Ein Planet, viele Welten
Wenn wir eine Frau auf der Straße sehen, können wir nur beim
Sehen nicht wissen, woher sie kommt und welche Bräuche,
Lebensgewohnheiten, oder Religion sie mit sich bringt. Diese Frau
kann von irgendwoher kommen und eine komplett andere Kultur
als wir haben. Aber das passiert nicht nur mit dieser Frau auf der
Straße, sondern mit jeder Person auf der Welt. Jeder Mensch hat
seine eigene Kultur, lebt mit seinen eigenen Ideen, Religionen,
Sprachen, Bräuchen, Lebensbedingungen. Aber gibt es bessere
Kulturen als andere?
Eines der Merkmale der neuen Generationen im 21. Jahrhundert in
vielen Ländern ist die Erweiterung ihrer Sinne zu anderen Themen.
Eines dieser Themen ist das Andere zu akzeptieren. Heutzutage
dank Internet und die Vereinfacherung der Auslandfahrten, ist es
üblicher Menschen von verschiedenen Ländern kennenzulernen.
Das ist sehr nützlich, um fremde Orte zu entdecken, und auch um
sich über neue Kulturen zu informieren.
Viele Menschen denken, dass Kultur meistens mit dem Ort, wo
man aufwächst, verbunden ist. Einige Aspekte der Kultur, wie zum
Besipiel Sprache, Essgewohnheiten oder Bräuche sind sehr mit
dem Land, in dem man aufwächst, verbunden. Andererseits sind
Klima, Landschaft und politische wie auch wirtschaftliche
Merkmale, die die Lebensgewohnheiten der Menschen
beeinflussen. Aber es gibt auch Aspekte der Kultur, die
persönlicher sind, und nicht von dem Land, in dem man lebt,
abhängen, wie zum Beispiel Religionen. So wie nicht alle Syrier
Muslims sind, sind auch nicht alle Argentinier Katholiken, mögen
den „Mate-Tee“oder tanzen Tango. Oder dass jedem Brasiliarer der
Karneval gefallen muss; oder wie auch nicht jeder Inder als
schmutzig angesehen werden muss.
Diese Etiketten werden von den Menschen vergeben, Menschen
verurteilen und werden verurteilt bzw. diskriminiert. Aber das
wichtigste ist, dass es Respekt zwischen den Menschen gibt, um
dem Zusammenleben beizutragen,
Die soziale Integration und der Respekt vor dem anderen muss mit
der Erziehung gefördert werden. Aber wie können wir über
Respekt lehren, wenn noch heute, im Jahr 2016, Kriege geführt
werden? Es gibt noch andere Schranken zwischen den Ländern, die
nicht nur mit Kultur zu tun haben, und das sind die politischen und
wirtschaftlichen Interessen und so lange diese bestehen, ist es
schwierig, die verschiedenen Kulturen und Länder zu vereinen.
Wenn auch heute unser Geist viel offener als vor einigen Jahren ist,
sind wir noch nicht total vorbereitet, um eine totale Akzeptanz zu
erreichen. Zwar haben wir es geschafft, viele Aspekte der

verschiedenen Kulturen zu akzeptieren; aber so lange dieser
Herrschsucht zur Dominanz von Gebieten oder Personen besteht,
werden immer noch Spalten zwischen den Nationalitäten
existieren.
Man muss verstehen, dass keine Kultur besser als die andere ist.
Jede Kultur hat seine Pro und Kontra Seiten, die davon abhängen,
wie jede Person sie versteht. Das Ideale, um den Frieden und die
Akzeptanz zu schaffen, wäre einen objektiven Blickpunkt gemäß
dieser zu schaffen, in dem die Kontra und Pro Seiten analysiert
werden können. In jeder Kultur kann man etwas einzigartes, neues
und schönes finden.
Wollen wir eigentlich nicht alle das Gleiche? Glücklich und in
Frieden leben? Man müsste den ersten Schritt zur Einheit machen,
in dem man fremdes akzeptiert und respektiert.
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