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News from Haywards Heath

We are back again!
Liebe Englandfreunde,
im Januar 2020 hatten wir mit dem klassischen Gitarrenkonzert von Evgeni Finkelstein
die letzte Veranstaltung. Es war an wundervoller Abend, ein fantastischer Musikgenuss, ein Eintauchen in die Klänge der Renaissance und des Barocks britischer Komponisten. Nur wenige Wochen später kam Corona und damit alle unseren geplanten
Aktivitäten zum Erliegen. Bis heute.
Umso mehr freut es mich sagen zu können: We are back again!
Ein erster Versuch einer Live-Veranstaltung, trotz hoher Inzidenzwerte in unserer
Region, und mit einem aufwendigen Hygienekonzepts, ist unser schon traditioneller
eng-lischer Literaturabend in der Stadtbücherei Traunstein. Das Thema des Abends:
Highlights of English Crime Fiction. Wir laden Sie ein und freuen uns auf Ihren Besuch.
(siehe auch Beitrag unten)
Noch sind die Planungen für die Club-Aktivitäten etwas kurzfristig, wofür wir uns entschuldigen möchten. Einen kleinen Ausblick möchten wir Ihnen jedoch schon geben:
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen: eigentlich wären die Neuwahlen turnusgemäß
im Frühjahr letzten Jahres abzuhalten gewesen. Nach einigen Versuchen planen wir
nun die Versammlung für Anfang Dezember 2021. Allen Mitgliedern geht hierzu noch
eine gesonderte Einladung zu.
Ein bisschen „English Christmas“ möchten wir in diesem Jahr schon gerne feiern, soweit es die Regelungen zulassen. Vielleicht mit Tea & Mince Pies, Christmas
Crackers und alles britisch bunt. Sobald Termin und Ort feststehen geben wir Ihnen
Bescheid.
Auch die Winterwanderung zur Nattersbergalm haben wir wieder fest eingeplant. Als
Termin haben wir hier Sonntag, 23. Januar 2022 - hoffen wir auf viel Schnee.
Bleiben Sie gesund
Ihr

Englischer Literaturabend:
Sherlock Holmes and beyond - Highlights of English Crime Fiction
Sherlock Holmes, created in 1887, was one of the first fictional detectives and arguably
the most famous of them all. Later Agatha Christie created Miss Marple and Hercule
Poirot and sold over 2 billion books - more than any other English author with the
exception of William Shakespeare.
Crime fiction is popular to this day – not just in the Anglo-Saxon world. While the early
mystery stories focused on the plot, current detective fiction also provides realistic impressions of places, characters and society, integrating everyday life and storyline.
The lecture will explore the history of Anglo-Saxon detective literature and some of the
reasons for its ongoing popularity - using selected examples of crime fiction from the
1880s to the present: Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Raymond Chandler and
others (in English original)
Donnerstag, 11. November 2021, Beginn: 19:30 Uhr
(Eintritt frei - Spenden erbeten).
Stadtbücherei Traunstein
Traunstein, Haywards-Heath-Weg 1 am Stadtpark
Für die Teilnahme gelten die 3Gplus-Regelungen.
Anmeldung erbeten: freundschaftsclub@yahoo.de
Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der
Stadtbücherei Traunstein und der VHS Traunstein.

Dear friends in Traunstein !
After an absence of 2 years Town Day
held on Victoria Park in September was a
great success. People flocked in great
numbers to enjoy the fun in the sunshine
and the pleasures of a big open air event
in the park. Live music and entertainment
filled the day and the evening concluded
with a display of fireworks.
The atmosphere was happy and relaxed
and Town Day 2021 turned out to be a
great occasion for families and friends to
come together after such a long period of
Covid restrictions.
(see also https://youtu.be/8kYjC-cGi0U)
Haywards Heath Twinning Association‘s
pop up Café Bonstein Express was there
to serve coffee and cakes. The cafe name
“Bonstein” is a combination word to
represent our twintowns Bondues in
France and Traunstein.
The German Group within our Association
has started meetings again. We invite
members to Kaffee und Kuchen. It’s fun
and sociable. Next meeting we will talk
about the recent Election in Germany.
Members of German Group would like to
form a link with Freundschaftsclub
members.
Plans are being made for our Christmas
party already. It’s so lovely. As you know
we enjoy singing carols, eating Lebkuchen and drinking Gluehwein!
Irene Balls, Chair of
Haywards Heath Twinning Assocication
Haywards Heath Town Day
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„Neue“ (nicht-metrische) Gewichtseinheiten in England
Großbritannien erlaubt nach dem BREXIT wieder die ausschließliche Verwendung
alter Gewichtseinheiten. BREXIT-Anhänger freuen sich über die Rückkehr zu
englischen Traditionen.
Unter EU-Regeln mussten Gewichtsangaben etwa in Geschäften oder Supermärkten zusätzlich in Kilogramm angegeben werden. Zwar wurden Entfernungen auch zu Zeiten
der EU Mitgliedschaft häufig in Meilen angegeben und man
trank das Bier in Pints, aber Unzen waren ziemlich ausgestorben.
Hier einige der Gewichtseinheiten, die nun wieder legal sind, aber den modernen Europäern (und auch manchen jüngeren Engländern) nicht bekannt sein dürften:
Eine Unze (abgekürzt oz) ist auf Basis der internationalen Vereinbarung von 1959 definiert als 28,349523125 Gramm. 16 Unzen ergeben ein pound / Pfund (es gibt leider
verschiedene Pfund- Definitionen; also genauer: 16 oz sind ein „british / imperial /
avoirdupois pound). Ein Kilogramm stellt also die Masse von ca. 2.2 pounds dar.
Eine historische Bemerkung: dieser Wert eines Pfundes wurde lt. Wikipedia bereits im
13. Jahrhundert verwendet und bezifferte das Gewicht von 7000 Getreidekörnern
(1 pound = 7000 grains).
Für größere Gewichte verwendet man künftig auch wieder die Einheit „stone“, definiert
als 14 Pfund. Eine kleine Übungs- Umrechnungstabelle nicht-metrischer Gewichte
aufgabe: Rechnen Sie doch einfach 1 Stone [st]
=
6,35029318 kg
ihr Gewicht in stone, pounds und 1 Pfund/Pound [lb] =
0,45359237 kg
ounces um. Sie werden sich freuen! 1 Unze/Ounce [oz] =
28,349523125 g
12 Stone und 8 Pounds klingt doch 1 Ton Long [tn.l]
=
1016,0469088 kg
freundlicher als 80 kg – oder ?
1 Ton Short [tn.sh] =
907,18474 kg

Herbstliche Farbenpracht
Wer diese Tage einen Spaziergang oder eine Wanderung in den Bergen bei Sonnenschein unternommen hat, kommt bei der herbstlichen Farbenfülle ins Schwärmen. Hier
ein kleines Vokabular, falls sie mal mit englischen Freunden durch die Natur stapfen.
Zu rot und gelb sagt man nicht einfach "red" und "yellow". Nein, die Bäume leuchten
"russet" (rostbraun), "crimson" (blutrot), "scarlet" (scharlachrot) oder "carmine" (karminrot). Da gibt es noch "maroon", rotbraun was sicherlich von Marone stammt, helleres
Braun ist "tan", das auf Deutsch schön altmodisch "lohfarben" heißt.
Für das Gelbliche sind sie "amber" (bernsteinfarben), "saffron" (von Safran), "ochre" für
Ocker oder "copper" für Kupfer. Zu buntem Herbstlaub
im Allgemeinen sagen die meisten Briten doch schlicht
"autumn leaves". Das Wort "fall" für Herbst, das vielleicht auf das Fallen der Blätter anspielt, ist amerikanischen Ursprungs, während das poetischere und ältere
"autumn" aus dem Lateinischen kommt. Bis ins
18. Jahrhundert nannten die meisten Bewohner der
britischen Inseln den Herbst schlicht "harvest", was
ausschließlich "Ernte" heißt.

Apple Crumble
Der Crumble, bekannt ist vor allem der Apple Crumble, entstand während des 2. Weltkriegs in England, als Mehl, Zucker und Butter knapp waren. Da es aus diesem Grund
unmöglich war Kuchen, Pies oder Tartes zu backen, wurde der Teigboden kurzerhand
weggelassen und das Obst statt dessen mit Streuseln bedeckt. Auch heute noch ist
der Crumble ein beliebter Nachtisch, er ist einfach und schnell zubereitet und
schmeckt super.
Rezept für Auflaufform (ca. 25 x 17 cm):
500 g Äpfel schälen und in Spalten schneiden (evtl. die Äpfel etwas vorkochen), mit
etwas Zitronensaft beträufeln und in eine gefettete Auflaufform geben. Zusätzlich kann
man über die Äpfel noch Rumrosinen oder auch etwas Calvados träufeln. 100 g Butter
erwärmen und mit 175 g Mehl, 100 g Zucker und etwas Zimt einen Streuselteig zubereiten. Wer es ganz knusprig mag, mischt
noch Cornflakes dazu. Die Streusel
gleichmäßig auf die Äpfel verteilen. Bei
200 Grad im vorgeheizten Ofen goldbraun backen (20 bis 30 Minuten).
Warm servieren, dazu schmeckt am besten echte Clotted Cream, Vanilleeis oder
Custard. Guten Appetit.
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Filmtipp
Freitag, 5. November - Arte 17.50 Uhr
Unterwegs auf Europas Pilgerwegen:
Durch Englands Süden nach Canterbury
Sonntag, 7. November - ARD 23.35 Uhr
Verleugnung (auf wahren Begebenheiten
beruhendes US-amerikanisch-britisches
Filmdrama aus dem Jahr 2016)
Montag, 8. November - ZDFinfo 20.15 Uhr
Jack the Ripper: Mythos auf dem
Prüfstand
Montag, 8. November - ZDFinfo 21.00 Uhr
Loch Ness: Mythos auf dem Prüfstand
Mittwoch, 10. November - Arte 20.15 Uhr
Jimmy ́s Hall (2014, Spielfilm über den
politischen Aktivist Jimmy Gralton, der
nach Jahren des Exils in Amerika in seine
irische Heimat zurückkommt)
Dienstag, 16. November - ZDF 0.15 Uhr
Die dunkelste Stunde (Spielfilm mit Gary
Oldman als Winston Churchill)
Montag, 22. November - Arte 20.15 Uhr
Gosford Park (Spielfilm mit Maggie Smith,
Helen Mirren, Stephen Fry und anderen)
Dienstag, 30. November - Arte
Irland-Special: u.a. Blutige Grenze, Die
große Hungersnot, The Irish Revolution

Netflix-Filmempfehlung
Die Journalistin Ellie entdeckt in einem
Archiv alte Liebesbriefe aus den 60erJahren, die die Geschichte einer geheimen Affäre erzählen. Die Liebe zwischen
der verheirateten Jennifer Sterling und
ihrem Liebhaber Anthony O'Hare war
damals tabu. In den Briefen versucht
Anthony seine Geliebte zu überzeugen,
ihren wohlhabenden Ehemann Laurence
zu verlassen. Ellie ist fasziniert von der
Geschichte und entdeckt Parallelen zu
ihrem eigenen Liebesleben.
Titel: Eine Handvoll Worte (GB, 2021)

Buchempfehlung
Richard Osman ist ein britischer Fernsehmoderator, der mit seinem Romandebut Der Donnerstagsmordclub einen Riesenerfolg feiert. Ort der Handlung ist eine
luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent. Ein ruhiger und
friedlicher Ort, zumindest dachten das
Joyce, Elizabeth, Ron und Ibrahim. Die
vier, eine ehemalige Krankenschwester,
eine ehemalige Geheimagentin, ein ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär und ein
ehemaliger Psychiater. Ihr gemeinsames
Hobby: immer donnerstags treffen sie
sich im Puzzlezimmer um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor
ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der
Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann
nur über ihren Scharfsinn staunen. Sehr
witzig, sehr britisch.
Erschienen im Ullstein Buchverlage

