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Hallo und herzlich willkommen!
Diese Woche hielt einige Überraschungen bereit, unter anderem Matrix: Reloaded.. Aber alles der Reihe nach.
Der Montag war, wie so viele vorher, nichts besonderes. Nach der Schule habe ich mir als erstes einmal die Matrix-Tickets für die Vorpremiere am Mittwoch geholt,
damit auch sicher noch Platz ist. Danach ging ich nach Hause um die Hausaufgaben zu erledigen. Am abend waren dann einige Mails zu schreiben, einige
Bewerbungen aufzusetzen und etwas TV zu schauen. Also alles in allem nicht so ein toller Tag. Zumindest war das Wetter nicht allzu schlecht.
Am Dienstag musste ich mir gleich nach der Schule zuerst einmal den Matrix-Soundtrack holen, schliesslich will man ja gerüstet sein, oder? ;-) Am Abend wollte ich
dann eigentlich an den Schulevent - ein sogenanntes BeetleRace - gehen. Da mein Bus aber wieder einmal Verspätung hatte war ich etwa eine halbe Stunde nach
dem Beginn des Events in der Stadt und so lohnte es sich gar nicht mehr noch zur Schule zu gehen. Nachdem ich 3mal Touristenführer gespielt hatte, hatte ich
endlich noch die Gelegenheit mich in der New Town etwas umzuschauen, da vor allem das Gebiet Rose Street bisher noch nicht so bekannt war. Das hat sich aber
nun auch geändert und ich habe bei der Gelegenheit gleich noch eine paar tolle Bars und Pubs gefunden. Danach traf ich mich mit Fabrice, Ben, Stephan, Martin
und Bea im Tron für ein kleines Billard. Das war's dann auch schon gewesen vom Dienstag.
Und endlich war es Mittwoch! Nach der Schule und einem Kaffee im "Pinguin" machten sich Ben, Stephan, Martin, Bea und meine Wenigkeit auf den Weg in
Richtung Warner Village. Es sollte ein langer Kinoabend werden.. Zuerst war um halb 6 der Erste Matrix auf dem Programm, der auf der Kinoleinwand halt noch
einmal besser ist. ;-)Nach einem kurzen Dinner im Pizzahut wurde es dann endlich Zeit den Kinosaal erneut zu stürmen. Nachdem der Manager kurz von Problemen
gejammert hatte mussten wir zuerst noch einen Kurzfilm mit Bobby Brown und einigen weiteren Musikern anschauen. Um halb 10 war es dann endlich soweit:
Vorhang auf für Matrix: Reloaded! Yeah! Ich will hier auf keinen Fall die Handlung erzählen oder so, aber 2-3 Worte müssen schon sein: Zuerst war ich etwas
enttäuscht, denn die erste Stunde hat zwar viel tolle Actionszenen, durch das fehlende Matrix-Feeling (you know) und einige eher StarWars-ähnliche Sequenzen
ging aber der Hintergedanke von Matrix etwas verloren. Ausserdem merkt man dem Film an dass sehr viel Geld zur Verfügung stand und dass die ganze Sache in
Hollywood gedreht ist. Aber zirka in der Hälfte des Films wechselte die ganze Sache und es ging erst richtig los! Matrix is back! Und bis am Ende eine gute Szene an
der Anderen. Da es noch einen 3. Film geben wird wurde die Handlung einigermassen aufgelöst aber der letzte Screen zeigt treffend die Worte: "will be concluded".
Nunja, dann muss ich halt nocheinmal ein halbes Jahr warten, der letzte Teil wird im November anlaufen. Mit dem Nachtbus ging es dann ziemlich rasch nach
Hause, da am Donnerstag ein langer Tag angesagt war.
Dieser lange Tag sollte nämlich unser Prüfungs-Übungstag werden, was bedeutet dass wir am Morgen (früh) zuerst eine Prüfung "English in Use" schrieben, danach
jeweils eine mündliche Prüfung hatten und weils so schön war anschliessend nach dem Lunch gleich noch ein Listening. So hatten wir also in einem Tag 3/5 des
gesamten Examens durchexerziert. Und es lief nicht einmal so schlecht ;-). Eigentlich hätten wir an jenem Donnerstag bis um 5 Schule gehabt was Helen zum Glück
nicht allzu streng nahm: Nach der Pause gingen wir noch ein kleines Pint trinken um den Prüfungstag schnell wieder zu vergessen. Am Abend schrieb ich dann
nocheinmal an den Bewerbungen weiter, leider erledigt sich das nicht von selber.
Und bereits war es wieder Wochenende, denn am Freitag war wieder einmal ein Ganztagesausflug (ausserdem unser Letzter wenn ich das richtig gerechnet habe),
der uns nach Castle Campbell und danach nach Stirling führen sollte. Das Wetter war, wieder einmal, nicht besonders toll.
Nach etwa 2 Stunden Busfahrt erreichten wir Dollar Glen wo das Castle gebaut wurde. Nach zirka 30 Minuten Fussmarsch standen wir vor dem Castle, das
allerdings von unten einiges imposanter aussieht. Leider ist das Castle nur noch zum Teil erhalten und einige Bereiche stehen nur noch als Ruinen in der Landschaft
herum.

Castle Campbell

Ken

Dollar Glen

Nach dem Mittag ging es weiter nach Stirling wo neben der Altstadt und dem Castle auch das Wallace Monument steht. Leider ist dieses ziemlich ausserhalb so dass
wir keine Gelegenheit hatten dort vorbeizuschauen. Schade, das hätte mich am meisten interessiert. So besichtigten wir die Altstadt und das Shoppingcenter und
warteten mehr oder weniger auf die Rückfahrt. Stirling ist einfach zu klein im Vergleich zu big old Edinborough.
Am Abend wollte ich eigentlich noch weg, entschloss mich dann aber anders. Meine Family ging nach Ocean Terminal wo ein grosses Shoppingcenter steht. Da ich
sowieso ziemlich müde war liess ich mich überreden auch dorthin mitzugehen. Das Shoppingcenter ist ein tolles Gebäude und die Aussicht aufs Meer fantastisch.
Zudem konnte ich von dort das Gelände des Festival of the Sea überblicken und so feststellen dass ich keine £15 investieren muss um das Ganze zu sehen, so toll
sah es auch nicht aus. Danach hatte ich das wahnsinnige Glück dass ich den Start der vierten BigBrother-Staffel live am TV miterleben durtfte. Wow, war das
bewegend! :-P
Am Samstag wurde zuerst einmal ausgeschlafen! Danach erledigte ich die Hausaufgaben und setzte mich in den Bus in Richtung Town. Dort besuchte ich die
National Gallery of Scotland und schaute mir die berühmten Maler bzw. deren Werke *g* an. Nach einem Kaffee und der Suche nach dem Geschenk für Little
Scarlet, die am Sonntag Geburtstag hat, war es auch schon wieder Zeit fürs Dinner.
Nach dem indischen Essen ging ich noch eine Stunde joggen in den Claremont Park und danach bereits wieder in den Ausgang. Nachdem ich gestern den Abschied
von Carolina und Jin vergessen hatte, wollte ich zumindest Izu noch Goodbye sagen. Wir trafen uns im Finnigans, wechselten danach ins "dritte Pub, rechte Seite im
Grassmarket" - auch genannt Black Bull. Nachdem dieses Pub bereits um 1 schliesst gingen wir danach noch ins "Student Union" in der Cowgate. Um halb 3
machten wir uns auf den Heimweg und so gegen halb 4 war ich dann schliesslich auch wieder in heimischen Gefilden.
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Heute Sonntag kann ich schliesslich nicht viel erzählen: Nachdem ich die Homepage ergänzt habe werde ich in die Stadt ins Internetcafe gehen und die Page
uploaden. Danach reicht es noch für ein Kaffee bevor Thöme ankommt! Wir werden heute Abend bei mir zu Hause essen, da Scarlet ihre Geburtstagsparty hat und
sowieso viele Leute hier sein werden. Da komme es auf einen mehr oder weniger auch nicht mehr an, wie Pauline gesagt hat. Und danach werden wir vermutlich
noch einmal die Stadt unsicher machen, denn schliesslich hat es hier auch ein Hardrock Cafe! Right now!!!
So, das wars auch bereits wieder von der 10. Woche in Scotland. Vermutlich handelt es sich hiermit auch um den letzten Bericht, da meine Eltern nächste Woche
den Laptop mit nach Hause nehmen werden. Ich werde euch per Email-Newsletter auf dem Laufenden halten, auch wenn dann halt keine Bilder dabei sein
können ;-(. Ausserdem sieht man sich ja bald wieder! Es sind nur noch 2 Wochen in der Schule, danach 1 Woche Prüfungen und 3 Wochen biken. Tja, und dann
geht's bereits wieder zurück in die Schweiz. Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht!
Take care!
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