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ИНОСТРАНЦЫ ГЛАЗАМИ НЕМЦЕВ
WAS DENKEN DIE DEUTSCHEN ÜBER DIE AUSLÄNDER?
В данной работе речь идёт о гетеростереотипах, существующих в Германии
относительно русских, англичан, французов, итальянцев, испанцев, американцев, шведов, а
также выходцев из других стран, проживающих в настоящее время на территории Германии.
В работе приводятся наиболее типичные высказывания немцев о представителях различных
национальностей. Авторами затрагивается проблема толерантности и даётся попытка,
опираясь на жизненный опыт немцев, определить, какое место она занимает в жизни
немецкого народа на сегодняшний день.
Die meisten wissen über Russland nicht so viel, u. z. dass Russland gross und kalt ist. Da gibt
es viel Schnee. Deshalb erwärmen sich die Russen oft mit Wodka. In Russland gibt es sehr reiche
Leute, aber die Mehrheit der russischen Leute lebt sehr arm, weil sie nicht fleiβig sind und nichts
organisieren konnen. Obwohl die Russen arm leben, sind sie immer gastfreundlich und offenherzig.
Die Russen feiern die Festtage sehr laut und lustig. Russland erscheint den Deutschen als lautes
Land. Die Russen hatten 70 Jahre lang Totalitarismus. Der liebe Gorbi hat ihnen Demokratie
geschenkt, sie haben ihn aber nicht richtig schätzen können. Derzeitige russische Präsident
kontrolliert alles in Russland. Deshalb denken einige von den Deutschen, dass es in Russland keine
echte Demokratie gibt. Das russische Ballett und das russische Theater werden in der ganzen Welt
geschätzt.
Fast alle Deutschen bewundern die Engländer und leiden seit alten Zeiten unter ungeteilter
Liebe zu ihnen. England besaβ bei ihnen Autorität zu allen Zeiten und ihre politische, soziale und
industrielle Errungenschaften wurden oft bei den Deutschen zumVorbild genommen.
Hinsichtlich der Franzosen empfinden die Deutschen Bewunderung für ihre raffinierte Kultur.
Die Franzosen denken, dass sie die besten Köche in der Welt sind, und diese Überheblichkeit gefällt
den Deutschen nicht. Auch die deutschen Frauen finden, dass die Französinnen mit ihrer Karriere
zu beschäftigt sind.
Die Deutschen beneiden oft die Einwohner der Mittelmeerländer um das warme Klima, die
Freiheit ihrer Beziehungen und die alten Traditionen. Deshalb ziehen viele Deutsche vor, ihren
Urlaub in Spanien und Italien zu verbringen.
Amerikanischer Pragmatismus entzückt einige von den Deutschen. Aber manchmal ärgert die
Deutschen der Wunsch der Amerikaner, die anderen Staaten schulzumeistern, sich in ihre Politik
einzumischen und den anderen ihre Meinung aufzudrängen.
Die einzige Nation, die die Deutschen in Pünktlichkeit, Fleiβ und Sauberkeit übertrifft, sind
die Schweden. Nie im Leben führen die Deutschen Kriege mit den Schweden.
In der Bundesrepublik Deutschland hat jeder 13. Einwohner eine fremde Nationalität. Fur
viele ist Deutschland eine neue Heimat. Die Lebenserfahrung hat die Deutschen gelehrt, dass die
Toleranz nicht nur eine Tugend, sondern auch eine Pflicht ist und dass ohne Gemeinschaft der
Nationen es unmöglich ist, den Frieden auf der Erde zu erhalten.

