
EINE BESONDERE  
LIEBE

Geister-, Schmuggler-, Liebesgeschichten: Die Landsitze, 
Küsten und Fischerdörfer Cornwalls beflügeln die Fantasie. 

Darum ist der Südwesten Englands eine Lieblingsecke  
für Romantiker, die hinter der Schönheit des Sichtbaren  

noch etwas mehr vermuten. 
— Text Rolf Hürzeler Fotos Andrea Artz

Im Herrenhaus 
 Prideaux Place soll  
es geistern. Und hin 
und wieder knistert 
es – wenn im idylli-
schen Anwesen ein 
Rosamunde-Pilcher-
Film gedreht wird.
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Eine Skulptur 
auf der Ruine 
Tintagel erin-
nert an einen  
Mann, den  
es vielleicht  
gar nie gab: 
König Artus.

An Cornwalls 
Küste sehen  
die Hügel und 
Landzungen 
manchmal aus 
wie die Rücken 
und Pfoten  
von Urechsen.
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besichtigen. Dabei fallen die schier un-
zähligen Teddybären und Spielzeugfrö-
sche auf, die der Hausherr und seine Ge-
mahlin zu sammeln belieben.

→

den Ort der Künstler oder Literatinnen 
wie der Romanschriftstellerin Virginia 
Woolf. Im verwunschenen Garten der 
Bildhauerin Barbara Hepworth (1903–
1975) streift die Londoner Gestalterin 
Shirley Murray, 69, umher, die am liebsten 
Kunstdrucke fertigt: «Ich komme regel-
mässig hierher, um mich von den runden, 
schlichten Formen der Skulpturen inspi-
rieren zu lassen.» Hepworth war eine 
Meisterin der klaren Ausdrucksform, als 
ob sie mit ihrer Kunst dem Betrachter 
mehr Durchblick im Leben verschaffen 
wollte.

Einblick in die Vergangenheit
Der Garten von Barbara Hepworth liegt 
mitten im Städtchen St. Ives, das dem Be-
sucher einen Eindruck davon vermittelt, 
wie England vor 100 oder sogar 200 Jah-
ren ausgesehen haben könnte. Enge Gas-
sen mit Kopfsteinpflaster führen zwischen 
kleinen, meist zweistöckigen Wohn- und 
Gewerbebauten durch, die mit ihren 
 wetterfesten Mauern den Unbilden der 
Witterung standhalten. In einem dieser 

Gässchen, der Fore Street, findet sich die 
Bäckerei Ferrell, die einen Besuch doppelt 
lohnt: Sie ist so klein, dass kaum drei Kun-
den reinpassen. Vor allem aber sind dort 
die besten «Pasties» zu kaufen. Die Teig-
taschen, Cornish Pasties, sind in Cornwall 
das, was für die Schweizer die Rösti ist: 
Fast alle haben ihr eigenes Rezept und 
sind überzeugt, dass dieses das beste ist. 
Bei Ferrell gibt es den Klassiker mit Rind-
fleisch, etwas Kartoffelstock und Süss-
zwiebel; ein Gedicht, auf das Vegetarier 
nicht verzichten müssen, wenn sie die 
fleischlose Variante mit Gemüse wählen.

In St. Ives führen kleine Gässchen den 
Besucher hinunter ans Meer, wo ihm das 
mittelalterliche St. Nicholas von einem 
Hügel zuwinkt, genauso wie den Seeleu-
ten, die vom Meer her kommen. Sankt 
Nikolaus ist der Schutzpatron der Pilger 
und Reisenden, die sich ihm hier seit 
 Jahrhunderten auf ihren abenteuerlichen 
Schifffahrten anvertraut haben. Das be-
scheidene Gotteshaus ist eine würdige 
Stätte. Es hat die Zeit seit dem frühen Mit-
telalter mit nur zwei Renovationen über-
dauert und steht noch heute ohne Turm 
da, wie es in früheren Zeiten üblich war.

Wie es sich für britische Landhäuser 
gehört, geistern hier Gespenster durch  
die alten Gewölbe. Das originellste ist ein 
weisser Labrador, der am liebsten unter 
den Betten schnarcht, ohne dass ihn je-
mand je gesehen hätte. Ausser vielleicht 
die Hausangestellte Amanda Poustie, 52, 
aber die will nichts dazu sagen. Im licht-
durchfluteten Salon pützelt sie lieber 
wertvolles Meissen-Porzellan: «Ein Lieb-
haberstück habe ich kaputt gemacht», sagt 
sie betrübt, als ob es gestern gewesen 
wäre, dabei ist es ihr tatsächlich vor etli-
chen Jahren entglitten.

Nach Worten des Trostes für Mrs Pous-
tie geht die Fahrt weiter nach St. Ives, an 

Die Touristen-
führerin Elke 

Tanner im Pri-
deaux Place 

könnte einem 
Rosamunde- 
Pilcher-Film 

entsprungen 
sein. 

In der Natur 
Cornwalls  
fand Barbara  
Hepworth  
die glatten,  
eleganten 
und weibli-
chen Formen 
für ihre 
Skulpturen.

Ebbe und Flut und  
ein ganz besonderes 

Licht ziehen seit mehr  
als hundert Jahren  
Maler ins Küsten-

städtchen St. Ives.

Aussen Blätterteig, innen eine 
Fleischfüllung: «Pasty» von Ferrell.

Hierher fühlen sich die Menschen  
gezogen, die offen für das Geheimnisvolle  

sind und die an die Macht  
der Gefühle glauben.

Das Herzblut fliesst in diesem Haus 
wie Hahnenwasser. Das monumen-
tale Anwesen Prideaux Place an der 

Atlantikküste von Cornwall dient regel-
mässig als Kulisse für die ZDF-Verfilmun-
gen der Liebesromane von Rosamunde 
Pilcher. Kürzlich wurde «Pralinen zum 
Frühstück» gezeigt. Der Film handelt von 
einem rätselhaften Koffer mit wertvollen 
Designerkleidern und wurde zu grossen 
Teilen in der mystischen Atmosphäre von 
Prideaux Place gedreht. Typisch Corn-
wall. Diese Ecke Grossbritanniens ist für 
Romantiker, die hinter dem Sichtbaren 
ein bisschen mehr vermuten. Hierher füh-
len sich die Menschen gezogen, die offen 
für das Geheimnisvolle sind und die an 
die Macht der Gefühle glauben.

Elke Tanner, 66, öffnet in Prideaux 
Place die schwere Holztür und führt durch 
einen Gang in die Empfangshalle. Tanner 
sieht aus, als sei sie soeben einem Pilcher-
Film entsprungen. Ihr strahlendes Gesicht 
verrät Lebenserfahrung; man ahnt, dass sie 
stets ein bisschen mehr weiss, als sie preis-
gibt. Der Landsitz gehört seit 430 Jahren 
oder in der 14. Generation der Familie 
Prideaux. In all den Jahren hat es zwar für 
keinen Adelstitel gereicht, was bedauerlich 
ist, zumal sich heutzutage fast jeder erfolg-
reiche Klempner in England Sir nennen 
darf. Dafür geht die Familiengeschichte 
der Prideaux bis ins Jahr 1066 zurück, als 
die französischen Normannen England 
besetzten. Unter ihnen war auch ein mit 
Lanze bewaffneter Prideaux. Sein Nach-
fahre Peter lebt heute noch im Haus; die 
Besucher dürfen sogar seine privaten 
Räumlichkeiten mit dem antiken Mobiliar 
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Die heraus-
geputzten 
 Läden der 
Kleinstadt 

 Fowey  
gäben ver-

kleinert 
prächtige   

Pup pen- 
häuser ab.

Aus der heutigen Zeit stammt dagegen 
das «Eden Project», das als Nächstes auf 
der Cornwall-Reise lockt. Bis Ende der 
Neunzigerjahre wurde dort Tonerde für 
Porzellan abgebaut. Als die Reserven er-
schöpft waren, kamen findige Köpfe auf 
die Idee, ein Naturreservat anzulegen. Sie 
bauten zwei grosse Hallen, die eine mit 
mediterraner Fauna, die andere mit sub-
tropischer. Ähnlich wie die Zürcher Ma-
soala-Halle passt das Eden Project mit  
25 Grad und 88 Prozent Luftfeuchtigkeit 
nicht ganz zum europäischen Klima. Ins-
besondere dann nicht, wenn der Besucher 
im dicken Wollpullover das subtropische 
Gebäude betritt und durch Plantagen spa-
ziert von Kaffee- oder Teegewächsen, von 
Cashew-Sträuchern oder Desmodium-
Heilpflanzen, deren Stauden drei Gärtner 

liebevoll pflanzen. Auch im Eden Project, 
dieser Schnittstelle zwischen Moderne 
und Exotik, ist das scheinbar Unerklärli-
che spürbar: Urplötzlich verbreiten sich 
dichte, geheimnisvolle  Nebel, die jegliche 
Sicht verhindern. Sie sind indes kein Na-
turphänomen in dieser mit Wetterwech-
seln reichlich gesegneten Gegend. Dahin-

Ein echter Bürger  
von Fowey beruft  
sich mit Würde  

auf seine  
schmuggelnden 

Vorfahren.

Auf Tintagel 
soll König 
 Artus ge-
haust haben, 
bevor er dem 
Heiligen Gral 
nachjagte.

Das Wasser  
der Porthmeor 
Beach bei 
St. Ives leuchtet 
oft in einem 
 nahezu karibi-
schen Blau.

ter stecken vielmehr Mitarbeiter von 
Eden, die Teile der Halle per Knopfdruck 
in eine undurchsichtige Nebelwolke hül-
len, um die Besucher in ein Regenwald-
gefühl einzulullen. 

Nach all der Exotik ist wieder ein  
Stück kühleres Cornwall angesagt. In der 
Grafschaft finden sich schier unzählige 
Küstenstädtchen, eines der schönsten ist 
 Fowey, das die Einheimischen «Foy» (wie 
«Boy») aussprechen. An seiner engen 
Bucht ist nicht alles so, wie es scheint. Zu-
mindest muss die Schriftstellerin Daphne 
du Maurier das gedacht haben, als sie 
ihren Roman «Rebecca» schrieb, der dem 
Regisseur Alfred Hitchcock als Vorlage 
für den gleichnamigen Thriller diente. 
Der Sohn der Schriftstellerin lebt heute 
noch in ihrem markanten Haus mit  

Der Skipper 
Bob Pasmone 

zeigt seinen 
Gästen, wo 
Daphne du 

Maurier, die  
Autorin von 
«Rebecca», 

lebte.

In St. Ives 
 werden aus  
verwinkelten 
Gassen blumen-
geschmückte 
Paradiese.
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Die Kathe-
drale von 
Salisbury  
ist zweifellos  
eine der gross- 
artigsten 
 Sakralbauten 
im angli-
kanischen 
England. 

blau gestrichenen Fensterrahmen. Es ist 
nicht öffentlich zugänglich. Aber der 
Skipper Bob Pasmone, 55, nimmt Besu-
cher in  seinem kleinen Boot gerne mit, 
um vom Wasser aus einen Blick auf das 
kleine Reich des Grusligen zu werfen. Der 
Bootstrip führt danach weiter einen Fluss 
hinauf, wo sich die liebliche Landschaft 
zur industriellen Kulisse wandelt. Denn  
in Fowey wird die in Cornwall überall 
gegenwärtige Tonerde verschifft, welche 
die Skandinavier zu ihrem Designgeschirr 
verarbeiten. Captain Pasmone erzählt mit 
dem Stolz des Einheimischen davon; für 
ihn bedeutet diese kleine Bucht den Nabel 
der Welt. Jedenfalls war sie das in frühe-
ren Jahrhunderten für Schmuggler und 
Piraten, die hier ihr Unwesen trieben.  

Ein echter Bürger von Fowey beruft sich 
heute mit Würde auf diese Vorfahren, so 
wie andere auf ihre reichen Onkel im 
Stammbaum.

Der mysteriöse König Artus
Besucher mit einem süssen Zahn kom-
men in Fowey besonders auf die Rech-
nung, wenn sie den traditionellen Laden 
der Middletons besuchen. Hier gibt es 
nichts anderes als klebriges Caramel zu 
kaufen, dieses aber in 35 Variationen – 
von Chili- über Ingwer- bis zu Himbeer-
geschmack. Darren Tatham, 52, verrät 
hinter der Theke das kleine Geheimnis 
seines Geschäfts. Er erhitzt Kondensmilch 
auf 118 Grad und fügt die Aromen bei. 
Die abgekühlten Zeltli stapelt er kunstvoll 

in seinem Geschäft wie farbige Domino-
steine. Caramel oder eben «Fudge», wie 
die Engländer sagen, ist eine weitere Spe-
zialität dieser Grafschaft. Als Nachspeise 
nach einem Cornish Pasty genossen, 
schmeckt das hervorragend, auch wenn 
eine zeitgemässe Küche wohl auf andere 
Rezepturen setzt.

Ein tüchtiger Marsch, um die Kalorien 
abzubauen, ist angesagt. Er führt beim 
nächsten Zwischenhalt zur mittelalterli-
chen Ruine von Tintagel auf spektakulä-
ren Klippen über dem Meer. Hier hatte in 
grauer Vorzeit der mysteriöse König Artus 
gehaust. Der Mann gehörte zu jenen 
glücklichen Herrschern, die nie gelebt ha-
ben, sodass sie sich nicht ständig im Grab 
drehen müssen, wenn allerhand Unsinn 
über ihre Heldentaten berichtet wird. Wie 
so viele Legenden sind diejenigen von 
 Artus’ Kriegs- und Liebesgeschichten im 
19. Jahrhundert entstanden. Sie passten 
schon damals prächtig zu diesem spekta-
kulären Gemäuer, das im steten Wechsel 
des Lichts verklärt erscheint. 

Tintagel war im 15. Jahrhundert ein 
wichtiger Handelsplatz, der Landjunkern 
wie Edward of Cornwall als Geschäft 
diente. Anschaulich gestaltete Tafeln be-
richten vom höfischen Leben jener Zeiten, 
in denen die Menschen sich anscheinend 
gerne der Völlerei hingaben und sich da-
bei nicht mit Pasties und Fudge begnüg-
ten. Vielmehr gönnten sie sich ganze 
Schwärme von Federvieh, abwechslungs-
weise mit Schafen – deren Nachfahren bis 
heute auf den sanften Wiesen hinter den 
Klippen von Tintagel grasen. ■

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit  
mit unserem Partner Car Rouge.

82 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  4 8 / 2 0 1 9

REISEN

Leserreise auf Seite 78/79


