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Die Fremdenversteher
So sind sie, die Isländer

Geben wir es ruhig zu: Die Isländer sind manchmal seltsam. Sie essen seltsame Dinge.
Sie benehmen sich seltsam. Sie sind mal zu steif und mal ein bisschen zu locker. Sie la-
chen über Dinge, die nicht lustig sind.

Die Fremdenversteher über die Isländer: „Der typische Isländer ist ruhig und zurückhal-
tend im Beisein von Fremden. Bei einer Besprechung ist er derjenige, der nichts sagt
und erstaunt ist über die Leute, die Fragen stellen. Besonderes Erstaunen gilt Leuten
wie den Amerikanern, die imstande sind, eine Stunde lang über ein bestimmtes Thema
zu reden – oder zwei, wenn sie tatsächlich etwas von dem Thema verstehen.“

Unterhaltsam, knapp und locker präsentiert unsere neue Reihe „Die Fremdenversteher“
überraschende Einsichten in den Alltag anderer Länder. Neben den Isländern werden
die Amerikaner, Engländer, Franzosen, Italiener, Japaner, Niederländer, Österreicher, Po-
len und Schweden mit trockenem englischen Humor (die Texte basieren auf den engli-
schen Xenophobe’s® Guides) porträtiert.

Die Texte schaffen eine Balance zwischen einer lustigen, zuweilen recht ironi schen Be-
schreibung der Eigenarten einer Nation und sensiblen Beobachtungen. So wird auch
das, was uns an den Fremden merk würdig erscheint, sympathisch. Die Fremdenverste-
her sind interessant für alle Leser, die neugierig auf fremde Kulturen sind, etwa weil sie
gerne in ein bestimmtes Land reisen, weil sie im Ausland studieren oder arbeiten möch-
ten oder weil sie mit einem Partner aus einem anderen Kulturkreis zusammenleben.

Nicht zuletzt können die Bücher einen Beitrag zu aktuellen Debatten in den Nachrichten
liefern: ob Brexit, italienische Schuldenkrise oder der strahlende Macron – wer den pas-
senden Fremdenversteher-Band gelesen hat, kann diese Phänomene ein bisschen bes-
ser einordnen.
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