EIN PLANET, VIELE WELTEN
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben unterschiedliche
Lebensweise, Kultur und inklusiv Religionen. Zum Beispiel, Menschen in Afrika
oder Asien leben anders als in Amerika oder Europa. Leider wird die Koexistenz
schwierig, wenn zwei oder mehr Kulturen zusammenkommen. Vielleicht, weil es
unterschiedliche Traditionen und Bräuchen gibt, oder vielleicht, weil sie
verschiedene Sprachen sprechen und sich nicht verstehen. Zum Beispiel, hier
in Argentinien sprechen wir Spanisch, also würden wir uns mit einer Türkin nicht
verstehen, nur dann wenn wir eine gemeinsame Sprache finden.
Hier in Argentinien leben zunehmend verschiedene ausländische Völker
friedlich zusammen. Zum Beispiel in der Nähe der Hauptstadt gibt es
verschiedene "Chinatowns" und , trotz der Unterschiede haben sich die
Chinesen an die argentinischen Gebräuche und Lebensart gewöhnt . Heute ist
es üblich, dass ein Chinese "Mate" (eine Tradition in Argentinien)trinkt oder
"Asado" ( gegrilltes) isst. Kulturaustausch war und ist gegenseitig , da es auch
üblich ist, dass wir chinesische Restaurants in den großen Städten besuchen.
Diese Restaurants bieten exotische Speisen auf dieser Seite der Welt an , aber
jeden Tag sind sie häufiger und weniger auffällig.
Jetzt ist die Welt globalisiert, und mit Hilfe des Internets ermöglicht es, mehr
und schneller über andere Kulturen und Lebensweisen zu lernen. Von dieser
Seite der Welt aus, kann ich zum Beispiel die Religion und Lebensweise des
Buddhismus leicht lernen; sonst hätte ich reisen müssen oder von jemandem
brauchen, um mir darüber zu erklären.
Ein weiterer guter Weg, um einen kulturellen Austausch zu teilen, sind die
internationalen Sporttourniere , wie die Weltmeisterschaft oder die Olympischen
Spielen. Ein weiterer großer Wettbewerb, der leider nur in Europa stattfindet ,
ist "Eurovision " . Eine Sendung, die verschiedene Kulturen von einem
musikalischen Standpunkt aus zeigt.
Ich denke, wir alle wollen glücklich und ohne zu kämpfen leben, und um dies zu
erreichen, müssen wir uns bemühen, toleranter zu sein und weniger zu
diskutieren. Das ist möglich!! Sehe den Fall von Argentinien und "Chinatowns”.
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