
William Shakespeare
war nicht nur ein 
genialer Schriftstel-
ler, nein, er war auch 
Berufspendler. Sein
Lebensmittelpunkt, wie
man heute so schön sagt,
blieb zeitlebens Stratford-
upon-Avon, dort wurde er geboren, dort
lebte er mit seiner Familie, dort starb er vor
400 Jahren (und zwar am 23. April 1616, 
wenigstens der Todestag ist, anders als das
genaue Geburtsdatum, bekannt). Immer
wieder musste er jedoch nach London rei-
sen, wo er mit seiner Theatergruppe als
Schauspieler und Autor arbeitete. Zumin-
dest in der Anfangszeit seiner Karriere wird
„Will“ zu Fuß gegangen sein – eine Strecke
von fast 240 Kilometern, die wir heute ganz
freiwillig und entspannt auf seinen Spuren
erwandern können. Der „Shakespeare’s
Way“ beginnt am Geburtshaus in Stratford
und endet am Londoner Globe Theatre.
Nicht nur im Jubiläumsjahr lohnt es, diesen
Weg zumindest teilweise nachzuwandern:
Er führt durch die Landschaft der Chiltern
Hills und der Cotswolds und durchquert
auch Oxford, die Stadt der „träumenden
Türme“. Vater des Projekts ist Peter
Titchmarsh, Verfasser zahlreicher Reise-

bücher. Wanderer werden gebeten, sich
von Freunden sponsern zu lassen (eine
sehr englische Methode, Geld für gute
Zwecke zu sammeln) und die Einkünfte

an das Hospiz in Stratford zu spenden. 
Wer nicht wandern, aber Englands berühm-
tem Sohn die Ehre erweisen will, findet in
Stratford-upon-Avon viele Gedenkstätten:
den „Birthplace“, das Familiencottage sei-
ner Frau Anne Hathaway, das Grabmal.
Eine Sehenswürdigkeit kommt dieses Jahr
hinzu: der „New Place“. Auf dem Gelände
des Hauses, in dem Shakespeare mit seiner
Familie 19 Jahre lang lebte und arbeitete
und in dem er auch starb, entsteht ein Erin-
nerungsort der besonderen Art. Das Haus
wird nicht nachgebaut, stattdessen werden
die Konturen nachempfunden und Gärten
angelegt. Eröffnung soll im August sein.
Infos über den Wanderweg: 
www.shakespearesway.org 
Alles über das Jubiläums-
jahr in Stratford-upon-Avon:
www.shakespeare.org.uk
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roßbritanniens Strände bieten viele 
Reize; Sonne satt und warme Wellen

zählen leider nicht dazu. Genau dies hat
zum Niedergang mancher florierender Küs-
tenstadt geführt, kaum dass der Pauschal-
urlaub erfunden war – Torremolinos schlägt
Torquay nun mal auf der Temperaturskala.
Aber die klassischen „seaside resorts“ ver-
strömen  reichlich
nostalgischen
Charme und
typisch briti-
sches Ferien-
gefühl, ganz
abgesehen von
der Schönheit
ihrer Küsten
und Umge-
bung. Es macht
auch an bedeck-
ten Tagen Spaß,
nach einem Spa-
ziergang am
Wasser oder hoch oben auf den Klippen 

auf der Promenade Fish’n’Chips aus
dem Papier zu essen, zwischen

den viktorianischen (und
manchmal auch älte-

ren) Reihenhäuschen

zu schlendern,
sich im Tearoom
„a nice cup of
tea“ zu gönnen
oder durch die altmodischen Ziergärten zu
lustwandeln, die gern „Jubilee Gardens“
heißen, weil sie 1887 zum goldenen Thron-
jubiläum der Queen Victoria angelegt wur-

den. Gleichen Ursprungs sind die
„Jubilee Clocks“ an Stränden
oder im Ortszentrum. An den
Steilküsten werden Höhenunter-
schiede zwischen Stadt und
Strand per ratterndem Lift oder
Seilbahn überwunden, ganz wie
vor hundert Jahren oder mehr. 
Viele der Sehenswürdigkeiten
und Erlebnisse, die heute noch
zu finden sind in Weymouth
oder Bournemouth im Süden
Englands, in Scarborough oder
Whitby an der Ostküste, in Ten-

by oder Llandudno in Wales, wecken bei
älteren Briten Kindheitserinnerungen: das
Läuten des Eiswagens, der ein „99“ serviert
(hinter diesem Namen verbirgt sich Vanille-
eis in der Waffel, mit einem Schokoriegel
garniert). Das rotweiß gestreifte Kasperle -
theater, in dem „Punch and Judy“ wenig

Seebäder mit Charme

G

Britische Küstenstädte 
bieten Natur und Nostalgie – 
so wie Weymouth mit seiner 

„Jubilee Clock“ und dem 
Kasperletheater.

© VisitEngland/Weymouth and Portland Borough Council/John Snelling

Auch England hat eine Südsee: 

Blick von der Küste von Southsea 

in der Nähe von Portsmouth. 

© VisitEngland/Luke Rogers
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zimperlich und mit ge-
radezu anarchistischem
Humor ihre Streitig -
keiten austragen. Der
Sandburgenwettbewerb.
Die Reihen pastell -
bunter und leider sünd-
haft teurer „beach huts“,
Pendants zu deutschen
Strandkörben. Und na -
tür lich: der Pier, die Seebrücke, mit Buden
voller Verlockungen und nachts gleißend 
illuminiert. Nicht alle diese kunstvollen
Konstruktionen haben die Zeit überdauert,
aber viele schon, und auch wer nichts kau-
fen oder in „amusements“ investieren will,
sollte sich den Fußweg hinauf aufs Meer
nicht entgehen lassen. 
Nach den schwierigen Zeiten der siebziger
und achtziger Jahre haben viele
Küstenorte neuen Mut gefasst,
kräftig in ihr Äußeres investiert
und etwas gesucht, das sie un-
verwechselbar macht. Brighton
ist dies eindeutig gelungen, 
es bietet eine bestechende 
Mischung als Alt und Neu, aus
„Royal Pavilion“ und (dem-
nächst eröffnendem) topmoder-
nem Aussichtsturm, aus Tanztee
und schicken Clubs. Andere set-
zen ganz auf Retro-Charme – in
Margate hat das „Dreamland“
nach Jahrzehnten des Verfalls wieder auf -
gemacht, eine Ansammlung klassischer
Fahrgeschäfte wie Achterbahn, Tobbogan,
„Raupe“, alles wie früher, aber mit moder-
nem Innenleben. 

Die Auswahl an Küs -
tenstädten ist groß
(kein Wunder bei so
viel Küste!), deshalb
ein paar rein subjektive
Hinweise auf beson-
ders hübsche: South -
wold in Suffolk liegt
malerisch an einer
Flussmündung, hat ei-

nen Bilderbuch-Leuchtturm und einen Pier
mitsamt schräger „under the pier show“.
Weymouth in Dorset war 2012 Austra-
gungsort der olympischen Segelwettbewer-
be und hat sich dafür kräftig herausgeputzt.
Gutes Essen! Kinder lieben die Sandskulp-
turenausstellung. Polperro in Cornwall 
ist nur ein Dorf, aber so malerisch! Und 
Filey in Yorkshire hat einen der schönsten 

Sandstrände
Englands so-
wie eine fel-
sige Halbinsel 
(„Filey Brigg“
– unbedingt
auf die Flut -
zeiten achten!)
und herrliche
Wanderwege
auf den Klip-
pen. Whitby
mit der roman-
tischen Abtei

ist nicht weit, ebenso wie das Fischerdörf-
chen Robin Hood’s Bay.

87

Kleine Geschichte der Strandferien
Erholungsurlaub an der See ist möglicherweise in England erfunden worden und hat 
sich im frühen 18. Jahrhundert aus dem schon früher etablierten Kulturwesen entwickelt. 
Scarborough an der Küste Yorkshires war nämlich – ob einer schwefelhaltigen Quelle –
eine Kurstadt, die zufällig am Meer lag. Dass frische Seeluft gut tut, sprach sich herum,
und ab dem 19. Jahrhundert wurden auch Bäder geschätzt, die natürlich nur sittsam
genommen werden durften: Man fuhr in einem Badekarren hinaus ins kühle Nass. 
Am Osborne Beach auf der Isle of Wight kann der königliche Karren der Queen 
Victoria besichtigt werden. Die Hoch-Zeit der „seaside holidays“ brach nach
den frühen 1930ern und dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg an. 

Eselreiten am Strand von Weymouth. 
© VisitEngland/Weymouth and 

Portland Borough Council/
John Snelling

Traumstrand und Dünen im Norden
Cornwalls. © VisitEngland/

Visit Cornwall/Adam Gibbard

Infos: www.visitbritain.com/de/DE und
www.visitengland.com/de/deutschland 
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Irland ist so reich von der Natur gesegnet
mit seinen sprichwörtlichen „vierzig
Grüntönen“, den Weiden und Wiesen, dem
Wechsel aus Sonne und Regen, der milden
Temperatur. Trotzdem waren die Bewohner
lange Zeit arm, was aber, wie meistens, vor
allem politische Gründe hatte. Die traditio-
nelle Küche, die sich hier entwickelt hat, 
ist also eher schlicht und bodenständig als
raffi niert und macht das Beste aus dem, was
Land und See so hergeben. Eine Hauptrolle
spielte und spielt bis heute die Kartoffel.
In den Jahren des „keltischen Tigers“, als 
Irland einen Wirtschaftsaufschwung erleb-
te, stieg auch die Kochkunst im Kurs. Und
anders als an der Börse, gab es hier keinen
Absturz mehr: Wer heute nach Irland reist,
kann dort richtig gut essen, ob schlicht im
Fish-and-Chips-Laden oder aufwendig im
edlen Restaurant. Gleiches gilt für Nord -
irland, das sich 2016 unter dem Motto „Year
of Food and Drink“ touristisch vermarktet. 
Was ist eigentlich typisch irisch? Neulinge
auf der „Smaragdinsel“ stellen beim Blick
auf die Speisekarten fest: Vieles kennen sie
schon aus England. Auch dies hat politische
oder vielmehr historische Gründe, denn
England hat Irland jahrhundertelang domi-
niert, was die Beziehungen bis heute belas tet.

Nun schmeckt eine deftige Hirtenpastete 
(„shepherd’s pie“) mit irischem Lamm aber
auch ganz hervorragend, ebenso „beef and
Guinness pie“, die hiesige Variante eines
englischen Klassikers. Statt eines „Full
English Breakfast“ gibt es ein „Full Irish“,
oder den deftigen „Ulster Fry“ mit Blut-
wurst. 
Soll es aber ein echt irisches Gericht sein, so
sind Eintöpfe eine gute Wahl – nichts
schmeckt besser nach einem Spaziergang
durch Wind und Wetter. Ein klassisches
Irish Stew enthält eigentlich Hammel, heu-
te aber meist Lamm, und dazu Karotten,
Kartoffeln und Zwiebeln. Keinen Weißkohl,
wie manches deutschsprachige Kochbuch
weismachen möchte! Dagegen ist Kohl im
„Colcannon“ genau richtig, einer Mischung
aus Grünkohl und Kartoffelbrei. Ideale 
Resteverwertung, ebenso wie der Dubliner
„Coddle“ aus Kartoffeln, Gemüse, Wurst
und Schinken. Keine Lust auf Fleisch?
„Cockles and mussels“, Herz- und Miesmu-
scheln, karrt nicht nur der Geist der Händ-
lerin Molly Malone laut einem Volkslied
durch die Straßen Dublins – nein, sie ste -
hen auch auf vielen Speisekarten. Und
schmecken so richtig nach Meer, ebenso wie
die berühmten Austern, denen Irland gleich

Alle Fotos: www.irelandscontentpool; 1 © Photographer: Fáilte Ireland; 2 + 3 © creating agency: tourism ireland; 4 © Photo grapher: 
Brian Morrison; 6 © creating agency: Fáilte Ireland/added by Sinaéd Mc Carthy; Pflanzenillustration: © christine krahl/Fotolia

Irlands bodenständige Küche

1 2 3

Was Land und Meer hergeben
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Die Kartoffel ist irisches Grundnahrungsmittel – und war Auslöser einer Tragödie. 
Ab 1845 vernichtete die Kartoffelfäule mehrere Jahre hintereinander die Ernte. 

Da fast alle anderen Lebensmittel exportiert wurden und die Politik vollkommen 
versagte, verhungerten fast eine Million Iren. Zwei Millionen wanderten aus, meist 

nach Amerika – darunter auch die Vorfahren eines gewissen John F. Kennedy.
Ein eindrucksvolles Denkmal für die große Hungersnot steht in Dublin am Ufer des Liffey.

Buttermilch und Natron sind die unver-

zichtbaren Zutaten für irisches „Soda

Bread“. Gemeinsam sorgen sie dafür,

dass das Brot aufgeht, denn Natron

braucht Säure, um aktiv zu werden. Das

Brot ist schnell fertig, da es nicht „ge-

hen“ muss, und schmeckt am besten mit

goldgelber irischer Butter. Also: Back -

ofen auf  220 Grad vorheizen. 450 g

Mehl mit einem Teelöffel Salz in einer

großen Schüssel vermengen. Einen Tee -

löffel Natron dazugeben und gründlich

vermischen. Eine Kuhle formen und

etwa 200 ml Buttermilch zugießen, rasch

mit einem Holzlöffel unterrühren. Der

Teig soll nur grob verrührt sein, nicht

ganz glatt. Wenn er zu trocken ist, noch

ein wenig Buttermilch zugeben. Nun

den Teigkloß rasch durchkneten. Keines-

falls zu lang, sonst geht er nicht auf!

Grob zu einem runden Laib formen und

auf  ein mit Backpapier belegtes Blech 

legen, die Oberfläche mit einem Kreuz

einschneiden, etwa 45 Minuten backen.

Nach zehn Minuten die Hitze auf  

200 Grad reduzieren. Den Ofen wäh -

rend des Backens nicht öffnen.

Das Kreuz soll, so haben wir gelesen,

eingeschlossenen „fairies“ den Weg in

die Freiheit ermöglichen. Wie sie in den

Teig hineinkommen, stand nicht dabei,

aber irischen Elfen ist alles zuzutrauen. 

Ganz einfach: Soda Bread

Reiseinfos und kulinarische Tipps für die Republik Irland und Nordirland finden Sie hier: 
www.ireland.com 

vier Festivals widmet. Auch andere Meeres-
früchte sind köstlich, vor allem die Taschen-
krebse, deren Scheren („crab’s claws“) als
eigene Mahlzeit serviert werden. 
Das Interesse an Kulinarischem hat auch
den Märkten der Insel einen Aufschwung
beschert. Dort geht man heute zum Vergnü-
gen hin, nicht nur zum Einkauf. Dublin bie-
tet mehrere, darunter den Temple Bar Food
Market an Samstagen. Der English Market

in Cork lohnt schon wegen der Hallen einen
Besuch. Gleiches gilt für den viktoriani-
schen St. Georges Market in Belfast. 
Übrigens: Dass die Iren gern (und gut!) trin-
ken, ist eines jener Klischees, die auch beim
zweiten Hinsehen noch einen wahren Kern
haben. Zum Essen wird Wein oder Bier be-
stellt, aber danach geht es oft mit Whiskey
(nur in Irland mit „e“!) weiter. Und weiter
… Sláinte!
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ABENDS ZUM MARKT

Die Briten lieben neuerdings 

„Night Markets“, Märkte zu später

Stunde, die allerdings eher Gourmet -

essen und Getränke anbieten als Äpfel

und Kartoffeln. Besonders hübsch ist 

der Abendmarkt im Kathedralenviertel

von Derby (30. Juni und 17. November,

jeweils ab 17 Uhr). London hat mehrere,

darunter den Model Market in der 

Lewisham High Street. 

Infos: www.visitderby.co.uk und

www.streetfeastlondon.com

NORDLICHTER

Caithness und Sutherland sind die 

beiden nördlichsten Grafschaften

Schottlands, dünn besiedelt und mit

überwältigend schöner Natur. 

Kurioserweise bedeutet „Sutherland“

„südlicheres Land“ – südlich aus Sicht

der Wikinger! Wer die Reise nicht

scheut, wetterfest ist und wilde Natur

liebt, findet hier viel zu entdecken. 

Mit etwas Glück sogar Nordlichter.

www.venture-north.co.uk 

Neues von den Inseln

Berühmt und berüchtigt:
Cliveden House

Wie viele Berühmtheiten

hat Cliveden House in

Berkshire schon gesehen! Winston

Churchill, Charlie Chaplin, George 

Bernard Shaw ... und die Beatles, die hier

„Help!“ gedreht haben. Nicht zu vergessen

John Profumo und Christine Keeler, die

einander am Swimmingpool kennen lern  -

ten – so begann 1961 einer der größten 

politischen Skandale Großbritanniens.

Heute ist das prächtige Herrenhaus an der

Themse ein Fünf-Sterne-Hotel mit allem

Komfort. Die Gärten sind sensationell

schön und werden von der National Trust

betreut. Das Hotel bietet einen klassischen

After noon Tea an (am Wochenende 

un bedingt vorbestellen!). 

www.clivedenhouse.co.uk und 

www.nationaltrust.org.uk/cliveden 
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FÜR GARTENFREUNDE

Eine Fundgrube für alle, die Gärten 

lieben, ist die Internetseite 

www.gardenvisit.com 

Gegründet von einem englischen 

Gartenhistoriker, vereint sie Infos 

über Gärten in Großbritannien und 

aller Welt. Es gibt auch einen Link 

zu britischen „Gartenhotels“. 
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