


Hunderttausende unschuldige Kinderseelen
auf die Insel treibt: Einen Sprachkurs wollte
ich machen. Hatte Papa so beschlossen, und
ich, als braver Junge und gar nicht so
schlechter Englisch-Schüler (ja, wirklich),
war natürlich begeistert (ich komme aus
Heringen an der Werra, das erklärt vieles).
Ich suchte mir die Weltstadt Lancing aus als
Domizil für zwei Wochen. Das liegt am
Kanal bei Worthing, welches wiederum nicht
weit weg ist von Brighton, welches wiederum
… naja, dahin fuhr ich halt.

Per Eisenbahn ging es nach Zeebrügge,
dann auf die Fähre nach Folkestone, von dort
mit dem »Boat Train« nach London und von
da aus wieder zurück ans Meer. Was mir
schon im Knabenalter den Eindruck
bescherte, dass die Einwohner meines
Gastlands nicht so besonders praktisch



veranlagt sind.
Das Mahl, das mich in meiner Gastfamilie

in Lancing erwartete, sprach dann ein
deutliches Willkommen: kalter gekochter
Schinken, kalte Kartoffeln, eine Stange
Sellerie, ein paar Scheiben Salatgurke und
eine Tomate. Dies stellte dann auch schon
den kulinarischen Höhepunkt der nächsten
beiden Wochen dar – niemand sage,
englische Gasteltern wüssten ihre
Gastschüler nicht einzustimmen auf das
wahre Leben auf ihrer Seite des Kanals.

Der Hund des Hauses war übrigens ein
schwarzer Labrador, wir wurden gute
Freunde, ich nahm ein paar Kilo ab und der
Hund ein paar Pfund zu.

Die äußeren Bedingungen waren also nicht
unbedingt gegeben für den Beginn einer
wunderbaren Freundschaft zwischen mir und



England (abgesehen vom Hund). Aber es
wurde eine daraus: zum ersten Mal allein im
Ausland gewesen. Zum ersten Mal in London
rumgestapft, der aufregendsten Stadt des
Universums. Zum ersten Mal Punks erlebt
(das mitgebrachte T-Shirt sorgte für
lautstarkes Stirnrunzeln in der Familie
Ehling), zum ersten Mal Menschen aus der
Karibik und aus Afrika und aus Indien
gesehen.

Das machte Eindruck. Und ließ den
Gedanken an die fragwürdigen
Ernährungsgewohnheiten verblassen. Und die
erste Reise war tatsächlich die erste von sehr
vielen.

England ist für uns Deutsche gleichzeitig
vertraut und fremd. Vertraut, weil erstens die
allermeisten von uns in der Schule Englisch



gelernt und dabei auch eine Dosis
Landeskunde abbekommen haben. Vertraut,
weil zweitens die allfälligen Society- und
Klatschblättchen samt ihren Nachahmern im
Fernsehen uns zuverlässigpenetrant
überziehen mit Geschichten von Royals und
Stars und Sternchen – ein guter Teil der
Deutschen weiß mehr (oder meint, mehr zu
wissen) über die Familienprobleme im Hause
Windsor als über das Wohl und Wehe der
eigenen Verwandtschaft. Vertraut, weil zum
Dritten die Fernsehproduktionen – von
Edgar-Wallace-Krimis und Pilcher-
Schmonzetten bis zu den royalen
Dokumentationen – uns regelmäßig ein
Abziehbild von England liefern, das sich uns
mit winkender Queen und Pomp and
Circumstance, mit Nebel und schlechtem
Wetter, mit roten Bussen und schwarzen



Taxis und grünen Hügeln und verträumten
Dörfchen, über die Jahre fest ins Hirn
gebrannt hat.

England ist uns fremd, weil zum Ersten
tatsächlich nur relativ wenige Deutsche
zumindest ihren Urlaub in England
verbringen. Fremd, weil zum Zweiten unsere
Reisen nach England sich zumeist auf London
beschränken – und London ist so sehr typisch
für England wie New York typisch für die
USA ist. Nämlich kaum. Fremd, weil drittens
in unseren Medien zwar über Royals und
Wirtschaft und Politik berichtet wird, aber
nur allzu wenig über das Alltagsleben auf der
Insel oder die immer noch erstaunlichen
Klassengegensätze oder die echten und
vermeintlichen Spannungen in einer
Gesellschaft, die sich seit langem ganz
offiziell als multikulturell definiert.
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