Begegnungen

Der literarische Zaunkönig Nr. 2/2020
Abendstimmung am
Loch Erin bei Irish Hills

Mindestens genauso spannend wie unsere Reisen war auch
der amerikanische Alltag. Vieles war ganz anders, als ich es
von zu Hause gewohnt war. Über Politik wurde nicht gerne
geredet, Sport war ein sehr wichtiger Teil, wir haben oft
Football Games im Fernsehen oder auch Live mitverfolgt,
und Geschäfte hatten rund um die Uhr offen. Die meisten
Amerikaner gehen nur einmal alle zwei Wochen einkaufen;
und wie das Sprichwort „Everything is bigger in the USA“
schon vermuten lässt, ist tatsächlich alles größer als in
Österreich. Geschäfte sind bis zu 8 Mal größer als in Wien
und haben alles, von Anglerzeug über Bettwäsche bis zu
unzähligen verschiedenen Sorten von Toast.
Feiertage wie Weihnachten, Halloween und Thanksgiving
werden ebenfalls sehr groß geschrieben. Es war eine tolle
Erfahrung, diese bekannten Traditionen einmal selber zu
erleben.
Im Frühling bin ich dann noch dem Mädchen-Fußball-Team
meiner Schule beigetreten! Das hätte ich in Österreich nie
für möglich gehalten, da ich im Turnunterricht meistens
panische Angst vor allen Bällen hatte. Meine zwei besten
Freundinnen haben es trotzdem geschafft, mich davon zu
überzeugen und ich bin ihnen tatsächlich dankbar dafür, wir
hatten so viel Spaß!
Am Ende meines Auslandsjahres habe ich einige
Auszeichnungen für meine Noten und meine sportliche
Leistung erhalten. Außerdem hatte ich die Ehre, den amerikanischen Schulabschluss zu machen und mein Diplom bei
einer typischen Graduation (Abschluss-Zeremonie) entgegenzunehmen.

Meine Gast-Eltern
haben mir eine wundervolle Abschiedsfeier
organisiert,
an der alle meine
Freunde, die Familie
und Bekannte anwesend waren –
ein Abschied voller
Tränen und Lacher.
Diese 10 Monate
waren die herausforderndsten und
gleichzeitig aufregendsten in meinem
Leben. Es war, wie
das Zitat am Anfang
besagt, ein neues
Leben in einem
Jahr.

Carina Victoria Steininger ist die jüngste der Urenkelinnen
Erika Mitterers. Sie kehrte nach Ihrem Amerika-Aufenthalt in
ihre alte Klasse in Wien, in ihr „altes Leben“, zurück, und sie
denkt schon über Auslandssemester während ihres zukünftigen Studiums nach.

Bitte beachten
Für viele der aufgrund der Pandemie abgesagten Veranstaltungen sind noch keine neuen Termine bekannt. Bitte
informieren Sie sich jeweils auf der Homepage des Veranstalters.
Die Evangelienspiele in Rainbach sind definitiv auf 29.7. – 22.8.2021 verschoben.
Der Vortrag von Frau Prof. Katrin Kohl (Oxford) über den Briefwechsel in Gedichten zwischen Erika Mitterer
und Rainer Maria Rilke sollte im Herbst stattfinden – bitte informieren Sie sich ab Mitte September unter
www.erika-mitterer.org über Zeitpunkt und Ort.
Die Tagung „Haltet Abstand von der Politik“ – Stefan Zweig, Erika Mitterer und das literarische Leben vor
1938 findet nun von 27. – 28.11.2020 in Salzburg statt. Das Programm und die Anmeldungsdetails sind bis auf
das Datum unverändert – siehe www.erika-mitterer.org/dokumente/ZK_2020-1/litwiss_Tagung_April_2020.pdf
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