
Nun ist er also gekommen: der Tag auf den ich mich 
schon so lange gefreut habe. Der Tag an dem die 
großen Namen, die ich nur aus dem Matheplanet 
Forum kenne, ein Gesicht erhalten sollen. Ich packe 
noch schnell meine letzten  Sachen in die Tasche und 
dann klingelt es auch schon. Wenige Augenblicke 
später steht Thorsten (Siah) in meiner Wohnung, macht 
die üblichen Witze, wir lachen und tragen meine 
Sachen in sein Auto. Seine Klimaanlage bauen wir 
noch schnell aus dem Auto aus, da wir befürchten, 
dass diese zu viel Sprit verbraucht. Bei den milden 
Temperaturen wäre sie sowieso überflüssig gewesen. 
Nachdem wir dann noch Chrissy (speedy) am Trierer 
Bahnhof abgeholt haben, kann es endlich losgehen. 
Vier Stunden Fahrt stehen auf dem Programm. Für 
mich ist es das erste MPCT, dementsprechend 
aufgeregt bin ich. 
Während der Fahrt gehe ich die Bilder der 
vergangenen Treffen durch und versuche mich an die 
Gesichter der einzelnen Personen zu erinnern. Die Zeit 
vergeht wie im Fluge. Während wir uns kurze 
Geschichten über die einzelnen Charaktere erzählen, 
nähern wir uns Fulda. Es ist schon spät geworden, 
auch wenn wir hungrig sind, lehnen wir das 
Linsengericht1 ab, welches sich uns auf unserer Route 
Lieblos2 anbietet. Wir passieren eine Mülldeponie mit 
Gipfelkreuz, die bei anderer Ausschilderung auch als 
Touristenattraktion dienen könnte, bekommen ca. zehn 
Herzinfarkte, weil wir die fest installierten Radarfallen 
erst im letzten Augenblick wahrnehmen und freuen uns 
um 14 Uhr das Thomas-Morus Haus in Hilders erreicht 
zu haben. Nachdem wir unser Auto abgestellt haben, 
kommt uns auch schon ein sehr netter Mann mit 
extrovertierter Frisur entgegen. Während Thorsten ihn 
begrüßt, als wären sie früher die besten Freunde 
gewesen, bin ich eher zurückhaltend und versuche in 
meinem Kopf ein Bild zu finden, dass diesem 
freundlichen Mann ähnelt, damit ich ihm auch einen 
Namen zuordnen kann. Es geht alles ganz schnell, er 
stellt sich vor, ich gebe ihm verlegen die Hand, nenne 
meinen Namen. Es warten viele fremde und einige 
wenige bekannte Gesichter. Da stehe ich also. Namen 
wie Rodion, Pendragon, Genie, usw. flattern durch 
DasGehirn. Namen, die jetzt nicht mehr von Bedeutung 
sind. Zaghaft schüttele ich jedem die Hand. Ein Meer 
von realen Namen überflutet mich. Wer war denn noch 
gleich Artur und wer Yasmin? Nach einer kurzen 
Bedenkzeit gelingt es mir dann alle Namen den 
unbekannten Gesichtern zuzuordnen. Wir unterhalten 
uns kurz, jeder bekundet sein Interesse an der 
Bahnfahrt des anderen. Dann ist die Zeit gekommen 
die vielen Leckereien zu kosten, die von den 
Teilnehmern mitgebracht wurden. Bei Kaffee und 

Es ist Donnerstag, 10.30 Uhr, nach einer mit 
Packen verbrachten Nacht sitze ich in einem 
öden Seminar und hätte noch 40min Uni, doch 
ich packe meine Sachen und spüre die 
hinterhergeworfenen Seminaraufgaben 
meiner Dozentin nur noch leicht im Rücken. 
Hastig eile ich nachhause, schnappe meine 
Riesenrolltasche und begebe mich auf den 
Weg zum Bahnhof. Schwupps sitze ich auch 
schon im Zug nach Chemnitz, um mich 
zusammen mit Manuel (N-man) auf den Weg 
zum MPCT zu begeben. In Chemnitz spüren 
wir eine Leere im Magen und beschließen 
vorher noch in die Mensa zu gehen. Jetzt 
spüren wir noch einmal einen PC auf, um zu 
sehen, wo das MPCT stattfindet. Getränke 
kaufen wir auch noch für die Fahrt und dann – 
man mag es kaum glauben – geht die Fahrt 
tatsächlich um 14.30 Uhr los. Diese wiederum 
ist wettermäßig sehr ausgeglichen, erst 
brutzeln wir in der Sonne, anschließend 
schleichen wir bei Regen über die Autobahn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ein Ort bei Fulda 
2 ein weiterer Ort bei Fulda 

 



Kuchen lernen wir uns besser kennen, sprechen über 
Vergangenes und lachen viel. Inzwischen sind fast alle 
angekommen. Die Zimmer sind belegt worden, der 
Kuchen verzehrt, die Gegend erkundschaftet.  
Während ich mit einigen Leuten vor dem Haus stehe, 
sehe ich ein weiteres Auto ankommen. 

Nach ein paar Stunden erreichen wir dann 
auch Hilders und schleichen einen laaangen 
Berg hoch zu unserem Haus. Schon sehe ich 
ein kleines Grüppchen vorm Haus stehen, so 
als ob sie auf uns gewartet hätten, aber es ist 
doch gerade mal 17.30 Uhr! 
 

Maya erkenne ich sofort, von ihr habe ich schon ein Bild gesehen, doch wer sind die beiden anderen? 
Ich grinse einen von beiden an und ordne ihm den Namen „Yves“ zu, doch es ist Alex (scorp) und der 
andere ist Yves. Wir begrüßen uns lachend und ich denke mir nun gut, man kann nicht immer beim 
ersten mal Glück haben mit den Namen, die restliche Zuordnung wird sicher einfacher, denn ich habe 
das letzte Gruppenfoto studiert. Kaum drinnen blicke ich in dutzende unbekannte Gesichter. Matro 
erkenne ich sofort, Franz (SchuBi) auch noch gerade so, doch wer ist der Rest? OK, die Frau an Matros 
Seite muss wohl Sigrid (dirgis) sein, bis dahin geht alles gut, beim Rest versage ich völlig. Das 
vorherige Studium sämtlicher Fotos hat irgendwie keinen positiven Einfluss auf meine kläglichen 
Abbildungsversuche von Namen auf Gesichter. Nicht einmal eine eineindeutige Abbildung gelingt mir, 
den einen oder anderen Namen vergebe ich sogar doppelt! Nachdem ich die Runde rum bin, schaue 
ich noch einmal in den lustigen Haufen und versuche die Namen im Kopf zu behalten, leider erfolglos.  
 
22.30 Uhr will ich nur noch ins Bett, ich bin hundemüde und will endlich schlafen. Ephy und Maya 
kommen mit. Kaum liegen wir alle im Bett und sind heiß am Diskutieren der ersten Eindrücke, wird es 
auf einmal still, folgender Dialog spielt sich ab, den sicher nur 3 Frauen zustande bringen: 
 
Ephy: Hey, schaut mal, da ist so ein komisches Licht am Himmel, seht ihr das auch? 
(Ruhe...als ob man Licht hören könnte...) 
Maya: Was für ein Licht? 
Ephy: Das sind so Lichtkegel, das kommt immer mal und ist dann wieder weg. 
Maya: Klar, das ist das Ufo, das kommt uns alle holen. 
(Wir lachen alle und witzeln rum) 
Katja: Ach, das ist sicher nur ein Laserlicht von einer Dorfdisko. 
(Ruhe...mir fallen die Augen zu) 
Ephy: HEY, da ist es schon wieder, schaut doch mal! 
(ich schaue an die Decke und sehe nichts) 
Ephy: DA, SCHON WIEDER! 
(Maya springt mit einem Satz auf mein Bett und schaut aus dem Dachfenster, ich schaffe es gerade 
noch rechtzeitig, die Beine wegzuziehen. 
(Ich schweige,...Ruhe) 
(Ephy kommt dazu und auch ich stelle mich wiederwillig in meinem Bett auf und betrachte den 
wolkenbehangenen Himmel, auf ein Licht wartend...nichts...Ruhe, scheinbar hat das Licht Angst vor 
mir.) 
Ephy: da, das mein ich, da ist es wieder, seht ihr das? 
Katja: Ja, das ist ein Laserlicht von einer Dorfdisko. 
(Ich lege mich wieder hin) 
Ephy: das sah aber echt voll komisch aus. 
(Lachen) 

 



Freitag Vormittag. Grüne Landschaften der Rhön 
streifen an mir vorbei. Die Kühe grasen in 
friedlicher Eintracht auf ihrer Wiese. Stille. Mit 
einem Donner verwandeln sich die friedlichen 
Kühe in eine Herde tobender Elefanten. Mit 
ohrenbetäubendem Lärm kündet sich der 
Untergang der Welt an. Die Herde rennt auf mich 
zu, ich ducke mich, will schreien … und erwache 
schweißgebadet. Wo bin ich? Ich blicke mich um. 
Von Elefanten nichts zu sehen. Schlagartig wird 
mir bewusst, dass das Haus eine 
Tischtennisplatte besitzt, die direkt über uns 
untergebracht ist und dass wohl eine Horde von 
Frühaufstehern damit beschäftigt ist, wie verrückt 
um diese Platte zu rennen. Ich reibe mir den 
Schlaf aus den Augen und gehe nach unten, wo 
noch einige am Frühstückstisch sitzen. 
Zu gerne hätte ich jetzt geduscht, doch leider gibt 
es im ganzen Haus kein Wasser mehr. So wurde 
also der Hausmeister benachrichtigt und wir 
verbrachten unsere Zeit anderweitig. Wir 
verbringen die Zeit ohne Wasser mit lustigen 
Spielen. Auch die Tischtennisplatte wird eifrig 
genutzt. Die Hemmungen, die man als Neuling 
noch am ersten Tag hatte, fallen mehr und mehr. 
Es kommt mir so vor als würde ich die anderen 
schon lange kennen und irgendwie tue ich das 
auch. Alles nimmt seinen Lauf, unser Chefkoch 
und seine Helfer bereiten ein vorzügliches Essen, 
der Hausmeister sorgt dafür, dass wir wieder  
Duschen können und der Rest sitzt hungrig am 
Tisch.  
 
 
 
 
Nachdem wir ein köstliches Essen genießen 
durften, verbringen wir den restlichen Nachmittag 
mit diversen Aktivitäten. Einige spielen Volleyball, 
andere bearbeiten ihre Übungsblätter, manche 
sonnen sich auch auf der Wiese. 
 

Freitag Vormittag. Antje, Luka und Sabine sind 
schon wach und haben die Tische fürs Frühstück 
gedeckt. Schon witzig, wann so mancher frühstückt. 
Der eine 8.00 Uhr, der andere 12.00 Uhr, manch 
einer gar nicht. Ich räkle mich am Tisch, habe die 
Nacht irgendwie kaum geschlafen und wundere 
mich darüber, dass Thorsten scheinbar immer dann 
wach war, als ich wach war, denn jedes Mal hat er 
die Augen offen. Aber er hat wohl einfach die ganze 
Nacht kein Auge zugetan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 Uhr, ich will endlich Holz sammeln, schon 
den ganzen Vormittag liebäugle ich mit dem 
schönen Lagerfeuerplatz. Artur (pendragon302) 
kommt mit und wir machen uns auf die Suche nach 
Feuerholz. Leider finden wir nur kleine Stöcke, so 
wird das nix. Doch weiter oben entdecken wir 
gefällte Nadelbäume und größere Äste. Artur räumt 
den halben Wald leer und wir schleppen das Holz 
vors Haus, um es in der Sonne ein wenig trocknen 
zu lassen, zwei Stunden später fängt es an zu 
schütten. Am Abend helfen uns dann Annika, Luka 
und Antje das Holz zum Lagerfeuerplatz über die 
Wiese zu schleifen. Doch später regnet es schon 
wieder, mit Feuer wird es an diesem Abend nix 
mehr. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Der Abend bricht schnell herein und mit ihm auch 
das Bücherratespiel. Ich sitze gespannt auf 
meiner Bank und schaue, wie die andere Gruppe 
unsere Bücher auspackt. Nach kurzer Zeit wird 
mir ein Buch in die Hand gedrückt. Ich lese den 
Titel: „Geheime Botschaften“ von Simon Singh. 
Innerlich lache ich, weil ich das Buch tatsächlich 
schon einmal gelesen habe. Doch mein 
Lieblingsbuch ist es nicht. So scheint es auch den 
anderen zu gehen, jeder versucht sein bestes 
Pokerface aufzusetzen, um die gegnerische 
Gruppe vollständig zu verwirren. Nach Ablauf der 
zehn Minuten wird aufgelöst, welches Buch die 
Mitglieder meines Teams mitgebracht haben. 
  
Nun ist unsere Gruppe an der Reihe. Es gilt drei 
richtig zugeordnete Bücher zu überbieten. Doch 
auch bei uns herrscht zunächst Ratlosigkeit. 
Jedem wird ein Buch in die Hand gedrückt. Die 
Mitglieder der anderen Gruppe lächeln 
geheimnisvoll. Innerlich flucht man. Hat frosty 
nicht schon mal erwähnt, welches ihr 
Lieblingsbuch ist? Die Zeit vergeht schnell, viel zu 
schnell. In einem Zustand geistiger Umnachtung 
ordnet man N-man „Faust“ zu. Es wird spannend, 
als Matroid diejenigen, die ihr eigenes Buch in der 
Hand halten, auffordert, nach vorne zu treten. 
Zaghaft erheben sich fünf Personen, was uns 
einen klaren Sieg beschert.  
Das Spiel ist beendet, aber über die 
mitgebrachten Bücher redet man noch lange. 
Gesellig sitzen wir abends beisammen, trinken 
Rotwein und unterhalten uns gut. 

21.00 Uhr, jetzt wird es spannend. Jeder sollte von 
zuhause sein Lieblingsbuch mitbringen. Diese 
wurden dann in Zeitung verpackt und lagen nun 
schon seit gestern verpackt auf einem Tisch, 
geschützt vor neugiereigen Blicken. Matro hat sich 
ein Spiel ausgedacht: Wir wurden zuvor in 2 
Mannschaften eingeteilt und mussten unsere 
Bücher mit einem entsprechenden Symbol 
bekleben. So dass es zu jeder Mannschaft einen 
Buchstapel gab. Jede Gruppe bekam 10min Zeit, 
um die Bücher auszupacken und den Personen der 
anderen Gruppe zuzuordnen. Doch das war nicht 
so leicht. Es fanden sich einige interessante 
Exemplare, die man am liebsten keinem zugeordnet 
hätte. Es gab heiße Diskussionen, wem welches 
Buch gehören könnte, Satzfetzen wie „das ist ein 
typisches Frauenbuch“ oder „ich weiß, dass er das 
Buch zuhause hat“ drangen nach außen. Am Ende 
hatten wir jedem ein Buch in die Hand gedrückt, die 
Auflösung nahte. Leider hatten wir nur 3 Bücher 
richtig zugeordnet, so manches „typische 
Frauenbuch“ fand sich in den richtigen Händen 
eines Mannes wieder. 
 
Nun sind die anderen an der Reihe. Gespannt 
setzen wir uns hin und warten welches Buch wer 
bekommt. Ich bekomme als erstes mein Buch. 
„Timeline“. Ich wundere mich, warum es so schnell 
ging und erinnere mich daran, es mal auf dem MP 
erwähnt zu haben. Franz neben mir bekommt sofort 
„Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvathin in die 
Hand gedrückt, welches ihm jedoch später wieder 
abrupt entrissen wird, um durch einen Gedichtband 
von Ringelnatz ersetzt zu werden. Ich warte immer 
noch auf mein zweites Buch, welches ich fieser 
Weise auch noch verpackt hatte. Doch mit 
Schrecken sehe ich, wie „Faust“ Manuel zugeordnet 
wird, der scheinbar gar nicht zu schätzen weiß, 
welch prachtvolle Lektüre er da in den Händen hält. 
Noch Tage später kann er es kaum glauben, das 
dieser fatale Fehler begangen wurde. Dennoch war 
die andere Gruppe besser, sie hat viel 
Kombinationsvermögen und detektivisches Gespür 
gezeigt.  
 

 



„Irgendwie geht mir das alles zu schnell“, denke 
ich, als ich am Samstag mein Brötchen esse. „Nur 
noch heute und morgen Vormittag, dann ist das 
Treffen schon vorbei.“ Viel Zeit um melancholisch 
zu werden bleibt mir allerdings nicht, denn heute 
steht ein Schwimmbadbesuch auf dem 
Programm. Wir verbringen eine tolle Zeit im 
„Erlebnisbad“ Hilders. Was jetzt genau das 
Erlebnis war kann ich im Nachhinein nicht 
beurteilen. Vielleicht ist es das Wasser, denn die 
Wasserversorgung in Hilders scheint ja nicht 
immer gewährleistet zu sein. Auf der Rutsche 
toben wir uns aus, rutschen in jeder erdenklichen 
Stellung und planschen gemütlich im 
Außenbecken. Gegen 15 Uhr sind wir dann 
wieder zu Hause und genießen das Leibgericht 
eines jeden Studenten: Brokkoli-Kartoffelauflauf. 

Samstag Vormittag. Antje war Brötchen holen und 
wir haben ein leckeres Frühstück, mit vieeel Nutella 
und wieder einmal amüsiere ich mich über diese 
„Bio-Hagebuttenmarmelade“ auf die Antje so 
abfährt. 
Fabi hat am Abend zuvor seine Brille auf 
mysteriöse Art und Weise kaputt gemacht, so dass 
er einen Optiker braucht. Antje, Fabi, Sinchen, Luka 
und ich setzen uns ins Auto und klappern die Dörfer 
ab. Gar nicht so leicht hier in der Pampa einen 
Optiker zu finden. Doch dann erwischen wir einen, 
leider meint der, die Brille nicht reparieren zu 
können und schickt Fabi ein paar Meter weiter zu 
einem anderen Optiker. Dieser sagt er könne sie 
nicht bis morgen reparieren. Also müssen wir 
weiter. Eine Frau nennt uns die Adresse eines 
anderen Optikers in einem anderen Dorf, also 
machen wir uns auf den Weg. Diesmal ist unsere 
Strategie besser, die Brille kann zwar nicht repariert 
werden, aber Fabi bekommt Tageskontaktlinsen. 
Der Optiker ist sehr nett (und witzig) und lässt 
Sinchen und mich zugucken, wie Fabi zum ersten 
mal Kontaktlinsen bekommt. Nach ein paar 
Sekunden finde ich es nicht mehr komisch und 
verlasse mit einem flauen Magen den Raum. Ich 
wette, noch 2s länger und ich hätte ein echtes 
Stielauge zu sehen bekommen! Fabi ist dann 
endlich verarztet und benötigt Sinchen nicht mehr 
als Gehilfe.  
Als wir zurück im Haus sind, kommen auch schon 
die ersten von ihrem Schwimmbadbesuch zurück. 

Der Nachmittag wird wieder dazu genutzt, um wie blöd um die Tischtennisplatte zu laufen und lustige 
Gesellschaftsspiele zu spielen. Rodion macht sich durch einen perfekt interpretierten Liedbeitrag 
unsterblich und gewinnt damit das Herz von Manuel, der so angetan ist, dass er den ganzen Tag „Da-
da-da“ summt. Dass Tiger and Dragon eigentlich nur eine Kurzform für BarscharTiger and Pendragon 
ist, erfahren wir später von Artur. Nobody is perfect. Viel gelacht haben wir an diesem Tag - keine 
Frage. Doch leider neigt sich das 3. MPCT seinem Ende entgegen. 

Am Abend haben wir dann endlich Glück, denn es regnet einmal nicht. Ich stehe noch in der Küche und 
sehe erste Rauchzeichen. Nach erfolgloser Interpretation dieser begebe ich mich hinaus, um der Sache 
auf den Grund zu gehen. Artur und Samuel (sastra) hüpfen rumpelstilzchenmäßig um das Feuer herum. 
Sie haben Feuer gemacht! Nach und nach wird Holz reingehauen und jeder zündelt ein bisschen mit. 
Luka fand das schon tagsüber toll, vor allem wie das Feuer „klappert“ und „ludert“. Jaja, das ludernde 
Feuer hat uns am Abend noch eine schöne Zeit beschert, nicht zuletzt wegen der tollen U-Boot-Witze 
von Thorsten, hier an mich gewandt: 
Seit wann hat denn Dresden keine U-Boot Flotte mehr? (Schweigen) 
Seit dem Tag der "Offenen Tür". 
 
Später folgte noch ein absolut genialer Witz von Thorsten, den er Antje zum besten gab: 
Seit wann hat denn Landau keine U-Boot Flotte mehr? (ähnliche Reaktion wie bei mir) 
Seit dem Tag der "Offenen Tür". 
Komisch, beim dritten mal wird es dann richtig lustig ;) Liegt das am Bier? 
 
So langsam werde ich etwas melancholisch, schon der letzte Abend, morgen wieder nachhause. Die 
Gewissheit manchen eine lange Zeit nicht wiederzusehen macht schon etwas traurig, wir gehen alle 

 



ziemlich spät ins Bett, Taschen werden natürlich am Sonntag gepackt, alles in letzter Minute. 
 
Sonntag Vormittag. So lange ich mich auf das 
MPCT gefreut habe, so gespannt ich auf die 
einzelnen Leute war, so schnell ging auch leider 
die Zeit in der Rhön rum.  
 
Wir stehen alle zusammen im Eingangsbereich. 
Wehmütig blicken wir uns an. „Irgendwie 
seltsam“, denke ich bei mir, „noch vor drei 
Tagen kanntest du niemanden.“. In einer 
leichten Melancholie lasse ich die letzten Tage 
an mir Revue passieren.  
Ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, mich 
zum MPCT angemeldet zu haben. Es gibt dem 
virtuellen Leben auf dem Matheplaneten einen 
realen Hintergrund.  
 
 
Die netten Menschen und die gute Atmosphäre 
haben mich überzeugt. Ich werde sicherlich 
beim nächsten Treffen wieder kommen und 
freue mich schon darauf, viele Freunde wieder 
zu sehen. 

Sonntag Vormittag. Die letzten paar Stunden, ein 
bisschen hat es schon was von Countdown. Aber 
eher weil wir 12.00 Uhr das Haus besenrein 
verlassen müssen. Das heißt alle Räume kehren, 
Papiereimer leeren, aufräumen, ... 
Ich bekomme das Ende nicht mehr ganz mit, weil 
Maya, Ephy und ich noch einen langen Weg über 
Dresden nach Berlin vor uns haben, wir fahren schon 
etwas früher. Jetzt heißt es Abschied nehmen von 
den Leuten, die man bisher nur aus dem Chat kannte. 
Das Treffen hat wohl einige Überraschungen und 
sicher ein paar neue Freundschaften gebracht. Ich 
ziehe Resümee und komme zu dem Schluss, dass 
ich die Zeit schön fand. Es gab so viel zu lachen, das 
man fast meinen könnte Muskelkater in der 
Bauchgegend zu spüren. Mit einem Schmunzeln 
erinnere ich mich an unseren Riesenfitz bei Twister 
zurück, meine vor dem Feuer gerettete Banane, die 
schönen Sonnenuntergänge und die von Dampf 
umwobenen Berge...die Kühe, die irgendwie immer 
zu zittern anfingen wenn ich näher kam und natürlich 
den ganzen Spaß, den wir hatten. 

Wir freuen uns, dabei gewesen zu sein - endlich mal - und wir sind dankbar, dass Antje das alles so toll 
organisiert hat. Das war nun bereits das 3. MPCT, welches durch sie stattfinden konnte, aller guten 
Dinge sind drei, jetzt wäre mal jemand anderes dran. Einige waren ja schon dreimal dabei und sind 
schon Insider. Der Organisator hat die Chance, das nächste MPCT zumindest bei der Ortswahl und 
Unterkunft maßgeblich beeinflussen zu können ;) Na, Lust bekommen? 
Wir hoffen, wir sehen uns das nächste Mal alle wieder und auch das eine oder andere neue Gesicht 
und natürlich all die, die leider nicht kommen konnten. 
 
In diesem Sinne, 
Yves & Katja 
 

 


