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Maschbat aus der Mongolei – das Interview im Original 
 
 
Mein Name ist Maschbat. Ich bin aus der Mongolei. Ich bin 1945 geboren. Ich habe 
Lebensmittelingenieur gelernt.  
 
Ich habe Deutsch gelernt, weil damals als ich (die) Grundschule besucht habe und fertig 
war, war bei uns in dem Land (ein) großes Programm gewesen, dass wir (die) 
Lebensmittelindustrie mit Hilfe der DDR aufbauen wollten. Und da wurden die Spezialisten 
in der DDR ausgebildet. Und so habe ich dort Lebensmittelingenieur gelernt und bin '68 
mit dem Studium fertig geworden. Und zurück nach Mongolei gekommen und da war 
gerade das Ulan Bator-Fleischkombinat in Betrieb genommen und da habe ich als 
Ingenieur zwanzig Jahre gearbeitet und so war meine Verbindung mit (der) deutschen 
Sprache und mit Deutschland. 
 
So ist Deutschland: Deutschland ist für mich ein sehr arbeitsames Volk und pünktlich 
und wenn sie eine Arbeit machen, machen sie (sie) ordentlich und sauber. 
 
Typisch deutsch ist nach meiner Meinung 'Das muss ich haben, wenn (es) der andere 
hat'. Und auch pünktlich, sauber und besser als die anderen machen ist typisch deutsch.  
 
In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben: Ich würde mal besuchen Deutschland, 
leben würde ich nicht in Deutschland. Da ist für der Lebensraum zu eng und das Leben ist 
in Europa, (es) kostet.  
 
Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen: 'Nach mir ist (die) Sintflut' –  
das verstehe ich nicht richtig, wie man (das)  ja. Das ist dann zu individual gemacht und 
so. 
 
Das kann man am besten auf Deutsch: Man muss arbeiten, pünktlich sein. 
Qualitätsmäßige Sachen herstellen. Das kann man am besten nach deutscher Art.  
 
An einem freien Tag in Deutschland würde ich …: 
Deutsche Familien besuchen, besonders die auf dem Land leben, die Bauern besuchen 
und mit ihnen etwas sprechen und Fragen stellen,und wie ihre Lebenssache organisiert ist 
und so weiter.  
 
Das fehlt mir aus Deutschland in meiner Heimat: Etwas, (das) bei uns fehlt (ist) der 
Naturschutz und die Deutschen sind in dieser Sicht viel besser geordnet, ja, (im) 
Naturschutz, das fehlt bei uns jetzt. 
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Auf einer einsamen Insel alleine würde ich …: Leben. Das ist der Wunsch aller 
Menschen in der Welt. Aber so kann nicht immer existieren. 
 

Interview: Adelheid Feilcke 
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