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Die Entscheidung

Nachdem ich mich schon mehrmals im Laufe meines klassischen Schulmusikstudiums und auch
meines Verbreiterungsfaches Jazz/Pop für einen Erasmusaufenthalt beworben, mich dann aber aus
den verschiedensten Gründen doch immer wieder dagegen entschieden hatte, war dies die Chance:
durch Corona bekam ich die Möglichkeit, mein Studium um ein weiteres Semester zu verlängern.
Und dass ich dies tun wollte, jedoch so weit wie nur irgend möglich im Süden, das war nun keine
Frage mehr!

So weit wie möglich im Süden also... Spanien lag für mich von der Sprache her nahe, allerdings
waren  die  Fristen  in  einigen  meiner  Favoritenstädten  schon  verstrichen  und  so  blieben  in  der
endgültigen  Endrunde  für  mich  Valencia,  Lissabon  und...die  kanarischen  Inseln!  Weiter  in  den
Süden geht es nicht, will man in Europa bleiben; wenn auch nur politisch gesprochen, denn im
Grunde genommen und geographisch gesehen, liegen die Kanaren in Afrika. 

Der ganze Bewerbungsprozess lief per Video und Email-Kontakt. Eigentlich hatte ich tatsächlich
schon mit  der  Idee  abgeschlossen,  als  plötzlich,  schon nach  Ende des  Sommersemesters,  ganz
unerwartet die Zusage von meiner Traum-Hochschule kam: Ein Platz im Conservatorio superior in
Las  Palmas,  auf  Gran  Canaria.  Zwar  gab  es  direkt  eine  Einschränkung:  mit  hoher
Wahrscheinlichkeit  nämlich keinen Hauptfachunterricht,  also Jazz-Saxophon, und auch über  ein
Jazzdepartement an der Hochschule konnte ich erstmal wenig in Erfahrung bringen. Dennoch war
ich  von  der  Entscheidung  nicht  mehr  abzubringen.  Sowieso  war  ich  in  einer  sehr  luxuriösen
Situation: Ich hatte den riesigen Vorteil, bereits alle Pflichtfächer abgeschlossen zu haben und im
Grunde  nichts  belegen  zu  „müssen“.  Im  Zweifelsfall  würde  ich  also  privat  nach
Unterrichtsmöglichkeiten suchen – Kontakte würde ich ja über die Hochschule schon bekommen –
um meine Staatsexamensprüfung im Ausland gut vorbereiten zu können. Feuer und Flamme machte
ich mich also an alle noch erforderlichen Vorbereitungen. 

Vorbereitungen

So wahnsinnig viel gab es nicht zu tun, besser so, denn durch die späte Zusage war auch nicht mehr
allzu viel  Zeit.  Flüge buchen,  nochmal  checken,  wie es  mit  Krankenversicherung aussieht;  mit
Themen wie  Geld abheben  im Ausland  usw.  Aber da  ja  alles  Europa  ist,  war  das  meiste  sehr
unkompliziert. 

Ich nahm Kontakt auf zu zwei Bekannten, die auf den Kanaren studiert hatten und bekam ein paar
wertvolle Tipps zu Wohnungssuche, Verkehrsmitteln, Facebookgruppen usw. Außerdem gibt es auf
der Homepage des Conservatoriums eine Seite  mit einigen ganz hilfreichen Infos und auch der
Erasmuskoordinator von Las Palmas war (quasi) immer ansprechbar ;-)

Mit der Unterkunftssuche entschied ich mich nach ein paar Versuchen, lieber vor Ort zu suchen und
vorerst  in  ein  Hostel  zu gehen.  Also  blieb nur noch:  Zimmer ausräumen in  Trossingen,  Koffer
packen, mich verabschieden, und los ging es…



Ein Wintersemester im Sommer

Die Entscheidung, mir zunächst ein Hostel zu buchen, war genial! Weil es tatsächlich nicht ganz
leicht war, eine günstige und schöne WG zu finden, aber auch, weil ich das Hostel ab dem ersten
Moment liebte - verlängerte ich von den ersten gebuchten Tagen zu Wochen, um im Endeffekt einen
ganzen Monat im „Hello house“ zu bleiben. Mit Sicherheit trug dies mit dazu bei, dass ich mich ab
dem ersten Moment willkommen und zu Hause fühlte. Obwohl ich kaum mehr zahlte als später für
mein WG-Zimmer, hatte ich die meiste Zeit ein Einzelzimmer, die schönste Dachterasse mit Blick
auf Stadt und Meer, die besten MitbewohnerInnen (hier schloss ich meine engsten Freundschaften
für das nächste halbe Jahr) und vor allem: die besten Tipps und Hilfestellungen des kanadischen
Besitzers. Egal, ob dies den Kauf eines gebrauchten Fahrrads betraf, die Reparatur dessen, oder
Fragen nach Kultur und Leben der Kanaren, nach Ausflugs-/Insidertipps oder der besten Pizza...Es
war ein wunderbares Ankommen!

Dennoch war ich nach dem Monat froh, eine eigene und feste Bleibe in einer WG mit anderen
Studierenden gefunden zu haben, wo ich es mir einrichten und möglichst gemütlich machen konnte.
Das ist nicht so ganz leicht in einem so südlichen Land; das Leben findet sehr viel draußen statt,
und  dass  es  auch  drinnen  schön  und  heimelig  ist,  ist  eher  ungewöhnlich.  Und  obwohl  die
Temperaturen natürlich auch generell nach draußen locken, wird es im „Winter“ schon auch mal
kühler, mit Wind und Regen. Und dann drinnen ohne gute Isolierung, ohne Heizung...da ist man
wenigstens über eine Lichterkette und ein paar Kerzen froh (Tipp für Frostbeulen: Wärmflasche
mitnehmen!). 

Für  die  WG  zahlte  ich  im  Endeffekt  ähnlich  viel  wie  in  Trossingen.  Ansonsten  sind  die
Lebenskosten zwar nicht viel, aber langfristig doch spürbar günstiger als in Deutschland. Vor allem
auswärts  essen und trinken, Lebensmittel auf dem Markt und alles,  was Unterwegs sein/Reisen
angeht  (ob  Fahrzeug  mieten  oder  Busfahren),  macht  zumindest  kostenmäßig  auf  jeden  Fall
schonmal viel mehr Spaß als in Deutschland! 

Das kulturelle Leben – obwohl noch deutlich eingeschränkt durch Corona-Bestimmungen – ist ein
Traum!  Laufend  war  ich  bei  kostenlosen  Konzerten  oder  anderen  Veranstaltungen.  Auch  das
Konzerthaus,  was direkt  am Meer und wunderschön gelegen ist,  oder große Veranstaltungen in
einem  der  vielen  Theater,  waren  absolut  bezahlbar.  Schon  alleine  dafür  lohnte  sich  der
Kulissenwechsel! In „normalen Zeiten“ muss noch viel mehr geboten sein, egal, ob es um Konzerte
geht, ums Tanzen, ausgehen, um große Events und Festivals...aber auch so war dauernd etwas im
Angebot.  Oft  plante  ich  gar  nicht,  sondern  ging  einfach  drauf  los,  wenn  ich  Lust  hatte,  und
irgendwo spielte schon die Musik. 

Mein Zuhause war in der Altstadt, einem der zwei Zentren von Las Palmas. Hier ist es tendenziell
ruhiger, ein anderer „Vibe“ als im neueren Zentrum. Vielleicht ist etwas weniger Action  dort, aber
genau diese Stimmung gefiel mir total. Und was Konzerte, Straßenveranstaltungen, schöne Cafés
und Bars anging, war „Vegueta“ mein absoulter Lieblingsplatz zum Wohnen. Schnell  lernte ich
auch außerhalb des  Studiums Leute  kennen:  BewohnerInnen  meiner  Straße,  die  BetreiberInnen
meiner  Stammcafés  oder  einfach  Leuten,  mit  denen  ich  ins  Gespräch  kam,  an  meinen
Liebslingsplätzen oder am „playa del barrio“, einem kleinen Strand, nicht kilometerlang wie „Las
Canteras“ am anderen Ende der Stadt, aber dafür klein und fein und mit dem besten Fischrestaurant
gleich ums Eck, und mit dem Rad in 15 Minuten zu erreichen.

Das kling jetzt so, als wäre ich zum Urlaub machen auf Gran Canaria gewesen. Tatsächlich habe ich
das auch manchmal gedacht... Weil es sich tatsächlich oft genug nach Urlaub angefühlt hat; weil das
ganze Leben mir oft leichter, irgendwie freier und unkomplizierter erschien als in Deutschland. Und
auch der Lebensstil der „SüdlänerInnen“ trug natürlich mit dazu bei.



Egal, ob ich am Meer entlang geradelt bin, ob ich morgens noch schnell vorm Unterricht ins Meer
gesprungen  bin  oder  einen  Kaffee  getrunken  habe,  bevor  es  ans  Üben  ging,  oder  auch  die
Zusammenkünfte in kleinen Grüppchen morgens oder in den Pausen vor der Hochschule ...dies ist
nach meinem Eindruck die kanarische/südländische Lebenseinstellung: An erster Reihe steht das
Leben. Erst danach kommt alles andere, was Arbeiten, Termine, Verpflichtungen angeht. Natürlich
kann das - deutsche Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Planung, Absprachen usw. gewohnt -  auch dazu
führen,  mal  ziemlich  auf  die  Schnauze  zu  fliegen  mit  eigenen  Erwartungen,  Vorstellungen,
Gewohnheiten. Aber im Endeffekt war es wunderbar, zu sehen, dass auch so das Leben funktioniert.
Und nicht nur funktioniert, sondern sogar richtig gut sein kann! 

Aber natürlich war ich nicht  allein zum Studieren der  Kultur und Menschen,  sondern auch der
Musik, zum Lernen und Üben nach Gran Canaria gekommen. Und entgegen meiner anfänglichen
Befürchtungen,  was  die  Studiensituation  dort  anging,  waren  diese  Monate  wirklich  nicht  nur
persönlich, sondern auch musikalisch ein unglaublicher Gewinn!



Zwischen Studium und Urlaub auf den Kanaren

Das war meine Hoffnung gewesen: damit, dass ich so weit in den Süden gegangen bin, auch Corona
möglichst weit zu entfliehen. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Alleine die Tatsache, dass
ich bis auf eine einzige Woche in der Hochschule Präsenzunterricht hatte, war ein großes Geschenk.

Zwar gibt es tatsächlich kein wirkliches Jazzdepartement am Conservatorium (geschweige denn ein
organisiertes...),  ich  hatte  allerdings  das  Glück,  dass  zeitgleich  mit  mir  zwei  weitere  Jazz-
Erasmusstudenten nach Las Palmas kamen, und wir hatten das noch viel größere Glück, dass nach
den ersten Wochen Chaos und scheinbar vergeblicher Suche nach einem Ansprechpartner, der uns
wirklich weiterhelfen konnte, Jesus für uns da war! Jesus, kaum älter als wir, war ab dem Moment
nicht nur mein Jazzklavierlehrer und unser Comboleiter, sondern vor allem unser Tutor und bester
Freund! Er konnte nicht  nur  in  jeglichen Fragen zu Skalen und Jazzharmonik  Auskunft  geben,
sondern half uns auch in allen anderen Unklarheiten zu Hochschulalltag und -organisation, in der
Vermittlung zwischen den Kulturen und nicht  zuletzt  war er Initiator  für  unsere wöchentlichen
gemeinsamen  Mittagsessen  und  Restaurantstests  rund  um  die  Hochschule  nach  unserer
wöchentlichen Comboprobe. 

Im Endeffekt konnte ich mehr jazzspezifische Fächer besuchen, als ich erwartet hatte und bekam
eine Menge an Input.  Einerseits  dadurch,  dass  wir  als  ausländische  Jazz-Studierende  mit  einer
gewissen Erwartung und hoher Motivation  an die  Hochschule kamen und außerdem durch die
Tatsache, dass es  eine Hand voll  super guter Jazzmusiker am Conservatorium gibt. Dies würde
wahrscheinlich  nicht  für  jede  Fachrichtung  zutreffen,  das  muss  man  schon  dazu  sagen.  Die
Hochschule ist  sehr klein im Vergleich zu unserem Studiensystem in Deutschland generell  eher
schulischer gehalten. Dennoch gäbe es ganz sicher für jede*n dort etwas zu lernen und zu erfahren.
Mit  entsprechender  Offenheit  und  Interesse  kann  man  ganz  bestimmt  in  jedem Bereich  etwas
mitnehmen.  Allerdings  ist  ganz  sicherlich  Einiges  an  Flexibilität  und  Geduld  gefragt  und  im
Idealfall auch eine gewisse Offenheit, was den Studienplan angeht...

Für mich reichten die ersten Wochen reinschauen, kennenlernen und „aussuchen“ meiner Fächer auf
jeden Fall aus, um mich richtig als Mitglied der Hochschulgemeinschaft zu fühlen. Die Stimmung
dort war immer freundlich, familiär und hilfsbereit. Die „Übezellen“ (ja, es waren wirklich Zellen)
waren  klein,  unglaublich  schlecht  isoliert  und  meist  mit  einem  ziemlich  klapprigen  Klavier
ausgestattet. Man fühlte sich beim Üben oft eher, als würde man in einem großen Raum miteinander
(oder gegeneinander) spielen...Dafür war es nie ein Problem, so eine Zelle zu bekommen. Einen
größeren  Raum  für  eine  Bandprobe  zu  reservieren,  das  allerdings  stellte  jedes  mal  eine
Herausforderung dar und uns jedes mal wieder auf die Probe, uns in Geduld zu üben und uns den
Gegebenheiten zu fügen.  Obwohl uns ja  längst  alle  kannten,  war es immer wieder  das  gleiche
Geschäft,  wenn wir  als  Erasmusstudierende  mit  so  einer  „Sonderanfrage“ kamen.  Diese  Dinge
haben wir bis zum Ende nicht verstanden. Aber die viel wichtigere Lektion davon war wohl: besser
als Aufregen einfach hinnehmen, dass von 2 Stunden Probezeit eben nur noch gut die Hälfte bleibt.
Oder stattdessen eben auch einfach mal in der Sonne sitzen und Kaffee trinken, quatschen...

Ich könnte jetzt noch vieles Weiteres schreiben. Explizit zum Jazzleben, das auch außerhalb der
Hochschule existiert, oder Genaueres zu den Lehrenden, Hochschul-Veranstaltungen usw. Oder zu
meiner  Freizeit,  die  ich  gerne,  wenn  nicht  irgendwo  am  Strand,  dann  mit  Wandern  oder  bei
sonstigen Ausflügen verbrachte. Vom Silvester am Meer, von Ausflügen auf die Nachbarinseln oder,
oder...ich denke, ein paar Bilder sprechen hier mehr als noch viel Text. Und jede*r Interessierte darf
sich sehr gerne mit expliziten Fragen oder generellen Nachfragen bei mir melden!



Mir bleibt nur zu sagen, dass es eine wundervolle Zeit war. Es war die beste Entscheidung, mich
doch  noch  wirklich  für  das  Erasmussemester  zu  bewerben  und  diese  Zeit  gegen  Ende meines
Studiums so zu verbringen. 

Die  spanische  Stimmung aufzunehmen,  und gleichzeitig,  wenn ich  es  wollte,  mit  Struktur  und
Disziplin dabei zu sein. Das war die Mischung, die mir im Endeffekt so gut gefallen hat und mich
so  weit  gebracht  hat  in  diesen  Monaten,  sowohl  was  meine  Einstellung  zum  Leben,  meine
persönliche  Entwicklung,  als  auch  meine  musikalischen  Fortschritte  angeht.  Ich  bin  sehr,  sehr
dankbar für diese Möglichkeit und vor allem auch allen, die mich unterstützt und in dieser Zeit
begleitet  haben!  Und  ich  kann  es  nur  empfehlen:  habt  den  Mut,  macht  euch  auf  aus  eurer
Komfortzone, auf ins Unbekannte! Es ist sicherlich nicht nur einfach, aber es bringt euch auf jeden
Fall weiter und macht euch um Vieles reicher. 


