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Mein Erasmus-Aufenthalt in Ljublj ana

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Text beginnen sollte - ich weiß es nicht.

Ein paar Monate in Worten zu beschreiben ist nie einfach. Wenn gefragt greife ich zu einer

Floskel, sage ,,fein war esoo - oder eben nicht. Nun, für das Institut, das es mir ermöglicht hat

in Ljubljana zu studieren möchte ich mich natürlich ein bisschen mehr bemühen. Ich habe

Ljubljana gewählt, weil ich dort schon liebe Freundinnen hatte und weil mir die Stadt auch

schon damals sehr sympathisch war (entspannt und trotzdem voller Leben auf den Straßen).

Inwieweit mir das Lehrangebot der Universität entgegenkommen würde, war, um ehrlich zu

sein, in meiner V/ahl zweitrangig. Aber jetzt, nachdem ich wieder zurück bin, merke ich, dass

genau die Lektionen an der Uni den größten Eindruck hinterlassen haben. Sie sind daso woran

ich mit Dankbarkeit zurückdenke und das Gefühl habe, es war eine gute Entscheidung

wegzugehen - ich hätte es zuhause nicht erlebt, nicht gelernt. Ich habe vier Kurse besucht,

zwei davon waren mir besonders lieb. Beides ,,Cultural Studies" Kurse, der eine ,,Modern

Literature and Social Ideologies" und der andere ,,Critical Theory of Culture". Sie wurden

beide von Aljo5a Puùar abgehalten, einem Professor, der mir so viel Freude am Lernen

wiedergab, die ich, erst dadurch realisierte ich es, zùvor verloren hatte. Überhaupt hat diese

meine erste Berührung mit dem Fach Interesse geweckt. Ich möchte Kurse in diese Richtung

in Zukunft auch in Wien besuchen, auf der Anglistik, auf der Bildenden, wo auch immer das

Angebot besteht. Das ist bestimmt eine Idee, die mir zuvor nicht gekommen wäre. Ich habe

also eigene Interessen (wieder-)entdeckt und habe verstanden (ein bisschen mehr) nach ihnen

zu handeln.

Es erstaunt mich so auch jetzt noch mit wie viel Bemühtheit und Respekt mir meine

Professoren begegneten. Vielleicht weil ich zeigen konnte, dass ich ehrlich interessiert war

und dann war es ihnen offenbar eine Freude mir entgegenzukommen. Wenn gefragt würde ich

die Cultural-Studies Kurse gehalten von Aljo5a Puùar auf jeden Fall wärmstens

weiterempfehlen. Gleichfalls ,,Gepealogies of Citizenshipo', einen politikwissenschaftlichen

Kurs in dem Andrej Kurnik nicht müde wurde zu betonen, dass es unser Auftrag sei

Menschen mit unserer Forschung - mit deutendem Verstehen und ursächlichem Erklären -

Würde (dignity) wiederzugeben. In ,,Social Network Analysis" gehalten von Andrej Mrvar

war ich wahrscheinlich nicht zu meinem besten Vorteil platziefi. - was allerdings meiner



zweifelhaften Affrnität gegenüber Informatik geschuldet sein will. Aber auch hier größtes

Entgegenkommen vom Professor und sieht man von den Computern ab, so war das Thema

auch für mich hochinteressant: Die Untersuchung eines sozialen Netzwerkes unter streng

logischem Gesichtspunkt.

Ansonsten muss ich zugeben, ich habe mich ins Erasmus-Getümmel nicht besonders

eingemischt. Über Partys auf die man mit je nach ,,Beziehungs-Status" verschiedenfarbigem

T-Shirt kommen soll mokiere ich mich lieber entfernt (hier sprechen die Vorurteile aus mir,

ich habe sie nicht abgebaut...). Aber einen sehr, sehr lieben Freund habe ich gewonnen. Und

er hat zumindest mein Bild des Spanischen Erasmus-Studenten mit Wucht zerschlagen. Alle

sagten mir immer, dass wären die, die Monate zu spät kommen nur um Party zu machen und

nach ,,beer, girls and joints" zu verlangen. Stattdessen hatte ich den adrettesten jungen Mann

den ich kenne vor mir. Er hat mir zu ein paar meiner schönsten Erlebnisse in Ljubljana

verholfen und mir überhaupt so viel Freude bereitet. Ich weiß jetzt durch ihn auch viel mehr

über Drag-Queens und über die LGBTQ-Bewegung. Ihn meinen Freund nennen zu können

bereitet mir noch jetzt die wärmste Freude - alleine dafür hat sich Ljubljana gelohnt. Und

immer wieder hatte ich, gerade auch auf der Universität, Begegnungen mit Menschen, die ich

als bereichernd beschreiben würde. Menschen mit denen ich nach einem kurzen Wort-

und/oder Blickwechsel gerne noch so viel mehr gesprochen hätte. Es ist durchaus ein schönes

Geftihl zu realisieren, dass da so viele Menschen sind, mit denen es nie zu mehr (nie zu

irgendetwas) kommen wird - aber die Möglichkeit alleine, dass sie da wären, da sind - es tut

auf eine Art und Weise gut zu wissen, dass es auf der Welt Menschen gibt, die es schade ist

nie kennenzulernen, ihnen wahrscheinlich nie auch nur zu begegnen. Ich merke, ich kann hier

nicht gut beschreiben, ich finde nicht die Sätze mich adäquat auszudrücken.

Mein Leben in der Stadt gestaltete sich einfach und ruhig - die Ruhe vor allem meine

Vorgehensweise, denn es hätte sicher genug Gelegenheilen zu Aufregung und Getümmel

gegeben. V/ie erwähnt, Ljubljana erscheint entspannt, trotzdem sind immer Leute auf den

Straßen, auch außerhalb der Innenstadt. Es gibt viele Möglichkeiten verschiedenste

Veranstaltungen zu besuchen. Ich selbst war auf einigen von befreundeten und bekannten

Kunststudentinnen. Ich glaube sogar das in meinem Motivationsschreiben genannt zu haben:

Gerne mehr über die kontemporäre Kunstszene Ljubljanas erfahren zu wollen. Nun, ich denke

es ist gelungen! Ansonsten war ich gerne spazieren, am liebsten im Tivoli-Park. Man kann

dort die gepflegteren Parkanlagen in den Wald hinein verlassen. Meistens kochte ich mir

selbst zuhause, ich mache es gerne, deshalb. Es gibt ansonsten fìir Studierende in Ljubljana



dank Boni Möglichkeit sehr billig überall in der Stadt zu essen. So wie ich es mitbekam war

das die Taktik der meisten - vor allem derer, die in den Dormitorien nicht wirklich

Möglichkeit hatten zu kochen. Die hatte ich zum Glück, ich wählte während meines

Aufenthaltes in privater Unterkunft zuleben. Anfangs hieß es die Uni würde mir helfen etwas

zu finden - nun, ich empfehle sich darauf nicht zu verlassen: ich bekam nicht mehr als die

Namen einiger Webseiten um mir selbst etwas zu suchen. Zum Glück war ich bei einer

slowenischen Freundin und mit ihren Sprachkenntnissen war es ein leichtes, passende

Annoncen zu finden und Anfragen zu versenden. So fand ich innerhalb von Stunden ein

Zimmer bei zwei slowenischen Studentinnen. Das ganze Semester sollte sich dann mit ihnen

sehr angenehm gestalten. Und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Nachdem ich

eine fremde Stadt besser kennenlernen wollte machte es für mich Sinn mir etwas abseits der

Universität zu suchen und nicht in diesem ,,Kosmos" zu bleiben. Natürlich wohnte ich dann

auch wieder bei Gleichaltrigen mit ähnlichem Lebensstil, aber grundsätzlich war die

Universität weniger präsent und so war auch das Zusammenleben mit meinen

Mitbewohnerinnen ein anderes, vielleicht mehr selbstgewähltes. Es gestaltete sich außerdem

wesentlich günstiger und mit viel mehr Raum und Bequemlichkeit als die Dormitorien der

Universität das zugelassen hätten. Und auch wenn meine Fakultät recht weit draußen lag - ich

hatte mein Rad von Wien mit und war damit nicht lang unterwegs (Ljubljana ist nicht

sonderlich groß). Überhaupt würde ich empfehlen in Ljubljana mit dem Rad unterwegs zu

sein, es bietet sich perfekt dafür an. Ansonsten gibt es auch Busse, für meinen Teil kann ich

die Fahrten damit aber auf einer Hand abzahlen.

Auch meine Wohnung war nicht ganz im Zentrum. Dort war ich dann meistens um

herumzustromern, wenn ich Freunde traf oder Besuch hatte. Mein liebstes Restaurant in der

Stadt heißt ,,Skuhna". Sie kochen dort jeden Tag einige wenige unterschiedliche Gerichte -
und immer etwas Vegetarisches - nach dem Motto eines spezifischen Landes; meistens

Eintöpfe mit Beilage zum selbstwählen, und die Rosmarinkartoffeln sind königlich. Ich

ernannte sogar ein Lieblingsteehaus: ,,Cajnica Galluso'. Sie haben sehr guten chinesischen

Weißen Tee und Japanischen Grünen, man sitzt direkt am Fluss unter einer großen Buche

(zumindest wähne ich es jefzt im Nachhinein eine Buche...).

Mir scheint alles was ich jetzt noch erzählen könnte würde ein wenig den Charakter eines

Fremdenführers annehmen. Ich lasse das, die mir wichtigsten Dinge habe ich genannt * und

das wollte ich. Was ich noch machen möchte ist mich zu bedanken. Danke, für die

Gelegenheit so wunderbare Erfahrungen machen zu können und all die Hilfe dabei.


