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deutschen als dumm, dienstbeflissen, brutal; der Besitz eines Frankreich-treuen Elsässers 
wird einfach beschlagnahmt; Touristen von der anderen Seite des Rheines sind lächerlich, 
großmäulig und immer gleich und grün angezogen. Solches und noch viel mehr kann man 
Seite für Seite lesen; unterstützt von den Bildern mit ihrer suggestiven Kraft wird so das Bild 
des hässlichen Deutschen gezeichnet. Wie verblendet Jean-Jacques Waltz selbst in seinem 
Hass gewesen sein muss, erkennt man, wenn man die Vorzeichen umdreht: dann sind die 
Elsässer beispielsweise auch immer gleich und schwarz gekleidet, die Gesichter der Men-
schen sind auswechselbar, viele Menschen sind ebenfalls großmäulig und lächerlich.  

Die Liste der Kritikpunkte ließe sich ohne Schwierigkeiten fortsetzen. 

Dieses Buch gehört bestenfalls als anachronistisches oder historisch interessantes Werk in 
einen Bücherschrank. Es ist erstaunlich, auf der Internetseite des Verlages zu lesen, dass we-
gen der großen Nachfrage das Buch bereits ausverkauft ist. Im Februar erscheint die zweite 
Auflage! 

Es bleibt zum Schluss nicht allein ein vernichtendes Urteil sondern auch die Frage an den 
Verlag, was ihn zu der Veröffentlichung eines solchen Werkes bewogen hat.  

   

 

Elmar Broecker 
  


