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Einladung des Bürgermeisters von Maureillas,
André Bordaneil

A l’amistat – Auf die Freundschaft!
Das Mandolinenorchester reist nach Frankreich
Im nächsten Jahr besteht die Freundschaft zwischen den Gemeinden Langendorf und Saint-Laurent
de Cerdans seit 40 Jahren! In unserer schnelllebigen Zeit unvorstellbar.
Dass der Austausch weiterhin gepflegt wird, liegt natürlich immer an engagierten Menschen. Allen
voran Eberhard Malitius, Jeannine und André Bordaneil – ehemals Bürgermeister von Saint Laurent
und nun von Maureillas-las-Illas, denen wir diese langjährige Verbindung zu verdanken haben. Der
Langendorfer Partnerschaftsverein hält den Kontakt zu den Katalanen nach wie vor aufrecht.
Das Mandolinenorchester hat sich über die Einladung nach Maureillas von André und seiner Frau
Jeannine sehr gefreut. Zum 30 jährigen Jubiläum 2008 war das Ensemble das letzte Mal dort. Die Langendorfer werden in Familien untergebracht sein. Da ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Reisen des
Orchesters. So bekommt jeder die besten Eindrücke der anderen Kultur vermittelt, Barrieren werden
schnell abgebaut werden und aus Gastgebern und Gästen können Freunde werden.
In der ersten Oktoberwoche wartet ein abwechslungsreiches Programm auf das Orchester: Ein Ausflug zum berühmten Dali-Museum in Figueras, eine Wanderung mit Picknick, der Besuch der Partnergemeinde Saint Laurent und der Stadt Céret mit jeweils einem Konzert sind geplant. Besonders
freut sich das Orchester auf einen Auftritt in Maureillas im Rahmen des „Musikalischen Herbstes in
Vallespir“. Dort spielen normalerweise nur Profimusiker, und das Langendorfer Ensemble wird als
einziges Laienorchester auftreten. Was für eine Ehre. Da heißt es üben, üben, üben! Überzeugen will
das hiesige Orchester mit einer großen Auswahl an Sardanes im Konzertprogramm. Die Sardana ist
ein katalanischer Volkstanz und hat eine lange und wichtige Tradition in Katalonien. Sie wurde zum
Nationaltanz und ist weitaus mehr als nur ein Element der katalanischen Folklore. Unter dem Regime
von Franco wurden die Sardanes lange Zeit verboten.
Die wohl wichtigste ist „La Santa Espina“ von Enric Morera. Sie steht für den Kampf der Unabhängigkeit der Katalanen. Wird sie gespielt, bleibt keiner mehr auf den Stühlen sitzen. Wir können diesen
Nationalstolz vielleicht gar nicht nachvollziehen und doch kann über die Musik eine emotionale
Brücke geschlagen werden. Das sind die Momente, die berühren und eine Reise so besonders und
wertvoll machen.
Anja Renz

Tag 1 – Samstag, 30. September – Die Anreise
Dieses Mal startete unser Orchester in 2 Gruppen - die meisten nahmen den Flug, Gisela und Claudia aber fuhren mit dem Zug.
Daher gibt es auch zwei Berichte für die Anreise.

Die Bahnreisenden, Uelzen - Perpignan
Unsere Bahnreise beginnt am Samstag, 30.09. um 7.01 Uhr ab Uelzen. Der Zug
ist rappelvoll, im Gepäckraum nur noch Platz für Giselas Koffer. So reisen wir bis
Mannheim mit auf Claudias Reisetasche hochgelegten Beinen. Gut, dass wir eine
Platzreservierung haben!
Wegen der abgesackten Bahnstrecke bei Rastatt wurde unsere Reiseroute abgeändert: Umstieg in Mannheim statt Karlsruhe, aber glücklicherweise im eigentlich auch
vorgesehenen Zug mit darum gültiger Platzreservierung. Leider kann im Vorhinein
keine Aussage über das Gleis für unseren Zug nach Paris gemacht werden: wir sollen
auf die Ansage in Mannheim achten. Wir hören dort aber nichts und erkundigen uns
schließlich bei einer Rotmütze, die wir nach längerem Umschauen entdecken.
Wir haben viel Zeit zum Umsteigen: 50 Minuten. Gemächlich fahren wir mit dem
Fahrstuhl zum angegebenen Gleis. Die Anzeigetafel zeigt an, dass nach unserem 10
Minuten später ein weiterer Zug nach Paris abfahren soll. Erstaunlich! 5 Minuten vor

der Abfahrt unseres Zuges erfolgt die Durchsage, dass dieser nun aber doch von
einem anderen Bahnsteig abfahren werde. Der spätere fahre über Saarbrücken. Es
entsteht ein furchtbares Gedrängel. Wir quälen uns die Treppe hinab, am angegebenen Bahnsteig wieder hoch und ecken dauernd in unserer Sperrigkeit mit den
Rucksackgitarren irgendwo an. Der Einstieg in den TGV gleicht einem Kampf. Kaum
sind wir drinnen, fährt der Zug auch schon ab.
Mit Mühen und dank Claudias Geschick haben wir es hier sogar geschafft, unser
Gepäck ordnungsgemäß abzustellen. Irgendwann kommt eine Durchsage: es
gibt einen unvorhergesehenen Halt in Saarbrücken, um die Fahrgäste, die in den
falschen Zug eingestiegen sind, aussteigen zu lassen. Das wird manch einen sehr
erleichtert haben! Wir hingegen fürchten, dass dadurch unsere Umsteigezeit in Paris
unangenehm verkürzt wird. Aber bis wir in Paris sind, ist der Zug schon fast wieder
pünktlich.

In Paris begegnen wir der größten Herausforderung dieser Reise. Erstmal der Ticketkauf für die Metro. Wir folgen unauffällig einer deutschen Familie, die sich auszukennen scheint, zu Fahrkartenautomaten. Dort stehen wir zunächst
ratlos vor dem reichhaltigen Angebot verschiedener Preise, werden dann aber sehr freundlich von den vor uns stehenden Reisenden beraten. Dann beginnt die Odyssee durch das Labyrinth der Metrobahnhöfe, treppauf, treppab,
kaum Rolltreppen, geschweige denn Aufzüge, die Metrozüge so voll, dass wir uns kaum hineinzwängen können
mit unserem Gepäck. Immer wieder passiert es, dass wir den Mitreisenden unsere Gitarren um die Ohren dengeln.
Oma Gisela profitiert von der sprichwörtlichen Höflichkeit französischer junger Männer, mit oder ohne Migrationshintergrund, denn sofort wird ihr ein Sitzplatz angeboten. Einmal umsteigen, gefühlte unendliche km-lange Gänge,
endlich eine Bahnhofshalle, die einer Abflughalle auf einem Flughafen ähnelt: hell, weitläufig, Sitzgruppen. Aber wo
ist unser Bahnsteig? Zusammen mit einem französischen Reisenden suchen wir lange vergeblich. Wir finden nur ein
Schild, das dazu auffordert, bei Schwierigkeiten die angebotene Facebookseite aufzurufen. Ja, toll!!!!
Aber dann die Erlösung – die digitale Anzeigetafel gibt ihr lang gehütetes Geheimnis preis, nachdem wir zufällig
den richtigen Bahnsteig sowieso auch gerade gefunden haben. Der Zug steht schon da, lange vor seiner Abfahrt.
So können wir in Ruhe unser Gepäck verstauen. Wir lassen uns beruhigt in unsere Sitze fallen, nachdem Claudia
erfolgreich ihre ersten franzenglischen Verständigungsversuche gemacht hat, weil ein junger Franzose auf unseren
Sitzen Platz genommen hat. Es stellt sich heraus, dass er sich im Waggon geirrt hat. Pouh!
Der anfangs seinem Namen gerecht werdende TGV (der französischen Variante vom ICE) eilt Richtung Mittelmeer
mit einer Spitzengeschwindigkeit von 310 km/h. Von da an hält er dann an jeder Milchkanne. Uns wird die Zeit gut
vertrieben durch Gabriel, einem sonnigen ca. 1-jährigen Windelpuper, der fast die ganzen 6 Stunden mit Claudia
schäkert, laut juchzt und alle Mitreisenden verzaubert. Giselas erste Socke wird fertig.
Zwischendurch ein kleines Spektakel: eine Französin hat ihren Riesenkoffer neben sich im Gang stehen gelassen.
Der Zugbegleiter fordert sie barsch auf, der allenthalben lesbaren Vorschrift zu folgen, keine Gepäckstücke im Gang
zu deponieren. Sie hat Widerworte, weil sie sich außerstande fühlt, den schweren Koffer auf das Gepäckregal zu
hieven. Aber der Schaffner bleibt stur. Widerwillig macht sich die Frau daran, seiner Anweisung nachzukommen.
Ein Mitreisender bietet ihr, von hinten kommend, seine Hilfe an, aber sie lehnt diese brüsk ab. Als sie sich umdreht,
ist sie sehr erschrocken und entschuldigt sich: sie hat gedacht, er wäre der Schaffner!
Pünktlich kommen wir um 21:18 Uhr in Perpignan an. Annick erwartet uns in der Bahnhofhalle. Noch eine halbe
Stunde bis zu ihrem Häuschen in Céret. Dort steht für uns ein Abendessen bereit, weil meine SMS nicht bei Annick
angekommen ist, in der wir sie gewarnt haben, dass wir uns während der Fahrt rumpel-pumpel-satt gegessen haben.
Zu einem Teller Suppe können wir uns noch durchringen. Dann sinken wir möglichst schnell in unsere Betten.
Gisela & Claudia

Der Flug von Wittenberge nach Maureillas-las-illas
20:33h, Samstagabend über Deutschland, das Essen an Bord (Softdrinks 2,50€, Bier
oder Wein 6€, Meal Deal 12€) wurde gerade serviert. Mangels IFE (In-Flight Entertainment) beginne ich den Bericht des Tages zu schreiben.
Was bisher geschehen ist: 14:30h, Wittenberge Bahnhof Gleis 1, alle waren pünktlich,
nur Nele hat ihre Jacke vergessen. Anstatt die Vollzähligkeit durch unser rituelles
Durchzählen zu überprüfen, reichte das Verteilen aller Bordkarten: keiner fehlt!
Abfahrt um 15:04h von Gleis 3. Entgegen der Aussage der DB Homepage und der
DB App fährt der RE2 nur bis Charlottenburg, eine kurzfristige Umplanung wird
erforderlich. Während Mirja schon die Beschwerdemail schreibt, erkundigt sie sich
parallel über Ersatzverbindungen.

Die meisten von uns sitzen hinten in den Reihen 22 – 26. Es könnte pünktlich losgehen, aber der Pilot informiert uns, dass der Luftraum über Berlin überfüllt sei und der
Abflug sich verzögere. Um 19:40h (unsere eigentliche Abflugzeit), lässt der Pilot die
Triebwerke an. Vorbei am fürstlich beleuchteten, aber noch nicht eröffneten Flughafen Berlin Brandenburg BER rollen wir, gefühlt eine halbe Ewigkeit, zur Südbahn.
Start Richtung Osten um 20:00h in den schon dunklen, wolkenlosen Berliner Nachthimmel, danach drehen wir nach Südwesten ab.
Während ich diesen Text schreibe, wird in der Reihe hinter mir noch schnell der
Crashkurs Französisch gegeben: Oui, non, j’ai faim, je suis fatigué, je t’aime, quelque
chose à boire, manger, dass sollte bis Sonntagnachmittag reichen.

Wir steigen bei schönstem Sonnenschein in Charlottenburg aus und nehmen
schnurstracks die S3 zum Ostkreuz. Keiner geht beim Umsteigen verloren. S-Bahn
Sightseeing in Berlin: Bahnhof Zoo, Bellevue (keine Fahne auf dem Dach, Steinmeiers sind nicht zu Hause), Kanzleramt, Friedrichstraße, Hackesche Höfe, Umsteigen am Ostkreuz. Immer noch keiner verloren gegangen! Es läuft gut. Nach einer 15
minütigen Pause am Ostkreuz geht es mit der S9 zum Flughafen Berlin Schönefeld.
Eintreffen um 17:40h, noch 2 Stunden bis zum Abflug. Kurze Orientierungspause,
easyJet fliegt von Terminal B ab. Die Gepäckaufgabe verläuft problemlos, kein
Schlangestehen, wie gebucht werden 36 Gepäckstücke aufgegeben, kein Übergepäck. In der Sicherheitskontrolle entledige ich mich meiner Schuhe, meines
Gürtels, Handy, Uhr und Tascheninhalt, trotzdem piept es. Kai hingegen läuft mit
Gürtel, Uhr und Halskette ohne piepen durch die Kontrolle. Kurz vor dem obligatorischen Duty Free Shop, durch den alle Passagiere hindurchgeleitet werden, gibt es
den ersten Aufreger: Mareks Mandola ist verschwunden. Sie liegt noch einsam auf
dem Förderband der Sicherheitskontrolle.

Jetzt ist es 21:30h, der recht steile Landeanflug auf Toulouse Blagnac beginnt, nun
übernimmt Geburtstagskind Tanita.

Gate 61 ist schon offen, trotz der Versuchungen der diversen Shops treffen alle
um 19:10h am Gate ein. Das Boarding beginnt pünktlich. Gate 61 ist ein WiWo
(Walk in, Walk out) Gate. Zwei Fluggasttreppen stehen am Flugzeug (Airbus A319)
bereit, alle Passagiere sind um 19:20h an Bord, die Maschine ist ausgebucht.

Für mich als Geburtstagskind war das ein sehr aufregender, aber auch spannender
Tag.

Als wir dann sanft in Toulouse gelandet sind, haben wir um viertel nach zehn unsere
Koffer abgeholt. Alle Koffer waren angekommen und wir konnten direkt weitergehen, um die Instrumente zu holen. Um circa viertel vor elf waren wir dann alle
fertig und sind vom Flughafen mit dem Bus nach Maureillas gefahren. Um aber
los fahren zu können, musste der Busfahrer erst ein Alkoholtest machen (pusten).
Wir waren alle müde und geschafft und dann kam noch die Nachricht, dass wir
noch vier Stunden mit dem Bus fahren mussten. Doch wir waren schon um viertel
nach eins bei einem Parkplatz, wo uns die Familien abgeholt haben. Wir wurden alle
zugeteilt und sind dann mit den Privatautos zu den Wohnungen gefahren.
Nach gut 12 Stunden von Deutschland nach Frankreich konnten wir endlich
schlafen gehen.

Björn & Tanita

Tag 2 – Sonntag, 1. Oktober – Ankunft in Maureillas und Céret / Konzert in Maureillas
Der erste Tag endete mit der Busfahrt vom Flughafen Toulouse nach Maureillas, wo das Orchester aufs freundlichste von den Gastgebern in Empfang genommen wurde.
Nach der Aufteilung in die Gastfamilien ging es nun zügig los, denn es war bereits 1 Uhr nachts und alle waren müde von der langen Anreise.

Wir stiegen bei unserer Gastmutter (Maryse) in das Auto ein und rollten
los, aber es entstand kein Geräusch – ja, wir saßen in einem E-Auto. Die
Zukunft ist auch in Frankreich angekommen.
Das Einschlafen hat dann allerdings, nach den ersten überwältigenden
Eindrücken doch etwas gedauert. Denn alle wurden in Gastfamilien untergebracht, wo man in den privaten Räumen von noch unbekannten
Leuten war - aufregend und sehr schön! Allen eine erste Gute Nacht in
Frankreich!
Der erste Morgen, wir sind da! :-)
Die letzte Anweisung bei der Ankunft war noch AUSSCHLAFEN, so lange,
wie es nur geht. Wir hatten bis 15 Uhr freie Zeit in den Gastfamilien.
Gesagt, getan! Das mit dem Ausschlafen gelang unterschiedlich. Einige
konnten nur bis 7 oder 8 Uhr schlafen, andere (die Jüngeren) haben es
teilweise bis 12 Uhr geschafft.
Nach dem Frühstück (bei uns gab es Brotknust mit selbstgemachter Marmelade und Nutella) wurde als erstes mit den Gastgebern ausgetauscht,
was wir denn zu Essen mögen - Fisch, Rind, Huhn oder Schwein, usw.,
danach in welcher Sprache wir uns am besten unterhalten. Deutsch,
Englisch und Französisch wurde gesprochen. Natürlich hauptsächlich
Französisch, hier konnte man zeigen, wie gut in der Schule aufgepasst
wurde.

Wir nutzten die freie Zeit, um uns erst einmal überall umzuschauen. Wir hatten von unserem
Haus aus einen wunderschönen Ausblick, unter anderem auf den Berg Pic du Canigou, der
zu der Bergkette der Pyrenäen gehört. An diesem Morgen war sie in Sonnenlicht getaucht Volltreffer! Als uns am Morgen die ersten Sonnenstrahlen trafen, haben wir verstanden, warum
die Sonnencreme eingepackt werden sollte…!
Um die Mittagszeit herum, haben sich einige aus dem Orchester zufällig in der Stadt getroffen
und bei einem Kaffee ihre ersten Eindrücke ausgetauscht.
Kai & Milan

Wir wurden in unserer Gastfamilie sehr herzlich empfangen. Wir machten uns in der
Nacht nur noch kurz bekannt, denn nach der langen Fahrt und späten Ankunft waren
alle müde. Wir bekamen schnell unsere Zimmer gezeigt. Obwohl das trifft es nicht
wirklich. Wir hatten zwei Zimmer, jedes mit einem eigenen Bad ausgestattet. Das
eine sogar mit einem kleinen Wohnbereich und einer Küchenzeile. Zur Begrüßung
stand für uns ein kleines Geschenk bereit. Das war mehr als wir erwartet hatten.
Am Morgen lachte uns die Sonne entgegen. Zum Frühstück gab es bei uns ebenfalls
Brotknust mit Marmelade, Trockenobst und andere Leckereien. Außerdem wurde
uns voller Stolz von unseren Gasteltern Denise und Jacques Remis Honig aus eigener Herstellung angeboten. Wir durften gleich mehrere Sorten probieren. Köstlich.
Wir nutzten den freien Vormittag und relaxten ein wenig. Wir genossen den Ausblick
und die Landschaft. Endlich Sonne, nach dem wechselhaften Sommer in Deutschland in diesem Jahr.
Das Mittagessen in der Familie bestand aus mehreren Gängen und war sehr üppig.
Es begann mit einem Aperitif und endete meist mit etwas Süßem und Kaffee.

Entsprechend lange saßen wir auch am Tisch. Hier war dann auch Gelegenheit,
die Gastgeschenke zu übergeben, eine sehr nette und dankbare Geste, über die
sich alle freuten.
Nun wurde es auch schon Zeit für die Orchesterprobe, die für 15 Uhr im Foyer
Municipal angesetzt war, wo um 17 Uhr das erste Konzert stattfinden sollte.
Beim Aufbauen und Anspielen der ersten Stücke mussten aufgrund der Besetzung
in den Stimmen und der Akustik einige Veränderungen in der Sitzordnung vorgenommen werden. Dies war besonders für Andrea eine neue Erfahrung. Sie musste
in der ersten Reihe sitzen.
Auch für Kai war es ungewohnt, als eigentlicher Mitspieler des Orchesters im Publikum zu sitzen. Er verstand nun die Worte, die Anja uns immer verinnerlichen möchte:
„…das, was die Dirigentin sagt, was Dynamik, Einsätze, zusammenspielen und gucken angeht, macht wirklich den Unterschied (zwischen Leihe und Profi), der für
mich hörbar war“.

Vor dem Konzert gab es einen kleinen Empfang mit Häppchen, Wein, Ricard,
Muscard und anderen Leckereien. Hier gab es Gelegenheit, sich mit den Gastgebern zu unterhalten und auszutauschen. Auch untereinander konnten wir
unsere ersten Eindrücke teilen. Von der Unterbringung bis zu den Familien.
Einige waren in Anbauten (eine Art Ferienhäuser) und andere zu dritt oder viert
in kleinen gemütlichen Häuschen untergebracht, dafür aber sehr familiär.
Vor dem Konzert versammelten wir uns noch einmal vor dem Konzertsaal und
Anja rief uns die wichtigsten Dinge in Erinnerung – gut gucken, aufeinander
hören und Lächeln! :-)
Zuerst gab es eine offizielle und sehr freundliche Begrüßung mit einem kleinen
Rückblick auf die lange Tradition und auf die Entstehung der Freundschaft in
Maureillas. Anja begrüßte die Besucher auf Französisch und das Konzert begann. Doch prompt fiel eine der schon nur zu dritt besetzten Mandolen aus.
Andrea war eine Seite gerissen, die wieder aufgezogen werden musste, was
aber schnell erledigt wurde.
Das Orchester begeisterte die Franzosen und auch die „Dauerzuhörer“ mit
neuen Stücken, (z.B. mit der festlichen Overtüre „mit dem Stampfen und reinrufen“). Die Sardanes kamen sehr gut an und rissen einige von ihren Stühlen.
Es wurde mitgesungen, geklatscht und getanzt. Das haben wir bei den Konzerten in Deutschland so noch nicht erlebt. Es bescherte einigen von den Spielern
eine Gänsehaut und ein Lächeln auf den Lippen. Eberhard beeindruckte bei den
Ansprachen zu den Stücken mit seinem Französisch und konnte die Sympathie
des Publikums sofort gewinnen.
Das Konzert aus Sicht von Kai als Zuhörer:
„So mal als Zuschauer erlebt man ein solches Konzert sehr viel emotionaler
von Gänsehaut bis hin zu feuchten Augen war bei mir alles dabei. Als Zuhörer
wird einem auch verständlich warum die Zuhörer nach einem Konzert nicht
gehen wollen, da sie von der Musik mitgenommen, begeistert werden und sie
emotional getroffen sind.“
Für die Zuhörer ein überragendes 2,5-stündiges Konzert!
Kerstin, Elsa & Anja-Marleen

Das Konzert in Maureillas wurde auch dazu genutzt, André und vor allen Dingen Jeannine Bordaneil für die
tolle Organisation und ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Als Gastgeschenk hatten wir den beiden ein
Bild von Marunde mitgebracht, das wir als Dankeschön an diesem Abend überreichten.

Auch an dieser Stelle sagen wir noch einmal DANKE für die tolle Organisation,
liebe Jeannine!
Du hast Dir so viel Mühe gemacht und warst Tag und Nacht für uns im Einsatz.
Dafür bedanken wir uns von Herzen!
Du hast uns eine schöne Zeit in Maureillas beschert
und wir haben liebe Menschen kennengelernt,
die uns mit offenen Armen empfangen haben, ohne uns zu kennen.

Nach einem lang anhaltenden Applaus konnte eingepackt und abgebaut werden, denn um 20 Uhr
wurde das Orchester vom Verein „Automne musical en
Vallespir“ zum Abendessen in Céret eingeladen.
Nicht weit entfernt von Maureillas. Auch unsere Gastgeber waren dabei. Somit konnten wir gemeinsam den
Abend ausklingen lassen. Den Hauptgang konnten
wir uns bereits vor dem Konzert aus 3 verschiedenen Gerichten auswählen. Man durfte sich zwischen
Fisch, Hühnchen oder Hackbällchen (ein katalanisches
Gericht) entscheiden. Als Vorspeise erwartete uns
aber zunächst ein großes Tapas-Buffet, wo man sich
eigentlich schon hätte satt essen können. Das Essen
war köstlich und alle waren rundum zufrieden.
Es gab viele nette Gespräche und gegen 22 Uhr ging
es dann für die meisten wieder in die Gastfamilie, denn
am nächsten Tag stand der erste gemeinsame Ausflug
auf dem Plan.
Ein toller erster Tag in Frankreich ging zu Ende!
Kai, Milan, Kerstin, Elsa & Anja-Marleen

Maureillas-las-Illas

Maureillas-las-Illas (auf Katalanisch Morellàs i les Illes) ist eine französische Gemeinde
mit 2.633 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2014), welche an der spanischen Grenze im
Département Pyrénées-Orientales liegt. Sie gehört zum Arrondissement Céret und zum
Kanton Vallespir-Albères. Die Einwohner werden Maureillanais(es) genannt.
Die Gemeinde umfasst die Ortschaften Las Illas, Riunoguès, La Selve und SaintMartin-de-Fenollar.
Sehenswürdigkeiten:
Dolmen de la Siureda und Ruinen des Beobachtungsturms Bel Ull; Kirche Saint-Étienne;
Kirche Saint-Michel-de-Rinogues (romanische Kirche, seit 1989 Monument historique);
Kapelle Saint-Martin de Fenollar (vorromanischer Kirchbau mit mittelalterlichen Fresken);
Kapelle Sainte-Madeleine; Foyer Municipal; Altes Rathaus; Museum Le Liege

Rede des Bürgermeisters von Maureillas, André Bordaneil,
zum Empfang des Mandolinenorchesters am 1. Oktober 2017
DISCOURS DE BIENVENUE AUX MUSICIENS DE L‘ORCHESTRE DE MANDOLINES DE LANGENDORF
MESDAMES, MESSIEURS, PERMETTEZ MOI TOUT D’ABORD D’ADRESSER QUELQUES MOTS DE
BIENVENUE A NOS HÔTES ALLEMANDS.

Mandolinenmitglieder, die alten, genauso wie ich, die schon früher waren hier
gewesen, und die jüngeren, die unser Gebiet entdecken.

Ich möchte zuerst Sie herzlich begrüßen: seien Sie willkommen in Maureillas, Céret
und Le Boulou, diese drei Dörfer, die zu der Samtgemeinde Vallespir gehören.

MESDAMES, MESSIEURS, APRÈS CET HOMMAGE AUX MANDOLINES QUI ME TENAIT A COEUR
ET DONT JE PUIS VOUS DONNER TRADUCTION, PERMETTEZ MOIS DE REMERCIER TOUS CEUX
QUI PERMETTENT RÉGULIÈREMENT A NOTRE VILLAGE D’ACCUEILLIR DES HÔTES QUI DEVIENNENT SOUVENT DES AMIS.

Es ist jetzt fast eine Tradition bei uns in Vallespir, das Mandolinenorchester von Langendorf zu empfangen. Zum dritten Mal ihr seid in Maureillas, und das erste Konzert
fand im Jahre 1978 statt in diesem Saal. Wir waren nicht viele Zuschauer, aber wie Sie
wissen, Anfang ist immer schwer!
Das zweite, im Jahr 2008, war ein großer Erfolg, und viele im Dorf erinnern sich
an die schönen Momente in der Kirche. Heute haben wir keinen Zweifel über Ihre
Leistung in diesem Saal mit so viele Freunde herum.
Euer Orchester ist von Anfang an eine lebendige Verbindung zwischen Landkreis
und Vallespir, zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir alle wissen, was bedeutet eine echte Freundschaft zwischen Deutschen und Franzosen. Wir wissen,
wie wichtig ist dieses gegenseitige Vertrauen für Europa und alle Einwohner Europas.
Es war ein reiner Zufall, dass Sie nach Saint Laurent de Cerdans kamen, wo bald
die ganze Bevölkerung begeistert wurde. Viele haben so Deutschland und die
Deutschen entdeckt. Am Anfang waren Eberhard Malitius und die Mandolinen.
Wir sollen dankbar sein dem damaligen Kreisjugendpfleger Hans Naumann für
seine ständige Unterstützung und für die Erweiterung der Austäusche im Vallespir
und im Landkreis Lüchow-Dannenberg.
Ihr seid in den Familien beherbergt, und das ist das Wichtigste in unseren Beziehungen; so kann man am besten Land und Leute kennenlernen. Viele Vereine im Dorf
haben an der Organisation Ihres Aufenthaltes teilgenommen, und wir alle hoffen,
dass das Programm wird Euch gefallen.
Ihr seid die besten Botschafter Eures Landes, und noch einmal wir danken alle

BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE, LA VAJOL, MARIE GALANTE, LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG, GRACE À LA FNACA, L’ANELLA SARDANISTE, À MAUREILLAS SANS FRONTIÈRES, À
MUSIQUE A MAUREILLAS. MERCI A TOUS LES HÉBERGEANT QUI ONT COMPRIS LE SENS DE
JUMELAGES ET À TOUS CEUX QUI PARTICIPERONT À CETTE SEMAINE DE RENCONTRES MUSICALES MAIS PAS SEULEMENT ET D’ÉCHANGES QUE JE SOUHAITE ENRICHISSANTS POUR
TOUS, D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE.
MES REMERCIEMENTS LES PLUS CHALEUREUX IRONT AUX ORGANISATEURS DE L’ AUTOMNE
MUSICAL EN VALLESPIR EN PARTICULIER M. GAUTHERON ET SON ÉPOUSE, M. CHRISTIAN
PAPIS, LE DIRECTEUR ARTISTIQUE QUI OEUVRENT TOUTE L’ANNÉE POUR QUE CE FESTIVAL
SOIT UNE RÉUSSITE ET ON NE PEUT PAS DIRE QUE LA PRESSE LOCALE POUR NE PAS LA NOMMER LES AIDE BEAUCOUP. REMERCIES TRÈS CORDIALEMENT.
ENFIN, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET SON PRÉSIDENT ALAIN TORRENT ONT DEPUIS
LE DÉBUT IL Y A HUIT ANS DÉJÀ TOUJOURS SOUTENU CE FESTIVAL POUR SA QUALITÉ ET L’ANIMATION INTENSE QU’IL USITÉ EN VALLESPIR TOUT L’AUTOMNE A EUX VA AUSSI TOUTE NOTRE
GRATITUDE.
QUANT A LA COMMUNE ET A SON PERSONNEL, CROYEZ QU’IL FONT DE LEUR MIEUX POUR
TOUTES LES MANIFESTATIONS QUI RAPPROCHENT LE PAYS ET LES GENS TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE.
Anlässlich dieses Aufenthaltes haben wir ein paar kleine Geschenke für das Mandolinenorchester als Zeichen unseres Respekts und unserer Freundschaft.
André Bordaneil

Perpignan

Département Pyrénées-Orientales
Maureillas-las-Illas

Collioure

Port-Vendres

Céret
Arles-sur-Tech

Saint-Laurent-de-Cerdans

Banyuls-sur-Mer

Sardanes – Die als kleines Geschenk für unsere
Gastgeber eingespielte CD. Die Stücke haben
wir unter anderem in den verschiedenen Konzerten gespielt. Die Sardanes wurden immer
begeistert aufgenommen. Für besonders emotionale Momente sorgten neben Somni und La
Santa Espina auch En L‘Amistad von Eberhard.
1. TORROELLA
2. CAMPANES DEL VALLESPIR
3. SOMNI
4. HABANERA
5. BONA FESTA
6. LA SANTA ESPINA
7. EL CANT DELS OCELLS
8. EN L'AMISTAT

Begrüßungsrede von Anja Renz, Maureillas, 1. Oktober 2017
Chèrs amis! Mesdames et Messieurs!
Depuis presque quarante ans nous, les membres de l’orchestre de mandolines de Langendorf, avons dans
notre cœur un profond amour à la région du Vallespir. En mille-neuf-cent-soixante-dixhuit nous sommes
venus la première fois et il était amour au premier régard à l’époche à Saint-Laurent de Cerdans. Depuis ce
temps-là nous sommes venus cinq fois. Et personne ne peut croire que c’est la dernière fois maintenant.
Nous sommes très heureux sur cette continuelle continuation. Lors de nos visites ici nous avons appris beaucoup, par exemple le savoir vivre des gens du midi, les secrets de la cuisine et autres choses. Ce qui nous a au
plus fort impressionné comme musiciens, c’est la musique de la Catalogne. Nous avons adapté des sardanes
malgré nos instruments ne sont pas aussi forts que les instruments d’une cobla. Mais les merveilleuses mélodies sonnent aussi avec les mandolines. Cette liaison musicale nous a inspiré à faire un programme sous
le titre «Passerelle musicale».
Je vous souhaite beaucoup plaisir!

Tag 3 – Montag, 2. Oktober – Wanderung zur Kapelle
St. Martin de Fenollar / Freizeit / Musikalischer Abend in Maureillas

Leider fing der Morgen nicht so an
wie gedacht, es regnet und weit und
breit kein Sonnenstrahl zu sehen.
Wir gehen runter zum Frühstück,
das aus Marmeladen, Honig, Käse
und Obst besteht. Unsere Gastmutter Martine wird uns heute begleiten bzw. mit dem Auto zum Picknickplatz dazu kommen. Sie fährt
uns um 10.15 Uhr zum Treffpunkt
nach Maureillas, leider ist das Wetter
noch nicht viel besser.

Los geht es mit Schirmen, Regenjacken und ein wenig Optimismus, auf einem Weg, Brücken
und an Häusern vorbei erreichen wir Felder mit Wein, zwischendurch Wald, mal Straße, mal
Weg. Das Wandertempo ist sehr unterschiedlich und es dauert nicht lange, dass sich die
Gruppe in die Länge dehnt. Zwischendurch kommt auch noch ein Polizeiwagen, jedoch
bekommen wir nicht mit, worum es geht. Weiter geht es auf einer Nebenstraße quer durch
Weinfelder, teilweise sind noch Trauben dran und etliche können nicht widerstehen und
probieren die Trauben. Dann führt die Straße eine Teilstrecke direkt an der Schnellstraße/
Autobahn entlang, da dies der einzige Weg zu unserem Ziel ist. Die ersten haben das Ziel
– Kapelle von Saint Martin de Fenollar erreicht. Da die Kapelle sehr klein ist, teilen wir uns
in zwei Gruppen auf und André gibt uns Informationen hierzu.

Die Kapelle Saint Martin de Fenollar ist eine kleine
präromanische Kirche, die erstmals 844 als Besitz der
Abtei von Arles erwähnt wird. Zu Beginn war sie mit
Balken gedeckt, später erhielt sie ein Steingewölbe
und in der ersten Hälfte des 12 Jahrhunderts eine
bedeutende Ausmalung mit Fresken. Die Malereien
stellen die Geschichte der Menschwerdung dar und
darüber, angeregt von der Apokalypse, das Bild der
Majestas Domini. Es handelt sich um die wichtigsten Wandmalereien des Roussillon.

Nach der Besichtigung stand fest, dass das Picknick nicht im Freien sondern in der Gemeindehalle von Maureillas stattfinden wird. Uneinigkeit herrscht über das hinkommen, da einige
gern noch laufen wollen und andere lieber mit dem Auto fahren möchten. Ich begleite meine
Hausmutter im Auto, Jakob und Frank laufen lieber. Die Autofahrt ist nicht lang, da die Kapelle
direkt bei Maureillas liegt. Als ich in der Halle ankomme, sind bereits Tische und Stühle gestellt,
sowie Baquettes verteilt, leckere Wurst- und Käseplatten, sowie kleine Kuchen stehen schon
bereit. Einige Mitglieder vertreiben sich die Wartezeit mit Kartenspielen.

Es dauert nicht lange und auch die Laufenden treffen ein, da Sie den
Rückweg durch eine Unterführung und durch den Ort gelaufen sind.
Inzwischen ist es 13 Uhr und der Hunger ruft, das Innenpicknick ist
eröffnet. Die schönen Platten mit Wurst und Käse hat die Gemeinde
gespendet. Total lecker! So langsam kommt auch die Sonne wieder zum
Vorschein. Viele überlegen, was sie mit dem noch schönen Nachmittag
anfangen können, so bilden sich zwei Gruppen – die ewigen Wanderer
und die Stadtbesichtiger von Collieour. Frank und Jakob entscheiden sich
fürs wandern, Martine, Martina und ich fahren nach Collieour. Hier treffen
wir noch auf weitere Orchestermitglieder. Der Hafen und der Anblick der
Kirche und des Schlosses sowie das Meer bringen einen zum Träumen.

Der Himmel hat ein wahnsinniges Blau, das Wasser ist sehr klar und durch die
umliegenden Berge ist der Anblick perfekt zum Träumen. Wir erkunden die Kirche, die Hafenmauer und die schmalen malerischen Gassen, sowie die kleinen
Geschäfte. Am Ende finden sich alle im Café direkt am Hafen. Der Anruf meiner
Männer, die nun fertig gewandert haben und gern nach Hause möchten, weckt
uns auf.
Die Wanderung ging Richtung Spanischer Grenze, die ca. 6 km entfernt lag. Der
Weg war jedoch nicht so angenehm wie der am Vormittag, sondern war sehr viel
mehr fordernder und ging steil bergauf und wieder bergab. Es bot sich dafür eine
wahnsinnige Aussicht ins Tal und auf den Canigou. Leider konnte die Grenze nicht
erreicht werden, da alle rechtzeitig wieder in Maureillas zum Abendessen sein
mussten.
Die Heimfahrt ist jedoch nicht so schnell und damit auch Tamy mit nach
Céret fahren kann, bringt Martine uns erst nach Hause. Dadurch sind wir
erst nach 18.30 Uhr zu Hause um uns für den Abend fertig zu machen.
So kamen wir erst um 19.30 Uhr im EL TAP am Dorfplatz in Maureillas
an. Die Palatrecos spielten schon laut auf und unterhielten das Publikum. Es werden verschiedene Musikstücke angespielt, auch André
spielt hier mit. So manches Stück beschwingt sowohl die Franzosen als
auch die Deutschen zu schunkeln oä. Ein wenig Unruhe ist unter den
Orchestermitgliedern, da ein Mitglied am nächsten Tag nach Hause fliegen möchte, wegen Heimweh. Wir suchen uns mit unseren Gasteltern
einen Tisch und später gab es nach und nach ein Warmes Essen, Roulade
mit Pasta oder Lachs und zum Nachtisch Birne mit Schokoladeneis und
Apfelkuchen. Gegen 22 Uhr fahren wir nach Hause und verdauen unsere
Eindrücke von diesem ereignisreichen Tag.
Monika, Frank & Jakob

Am Montag, den 02.10.2017 sind wir alle zusammen um 10:30 Uhr in Maureillas-las-Illas zur Kapelle Saint Martin de Fenollar gewandert. Dort haben wir uns dann das Kircheninnere angeguckt. In dem Kircheninneren war ein nach innen
eingezogener Bogen, der einen kleinen Bereich abtrennte. In dem Bereich waren an den Wänden verschiedene Zeichnungen. So war u.a. eine Reiterszene abgebildet, eine Christusdarstellung, aber auch von Menschen, die Instrumente in
den Händen hielten. Auf der gegenüberliegenden Seite der kleinen Kirche befand eine Ikone und ein kleines Gemälde.
Nachdem sich jeder das Innere angeguckt hat, sind manche mit dem Auto schon zum Foyer Municipal gefahren und
der andere Teil ist zu Fuß zurückgewandert. Als alle wieder da waren, haben wir zusammen eine Kleinigkeit gegessen.
Danach hatten wir um 16:00 Uhr Freizeit. Viele sind nochmal zusammen wandern gegangen und ein kleiner Teil ist nach
Collioure gefahren mit seinen Gastgebern. In Collioure haben wir uns die Stadt, die am Mittelmeer lag, angeguckt. Außerdem haben wir in kleinen Geschäften nach Postkarten geschaut. Um 19:00 Uhr sollten wir uns am Dorfplatz treffen,
wo als erstes ein Posaunenchor aus Maureillas gespielt hat. Danach haben wir im Restaurant zusammen gegessen, wo es
Rouladen und Pasta gab.
Maike & Charlotte

Auf den Wanderwegen rund um Maureillas-las-Illas im
Vallespir, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Kapelle Saint-Martin de Fenollar
Der kleine Kirchenbau liegt an der antiken Via Domitia nur wenige Kilometer von der Grenze
zu Spanien (Katalonien) entfernt und nordöstlich von Maureillas-las-Illas.
Eine präromanische Kirche an dieser Stelle ist urkundlich bereits im Jahre 844 als Besitz der
Abtei von Arles bezeugt. Der heutige Bau wird ca. in das 10./11. Jahrhundert datiert.
Der Außenbau besteht aus einem Kirchenschiff und einer etwas kleineren rechteckigen Apsis.
Der Westfassade ist ein kleiner Glockengiebel aufgesetzt. Der Eingang befindet sich in der
Mitte der Südseite; über einige Treppenstufen erreicht man das tiefer liegende Kircheninnere.
Die Kapelle ist ein einschiffiger und fensterloser Bau von etwa 3,40m Breite und 9,50m Länge.
Der gegenüber dem Kirchenraum erhöht liegende und durch einen Triumph-bogen abgetrennte Chorbereich, an dessen Rückwand ein kleiner Altar steht, verlängert den Kirchenbau
nach Osten. In die Rückwand der rechteckigen Chorapsis ist oberhalb des Altars eine kleine,
ehemals unverglaste, Fensteröffnung eingelassen, wodurch die Fresken in ein fast mystisches
Licht getaucht werden. Kirchenschiff und Apsis sind mit einem Tonnengewölbe versehen,
das nicht zum ursprünglichen Bestand gehört und ins 11./12. Jahrhundert zu datieren ist.
Größter Schatz der kleinen Kirche sind die romanischen Fresken der Apsis, die wohl dem
12. Jahrhundert entstammen. Dargestellt sind Szenen aus dem neuen Testament (Menschwerdung Christi) bzw. der Apokalypse des Johannes (Wiederkehr Christi):
		 Nordwand:
		 Südwand:
		 Ostwand:		
						
		 Gewölbe:		
						

Verkündigung an Maria, Geburt Christi, Verkündigung an die Hirten
Anbetung der Könige, Heimkehr der Könige
Fresken größtenteils verschwunden; oberhalb des Fensters Maria in 		
einer sehr seltenen, rautenförmigen Mandorla begleitet von zwei Engeln
Bild der Majestas Domini - Christus umgeben von der Tetramorphe, 		
der Viergestalt der Evangelisten, wird von den 24 Ältesten verehrt

Diese Fresken gehören zu wichtigsten Wandmalereinen des Roussillon. Ihre Schönheit und
Ausdruckskraft, trotz der minimalistischen Farbpalette, machen sie einzigartig und haben
moderne Künstler wie Pablo Picasso und Georges Braque stark beeinflusst.
Martina & Tamy

Tag 4 – Dienstag, 3. Oktober – Ausflug nach
Collioure und Besuch der Weinkellerei
Die Nacht war kurz und unruhig, zumindest für einen von uns. Denn Frida, der 2
Monate alte, graue kleine Stubentiger schläft nachts am liebsten mit Körperkontakt
direkt im Bett. Wobei Schlafen auch gerne mal eher Spielen ist.
Auch für eine andere Person war die Nacht kurz. Jeannine Bordaneil musste das
ganze Tagesprogramm über Nacht neu planen, denn der Generalstreik im spanischen Katalonien machte den Ausflug nach Figueras und den Besuch des Dali Museums unmöglich. Alle Geschäfte und Museen waren an dem Tag geschlossen.
Daher hieß es um 9 Uhr Abfahrt und keiner wusste bis dato genau wie der Tag aussehen würde. Erste Ansage und morgendliches Ziel war nun Collioure. Diese direkt
am Mittelmeer gelegene kleine Hafenstadt war früher ein Fischverarbeitungsort und
ist heute noch bekannt für ihre Kirche mit dem vergoldeten Altar. Mit der schönen
Mittelmeer-atmosphäre und dem besonderen Licht hat Collioure auch immer viele
Künstler angezogen. So findet man auch heute noch viele Ateliers und Galerien in
den winzig kleinen, malerischen Gassen.

Nach 45 Minuten kurzem Rundgang durch die Stadt und für einige ein
erstes kühles Bad im Meer, ging es mit der „Bimmelbahn” weiter über
den Berg entlang der Küste nach Port-Vendres. Über den Balkon von
Collioure vorbei an Weinterrassen und Olivenbäumen wurde ein kurzer
Foto Stopp – 2-3 Minuten japanische Verhältnisse – am Fort St.-Elme aus
dem 13. Jahrhundert gemacht. Nebenbei lernten wir über Lautsprecher
von einer netten weiblichen Stimme auf deutsch etwas über die Geschichte, Landschaft und Gebäude im Umfeld. Dazu gehörte auch, dass
die Weinbauern als Bildhauer der Berge bezeichnet wurden, da Sie mit
ihren 6000 km in den Terrassen verbauten Mauern - genauso lang, wie
die Chinesische Mauer - die Landschaft maßgeblich geprägt haben.
Angekommen in Port-Vendres haben wir einen kurzen Blick auf den
Hafen geworfen, der Umschlagplatz für Obst und Gemüse aus dem Mittelmeerraum für ganz Frankreich ist. Aufgrund seiner großen Wassertiefe
im Hafen können heute auch Kreuzfahrtschiffe den Ort anlaufen.

Nach einem kurzem Halt an der Boulangerie, wo wir noch einige Baguettes kauften, ging es weiter zur Site
de Paulilles. Die Fläche der ehemaligen Dynamitfabrik von Alfred Nobel ist heute ein Naturreservat mit
schön angelegten Gärten, Picknickplätzen und natürlich einem schönen Badestrand. Hier haben wir einige
Stunden mit nettem Picknick, wie es nur in Frankreich sein kann, verbracht. Natürlich konnte die Gelegenheit auch nicht ausgelassen werden, um im Mittelmeer zu baden. Die versprochenen 22 Grad von Eberhard
konnten von allen Schwimmern nicht bestätigt werden.
Um 14 Uhr hieß es wieder Abfahrt zur Weinprobe nach Banyuls, dem vorletzten Ort vor der spanischen
Grenze, berühmt für seine Rotweine. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir bei der Kelterei der Region,
Terres des Templiers, anhielten, deren Weine mehrfach die Auszeichnung Medaille d’or erhalten haben.
Deren Weine sind nicht im Handel erhältlich, sondern werden nur direkt an Privatpersonen verkauft. Nach
einer kurzen Filmeinführung wurde uns gezeigt, wie die Weine reifen. Das älteste Fass war 194 Jahre alt und
das größte beinhaltet 108000 Liter.
Grundsätzlich werden hier die trockenen Collioure Weine und die süßen Banyuls Weine hergestellt. Den
Banyuls gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Nur ein ganz besonderer Jahrgang kann zum Cuvée de
Prestige gelagert werden. Besonders bei dem Reifeprozess ist seine Lagerung in kleinen Fässern unter
freiem Himmel, die dem Wein durch die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen über das Jahr seine
besondere Note und Lagerfähigkeit verleihen.
Zum Abschluss gab es noch eine Weinverköstigung. Gudruns Frage, wer denn diese Weine kaufen würde,
hatte sich danach auch erledigt, denn 66 Flaschen Wein machen sich demnächst auf den Weg nach
Deutschland. Die Lieferung frei Haus ist natürlich inklusive.

Zum Abschluss des Tages ging es nach Perpignan. Hier konnten wir
noch kurz shoppen oder andere haben auch noch ein Eis genossen, bevor es zum „Espace Wok” ging. Hier gab es ein Asiatisches
Buffet, bei dem für jedem etwas dabei war. Zurück in Maureillas
haben einige den Abend dann noch im El Tap bei open stage live
Musik und dem einen oder anderen Drink ausklinge lassen.
Vielen Dank an Jeannine für den hervorragend improvisierten Tag.
Wir hatten sehr viel Spaß!
Mirja & Sigrid

Collioure

Collioure ist ein touristischer Anziehungspunkt an der Côte Vermeille nördlich der Pyrenäen. Es gehört zum Anbaugebiet des Süßweins Banyuls (VDN).
Es ist ein altes Fischerdorf mit zwei durch eine alte Königsburg getrennte Hafenbuchten, begrenzt durch seine weit ins Meer vorgeschobene malerische
Wehrkirche, deren Turm früher ein Leuchtturm war.
Der Ort existierte schon im 6. Jahrhundert vor Christus und spielte eine bedeutende Rolle als Hafen in der Antike.
Sehenswürdigkeiten :
		 * Der Chemin du Fauvisme erinnert mit den Bildern an dafür bedeutsamen Plätzen an die dortige Entstehung des Fauvismus.
		 * Die Wehrkirche Notre-Dames-des-Anges, gebaut zwischen 1684 und 1691, beeindruckt durch das drei Stockwerke hohe und die ganze Apsis
			 einnehmende Schnitzretabel des Hochaltars. Der Glockenturm diente früher als Leuchtturm.
		 * Das Vieux Quartier du Mouré steigt mit seinen schmalen Gassen und Treppen vom Hafen neben der Kirche aus steil an und ist mit Blumen geschmückt.
		 * In der Brasserie Hôtel des Templiers am Quai Amirauté befinden sich unzählige Originalkunstwerke von Künstlern, die sich in Collioure niederließen.
		 * Das Château Royal, eine Königsburg, die das Hafenbecken Port d’Amont vom Port d’Avall trennt. Unterirdische Gänge, Wehrgänge und der Exerzierplatz 		
			 sind ebenso zu besichtigen wie das Gefängnis aus dem 16. Jahrhundert, die Kapelle aus dem 13. Jahrhundert und das Schlafzimmer der Königin.
		 * Die Befestigungsanlage Fort carré et tour de l’Étoile à Collioure aus dem frühen 18. Jahrhundert im Norden der Stadt.

Picknick am Strand von Site de Paulilles

Tag 5 – Mittwoch, 4. Oktober – Freizeit in
den Familien / Museumsbesuche in Céret
Der fünfte Tag unserer Reise begann damit, dass alle den Vormittag in den
Familien verbracht haben. Einige haben Ausflüge gemacht und wieder
andere einfach nur ausgeschlafen.

Wir haben uns morgens um 9 Uhr mit Mirja und Silvia getroffen, um mit deren Gastvater in die kleine Stadt „Prats de Mollo” zu fahren. Dort haben wir die Burg Fort Lagarde
aus dem 17. Jahrhundert besichtigt. Schon die Anfahrt war spannend, auf den kurvigen Straßen entlang der Klippen. Als wir schließlich ankamen, haben wir unten in
der Stadt geparkt und sind dann die ersten Treppen hoch zu einer Kirche gegangen.
Weiter sind wir durch einen Tunnel hoch zur Burg. Auf der Burg angekommen konnten wir die wunderschöne Aussicht genießen. Zurück Zuhause in Maureillas haben wir
dann zusammen mit einer Freundin unserer Gastmutter Mittag gegessen.
Nachmittags sind wir von den Gastfamilien zum Konzertsaal in Céret gebracht worden,
wo wir unsere Instrumente abstellten. Anschließend haben wir uns in zwei Gruppen
aufgeteilt, um die Museen ”Musée d’art moderne de Céret” und das “Musée musique”
abwechselnd zu besichtigen.
Vanessa & Stella

Musee d’art moderne de Ceret
Das Musée d’Art Moderne de Céret ist ein Museum für moderne Kunst in Céret, welches von Pierre Brune und Frank Burty Haviland 1950 gegründet wurde. Sie hatten
dabei eine persönliche Unterstützung von ihren Freunden Pablo Picasso und Henri
Matisse. Werke vom Kubismus bis zur Pariser Schule umfasst diese Sammlung. Besonders daran ist die intensive Beziehung zur Stadt Céret, die man in vielen Bildern
der Sammlung wiederentdecken kann. Werke einiger der bedeutendsten Künstler
des 20. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Georges Braque, Marc Chagall uvw. werden
in dem Museum ausgestellt.
Eines der bedeutenden Bilder der Ausstellung ist „Les gens du voyage“.
Nele

Was uns am meisten bei der Besichtigung des Museums begeistert hat, war die Entdeckung der
Ziffern 0 bis 9 die außerhalb und im Innenhof des Museums versteckt waren. Am Eingang konnte
man aus einem bestimmten Blickwinkel aus zwei Metallblechen die Ziffer 0 finden. Entscheidend
dabei ist, sich so hinzustellen, dass die Bleche hintereinander oder nebeneinander die Zahlen ergeben. Zum Entdecken der Ziffern musste man oft auch „um die Ecke“ schauen.
Nach den Museen hatten wir alle Zeit zur freien Verfügung in Céret. Wir sind durch die Straßen
gebummelt oder haben es uns in einen der Cafés gut gehen lassen. Gegen 18:30 Uhr haben wir
uns dann zur Probe getroffen um ein paar Stücke nochmal anzuspielen. Nachdem alle umgezogen waren, ging das Konzert um 20:00 Uhr los. Im Allgemeinen war es ein gutes Konzert, doch die
Instrumente haben sich sehr oft verstimmt.
Im Anschluss sind alle nach Maureillas gefahren, wo wir dann Pizza gegessen haben.
Andrea, Nele, Stella & Vanessa

Musée des instruments de musique Céret

Foto 1 oben: Rohrblattinstrumente
Foto 2 rechte Seite: Rohrblatt- und Saiteninstrumente aus Indien
Foto 3 + 4 moderne Instrumente für Theater und Film

Seit Mai 2013 gibt es im ehemaligen Hospital Saint Pierre in der Nähe der Rochus-Kapelle das Musée des instruments de
musique Céret. Dass es zu diesem einzigartigen Museum kam, ist den Liebhabern der Sardane in Céret und im gesamten
Roussillon und in den östlichen Pyrenäen zu verdanken. Ursprünglich wollte man nur die Tradition der typischen katalanischen Instrumente hüten, wie man sie in einer Cobla hat, die zu Sardanes aufspielt. Aber als man mit dem Sammeln der
Instrumente begann, zeigte es sich, dass es in benachbarten Gegenden und darüber hinaus ähnliche Instrumente gab. Die
Kreise wurden immer weiter gezogen – und heute beherbergt das Musikintrumentenmuseum in Cérét, vor allem dank der
Schenkung Herzka/Nil, eine der größten Sammlungen oboenähnlicher Instrumente auf der ganzen Welt.
Heinz Stefan Herzka, 1935 in Wien geboren, vor den Nazis in die Schweiz geflohen, wo er Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uni Zürich wurde, und seine Frau Verena Nil hatten anlässlich eines Griechenlandurlaubs ihr Faible für
„Schalmeien, Volksoboen und Volksklarietten“ (so der Titel eines Buches von H. S. Herzka) entdeckt. Fortan fingen sie an,
solche Instrumente zu sammeln, ja sie richteten ihre Urlaubsziele danach aus, wo sie weitere derartige Instrumente finden
konnten. So bereisten sie Zentralasien, Inden, China, Indonesien, Vietnam, Ägypten, Jemen, Sansibar, Madagaskar, Italien,
Sizilien, Mexiko und Südamerika und brachten von überall Rohrblattinstrumente mit. Es entstand eine riesige Sammlung, die
sie, als sie erfuhren, dass in Céret ein Musikinstrumentenmuseum mit spezieller Ausrichtung auf Rohrblattinstrumente entstehen sollte, dem Museum vermachten. Ein toller Deal für beide Seiten. Die Stifter wissen, dass sie mit ihrer Sammlung jetzt
viele Menschen erreichen und bereichern – und für das Museum ist die Sammlung Herzka/Nil mehr als ein Sechser im Lotto.
Der heutige Direktor des Museums ist der Musikologe Paul Macé. Er hat uns (in zwei Gruppen) durch das Museum geführt.
Wir konnten die vielen Instrumente, die entweder nach Instrumentenfamilien oder nach regionalen Gesichtspunkten zusammen gestellt in Vitrinen präsentiert sind, bewundern. Alles ist gut ausgeleuchtet, so dass die Schönheit der Instrumente
gut zur Geltung kommt. Man staunt über den Erfindungs- und Einfallsreichtum und bewundert die Kunstfertigkeit derer, die
solche Instrumente gemacht haben.
Das Museum ist aber nicht nur ein Haus, in dem Instrumente besichtigt werden können. Gelegentlich finden hier auch Workshops statt, wo man selber Instrumente bauen kann. An dem Punkt bedauert vielleicht manche/r, dass er/sie nicht in der
Nähe von Céret wohnt; denn da könnte man doch mal an so einem Workshop teilnehmen. Immerhin, ausprobieren kann man
auch so einiges. Und das war für manche möglicherweise der Höhepunkt unseres Besuches dort: Es gibt da einen Raum mit
ganz ungewöhnlichen, recht robusten Instrumenten, die von Besuchern ohne große Einübungszeit gespielt werden können.
Und das haben beide Gruppen mit großem Engagement und spürbarer Lust getan, sehr zur Freude von Herrn Macé, der dem
gesamten Orchester ein großes Kompliment machte. Eine Gruppe wie unsere, die derart interessiert sei und sich dermaßen
musikalisch kompetent zeige, sei schon selten. Chapeau!
Wer immer (und immer wieder) nach Céret kommt, sollte sich dieses Museum gönnen!
Eberhard

Céret

Drei Gasteltern kamen aus dem nur wenige Kilometer entfernten Céret, Grund genug auch einen kleinen Blick
auf diesen hübschen Ort am Rande des Pic de Canigou zu werfen.
Céret gehört wie Maureillas zum Kanton Vallespir-Albères. Der Name Céret wird von Ceres hergeleitet, der römischen Göttin des Ackerbaus. Ebenfalls von Ceres abgeleitet ist der Nationaltanz der Katalanen, die Sardane, der
in früheren Zeiten auch als La Ceretane bezeichnet wurde.
In Céret befindet sich die mittelalterliche Teufelsbrücke, die im 14. Jahrhundert mit einer Bogenspannweite
von 45,45 m die größte Brücke der Welt war. Landesweit berühmt ist Céret in Frankreich für sein Kunstmuseum,
dem Instrumentenmuseum und für seine Kirschen. Dank seiner klimatisch vorteilhaften Lage am Rande der Küstenebene des Roussillon herrscht hier im Frühjahr ein besonders mildes Mikroklima, sodass in der Umgebung
von Céret die Kirschen früher reif werden als andernorts in Frankreich. Die Bauern nutzen diesen Vorteil für eine
geschickte PR-Strategie: Das erste Körbchen erhält traditionell der französische Staatspräsident.
Martina & Tamy

Tag 6 – Donnerstag, 5. Oktober –
Freizeit / Spielenachmittag / Musikalischer
Abend mit Konzert
Der Morgen ist noch etwas kühl und diesig, aber die Sonne erobert
sich ihren Weg; gegen 10 Uhr ist es bereits über 20 Grad warm und der
Himmel erstrahlt in seinem schönsten Azurblau.
Bis 15 Uhr können wir die Zeit mit unseren Gasteltern verbringen.
Phillip, der Gastvater von Volker und Anja, lädt zu einer wunderbaren
Sight-Seeing-Tour ein. Mit im Gespann sind auch Marian und Marek.
Wir fahren über die Schnellstraße Richtung Norden zu einer besonderen
Sehenswürdigkeit nahe der Kleinstadt Ille-sur-Têt, die ca. 30 km westlich
von Perpignan entfernt ist.
Hier hat die Natur eine ganz außergewöhnliche Landschaft geformt:
Les Orgues d‘Ille-sur-Têt. Vor der imposanten Kulisse des Canigou ragen
die markanten Sandsteinskulpturen in den blitzblauen Horizont. Diese
Felsen sind fünf Millionen Jahre alt. Zur damaligen Zeit hat der Fluss Têt
das Material aus den Pyrenäen hier abgelagert und ein großes Plateau
geformt. Durch Regenwasser wurde eine Gesteinsschicht aus Sandstein
und Ton derartig ausgewaschen, dass nur noch sogenannte Felsnadeln
übrig blieben. Diese Felsnadeln werden auch „Feenkamine“ oder „behütete Mädchen“ genannt, weil sie durch einen Hut oder eine Kappe vor
einer zu schnellen Erosion geschützt sind.
Die Kulisse ist märchenhaft. Wie Orgelpfeifen wachsen die Felsen bis
zu 15 Meter hoch in den Himmel. Je nach Blickwinkel entdeckt man
mit ein wenig Fantasie Fabelwesen, Tierköpfe und mystische Gesichter
mit kreativen Hutbedeckungen. Einige Wege ähneln einem Labyrinth.
Die Natur ist hier der Bildhauer! Wir Vier können uns kaum sattsehen:
ein beeindruckender Ort.

Auf dem Rückweg nach Maureillas bleibt noch etwas Zeit für einen kurzen Aufenthalt
in Castelnou. Das Dorf mit etwa 331 Einwohnern liegt an einem steilen Hang eines
Hügels, der von einer mittelalterlichen Burg mit einem Wachturm dominiert wird. Die
Burg wurde um 1065 erstmals urkundlich als de Castro novo (neue Burg) erwähnt. Wir
besichtigen noch die Kirche Église Sainte-Marie du Mercadal, die der Mutter Jesu geweiht wurde und erstmals 1259 erwähnt wird. Den zweiten Teil des Namens verdankt
sie dem Markt, der bis heute an dieser Stelle regelmäßig stattfindet.
Für intensivere Erkundungen ist leider keine Zeit. Unsere Gasteltern warten mit dem
Mittagessen auf uns.

Am Nachmittag geht es rund! Die Reisegruppe trifft sich mit einigen Gastgebern auf dem Sportplatz
von Maureillas. Angesetzt ist ein Wettkampf. Dafür werden sich Franzosen und Deutsche in 8 gemischte
Gruppen à 4 Leuten zusammenfinden und gegeneinander antreten. Als Disziplinen sind angesetzt:
Eierlauf, Dreibeinlauf, Seilziehen und Boule, ein französisches Kugelspiel, bei dem man den einen oder
anderen Muscat und Sekt gewinnen kann. Die französischen Freunde staunten nicht schlecht, als einer
nach dem anderen von uns die hintere der beiden Kugeln auf Anhieb traf und so musste noch Nachschub
geholt werden.
Nach einer kurzen Verschnaufpause werden den Teams Quizbögen vorgelegt, verschiedene Kategorien,
die das Hirn anstrengen sollen. Zu lösen sind einige Fragen über Allgemeinwissen, Markenraten und ein
Quiz über berühmte Persönlichkeiten, welche aus 3 Hinweisen erraten werden müssen.
Sieger des Tages: schwer zu sagen. Spielt auch gar keine Rolle, alle hatten riesigen Spaß!

Abends ist ein gemeinsames Abendessen mit Gästen und Vereinen aus der Umgebung und musikalischem Programm vorbereitet. Als erstes spielt das Mandolinenorchester eine kleine Auswahl aus dem aktuellen Programm
und kann damit die französischen Gäste aufs Neue begeistern.
Gegessen wird ein herrliches Reisgericht mit verschiedenen Fleischsorten. Vorweg natürlich der obligatorische
Aperitif, danach gibt es Käse, Kaffee und Eis.
Die Tischmusik bietet eine wunderbar leichte Begleitung zum Essen. Maurice Cowper-Beale, der Gastvater von
Marian und Marek, hat mit unterschiedlichen Ensembles ein vielfältiges Programm einstudiert. Vorgeführt wird
ein bunter Mix durch die Stilrichtungen der Musik: Swing, A cappella Jazz, Gospel und französischer Chanson.
Dabei ist die Instrumentierung so abwechslungsreich wie die Musikstile: Gitarre, Klavier, Saxophon, Klarinette,
Geige und Gesang kommen in verschiedensten Kombinationen zum Einsatz.
Den Abschluss des Abends krönt das gemeinsame Tanzen der Sardane „En l‘Amistat“, die Eberhard eigens für
diese Konzertreise komponiert hat. Diese Sardane war dann auch der Anlass, dass die Franzosen Eberhard in die
„Föderation der Sardanisten“ aufnahmen. Musik verbindet und hier schließt sich, im wahrsten Sinne des Wortes,
der Kreis.
Anja, Volker, Marian & Marek

Tag 7 – Freitag, 6. Oktober – Schlucht „Gorges de la Fou“ / St. Laurent de Cerdans
Freitag, 6. Oktober, ein Tag mit vollem Programm: Fahrt nach St. Laurent de Cerdans.
Austauschpartner Gemeinde mit Langendorf seit fast 40 Jahren. Die Sonne scheint
als wir uns mit Jeannine und André, die alles für uns organisiert hatten, und einigen
anderen Gastfamilien am Bus um 9:30 Uhr treffen.
Pünktlich starteten wir. Schon bald erreichen wir die für mich sehr bekannte Straße
in Richtung St. Laurent, den letzten Teilabschnitt, nach der oft erlebten langen
Autobahnstrecke, die wir einige Male schon mit dem Mandolinenorchester oder
anderen Gruppen aus Langendorf in den letzten Jahrzehnten gefahren sind. Wir
passieren Amélie les Bains, einen Kurort, der sich geschichtlich durch seine warmen
Thermen entwickelt hat. Die Route schlängelt sich mal rechts, mal links entlang des
Bergflusses Tech. Stellenweise wirkt er wie ein reizender Bach, mit Felsbrocken
und Geröll. Kurz hinter Arles-sur-Tech geht es dann ab zur engsten Schlucht der
Welt. Wir fahren bis zu einem Parkplatz mit Restaurantbetrieb. Es handelt sich dabei

um eine überdachte Terrasse, wo wir später ein Mittagessen bekommen, das vom
Austauschförderverein aus St. Laurent bezahlt wurde. Ausgestattet mit einem Helm
ging es zu Fuß weiter in die Höhlenschlucht: „Gorges de la Fou“. Der Gebirgsbach
Fou hat sich hier zwischen 2 bis zu 250m hohen Gebirgspalten einen Pfad gesucht
und bildet jetzt diese Schlucht. Jeannine hatte es schon während der Reiseplanung
angekündigt, dass wir an diesem Ort Jacken und festes Schuhwerk brauchen. Und es
war gut so, denn in der Schlucht war es feucht und kühl. An den steilen Bergwänden
sahen wir unterschiedlichste Arten von Farnen und Moosen, die dort, in dem feuchten Klima, optimale Bedingen finden zum Wachsen. Das Ziel war nicht das andere
Ende der Schlucht, sondern eine Plattform, die wir nach einem stetigen Anstieg über
Eisenleitern und durch bis zu 0,80m schmale Passagen, ummantelt von glatt gespülten Felswänden und Netzen zum Schutz von herab fallenden Steinen, erreichten.
Nach kurzer Verschnaufpause begaben wir uns auf dem gleichen Weg zurück und

waren dann nach ca. 2 Stunden wieder in der warmen Sonne. Es blieb genug Zeit zum Mittagessen, bevor der Bus uns weiter hoch
auf den kurvenreichen Straßen nach St. Laurent brachte. Unverändert fanden wir den Marktplatz vor. Die Baumreihe mit den Platanen
am Straßenrand und auf der einen Seite den weiten Blick zum Canigou und zum Dorf hin, etwas höher gelegen, die Kirche mit dem
wunderschönen Glockenturm und seiner großen Uhr.
Unweit des Dorfplatzes besichtigten wir die traditionelle Textilfabrik und fast gleich daneben die ehemalige Schuhfabrik. Auch heute
werden dort noch u.a. die typischen Stoffe für die Sandalen hergestellt, die traditionsgemäß beim Tanzen von Sardanes getragen werden. Christian Mailhos, der in der Weberei verantwortlich ist, führte uns durch die Fabrik und erzählte, dass bis in die 70er Jahre die Weberei und die Sandalenfabrik die größten Arbeitgeber in St. Laurent waren. Der Absatz stagnierte, die Maschinen waren veraltet und
die Schließung der Fabriken folgte. Es war ein Glück, dass sich der Architekt Henri Quinta und seine Frau Françoise sich für das Objekt
interessierten. Sie verfolgten die Idee, die traditionelle Weberei mit moderner Designentwicklung zu verbinden und kauften die Fabrik
vor 22 Jahren, die bereits 1897 gegründet worden war. Damit retteten sie die Fortsetzung des Webens von typischen katalanischen
Mustern aus Baumwolle und Leinen. Dies geschieht erstaunlicherweise auch heute noch auf teilweise, längst der Vergangenheit zu
zuordnenden maschinellen Webstühlen, wobei diese bereits auch schon durch neuere Modelle ersetzt wurden. Beeindruckend war
die Vielzahl der Stoffe mit ihren farbenfrohen Streifen. Les Toiles du Soleil, übersetzt: „Die Sonnen-Leinwände“ vermarktet die Stoffe in
der ganzen Welt im Internet. Geschäfte wurden z.B. in Tokio, Moskau, New York und Paris eröffnet.

Insgesamt 50% der Produktion wird ins Ausland vermarktet. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung hinterlässt
der demografische Wandel auch dort u.a. wegen fehlender Arbeitsmöglichkeiten seine Spuren. Als das Mandolinenorchester 1978 zum ersten Mal dort war, hatte St. Laurent noch 1.600 Einwohner. Heute werden nur noch
1173 gezählt.
Nach der Besichtigung bot sich endlich die Gelegenheit des Shoppens. Handtaschen, Tischläufer aus der neuesten Stoffkollektion mit den Farben der Wassermelone: Rot schwarz und weiß. Decken, Bucheinbände, Tabletts,
Geschirrhandtücher, Sandalen und vieles mehr wurden zum persönlichen Gebrauch oder als Mitbringsel im
Verkaufsladen der Weberei und im Laden, wo wir auch die Herstellung der Sandalen durch eine Glasscheibe
beobachten konnten, erstanden.

Die gefüllten Taschen wurden gegen die Instrumente im Bus ausgetauscht und los ging es, den Berg hinauf zum
Salle de l‘Avenir, wo unser letztes Konzert vor der Heimreise stattfinden sollte. Überrascht waren wir von dem
Saal, der seit dem letzten Besuch ein total neues Gesicht bekommen hat. Schon der Eingang ließ die Erneuerung
erkennen. Dann der Blick in den Saal! Keine abgeblätterten orangen Wände mehr, sondern ein freundliches
beige und braun an den Wänden, eine neue Küche und Toiletten blickten uns entgegen. Dann die große hohe
Bühne, wo schnell jeder von uns seinen Platz fand und noch vor dem Konzert ein erstes Anspielen einiger Stücke losging. Toll war für uns die Akustik. Gut konnten wir uns untereinander hören und der Klang der Mandolinen wurde gut auf den Saal übertragen. Es blieb noch genug Zeit für den kurzen Weg zur Kirche, wo noch ein
Gruppenbild entstand.
Um 18:00 Uhr saßen wir dann zum Konzert in Tracht auf unseren Stühlen. Im Zuhörerraum saßen viele alt bekannte und lieb gewordene Freunde aus St. Laurent. Darunter auch der neue Bürgermeister, der uns herzlich
begrüßte und erklärte, zum ersten Mal vom Mandolinenorchester der Partnergemeinde Langendorf etwas
gehört zu haben. Er würdigte die Musik des Orchesters und den Austausch mit Langendorf, dass dieser
vorbildlich sei und unbedingt weiter zu fördern ist. Gleichzeitig war er gedanklich mit den politischen Geschehnissen in Spanien im Zusammenhang mit den Katalanen und dem Freiheitsreferendum beschäftigt.

CDs mit Sardanes und Kalender mit Bildern aus dem Wendland wurden durch Anja
vom Mandolinenorchester an den Bürgermeister und Véronique Havette, der Präsidentin des dortigen Partnerschaftsvereins, überreicht. Eberhard übersetzte und erinnerte
daran, dass das Mandolinenorchester vor 39 Jahren zum ersten Mal in St. Laurent Gast
war. Das war der Beginn des Partneraustausches von St. Laurent und Langendorf. Seither haben viele Reisen von Gruppen und Mitbewohnern der jeweiligen Gemeinden
stattgefunden. Man hat sich gegenseitig kennen und verstehen gelernt. Vielfältige gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse wurden
gemacht. Freundschaften sind entstanden. Eine Einladung aus Langendorf zum 40-jährigen Bestehen des Partnerschaftsaustausches wurde
bereits in diesem Jahr nach St. Laurent geschickt. Die Langendorfer
hoffen auf eine Zusage, dass eine Gruppe oder eine Abordnung aus
St. Laurent kommen wird, denn es ist bereits ein großes Jubiläumsfest
am 19. August 2018 auf dem Sportplatz in Langendorf geplant.

						
						
						
						
						

Aufmerksam wurde das Konzert von den Zuhörern verfolgt und
begleitet. Im Orchester konnten wir wahrnehmen, wie die Menschen
mit der Musik mitgingen. Höhepunkt dabei war das Einstimmen des
Publikums bei der Sardana „El meu avi“ und als einige bei der Zugabe
spontan aufstanden und zu „La Santa Espina“ tanzten.

Der Partnerschaftsverein aus St. Laurent hatte für uns und Einwohner aus St. Laurent
nach dem Konzert einen Aperitif und ein Buffet mit typisch katalanischen Sachen wie
luftgetrocknete Wurst und Schinken, selbst gemachte Enten- und Kaninchenpastete,
Käse, Mandelkekse. Rousquilles und leckerem Rotwein vorbereitet. Neben diesen
Köstlichkeiten gab es viele Umarmungen und Gespräche zur Fortsetzung der Partnerschaft. Ein toller Tag mit vielen bewegenden Momenten und Eindrücken.

Gudrun

Tag 8 – Samstag, 7. Oktober – ...leider schon der Abreisetag
Auch die Rückreise erfolgte wieder in zwei Gruppen - die große Gruppe nahm den Flieger, Gisela und Claudia fuhren wieder mit
dem Zug. So gibt es auch wieder zwei Berichte für die Heimreise.

Die Rückfahrt mit Bus, Flugzeug und Bahn
Unser letzter Morgen bei Ruth begann wie jeder Morgen, als erstes wurde Kaffee gekocht. Nach unserem gemeinsamen Frühstück
haben Dirk und ich unsere Siebensachen zusammengesucht und alles transportfähig verpackt.
Ruth war inzwischen damit beschäftigt, die beiden Handwerker zu dirigieren.
Einer von beiden hatte sich spontan ausgerechnet an diesem Morgen angemeldet, um die instabile Internetverbindung wieder zu
stabilisieren. Darüber war Ruth sehr erfreut, allerdings befürchtete sie, dass er es nicht schafft, seine Arbeit rechtzeitig vor unserer Abreise zu beenden. Aber er hat‘s geschafft. Ca. eine halbe Stunde hatte er dafür mit seinem Transporter mal eben die Straße blockiert.
Das sieht man in Frankreich ja ganz entspannt. Zum Glück kam aber auch niemand.
Ungefähr um 10.30 Uhr verließen wir unser tolles Urlaubsquartier zusammen mit Ruth. Unterwegs zum Bus kehrten wir noch auf
einen kurzen Abschiedskaffee im EL TAP ein, um nochmal „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Am Bus angekommen startete eine kurze aber intensive Zeit mit Dankesworten, Händeschütteln, Umarmen, letzte Fotos schießen,
Verabschieden, Tränen und natürlich Koffer verstauen. Hier konnten wir bei Sonnenschein und 20°C auch ein Foto mit allen Gästen
und Gastgebern aufnehmen. Nachdem wir unseren Kanon als Dankeschön gesungen und alle sich verabschiedet hatten, stiegen wir

in den Bus und plötzlich hatten wir zwei zusätzliche Fahrgäste. Zwei Gastmamas wollten uns nach Hause begleiten, aber
im letzten Moment überlegten sie es sich doch anders. Pünktlich um 11 Uhr startete dann der Bus.
Auf der Fahrt nach Toulouse informierte Eberhard uns über die interessanten Sehenswürdigkeiten, die rechts oder links an
der Strecke auftauchten. Zum Beispiel konnte man das Fort de Salses in der Nähe des Ortes Salses-le-Château sehen, eine
standhafte Festung, die bereits um 1500 innerhalb von nur 7 Jahren an der damaligen Grenze zwischen Katalonien und
Frankreich erbaut wurde. Unsere Fahrt führte uns vorbei an vielen Étangs (meernahe Seen ohne Zugang zum Meer) und
Ausläufern der Corbieren (stark vom Weinbau geprägtes Bergland).
Weil wir gut in der Zeit waren, konnten wir uns um ca.12.30 Uhr eine „Pause de la pipi“ erlauben. An der Raststelle gab es
natürlich auch die Möglichkeit, wichtige Dinge wie Kaffee, Cola, Eis und Chips zu erwerben. Nach zwanzig Minuten ging‘s
weiter. Die erste Information, die dann auftauchte, war: Der Zug von Berlin nach Wittenberge fährt nicht! Mist!
Bald darauf gab es an der Strecke wieder eine sehenswerte Anlage, leider nur von Weitem und ohne Anhalten: die Festung
Cité de Carcassonne, das Wahrzeichen der Stadt Carcassonne, eine Hochburg der Katharer in der Zeit vom 12. bis 14.
Jahrhundert. Sie ist in einem einzigartigen Erhaltungszustand und gehört seit 1997 zum Weltkulturerbe der Unesco. Die
Festung ist heute noch bewohnt. Stadt und Festung werden oft als Filmkulisse und Drehort für Filme benutzt.

Um 13.00 Uhr gab´s eine tolle Nachricht: Der
Zug fährt doch! Hurra! Um 14.02 Uhr wollte
Eberhard uns auf die Ankunft am Flughafen
vorbereiten. Seine etwas verwirrende Ankündigung: „Wir kommen gegen 2 Uhr an, jetzt ist
es kurz nach 2.“ führte zu einem Lachen im Bus.
Auf seine Antwort „War das ein Witz? Ich hab
noch mehr auf Lager.“ folgten aber leider keine
weiteren Witze.
Nachdem wir uns beim Busfahrer für die
erfolgreiche, pünktliche und entspannte
Ankunft bedankt hatten, suchten wir uns ein
schönes Plätzchen unter der französischen
Sonne und packten alle Picknickzutaten aus.
Baguette, Salami, Schinken, Eier, Obst, Kekse,

Bier, Wasser, Wein... alles war dabei und wurde vertilgt, bevor der nächste Teil der
Reise angetreten wurde.
Nach einigem Hin und Her wegen der aufzugebenden Instrumente und Dirk‘s Suche
nach einem kleinen Feuerzeug im Koffer, war auch die Gepäckaufgabe gemeistert.
Durch die Sicherheit kamen auch alle ohne Probleme.
Das Flugzeug starte sehr pünktlich und kam ohne Zwischenfälle pünktlich in Berlin
an. Dreißig Minuten vor der Landung bereitete uns der Pilot darauf vor, dass uns
Superwetter erwartet: 10°C und Regen.Wir denken, fast alle wären gern mit dem
Flieger wieder zurück nach Frankreich geflogen. Anja hat‘s versucht, aber irgendwie
wollte das Kabinenpersonal das nicht mitmachen, also musste sie auch aussteigen.
Inzwischen kristallisierte sich heraus, dass die Möglichkeit bestand, einen früheren
Zug zu erwischen... bedeutete, ab sofort musste alles schnell gehen.
Schnell zur S-Bahn, schnell die richtige S-Bahn finden und erwischen. Dasselbe
nochmal an der Umsteigestation Ostkreuz. Schnell die richtige S-Bahn finden und

erwischen, zwischendurch schnell Treppen runter, Treppen hoch. Dann am Ostbahnhof schnell den richtigen Zug finden und erwischen. Währenddessen wirkte
das alles sehr stressig und verwirrend. Aber alles klappte dann doch gut, alle waren
rechtzeitig im richtigen Zug.
Nach ca. 2 Stunden konnten dann alle mehr oder weniger ausgeruht dem Zug entsteigen und ihren Liebsten in die Arme fallen oder die Koffer zum Auto bringen.
Wir traten die letzte Etappe der Reise zusammen mit Eberhard und Traudi an.
Um aus Wittenberge herauszufinden, fuhren wir ein paar überflüssige Kilometer,
weil wir irgendwo falsch abbogen. Rechts und links der Straßen konnte man selbst
im Dunkeln die Spuren des Sturmes, von dem wir bisher nur gehört hatten, gut erkennen. Wir hofften, niemanden erwartet zuhause eine böse Überraschung.
Nach gut 12 Stunden Unterwegssein erreichten wir unser Zuhause, glücklich, zuhause zu sein und glücklich, eine wunderschöne Woche gehabt zu haben.
Dirk & Ines

Die Rückreise der Bahnfahrer
Mit viel zeitlichem Polster kommen wir mit Annick in Perpignan an. Die Abreise erfolgt, wie alle anderen Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Frankreich, fast auf die Sekunde pünktlich. (Wie machen die Franzosen nur? Sie sollten den deutschen Planern
von Zugplänen mal eine Fortbildung anbieten!). Da der Zug in Perpignan eingesetzt wird, genießen wir den Luxus, unser Gepäck auf dem noch fast leeren Gepäckregal bequem abstellen zu können.
Heute entdecken wir bei Tageslicht zu unserer Überraschung, dass uns die Strecke zum Teil direkt am Mittelmeer entlang führt.
Manchmal sieht es sogar so aus, als führen wir DURCH das Meer, wenn nämlich auf der nördlichen Seite mehr oder weniger
große Seen mit salzverkrusteten Ufern zu sehen sind. Im flachen Wasser stehen nicht nur Möwen, sondern auch immer wieder
Ansammlungen von Flamingos.
Uns gegenüber sitzt ein Rentnerehepaar aus Lothringen. Nachdem Gisela ihn irgendetwas gefragt hat, wird er sehr gesprächig.
Sie haben vor ca. 20 Jahren in der Nähe von Bézier ein Ferienhaus gebaut, zu dem sie früher nur zweimal im Jahr fuhren, in dem
sie, seit sie Rentner sind, aber viel Zeit verbringen. Sie bedauern es sehr, dass, seit vor zwei Jahren viele Strecken privatisiert
worden sind, die vorher so bequemen Nachtzüge (sie fuhren nicht durch Paris) abgeschafft wurden.
Er findet, dass unser Wahlsystem sehr ungünstig ist, weil in der Regel Koalitionen notwendig sind und dadurch das Regieren
so schwierig ist. Er zieht das französische System vor, in dem ein klarer Sieger ermittelt wird, auch wenn er im Grunde möglicherweise nur von einem kleinen Bruchteil der Bevölkerung gewählt wurde. Z.B. haben bei der letzten Wahl nur ca. 50 % der
Wahlberechtigten an der Wahl teilgenommen. Davon stimmten 25 % für Macron. In der darauffolgenden Stichwahl zwischen
Macron und Le Penn, mit 23 % in der Vorwahl unterlegen, bekam Macron ungefähr 80 %.
In Paris haben sie die Woche, die wir in Céret waren, genutzt, um Rolltreppen und Fahrstühle einzubauen. Nur noch zwei
normale Treppen müssen wir bewältigen. Und die Tickets konnten wir schon vorher im Zug kaufen. So verläuft alles außerordentlich easy, trotz der extremen Enge in den Metrozügen. Wieder wird Oma Gisela sofort von jungen Männern ein Sitzplatz
angeboten. Claudia bedauert, dass sie noch nicht die richtige Haarfarbe für dieses Privileg hat.
Im TGV finden wir neugebackenen Experten nun auch die verstecktesten Stauräume für unsere Koffer. Und schon geht es
wieder mit Tempo 300 km/h und mehr und Druck auf den Ohren gen Karlsruhe – nur Fliegen ist schöner!
Trotz des Unwetters, das am Donnerstag über Norddeutschland hinweg gewütet und den Zugverkehr zum Teil lahmgelegt hat,
fahren alle unsere Züge planmäßig. Ein Umstieg noch in Hannover. Je näher wir der Heimat sind, desto mehr regnet es. Um
21:40 statt 21:38 läuft unser Metronom in Uelzen ein. Und eine unvergessliche Woche ist leider schon zu Ende.
Gisela & Claudia

Abschied nehmen...

Auf die Freundschaft!

Es war wunderschön! „Auf die Freundschaft“ war sozusagen das Motto der Frankreichreise des Mandolinenorchesters. Alte Freundschaften nach Saint-Laurent de
Cerdans und Maureillas-las-Illas pflegen und neue knüpfen – zwischen den Franzosen und uns Deutschen, aber auch innerhalb des Orchesters ist das spürbar.
Leider ist uns diese Freundlichkeit seitens der beiden Kirchen in Saint Laurent und
Maureillas nicht begegnet. Unsere Auftritte mussten in den jeweiligen Konzertsälen
stattfinden. Gut, dass das möglich war. Ein weiteres fand noch im Salle de l‘Union
in Céret statt. Alle Konzerte waren gut besucht und bei den Sardanes wurde mitgeklatscht, gesungen und, wenn der Raum es zuließ, auch getanzt. Für einige aus dem
Orchester war das eine ganz neue und besondere Erfahrung, denn diese ausgelassene Stimmung erleben wir hier in Deutschland doch eher selten.
In den Gastfamilien wurden alle sehr herzlich aufgenommen und verwöhnt.
Maureillas ist ein sehr internationaler Ort. Viele Engländer und auch Deutsche wohnen dort. Auch das muss zusammenwachsen. Schön zu erfahren, dass auch dort die
Musik dabei hilft. Ein englisches Ehepaar hat einige Musikgruppen ins Leben gerufen. Mehrere Generationen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Musikgeschmäckern finden sich in verschiedenen Ensembles zusammen und proben, treten auf
und lernen sich dabei kennen.
Ein wunderbares Freizeitprogramm wurde für uns organisiert: Eine kleine Wanderung – leider bei Regen – zur vorromanischen Kirche Saint Martin de Fenollar. Dieses
besondere Bauwerk ist urkundlich bereits im Jahre 844 bezeugt. Größter Schatz des
kleinen Kirchleins sind die Fresken der Apsis, die wohl dem 12. Jahrhundert entstammen. Dargestellt sind Szenen wie die Verkündigung an Maria, die Geburt Christi, die
Verkündigung an die Hirten, die Anbetung der Heiligen Könige, sowie Bilder der
Apokalypse des Johannes (Wiederkehr Christi).
Der für Dienstag geplante Ausflug ins spanische Figueras musste leider ausfallen.
Demonstrationen und Straßenblockaden auf Grund des Wahlergebnisses des Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober machten ein Durchkommen unmöglich.
Jeannine Bordarneil hat am Abend zuvor ein großartiges Ersatzprogramm organisiert. Baden im Mittelmeer, Picknick am Strand, eine Fahrt mit einem kleinen Zug

durch die Weinberge Collioures mit anschließender Führung und Weinprobe.
Bei einem Spielenachmittag am Donnerstag traten gemischte Teams, bestehend aus
den Gasteltern und Orchestermitgliedern, gegeneinander an zu Herausforderungen
wie: Eierlaufen, Seilziehen, Dreibeinlauf und einem Boule-Spiel. Bei einem Treffer
gab es als Preis eine Flasche Muscat oder Sekt. Die französischen Freunde haben
gestaunt, als einer nach dem anderen von uns die hintere der beiden Kugeln auf
Anhieb traf und so musste noch Nachschub geholt werden.
Ein weiteres Highlight war der musikalische Abend am Donnerstag. Es gab ein sehr
schmackhaftes traditionelles Reisgericht, viel Musik war dabei und am Ende fassten
sich alle an die Hände und tanzten zur Sardana, die Eberhard Malitius komponiert
hatte. Musik verbindet und hier schließt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, der Kreis.
Am Freitag ging es noch nach Saint Laurent de Cerdanes. Auf den Weg dorthin besichtigten wir eine der engsten Schluchten der Welt: La Fou in Arles sur Tech, auf
Deutsch: Narrenschlucht. Mit Helmen ausgestattet geht es ständig bergauf und
bergab und über unseren Köpfen erheben sich die riesigen Felswände scheinbar bis
zum Himmel. Im Felsmassiv hat die Fou unterirdisch ein Labyrinth aus Höhlen und
Gängen geschaffen in denen bei ca. 16 Grad mehr als 30 Pflanzenarten ihr zu Hause
gefunden haben. Hier bekommt mach deutlich die Macht der Natur zu spüren und
zu sehen.
Eine interessante Führung durch die Textilfabrik in Saint Laurent gab uns Aufschluss
darüber, dass dieser kleine Ort sich weltweit einen großen Namen mit qualitativ sehr
hochwertigen Textilprodukten gemacht hat. Das Konzert am Abend war leider nicht
sehr gut besucht. Woran es lag, wissen wir nicht. Diejenigen, die da waren, haben uns
sehr viel Wertschätzung, Herzlichkeit und Lob entgegengebracht. Ob ein Gegenbesuch im nächsten Jahr möglich wird, steht noch nicht fest. Wir sind guter Dinge.
Ein großer und herzlicher Dank an alle, die für uns diese Reise möglich und unvergessen gemacht haben!
											

Merci et au revoir, Anja Renz
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