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Vorbereitungen
Nach meinem Bachelorabschluss wurde mir der Austausch von einer früheren
Lehrerin empfohlen. Also meldete ich mich im International Office an, wo mir bei
der gesamten Vorbereitung viel geholfen wurde. Der erste vorbereitende Schritt
war der Toefl Test. Die erforderliche Punktzahl ist nicht sehr hoch, sodass es kein
Problem war, obwohl ich mich seit der Schulzeit nicht mehr viel mit Englisch
befasst hatte. Zur Anmeldung musste man sich aus den 23 verfügbaren
Campussen 3 Favoriten wählen. In den Infomeetings, die sonst sehr hilfreich
waren, wurde uns geraten eher an Orten zu studieren, die weniger teuer sind
und dann in die größeren Städte zu reisen. Somit war ich etwas zögerlich, habe
mich dann aber am letzten Tag vor Abgabe doch noch für San Francisco
entschieden. Zum Glück, denn wenige Wochen später fand ich heraus, dass es
dort eine Orchesterakademie gibt, ein Programm mit Einzelstunden, Master
Classes, Mock Auditions und Orchesterkonzerten gemeinsam mit Musikern aus
der San Francisco Symphony. Ich wusste lange Zeit nicht, ob ich den Austausch
tatsächlich machen möchte und hatte auch wegen Corona Bedenken, aber als
mir mein Wunschcampus zugesagt wurde und ich außerdem einen Platz an der
Akademie bekommen konnte, habe ich mich letztendlich dafür entschieden.
Die Fächer am Campus konnte ich schon von zu Hause aus online wählen. Bei
aufkommenden Fragen jeglicher Art half mir die Austauschschule gut weiter.
Auch die Bewerbung für das BW-Stipendium über BWS World war unkompliziert.
Es war nicht ganz einfach einen Termin im Konsulat zu bekommen, aber als ich
einen Termin in München hatte, ging auch mit dem Visum alles sehr einfach und
schnell.
Ankunft
Für die ersten zwei Wochen hatte ich mir eine Unterkunft in einem Motel im
sogenannten Mission District gebucht. Kein großer Luxus, aber alles andere wäre
zu teuer gewesen. Ich hatte mich mental darauf vorbereitet, dass es dort viele
Obdachlose geben wird. Trotzdem war es zunächst etwas schockierend so viele
drogenabhängige und leidende Menschen auf der Straße zu sehen.
Über Craigslist konnte ich recht schnell ein Zimmer in einer Studenten-WG
relativ nahe am Campus finden. Allerdings wollte der Vermieter, dass ich mir
einen amerikanischen Bankaccount einrichte, um mit Zelle bezahlen zu können.

Darauf war ich nicht vorbereitet, ich hatte mir vor Abflug nur zwei Kreditkarten
besorgt. Den Account konnte ich schnell eröffnen, aber dann habe ich probiert
eine Auslandsüberweisung zu machen, die aus Gründen, die bis heute keiner
versteht, nicht geklappt hat. So hingen über 2000 Euro irgendwo in der Luft, der
Vermieter hat mich dann zum Glück gegen wöchentliche Bargeldzahlungen
einziehen lassen und nach 5 Wochen hatte ich das Geld zurück auf meinem
deutschen Konto. Von da an habe ich meine Überweisungen mit Wise getätigt
und hatte nur gute Erfahrungen damit.
Studium und Campus
Das Studium am Campus hat mir gut gefallen, ich war gerne dort. Die Gebäude
sind nicht gerade neu, aber außen ist alles sehr grün. Schön fand ich, dass vor
allem in der Anfangszeit vom IEEC ein paar kleinere Ausflüge organisiert wurden,
auf denen man schnell andere Austauschstudenten kennen lernen konnte. Es
gibt sehr viele Austauschstudenten dort, die von überall kommen und die
unterschiedlichsten Fächer studieren. Auch sonst gibt es ein paar mehr oder
weniger spannende Angebote, wie z.B. eine große Bibliothek, ein Gym mit einem
Schwimmbad, ein Food Market, ein paar recht leckere aber nicht gerade günstige
Bistros, etliche Partys, eine Kantine, die ich nie ausprobiert habe, da man nur
Schlechtes gehört hat,…
Geigenunterricht hatte ich bei Zakarias Grafilo, der sehr nett war und mir viel
gezeigt hat. Die Lehrer dort haben das Alexander Streichquartett gegründet und
waren auch sehr engagiert und bemüht uns in Kammermusikgruppen einzuteilen
und zu unterrichten, sodass es allen etwas gebracht hat.
Außerdem habe ich in den Chamber Singers mitgesungen, was mir sehr gut
gefallen hat. Wir hatten einige Konzerte, eines davon in der Davies Symphony
Hall, der große Konzertsaal, in dem auch die Symphony spielt. Dort haben wir
gemeinsam mit dem Symphony Chorus und dem Jugendorchester der Symphony
die Planeten von Holst aufgeführt.
Interessant ist, dass man hier neben seinem Major auch jedes andere beliebige
Fach studieren kann. Das fand ich auch besonders spannend und so hatte ich
neben den musikalischen Fächern auch eine sehr lustige Theaterklasse, Yoga,
Ballett und Astronomie.
Neben dem Studium am Campus war ich, wie bereits erwähnt, auch ein Fellow
der Orchesterakademie. Einzelstunden hatte ich dort bei David Chernyavsky, von
dem ich sehr viel lernen konnte. Einmal im Monat gab es Mock Auditions, sonst
trafen wir uns zu wöchentlichen Master Classes, die immer von einem anderen
Orchestermitglied aus der San Francisco Symphony gehalten wurden.
Manchmal hat uns unser Lehrer Karten besorgt für Konzerte der San Francisco
Symphony, so ganz spontan nach dem Unterricht. Beim ersten mal dachte ich,
dass ich nicht angemessen dafür angezogen bin, woraufhin mir erklärt wurde,
dass das hier nicht so ernst gehalten wird und in der Tat bin ich mit meiner Jeans
nicht wirklich aufgefallen. So saßen wir auf den besten Plätzen, einmal war sogar
Christian Tetzlaff da.
Auch die Orchesterkonzerte, die in regelmäßigen Abständen an den
Wochenenden in einer schönen Kirche, der Presbyterian Church stattfanden,

haben sehr Spaß gemacht. An Weihnachten und Ostern durften wir außerdem
die Gottesdienste dort musikalisch mitgestaltet.
So arbeiteten wir in der Akademie sehr intensiv an Orchesterstellen und auch an
Solokonzerten. Die Lehrer waren motivierend und auch oft nach den Konzerten
mit uns zum Feiern im Lokal.
Im Januar spielte ich viele Aufnahmen, um mich für Sommermusikfestivals zu
bewerben, von denen es in den USA wirklich viele gibt. Tatsächlich war es nun
erfolgreich und ich werde im Juni am Round Top Festival in Texas, ein
sechswöchiges
Programm
mit
wöchentlichen
Orchesterkonzerten,
Kammermusik und Einzelstunden, teilnehmen. Ich bin schon sehr gespannt und
mitten in den Vorbereitungen..

San Francisco

San Francisco ist abgesehen von den vielen Obdachlosen eine wirklich sehr
schöne Stadt. Die vielen Hügel, von denen aus man super schöne Aussichten auf
die Stadt, die Bay oder das Meer hat und die bunten Häuschen im viktorianischen
Baustil verleihen der Stadt einen ganz eigenen Flair. Downtown sausen die Cable
Cars die Hügel rauf und runter, mit denen man im August umsonst fahren kann,
was ich auch gleich am ersten Tag im Jetlag ausprobiert habe. Die Twin Peaks,
die zwei höchsten Hügel in der Mitte der Stadt ersetzen einen Aussichtsturm.
Auf der anderen Seite der Stadt kann man von den Golden Gate Heights
traumhaft schöne Sonnenuntergänge über dem Meer beobachten.
Neben der Symphony gibt es auch ein tolles Opernhaus, in dem ich mir einmal
die Fidelio Oper angeschaut habe und ein Ballett.
Das Wetter ist fast das ganze Jahr über gleich, was schon seltsam ist, wenn man
an Jahreszeiten gewohnt ist. Im Winter regnet es etwas, im Sommer fast nie.
Dafür ist es aber erstaunlich grün. Meist ist es sonnig bei knapp 20° und immer
windig, manchmal zieht aber auch der für San Francisco typische Nebel über die
Stadt.
An Tieren sieht man auch am Campus oft Kolibris oder Waschbären, an der Küste
gibt es Pelikane und Seelöwen.
Toll ist, dass San Francisco, da es auf einer Halbinsel liegt, nicht wie andere
amerikanische Städte unendlich groß ist und alles gut über öffentliche
Verkehrsmittel erreichbar ist, mit Studentenausweis sogar umsonst.
Abgesehen davon ist es aber eine sehr teure Stadt. Die Mietpreise sind
unglaublich hoch und auch Lebensmittel und Restaurants sind teuer, weshalb ich
sehr dankbar war für die Unterstützung durch das BW-Stipendium.
In meiner Freizeit habe ich oft gerne mit Mitbewohnern oder anderen Studenten
Ausflüge unternommen, z.B. auf die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz oder in
andere kleine Städte der Bay Area wie z.B. Sausalito oder Berkeley. Empfehlen
kann ich auch das knapp 2h entfernte Monterey und Carmel zu besuchen oder
die bis zu 1000 Jahre alten Küstenmammutbäume auf der anderen Seite der
Golden Gate Bridge.

Fazit

Für mich hat sich der Austausch sehr gelohnt, meine Erwartungen haben sich
größtenteils alle erfüllt und ich konnte viel lernen, sowohl musikalisch als auch
persönlich. Ich denke es ist wichtig, dass man sich im Vorfeld genau über

Studium und Land bzw. Stadt informiert und weiß, was man möchte und was
einem erwartet, auch wenn sicher nicht alles vorhersehbar ist.
Wenn man den Eindruck hat, dass es das Richtige ist, kann ich nur sehr dazu
ermutigen, auch wenn es vielleicht ein komisches Gefühl ist so weit wegzufliegen,
ohne dort jemanden wirklich zu kennen. Eine sehr wichtige Erfahrung war
vielleicht, dass man lernt zu vertrauen, wenn irgendein erwartetes Problem
auftritt. In sich selbst oder auch darauf, dass von irgendwo zur richtigen Zeit
eine Lösung kommt.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mich diesem Jahr unterstützt haben!
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!

