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"Saudade" – Ein beinahe unübersetzbares Wort für ein Gefühl, das die Portugiesen geprägt haben. Es beschreibt 
eine Art Melancholie, die Sehnsucht nach etwas Geliebtem, das man verloren hat und von dem man unterbewusst 
weiß, dass es nie wiederkehren wird. 

Im Sommer 2016 herrschte in Hamburg Land unter. Die Feuerwehr bemühte sich zum wiederholten Male das 
Wasser aus dem Keller meines Wohnheims zu pumpen. Mit Flip-Flops watete ich durch die Fluten, auf der Suche 
nach meinem versunkenen Fahrrad. Doch im Keller fand ich nur meine Laune, schüttelte den Kopf und wünschte 
mich an einen wärmeren und trockeneren Ort.

Die Rettung kam in Form einer Bekanntgabe meiner lokalen ELSA Gruppe. ELSA Hamburg teilte einen 

Facebook Beitrag von ELSA Lissabon. Die portugiesischen Vereinskollegen gaben an, noch Restplätze für ihre 
Summer Law School, mit dem exotischen Thema Space Law, zur Verfügung zu haben. Und das obwohl die 
offizielle Bewerbungsphase schon vorbei war!

Ich bewarb mich spontan mit einem kurzen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben, in dem ich offen zugab 

über Space Law in meinem Studium noch nichts gehört zu haben. Schon kurze Zeit später bekam ich die Zusage 

vom Organisation Committee (OC) mit allen wichtigen Informationen und Materialien. 

So tauschte ich das Hamburger Schietwedder für zwei Wochen gegen 30°C aufwärts an der Atlantikküste ein. Ich 
checkte meine Wetter-App auf dem Handy: Regenwahrscheinlichkeit in Lissabon - Null Prozent.

Bester Laune erreichte ich am Samstag der Anreise unsere Unterkunft für die Zeit der Summer Law School; ein 
atmosphärisches Hostel im lebendigen Stadtteil Bairro Alto, von dessen Dachterrasse man einen atemberaubenden 
Blick über den Rio Tejo und die Bucht von Lissabon hatte. 

Das OC begrüßte uns mit einer Vorstellung seiner Mitglieder, inklusive Tanzchoreografie, und einer kleinen 
Präsentation des Programms der nächsten Woche. Während des darauffolgenden Grillabends hatten wir 



Gelegenheit uns bei Kennenlernspielen ein Bild voneinander zu machen. Obwohl die Teilnehmer aus ganz Europa 
mit den unterschiedlichsten Motivationen angereist waren, hatten sie eines gemeinsam: Eine offene, gut gelaunte 
Vorfreude auf die nächste Woche und Neugier auf die Zusammenarbeit in einem internationalen Team – den 
ELSA Spirit!

Am Sonntag ging es mit der Bahn in den Nationalpark Sintra in der Nähe von Lissabon. Im Gegensatz zu den 
meisten trockenen Regionen Portugals ist der Nationalpark üppig bewachsen. Kein Wunder, dass sich in dieser 
malerischen Grünlandschaft früher portugiesische Adelsfamilien niedergelassen haben, deren Herrenhäuser wir 
dort bewundern durften. Im Laufe des anstrengenden Tages erkundeten wir alte Burgruinen, Wasserfälle und 
Grotten mit unterirdischen Seen.

Am Montag hatten wir unsere erste Vorlesung mit einer Einführung in das Weltraumrecht. 
Die Dozenten waren fachlich sehr kompetent und hatten zum Teil schon für große Weltraumorganisationen, wie 
die European Space Agency gearbeitet. Sie bemühten sich, uns das Thema verständlich von Grund auf näher zu 

bringen. 

Im Laufe der Woche lernten wir so 
einiges über die rechtliche 
Organisation des Weltraums, die 
vorherrschenden Rechtsprinzipien 
und wie diese auf die zivile und 
auch militärische Nutzung des 
Weltraums angewendet werden. 
Der Bereich Space Law hat dabei 
Schnittmengen mit den 
verschiedensten Rechtsgebieten 
und berührt etwa multilaterale 
Staatsverträge, oder die Nutzung 
des Datenverkehrs, der über 
tausende Satelliten die ganze Welt 
verbindet.

Die Vorlesungen und Seminare fanden dabei nicht nur in der Universität, sondern auch bei einer Partnerkanzlei 
von ELSA Lissabon statt, die uns im Anschluss auf ein kleines Get together und portugiesische Spezialitäten 
einlud.

Als kreative Abschlussaufgabe unserer Space Law Woche mussten wir in Gruppen die Rechtslage in bekannten 
Science-Fiction Filmen begutachten, wobei wir bewiesen, dass selbst vertrackte und unrealistische Szenarien 
unter rechtlichen Prinzipien subsumiert werden können.

Das soziale Programm befasste sich derweil neben den Vorlesungen damit, uns die Lebensfreude und die Kultur 

Portugals erfolgreich zu vermitteln. Bei einer Stadtralley lösten wir verschiedene Aufgaben, wobei wir 

zwangsläufig auf das Wissen der Einheimischen zurückgreifen mussten. Die Passanten in der Stadt gaben sich 
dabei sehr hilfsbereit.



Für das authentische Lebensgefühl war es äußerst zuträglich, dass wir im Szeneviertel Bairro Alto wohnten, mit 
seinen zahlreichen Restaurants, Bars und Nachtklubs. 

Das vom OC organisierte Abendessen fand zumeist in traditionellen Restaurants statt, deren Preise in Portugal 
absolut erschwinglich sind. Im Übrigen war das Abendessen in unserem Teilnehmerbeitrag enthalten. 

Die ein oder andere Nacht fanden wir uns danach auf der Partymeile Pink Street oder in den umliegenden Bars 
wieder und genossen die warmen Sommernächte, in denen sich das Nachtleben fast immer draußen vor den Bars 
abspielt, wo man im internationalen Mix aus Touristen, Erasmusstudenten und Einheimischen mit vielen Leuten 
ins Gespräch kommt. Die Augenringe am nächsten Vorlesungstag gab es dafür inklusive.

Für mich gab es in der insgesamt großartigen Summer Law School zwei Highlights die hervorstachen:

Das erste war unser Strandtag an der Costa de Caparica. Mit dem Bus ging es nach der Vorlesung direkt an den 
Atlantikstrand, wo die meisten von uns das erste Mal auf einem Surfbrett stehen sollten. 

In einem Strandrestaurant, das mit der Surfschule 
korporierte konnten wir unsere Sachen ablegen. 
Dann wurden wir mit Neoprenanzügen für den 
kalten Atlantik ausgestattet und bekamen am 
Strand eine Einführung in das Surfen. 

Kurze Zeit später attestierten uns die Surflehrer 
die Tauglichkeit zum Salzwasser schlucken und 
schickten uns in die Fluten. Unter ihrer kundigen 
Anleitung fanden wir die richtigen Wellen und 
starteten unsere ersten Versuche. Zunächst 
liegend, dann knieend gelangen uns die ersten 
Wellenritte. Zwischendurch gerieten wir immer 
wieder in den Schleudergang der 
Brandungswaschmaschine. Am Ende des Tages schaffte es jeder die ersten Wellen stehend zum Strand zu reiten. 
Wir wetteten über den Ausgang des nächsten Surfversuchs unserer Kollegen und lachten das ein oder andere Mal 
schadenfroh, wenn diese kopfüber vom Brett gespült wurden. Nach dem Surf-Kurs genossen wir den 
Sonnenuntergang am Strand und kehrten später in das Restaurant neben der Surfschule ein, um uns zu stärken. 
Das OC hatte für uns dort einen DJ organisiert. So feierten wir nach dem Abendessen noch unsere gelungenen 
Surfversuche und lösten die Einsätze unserer Surfwetten ein.

Das zweite herausragende Ereignis war die Abschluss Gala unserer Summer Law School. Diese begangen wir in 
einem Sternerestaurant in Lissabon. Alle hatten sich herausgeputzt und waren in Anzug oder Abendkleid bereit die 
gemeinsame Zeit bei einem eleganten Abend ausklingen zu lassen. Wir hatten einen eigenen Saal, in dem wir mit 
Speis und Trank verwöhnt wurden. Von den frischen Meeresfrüchten, dem portugiesischem Wein und den 
ausgezeichneten Desserts kann ich heute noch schwärmen. Das OC verlieh im Laufe des Abends noch Preise für 
die Teilnahme an der und zeigte Fotos der gemeinsamen Zeit. Einige Teilnehmer ließen sich zu Oscar würdigen 
Dankesreden und sogar Gesangseinlagen hinreißen. Danach wurde noch ausgiebig getanzt.



Der Gala Ball markierte das offizielle Ende der Summer Law School. Viele blieben danach noch ein paar Tage in 
der Stadt, um Urlaub zu machen. Nach und nach sah ich meine neu gewonnenen Freunde in der Ferne des 
Flughafen Gateway davonziehen, bis schließlich auch ich als letzter meinen Heimweg antrat.

Zurück in Hamburg, unter grauen Wolken, eine kalte Brise im Rücken, fühlte ich mich leer. Zurück im Alltag, 
ohne all die Abenteuer und Mitstreiter, die sie mit mir begangen hatten. So begriff ich schließlich die Bedeutung 
von "Saudade". Doch nicht lange dauerte meine Betrübtheit. Ich dachte an die unsterblichen Worte von Dr. Seuss: 
"Don´t cry because it´s over, smile because it happened!". Ich freute mich, dass ich aufgrund einer spontanen Idee 
nach Portugal geflogen war, dass ich ein Rechtsgebiet kennen gelernt hatte, dass es im normalen Studienverlauf 
nicht gibt und, dass ich mit tollen Begleitern ein neues Land entdecken durfte, mit einer lebensfrohen und 
gastfreundlichen Kultur. Mit einigen Mitstreitern aus Lissabon stehe ich noch heute in Kontakt. Einige traf ich in 
ihren Heimatländern wieder und einige besuchten mich in Hamburg.

So blicke ich zurück auf eine Erfahrung, die mich fachlich bereichert hat. Über die ich neue Freunde in ganz 
Europa kennen gelernt habe. Und die mein persönliches Weltbild vergrößert hat.

Dafür musste ich nur über meinen eigenen Schatten springen und ein Abenteuer von ungewissem Ausgang wagen. 
Diese Erfahrung teile ich hier mit euch. Was ihr daraus macht, liegt in eurer Hand.

Robin Averesch, ELSA Hamburg e.V.


