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Diese Woche gibt es im Vergleich zum letzten Bericht (ja, schreibe ich beide am selben Abend) etwas weniger zu Berichten... Aber seht selbst ;-) 

Wie so oft am Montag gab es auch diese Woche wieder einige neue Schüler an der HSE - und auch in meiner Klasse: Salim aus Omam gehört für die nächste Zeit in 
unsere Truppe. Auch schulisch begann die Woche wirklich cool: wir mussten ein 5-minütiges Radioprogramm zusammenstellen und aufnehmen. Erstaunlich, wie fest 
wir in englisch schon gaagen können! ;-) 

Während der Highland-Tour bekamen wir einen Gratiseintritt ins Edinburgh Castle. Wegen des genialen Wetters und eines Fotomangels vom ersten Besuch schauten 
wir uns im Castle nochmals um, wobei Ken und ich die Kunst des Wolkenfotografierens perfektionierten. Aber ich glaube, diese Bilder interessieren nicht wirklich ;-)  

Danach machte ich mich auf in die Kiltmaker Läden um mich etwas umzuschauen, welches Muster mir den gefallen würde... ich konnte mich aber bisher noch nicht 
entscheiden. Am Abend musste ich dann noch die Wochenend-Hausaufgaben machen da wir diese am Mittwoch abgeben mussten und bisher halt einfach keine Zeit 
dazu war. 

Auch am Mittwoch ereignete sich nicht viel erwähnenswertes.. Durch das schlechte Wetter war ein weiterer Besuch des Castles mit dem Gutschein nicht sinnvoll und 
so gingen wir nur in ein Kaffee.. und am Abend gleich nochmal. Achja, mit Daniel ging ich noch in einem bestimmten Laden vorbei... aber das wäre eine zu lange 
Geschichte. 

Am Donnerstag nachmittag fühlte ich mich endlich genug gerüstet um mich auf eine Konfrontation mit der schottischen Haarkultur (falls existent) einzulassen. Kurz 
gesagt, ich stürmte bei einem Hairdresser durch die Tür. Na gut, einen Haarkünstler würde ich den Typen nicht nennen, aber er hatte Hammer und Sichel, äh, 
Schere und Kamm gut genug im Griff um die £6 zu rechtfertigen. Ausserdem könnte der Typ einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen: Nach 5 Minuten 
Wartezeit, zwei Sätzen Verhandlung und einer Abfertigungszeit von nicht mehr als 3 Minuten steht er wahrscheinlich einsam an der Spitze... ;-)  

Gemäss unserer inoffiziellen Scotland-Charta durfte auch diese Woche der Kinobesuch nicht fehlen.. Wir entschieden uns für X-Men 2, der heute anlief. Aber so weit 
musste es gar nicht kommen damit ich wirklich Spass hatte.. Um es mit einem beliebten Ausdruck von Daniel auszudrücken: Der Matrix-Trailer "legte mich auf den 
Rücken" ;-). Eigentlich hätte ich nach dem 5-minütigen Trailer von Matrix: Reloaded wieder nach Hause gehen können, denn etwas besseres konnte nicht mehr 
kommen! Aber der Ehrlichkeit halber muss ich sagen dass X-Men2 auch nicht schlecht war. Nach Aussage von Stephan sogar viel besser als der erste Part, was ich 
allerdings nicht beurteilen kann. Aber die Spezialeffekte waren auf jeden Fall toll! In etwa gleich viel Spannung verursachten die Erneuerungswahlen in Schottland, 
die auch heute stattfanden und für einige Überraschungen sorgten. 

Und bereits war es wieder Freitag, das heisst, Nachmittag-Frei-Tag ;-)  

Diese Woche besuchten wir das schottische Parlament, das heisst das alte Gebäude, den vorübergehenden Ratsaal und den Neubau. Das neue Parlament ist im 
Moment noch nicht fertiggestellt, sorgt aber bereits jetzt reichlich für Diskussionen: aus den budgetierten £40 Millionen Kosten wurden bisher schlappe £400 
Millionen. Aber in meinen Augen lohnt sich dieses Geld, es wird wirklich ein toller Bau.  

Diese Meinung hätte ich auch etwas öffentlicher Kundtun können: exakt während wir im Visitor Center des neuen Parlaments waren, konnte ein BBC2-Team nicht 
genug Meinungen vor die Kamera bekommen.. Ich überredete dann Daniel sich als Architekt darüber zu äussern, da er vermutlich eine etwas differenziertere 
Meinung zu der ganzen Sache hat. Die Aufnahmen werden in ein oder zwei Wochen im Rahmen des abendlichen Informationsprogrammes ausgestrahlt.  

Ich hoffe, ich sehe die Sendung auch, da sie auch Aufnahmen vom Visitor Center machten wo einige Leute meiner Klasse durchaus auch noch ins Bild gelaufen sind. 

Am Abend trafen wir uns im Mulligans auf ein oder zwei Mineralwasser *g*. Aber die meisten Leute waren nicht wirklich fit und so endete der Abend schon relativ 
früh... 

Das Wochenende schliesslich stand ganz im Zeichen der Museen und Gallerien: Am Samstag erledigte ich eine weitere meiner Scotland-Pendenzen: Ben, Stephan 
und ich besuchten das Royal Museum. Nebst vielen hisorischen Objekten aus verschiedenen Epochen und Ländern ging ich vor allem aus einem Grund: Seit dem 
vorherigen Tag war eine neue Sonderausstellung eröffent, die ca. 35 Originalgegenstände zeigt aus China. Aber nicht aus der Antike oder so, viel besser: aus der 
Mao-Epoche! Nebst einigen Mao-Büsten, Plakaten und Statuen gab es auch einige sehr schöne Kunstwerke und eine Plastik von Stalin und Lenin. Leider darf ich hier 
keine Fotos zeigen da fotografieren dort nicht erlaubt wäre... ;-) 

Am Abend gingen wir ins Finnigan's und danach noch kurz ins 3 Sisters, allerdings mochte ich nicht schon wieder so viele Leute um mich herum haben und ging 
deshalb auf den letzten Bus nach Hause. 

Heute schliesslich erledigte ich zuerst meine Hausaufgaben und ging danach wieder in die Stadt. Wir besuchten Dean Village, ein spezieller Teil von Edinburgh, und 
danach die Royal Gallery of Modern Art. Dort haben mir besonders die beiden Picasso-Bilder gefallen. Aber leider wollten die Museumsleute diese nicht ausleihen um 
sie zu fotografieren. ;-) Danach wollte ich eigentlich noch schwimmen gehen, was aber leider nicht möglich war da der 'Commonwealth Pool' am Sonntag bereits um 
4 schliesst. Aber Morgen ist auch noch ein Tag. Tja, und am Abend schlussendlich machte ich nicht viel anderes als die Bericht der letzten 2 Wochen zu schreiben. 
Und jetzt ist bereits wieder halb 12 und ich sollte langsam... 

Euch allen eine schöne Woche und bis bald!  

Nächste Woche wird es voraussichtlich schon wieder kein Update geben, denn am nächsten Wochenende werde ich zum ersten Mal eine schottische Insel betreten: 
Fabrice hat eine Tour auf die Isle of Arran vor der Westküste organisiert, wo wir das nächste Wochenende verbringen werden... Man liest sich in spätestens 2 
Wochen! Cheers! 
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