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Von meiner neuen Einsicht

~ Zur Gedächtnisrede des deutschen Botschafters Herrn Dr.Stanzel~

Eine Zusaammenfassung

Wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, dass ich an der Universität Deutsch studieren möchte,

werde ich fast immer gefragt, „ Warum Deutsch, die Lingua Franca der Welt ist doch Englisch,

Deutsch wird doch nur in wenigen Ländern gesprochen?“ Der Grund für mein Interesse an dieser

Sprache ist, dass meine Schwester sie in einer höheren Schule lernte und mir etwas davon beibrachte.

Bis dahin war Deutschland für mich ein fernes Land. Diese ersten Kenntnisse der Sprache und der

deutschen Kultur haben mein Interesse für das Land geweckt. Später habe ich dann von den

Verbindungen unserer Länder im Geschichtsunterricht erfahren. Ich habe mich daraufhin in meiner

Schule, in der Deutschunterricht angeboten wird, angemeldet und lerne die Sprache seit einem Jahr.

Auch ein Deutsches Fest hat mir sehr gefallen. Das sind alles Gründe, weshalb ich weiter Deutsch

lernen möchte!

Ich hatte die seltene und für mich wertvolle Gelegenheit die Gedächtnisrede des deutschen

Botschafters, Herrn Dr.Stanzel zu hören und bewunderte, dass er viel Gutes über Japan zu sagen

wusste! Er hat unter anderem von den Kirschblüten, dem Freiluftbaden oder von Ekiben, der

Reiseverpflegung im Shinkansen, unserem Superexpresszug berichtet.

Von all dem hat mich seine Erzählung von den Kirschblüten am meisten beeindruckt. Er hatte bis

dahin Kirschblüten immer als etwas Vergängliches angesehen. Aber nach der Katastrophe vom

11. März 2011 hat er die Schönheit der aufblühenden Kirschblüten wahrgenommen, denn auch wenn

sie gleich abfallen, so kann man sie im nächsten Frühling doch wieder betrachten! Die Tohoku-Region

hat bei dem Erdbeben großen Schaden erlitten. Trotzdem kann sie sich so wie die Kirschblüten

regenerieren. Diese Hoffnung schenken uns diese wunderbaren Blüten!

Bis zu diesem Zeitpunkt, hatte ich keine besondere Vorstellung von diesen Blüten. Durch seine

Gleichnis habe ich erkannt, dass unser schreckliches Erlebnis auch eine neue Sichtweise

mit sich bringen kann.

Ich möchte auf einer Universität in Deutschland die Sprache und die Kultur des Landes studieren

und dann einen Beruf ergreifen, in dem ich diese Kenntnisse benötige. Sollte ich nach Deutschland

kommen, dann hilft es mir, mein Studium und meine beruflichen Ziele noch klarer erkennen zu können.

Ich werde fleißig Deutsch lernen damit ich mich gut unterhalten und verständigen kann. In

Deutschland werde ich viel erleben und aufnehmen. Ich werde neue Erfahrungen machen und

unterschiedliche Ansichten kennenlernen!


