
 
 
26./27. Juni 2010 

Teilnahme der Gruppe Hennef-Geistingen-Rock am Fête du Pecq  
 
Die Reise in unsere Partnerstadt war die Zweite, die wir gemeinsam als Band erleben 
durften. Trotz der Tatsache, dass unser Keyboarder für jene Zeitspanne ausfiel, hatten 
wir dieses Mal zusätzliche Unterstützung von unserem Saxophonisten Jakob und 
wieder von unseren Mann für alles Weitere, Olaf. Mit einer solchen Besetzung konnten 
wir die Reise antreten.  
 
Im Voraus bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Gastfamilien und Ulf Heilig vom 
Partnerschaftsvereins 'Amis de Hennef,. Relativ spät abends, nachdem wir uns 
vergewissert hatten, dass alle notwendigen Sachen, inklusive Personalausweis oder 
Reisepass in unserem geliehenen Kleintransporter den Gesetzen des Chaos 
entsprechend verstaut waren, begannen wir die Reise gegen 22.20 Uhr. Mit freudiger 
Erwartung und gespannt traten wir die Fahrt in Richtung Frankreich an. Aus 
praktischen Gründen entschieden wir uns für eine Nachtfahrt, welche die Wachsamkeit 
von denen, die keinen Kaffee getrunken hatten, auf die Probe stellte, denn 534 km ( 
Luftlinie ) sind für uns eine beachtliche Entfernung, selbst wenn die Infrastruktur und 
Verkehrsanbindungen vor allem in unseren EU- Nachbarländern ausgesprochen 
günstig sind. Somit durchfuhren wir die Autobahnen Frankreichs und Belgiens in 
Begleitung des ( nahezu ) vollen Mondes, stetig versucht die Fahrt durch Ablenkungen 
wie „Blackstories“ zu verkürzen.  
 
Nach einigen Kuriositäten, denen man auf den Autobahnen Belgiens und Frankreichs 
begegnet, erreichten wir die Vororte von Paris. Hinter uns wurde es schon langsam 
hell, vor uns ging der runde Mond unter. Auf dem Pariser Autobahnring konnten wir 
dann auch in Richtung Süd- West das Stadtzentrum sehen. Der Versuch, Le Pecq ohne 
Wegbeschreibung zu finden, glückte auf Anhieb: Entgegen der z.T. komplizierten 
Verkehrsführung erreichten wir St. Denis, die Autobahn Richtung Versailles, dann auf 
der anderen Seite der Seine die Landstraße in Richtung St. Germain. Schließlich 
fuhren wir direkt durch den Ortseingang von Le Pecq. Nun konnten wir uns wieder 
bruchstückhaft erinnern, die Umgebung kam uns bekannt vor, dann die Straße und zu 
guter letzt, etwa gegen 5:40 Uhr der Parc Corbière,  der in uns Erinnerungen vom 
letzten Mal wach rief.  
 

     
 
Schließlich, nach dem wir uns die Zeit nahmen, um Fußball zu spielen und den 
Sonnenaufgang zu genießen, ruhten wir uns ein wenig in unserem Kleintransporter 
aus. Kurz nach 8 Uhr traf Ulf ein, der uns herzlich begrüßte und im Park die nötigen 
Kontakte zu den Verantwortlichen der Technik herstellte. Wir schauten uns im Park um 
und trafen auf unsere Gastfamilien, bei denen wir die Zeit von 9.30 bis 10.00 Uhr 
verbrachten.  Nach der Zeit in den Gastfamilien, die wir für eine Dusche oder eine 
Besichtigung eines jeweiligen Ortsteils nutzen konnten, trafen wir uns wieder. Wir 



bekamen am Mittag vom Partnerschaftsverein eine Pizza spendiert und sahen uns auf 
dem Fest um. Schließlich konnten wir gegen 14:15 Uhr unsere Instrumente aufbauen 
und Soundcheck machen. Unser erster Auftritt ab 15 Uhr verlief unseren Vorstellungen 
entsprechend weitgehend passabel, danach nutzten wir die Zeit, mit einer brasilianisch 
stämmigen Sambagruppe Fußball zu spielen.  
 

 
 
Daraufhin hatten wir Zeit, uns im Gras zu entspannen, uns mental auf den zweiten 
Auftritt vorzubereiten, oder mit unserer Sonnenallergie fertig zu werden. Doch zum 
Glück standen wir wieder 
einigermaßen bereit, den 
zweiten Auftritt zu spielen. Auch 
dieses Mal lief alles größtenteils 
glatt. Im Grunde können wir 
sagen, dass uns der Auftritt auf 
dem Fest sehr viel Spaß 
gemacht hat und hoffen, viele 
Besucher mit unserer Musik 
angenehm unterhalten zu 
haben. Nach dem Abbau 
unserer Instrumente 
verbrachten wir den Abend in 
den Gastfamilien.  
 
Am anderen Morgen trafen wir uns um 10.00 Uhr an der Schule, von wo aus wir auch 
das letzte Mal im September letzten Jahres nach Paris aufgebrochen waren. Doch 

dieses Mal ging es nach dem 
Abschied in die entgegen 
gesetzte Richtung, nämlich 
nach Versailles. Wir waren 
sichtlich gespannt und zu 
allem Erstaunen auch wieder 
von unseren Krankheiten, 
Sonnenallergien etc. erholt.  
Am Mittag erreichten wir 
Versailles. Es war sehr 
beeindruckend, allein das 
Schloss in seiner Pracht, die 
Größe des Parks war enorm. 
Wir hatten die Gelegenheit zu 
einer Führung durch die frei 
gegebenen Räume, so 
konnten wir uns ein Bild 

machen, von   den prestigeträchtigen Herrschafts- und Lebensweisen zu Zeit des 
Sonnenkönigs Ludwig XIV. Unser Aufenthalt in Frankreich endete mit einem Picknick 
in einem Park seitlich von Versailles gelegen.  



Innerlich bereiteten wir uns auf die Rückreise vor, schließlich hatten wir einiges erlebt, 
was wir so schnell nicht vergessen werden. Schließlich wurden wir auf die Autobahn in 
Richtung Paris gelotst, nachdem wir uns verabschiedet hatten, wohl wissend, dass die 
Zeit, um einen Eindruck von Frankreich, von Land und Leute zu bekommen, viel zu 
kurz war. Wohlbehalten erreichten wir am Abend unseren Heimatort, kaputt von der 
Reise, doch zufrieden und mit gutem Gewissen. Letztendlich war es eine sehr 
wertvolle Erfahrung für uns als Band, deren Ermöglichen wir besonders dem 
Partnerschaftsverein und einigen anderen verdanken. Grundsätzlich konnten wir, die 
Halli Galli Rockabillies (Hennef Geistingen Rock) durch jene Reise unseren Horizont 
erweitern und erfahren, dass es auch Freunde unserer Musik in Frankreich gibt. 
 

 
 

       


