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ALLE 
MENSCHEN 
SIND 
AUSLÄNDER
ODER
 „IL FAUT CONNAÎTRE 
POUR AIMER.“ 

Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit: 
Was mich am meisten geprägt hat, war das 

offene Haus meiner Eltern. Auch wenn sie – bis 
auf eine Reise nach Kanada, wo ich geheiratet 

habe – nicht über Europa hinausgekommen 
sind: Die Welt ist zu ihnen gekommen. Men-

schen aller sozialen Schichten und Kulturkreise 
gaben sich bei uns die Klinke in die Hand.

VON ULRIKE BREMM

Auf dem Tisch stand in der Regel ein überzähliges 
Gedeck bereit für den Fall, dass ein unvorhergesehe
ner Gast vor der Tür stehen würde – was oft genug 
der Fall war. Dann wurden Schnitzel oder Pfannku
chen geteilt, es wurde gemeinsam gegessen, getrun
ken und geredet. Und das ist bis heute so. Kaum ein 
Besuch bei meinen Eltern, bei dem nicht die afghani
schen Mädchen von gegenüber die Fische im Garten
teich füttern oder Äpfel pflücken wollen, ein syrischer 
Flüchtling meine Eltern um Hilfe bei der Wohnungs
suche bittet oder ihre iranische Freundin anruft, um 
sie zu einem persischen Festmahl einzuladen. 
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DENKANSTÖSSE

Wenn mir die Schauspielerin Nina Hoss 
(„Das Mädchen Rosemarie“) – deren Vater die Grü
nen mitbegründet hat und der Gewerkschafter war 
– im Interview für die „Emotion“ erzählt, es sei ein 
Schockerlebnis für sie gewesen, als sie erstmals reali
siert habe, dass manche Menschen andere nach ihrer 
Hautfarbe beurteilen, kann ich das bestens nachemp
finden. Aufgewachsen bin ich mit Sprüchen wie „Alle 
Menschen sind Ausländer – fast überall.“ Mit einem 
türkischen Nachbarjungen habe ich im Garten Fuß
ball gespielt, mit der griechischen Gastarbeiterfami
lie von nebenan gemeinsam aus mitten auf den Tisch 
gestellten Schüsseln gelöffelt – was bei uns zu Hause 
undenkbar gewesen wäre. Ich habe (als einzige Deut
sche) griechische und türkische Folklore getanzt, bin 
mit der jeweiligen Gruppe bei griechischen bzw. tür
kischen Hochzeiten aufgetreten. Ob im Taxi in Ber
lin oder im Reformhaus in Düsseldorf: Wenn ich auf 
Türken treffe, singe ich das damals einstudierte Lied 
vom Tanz um den Kirschbaum – und das Eis ist ge
brochen.

DEN EIGENEN HORIZONT ERWEITERN
Mein Vater hat sich jahrzehntelang als Partnerschafts
beauftragter Bergneustadts engagiert. In Châtenay
Malabry, einem Pariser Vorort, und in Landsmeer, 
einem Vorort von Amsterdam, haben wir Freund
schaften geschlossen, die teilweise bis zum heutigen 
Tag anhalten. Was für herrliche Erinnerungen, mit 
Annemieke in ihrem am Segelboot der Eltern vertäu
ten Schlauchboot auf dem IJsselmeer zu schlafen, 
sich vom sanften Schaukeln der Wellen in den Schlaf 
wiegen zu lassen. Mit Gwenola in der kleinen Küche 
der Familie Viennois eine Tarte Tatin zu backen. Im
mer war ich fasziniert von der Andersartigkeit: den 
fehlenden Vorhängen vor den Fenstern der Nieder

länder, die statt Tischdecken oft Teppiche auf 
den Tischen hatten. Dem Frühstück der 

Franzosen, das mir spartanisch erschien 
und in krassem Gegensatz zum stun
denlangen Zelebrieren mehrgängiger 
Menüs am Abend stand. Mein Bruder 
und ich durften in den Niederlanden 
und in Frankreich als Besuchskinder 

mit in die Schule gehen. Wir wurden mit 
großen Augen angeguckt – und haben aus 

großen Augen zurückgeguckt. Denn vieles 
lief anders, als wir das gewohnt waren – und die 

Ganztagsschulen der Franzosen ließen uns die rela
tive Freiheit der deutschen Schüler plötzlich in ei
nem anderen Licht erscheinen. In den Ferien haben 
wir oftmals die Häuser von Freunden bewohnt, die 
in dieser Zeit in unserem Haus zu Gast waren. Eine 
wunderbare Gelegenheit, in einem fremden Land 
den Alltag zu leben.
Mein Mann Alfred ist ähnlich geprägt wie ich: Sein 
Vater hat als BrückenbauIngenieur jahrelang in 
Kolumbien Projekte geleitet, wusste abenteuerliche 
Dinge vom Leben der indigenen Einwohner zu be
richten und bemühte gern sein im Dschungel erwor
benes Spanisch. Obwohl meinem Vater (sorry, Papa!) 
kein großes Talent für Sprachen in die Wiege gelegt 
wurde, sprechen er und meine Mutter diverse Spra
chen. Mit über 70 haben sie drei Wochen Sprachfe
rien in Brighton gemacht, wie Austauschschüler bei 
einer englischen Familie gelebt. Seit Jahren lernen 
sie jeden Dienstagabend mit einer Runde von Freun
den bei Francesco Italienisch. Außerdem können sie 
sich auf Niederländisch verständlich machen und 
parlieren Französisch, notfalls eben mit Händen und 
Füßen. Aber der Wille ist da. Der Wille, die (Sprach)
Barrieren zwischen den Völkern zu überwinden. Auf
einander zuzugehen. Völkerverständigung im wahrs
ten Sinne des Wortes. „Wenn jeder mal über seinen 
Tellerrand hinausschauen würde, könnten Kriege 
eher verhindert werden“, hat meine 1938 geborene 
Mutter kürzlich mit Nachdruck gesagt. 

VOM VERSTEHEN ZUM VERSTÄNDNIS
Das versuche ich auch meiner Tochter Tilda mit auf 
den Weg zu geben: wie wichtig es ist, sich mit Frem
den verständigen zu können. Auf einem Kurztrip 
nach London – einem Geschenk zu ihrem elften Ge
burtstag – hat sie letztens ihre bisher gelernten Vo

kabeln an unserer BedandBreakfastGastgeberin ausprobiert. 
Sich verstehen als erster Schritt zu einem tieferen Verständnis 
des anderen … Ich habe schon oft gedacht: Eigentlich müssten 
Jugendliche – als Beitrag zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
und zur politischen Bildung – per Gesetz verpflichtet werden, 
für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Um zu sehen, dass es in ande
ren Ländern andere Sitten gibt. Dass wir zwar alle unterschied
lich sind. Aber alle Menschen. Dann gäbe es sicherlich mehr 
Toleranz zwischen den Nationalitäten, weniger Probleme mit 
Ausländerfeindlichkeit. 
Abgesehen davon, dass es die Grundlage für ein weltweites 
friedliches Miteinander ist, andere Werte, Einstellungen und Le
bensweisen kennenzulernen: Wir leben in einer immer globali
sierteren Welt, in der jeder von jedem abhängig ist. Und nur wer 
es gewohnt ist, mit Menschen aus anderen Ländern zu kommu
nizieren, wird zur Lösung der globalen Probleme beitragen kön
nen. Wir sind alle Kinder unserer Kultur, 
unserer Muttersprache. Und gefangen 
in unserem Selbstverständnis. Erst 
durch das Aufeinandertreffen 
mit anderen Kulturkreisen er
weitert sich unser Horizont, 
eröffnet sich uns eine neue 
Sicht auf die Dinge. 
Ich selbst habe neben Poli
tikwissenschaften Griechisch 
und Spanisch studiert; ich 
spreche Englisch und Franzö
sisch, habe mich auch mit Portu
giesisch und Italienisch beschäftigt. 
Wo auch immer ich hinreise, nehme 
ich noch vor einem Reiseführer ein Wörterbuch der jeweiligen 
Sprache in die Hand. Und vielleicht bin ich nicht zuletzt des
halb Journalistin geworden: um mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen – grenzübergreifend. Mein erklärtes Lieblingswort ist 
das Wort Begegnung. „Il faut connaître pour aimer“, lautet eine 
französische Redewendung, man muss sich kennen, um sich zu 
mögen. Also, auf: Lasst uns hinaus in die Welt gehen, um andere 
kennen – und lieben zu lernen! ■

WIR SIND ALLE KINDER UNSERER KULTUR, 
UNSERER MUTTERSPRACHE. UND GEFANGEN 

IN UNSEREM SELBSTVERSTÄNDNIS. ERST 
DURCH DAS AUFEINANDERTREFFEN MIT 
ANDEREN KULTURKREISEN ERWEITERT 

SICH UNSER HORIZONT, ERÖFFNET SICH 
UNS EINE NEUE SICHT AUF DIE DINGE. 

Ulrike Bremm studierte Politikwissenschaften und Sprachen. Die ausge-
bildete Journalistin hat lange Jahre als Zeitschriften-Redakteurin im People-

Bereich gearbeitet, bevor sie sich 2009 selbstständig 
machte. Ihr Schwerpunkt: Interviews mit Prominenten in fünf 
Sprachen – für Zeitschriften wie FÜR SIE, EMOTION und 
PSYCHOLOGIE BRINGT DICH WEITER. Sie ist außerdem 
Online-Redakteurin mit IHK-Zertifikat, eTutorin und Dozentin.
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„WENN JEDER MAL 
ÜBER SEINEN TELLER-

RAND HINAUSSCHAUEN 
WÜRDE, KÖNNTEN 

KRIEGE EHER VERHINDERT 
WERDEN“, HAT MEINE 1938 

GEBORENE MUTTER 
KÜRZLICH MIT NACHDRUCK 

GESAGT.


