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Vorbereitung
Schon lange hatte ich davon geträumt, mal eine Zeit lang im Ausland zu studieren, am liebsten in 
Großbritannien oder Irland. Das tatsächlich in die Tat umzusetzen, war einerseits einfach – 
schließlich gibt es das Erasmus-Austauschprogramm – andererseits aber dann doch ein langwieriger
Prozess. Die Partnerinstitutionen der Hochschule waren schnell ausfindig gemacht, über den Ablauf
der Bewerbung gab Frau Hermle-Marquart aus dem International Office bereitwillig ausführliche 
Auskunft. Leider war durch den langen Brexit-Prozess (der ja nun immer noch nicht ganz 
abgeschlossen ist!) lange nicht klar, wie lange man überhaupt noch über Erasmus in Großbritannien 
studieren kann, doch auch hier erhielt ich Unterstützung vonseiten des International Office und 
hatte letztendlich Glück, da alle Erasmus-Aufenthalte, die vor März 2020 begonnen wurden, noch 
garantiert zu Ende gefördert wurden.
Die Auswahl, bei welchen Hochschulen genau ich mich bewerben wolle, verlief im Prinzip nach 
dem Ausschlussverfahren. Aus studienverlaufstechnischen Gründen (Konstanz) wollte ich meinen 
Aufenthalt nämlich nicht im Herbst, sondern im Frühjahr beginnen, was eher nicht so üblich ist 
(und tatsächlich auch nicht unbedingt empfehlenswert, aber dazu später mehr). Übrig blieben nur 
Manchester und Cardiff, alle anderen britischen Colleges nahmen keine Erasmus-Studierenden zum
Frühjahr an.
Neben dem Ausfüllen aller möglichen Formulare stellte den aufwändigsten Teil der Bewerbung ein 
15 minütiges Video dar. Die Aufnahme desselben hätte eigentlich Wolfgang Mittermeier (der 
Tonmeister der Hochschule) übernommen, allerdings wurde dieser kurzfristig krank. Die Email, in 
der er mir dies mitteilte, erreichte mich leider nicht, da das Internet in unserer WG streikte und so 
erfuhr ich erst davon, als ich am Morgen der Aufnahme zum Einspielen in die Hochschule ging – 
und die dafür vorgesehene Zeit dann damit verbrachte, verzweifelt nach jemandem zu suchen, der 
die Aufnahme so kurzfristig übernehmen konnte... Mein Tipp wäre also, diese Aufnahme früh 
anzusetzen, falls irgendwie was schief geht, oder sich im Voraus doch mal etwas genauer mit den 
Möglichkeiten des Leihpools auseinanderzusetzen – man will sich schließlich nicht aufgrund 
streikender Technik von seinem Auslandsaufenthalt abhalten lassen!
Von Seite der Hochschule würde ich mir eigentlich nur wünschen, dass Auslandsaufenthalte mehr 
beworben würden (und zwar für alle Studiengänge). Ich habe eigentlich nur Leute getroffen, die ins 
Ausland gehen, weil sie schon jahrelang davon davon geträumt haben und keine, denen es 
Zurückkommende oder die Hochschule schmackhaft gemacht haben... Dabei wäre so ein 
Auslandsaufenthalt sicher für viel mehr Leute eine unglaubliche Bereicherung und Chance!!!

Studium in Cardiff
Accomodation
Gleich in der ersten Mail, die ich vom College in Cardiff erhielt, war auch die Email-Adresse der 
StudentServices angegeben, an die man sich zwecks Wohnungssuche wenden sollte. Das tat ich und
nahm letztendlich auch das Zimmer, das mir darüber angeboten wurde. Es ist nämlich ziemlich 
schwierig, in Cardiff so “aus der Ferne” selbst etwas zu finden. Dauerhaft dort studierende wohnen 
i.d.R. im ersten Jahr in Residence Halls (Wohnheim) und ziehen dann in WGs, die sich meist ein 
ganzes kleines Stadthaus teilen, allerdings wechseln hier normalerweise Mitte Juni dieVerträge (und
werden vor Ort unterschrieben). In so einem Haus wohnte ich auch, allerdings war es mit knapp 30 
Minuten Fußweg etwas weiter vom College entfernt als die meisten anderen houses. Dafür war es, 
wie sich herausstellte, auch vergleichsweise günstig (300 Pfund im Monat, “normal” sind eher so ab
450). Mein Zimmer war erst kürzlich neu eingerichtet worden und mit großem Bett, 
Kleiderschrank, Wandregalen, Kommode mit Spiegel, Schreibtisch und Stuhl gut ausgestattet, dazu 
gab es Wohnzimmer, Küche und Garten. Diese Zimmer/WG-”Vermittlung” direkt übers College 
würde ich also prinzipiell definitiv weiterempfehlen – außer, man ist bei der Wahl der 
Mitbewohner*innen eher wählerisch. Meistens wird man einfach mit anderen Erasmus-
Studierenden in ein Haus gesteckt, in meinem Fall gab es die aber nicht und so wohnte ich mit 
(ohne eindeutige Vorankündigung) wechselnden Leuten zusammen, die recht problematische Wohn-
(und Lebens-) Situationen hinter sich hatten. Am Anfang lebte ich zudem unerwarteterweise mit 



einem Hund zusammen, was war für mich vor allem ungewohnt und anstrengend war – man durfte 
eben auf gar keinen Fall vergessen, die Zimmertüre zu schließen oder irgendwas rumstehen lassen 
und insbesondere keinen Halloumi – mit einer Allergie o.ä. aber natürlich problematisch gewesen 
wäre.
Einkaufen ist in Cardiff kein Problem, überall gibt es kleine Supermärkte, wo man im Prinzip alles 
findet. Genervt war ich vor allem davon, dass dort das meiste Gemüse nur in Plastik zu kaufen war, 
doch hierfür fand sich eine Lösung: Cardiff Market. Dieser bietet eine viel größere Auswahl an 
frischem Gemüse, es gibt aber auch Bücherstände, Uhren, Gewürze und was das Herz sonst noch so
begehrt, und vor allem: die besten Welshcakes der Stadt, frisch gebacken und manchmal noch 
ofenwarm! :) Mit ihrer tollen Architektur ist die Markthalle daher selbst dann einen Besuch wert, 
wenn man gar nicht großartig einkaufen will (#Reiseführer). Auch ein Bio-Laden war in der Nähe 
zu finden und irgendwann entdeckte ich auch, dass es in meiner eigenen Straße (!) sogar einen 
kleinen Unverpackt-Laden gab (neben vielem anderen) – man findet also alles, was man sucht, 
vorausgesetzt man tut letzteres ausführlich genug oder ist einfach so lange da, dass man irgendwann
Dinge zufällig entdeckt. Das einzig Unersetzbare ist natürlich die deutsche Brotauswahl, aber man 
lernt dann: es gibt auch andere Dinge, die man zu Abend essen kann... ;)
Auch alltägliche Kleinigkeiten, an die man (oder zumindest ich) nie gedacht hätte, überraschen 
einen immer wieder, so z.B. die Mülltrennung: anders als in Deutschland wird in GB das Papier 
nicht extra gesammelt, stattdessen gibt es nur eine allgemeine Recycling-Tonne - wobei diese streng
genommen überhaupt keine Tonne ist. Man stapelt nämlich einfach die Müllsäcke vor dem 
Hauseingang und stellt sie am Abend vor dem Collection Day vor die kleine Mauer des Hauses, wo 
sie dann (von Hand) eingesammelt werden....

At College
Da es meinen Studiengang (Schulmusik bzw. Bachelor Gymnasiallehramt) in Großbritannien in 
dieser Form nicht gibt, studierte ich in Cardiff stattdessen einfach nur mein Hauptfach (Violine). 
Dadurch ergaben sich für mich etwas andere Fächer als zu Hause, die es im “eigentlich” 
entsprechenden Studiengang in Deutschland aber auch gibt wie z.B. orchestral excerpts und 
chamber music. Interessant waren aber auch gerade die Unterschiede: das Pflichtfach Klavier 
existierte schlichtweg nicht; dafür wird aber sehr viel wert auf Auftritts/Vorspielerfahrung gelegt, 
was sich in regelmäßigen Performance Classes widerspiegelt. Auch die Prüfungsformen sahen 
etwas anders aus: Während die Kammermusikprüfungen vergleichbar waren, muss man Ende jedes 
Jahres ein Solo-Recital mit größtenteils vorgeschriebenem (!) Programm spielen. Dazu kommen die
sogenannten “Technicals”, in denen Skalen und (für Streicher) Doppelgriffe abgeprüft werden. Es 
gibt (in den unteren Jahren) regelmäßige Gehörbildungskurzprüfungen, in 
“theoretischeren/akademischen” Fächern hat man Essays einzureichen (und zwar während des 
Terms). Der größte Unterschied ist aber, dass der Studiumsverlauf ganz genau vorgeschrieben ist, 
wie schon erwähnt gilt das auch für das zu erlernende Repertoire. Man belegt also immer das, was 
für das jeweilige Jahr vorgesehen ist, es gibt gar keine andere Möglichkeit, man teilt sich nichts 
selbst ein oder legt sich einen Stundenplan zurecht, hat nahezu keine Wahlmöglichkeiten. 
Prinzipiell war es seitens des College aber für mich als Erasmus-Studentin kein Problem, die 
eigentlich vorgesehenen Kurse um andere zu ergänzen, sodass ich letztendlich Veranstaltungen aus 
verschiedenen Jahren besuchte: Musical Contexts, eine von verschiedenen Dozierenden gehaltene 
Musikgeschichtevorlesung mit ergänzenden Essay Writing Seminaren (Year II); Music and Words, 
ein Seminar in einer Kleinstgruppe, in dem verschiedenste Texte im Kontext Musik verfasst wurden
(Konzertrezensionen, Presseberichte, (wissenschaftliche Zeitschrift-) Artikel, 
Konzertprogramme....)(Year III); Performance Classes, die regelmäßig eine Möglichkeit zum 
Vorspiel boten mit Feedback von wechselnden Lehrern (Year II&III). Interessant war auch das Fach
Teaching Skills (YearIII), in dem ich anfangs oftmals nur Bahnhof verstand, denn die 
Instrumentalausbildung in Großbritannien verläuft (zumindest in den meisten Fällen) deutlich 
anders als in Deutschland. Die meisten Lehrer:innen arbeiten mit ihren Schüler:innen auf die 
Grades der ABRSM hin. Für jeden Grade (jede “Stufe” sozusagend) gibt es einen 



instrumentenspezifischen syllabus (“Lehrplan”), in dem genau aufgeführt wird, was von dem/der 
Schüler:in zu können ist, dazu gibt es Listen mit dem Niveau entsprechenden Stücken. Aus diesen 
wird dann ausgewählt für eine extern von der ABRSM durchgeführte Prüfung, in welcher außerdem
noch ebenfalls dem jeweiligen Grade entsprechende Skalen sowie Musiktheorie abgefragt werden. 
(Die Meinungen über Sinnhaftigkeit dieser Prüfungen und der den Grades zugeordneten Stücken 
gingen bei den Studierenden auseinander... Falls sich jemand genauer für diese Art der 
Instrumentalausbildung interessieren sollte: https://de.abrsm.org/en/our-exams/).
Aber auch Veranstaltungen, die eigentlich zu anderen Studiengängen gehörten, konnte ich 
besuchen, namentlich den Kammerchor und den “Übe-Chor” der Master-Dirigierstudierenden, an 
denen ansonsten eigentlich nur (Opern-)Gesangsstudierende teilnahmen; tatsächlich konnte ich mir 
auch einen (allerdings nur einmalig stattfindenden) Einzel-Dirigierunterricht organisieren und hätte 
auch bei Unterrichten der Master-OrchesterDirigierstudierenden hospitieren dürfen (was nur leider 
durch ein Versäumnis in der Mailkommunikation nicht klappte). 
Kurz gesagt, Verwaltung und Lehrende waren solchen “Ausreißern” aufgeschlossen –  man musste 
eben nachfragen. Einziges Hindernis: der Stundenplan. Auf diesen hat man, abgesehen vom 
Einzelunterricht, der von Woche zu Woche direkt mit dem teacher vereinbart wurde, 
nullkommagarkeinen Einfluss, hatte eben bei den Veranstaltungen zu erscheinen, die in Asimut 
erschienen. (Daran scheiterte beispielsweise mein Versuch, zusätzlich noch Psychology of 
Performance (Year III) zu besuchen, es überschnitt sich bis auf 2 Termine eben einfach mit anderen 
Veranstaltungen und tauchte daher dann, obwohl ich im System dafür angemeldet war, gar nicht in 
meinem Asimut auf). Allgemein war die Organisation über und Benutzung dieses System (welches 
im kommenden WiSe meines Wissens ja auch in Trossingen eingeführt werden wird) die 
Umstellung überhaupt. Der main advice, der mir an meinem ersten Tag gegeben wurde, war denn 
auch: mache dich mit Asimut vertraut. Über dieses System lief sowohl die Veranstaltungs- und 
Raumplanung (was vor allem deshalb relevant war, weil es keinen wöchentlichen Stundenplan gab, 
viele Veranstaltungen unregelmäßig stattfanden und somit jede Woche anders aussah) als auch die 
Raumbuchung. Das war einerseits praktisch, weil man Räume prinzipiell zu jeder beliebigen 
Uhrzeit auch von zu Hause buchen konnte, gleichzeitig aber vor allem stressig. Man konnte die 
gewöhnlichen Überäume im Halbstundentakt ab einer Woche vorher buchen, heißt: man musste sie 
auch genau eine Woche vorher buchen. Wenn man in der nächsten Woche Dienstag einen Raum von
15-17 Uhr mochte, musste man sich in der Woche vorher um Punkt 15.30 Uhr einloggen und einen 
Raum reservieren, diesen dann jede halbe Stunde (16,16.30,17 Uhr) wieder verlängern und dabei 
hoffen, dass nicht jemand anderes eine halbe Minute schneller gewesen war (oder eine bessere 
Internetverbindung hatte) und den Raum “weggeschnappt” hatte. Hatte man diese Woche im 
entsprechenden Zeitfenster keine Zeit, war klar: man hat nächste Woche um diese Uhrzeit 
höchstwahrscheinlich keinen Überaum, es sei denn, man erwischt mit etwas Glück noch einen der 
größeren Räume, die man erst 2 Tage im Voraus buchen konnte, oder bekam mit ganz viel Glück 
spontan einen Raum – allerdings konnte man einen Raum, der eigentlich spontan z.B. von 11-12 
frei geworden war, dann nur noch von 11.30 Uhr an buchen, denn das System erlaubte einem keine 
Buchungen, die in der Vergangenheit begannen – heißt man konnte den Vorübenden im Zweifel 
auch nicht rauswerfen..
Als ich verzweifelt meine Quartett-Mitglieder fragte, wie sie das denn eigentlich machten mit der 
Raumbuchung, war die Antwort: gar nicht, sie buchen (außer für Kammermusik) meist keine 
Räume, instead “just walk in” wo irgendwas frei ist. Andere Lösungen waren, in geeigneten Ecken 
von Treppenhäusern und Gängen zu üben oder – meist meine präferierte Version – morgens vor 9 
und abends nach 7 oder 8 Uhr. Auch andere Probleme ergaben sich: als einmal eine Veranstaltung 
nicht in dem Raum stattfand, in dem sie in Asimut eingetragen war, konnte mir auch der Mensch an 
der Rezeption nicht weiterhelfen, und es blieb unklar, ob die Veranstaltung einfach ausgefallen oder 
nur der Raum verlegt worden war, da keines von beidem ins System eingetragen worden war. Auch 
den IT-Support durfte ich mehrmals besuchen, z.B. weil ich irgendwann feststellen musste, dass das
System mir keine Kammermusik-Buchungen erlaubte....  
Schlüssel gab es für die Räume im übrigen keine (deshalb und weil jeder ein Fenster in der Tür 
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hatte funktionierte das mit dem “einfach mal reinlaufen” auch überhaupt), stattdessen waren einfach
alle Unterrichts-und Proberäume nur für Hochschulangehörige zugänglich. Man musste dazu an 
diversen Türen seine Student ID abscannen, erst dann öffneten sie sich; das gleiche Kärtchen 
benötigte man auch für die Bestätigung der Raumbuchungen – wehe also, man vergaß das Ding 
zuhause! All dies (achja, auch schriftliche Leistungen werden online eingereicht, ebenfalls online 
erhält man zu einem vorher bekannten Termin seine Note und ein an den Text angehängtes 
Feedback) war für mich wahrscheinlich nur deshalb so spannend, da ich eben aus dem 
beschaulichen Trossingen kam, wo wir technisch manchmal eben eher noch im letzten Jahrhundert 
unterwegs sind... Hui, ganz so ausführlich wollte ich das eigentlich nicht beschreiben, aber dieser 
“Sprung in die Zukunft” hat für mich definitiv neue Perspektiven eröffnet – vom Wertschätzen der 
analogen Version zuhause bis zur verzweifelten Frage: warum gibt es das bei uns nicht schon seit 
Jahren, so ist das doch viiel einfacher?! 
(Dass jeder eine College-Emailadresse (Outlook) hat, ist eigentlich nicht der Erwähnung wert, 
machte es aber sehr leicht, Dozenten oder andere Studierenden zu kontaktieren: tippte man den 
Namen ins Adressfeld, erschien die zugehörige Maildresse einfach von selbst....)
Schön waren die Gebäude: das relativ neue große Gebäude mit dem lichtdurchfluteten, öffentlich 
zugänglichen Foyer, der Dora Stoutzker Concert Hall (“Dora”) und der SU (Aufenthaltsraum mit 
kleinen Shop für alles, was man spontan brauchen könnte; Cafeteria, Mikrowellen und Bar) und das
Anthony Hopkins Centre. Letzteres war im System als “B”-Gebäude bezeichnet, sodass ich mich 
gleich wie zuhause fühlte, allerdings war es kein Neubau sondern ein ehemaliger (sehr schicker) 
Pferdestall mit verwinkelten Treppenaufgängen und Blick auf die kerzengerade Allee, die direkt 
zum Castle führte (der Platz davor war bei weitem der beliebteste Nicht-Überaum-Übeort, was bei 
der Aussicht nicht verwundert...;)

So, nun mal zum sozialen. Leute kennenzulernen gestaltete sich in den ersten Wochen tatsächlich 
etwas schwierig. Mit meinem Beginn im Januar kam ich quasi mitten im Jahr (denn in GB läuft 
alles jahresweise, wie schon angedeutet ist man nicht im soundsovielten Semester sondern im 
soundsovielten Jahr) und war somit die einzige “Neue”, die niemanden kannte. Andere Erasmus-
Studierende gab es zumindest im Musik-Bereich in diesem Zeitraum meines Wissens nicht. 
Mit den zwei Bereichen (also Music & Drama) ist das College dann auch doch zu groß, als dass 
man zufällig beim Lunch Leute kennenlernen würde.... 
Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich tatsächlich eher empfehlen würde, zu Beginn des 
academic year ins Ausland zu gehen: Da gibt es tendenziell mehr andere Erasmus-Studierende, mit 
denen man sich auch mal austauschen kann, und auch regulär Studierende, die neu beginnen, es 
herrscht vielleicht allgemein mehr so eine “Anfangs-Stimmung”, Kammermusik-Ensembles müssen
sich ohnehin neu formieren usw. Wem es wie mir aus welchen Gründen auch immer aber nur 
möglich ist, in der Mitte des Jahres zu gehen, dem würde ich trotzdem sagen: lass dich auf gar 
keinen Fall deshalb davon abhalten! Denn natürlich lernt man trotzdem irgendwann Leute kennen – 
es dauert halt vielleicht etwas länger... Bei mir stellte sich heraus: ja, ein Orchester ist tatsächlich 
auch sowas wie eine soziale Vermittlungsbörse. Das erste Orchester, in dem ich mitspielte (eine Art 
Repertoire-Orchester, das von zwei Master-Dirigierstudierenden organisiert wurde), war nämlich 
tatsächlich auch der Ort, an dem ich zum ersten Mal ausführlicher mit Leuten sprach, es folgten 
dann irgendwann die Kammermusik-Ensemble und dann schon auch der Lunch oder andere Kurse, 
aber tatsächlich lief das “socialising” hauptsächlich über die Ensembles 
(#gemeinsam.musizieren.verbindet)!
Generell nahmen verschiedene Orchester gefühlt ziemlich viel meiner Zeit am Royal Welsh ein. 
Zwar überschnitt sich das Konzert des Symphony Orchestra, das als Outreachproject für Hunderte 
von Grundschulkindern Auszüge von Werken von Beethoven und Filmmusiken spielte (Beethoven: 
Musical Superhero), mit einer meiner Konstanzer Klausuren (die ich übrigen problemlos im 
International Office sitzend aus der Ferne absolvieren konnte) sodass ich da leider leider nicht 
mitwirken konnte. Aber es gab noch genügend andere Möglichkeiten: vom klassischen “Conductors
Orchestra”, was eben das “formelle Übe-Orchester” für die Dirigierstudierenden ist, bis zum 



Musical Repertoire Orchestra (wo ich u.a. lernte, wie man auf der Geige Möwen imitiert und im 
Oklama fiddle style spielt) war alles geboten. 
Ganz besonders toll fand ich die sogenannten RepCo-Projekte, die ausschließlich von 
Studierenden organisiert werden (meist waren es wieder die Diriger-Studierenden) und vom College
nur durch Räumlichkeiten u.ä. unterstützt werden. Sie kamen also rein durch freiwilliges 
Engangement (seitens Spielender und Dirigierender) zusammen, wurden manchmal recht mühsam 
noch irgendwie in den Stundenplan gequetscht und waren aber (abgesehen von der natürlich immer 
wertvollen Orchestererfahrung) good fun, auch weil es (anders als bei den vorher genannten 
Orchestern) auch immer ein öffentliches Konzert gab und man sich hier sowohl innerhalb als auch 
abseits des Standardrepertoires bewegte. Besonders inspirierend fand ich hier die Zusammenarbeit
mit den “hauseigenen” Kompositionsstudenten (bzw. in einem Fall auch einem von der 
nebenangelegenen university), die dann auch in den Proben anwesend waren. Die Möglichkeit zum 
direkten Austausch über die Intention hinter einer Komposition und die Beantwortung von Fragen 
wie “wie hat der Komponist sich die Klangfarbe an dieser Stelle vorgestellt?”, “was will er mit der 
Komposition überhaupt darstellen oder aussagen?” oder auch  “muss der Bogenstrich wirklich 
genau so sein oder können wir das auch einfach so und so abändern ?” lassen sich natürlich ganz 
anders erarbeiten als bei Mozart. Eigentlich hätte ich auch noch im Composers Orchestra gespielt, 
das eben nur zum “Ausprobieren” deren Werke diente, doch leider fiel das wegen der Pandemie 
bereits aus, wie im Übrigen auch auch eine bereichsüberschreitende Produktion von Cosi Fan Tutte.
Ausprobieren konnte man auch in der Violin-Viola-Class, und zwar wie der Name schon sagt das 
Spielen der Bratsche, wenn man eigentlich Geiger:in ist (was nicht nur durch den etwas verpeilten 
Dozenten lustig war); auch gab es einige Studierende, die ab und zu auf barocken Instrumenten 
konzertierten (ohne das speziell zu studieren).
Abgesehen vom “Studium an sich” hat das College auch sonst einiges zu beiten: Neben 
verschiedenen Societies (von Christian über Folk und LBGTQ+ bis zur Eco Soc gibts alles) war vor
allem die SU (Students Union) sehr engagiert und organisierte neben Partys, Pubquizzes u.ä. (mein 
absolutes Highlight hier: Ceilith, ein Abend mit Folkmusic und Traditionellem Tanz) auch den 
Wellness Wednesday, wo über verschiedene Themen im Bereich (mental) health informiert wurde. 
Mich persönlich überforderte das Angebot fast, vor allem in der ersten Woche (“freshers week”), 
wo wirklich jeden Abend eine Veranstaltung stattfand (und auch sonst... irgendwann muss man halt 
doch mal üben, essen und schlafen) – aber langweilig wirds einem im Zweifel nicht so schnell.
Gefreut hatte ich mich besonders auf eine ebenfalls von der SU organisierten Wanderung in den 
nahegelegenen Brecon Beacons, allerdings fiel diese coronabedingt ins Wasser.
Durch eine Mugge (die den Namen nicht verdiente, weil sie unbezahlt war), lernte ich dafür aber 
noch Caerfilly (und ein paar andere Studierende besser) kennen...

Veranstaltungsmäßig (m)ein Higlight war das schier unendliche Angebot an Konzerten: im 
Konzertsaal des College (der “Dora”) fanden jede Woche mehrmals Konzerte statt, für die man als 
Collegeangehörige Freikarten oder sehr vergünstigte Tickets erhalten konnte. Hier spielten sowohl 
(meist britische) namhafte Künstler und Ensembles (z.B. Nicky Spence, das WNO Orchestra, 
Nicholas Daniel mit dem Britten Oboe Quartet) aber auch College-Ensembles und RepCo-
Formationen. Nennenswert ist auch das in der Regel freitägliche Lunchtime Concert, an welches 
sich regelmäßig Masterclasses mit den eben noch Konzertierenden anschlossen (regelmäßig heißt 
für den Streicherbereich: nahezu wöchentlich!); die Meisterkurse waren in der Regel ähnlich 
sehenswert wie das Konzert. Spannend war auch BBC Young Musician, das ebenfalls in der Dora 
des Royal Welsh stattfindet (und knapp vor dem Lockdown gerade noch zu Ende geführt werden 
konnte....) und die Amser Jazz (Jazz Time), die jeden Freitagnachmittag im Foyer stattfand und 
auch der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich ist.
Genial waren auch die Produktionen des Drama-Bereichs, zu denen man den gleichfalls 
vergünstigten Eintritt erhielt und die in den (amazing!) college-eigenen Theatern stattfanden.
Doch auch das Cardiffer Konzertangebot außerhalb des College kann sich sehen lassen: In die 
Welsh National Opera (WNO) draußen in der Bay schaffte ich es immerhin einmal zu einer rießigen



Produktion von Verdis Les vepres Siciliennes. Toll war nicht nur die Oper an sich, sondern auch der 
Saal in dem sie stattfand: das Donald Gordon Theatre im Wales Millenium Centre. Letzteres 
beherbergt auch die BBC Hoddinott Hall (home des BBC National Orchestra of Wales).
Interessant war auch das nachfolgende Gespräch mit einem Cellisten des Royal Welsh, der im 
Orchester ausgeholfen hatte: da man anscheinend vom Bühnengraben aus die Bühne nicht sehen 
konnte, hatte er gar keine Ahnung, wie das (lange) Ballett ausgesehen hatte und kannte auch die 
Handlung der Oper nicht wirklich... Auch für die Oper gab es unglaublich günstige 
Studierendentickets (10Pfund für über 3 Stunden Oper), erreichen konnte man sie in ca. 20 Minuten
mit Fuß&Bahn. 

Leider endete all dies dann ziemlich abrupt durch die Ankuft des Corona-Virus: noch am 
Sonntagabend hatte das Halbfinale von BBC Young Musician stattgefunden, ab dem Tag darauf 
erreichten uns alarmierende Emails und am darauffolgenden Freitagabend schließlich schloss das 
College – auf unbestimmte Zeit. Erstmal wären eine Woche später ohnehin Ferien gewesen, doch es
begann sich herauszukristallisieren, dass das College auch nach diesen seine Türen für das restliche 
Academic Year nicht mehr öffnen würde. Das Problem daran war vor allem, dass sämtliche 
“akademischere Kurse” schon im vorhergehenden Term abgeschlossen worden waren, im Summer 
Term hingegen finden normalerweise vor allem Dinge statt, die sich nur schwer online “ersetzen” 
lassen: jeder muss ein Recital zum Jahresabschluss spielen (ersetzt durch 5 min Aufnahme), weitere
praktische Prüfungen finden statt (z.B. orchestral excerpts, auch diese mussten als Aufnahme 
eingereicht werden); außerdem ist Zeit für allerlei (RepCo-)Projekte (denen ich immer noch 
hinterhertrauere, denn mitgewirkt hätte ich u.a. bei Brahms 2. Sinfonie, einer Oper von Kurt Weil, 
Peter und der Wolf und verschiedenen Uraufführungen).
Das College gab sich Mühe, trotzdem online Angebote zu schaffen: neben meinem 
Geigenunterricht, der nun eben über Zoom stattfand, gab es irgendwann ebenfalls wöchentliche 
Zoom-Gespräche mit dem Albion Quartet (sowas wie das Quartet in residence, das normalerweise 
z.B. Chamber music ensembles coacht). Diese ermöglichten einen intensiven und tiefgehenden 
Austausch mit Profis, den man selten in dieser Ausführlichkeit erleben darf. Auch gab es die 
Lockdown Lowdowns, ebenfalls Zoom-Gespräche mit Professionellen aus verschiedenen Bereichen 
(z.B. Errollyn Wallen (Komponistin), Carlo Rizzi und Ryan Bancroft (beide Dirigent). Manche 
Lehrende stellten auch Videos von sich ins College Hub, in denen sie z.B. über den Umgang mit 
sightreading oder studies erzählten. Performance Classes fanden weiterhin statt (auch über Zoom), 
an Meisterkursen im online-Format konnte man ebenfalls teilnehmen oder zuhören, dazu kamen 
noch Einzelveranstaltungen wie eine Bowing Class mit Itzhak Rashkovsky (vom Royal College of 
Music London), und mehrere „Boga“ Classes mit der Barockviolinistin Rachel Podger.
Auch die SU tat, was möglich war, veranstaltete das wöchentliche Pub-Quiz eben über Zoom, bot 
einen kostenlosen mehrwöchigen Mindfulness Kurs an, postete einstündige Videos von der Yoga-
Lehrerin in die facebook-Gruppe und lieferte ein care-package vor die Haustüre all derer, die alleine
lebten; später gab es noch einen online Welsh-Kurs.
Diese Dinge vermochten eine Woche aber bei weitem nicht auszufüllen, und so war ich doch 
ziemlich froh, noch ein paar online-Veranstaltungen in Trossingen belegen zu können. Trotzdem 
hatte ich immer noch sehr viel Zeit übrig, die ich meist mit üben, kochen und Spazierengehen im 
wunderschönen (!!!) Bute Park verbrachte – und dabei fast jedes Mal noch Neues entdecken konnte.
Auch die Stadt lernte ich durch Spaziergänge wahrscheinlich genauer kennen, als das bei normalem
Betrieb der Fall gewesen wäre. Auch wenn ich die seltsame Lockdown-Zeit also durchaus nutzen 
konnte, hätte ich mir insgesamt natürlich trotzdem gewünscht, einen normalen Summer Term zu 
haben. Zu viele Projekte, auf die ich mich sehr gefreut hatte, waren unmöglich geworden; ganz zu 
schweigen von meinen Reiseplänen durchs (laut jedem, mit dem ich gesprochen habe) absolutely 
beautiful Wales und natürlich dem social life: gerade hatte ich begonnen, engere Kontakte zu 
knüpfen und dann schloss einfach alles und ich sah von Ende März bis Ende Juni not a single 
person in meinem Alter persönlich. Das ist einfach schade, denn man geht ja auch deshalb ins 
Ausland, um dort mal neue Leute kennen zu lernen und die Fremdsprache ausführlich zu sprechen.  



Trotz all dem habe ich in den drei Monaten, in denen ich tatsächlich im College war schon viel  
gesehen und würde sofort wieder dort hingehen hingehen, wenn ich könnte... Mal abgesehen von 
meinem eigenen Studienverlauf weiß leider aber momentan ja keiner, wie das mit 
(Erasmus)Aufenthalten in Großbritannien in Zukunft aussieht: erstmal muss die Pandemie in einen 
Zustand kommen, den man als “unter Kontrolle” beschreiben kann und dann war da ja noch was 
anderes, es nannte sich Brexit und rückte aufgrund der ganzen anderen Turbulenzen ein wenig in 
den Hintergrund... Meiner Meinung nach müssen wir unbedingt dafür einstehen, dass es weiterhin 
(Erasmus) Kooperation auch mit Institutionen in GB gibt – trotz Brexit und des “neuen Normals” 
(wie auch immer genau das aussehen wird)!!!!!!! Denn abgesehen von einer immensen 
Perspektiverweiterung in Sachen Studium(sinhalte) und Organisation einer Hochschule lernt man 
tatsächlich auch viel mehr über die Kultur, als das aus der Ferne jemals möglich wäre 
(beispielsweise die niemals zu vergessende Unterscheidung zwischen den Mitgliedsländern der 
UK... – nein, Wales ist nicht England; oder was für einen Unterschied es für das Hierarchiegefühl 
macht, wenn es aufgrund der Sprache ohnehin keine Unterschiedung zwischen “du” und “Sie” gibt 
und man dazu alle Dozierenden beim Vornamen nennt...). Auch über sich selbst lernt man jede 
Menge, entwickelt seine Persönlichkeit weiter. Das klingt vielleicht alles ein wenig kitschig, hat 
sich aber in Gesprächen mit anderen (nun ehemaligen) Erasmus-Studierenden bestätigt. Die im 
Übrigen auch viel besser verstehen, was genau man mit all diesem kulturellen und 
persönlichkeitsentwickelnden Lernen eigentlich meint. Da sich das also scheinbar auf einer schwer 
erklärbaren Ebene befindet, gibt es für alle, die es wissen wollen, wohl nur eine Lösung:  selber ins 
Ausland gehen!  :) :) :)
Denn es lohnt sich – trotz aller Schwierigkeiten, die einem so begegnen. Und von denen die 
Allergrößte ist, wieder abreisen zu müssen....
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