Erasmus  lädt ein: 

Nach recht unproblematischem Papierkram und ein bißchen auf die Zusage warten, Sachen gepackt, von Gandi verabschiedet (.. Schmerz durchzuckt mich wild..) und sechs Wochen vor Schulbeginn losgezogen. Erstmal in eine Pension im Gotischen Viertel. Nach erstem Schock (übermüdet, zuviel gepäck! alle wollen nur abzocken, elende Gestalten, wenn du deinen 30kg Koffer nicht die Treppen hochkriegst wirst du ausgelacht...-nächste derartige Reise wird im Minirock begangen!) Handy gekauft (hatte prepaid von Vodafone, totaler Standard, und man kanns überall laden; auch bei Dia (der ultimative Aldi Ersatz)) um am nächsten Tag zuversichtlich mit der Wohnungssuche zu beginnen (in c/Calábria ist ein "Centro de Joventut de Catalunya " oder so ähnlich, wo man wesentlich mehr und aktuellere Wohnungsangebote findet, als an den schwarzen Brettern der uni etc.). Nach eineinhalb Tagen Traumwohnung mit sehr symphatischer katalanischer Mitbewohnerin (Hundefriseurin!) und ih! rer Hündin in Grácia gefunden und sofort eingezogen. Nun zwei Wochen Intensivkurs Castellano (International house; private Sprachschule, habe mich dort nicht sehr wohlgefühlt und verglichen mit anderen ist sie teuer;  später zweimal die Woche eineinhalb Stunden in "Kingsbrook" www.kingsbrook.com weitergemacht), um meine etwas bröselig, bröckelige Grundlage von ein paar Vhs-Kursen über ein paar Jahre verteilt zu festigen; dort Aushang von Tandem suchenden gesehen, was zu meinem ersten Blinddate führte. Eine gute Art erste Kontakte zu knüpfen. 
Über Grácias Plätze schlendernd zufällig dem "Lindy Hop" begegnet. Der Tanz, der zur Swingmusik der 20er Jahre getanzt wurde und wieder wird. Am nächsten Tag Kurs angefangen und süchtig geworden; der Sekte bedingungslos beigetreten. Das beste daran, soziale Kontakte mit sehr umgänglichen und für mich (als deutsche) offenen "Einheimischen", ohne allzuviel reden zu müssen (nur: "tschuldigung, aber ich versteh kein katalan und ich bin Anfänger) (für alle sonst nicht Tänzer: www.balliball.com). 
Langsames Angewöhnen der "besitos" - Küsschen links und rechts, und dem gegenseitigen Betatschen beim sich unterhalten.
Dann fing auch schon die Schule an. Ich wurde in die Illustrationsklasse von Arnal Ballester und Pep Montserrat (ciclo formativo)  eingeteilt, erhielt einen fertigen Stundenplan, und erledigte die erste Woche nach diesem.  War sehr geschockt: z. B. fing Montags der Unterricht um 08:00 Uhr an! und das in Spanien! (habe ziemlich schnell begreifen müssen, dass die Katalanen außer geizig, arbeitswütig und verschlossen auch noch Frühaufsteher sind). Schnell hat sich aber unter den Erasmiten rumgesprochen, dass wir doch recht frei sind und nur alles mit den Profes absprechen müssen; so fing das wilde Umherwechseln an. Nach weiteren Wochen des Wechselns und Umüberlegens hat es sich schließlich ergeben, dass ich den Projektkurs Illustration, sowie die Druckwerkstatt und ab und zu Siebdruck beibehalten habe. Da die strenge, sehr realitätsnahe Unterrichtsform der Kurse, die ich angeschaut und besucht habe nicht ganz dem euphorischem Erasmusdasein entspricht kam!  ein freies und unbetreutes Projekt mit einer Pariser Erasmuskollegin (Eine noch nicht abgeschlossene Knetanimation über die Ramblas - hemos trabajado muuuuucho) hinzu. Eine für mich sehr spannende und gute Erfahrung! Ansonsten viel treiben gelassen, sehr viel Lindy und ganz viel Milchkaffee, Palitos (Anitin), Pan con tomate, jamón y queso, Öl statt Butter, Natürlich Xurros con chocolate oder Suizo! (vorzugsweise in "la Nena" bei pl. de la Revolución..), keine Horchata aber jede Menge pastas... ... diese kleinen Schweinereien, die die Spanier so gut beherrschen!
Und kaum hat man sich so richtig, richtig eingewöhnt und sogar beinahe das Busfahren begriffen (nachdem das Fahrrad mit Bügel- und Ringelschloss geklaut wurde), muss man schon wieder gehen. ..


