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Versuch eines zusammenfassenden Fazits

Alexander Bartl

Wie fasst man zehn Monate in einem Text zusammen? Kann man das überhaupt? Ich will

es versuchen.

Fast zwei Jahre ist sie her, die Entscheidung für Kanada. Anfang 2009 dann die Zusage.

Alles schien noch weit weg, noch lange sechs Monate, bis es los geht. Und dann ging doch alles

ganz schnell, schon saß ich im Flieger nach Vancouver, wusste nicht genau, worauf ich mich da

eingelassen habe und war doch optimistisch und gewillt, das herauszufinden.

Mit dem Flug ging alles glatt, Kanada begrüßte uns sonnig und zeigte sich in Vancouver

gleich mal von seiner besten Seite: offen, international, abwechslungsreich und hilfsbereit. Drei

Tage hatten wir Zeit, genug, um viel zu sehen von der Stadt, in der man doch problemlos zwei

Wochen hätte verbringen können und die bis heute meine kanadische Lieblingsgroßstadt ist -

inwiefern das davon beeinflusst ist, dass es der Startpunkt des Abenteuers Kanada war, vermag

ich nicht zu beurteilen. Den ersten Morgen werde ich so schnell nicht vergessen, die Ruhe vor

Sonnenaufgang, der goldene Schein der Waterfront.

Viel zu schnell ging es weiter, doch ließ die Strecke keine Abschiedsschmerzen zu, der Weg in

die Rockies war beeindruckend und doch nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in den Rockies

erwartete: Jede Lichtung, jede Kurve gibt den Blick frei auf ein neues Panorama, majestätische

Berge spiegeln sich in wunderschönen Seen, deren Zuläufe sich teils reißend als Wasserfall über

Felskanten stürzen.

1



Dann die Ankunft in Saskatoon, frühmorgens. Es war ein seltsames Gefühl: Der Urlaub war

vorbei und doch ging es nicht heim, stattdessen wartete eine neue Uni in einer unbekannten

Stadt. Hilfsbereit und freundlich wurden wir empfangen, alles Organisatorische ergab sich fast

von alleine. Die allerersten Tage waren ein wenig einsam, das änderte sich mit dem Start der

Uni.

Die Uni war anders als in Darmstadt, zumindest in Physik. Die Kurse kleiner, das Verhältnis
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zu den Professoren dadurch irgendwie enger. Und alles verschulter, Hausaufgaben sind Pflicht,

der Vorlesungsstoff wird mehr vorgekaut als ich es gewohnt war. Und wenn Studenten mal

Probleme hatten, die Deadline einzuhalten, wurde sie halt verschoben. Die Hausaufgaben hielten

mich ganz gut beschäftigt, weil es sich gleich auf die Endnote ausgewirkt hätte, wenn man mal

nicht dazu käme, sie vollständig zu bearbeiten. Da ist mir das Darmstädter System deutlich

lieber.

Kaum hatte man sich an das Unisystem gewöhnt, kamen die Midterm-Klausuren und dann

die Finals. Schon war das erste Semester rum, schon das Jahr 2009, schon die Hälfte meiner

Zeit in Kanada. Und auch das zweite Semester verging nicht wirklich langsamer.

Natürlich blieb trotzdem Zeit für andere Dinge. Das erste Weihnachtsfest ohne Familie

wurde im Kreise der internationalen Studenten am Christopher Lake zu einem Highlight des

Jahres, ebenso der Skiurlaub in den Rockies. Den Jazz im Bassment habe ich sehr zu schätzen

gelernt, den wöchentlichen Stammtisch im Alexander’s noch viel mehr. Viel zu schnell war es

Ende April und es hieß Abschiednehmen. Abschiednehmen von der Stadt, die acht Monate lang

mein Zuhause war. Abschiednehmen von der Uni mit ihrem wunderschönen Campus. Vor allem

aber Abschiednehmen von vielen liebgewonnenen Menschen, von denen ich nur hoffen kann, sie

wiederzusehen.
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Die Abschiedstour war ausführlich, fünf Wochen, fünf Provinzen, 7000 Kilometer. Mehr von

Kanada gesehen als die allermeisten Austauschstudenten und viele Kanadier. Zu den Highlights

zählte sicherlich der Cabot Trail im Norden Nova Scotias und die Altstadt von Quebec. Wir

waren noch vor der Touristensaison unterwegs, dadurch war es zwar nicht zu voll, aber viele

Einrichtungen hatten auch noch nicht oder nicht richtig auf. Und auch die Natur hatte noch

nicht Hauptsaison, trotzdem haben wir viel zu sehen bekommen. Der Osten ist in der Summe

ebenso schön wie der Westen, es war unglaublich toll, dort soviel Zeit verbringen zu können.

Aber fünf Wochen haben auch gereicht, nicht weil wir alles gesehen haben, sondern weil die

Aufnahme- und Begeisterungsfähigkeit nachlässt.

Vier Wochen bin ich jetzt schon wieder daheim, und auch hier scheint die Zeit zu rasen. Es

ist nicht ganz einfach, nach fast zehn Monaten wieder sein altes Leben aufzunehmen. Und auch

wenn ich mich freue, wieder hier zu sein, werde ich Kanada vermissen, die vielfältigen Städte,

die beeindruckende Natur und all die wunderbaren Leute. Dass es die richtige Entscheidung

war, nach Kanada zu gehen, habe ich nie bezweifelt. Es war eine großartige Erfahrung, die ich

unter keinen Umständen missen möchte.
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