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 22 Warum Kanada nicht gleich Kanada ist
Falsche Freunde, falsches Popcorn und falscher Film

Fast sieben Stunden Flug und sie ist immer 
noch im selben Land. Unglaublich. Marei-
kes Eltern möchten an dem Kanada-Jahr 
ihrer Tochter teilhaben und haben sich in 
den Kopf gesetzt, sie in Vancouver zu tref-

fen. Also hat Mareike sich zwei Wochen Urlaub genommen 
und einen Flug an die Westküste gebucht. 

»Das kann doch nicht so weit sein. Ist doch im selben 
Land«, hat ihre Mutter noch gesagt. Pustekuchen. Das ist fast 
genauso weit wie einmal durch Europa und außerdem ziem-
lich teuer. 

Als Mareike am Flughafen in Vancouver zum Taxistand 
geht, zieht sie erst einmal gleich wieder ihre dicke Daunen-
jacke aus, die sie sich erst letzte Woche in Montréal gekauft 
hat. In Québec hat es Ende Oktober überraschenderweise 
schon einige bitterkalte Tage gegeben. Hier herrscht dagegen 
fast noch Hochsommer! Na ja, so warm ist es auch wieder 
nicht, aber immerhin 15 Grad, wie ihr die Anzeige im Flug-
hafen verrät. 

Mit ihren Eltern hat Mareike sich in der Lobby ihres Ho-
tels verabredet. Als sie endlich aus dem Fahrstuhl kommen, 
stürmt sie ihnen entgegen und umarmt sie. Sie freut sich rie-
sig, dass sie die weite Reise auf sich genommen haben. Wie 
hat sie ihre Eltern vermisst! Nach der herzlichen Begrüßung 
beschließen sie, schnell etwas im Fast-Food-Laden gegenüber 
zu essen, bevor sie sich die Stadt ansehen.
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Hannes, Mareikes Vater, geht zum Tresen und bestellt mit 
lauter Stimme: »Th ree pommes and one cola, please.« 

Die Bedienung schaut ihn ratlos an. Er zeigt auf die Pom-
mes, die der Herr neben ihm gerade bekommt. Jetzt scheint 
man ihn zu verstehen und einige Minuten später hat er drei 
schöne Portionen Pommes Frites und eine Dose Coca Cola 
auf seinem Tablett. Etwas enttäuscht trabt er zurück zu Ma-
reike und ihrer Mutter Brigitte. 

»Also, erst hat sie mich nicht verstanden und dann gibt sie 
mir weder Servietten noch Ketchup. Ich mag dieses Lokal 
nicht«, grummelt er.

Abends regnet es und die drei beschließen, ins Kino zu 
gehen. Neben den großen Hollywood-Blockbustern laufen 
auch einige Filme, die Mareike gar nichts sagen und kanadi-
sche Produktionen zu sein scheinen, darunter die Sondervor-
stellung eines scheinbar älteren Dokumentarfi lms namens Th e 
Terry Fox Story. 

»Who the hell is Terry Fox?« – Wer zum Teufel ist Terry 
Fox?, murmelt Mareike leise vor sich hin. 

»Das kann nicht Ihr Ernst sein, dass Ihnen Terry Fox nichts 
mehr sagt. Die neue Generation hat wirklich gar keine Vor-
bilder mehr«, fährt sie plötzlich eine gekränkte Stimme von 
der Seite an. Mareike braucht einen Moment bis sie merkt, 
dass sie gemeint war, aber da ist die ältere Frau, zu der die 
Stimme gehört, bereits an der Kasse und Mareike genauso 
unwissend wie vorher. 

Weil Mareikes Mutter ein großer Italien-Fan ist, entschei-
den sich die drei für einen italienischen Film. Im Foyer riecht 
es so verführerisch nach Popcorn, dass Brigitte nicht wider-
stehen kann. 

»Ich hole mir eben eine Tüte Popcorn. Ich habe jetzt so 
eine Schmacht auf Süßes.« 
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An der Kasse bestellt sie die größte Portion Popcorn, die 
es gibt. Wow – die ist wirklich riesig. Die Bedienung füllt die 
Tüte randvoll und fragt: »Mit Butter?« 

Verwirrt schüttelt Brigitte den Kopf. Was für seltsame An-
gewohnheiten es in manchen Ländern gibt. Süßes Popcorn 
mit Butter? Igitt. Hochzufrieden marschiert sie wieder auf 
Hannes und Mareike zu und genehmigt sich schon mal eine 
Handvoll Popcorn. Doch kaum hat sie es im Mund, verzieht 
sich ihr Gesicht. Sie rennt zum nächsten Müll eimer und 
spuckt den Inhalt ihres Mundes wieder aus. Was ist denn nur 
in sie gefahren? Als sie die ganze Tüte mit leidendem Ge-
sichtsausdruck in den Mülleimer wirft, schimpft sie: »Das ist 
gar nicht süß, sondern salzig! Die müssen Zucker mit Salz 
vertauscht haben.« 

Als dieser Schock überwunden ist, freuen sich die drei nun 
auf den Film. Doch als der losgeht, staunen sie nicht schlecht. 
Er ist doch tatsächlich auf Italienisch! Mit englischen Unter-
titeln. Das muss ein Versehen sein. Erst das versalzene Pop-
corn und nun der falsche Film! Das ist wirklich kein beson-
ders professionelles Kino!

Was ist diesmal schiefgelaufen?

Zunächst einmal hat Mareike die Strecke bis Vancouver un-
terschätzt: Von Montréal aus sind es noch ca. 4.000 Kilometer. 
Zum Vergleich: Zwischen Montréal und Paris liegen etwas 
mehr als 5.800  Kilometer. Dementsprechend unterscheiden 
sich so lange Inlandsfl üge preislich nur gering von den Flü-
gen nach Europa, auch wenn sie meistens doch zumindest ein 
wenig günstiger sind.

An der Westküste Kanadas fi ndet man zudem ein vollkom-
men anderes Klima vor als an der Ostküste. Dort herrscht ein 
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kontinentales Klima, die Winter sind lang und kalt, während 
in Vancouver das Klima milder ist, es mehr regnet und eher 
selten schneit.

Mareikes Vater Hannes ist in eine Sprachfalle getappt, die 
besonders für Deutsche typisch ist. Die Bezeichnung »pom-
mes frites« ist französischen Ursprungs und wird im anglo-
phonen Kanada von kaum jemandem verstanden. Ketchup 
und Servietten kann man sich in kanadischen Fast-Food-
Läden übrigens an kleinen Th eken unbegrenzt selbst nehmen, 
ebenso Strohhalme und Deckel für Getränke.

Das Kino hatte neben den Blockbustern auch einige eher 
ungewöhnliche Filme im Programm. Was Mareike nicht wis-
sen konnte: Terry Fox ist so etwas wie ein kanadischer Natio-
nalheld. Als junger Mann verlor er durch eine Krebserkran-
kung sein rechtes Bein. Um Geld für die Krebsforschung zu 
sammeln, beschloss er 1984, mit seiner Prothese von der kana-
dischen Ost- zur Westküste zu laufen. Nach 143 Tagen und 
5.373 Kilometern musste er abbrechen, weil er Atembeschwer-
den und Schmerzen hatte. Es stellte sich heraus, dass der Krebs 
bereits Metastasen in der Lunge gebildet hatte, und kurze 
Zeit später starb Terry im Alter von 20 Jahren. Kanadier sind 
bis heute zutiefst gerührt, wenn sie an Terrys Geschichte den-
ken. Im ganzen Land gibt es Statuen von ihm und jedes Jahr 
fi ndet in verschiedenen kanadischen Orten der Terry-Fox-
Marathon statt.

Das Kino war ein ganz normales Kino und keineswegs un-
professionell: Popcorn ist in Nordamerika fast immer salzig, 
nur selten wird auch süßes angeboten. Filme sind so gut wie 
nie synchronisiert, sondern werden in der Originalsprache mit 
Untertiteln in Englisch oder Französisch gezeigt. Für unge-
übte Augen kann das Mitlesen zunächst anstrengend sein, 
aber im Laufe des Films gewöhnt man sich meistens daran.
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Was können Sie besser machen?

Reisen Sie Ende Oktober an die Westküste, sollten Sie den so-
genannten Zwiebellook kultivieren. Das heißt, Sie brauchen 
von allem etwas, da die Temperaturen noch stark schwanken 
können. Vor allem aber ist es eine gute Idee, Regensachen ein-
zupacken. 

Will man sich in einem Fast-Food-Restaurant Pommes be-
stellen, sagt man im Englischen: »One serving of French fries, 
please.« – Eine Portion Pommes Frites, bitte. Und im Franzö-
sischen heißt das: »Une portion de frites, s’il vous plaît.« Wenn 
man eine Cola bestellt, spricht man übrigens auch nicht von 
Cola, sondern von coke, und zwar sowohl im Englischen als 
auch im Französischen. 

Falsche Freunde im Englischen
False friends gibt es gerade im Englischen besonders viele. Meis-
tens nehmen die Kanadier diese Fehler aber mit Humor. Hier 
sind einige Beispiele:

Englisch tatsächliche 
Bedeutung

Missver-
ständnis

Übersetzung des 
Missverständnisses

corn Mais Korn grain

first floor Erdgeschoss erster Stock second floor

gas Benzin Gas gas 

kinder-
garten

erste Klasse der 
Grundschule

Kinder garten preschool

liberal sozialdemokra-
tisch, links

liberal libertarian

student auch: Schüler Student collegian, scholar

sympa-
thetic

mitfühlend sympathisch friendly
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Von Terry Fox fi ndet man in ganz Kanada Statuen, Denkmä-
ler und natürlich den jährlichen Marathon. Jedes Kind kennt 
ihn und man sollte sich nicht über ihn lustig machen, sondern 
respektvoll mit seiner Geschichte umgehen. Eine so extreme 
Reaktion wie die der alten Dame gegenüber Mareike ist aber 
selten.

Über nicht synchronisierte Filme kann man sich eigentlich 
freuen, da man auf diese Weise endlich einmal die Original-
stimmen der Schauspieler zu hören bekommt und den Film so 
sieht, wie er eigentlich gedacht war. Außerdem trainiert man 
noch ganz nebenbei seine Fremdsprachenkenntnisse. Ansons-
ten kann man versuchen, in Videotheken DVDs mit einer 
deutschen Synchronfassung zu fi nden, die es in Amerika aber 
fast nirgendwo gibt. Will man zudem eine nordamerikanische 
DVD zum Beispiel auf seinem deutschen Laptop anschauen, 
kann man Schwierigkeiten mit dem Ländercode bekommen 
(in Nordamerika: 1, in Europa: 2). Diesen kann man bei jedem 
Laufwerk nur ein paar Mal umstellen. 

Entscheidet man sich doch für den Kinobesuch, ist salziges 
Popcorn sehr zu empfehlen, wenn man nicht gerade Heiß-
hunger auf Süßes hat. Und mit zerlassener Butter wird das 
Ganze zwar zu einer echten Kalorienbombe, aber auch un-
glaublich lecker!
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