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Anspiel zur Einstimmung auf den WGT 2022 aus England, Wales, 
Nordirland - „Zukunftsplan Hoffnung“ 
 
 
(Szene: in einem Café, 
eine Frau sitzt am Tisch, eine weitere kommt dazu): 
 
A: Hallo Angel, so schön dich zu sehen! 
 
B: Honey, Wie geht es dir 
 
A: Mir geht es gut und dir? 
 
B: Sehr gut. Schönes Wetter, nicht wahr? (Summt: All you need is love) 
 
A: Oh ja - ich liebe diesen Song.  
 
B: Ja, nicht wahr, das ist der Beste von den Beatles! „All you need ist love…“ 
 
(A & B singen ein bisschen. C kommt außer Puste im Café an.) 
 
C: (sehr gehetzt) Hi, es tut mir ja so leid, dass ich zu spät bin. Es ist grad so stressig in der 

Arbeit und dann stand der Bus auch noch im Stau an der Paddington Station – wie üblich. 
Wenigstens ging das Einsteigen schnell – alle in einer Reihe. Ein Glück, dass wir nicht so 
ein Durcheinander haben, wie die Leute auf dem Kontinent… Ich sag‘s euch! 

 
A: Oh dear, keep calm and have a cup of tea. 
 
B: Genau, komm doch erst einmal an. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und einfach mal zu 

sein! So hat es unser Shakespeare schon geschrieben „To be or not to be” – Sein oder 
nicht sein. 

 
C: Ach Darling, das stimmt. Es ist so schön, einfach mit euch zu sein! Aber nochmals sorry. 
 
A: Ach Angel, that’s so lovely. Wir genießen das Zusammensein auch sehr. Magst du ein 

Scone zu deinem Tee? 
 
C: Ja gerne (A legt ihr ein Scone auf den Teller) 
 
A: Oh, das ist so delicious (lecker)! 
 
B: Also, heute reden wir mal nicht über die neueste Hutmode beim Royal Ascot - 

Pferderennen … 
 
A: Und auch nicht über unseren letzten Pub-Besuch? Über Cricket, Golf oder Tennis auch 

nicht? 
 
C: Über unsere Männer vielleicht? 
 
B: O Dear… 
 
A: Keep calm – wir können ja über andere Männer sprechen – über unsere tapferen und 

berühmten Seefahrer zum Beispiel. 
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C: Du meinst Sir Francis Drake, den ersten englischen Weltumsegler? Ein gefürchteter 
Freibeuter war er auch! 

 
B: Oder James Cook, den großen Entdecker und Kartografen? 
 
A: Na, ich denke vor allem an unseren heldenhaften Lord Nelson. Er hat schließlich in der 

Schlacht bei Trafalgar Napoleon besiegt – allerdings sein Leben dabei verloren. 
 
C: Ja, das waren echte Männer. Nicht solche Frauenhelden, wie unser King Henry VIII. mit 

seinen sechs Ehefrauen. 
 
B: Ja, der hat doch glatt eine neue Kirche gegründet…nur, weil der Papst seine Geliebte ihm 

nicht als Ehefrau genehmigt hat. 
 
A: Und bis heute ist die Queen das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, der Church of 

England. 
 
C: Aber auf unsere Queen lassen wir nichts kommen! Ohne das Königshaus wäre unser 

Leben schon ein bisschen trist, oder was denkst du, Darling (zu B)? 
 
B: Keine Paraden, keine Royal Parks, keine Royal Mail, keine Royal Airforce, kein Ladies 

Day beim Royal Ascot, kein Queens Geburtstag… 
 
C: Also, dann reden wir doch lieber über Frauen… 
 
B: O Dear – doch wieder Klatschgeschichten? 
 
C: Keep calm – es gibt so wunderbare Frauengeschichten. Die der Suffragetten zum 

Beispiel, die für uns das Frauenwahlrecht erkämpft haben. 
 
A: Oder Florence Nightingale, die Frau, die die Krankenpflege professionalisiert hat und das 

öffentliche Gesundheitswesen etablierte. 
 
B: Stimmt. Sie soll gesagt haben: „Ärzte behandeln Krankheiten, Krankenschwestern 

behandeln Menschen“. 
 
C: Und dazu fällt mir noch Sisely Saunders ein, die Begründerin der Palliativmedizin und 

Gründerin des weltweit ersten Hospizes in London. 
 
A: Really, Honey, wir können stolz sein auf diese Frauen unserer Geschichte. 
 
B: Schon, aber wenn ich dann an die Gegenwart denke…  
 
A: Ach, du meinst Brexit, oder Corona … 
 
B: Ja, und Armut, Klimakrise, Gewalt gegen Frauen und, und, und. Und für nichts gibt es 

wirklich eine Lösung.  
 
A: Die Politiker reden doch alle nur um den heißen Brei und finden einfach keine Lösung für 

diese ganzen Fälle. O Dear… 
 
C: Keep calm – ich glaube beim Fälle lösen sollten sie einfach mal wie Sherlock Holmes 

arbeiten. Er sagt nämlich: „Wenn wir das Unmögliche ausgeschlossen haben, dann ist 
das, was übrigbleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. 

 
Schweigen 
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A: Oh dear. 
 
Schweigen 
 
B: Keep calm - vielleicht bräuchten wir einfach einen modernen Robin Hood! 
 
C: Oder eine spezielle Art von James Bond, der niemals nie sagt. 
 
A: Jetzt sind wir doch schon wieder bei den Männern gelandet. Hoffnung machen mir aber 

eigentlich mehr die Frauen. 
 
B: Ich habe gehört, dass es einen ökumenischen Gebetstag gibt, den Frauen auf der ganzen 

Welt gestalten. 
 
C: stimmt! Ich glaube sogar, dass die aktuelle Gebetsordnung auf unserer Insel verfasst 

wurde, von Frauen aus unseren drei Ländern – deinem England (zu B), deinem 
Nordirland (zu A) und meinem Wales. 

 
A: Und was ist mit den Frauen aus Schottland? 
 
B: Die haben ein eigenes WGT-Komitee. 
 
A: Oh Dear! 
 
C: Keep calm – die sind halt schon länger bei der WGT-Bewegung dabei, als wir. 
 
A: Und um was geht es bei diesem Gottesdienst? 
 
B: Ich glaube, tatsächlich um die Hoffnung. 
 
A: Oh, wonderful, Darling – hope – das ist sehr gut! 
 
C: Yes, Honey – all we need is hope - frei nach den Beatles… 
 
B: Oh really. 
 
A: (steht auf) – oh dear, meine Lieben! Unsere Greenwich-Zeit sagt mir, dass Ich leider 

gehen muss… 
 
C: Ok, ich auch. Bye bye und: keep calm and hope, Sweetheart! 
 
B: yes! Lets keep calm and hope! 
 
(alle gehen) 
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