‘Talk German’ 
SCRIPT – Home


First video: Nationalities

Munich is a cosmopolitan city, and people from all over Germany have been drawn here in recent years.

Woher kommst Du? 

Ich komme aus Hamburg.
Ich komme aus Köln.
Ich komme aus London.

 
Ich komme aus London.
I’m from London.
Und woher kommst Du?
And where are you from? 
Ich komme aus Aachen.
Ich komme aus Berlin.
Ich komme aus Nürnberg.
Ich komme aus Saarbrücken.
Ich komme aus Hamburg.

 
Germany is a vast country at the heart of Europe.

In the extreme North, the major port city of Hamburg and a land between two seas: Schleswig Holstein.

In the East, the north German plain with re-unified Germany’s new capital – Berlin.

In the west, the vineyards of Germany’s main wine-growing region, the Rheinland and the mighty Rhine. 

In the South of Germany, the Bavarian Alps border with Austria and Switzerland. 


Near the Austrian border, just two hours south of Munich, is the ancient town of Mittenwald, home to one of the very few violin-making schools in the world.

Today, pupils from near and far come here to study this traditional craft. In three years they learn how to build and repair violins and violas as well as other string instruments. Standards are high and all the instruments made in this school are sold to music shops. 


Bist du Deutscher? 
Ja, ich bin Deutscher.

Bist du Deutsche? 
Nein, ich bin Österreicherin.

Bist du Deutscher? 
Nein, ich bin Engländer. 
 
Nein, ich bin Engländer.
No, I’m English.
Ja, ich bin Deutscher.
Yes, I’m German.
Nein, ich bin Österreicherin.
No, I’m Austrian.

Bist du Deutscher?
Are you German? 

Nein, ich bin Koreaner.
Ich komme aus Soul.

Ich bin Deutscher.
Ich komme aus Mittenwald.

Ich bin Österreicherin.
Ich komme aus Kärnten am Müllstädter See. 

Ich bin Deutscher. 
Ich komme aus Karlsruhe. 

Frau Schilling:
Aus China, aus England, aus Finnland, aus Amerika, aus Frankreich, aus der ganzen Welt hatten wir Schüler und Schülerinnen. 
From China, from England, from Finland, from the US, from France, from all over the world students come here to study. 

Es gibt natürlich, wenn Schüler aus dem Ausland kommen, manches Mal Vorbehalte gegen Deutschland, die haben sich aber binnen kürzester Zeit aufgehoben, und es entstehen Freundschaften. 
Obviously, some students who come from abroad have reservations about Germany. In no time at all though, these prejudices are designed and friendships develop.  

Ich habe schon erlebt, dass französische Schüler, die da waren und mit Vorbehalt gekommen sind, bei der Abschlussprüfung auf dem Podium mit der Lederhose dann sich verabschiedet haben, aber nicht, um Spaß für uns zu machen, sie wollten wirklich zeigen, wir haben uns hier wohlgefühlt. 
I’ve seen French students who were sceptical when they arrived wearing traditional Bavarian leather trousers during their final examination - not to make fun of us, but to show that they really enjoyed themselves here. 
 
Today is the finale of the school’s acclaimed violin making competition. 

In den Großstädten der Welt gibt es eine Olympiade junger Sportler und hier bei uns findet alle vier Jahre die Olympiade der Streichinstrumente statt.  
The big cities of the world host Olympics for athletes and we have Olympics for string instruments here every four years. 

Und heuer ist es wieder so, dass aus 31 Ländern die Instrumente und Bogen eingereicht wurden…
Again, this year, instruments and bows were submitted from 31 countries …

Bei der Klangprobe hier beim Wettbewerb ist’s so, dass die Musikjuroren die Instrumente die in die letzte Wertung kommen vorspielen und andere Juroren im Publikum sitzen und die benoten. 
During the sound test here at the competition several members of a panel of judges play the instruments while others sit in the audience and give marks to what they hear. 
 
The judges are violin specialists from all over the world.
Ich bin Franzose.
Ich bin Amerikaner.
Ich bin Deutscher.
Ich bin Engländer. 
Ich bin Deutsche. 

Welche Sprachen sprechen Sie?

Ich spreche Deutsch, Französisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. 

Ich spreche Deutsch, Französisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. 
I speak German, French, English and a bit of Italian. 

Welche Sprachen sprechen Sie? 
What languages do you speak?

Ich spreche Englisch, Italienisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Französisch. 

Ich spreche Italienisch, Englisch und Französisch. 

Ich spreche Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch. 


Second video: National identity

Because it’s so close to Italy, there is a strong Italian influence in Munich and the Italian neighbourhood here is the oldest foreign community.  

Buddy Graziani is a cab driver in Munich. His father was Italian and his mother German:

Ich bin Deutsch und Italienisch, ich mag das Deutsche schon, diese … Genauigkeit, Pünktlichkeit und diese Zuverlässigkeit, das mag ich. Das ist die eine Hälfte bei mir. Die andere Hälfte ist diese Lässigkeit, was sich nicht wiederspricht, den Charme, den man hat, und dann … das man sich sagt, ist doch nicht so wichtig alles. Also, das sind zwei Seiten, die beide ihr Recht haben und ich liebe beide Seiten.
I’m German and Italian. I like the German in me: precision, punctuality, and reliability, I like that, it’s one half of me. The other half is being casual, charming … and to saying to yourself, nothing is that important after all. Both sides have their place and I love them both.  

München ist die nördlichste Stadt Italien, weil hier ungefähr, ich kann nur schätzen, sieben-, achthundert italienische Lokale sind … die Lage, die schönen Cafés, das erinnert ein bisschen an Italien … mit den ganzen Grüngürteln, und dieses auch bisschen Selbstdarstellende … das man sagt ‘Oh Bella Ciao’ und, versteh’st, das hat was. 
Munich is the most Northern town of Italy because there are about 7-800 Italian restaurants here.  … The location, the beautiful cafés, it reminds you a bit of Italy. …The green spaces and the way people present themselves … the way they say: ‘Oh Bella Ciao’ … and … do you see… it’s special. 
 
The Italian community is well established here but many other foreign visitors are (also) drawn to Munich by its cultural events, the Tollwood Music and Art festival for example. 
It’s craft market attracts traders from all around the world. 

Ich bin Brasilianerin.
 
Welche Sprachen sprechen Sie? 
Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch. 

Ich bin Ägypter. Ich spreche Arabisch und Deutsch. 

Ich bin Mongolin. Ich spreche Mongolisch und Deutsch. 
 
In the evening, international stars, cutting edge theatre and local artists perform. 
 
Tonight, from Dresden, Das Blaue Einhorn, or blue unicorn plays international folk music. 


