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Es gilt das gesprochene Wort 
 

fiktive Umfrage über 

Kanada 

 

 

Sehr geehrter Herr Konsul, 

 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wenn man die Menschen hier in Bayern befragt, 

was ihnen zum Stichwort „Kanada“ einfällt, 

werden mit Sicherheit die wunderschönen 

Landschaften genannt: Die schneebedeckte 

Berge, endlosen Wälder und Seengebiete. 

 

 

 

 

 

 

 

Der kanadische Nationalsport Eishockey bleibt 

vermutlich ebenfalls nicht unerwähnt. Und die 

Genussmenschen werden spontan sicherlich 

auch an den köstlichen Ahornsirup denken.  
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Freundlichkeit der 

Kanadier 

Doch am häufigsten wird vermutlich etwas 

anderes genannt: Nämlich die viel gerühmte 

Freundlichkeit, Höflichkeit und Herzlichkeit 

der Kanadier. Dazu habe ich neulich einen 

Spruch gelesen, der mich zum Schmunzeln 

gebracht hat: 

 

„Du bist Kanadier, wenn Dir jemand auf den 

Fuß tritt und Du sagst: „I am sorry!“  

 

Wenn man korrekt sein will, muss man dem 

natürlich noch eine Variante hinzufügen, 

nämlich: „Je suis désolé!“ 
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„Lotto-Geschichte“ Dass dieser gute Ruf gerechtfertigt ist, hat erst 

im vergangenen Monat wieder eine Meldung aus 

Kanada gezeigt, die um die Welt ging:  

 

Ein Ehepaar hatte bei einer Lotterieziehung den 

Pot mit 50 Millionen kanadischen Dollar 

geknackt - und war trotzdem verzweifelt. Denn 

die beiden stellten fest, dass sie den 

Lottoschein verloren hatten und daher nicht 

einlösen konnten.  

 

Doch eine ehrliche Finderin sorgte dafür, dass 

das Paar das plötzlich so wertvolle Stück Papier 

zurückbekam - und so auch den 

Millionengewinn in Empfang nehmen konnte.  
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Glückwünsche Sehr geehrter Herr Konsul, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben allen Grund, stolz auf Ihr Land zu 

sein - und heute Ihren Nationalfeiertag 

ausgiebig zu zelebrieren!  

 

Für mich ist es eine große Ehre, Ihnen zu 

diesem Anlass die Glückwünsche der 

Bayerischen Staatsregierung - insbesondere 

auch von unserem Ministerpräsidenten Horst 

Seehofer - überbringen zu dürfen.  

 

Und es ist mir eine besondere Freude, mit 

Ihnen zusammen Ihren Nationalfeiertag zu 

feiern!  
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Amerikahaus Ich finde es ganz wunderbar, dass Sie dafür das 

Amerikahaus ausgewählt haben - denn es 

symbolisiert die enge transatlantische 

Verbundenheit wie kein anderes Münchner 

Gebäude. 

 

enge Verbundenheit 

zwischen Kanada 

und Bayern 

Obwohl Kanada und Bayern über 6.000 

Kilometer voneinander entfernt liegen, 

bestehen enge Kontakte - in jedem nur 

denkbaren Bereich:  

 

In der Politik. Der Verwaltung. Der Wirtschaft. 

Auf dem Feld der Wissenschaft und 

Technologie. In kultureller Hinsicht. Undundund.  
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Insbesondere die Partnerregionen Québec und 

Bayern arbeiten trotz der räumlichen Distanz 

intensiv und fruchtbar zusammen - auch wenn 

das kanadisch-bayerische Verhältnis natürlich 

nicht darauf beschränkt ist.  

 

Ich möchte allen, die zu dieser besonderen 

Partnerschaft beitragen, sehr herzlich danken!  

 

Schluss Anrede! 

 

Ich gratuliere Ihnen nochmals sehr herzlich zu 

Ihrem Nationalfeiertag, danke Ihnen für Ihre 

Einladung und wünsche weiter ein gelungenes 

Fest! 

 

 


