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Allmählich zuhause  
in beiden Kulturen

Vor zehn Jahren habe ich erfahren, dass ich Ortslektorin bin. Nun  
hatte ich aber vorher schon einige Jahre denselben Beruf aus-
geübt. Ab 2001 jedoch wurden Leute wie ich vom DAAD erfasst. 
Um uns von den hauseigenen DAAD-Lektoren termino logisch 
ab   zugrenzen, hießen wir ab da Ortslektoren, vermutlich, weil wir 
vor Ort waren? Diese Wahrnehmung durch den DAAD brach  te 
schlicht nur Positives mit sich. Vor diesem Zeitpunkt waren die  
DAAD-Lektoren und -Lektorinnen immer mal wieder ab  gereist 
an einen Ort in der Nähe von Windsor Castle, im Great  Windsor 
Park, mit einem Namen, der einen an typisch englische Gerich-
te und Saucen denken ließ: Cumberland Lodge. Zurück kamen 
die Lektoren und Lektorinnen eigentümlich be  glückt und rings-
um stimuliert.
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An diesen vom DAAD veranstalteten Fortbildungsseminaren 
können wir nun auch teilnehmen, und über die Jahre hat dies 
neben den oft sehr anregenden einzelnen Seminaren auch be -
wirkt, dass wir Ortslektoren uns als eigene Gruppe identifi ziert 
haben. Ein Netzwerk ist entstanden. Wir genießen ganz ähn-
liche Privilegien (Materialbezug, Betreuung durch eine eigens  
für uns bestellte Kraft in Bonn, zuerst durch Susanne  Lüdtke 
und jetzt durch Elke Hanusch), wir können an Projekten arbei-
ten und dafür kleine Beiträge vom DAAD beantragen, wir 
 können Kultur  schaffende zu einem längeren Besuch einladen, 
und – und dies soll gar nicht an letzter Stelle stehen – einmal 
im Jahr können wir uns bewerben, um zu einer Fortbildung in 
Deutsch  land eingeladen zu werden.

Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache seit 1994 in Cam -
bridge, England.

Mein Department ist verhältnismäßig groß, als festange-
stellte Sprachlehrer sind wir allerdings nur zwei Muttersprachle -
rinnen. Der professionelle Austausch mit anderen native  speakers  
ist deshalb wichtig. Zum persönlichen Austausch komme ich 
später noch. 

Cambridge ist wie viele Universitätsstädte eine Schleusen-
stadt. Viele junge Akademiker kommen, bleiben für eine ge  wisse  
Zeit, und dann verlassen sie Cambridge wieder. Die DAAD-Lek-
torinnen und -Lektoren sind hier keine Ausnahme. Sie  kommen, 
sie bleiben, und sie reisen wieder ab. Es dauert deshalb gar 
nicht so lange, dass man sich wie ein alter Hase fühlt, der über 
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die garantierten ersten Reaktionen (seien sie positiv, seien sie  
negativ) milde lächelt und mit dem Kopf wiegt. Im  Laufe mei  ner 
Zeit als Häsin glaube ich folgendes Muster erkannt zu haben:  
Die Gewöhnung an das Ausland und die Entwöhnung von der 
Heimat gehen Hand in Hand, der Prozess vollzieht sich in drei 
Stufen. Zunächst findet man vieles im Ausland „toll“. Dann fin-
det man vieles (oft handelt es sich um dieselben  Dinge oder 
Themen) „bescheuert“ und entdeckt plötzlich, wie „toll“ eigent-
lich alles in Deutschland funktioniert, schmeckt und isoliert ist. 
Zuletzt pendelt man sich auf eine mittige Balance ein. Das ist 
vielleicht ähnlich wie in einer frischen Beziehung: am Anfang 
ist alles wunderbar, dann erkennt man kleine  Fehler und dann, 
wenn man lange genug aushält, pendelt man sich in einer res-
pektvollen, aber nicht unkritischen Position ein. 

Es ist ja so: Geht man nach China, um dort zu arbeiten, be -
sucht man vorher wahrscheinlich ein interkulturelles Trainings-
seminar, um dem erwarteten Kulturschock vorzubeugen. Geht 
man nach England, erwarten alle, dass man sich von alleine 
zu  rechtfindet. Eine Beschreibung meiner Sicht Deutschlands 
– immerhin die Vorgabe für diesen Aufsatz – könnte sich also 
vielleicht ganz klassisch auf die Differenzen zwischen Deutsch-
land und Großbritannien beziehen. Machte man eine Liste mit 
solchen Unterschieden, so landeten in der Negativ Top Ten 
wahrscheinlich:
1. Das Brot ist hier nicht so gut.
2. Warum gibt es keine Mischbatterien?
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3. Der Kaffee (das Bier, der Wein, etc) ist hier nicht so gut.
4. Warum gibt es im Bad keine Steckdosen / Lichtschalter?
5. Warum liegt im Badezimmer Teppichboden?
6.  Alle sind immer ganz höflich, das ist aber nur angelernt 

und nicht ernst gemeint.
7.  In den Kneipen spricht man nur über Banales,  

warum nicht mal über Politik?
8.  Briten versuchen immer krampfhaft, witzig zu sein,  

auch wenn das gar nicht angebracht ist.
9. Der Kuchen ist hier nicht so gut.
10.  Die Infrastruktur ist nicht gut ausgebaut, außer,  

man will immer nur nach London fahren.

Die Liste oben spiegelt die zweite Stufe, also die, in der man denkt,  
dass in Deutschland alles besser ist, man wusste es nur vorher 
nicht, weil man ja gar keine andere Welt kannte. Ich habe ganz 
bewusst versucht, den Grundbefindlichkeiten einen großen Platz  
einzuräumen, für Deutsche sind das die Grundnahrungsmit-
tel (Brot, Kuchen und ein Getränk), dem Italiener oder Japaner 
oder Afrikaner fehlen wahrscheinlich ganz andere Dinge.

Stun-den-lang kann man sich mit gerade eingereisten 
Deutschen über diese Themen unterhalten. In der ersten Phase 
denkt man: Die viktorianischen Schiebefenster sind so putzig, 
da ist es nicht so schlimm, wenn es ein bisschen zieht! Oder: Wer 
braucht eine plumpe Mischbatterie, wenn man dafür im Gegen-
zug drollige kleine Wasserhähnchen am Beckenrand bekommt.  
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Man mischt sich die Temperatur eben selber im Becken so wie 
man es mag. „Kultur kommt ja auch nicht  fertig aus dem Wasser -
hahn!“, sagte mir einmal ein Engländer, der mein empörtes Why,  
Oh Why? wohl einmal zu oft gehört  hatte. Einen ernsthaften 
Vortrag mit witzigen Vorabbemerkungen zu beginnen, dient 
der Wissenschaft oft besser, als in knochen trockener Manier 
einen knochentrockenen Vortrag vorzustellen. Kurz: Man  findet 
vieles charmant, weil anders.

Ich befinde mich nun schon seit einiger Zeit in der Mittel-
stellungsposition des Pendels. (Soweit man das sich selber at  tes -
tieren kann.) Im Alltag finde ich die englische Art des Umgangs  
schlicht erleichternd. Die Höflichkeit schmiert das Alltagsge-
schehen gut. Ob der Mensch, der vor mir durch eine Tür geht, 
und mir diese aufhält, dies nur aus antrainierten Motiven tut, 
finde ich schlicht irrelevant. Heißt das übrigens umgekehrt, 
dass die Menschen im deutschen Alltag alle ganz bewusst und 
beabsichtigt unhöflich sind? Mein Brot backe ich selber (wie 
sehr viele Deutsche, die ich kenne), und zum Humor habe ich 
mir schon viele Gedanken gemacht (ist das typisch Deutsch?).

Schon viel wurde über die Asymmetrie zwischen  deutscher 
und britischer Einstellung dazu, was komisch ist, und wann 
man witzig sein kann / darf / soll, geschrieben. Meine  neuste 
Begegnung mit dem Thema war via Max Goldt, der in  seinem 
Essay „Im Visier von Pakistan und Texas“ (in: Max Goldt: Ein 
Buch namens Zimbo, Hamburg 2009/2011) den Blog eines in 
Deutschland lebenden US Amerikaners erwähnt, in dem  dieser  
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Ausgewanderte sich schriftlich seine Gedanken zu den Deutschen  
macht. Auf diesem Blog (German Joys, von Andrew  Hammel, 
siehe http://andrewhammel.typepad.com) nun  wieder wird 
Roger Boyes, Berlin Korrespondent der London Times, zitiert. In 
seinem Buch My Dear Krauts versucht Boyes, sich und ande-
ren zu erklären, warum der deutsche Humor so ghettoisiert 
sei: nur zu bestimmten Terminen und zu bestimmten Anläs-
sen darf man (soll man!) komisch sein. Und auch an mir konn-
te ich am Anfang meiner Zeit in England Befremdlich keiten 
wahrnehmen, die von Boyes bei den Deutschen diagnostiziert 
werden. Wenn ein Akademiker einen Vortrag mit einer Einfüh-
rung begann, deren Zweck es ist, den Vortragenden vorsorg-
lich selbst ein bisschen „runter zu machen“ (das berühmte 
englische Understatement, nach dem Motto: Eigentlich weiß 
ich gar nichts über dieses Thema, aber ich will mal versuchen 
zusammenzufassen, was ich mir auf der Bahnfahrt hierher so 
zusammengedacht habe) und die Atmosphäre aufzulockern, 
dachte ich bei mir: Moment mal! Wenn ich Unterhaltung will, 
geh ich ins Kino, und überhaupt, wenn du nichts zum Thema 
weißt, dann belästige uns nicht mit einem Vortrag. Witz an die-
ser Stelle: Unangebracht! 

Ein britischer Kollege hat mir einmal erklärt: Deutsche und 
britische Erwartungen an eine gelungene Unterhaltung oder 
einen guten Vortrag sind diametral entgegengesetzt. Für den 
Briten ist es wichtig, geistreich unterhalten zu werden. Für 
den Deutschen ist die Ernsthaftigkeit einer Unterhaltung am 





Bei internationalen Kollegen klingt  
das Programm des DAAD […] wie eine 
wilde Erfindung.

Silke Mentchen, Großbritannien
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 wichtigsten. Das Schlimmste für einen Briten: sich zu lang-
weilen. Vom Deutschen gehasst: Triviales. Nun verstehen  beide 
Nationen sich insofern falsch, als des Deutschen Wunsch nach 
Ernsthaftigkeit vom Briten mit Langeweile gleichgesetzt wird, 
der Deutsche umgekehrt des Briten Neigung zum Witzeln 
als triviale Nichtigkeiten geringschätzt. Das kann ja nicht gut 
gehen, zumal die Ernsthaftigkeit der Deutschen den Briten oft 
viel zu brutal ist. Die deutsche Meinung muss ja immer ge  sagt 
werden. Kommt man aus dem Kino, sagen meine deutschen 
Freunde mir sofort (und fast immer ungefragt), warum sie den 
Film schlecht fanden. Und dass der Regisseur eingesperrt ge -
hört und das gesamte Team mit Berufsverbot belegt. Manch-
mal denke ich, dass diese Form des sich Ereiferns der Humor 
des Deutschen ist. Denn Spaß machen kann auch das, aber nur, 
wenn man weiß, die Gegenüber verstehen es, die gesteigerte 
Empörung richtig zu nehmen: nämlich als Sport.

Eine Meinung zu haben und diese zu sagen, ist wichtig für 
Deutsche. Den Studierenden in meinen Kursen sage ich ein-
dringlich, dass sie sich in Seminaren an deutschen Unis auf  harte  
Kritik einstellen sollen. Eine Wortmeldung in Deutschland ist 
eigentlich nur dann berechtigt, wenn man kritisiert. Etwas zu 
bestätigen, zu loben oder zu bekräftigen, erscheint als Zeit-
verschwendung. In England kann man aber auch schon mal 
sagen: Ja, das sehe ich auch so. Kritik ist behutsamer, was man 
normaler weise mit „konstruktiv“ bezeichnet. Dieses Phäno-
men lässt sich in einigen Bereichen beobachten. Nicht  selten 
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besuchen mich Deutsche, die mir dann, nach kurzem Aufent-
halt erklären, wie alles im Vereinigten Königreich so läuft, und 
sogar wie die Politik in meinem College abläuft. Man weiß 
es halt besser (und ich gehöre fröhlich in dieses Lager, habe 
die deutsche Besserwisserei schließlich zum Beruf gemacht, 
in  meinen Kursen weiß ich meistens am besten, wo ein Dativ 
stehen muss, dass sich Konjunktiv II nach „als ob“ gehört, und 
dass „weil“ eine unterordnende Konjunktion ist. Letzteres 
muss ich allerdings auch Deutschen oft großzügig noch mal 
erklären). 

Dieses Besserwissen als die Fachleute macht vor keinem 
Le bens  bereich halt und erstreckt sich auch auf die Freizeit.  Briten  
machen zwar auch gerne ihre Sachen selber – DIY wurde hier 
erfunden –, aber man ist sich immer bewusst und sogar stolz, 
dass man all dies als Dilettant tut. Anders in Deutschland: In Köln,  
meiner Heimatstadt, gibt es eine Filiale des Geschäfts „Globe -
trotter“, ein deutsches Spezialgeschäft für die Freizeitausrüs -
tung. Hier kann man als potentieller Käufer schnell noch mal 
nachtesten, ob die Stiftung Warentest mit ihrem Qualitäts urteil  
auch wirklich Recht hatte. Das muss man sich mal vorstellen: es 
gibt dort eine Duschkabine (offiziell heißt das Regen  kammer), 
in der man prüfen kann, wie wasserdicht die Regenjacke wirk-
lich ist. (Es gibt übrigens auch eine Kältekammer, eine Erlebnis-
treppe (?) und eine Kletterkammer!)

Als ich ganz harmlos ein Paar Schuhe zum unanstrengen-
den Wandern kaufen wollte, wurde ich getestet: wollte ich die 
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Schuhe für die Wüste (das Paar, das ich aus rein ästhetischen 
Gründen ausgesucht hatte, stellte sich als wüstentauglich her-
aus)? Wie viel Grad Steigung hatte das Gebirge? Gab es dort 
Schlangen? Etc. pp. Dabei war der Verkäufer gar nicht aufdring-
lich oder besserwisserisch, sondern ernstlich interessiert an 
meinem geplanten Freizeitvorhaben. An einer Stelle vermu tete 
er sogar, dass ich mich vielleicht auf den Jakobsweg aufmachen  
wolle (der seit Hape Kerkelings Buch eine neue Generation 
Wanderbedürftiger erreicht zu haben scheint). Ja ja, das Wan-
dern, eine deutsche Beschäftigung, und heute geht man halt 
nicht einfach los, sondern testet vorher bei dem Freizeitaus-
statter, am besten auf der Erlebnistreppe (?), ob das Schuhwerk 
auch das richtige ist. Gründlich.

Wir kennen uns aus. Wir diskutieren. Wenn ich mit Freunden 
in Köln über Politik spreche (ist Angela Merkel eine Neo-Libe-
rale? Ja oder Nein?), wird es auch schon mal laut. Man schaut  
sich geradeaus und ernst in die Augen und vertritt  seine Mei-
nung. Das würde ich in England nicht machen, denke ich dann. 
Die Außenseiterposition macht kritisch, oft aber auch neidisch 
und manchmal bin ich völlig aus dem Häuschen darüber, wie 
schön es in Deutschland ist. Zum Beispiel an der Ahr.

Orte, an die man als urbane Deutsche unter 70 erst fährt, 
wenn man Deutschland verlassen hat. Dernau an der Ahr, zum 
Beispiel, das man bequem von Köln aus mit der Bahn erreicht. 
Von einem Aussichtspunkt aus sieht man auf das Winzerdorf 
hinab. Alles hier sieht unheimlich deutsch aus. Warum, kann ich 
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gar nicht genau sagen. Die Häuser sind alle weiß, die Dächer 
schwarz, aber sie sind gar nicht übermäßig ordentlich aufge-
reiht, das lässt schon das Terrain nicht zu. Wir gehen  weiter und 
kommen an Schrebergärten vorbei. Ein Mann baut mit einem 
Teenager (seinem Sohn?) eine Hütte. Hier fällt der Unterschied 
nun vollends auf: in England dienen solche Gartenhütten dem 
Unterstellen von Gießkannen und sonstigem Gartengerät. Die-
se Hütte hier war solide gebaut und aus Massiv holz. Das war 
kein zusammengekratzter Verschlag, dies war eine gründliche 
Konstruktion, die Jahrzehnte halten würde. Da fällt mir ein: 
beim Ansehen von Jugendfotos einer Kollegin, die in beiden 
Län  dern, England und Deutschland, aufwuchs, gelang es mir 
immer, bei jedem Bild sicher zu bestimmen, wo es aufgenom-
men worden war. Woran lag das? An den Jägerzäunen, an der 
Architektur, an den Tapeten, an der Kleidung der Leute? Wie 
auch immer, eine sozio-kulturelle Struktur saugt man in sich 
auf und kann dann ziemlich sicher sagen, ob etwas eigen oder 
fremd ist. Deutschland identifiziere ich nach wie vor als mir 
eigen, aber mittlerweile aus einer großen Distanz.

Und die Regenkammer-Gründlichkeit hat natürlich ihre 
positiven Kehrseiten: Die Züge fahren (fast immer), in Häusern 
zieht es nicht (allerdings muss ich gestehen, dass der Durch-
zug hier als frische Luft empfunden wird, und ich inzwischen 
oft denke, in Deutschland ist alles hermetisch, und ich meine, 
keine Luft zu bekommen), die Lebensqualität ist sehr hoch, es 
gibt das Reinheitsgebot, die Leute sind im Prinzip anständig 
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(wie hier auch), nicht überdurchschnittlich korrupt (wie hier 
auch) und die politische Landschaft ist zumindest übersichtlich 
(wie hier auch). Auch wenn man im Moment in Deutschland  
von Ent-solidarisierung spricht, aus der englischen Perspek tive 
ist die minimale Grundversorgung immer noch sehr üppig, und 
der Sozialstaat scheint noch recht flüssig. Wir verdreifachen  
hier gerade die Studiengebühren, privatisieren das Gesundheits-
wesen und glauben im Prinzip immer noch, dass der Markt sich  
selbst reguliert. Bildung wird zum Gut, das man kaufen und 
verkaufen kann. Das ist in Deutschland lange noch nicht so. Bei 
internationalen Kollegen klingt das Programm des DAAD zum 
Beispiel wie eine wilde Erfindung. Einem Land, das es sich zur 
Aufgabe macht, seine Sprache und Kultur im Ausland zu unter-
stützen, kann es noch nicht allzu schlecht gehen. Auch Deut-
sche wissen oft gar nicht, was mit ihren Steuern so alles unter-
stützt, gefördert und ins Rollen gebracht wird. Dies gehört 
gelobt und als Information verbreitet!

Zum Beispiel die Ortslektoren-Treffen in Berlin. Eine  famose 
Einrichtung. Man lernt Kollegen aus aller Welt kennen, oft 
aus Orten, an denen es keine DAAD-Lektoren gibt. Die Sicht 
auf Deutschland variiert gewaltig, denke ich. Und bei diesen 
 Treffen kann man beobachten, dass die Kollegen oft Qualitä-
ten, Tugenden und Besonderheiten repräsentieren, die man 
grob mit dem von ihnen gewählten neuen Heimatland assozi-
iert. Wie ist das eigentlich: geht man in das Land, zu dem man 
eine Affinität spürt? Dessen Sprache / Kultur / Mentalität man 
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studieren möchte? Und wird man dann so, wie man denkt, dass 
die Leute in diesem Land sind?

Nein, wird man nicht, aber es stellen sich Spuren ein. Bei 
einem solchen Treffen reagierten Teilnehmer aus unterschied-
lichen Regionen der Welt ganz unterschiedlich auf einen der 
Vorträge. Mir und meiner Kollegin aus England war der  Vortrag 
viel zu pompös und zum Teil zu aggressiv. Andere Zuhörer 
 wurden vom Vortragenden direkt gefragt und „ rangenommen“, 
wir wanden uns auf unseren Sitzen und fanden, dass der Mann 
seine Rolle als Vortragender ausnutzte. Ich hätte fast den Saal 
verlassen, so sehr ging mir die Art des Vortrags gegen den Strich  
(der Inhalt ist schon längst in den Hintergrund gerückt). Im 
anschließenden Gespräch (der Vortragende war nicht mehr 
da) stellte sich heraus, dass unser Unbehagen durchaus nicht 
geteilt wurde. Wir befanden uns vielmehr am extremen Ende 
eines Spektrums von Reaktionen, die von „Endlich bringt je  mand 
mal Sachen auf den Punkt“ über „Ich fand das frisch und locker“ 
zu unserem „So darf man doch mit Leuten nicht umspringen“  
reichten. War man uns auf den englischen Schlips getreten? 
Anscheinend. Wie gut, dass man das zwischendurch immer 
wieder überprüfen kann, nicht zuletzt anhand solcher Treffen 
und des anschließenden Austausches. 

Als Anekdote zu dem Thema „angenommene Menta li  täten“ 
fällt mir noch ein, dass Affinitäten zum Zielland auch unter den  
Briten beobachtet werden können. In meiner Fakultät gibt es fünf 
Abteilungen. Die Kollegen im spanischen department kommen  
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zu Sitzungen zu spät und schwatzen dann unab lässig, die im 
russischen wissen oft gar nicht, dass eine Sitzung stattfindet, 
die im italienischen tragen die schönsten Anzüge, die im fran-
zösischen wollen alles, nur nicht das, was die anderen grade 
durchsetzen wollen, und streiken, und die im deutschen haben 
schon vor der Sitzung das Protokoll ausgearbeitet und kennen 
alle Regeln auswendig. Dabei ist zu beachten, dass fast alle 
meine Kollegen Briten sind! (Und dabei ist auch zu beachten, 
dass ich im Interesse der Deutlichkeit etwas übertreibe.)

Nun ist man also im neuen Land, muss alle drei Stufen der 
Gewöhnung durchlaufen, und soll bei alle dem aber die deut-
sche Kultur (und die schweizer und österreichische) vermitteln. 
Mein Bild von Deutschland ist nun fast 17 Jahre alt. Auch wenn 
ich oft zurück nach Deutschland reise, fehlt mir die Sicherheit 
im Alltagswissen. Es ist fast soweit, dass ich die Anfangs fragen 
von „Wer wird Millionär?“ nicht mehr beantworten kann. (Das 
habe ich grade on-line getestet, ich schaffte es immer in die 
nächste Runde!). Nischenvokabular geht verloren (neulich fiel  
mir nicht mehr ein, wie der Vogel mit der roten Brust auf Deutsch  
heißt), ich kenne Schauspieler im Vorabendprogramm und Lokal   -
politiker überhaupt nicht und finde manche Reaktio nen völlig  
plem plem und mir fremd (Warum lässt man sein Haus bei google  
street view wegpixeln? Mir ein Rätsel.). Ich muss mich beruflich 
mit dem deutschen Selbstbild, mit meinem Bild von Deutschland  
und mit dem internationalen Bild Deutschlands ausein  an  der -
setzen. Dies empfinde ich nach wie vor als sehr spannend. 
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Meilensteine der englischen Wahrnehmung Deutschlands, so 
wie ich sie abrufen kann ohne lange zu recherchieren, sind: Angst  
vor deutscher Hegemonie noch Mitte der 90 er Jahre. Langsam 
nachlassendes Interesse an den Problemen der Wiederverei-
nigung. Nie enden wollendes Interesse an Nazi-Deutschland. 
Überraschung und überraschter Respekt in breiten Teilen der 
britischen Bevölkerung für die deutsche Entscheidung, 2003 
keine Truppen in den Irak zu schicken. Positive Überraschung  
darüber, wie fröhlich die Deutschen die Fußballweltmeister schaft  
ausgetragen haben (Fußball! Ein Riesen thema in England. Und  
die Engländer haben noch immer nicht begriffen, dass das 
Spiel im Jahre 1966 in Deutschland überhaupt keine Spuren  
im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat. Ganz anders hier! 
1966 haben die Engländer gegen die Deutschen gewonnen …). 
Dann gewinnt Deutschland auch noch den Grand Prix d’Euro -
vision (auch wenn „Lena“ mit einem sehr sehr seltsamen und  
wie selbstgemacht klingendem Cockney Akzent singt!). Politisch  
Interessierte fragen seit der LibLab Koalitionsregierung (Labour 
und Liberals) schon mal, wie das denn so funktioniert mit Koali-
tionen … Deutschland wird wahrgenommen als erneut erstark-
te Wirtschaftskraft, nur diesmal scheint mir mehr Respekt in 
den Aussagen zu liegen als noch Anfang der 90 er. 

Kurzum: Ich lebe und arbeite sehr gerne als Deutsche in Eng -
land, und anders als manche Expats fühle ich mich eigentlich in 
beiden Kulturen langsam zuhause. Ein bisschen Spötteln gehört  
dazu, aber man neckt je bekanntlich nur, was man sehr liebt.


