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Sitten und Gebräuche
M ittlerer Osten und lndien

Mit AlDAdiva erwartet Sie auf lhrer Reise durch lndien,
den Oman und Agypten ein ganzes Kaleidoskop von Ein-
drücken. Entdecken Sie das reiche Kulturerbe die5er Länder
und begegnen Sie Menschen verschiedener Nationen und
Religionen.
Als Gast in einem fremden Land tut man gut daran, seine
eigenen Standards und lvleinungen zurückzustellen und
sich überhaupt zurückzunehmen, um vielmehr mit Em-
pathie und Aufmerksamkeit zu beobachten. ln diesem
Sinne möchten wir mit dem vorliegenden Extrablatt zur
interku ltu rellen Verständigung beitragen. Es soll helfen,
M issve rständ n isse zu vermeiden und Brücken zu bauen.
Hier kann natürlich nicht die ganze Bandbreite von Sitten
& Gebräuchen beschrieben und das jeweils,,richtige" Ver-
halten angegeben werden. Eine aufmerksame Wahrneh-
mung und Beachtung der unterschiedlichen Gepflogen-
heiten kann ein verständnisvolles Miteinander zwischen
Einheimischen und Besuchern jedoch erleichtern.

Liebe AIDA Gäste! 
I

Mit der bevorstehenden Reise
haben Sie sich ganz besondere
Reiseziele ausgesucht. 5icherlich
werden 5ie wunderschöne Eindrük-
ke sammeln und eine völlig andere
Kultur erleben.

Bitte machen Sie sich aber bewusst,
dass das gesellschaftliche Leben in
islamischen Ländern und in lndien
sehr viel traditioneller und kon-

servativer ist als in Europa. Verhaltensweisen, die für uns
selbstverständlich erscheinen, könnten im N4ittleren Osten
zu M issverstä nd n issen und Konflikten führen.

Unvergessliche Erlebnisse wünscht lhnen lhr Club Direktor
Anja witzla€k

Sitten und Gebräuche

Andere Länder, andere Sitten
Die Unterschiede der verschiedenen Kulturen zur westli-
chen Welt sind groß. Wie überall auf der Welt bildeten
sich die Kulturstandards der einzelnen Länder durch Über-
einkunft und stabilisierten sich im Laufe der Zeit durch
Tradition. Obwohl wir heute in einer multikulturellen
Gesellschaft leben und diese Werte sich ständig wandeln
und zunehmend mischen, bestimmen immer noch Reli-
gion und Normen die kulturellen Muster der Menschen
einer Nation.
N4an sollte sich als Reisegast deshalb bewusst sein, dass
nicht nur die Verhaltensweisen und Wahrnehmungsfor-
men anders sind, als man es gewohnt sein mag, sondern
dass auch die Kommunikation in dem jeweiligen Kultur-
kreis besonderen Regeln {olgt.

Unterschiedliche Kulturstandards
Viele Bräuche sind in den arabischen und den von uns
besuchten asiatischen Ländern ähnlich. Die Gastfreund-
schaft der Araber ist sprichwörtlich und auch Asiaten sind
Fremden gegenüber traditionell sehr einladend. Dennoch
ist das Zeitempfinden der Araber wie auch der Asiaten
verschieden von dem unseren.
Auch ihre Vorstellungen von persönlicher Unabhängig-
keit, von lndividualität und Familiensinn sind anders. Statt
wie im Westen eher sachorientiert, handeln die Menschen
in diesen Ländern vornehmlich beziehungsorientiert. Tou-
risten kommen besser an, wenn sie mit den Leuten, denen
sie begegnen - und seien es auch ,,nur" Händler oder Ta-
xifahrer - eine Art Beziehung aufbauen. Das scha{ft ein
gutes Klima für einen verständnisvollen Umgang mitein-
a n der.

Tipps für Landgänge
Begrüßung unter Arabern: As.salam 'aleikum
(,,Friede [sei] über Euch") Antwort: ,,aleikum wa salam"
(,.Und über Euch [sei] Friede") - ,,marhaban" (,,Hallo").
Wenn Araber sich untereinander begrüßen, gleicht es ei-
nem Ritual: Je vertrauter die Beziehung ist, desto länger
und körperbetonter fällt die Begrüßung aus. Doch erst,
wenn sie sich besser kennen. Fremden gegenüber geht
unter Männern die erste Begegnung über einen eher
verhaltenen Händedruck und vielleicht kurzen intensiven
Blickkontakt kaum hinaus. Araber empfinden nämlich
den festen Händedruck eher als befremdlich. Araber füh-
ren zum Zeichen einer herzlichen Begrüßung gern ihre
rechte Hand zum Herzen und nicken dabei leicht mit dem
Kopf. Auch Ausländer können diese ausdrucksstarke Ges-
te bezeigen.
Körperliche Berührungen mit dem anderen Geschlecht
sind zu vermeiden. Als Mann wartet man ab, ob die Frau
die Hand zum Gruß reichen mag. Als Frau handelt man
Ny'ännern gegenüber erst recht verhalten.

ln'Shah'Allah!
Bei Vorhaben jeder Art fügt der Araber gerne die Floskel
,,ln'Shah'Allah" (arabisch: ,,Wenn cott will") hinzu. Sie
unterstreicht, dass etwas in der Zukunft liegt und bringt
zugleich zum Ausdruck, dass der Mensch Zukünftiges
nicht voraussehen kann.
Außerdem veTwendet ein Araber nur ungern ein direktes
,,Nein", weil er es als unhöflich empfindet. So bekommt
ein hinzugefügtes ,,ln'Shah'Allah" den Charakter von
,,vielleicht", was dann auch nicht so hart klingt wie eine
direkte Ablehn ung.

IL



Tipps für Landgänge 
I

Begrüßung in lndien: Namast6!
Grußformel: ,, Nämaste"
(sanskrit; ,,nam" = verbeu-

9en). zur Begrüßung und
beim Abschied legen lnder
und auch andere Asiaten
die Handflächen mit den
Fingern nach oben in der
Nähe des Herzens aneinan-
der und neigen dabei leicht
den Kopf. Je höher die Hän-
de gehoben werden, desto
höher die ausgedrückte Ehr-
erbietung.
ln Europa ist der H6ndedruck die gebräuchlichste Begrü-
ßungsform. Für Hindus ist Händeschütteln eher unge-
wöhnlich. ln lndien gilt ein Lächeln als cebot der Höflich-
keit. Andernfalls könnte man nicht nur als unfreundlich,
sondern unter Umständen sogar als bösartig erscheinen.
Ein Lächeln kostet nichts und schafft Brücken.

Berührungen
Grundsätzlich gilt: Vor allem in islamischen Ländern soll-
ten sich (nicht nur homo-. sondern auch heterosexuelle)
Paare in der Öffentlichkeit mit zuneigungsbekundungen
zurückhalten. Umarmungen, Küsse, überhaupt öffentli-
che Liebesbeweise gelten als unschicklich.5ie bringen alle
Außenstehenden in Verlegenheit. Andererseits wird man
von Arabien bis lndien beobachten können, dass auch
Männer untergehakt oder Hand in Hand spazieren ge-
hen und Frauen sowieso. Das hat nichts mit Homophilie
zu tun, sondern ist lediglich ein Zeichen der Freundschaft.

Gestik und Mimik
Es ist überall in Asien ein
grober Verstoß gegen die
guten Sitten, mit dem Zeige-
finger oder der ausgestreck-
ten Hand auf Personen zu
deuten. Auch Taxis sollten
nie mit dem zeigefinger he-
ran gewunken werden, statt
dessen wird die hohle Hand
nach innen gekrümmt und
zum Körper bewegt.
ln lndien sollten Sie nicht
irritiert reagieren, wenn lhr

G esp rächspa rtner permanent den Kopf hin- und herwiegt.
Das ist kein Zeichen der Ablehnung wie unser Kopfschüt-
teln, sondern soll Aufmerksamkeit im Sinne von ,,Ja, ich
höre Dir zu" signalisieren. Möchte ein lnder ein ,,Nein"
zum Ausdruck bringen, qeschieht dies mit einer wesent-
lich kürzeren und abrupteren Kopfbewegung. Anders
als in Europa ziemt es sich im Orient in der Regel nicht,
anderen Leute direkt in die Augen zu blicken. Als Mann
sollte man auf jeden Fall darauf verzichten, Frauen direkt
anzusehen oder ihnen gar nachzuschauen. Aber auch für
Frauen 9ilt, dass sie direkten Blickkontakt zu Männern
vermeiden sollten.

Alkohol
Trunkenheit gilt in islamischen Ländern als Schande und
sollte unbedingt vermieden werden. Wenn ,,Westlern"
in Ears und Restaurants auch alkoholische Getränke aus-
geschenkt werden. ist es ansonsten dennoch nicht ange-
bracht - etwa mit Bierflaschen in der Hand herumlaufend
- den bei Moslems eiqentlich verpönten Alkoholkonsum
in aller Öffentlichkeit zu praktizieren.

Religionen'
Hinduismus

,,Hindu" wie auch ,,lndien" ist von dem Namen des Flusses
,,lndus" abgeleitet und bezeichnete einst die Bewohner
dieser Region. Hindu kann man nur durch Geburt in eine
bestimmte Kaste werden. Etwa 80 Prozent der lnder sind
Hindus. Der Hinduismus entstand um ca. 1400 vor Chris-
tus. ln den heiligen 5anskrit-Texten, den Veden, wurden
die Lehren zusammengefasst. Es gibt keinen Religionsstif-
ter, keine allgemeingültige Doktrin und kein geistliches
Oberhaupt. Die Hindus haben 36 Millionen cötter, die sie
anbeten.
lm Hinduismus verschmelzen unterschiedliche Traditionen
miteinandei die durch die folgenden drei Kernideen cha-
rakterisiert sind:
1. Glaube an die Wiedergeburt (Reinkarnation) und an das
sie determinierende Handeln (Karma). Wer sein Schicksal
in diesem Leben ergeben erduldet, wird im nächsten Le-
ben ein besseres Los erlangen.2. Annahme einer unsterb-
lichen Seele (Atman), die mit der Weltseele (Brahman)
eins ist. 3. Überzeugung, dass es Wege zur Erlösung gibt.
Wenn auch fast jeder lnder diese Zusammenhänge anders
versteht, darf kaum eine der genannten zentralen ldeen
fehlen.
Gott ist in allen Dingen. Die Welt ist ewig, hat keinen
Anfang und kein Ende. Die Vielzahl der Götter ist stets
Ausdruck von Schöpfung, Erhaltung und zerstörung. Für
die Schöpfung steht der Gott Erahman, für die Erhaltung
Vischnu, für die zerstörung Schiva. Er zerstört schließlich
die Welt mit seinem ungezügelten Tanz, um einen Neuan-
fang zu ermöglichen. Als Trinität gehen Brahma, Vischnu
und Schiva eine sich ergänzende Verbindung ein.

Der lslam
Der lslam ist nach Judentum und Christentum die jüngste
der drei großen monotheistischen Religionen. Moham-
med, der Eegründer des lslams, wurde um 570 in Mekka
geboren. Der Überlieferung nach wurden ihm durch den
Erzengel Gabriel die Offenbarungen Gottes übermittelt.
Widerstände innerhalb seines eigenen Stammes führten
schließlich dazu. dass Mohammed mit seinen Anhängern
Mekka verlassen musste. Mit dieser Auswanderung am
'16. )uli 622 beginnt die islamische Zeitrechnung. Als Mo-
hammed 632 stirbt, hat er praktisch alle Stämme der ara-
bischen Halbinsel geeint und Bündnisse bis nach tran und
Syrien geschlossen.
Der Koran gilt den Muslimen als das direkte und unver-
änderliche Wort Gottes. Unter dem Begriff ,,Qur'an"
(arablsch für,,Rezitation") wurden die dem Propheten
zuteilgewordenen göttlichen Offenbarungen postum zu-
sammen gefasst. Die Hauptinhalte des Korans sind: War-
nungen vor dem Jüngsten Gericht, ethische Weisungen,
Rechtsvorschriften und theologische Diskussionen.
,,Aliah" ist das arabische Wort für ,,Gott". Ein ,,Muslim"
ist, wer sich dem Willen Gottes unterwirft. ,,tslam" bedeu-
tet ,,Hingabe". Die sogenannten fünf Säulen des tslam,
an die sich der rechtgläubige Moslem zu halten hat, sind
folgende:
1. ,,Shahada" ist das Bekenntnis zu einem Gott: ,,lch be-
zeuge, dass es keine Gottheit außer Gott gibt und, dass
Mohammed der Gesandte Gott ist." 2. ,,Salaat" ist das
Pflichtgebet, welches möglichst fünf mal über den Tag
verteilt erfolgen sollte.3. ,,Zakat" ist die Pflicht, Almosen
an Bedürftige zu geben. lm Koran ist genau geregelt, wo-
für diese Art Steuer zu verwenden ist. 4. .,Ramadan" ist
die wohl am strengsten eingehaltene fflicht: ein kollekti-
ves Fasten im 9. Monat des islamischen Jahres. 5. ,,Hadj"
ist die Verpflichtung aller Moslems, wenigstens einmal im
Leben nach Mekka zu pilgern-



Tipps für Landgänge 
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Gastfreundschaft
ln arabischen Ländern gehört Gastfreundschaft (gera-
de gegenüber Fremden) zum guten Ton. Schließlich war
Kontakt mit Fremden bis in jüngste Zeit nichts Alltägli-
ches. lndem man für den Gast eigens eine Tasse Tee oder
Kaffee zubereitet, bekundet man ihm Achtung und Ehrer-
bietung. Das Gebot der Gastfreundschaft kann bisweilen
auch dazu führen, dass Einladungen nur aus Pflichtgefühl
ausgesprochen werden. Deshalb gehört es im Orient zum
guten Ton, Angebote wie eine Einladung zunächst zwei-
mal freundlich abzulehnen, denn erst die dritte ist sicher-
lich ernst gemeint.

Kritik
Während es in Deutschland durchaus üblich ist, Konflikte
offen zu thematisieren, wird dies im arabischen tunlichst
vermieden. weil es dem Gesprächspartner einen ,,Ge-
sichtsverlust" zufügen würde. Dagegen kann indirekte
Kritik durchaus eine verfeinerte Kunst sein, wenn man sie
diplomatisch als Vorschlag anbietet. Mit Kritik sollte man
möglichst sparsam umgehen. lnder reagieren sehr emp-
findlich, wenn man ihr Land, ihre Religion oder ihre kul-
turellen Eigenarten in Frage stellt.

Bekleidung
ln islamischen Ländern sollten Frauen sich nicht zu frei-
zügig kleiden, zumindest die schultern und Knie stets
bedeckt halten. Generellwird empfohlen: kein zu weiter
Ausschnitt, keine engen Hosen, keine kurzen Röcke und
kein offenes Haar. Gut gekleidet - auch wegen der Hitze
- ist man als Frau in etwas weiter geschnittenen Kleidern,
welche Arme und Beine bedecken. Beim Betreten einer
Moschee müssen auch westliche Frauen neben langärm-
liger Kleidung ein Kopftuch tragen, weil sie ansonsten
riskieren, abgewiesen zu werden. ln manchen Moscheen
werden Abayas (traditionelle Umhänge) für die Frauen
bereitgestellt. Das selbe gilt auch für lndien. zeigt man in
der Öffentlichkeit zuviel Haut, gilt dies als Zeichen man-
gelnden Anstands und daher als unehrenhaft. Jeder Inder
ist im Rahmen seiner N4öglichkeiten bemüht. stets sauber
und gepflegt zu erscheinen. Aus kurzen Hosen heraus-
lugende Männerbeine sehen in arabischen wie in indi-
schen Augen ziemlich komisch aus. Ein Mann ist mit einer
langen, leichten Baumwoll- oder Leinenhose wesentlich
besser angezogen. Keinesfalls sollte man als ,,Westler" in
arabischen Ländern das traditionelle Gewand der Einhei-
mischen auf der Straße tragen. da es sich dabei um eine
Nationaltracht handelt.

Gesichtsverlust
ln arabischen Ländern und in ganz Asien kommt es in der
Kommunikation darauf an, vor ällem niemals das Gesicht
zu verlieren. Ungeduld oder gar zorn können zu einem
höch5t peinlichen ,,Gesichtsverlust" führen. Wer Kritik
üben möchte, sollte dabei sachlich bleiben und nicht per-
sönlich werden. Generell gilt Zurückhaltung und Gelas-
senheit mehr als schneidige Direktheit. ohnehin muss der
Europäer sich auf einen anderen Umgang mit der Zeit ein-
stellen. ,.Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt"
lautet ein arabisches Sprichwort, ein anderes: ,.lhr habt
die Uhr, wir haben die Zeit". Die Wahrung des Gesichts,
sowohl des eigenen wie das des Gegenübers, spielt kuri-
oserweise auch eine große Rolle bei der Beschaffung von
lnformationen. Wer sich auf Auskünfte von Passanten ver-
lässt, dürfte oft enttäuscht werden. Denn vielen Arabern
und Asiaten fällt es schwer, ,,lch weiß nicht" zu sagen.
Überhaupt gilt ein direktes ,,Nein" vielfach als unhöflich.
AIso gibt man lieber eine falsche Antwort.

I

Tipps für Landgänge
Geschenke

lm Orient werden Gastgeschenke nach dem Überreichen
fast wie achtlos beiseite gelegt. Einerseits um nicht als
zu gierig zu erscheinen, andererseits um den Gast nicht
zu beschämen, falls er den Geschmack des Gastgebers
verfehlt hat. Man sollte im Haus des Gastgebers keinen
Gegenstand zu sehr bewundern, weil jener gich sonst
verpflichtet fühlen könnte. ihn dem Gast als Geschenk
mitzugeben.

Kunst des Handelns und Feilschens

Anders als in Kaufhäusern
oder Luxusgeschäften sind
auf den traditionellen Märk-
ten (arabisch: Souk) im
Orient und auch in lndien
selten Preise an der Ware
angebracht. Es ist eine gro-
ße Kunst und gleicht biswei-
len einem Ritual, einen ,,an-
gemessenen". beiden Teilen
,,genehmen " Preis zu erzie-
len. Ziel des Rituals ist es, eine Beziehung zwischen Käu-
fer und Verkäufer aufzubauen. Das braucht zeit. viel zeit.
Wer versteht und darauf eingeht, dass die Gesellschaf-
ten im Orient vorwiegend durch personale Beziehungen
strukturiert sind, wird bei Verhandlungen eher Erfolg ha-
ben. Es gibt zwar die Faustregel, auf das erste Gebot mit
einem Gegengebot von einem Drittel des Preises zu ant-
worten, um schließlich irgendwo in der Mitte handelsei-
nig zu werden. Dennoch gibt es für die Preisfindung keine
allgemein gültigen Verha ltensrege ln. Man muß einfach
ein Gespür dafür entwickeln, wo Feilschen angebracht ist
und wo nicht, und am besten den Verkaufskünsten des
Händlers mit Humor begegnen.

Fotografieren und Filmen
Beim Fotografieren - und besonders beim Filmen - von
Menschen sollte Höflichkeit das oberste Gebot sein. Aus
Respekt sollte man keine Nahaufnahmen von Personen
machen, ohne vorher deren Zustimmung zu erfragen.
Dies gilt insbesondere gegenüber muslimischen Frauen
und betenden Menschen. lm asiatischen Raum haben
viele Menschen Angst vor dem bösen Blick und reagie-
ren sehr erbost, wenn man sie ablichten will. Auch das
Fotografieren von Militärgebäuden und Regierungsge-
bäuden ist in der Regel strengstens verboten und kann
bei Zuwiderhandlung große Unannehmlichkeiten nach
sich ziehen.

lhr Lektor
Sprache und Kultur: Knut von Hofmann
Lernen sie Land und Leute kennen! Knut von Hofmann
ist Sprach- und Kulturwissenschaftler. Er hielt Vortragsrei-
hen über Chinesische l\4edizin sowie über altamerikani-
sche Kulturen der Mayas und Azteken. Unser Lektor lebte
in Mexiko unter lndianern und führte in Syrien kunstge-
schichtliche Projekte zum Thema M osch ee-Arch ite ktu r.

Seine Reisen führten ihn nach Asien, in den Nahen Osten,
nach Afrika, durch Europa, ins arktische Meer sowie nach
Nord- und 5üdamerika. Seit 1998 berichtet er als Lektor
auf Kreuzfahrtschiffen über die Vielfalt weltweiter Rei-
seziele. Auf lhrer Reise durch lndien und den Mittleren
osten können 5ie sich auf spannende Vorträge über Land
und Leute Jreuen.
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Religionen'
Traditionelle Grundlage aller Verhaltensnormen

Hinduismus und Buddhismus
sind die wohl entscheiden-
den spirituellen Schöpfun-
gen Asiens. Beide Religionen
haben ihren Ursprung in ln-
dien. Der lslam entwickelte
sich erst viel später auf der
arabischen Ha lbinsel. ln lndi-
en trifft man auch auf eine
große Zahl Christen, die seit
der Kolonialisierung ihre Re-
ligion pflegen und weiter-
qeben.

Buddhismus
Der B uddhismus war ur-
sprünglich eine von vielen
Reformbewegungen gegen
das alte Bra hmanentum,
die von der untergeordne-
ten Kriegerkaste ausging.
Um 563 vor Christus wurde
Siddhartha Gautama, der
Begründer des Buddh ismus,
als Königssohn der 5akyas
(im heutigen Nepal) gebo-
ren. lm Alter von 29 Jahren
ließ er das Leben im Palast
hinter sich und wanderte
als Asket durch das Ganges-
Tal, wo er berühmte Lehrer
traf und bei ihnen studierte. Da ihn all dies nicht befrie-
digte, wandte er sich von den traditionell beglaubigten
religiösen Vorstellungen des Brahmanismus ab und ging
seinen elgenen Weg mit dem Ziel, dem ewigen Kreislauf
der Wiedergeburten (samsara) und damit des Leides zu
entrinnen - und zwar durch Übung, rechte geistige Aus-
richtung und Erkenntnis. Nach der Überlieferung erlangte
Siddhartha Gautama im Alter von 35 Jahren die Erleuch-
tung und wurde somit zum Buddha (das heißt ,,Erwach-
ter",,,Erleuchteter").

Als praktische Wegweisung zur Leidensaufhebung gilt
der,,Achtfache Pfad", die letzte der,,Vier Edlen Wahrhei-
ten: 1. rechte Ansicht, 2. rechtes Denken. f. rechte Rede,
4. rechte Handlung, 5. rechter Lebenserwerb, 6. rechte
Anstrengung, T. rechte Achtsamkeit und 8. rechte Kon-
zentration.

Die gesamte buddhistische Lebenseinstellung, wie auch
das Eeschreiten des Achtfachen Pfades zielen darauf ab
einen Weg der Mitte zu finden, um mit sich selbst und
somlt allen anderen Lebewesen in Einklang existieren zu
können. Beim Eintritt in einen buddhistischen Orden legt
der Novize ein formelles Gelübde ab, die 5 Tugendregeln
(Silas) einzuhalten:
1. kein Lebewesen zu töten oder zu verletzen, 2. nichts zu
nehmen, was nicht gegeben wird, 3. keine ausschweifen-
den sinnlichen Handlungen auszuüben,4. nicht zu lügen,
sondern nur wohlwollend zu sprechen, 5. keine Substan-
zen zu konsumieren, die den Geist verwirren und das Be-
wusstsein trüben.

Der südliche Buddhismus (Theravada) verbreitete sich in
südostasien, der nördliche Buddhismus (Mahayana) er-
fasste die Länder der Himalaya-Region und über die Sei-
denstraße zentral- und Ostasien.

Besichtigungen
Moscheen und hinduisti-
sche Tempelanlagen werden
ohne Schuhe betreten. Es
empf iehlt sich deshalb, im_
mer ein paar Socken dabei
zu haben. Der l\4armorbo-
den ist nämlich oft empfind_
lich kühl oder in der Au-
ßenanlage kochend heiB. tn
Tempeln ist es verboten, religiose Gegenstände, wie Ge_
betstahnen, Opferblumen oder andere Teile. zu berühren.

Essensgewohnheiten
lm lslam ist vorgeschrieben, was ein Moslem essen und
trinken darf. Dabei gibt es drei Gruppen von verbote_
nen Speisen:,,Unreine Speisen,, wie Schweinefleisch, das
Ftersch von reißenden Tieren sowie Biut. Fleisch darf nur
genossen werden, wenn es,,halal,,ist, d. h. ausbluten
konnte. Mit übrig gelassenen Essensresten auf dem Teller
signalisiert der Gast in einem arabischen Lund, ,,;";k;,ich bin satt. Bitte nicht mehr nachreichen!" D"" Hi;;u;
gilt die Kuh als heilig, weshalb sie weder Rind_ noch Kalb-
fleisch essen

Vorsichtsmaßnahmen beim Essen und Trinken
ln<besondere in tndien gilt für Essbares die alte Tropenre_
gel (,,cook it, pea I it or leave it!,,): das heißt, wenn .un ul
was nicht schälen oder kochen kann _ Finger weg davon!
Es ist empfehlenswert. stets sein 

"ig"n"i Vinuätuu"rr"i
aus verlässlicher euelle dabei zu haben. frinken Sie kein
Leitungswasser und lassen Sie sich keine eiswtirfet in Jie
Getränke kippen !

Begegnung mit Armut
lndien ist ein Land der Gegensätze: Auf der einen Seite
boomt es, auf der anderen Seite gibt es dort unüberseh-
bar auch Menschen, die von der Hand in den Mund le_
ben. Nicht nur zart besaitete Seelen könnten g"s.l,o.kt
sein, wenn sie - insbesondere in den Metropolen _ auf das
Elend der Bettler treffen.
Schwierig ist es für Fremde, darauf angemessen zu re_
agieren. Es lässt 5ich auch keine allgemein gültige Regel
aufstellen. Vielmehr muss man je nach S it uätion'persjn_
lrch entscheiden. Dabei sollte man aber bedenken, dass
sich gerade in der Umgebung von Sehenswürdigkeiten
ott gewerbsmäßig organisierte Bettler aufhalte-n: Wer
oann elnem etwas gibt, wird schnell von vielen umrino{
Es empfiehlt sich in djesem Fall nicht zu spenden, denn jie
Armen müssen häufig einen großen Teil ihres erbettelten
celdes an einen ,,Boss,,abgeben. Auch wenn es noch so
s(hwer fällt: Bettelnden Kindern sollte man in lndien kein
Geld geben. Hinter dem Kind steckt in der Regel ebenfiLis
ein Bandenchef oder ein Verwandter. der ab[assiert. Alte
Frauen und Kranke betteln in der Regel für sich selbst.
)l/e.r ihlen etwas gutes tun möchte, sollte stets einige
kleine Scheine (etwa 10 Rupien) griffbereit haben. lnd"er
geben. wie selbstverständlich, Almosen nach einem Mo_
schee- oder Tempelbesuch, denn das Teilen mit Bedürfti-
gen ist ein fester Bestandteil der Kultur.

Hand und Fuß
Die (zur lntimreinigung benutzte) linke Hand und die (im
straßenstaub gehenden) Fußsohlen gelten als unrein. iei-
gen Sie also niemals mit der Fußsohle in Richtung eines
Arabers oder Asiaten, denn das wäre eine grobe äeleidi_
gung. Deshalb sollte man stets so sitzen. diss die Schuh-
sohlen nicht sichtbar sind.

Landgänge


