und Langley, beträgt die Einwohnerzahl rund 2,3 Millionen.
Vancouver ist bekannt für die ethnische und kulturelle Vielfalt seiner Bevölkerung.
Mit einem Anteil von knapp 30 Prozent sind Chinesen mit Abstand die größte
nichteuropäische Bevölkerungsgruppe, was vor allem in Außenbezirken wie Richmond
und Surrey bemerkbar wird. Die Innenstadt von Vancouver ist geprägt durch moderne
Hochhäuser, zwischen denen sich große Shopingmalls und Stores, aber auch viele
kleine, individuelle Läden, Cafés, Bars und Restaurants angesiedelt haben.
Die Menschen haben wir als unglaublich freundlich,
hilfsbereit und mit einem großen Interesse an ihren
Mitmenschen kennengelernt. Woran konnten wir das
erkennen? Zum Beispiel daran, dass sich der Kanadier
bei dir entschuldigt, wenn DU ihn anrempelst. Ja,
Kanadier sind unfassbar höflich und nett. Und deshalb
wird eben auch mal nett darum gebeten, dass die
Schaufensterscheibe nicht mit Graffiti beschmiert wird
oder an der Busanzeige ist zu lesen: Sorry not in Service.
Bei uns lesen wir: Leerfahrt! Auch in Lokalen heißt es:
Thank you for not smoking – hier zulande: Nichtraucher!
Das sind nur Kleinigkeiten, haben im Alltag jedoch eine
große Wirkung. Überall und jeden Tag begegnen wir
Kanadiern, dieuns freundlich ansprechen und uns sofort
von sich aus helfen, wenn wir unsicher sind.

Es sind nicht nur nette Floskeln, die eine Unterhaltung im Bus oder auf der Fähre
aufrechterhalten. Nein. Es sind die vielen Verständnisfragen. Das Interesse unserer
kanadischen Sitznachbarn ist echt. Kanadier werten kaum oder gar nicht. Oder
zumindest halten sie sich mit persönlichen Statements sehr zurück. Man könnte auch
sagen, sie haben Stil. Wo ein Deutscher schnell mit einer Meinung rüberkommt –
„Warum soll ich das nicht sagen? Das ist doch so!“ – und deshalb leicht als unhöflich
und plump rüberkommt, ist ein Kanadier eher zurückhaltend und sucht den Ausgleich.
Mit dem Kopf durch die Wand, das wird man dort kaum finden.
Mein Fazit: Man lebt und lässt leben. Wozu hat man all‘ den Platz?
Was ist musikalisch passiert?
Unser Orchester wurde in den letzten Jahrzehnten durch den Austausch mit dem
japanischen Tezukayama Mandolin Orchestra immer wieder inspiriert. Wir lernten
durch dessen Leiter Kozo Kanaji neue Spieltechniken und eine sehr konzentrierte,
präzise und anspruchsvolle Probenarbeit kennen. Immer wieder ließ er uns an der
musikalischen Gestaltung der Stücke arbeiten. Leise war nie leise, ein forte nie imposant genug und ein crescendo wurde Ton für Ton eingeübt. Wir übernahmen viele
dieser Anregungen auf und der Austausch mit den Japanern hat maßgeblich an der
Steigerung unserer Qualität beigetragen.
Bei dieser Reise war es anders: Nun waren wir die „Botschafter“ der vielen
Möglichkeiten. Beide Orchester, in Vancouver und Victoria, sind bis heute sehr
dankbar und angereichert mit neuen Impulsen. Leider ist die Probenarbeit mit beiden
Orchestern und Chören etwas zu kurz gekommen. Das nächste Mal gerne mehr davon!
Nach wie vor tausche ich mich mit Cathy, Brian und Barrie per Mail über musikalische
Interpretationen, Stückauswahl und Spieltechniken aus. Schön, dass wir unsere
Erfahrungen auf diesem Wege weiter geben können. Es passiert nicht viel Gutes, außer
man tut es!
Abschließend möchte ich noch eine große Freude und Zufriedenheit zum Ausdruck
bringen: Unsere jungen Mitglieder wurden vor meinen Augen während dieser Reise ein
wenig erwachsener und selbstständiger und ergriffen häufiger die Initiative. Sie waren
aufgeschlossen, zuverlässig und allen Aktivitäten gegenüber sehr wohl gesonnen. Tag
für Tag wuchs das Miteinander. Sie achteten aufeinander, halfen sich und erinnerten
sich gegenseitig an Absprachen. Ein fröhlicher und erfrischender „Haufen“!
Macht weiter so!

Anja Renz

