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Ein orientalischer Blick auf alles, was uns Deutschen lieb und teuer ist
Vom Bier in der Badewanne, über DIN-Normen, zu bunten Bio-Tonnen und kalendarischen
Brückentagen. Von Heizpilzen und Hydraulik, über Lichtkonzepte und Lärmschutz, bis zur
Pudelzucht und dem Papst...
Deutschland ein exotisches Land? Wieso eigentlich nicht? Es kommt nur auf die Perspektive
an! Vom Orient gen Okzident geblickt, offenbart sich das Land im Westen als durchaus wild,
wunderlich und, ja, exotisch. Ob Sesam-Syrer oder Ayran-Anatole, der orientalische Besucher
deutscher Gefilde muss sich auf Ungewöhnliches und unheimlich Komisches gefasst machen,
besucht er die immergrüne und wetterdurchwachsene Republik. Sagt einer, der es wissen
muss: Kabarettist, und Buchautor Kerim Pamuk, an der türkischen Schwarzmeerküste
geboren, lebt seit 30 Jahren im Land der Hundespielwiesen, Mülltrenner und
Nichtraucherschutzgesetze. Sein Urteil: Deutschland ist unbedingt eine Reise wert und
geradezu ein Geheimtipp für abenteuerlustige Baklawa-Bahrainer, Mezze-Marokkaner und
Lebne-Lybier. Aber Vorsicht: Allah verzeiht, der Hausmeister nicht – die Vorbereitung der
Reise mithilfe des gleichnamigen Buchs oder Hörbuchs ist dringend zu empfehlen.

"Guten Tag und grüß Gott, liebe Glaubensschwestern und Glaubensbrüder aus dem Orient!
Ihr interessiert euch für das possierliche und doch ultramoderne Deutschland? Ihr sitzt auf
gepackten Koffern und wollt euch vor eurer Reise über Land, Leute, Kultur und Heizpilze
informieren? Oder ihr sitzt schon im Flugzeug und möchtet gut vorbereitet dieses Mekka der
Straßenschilder besuchen? Dieses Paradies für Haarspalter und Dauerreformer, für
Zeichensetzer und manische Mülltrenner? Kommt in Scharen, liebe Freunde, denn hier bleibt
ihr Muslime, hier dürft ihr sein! Eine Reise in dieses Land lohnt immer, die Deutschen sind
nämlich in vielen Bereichen Weltspitze: von Hydraulik bis Humor, von Lichtkonzept bis
Lärmschutz, von Pudelzucht bis Papst. Hier gibt es viel zu erleben und noch mehr zu lernen.
Von eurem Trip in dieses immergrüne Land werdet ihr noch euren Enkelkindern erzählen!

Damit ihr aber nichts »in den falschen Hals bekommt«, wie man hier zu sagen pflegt, hat der
bescheidene Autor die große Ehre, euch in die Sitten und Bräuche dieses stolzen und
mehrheitlich blonden Volkes einzuführen.Vor allem soll euch nicht passieren, was eurem
Reiseführer bei seiner ersten Reise widerfuhr. Ahnungslos, geradezu naiv durchstreifte ich in
nur drei Tagen diese Republik im Herzen Europas und »staunte Bauklötze«. "

Vom Bier in der Badewanne, über DIN-Normen, bunte Bio-Tonnen und kalendarische
Brückentage – hintersinnig, intelligent und mit orientalischer Gelassenheit blickt Kerim
Pamuk auf alles, was uns Deutschen lieb und teuer ist und bringt mit seinen präzisen
Beobachtungen vom Umweltstrebertum über Grundsatzdebatten, magische Muttermilch und
dem schweren Los, in Deutschland prominent zu sein, nicht nur seine orientalischen Brüder
und Schwestern zum Staunen. So exotisch ist Deutschland!

»Und so ist Kerims Pamuks Buch unbedingt zu empfehlen, für einen tiefen und sehr
vergnüglichen Blick in die deutsche Seele.«
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»Wer in diesem Buch auf politisch unbedenkliche Pointen hofft, der wartet vergeblich. Alle
anderen werden sich köstlich amüsieren - auf eigene Kosten wohlgemerkt. Denn an
irgendeiner Stelle findet sich jeder in diesem satirischen "Kulturführer" wieder.«
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