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So sieht „Subfusc“ aus. 

Abschlußbericht 
über die Stipendienzeit von Marc Lewon 
 
Teil 1 – Erfahrungen, Anekdoten, Gepflogenheiten in Oxford 
 
Great Fuss about Subfusc 
Den angehenden Oxforder, v.a. wenn er nicht aus dem englischsprachigen Raum stammt, 
fasziniert und befremdet die Vielzahl an Kleidungsvorschriften, die wie 
selbstverständlich sämtliche universitären Zeremonien begleiten – und 
handelt es sich auch bloß um ein gehobenes Abendessen, einen „High 
Table“. So ausnahmslos diese gestrengen Vorschriften einzuhalten sind, so 
entgegenkommend sind jedoch die meisten Colleges gegenüber ihren 
Angehörigen, gerade wenn sie aus dem weniger zeremonieverwöhnten 
Ausland stammen. Mein eigenes College St. Hugh’s geht hier mit sehr 
angenehmem Vorbild voran und hat stets einige angemessene „Gowns“ und „Mortarboards“ in 
Hinterhand, die als Ergänzung beim noch verhältnismäßig schlichten „Subfusc“ (wörtlich 
„düster“, meint aber eine bestimmte Kombination von Kleidungsstücken, bei denen gedeckte 
Töne vorherrschen) für einfache „High Tables“ und die Aufnahmezeremonie zum 
standesgemäßen Anzug hinzutreten. Die obligatorische weiße Fliege muß nicht eigens 
gebunden werden – eine vorgebundene ist akzeptabel, wenn man ihr den eingebauten 
Fauxpas nicht direkt ansieht. (Es gibt jedoch stets auch bestens ausgebildete „Porters“, welche 
die entscheidenden Griffe dezent vornehmen können, wenn man mit den schamvoll lose 
hängenden Enden des Fliegenbausatzes über den Schultern ratlos auf den Fluren vorm 
Zeremoniensaal steht.) Ferner werden – auch per E-Mail – vorgefertigte Flugblätter verschickt, 
welche die benötigten Kleidungsstücke aufzählen und mit Fotos versehen. 
 

Die Aufnahmezeremonie an der Universität von Oxford ist knapp, 
förmlich und eindrucksvoll. Sie vermittelt jedem Adepten das 
Gefühl, dazuzugehören – und das genau soll sie auch erfüllen. 
Neben der starken emotionalen Bindung an die den Colleges 
übergeordnete Universität, die deshalb besonders wichtig ist, 
weil im Alltag eher die einzelnen Colleges im Mittelpunkt stehen, 
hat die Matrikulation auch einen bedeutenden rechtlichen 
Aspekt: Erst durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist 
man offiziell Mitglied der Universität. Ganz gleich ob man den 
Vertrag bereits unterzeichnet und die Gebühren überwiesen hat, 
erst die Anwesenheit bei der Matrikulationszeremonie besiegelt 
gewissermaßen per Akklamation, Handschlag und mündlichem 
Vertrag die Aufnahme. Die Zeremonie selbst war erstaunlich 
bündig gehalten und fand zunächst auf Latein statt – in einer 
Aussprache, die für Kontinentaleuropäer ein Schmunzeln 
hervorrufen mag, auf welche die Engländer aber recht stolz sind. 

 
Besonders beeindruckend fand ich die Tatsache, daß die Aufnahme über die 
Matrikulationszeremonie vollständig vermittelst Fürsprecher verläuft – nirgends galt es einen 
Identitätsbeweis vorzulegen, eine Unterschrift zu leisten oder sich anderweitig auszuweisen: 
Man erscheint im Admissions Office seines Colleges und wird dort von den zuständigen 
SekretärInnen, denen man bereits bekannt ist, an den Tutor of Admissions weitergereicht, 
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der/die ab hier übernimmt. Vom Tutor wird man zum Zeremoniensaal – i.d.R. das Sheldonian 
Theatre – geführt. Da ich außerhalb der regulären Aufnahmezeiten, im März 2010 eingeführt 
wurde, wählte man für diese Matrikulation den kleineren, aber wesentlich älteren und originalen 
Matrikulationssaal im Convocation House aus dem 16. Jahrhundert. Dort angekommen wird 
man von seinem Fürsprecher kurz vorgestellt und in den Saal geleitet. Dabei wird die 
Berechtigung zur Teilnahme nur durch das persönliche Weiterreichen und Bürgen der jeweils 
zuständigen, offiziellen Personen bestätigt. Ein sehr persönlicher und zugleich in historische 
Rechtstraditionen zurückreichender Vorgang, der sich fließend in die oxonianische Atmosphäre 
einfügt. 
 
The Challenge of Living in East Oxford 
Viele Oxforder, die nicht Anteil an der fast allbeherrschenden Universität mit ihren unzähligen 
Colleges im Zentrum der Stadt sind, werden nicht müde zu betonen, daß es auch ein anderes 
Oxford gibt – ein Oxford, das nicht „ancient“, „academic“ und „posh“ ist. Diese zweite Gesicht 
Oxfords, das nämlich einer „normalen“ Stadt, die nicht direkt der Harry Potter-Traumfabrik oder 
den Pullman-Romanen entsprungen zu sein scheint (wenngleich beide ja den umgekehrten 
Weg genommen haben), findet man besonders intensiv in East Oxford. Viele der Anwohner 
beschwören, daß ein wahres Leben in Oxford sich nur dort finden läßt. Vielleicht ist diese 
Situation vergleichbar den benachbart liegenden Städten Heidelberg und Mannheim, bei denen 
Heidelberg als die große Universitätsstadt, die vom Krieg verschont den märchenhaften 
Charme einer romantischen Zuckerbäckerstadt verströmt (Stichworte: „The Student Prince in 
Heidelberg“, „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“), der durch Horden japanischer und 
amerikanischer Touristen, welche ebenso wie Schloß, Hotel zum Ritter und Alter Brücke das 
Stadtbild prägen, bestätigt wird und die gleich einer irrealen Welt aus anderer Zeit und 
Dimension übriggeblieben erscheint gegenüber dem leicht patinierten, nach Zerstörung neu 
errichteten, mit beiden Beinen auf der Erde stehenden Mannheim fast wirklichkeitsfremd 
erscheint, ähnlich auch dem von vielen Ethnien durchzogene Kleinbasel gegenüber dem 
altväterlichen und „schöneren“ Großbasel, so wirkt East Oxford wie ein Underdog gegen das 
Aushängeschild der Oxforder Innenstadt. 
East Oxford ist laut, lebendig, schmuddelig, erweckt den Eindruck einer dezenten Hintergrund-
kriminalität, vielfältig und hat nur wenig zutun mit der steingewordenen Ehrwürdigkeit des 
Zentrums, durch den ein Hauch von Hochnäsigkeit weht. East Oxford ist aber auch der Ort, an 
dem man eine finanzierbare Unterkunft finden kann. Ich hatte das Glück, gegen Mitte des 
ersten Jahres bei einem Verwandten eines Freundes privat unterkommen zu können, dessen 
Bleibe in East Oxford liegt. Eine solche Unterkunft fühlt sich gegenüber dem Student Housing 
besonders für einen Postgraduate, der schon viele Studienerfahrungen hinter sich hat, 
wesentlich angemessener an – wie ein „richtiges“ Heim. Von großem Vorteil ist neben der 
günstigeren Preise auch, daß es eine Vielzahl von Läden, kleinen Fastfoodbars und Pubs gibt, 
die z.T. bis spät in die Nacht geöffnet haben und erlauben, sich auch zu ungewöhnlicheren 
Zeiten noch zu versorgen. Die ethnische Vielfalt dieses Stadtteils, die vielen alternativen Läden 
und Restaurants machen East Oxford zu einem interessanten Pflaster. Die Kehrseite dieser 
Medaille ist jedoch eine hemmungslose Bereitschaft der Bewohner, sich seiner Umwelt 
lautstark mitzuteilen, gleich zu welcher Uhrzeit und in welcher Wohngegend. Nachts geht durch 
fast alle Gassen eine nahezu konstanter Lärm von angeheiterten oder schwer angetrunkenen 
Nachtschwärmern, unter denen gerade die halbstarken Undergraduates „aus besserem 
Hause“ die rücksichtslosesten Gesellen stellen. Hier kombiniert sich ein typisches Verhaltens-
muster von Oxforder Jungstudenten mit dem charakteristischen Mangel an (Wärme- und 
Schall-)Isolierung der englischen Eigenheime zu einem fatalen Gemisch, das schlaflose 
Nächte bereiten kann: Die Fenster meines Zimmers, das natürlich zur Straße ausgerichtet ist, 
halten mit ihrer einfachen Verglasung die Wärme ebensowenig zurück wie sie die 
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Geräuschentwicklung abweisen. Kurzum: Ohne Ohrenstöpsel ist keine Nacht zu überstehen – 
die tobenden Betrunkenen kommen im Viertelstundentakt äußerst langsam und äußerst laut 
vorüber, so daß es klingt, als stiegen sie geradewegs über’s eigene Bett. 
 
The Trial of Winter in England 
Ich habe die Prüfungen des Winters in typisch unisolierten englischen Häusern schon im 
Zwischenbericht erwähnt. Nachdem die kalte Jahreszeit aber nun ein zweites Mal durchlebt 
war, kann ich nicht umhin, erneut davor zu warnen, speziell ob der besonderen Härte und 
Länge dieses vergangenen Winters (2010/11). Die immer noch allgemein übliche Einfachver-
glasung – so hübsch sie in alten Fensterrahmen auch aussehen mag – ist mir nach wie vor ein 
Rätsel. In einem Land, das „Carbon Footprint“ in größten Lettern schreibt und auf Energieein-
sparung und Vermeidung von Kohlendioxidausstoßung höchsten Wert legt, ist die Hausisola-
tion tatsächlich noch auf dem Stand eines Schwellenlandes. 
Als ich eines Tages im März 2011 einfach keine warmen Füße an meinem Schreibtisch bekom-
men konnte, holte ich mir schließlich einmal ein Thermometer, um zu sehen woran ich war: 
12 °C – exakt die Außentemperatur war drinnen auf Kopfhöhe zu messen. Als dann die 
Windböen, die gegen die Fenster drückten, als Zug spürbar waren, wußte ich woran ich war. 
Engländer sind einfach aus härterem Holz geschnitzt oder unsensibel – ich zog in die Faculty 
of Music, um mich aufzuwärmen.  
Fazit: Ein sehr dicker Pullover (über mehreren anderen Schichten) und lange, wollene Unter-
hosen werden empfohlen. Ferner eine Art Schal gegen den Zug. 
 
When you’re stuck you’re stuck – or: There and Back Again 
 
Ash Clouds 
Die Insellage Englands macht sich nicht allein in der Mentalität des Volkes bemerkbar, das 
alles Außerenglische aber noch Kontinentale schlicht „European“ nennt, ganz so, als sei 
England nicht Teil Europas. Es rückt sich auch verkehrstechnisch immer dann ins Bewußtsein, 
wenn Störungen auftauchen. Während man den Ausbruch des Eyjafjallajökull durchaus noch 
als „Störung“ bezeichnen kann, wirkt ein ganz normaler, etwas kälterer Winter mit „the wrong 
kind of snow“ da schon überraschender. Die berühmte Aschewolke, die im April 2011 große 
Teile Europas stilllegte, erwischte auch mich mit voller Härte. Die Woche vom 15. April war von 
wunderschönem, klaren Wetter geprägt und man genoß es richtiggehend, daß der Himmel 
gänzlich frei war von Kondenzstreifen und dem fernen Grummeln überfliegender Jets. Von 
Asche war natürlich nichts zu sehen aber der ausbleibende Flugverkehr machte sich 
bemerkbar als zu einem Symposium der historischen Fakultät, an dem ich im St. John’s 
College teilnahm, fast alle Teilnehmer und Vortragenden, die vom Kontinent (oder, um  im 
landesüblichen Jargon zu bleiben, aus „Europa“) erwartet wurden, ausblieben. Sorge bekam 
ich dann erst so langsam als ich am 21. April für einige Konzerte nach Luxemburg reisen sollte 
und das Flugchaos sich nicht auflösen wollte. Als schließlich nichts mehr zu machen war und 
mein Flug storniert wurde (ich hatte gerade noch den letzten gestrichenen Flug erwischt – oder 
eben „verpaßt“), mußte ich den EuroStar buchen, um von London aus per Channel Tunnel auf 
dem Landweg den Kontinent zu erreichen. Neben dem enormen Preis und einer Reisedauer 
von insgesamt fast 24 Stunden, wegen entsprechend längerer (Um-)Wege, Wartezeiten und 
Verspätungen, schaffte ich es knapp vor dem Konzert, dort anzukommen. Die Illusion vom 
scheinbar grenzenlosen Reisen wurde deutlich erschüttert und ließ zukünftige Probleme 
erahnen. 
 
Snow and Frost 
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Der vergangene Winter war zwar ein ungewöhnlich langer und für englische Verhältnisse 
ungewöhnlich harter und schneereicher, dennoch ließ sich das Flugchaos kurz vor Weihnach-
ten kaum rechtfertigen. Um es kurz zu machen: Ich benötigte 5 Tage, um für einige vorweih-
nachtliche Konzerte und anschließenden familiären Feierlichkeiten von Oxford nach Basel zu 
gelangen. Wer’s nicht genau wissen will, lese ab Seite 6 weiter. 
Wer’s genau wissen will: Schon die Anreise nach Gatwick mit dem Oxford Express dauerte 
länger als gewöhnlich, kaum angekommen hatte EasyJet gerade meinen Flug gestrichen. An 
die Schlange von nicht einmal 500 Umbuchungswilligen mit drei geöffneten Schaltern ange-
stellt und nach einer guten Stunde bei einem Bearbeiter angelangt, wurde mir eröffnet, daß ich 
in vier Tagen wiederkommen könnte, um einen Flug nach Zürich zu nehmen, Basel erst wieder 
in einer Woche. Da das viel zu spät war, drängte ich auf einen Flug am nächsten Tag, der 
zumindest nach Genf gehen sollte und übernachtete in einem völlig überforderten und überfüll-
ten EasyJet-Hotel nahe des Flughafens. Der Zubringer dorthin brauchte jedoch für die 5 km 
sage und schreibe anderthalb Stunden und zuvor warteten die Zwangsübernachtenden noch 
einmal geschlagene anderthalb Stunden unüberdacht in braver Schlange auf abgelegenem 
Bus-Steig in Dunkelheit und Schnee. Alles war dicht. 
Am nächsten Morgen mußte ich dann einmal London durchqueren, um nach Stansted zu 
gelangen. Die Hotelmanagerin allerdings hatte wenig Hoffnung, daß mir dies vor Abflug noch 
gelingen würde, da wahrscheinlich die Züge von Gatwick nach London wegen Vereisung nicht 
fahren würden – ab Temperaturen unter 0 °C würden die Strohmleitungen versagen.  Bemer-
kenswert, daß man hierzulande im Winter nicht mit Temperaturen unter 0 °C rechnet... Ich 
hatte dann Glück und erwischte kurz nach 5 Uhr morgens den Zug nach London, der dann 
sogar fuhr und war sogar viel zu früh am Flughafen in Stansted. Alles schien gut zu werden. 
Jedoch, je näher die Abflugszeit rückte, desto mehr verschlechterte sich das Wetter. 
Sorgenvoll betrachteten wir, wie immer dickere Schneeflocken hernieder sanken und unser 
Flugzeug wollte und wollte nicht ankommen. Schließlich, eine Stunde nach der vorgesehen 
Ankunftszeit unseres Fliegers, setzte dieser auf und rollte zum Gate. Nach einer bangen 
halben Stunde endlich das Zeichen zum Boarding. Man drängte uns zur Eile, weil nur ein 
kleines Fenster für den Start zur Verfügung stand. Leider mußte offenbar zweimal enteist 
werden – nach dem zweiten Enteisen war das Fenster dann geschlossen und die Crew teilte 
uns mit, das wir das Flugzeug leider wieder verlassen müßten, der Flug sei gestrichen worden. 
Es dauerte dann 20 Minuten, bis die Treppen wieder angesetzt waren und dann befand man 
sich unverrichteter Dinge und bar jeder Hoffnung wieder im Terminal. 
Leider ist dieses Terminal in Stansted nicht durch Fußgängerverbindungen mit dem Haupt-
terminal verbunden, so daß man eine Light-Railway dorthin benutzen muß, wenngleich die 
Terminals nur knapp 200 Meter auseinander stehen. Diese kleine Bahnverbindung darf aber 
nur von Abreisenden und Ankommenden benutzt werden, nicht aber von „Steckengebliebe-
nen“, denn die zurückführende Linie bringt die Passagiere direkt durch Zoll- und Paßkontrolle, 
durch die Nie-Ausgereiste offenbar nicht geführt werden dürfen. Nun wurden neben unserem 
Flug am gleichen Terminal sechs weitere gestrichen, so daß sich knapp 1000 Personen im 
Terminal drängten, allein um wieder ins Hauptterminal zurückzugelangen. Dafür hatte EasyJet 
zwei Busse zur Verfügung, die insgesamt 100 Personen faßten. Für die kurze Strecke zum 
Hauptterminal benötigten die Busse inklusive Ein- und Aussteigenlassen ihrer Gäste 40 Minu-
ten, weil sie jeweils einmal um den gesamten Flughafenkomplex fahren mußten (Einbahn-
straßenverkehr) und sie allem übrigen Flughafenverkehr, die Räumfahrzeuge eingeschlossen, 
Vorfahrt zu gewähren hatten. Nach anderthalb Stunden waren zwei Fuhren bewältigt und das 
Flughafenpersonal mußte eine Beinahe-Randale der Passagiere verhindern. Schließlich wurde 
erreicht, daß doch noch die Light-Railway zur Verfügung gestellt wurde und dann ging alles 
einigermaßen zügig vonstatten. Das Flughafenpersonal und ganz besonders die Mitarbeiter 
von EasyJet jedoch waren nicht auf Probleme eingestellt und reagierten unglaublich 
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stümperhaft, unflexibel und obendrein dreist. Sie konnten praktisch nur mit reibungslosen 
Verläufen umgehen. 
Nachdem es zurück ins Hauptterminal geschafft war, zerschlug sich jede Hoffnung auf eine 
Umbuchung und eine erneute, von EasyJet organisierte, Übernachtung mit einem Blick auf die 
Flughafenhalle, in der Menschenmassen an Schaltern anstanden, die unmöglich an einem Tag 
abgefertigt werden konnten. Auch war ohnehin klar, daß vor Weihnachten kein Flug mehr zu 
haben sein würde. Mit einem Male wurde deutlich, daß es fast unmöglich werden würde, 
überhaupt von der Insel herunterzukommen. Nun wurde fast jede Möglichkeit, den Kontinent zu 
erreichen, zum Ziel selbst. Zuvor aber ein Versuch mit Plan B: EuroStar oder Fähre. Da die 
Fähren größtenteils auch nicht fuhren und gänzlich überbucht waren, fiel diese Idee sofort 
flach. EuroStar hatte noch einen Platz für den zwei Tage in der Zukunft liegenden Montag. 
Dieses Ticket wurde trotz horrendem Preis unverzüglich per Handy gebucht und mußte nur 
noch in St Pancras abgeholt werden. Vom Stansteder Hauptterminal hieß es also: Zurück in 
die Innenstadt und nach St Pancras. Vor die Rückfahrt aber stellte British Rail den Kauf eines 
Tickets für selbige. Der Bahnhof des Standsted Airport war schon ab dem Eingang voller 
Menschen und Schlangen von 50m Länge, die an den Ticketautomaten standen. Nach einer 
halben Stunde des Anstehens für eine Fahrkarte galt es, sich zu den Bahnsteigen durchzu-
schlagen. Diese waren allerdings mit Wartenden schon überfüllt, so daß der Zugang gesperrt 
war: an den Gleisen ca. 2000 Menschen, vor dem Zugang noch einmal so viele. Und die 
geplanten Ankunftszeiten der Züge wurden auf den Anzeigetafeln jede Minute um eine Minute 
nach hinten gesetzt – es kam einfach kein Zug durch („wrong kind of snow“). Nach einer 
weiteren Stunde schließlich rollte ganz langsam der erste Zug ein und der Staudruck der 
Wartenden entspannte sich soweit, daß weitere Fahrkarteninhaber auf die Bahnsteige gelas-
sen wurden. Der übervolle Zug aber fuhr nicht ab. Nach einer weiteren Stunde waren die 
beiden ersten Züge endlich fort und weitere wurden erwartet. Es erforderte drei weitere Züge, 
bis ich mich in einen zwängen konnte. Die Rückfahrt nach London dauerte zwei Stunden, weil 
der Zug unterwegs zweimal stehenblieb und vom Zugführer nur mit viel Daumendrücken und 
gemeinsamer Telekinese aller Reisenden wieder in Bewegung gesetzt werden konnte. Kurz 
vor Mitternacht erreichte ich St Pancras und konnte die Fahrkarte aus dem Automaten ziehen. 
Der zweite Tag. 
Glücklicherweise habe ich Bekannte in London, die mich zwei Nächte dort verbringen ließen, 
während ich voll Anspannung verfolgen konnte, wie auch die EuroStar-Situation sich von Tag 
zu Tag verschlechterte, mit ausgefallenen Zügen, deren Passagiere einen unglaublichen 
Rückstau erzeugten. Am Abfahrtstag eilte ich schon in den frühen Morgenstunden nach St 
Pancras, um auch bei Komplikationen auf jeden Fall pünktlich zu sein – und fand mich 
unvermittelt in einem Tumult wieder, der es bis in die Nachrichten schaffte: 
http://www.youtube.com/watch?v=QV6mKN3D0kc (in dieser Schlange stand auch ich, 
genaugenommen hier:)  

 
(Ich kann es gar nicht fassen, daß ich mich darauf 
gefunden habe – habe mich selbst aber auch nur an der 
Kleidung erkannt.) 
 
Kaum dort angekommen stellte sich heraus, daß alle 
Reservierungen ab diesem Morgen aufgehoben wurden 
und nur Passagiere mit einem gültigen Ticket für diesen 
Tag (und vorangegangene Tage) überhaupt ein Anrecht 

hätten, sich in die Schlange der Wartenden stellen zu dürfen, die schon um 6:30 Uhr – als ich 
mich dazugesellte – eine Länge von 2km hatte und sich mehrmals durch das Gebäude und 
dann um den gesamten Block zog. 6000 Menschen hielten sich darin auf. Nach guten zwei 
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Stunden hatte mein Platz in der Schlange sich bis ins Gebäude voranbewegen können, wo es 
allerdings auch nicht wärmer war als draußen. Dann hielt sie für mehrere Stunden an, weil die 
Aufnahmekapazitäten der Wartehalle ausgefüllt waren. Die ersten Züge fuhren dann nach 
mehreren Stunden Verspätung ab. Nach 10 Stunden Schlangestehen saß ich schließlich in 
einem Zug nach Paris. An einen Anschluß war natürlich nicht mehr zu denken und so hatte ich 
in Paris nochmals eine Nacht zu verbringen und erreichte spät am darauffolgenden Tag endlich 
Basel. 
Diese Erfahrung hinterließ ein leichtes Trauma, so daß ich mich einen Monat lang nicht mehr 
zurücktraute, ab Februar aber ging’s für mich wieder nach Oxford – um einige Erfahrungen 
reicher, eingeschüchtert von der Willkür der Naturgewalten und mit einer sehr klaren 
Vorstellung von der Insellage Englands, sowie dem Nadelöhr der wenigen „Fluchtmög-
lichkeiten“. 
 
High Table at All Soul’s and St John’s 
Eine der wirklich schönen Seiten Oxfords und seiner Colleges sind die gehobenen Abendes-
sen, die dort anläßlich verschiedenster Veranstaltungen stattfinden. Wenn man eine Einladung 
zu einem High Table hat, dann kann man sich auf einen sehr zivilisierten Abend in feiner 
Gesellschaft und mit gutem Essen freuen. Natürlich greift wieder ein „Dress-Code“, den 
einzuhalten man sich befleißen sollte. Die Person, welche die Einladung ausgesprochen hat, 
ist als Bürge für den Eingeladenen verantwortbar, so daß man vermeiden sollte, sie zu kom-
promittieren. 
Als ich am Abendessen anläßlich eines Symposiums in der Great Hall des St John’s College 
teilnehmen konnte, war die Kleiderordnung gelockert: ein einfacher Anzug genügte. Bevor man 
in den Saal eintritt, versammeln sich alle Teilnehmer vor der noch geschlossenen Tür. Ist es an 
der Zeit und alle sind versammelt, wird diese Tür vom Personal geöffnet und man betritt den 
Saal, auf dessen Tafel das Geschirr angerichtet ist. Normalerweise nimmt man in diesen 
kleineren Colleges mit ihren kleineren Great Halls („klein“ im Vergleich mit z.B. New College 
oder Christchurch, aber keineswegs weniger eindrucksvoll) in der Regel an einer einzigen, 
gemeinsamen Tafel platz, die durch die Mitte des Saals verläuft. Mit seinen Tischnachbarn und 
den Gegenübersitzenden kann man sich meist gut verständigen und sucht in diesem Bereich 
auch nach dem Gespräch. Das Essen in St John’s war ausgesprochen unterhaltsam, die Spei-
sen sehr gut und ausgewählt und man wurde von dezent und routiniert agierendem Personal 
von Gang zu Gang bedient. 
Einen High Table, den ich im Anschluß an einen Gastvortrag auf Einladung eines Fellows im 
All Soul’s College genießen konnte, erforderte von den Gästen einen schwarzen Anzug, 
weißes Hemd und weiße Fliege (also fast ein Subfusc). Die Fellows selbst erschienen in ihren 
persönlichen Roben. Nachdem die versammelte Runde in den Saal eingelassen wurde, 
tänzelte man in kleinen Gesprächsrunden in die Nähe der Plätze, die man gerne besetzen 
wollte. Eigentlich gehöre sich das nicht, sagte meine Gastgeberin, aber sie bugsierte mich 
dennoch „unauffällig“ zu den bevorzugten Plätzen. Dort nahmen wir schließlich auch Platz, 
nachdem der Head of the Table das entsprechende Zeichen gegeben hatte. Danach verlief das 
Essen wie gewohnt, wobei ich bemerkte, daß neben angeregter Unterhaltung, die man nach 
allen Seiten zu führen hat, das Leeren des Tellers nicht vergessen sollte: Es sieht so aus, als 
würde allenthalben darauf gewartet, bis der letzte Speisende seinen Gang beendet hat, bevor 
der nächste aufgetragen wird. Man sollte dabei die älteren und im Speisen bereits geübten 
Fellows nicht warten lassen und somit sich selbst blamieren oder obendrein seinen Gastgeber 
in Ungnade fallen lassen. Wenn man umsichtig die Etikette zu wahren weiß, dann wird man 
äußerst angenehme und zivilisierte Abende verbringen können. 
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Teil 2 – Wissenschaftlicher Werdegang, Akademische 
Erfahrungen, Zukunftsaussichten 

 
Giving Lectures, Attending Symposia 
Nach nicht einmal einem Jahr bin ich im akademischen Arbeitsleben 
vollständig angekommen. Was von einem „Reader in Music“ erwartet 
wird, beherrschte tatsächlich auch vorher schon meinen Alltag: Das 
Lesen akademischer Literatur, die eigenen Forschungen, das 
praktische (musikalische) Experiment, das Unterrichten und das 
Verfassen von Vorträgen und Artikeln zur Veröffentlichung der 
gefundenen Erkenntnisse. 
Neben selbstgesteckten Zielen, nämlich der Erstellung von Editionen 
von Musik, die in dieser Form noch nicht veröffentlicht wurde, traten 
v.a. die wissenschaftlichen Symposien in den Vordergrund, die mich 
Ende 2010 und Anfang 2011 besonders beschäftigten. Der Reigen nahm seinen Anfang mit 
dem Symposium „Error - Aspect and Approaches“ der historischen Fakultät im College von St 
John’s in Oxford vom 16.-17.4.2010 mit sehr interessanten Vorträgen über versehentliche und 
vorsätzliche Fehler in Überlieferungen aus dem Mittelalter. Im Spätherbst dann ging es richtig 
los: Ein Symposium zum mittelalterlichen Instrument der Citole, von der ein erhaltenes Original 
im British Museum gerade restauriert wurde, fand unter dem Titel „The British Museum Citole: 
New Perspectives“ vom 3.-6.11.2010 im Stevenson Theatre des British Museum in London 
statt. Mein Vortrag zu einem Nachfolgerinstrument der Citole, der italienischen Cetra („The 

Cetra - A 15th Century Orpharion“), wurde sehr 
positiv aufgenommen und wird wahrscheinlich im 
Journal of the Lute Society of America veröffent-
licht werden. Auf Grundlage meiner Nachfor-
schungen befindet sich z.Zt. auch eine Rekon-
struktion einer Cetra im Bau, die ich hoffe, ab 

Ende 2011 experimentell zu Liedbegleitungen des 15. Jahrhunderts einsetzen zu können. Hier 
gehen Forschung, experimentelle Archäologie und praktische Kunstausübung mit ihren jeweils 
das andere Feld befruchtenden Ergebnissen Hand in Hand. Eine Woche später (12.-
14.11.2010) fand ich mich auf dem Symposium der Stadt Worms wieder („Dichtung und Musik 
der Stauferzeit“), die mich kurz zuvor auch als musikalischen Berater für die „Festtage Alter 
Musik und Literatur 2011“ verpflichtet hatte Dort hielt ich einen Vortrag über die Klangwelt der 
staufischen Einflußsphäre im 13. Jahrhundert unter dem Titel „Von Paris nach Beuren: Eine 
Skizze zur deutschen, außerliturgischen Musiklandschaft im 13. Jahrhundert“, der dieses Jahr 
noch in der Veröffentlichungsreihe der Nibelungenlied Gesellschaft in Artikelform veröffentlicht 
werden soll. Gegen Ende desselben Monats (22.-25.11.2010) fand eine große musik- und 
literaturwissenschaftliche Tagung in Wien statt („Prozesse und Praktiken der Aneignung 
musikalischer Repertoires in Zentraleuropa, ca. 1420–1450“), bei der neben mir auch mein 
Professor Reinhard Strohm und andere Größen aus Oxford teilnahmen und Vorträge hielten. 
Mein Vortrag „Die Wiener Neidhart-Quelle im Kontext ihrer Überlieferung“ wird in Kürze in der 
Reihe der Veröffentlichungen der Kommission für Musikforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften gedruckt erscheinen. 
Auch der Jahreswechsel bedeutete keine große Verschnaufpause, was die Anfragen für 
Vorträge anging: Am 24.2.2011 hielt ich auf Anfrage von Margaret Bent im All Soul’s College 
zu Oxford den Vortrag „Oswald von Wolkenstein and Polyphony - Genius or Just Lucky?“ zur 
Mehrstimmigkeit im Werke Oswalds, der in ihrer Vortragsreihe wohlwollend aufgenommen 
wurde. Eine schriftliche Ausfertigung der dort formulierten Überlegungen ist soeben in 

Cetra (Intarsie, 15. Jh.) 

Cetra (Rekonstruktion) 



 

 8

deutscher Sprache im neuen Oswald-Handbuch erschienen („Oswald von Wolkenstein: Leben 
– Werk – Rezeption“, hrsg. von Ulrich Müller und Margarete Springeth, Berlin/New York (De 
Gruyter) 2011, darin: „Oswald von Wolkenstein: Die mehrstimmigen Lieder“, S. 168-191). Es 
folgte eine Einladung zum Symposium „Tanz – Lied – Tanzlied. 1100-1300. Bilanz und 
Perspektiven“ der Universität Würzburg (28.-30.4.2011), wo ich zunächst ein Seminar unter 
dem Titel „Unerhörtes aus Reuental. Vom Fragment zum Konzert: Ein Werkstattbericht zum 
Frankfurter Neidhat-Fragment“ hielt und dann den Vortrag „Vom Tanz im Lied zum „Tanzlied“? 
Neidharts Melodien im Wandel zwischen Frankfurter Fragment (ca. 1300) und Eghenvelder 
Liedersammlung (ca. 1430)“, der im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll. Eine weitere 
Einladung zum Symposium der Schola Cantorum Basiliensis vom 1.-3.12.2011 steht noch an, 
auf dem ich zur instrumentalen Begleitung von einstimmiger Musik im Mittelalter sprechen soll. 
Die praktischen Ergebnisse solcher Begleitungsversuche sind inzwischen auf CD anhörbar (die 
Einspielung meines Ensemble Leones „Neidhart: A Minnesinger and His ‘Vale of Tears’“ ist 
bereits online abrufbar und wird nächstes Jahr bei NAXOS auf CD erscheinen). 
Diese Symposiumsauftritte verursachten natürlich eine ganze Artikelflut, die sich z.T. immer 
noch anstaut und bewältigt werden will. Parallel dazu stelle ich gerade noch eine Arbeit fertig, 
die als „First-Year Paper“ für die Faculty of Music der Universität von Oxford eingereicht 
werden soll: Eine Faksimileausgabe des Frankfurter Neidhart-Fragmentes (dasselbe, das 
bereits als CD eingespielt wurde) mit Einführung, Kommentar, Übertragung und Edition. Auch 
eine Edition zu einer Auswahl von Werken Oswalds von Wolkenstein ist in Planung, sowie das 
Transfer-Chapter zu meiner Dissertation, die sich um die spätmittelalterliche Instrumentalmusik 
dreht: „Sources and Practices of Instrumental Music in 15th Century Central Europe“. 
Meine Unterrichtstätigkeit findet v.a. innerhalb der Fortbildungsreihe zur mittelalterlichen Musik 
„Frühe Musik der Hohen Stände“ statt, die ich auf Burg Fürsteneck leite, und in der ich die 
gefundenen Forschungsergebnisse an Studenten der Alten Musik weiterreiche. Ziel dieser 
Fortbildungsreihe, die den Charakter von „Master Classes“ hat, ist jedoch die praktische 
Aufführung mittelalterlicher Musik auf hohem Niveau. 
 
The miracles of networking – getting a „job” 
Als freischaffender Musiker und Musikwissenschaftler ist ja fast jede Tätigkeit Teil der eigent-
lichen Arbeit, mit der auch das Brot verdient wird. „Arbeit“, Hobby, Interesse, Weiterbildung 
oder Unterhaltung – die verschiedenen Sphären lassen sich nur schwer voneinander trennen. 
Den „Job“ als solchen gibt es daher nicht. Nichtsdestoweniger führen die Oxforder Kontakte 
jetzt schon zu ersten Anstellungen: Mein Professor Reinhard Strohm hatte ein mehrjähriges 
Forschungsprojekt in Wien beantragt, das gerade bewilligt wurde, zu dem er mich als Dok-
torand einlud. Ab Oktober 2011 wird dieses Projekt nun zu einer festen, halben Stelle für mich 
werden, die neben einer interessanten Arbeit zu den musikalischen Handschriften des 
Mittelalters in Österreich auch ein Einkommen und jede Menge Material für meine Dissertation 
bereitstellt. Ferner haben die Kontakte zu anderen Professoren in Oxford schon meßbare 
Früchte getragen, indem Vorträge dort zu Einladungen auf andere Symposien und zu musi-
kalischen Auftritten geführt haben. Es ist alles im Fluß und auf gutem Wege. 
 
Ich danke dem DAAD ganz herzlich für seine großzügige Unterstützung, die diesen Werde-
gang angestoßen und ermöglicht hat. Es tun sich Chancen auf, die ohne diese Unterstützung 
verschlossen geblieben wären. 
 

MARC LEWON, Oxford/Basel/Wien, 2011 


