GARTENREISE IN DEN SÜDOSTEN ENGLANDS mit ULRIKE KOCHER
„Sommerliche Gärten im Südosten Englands“ hieß die erste Gartenreise, die ich
mit Ulrike-Kocher-Reisen vor zwei Jahren unternahm. In Pembury (Grafschaft Kent)
begannen die täglichen Ausflüge. Kultur (z. B.
die Häuser und Gärten der Bloomsbury Group),
englische Geschichte und unterschiedliche
Gärten wurden von Frau Kocher geschickt als
Programm aufbereitet. So gab es täglich
Steigerungen und neue Sichtweisen – für mich
überraschend und beeindruckend zugleich.
Ich erinnere mich besonders an MARLE PLACE GARDENS, einem ehemaligen Ort
für die Eisenerzverarbeitung, der heute eine beeindruckende Gartenanlage ist und
sich in Privatbesitz befindet.
Unbeschreiblich schön ist GREAT DIXTER
HOUSE & GARDEN: ein herrlicher, berühmter
Garten von Christopher Lloyd mit üppigen
Blumen,

"scheinbar"

wild

durcheinander

blühend – eine Farbenpracht, da musste die
Seele aufgehen.
Dann GODINTON HOUSE & GARDEN, wo uns eine Dame auf typisch englischhumorvolle Weise durch das Haus führte. Nach einem Cream Tea genossen wir den
Spaziergang durch den herrlichen Landschaftspark.
Ein weiterer Höhepunkt dank der guten
Beziehungen

von

Frau

Kocher

war

die

Einladung nach CLINTON LODGE, wo Lady
Collum uns nicht nur zum Tee erwartete,
sondern uns auch ihren prachtvollen Garten
mit

den

sogenannten

bewundern ließ.

garden

rooms

Zusammengefasst:
Eine

lohnende

Reise,

die

auch

dem

geübten

Englandreisenden einen neuen, anderen Blick auf
England vermittelte. Frau Kocher gelang es zudem,
eine angenehme Atmosphäre auf der Gartenreise zu
schaffen, so entstand das Gefühl, eher eine Privat- als
eine Gruppenreise zu machen, zumal auch die
Reiseteilnehmer, die sich – zum Teil – von vorangegangenen

Gartenreisen

kannten,

dem

Neuling

gegenüber aufgeschlossen und interessiert waren.
Auf die Frage, die von den Mitreisenden gern gestellt wird: „Und wie sind Sie an Frau
Kocher gekommen?“ wird sehr unterschiedlich geantwortet. Bei mir war es eine
Kollegin, die mich auf diese Gartenreisen hinwies. Dass ich seitdem mehrfach mit
Ulrike Kocher "auf Gartenreise" gegangen bin, liegt an den positiven Erfahrungen mit
Frau Kocher – und den „Sommerlichen Gärten im Südosten Englands“.
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