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Warum mögen Chinesen keine Hotelzimmer 
mit  der  Nummer  4?  Was hat  es  eigentlich mit  der  
Kleidung orthodoxer Juden auf,sich? 

Verstandnis füreinander 
schaffen 

uo.  Die  Welt wird zunehmend 
zum globalen Dorf. Kulturen oder 
Religionen haben aber nach wie 
vor ihre Eigenarten.  Weiss man  
darüber nicht Bescheid, kann  es  
sehr leicht zu Missverständnis-
sen kommen. Umso mehr  in  

einer Feriendestination wie Aro-
sa. Vor diesem Hintergrund und 
nachdem ein kleines Schild  in  
einem Aparthaus grosse Wirkung 
hatte, veranstaltete Arosa Touris-
mus  am  Montag im Kongresssaal 
einen Gesprächsabend zum The- 

ma «Interku1turelle Kompetenz». 
Eine Chinesin, ein Brite, ein Deut-
scher und ein Schweizer  Jude  
erzählten aus ihrer Sicht über 
Befindlichkeiten, Eigenarten und 
Verhaltensmuster, welche  die  
Kommunikation erleichtern.  Da  
ging  es  um konkrete Fragen, aber 
auch um kulturelle oder religiöse 
Hintergründe. 

Mehr auf Seiten  2  und  3  
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Um <dnterkultureUe Kompetenz» ging  es  bei einem Gedanken-
austausch  am  Montagabend im  Sport-  und Kongresszentrum. Mit 
dem sperrigen Wort verbinden sich ganz konkrete Überlegungen, wie 
sich Missverständnisse zwischen verschiedenen Nationalitäten oder 
Religionen vermeiden  Lassen.  «Verständnis füreinander schaffen», 
leitete Tourismusdirektor  Pascal  Jenny  die  Veranstaltung ein. 

Uwe Oster  

«Heidis und Gigis H,erzklopfa» für 
interkutturette Kompetenz 

Ein Rheinländer  in der  Schweiz: Hans-Willy  Brockes. 

Bilder Uwe  Oster  

Missverständnisse sind selten schön. Im 
besten Fall  aber  können sie  positive  Nach-
wehen  mit  sich bringen, wenn  die  richtigen 
Schlüsse für  die  Zukunft daraus gezogen 
werden. Nichts anderes bezweckte  der  
Abend im  Sport-  und  Kongresszentrum. 
Rund  35  Interessierte waren gekommen,  urn  
zunächst zu hören, was vier Gäste unter-
schiedlicher Herkunft zu erzählen hatten: 
ein  Deutscher,  eine Chinesin, ein Brite  und  
ein Schweizer  Jude.  Interkulturelle Miss-
verständnisse könnten immer wieder ein-
mal vorkommen, meinte  Pascal  Jenny. Doch 
sie liessen sich häufig vermeiden, wenn  man  
weiss, warum das «Gegenüber» sieh so  und  
so verhalten hat.  

Die  Schweiz - das Paradies  der  Deutschen?  

Den  Anfang machte Hans-Willy  Brockes, Ge-
;chäftsführer  von  ESB  Marketing  Netzwerke.  
Er  ist Rheinländer, wohnt aber schon lange  
n  der  Schweiz. Für  Deutsche  sei  die  Schweiz 
<zunächst ein Paradies. Sauber, pünktlich, 
uverlassig Irgendwo ist  die  Schweiz  fur  

uns das gelobte  Land.»  So weit, so schön. 
Umgekehrt wollten  die  Deutschen «sich  in 
der  Schweiz willkommen fühlen». Konkret 
erlebten sie dann, dass  dies  nicht immer  der  
Fall sei. Und reagierten enttäuscht.  
Die  Schweizer wiederum rief er dazu auf, 
gegenüber Deutschen ruhig selbstbewusst 
aufzutreten.  Da  schwinge manchmal zu viel 
schweizerische Bescheidenheit mit. Dann  
die  Sprache: Jenseits  von  Bayern, Schwaben 
und Baden würden  Deutsche,  auch wenn sie 
das Gegenteil behaupteten, kein Schweizer-
deutsch verstehen.  «Von  diesem Grundsatz 
können sie ausgehen.» Wie  die  Referenten 
nach ihm hob Brockes  die  landschaftlichen 
Unterschiede hervor. Bayern, Schwaben, 
Rheinländer... seien zwar alle  Deutsche, in  
ihren Eigenheiten aber höchst unterschied-
lich. «Wir dürfen nicht pauschalieren und 
alle Deutschen als bayerische Schwaben  in  
eine Schublade stecken.» 
Nur bedingt ein Problem war aus seiner 
Sicht  die  Preissensibilität: Jene Deutschen,  
die in der  Schwéiz ihren Urlaub verbringen, 
seien  in der  Regel sozial besser gestellt.  Die  
Hotelpreise würden daher keine grossen 
Diskussionen auslösen. Wohl aber, wenn  der  
halbe  Liter  Wasser sechs Franken koste. 
Und für  Deutsche  gelte generell: «Das Bier 
ist  in der  Schweiz zu teuer.» Und das werde 
durchaus thematisiert.  

Die  ReLigion regeLt das Leben  

Die  Initialzündung zu dem Abend hatte ein 
Schild  in  einem  Moser  Aparthaus gegeben,. 
das sich  an  dessen jüdische Gäste gerichtet 
hatte. Insofern war natürlich  mit  grosser 
Spannung erwartet worden, was  Jonathan  
Schoppig, Generalsekretär  des  Schweizeri-
schen Israelitischen Gemeindebunds, erzäh-
len würde.  Auch hier  gab  es  zunächst  den  
Hinweis auf  die  unterschiedlichen Facetten  
des  Judentums:  «Den  meisten Leuten sieht  
man es  ja gar nicht  an,  ob sie Juden sind 
oder nicht.»  Den  orthodoxen Juden, um  die 
es in  Arosa vor allem geht, aufgrund ihrer 
Kleidung  aber  natürlich schon. Ebendieser 
Kleidung widmete Schoppig auch eine Er-
klärung: Viele Familien orthodoxer Juden  

stammten ursprünglich aus Osteuropa. Ihre 
Kleidung erinnere  an  diese Herkunft,. habe 
aber keinen religiösen Hintergrund.  Anders  
natürlih  Kippa  und Gebetsriemen, deren 
Bedeutung er ebenfalls  am  mitgebrachten 
Beispiel erläuterte. 
Diese Gegenstände sind gleichzeitig Teil 
eines durch insgesamt  613  Ge-  und Verbote 
geregelten Lebens.  «Die Religion  regelt das 
Leben und umfasst  den  ganzen Alltag.» Da-
bei bemühten sich viele Juden, diese Regeln 
möglichst genau einzuhalten und im Zwei-
felsfall lieber noch einen Schritt weiterzuge-
ben.  Dies  zeigte Schoppig  am  Beispiel  des  
Sabbats: Was heisst während  des  Sabbats 
«keine Arbeit» zu erledigen? Gehört dazu 
schon  der  Lichtschalter oder nicht? Aus dem 
Zuhörerkreis kamen einige Fragen  an den  
Vertreter  des  Israelitischen Gemeinde-
bunds? Warum manche orthodoxe Juden 
das «Grüezi» auf  der  Strasse nicht erwider-
ten? Diese seien, so Schoppig, eine sehr  «in  
sich» geschlossene Gruppe mit wenig Kon-
takten zur Aussenwelt. «Viele kennen das 
auch einfach nicht, dass  man  sich auf  der  
Strasse grüsst.» Eine religiöse Begründung 
gebe  es  dafür nicht. «Wir wollen unsere Leu-
te für dieses Problem sensibifisieren.» Eben-
so gebe  es  keine religiöse Begründung, einer 
Frau nicht  die  Hand zu geben. Dahinter ste-
he aber nicht Ablehnung, sondern eher Zu-
rückhaltung oder Höflichkeit.  Man  wolle kei-
nen falschen Eindruck erwecken.  Da  gehe  es  
auch um Vorstellungen vom Schutz  der  Ehe, 
dass  man  sich lieber etwas zurückziehe. 
Grundsätzlich aber gelte als wichtigstes Ge-
bot:  «Du  musst Deinen Nächsten so lieben, 

Welche Bedeutung hat  die  Kippa?  Das erklärte unter 

anderem  Jonathan  Schoppig. 
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Kam gleich im Arosa-Outfit:  die  Chinesin  Ama  

Meng.  

wie Dich selbst.»  Auch  eine mögliche Angst 
orthodoxer Juden vor Hunden sei nicht reli-
giös begründet.  Es  könne  aber sein,  dass 
sich vor allem ältere Menschen  an  Gescheh-
nisse aus  den  Konzentrationslagern erinnert 
fühlen,  in  denen Hunde auf Juden gehetzt 
wurden.  
Und  wieder gab  es  Gemeinsamkeiten bei  
den  Gastreferenten:  Die  Deutschen möchten 
sich gern willkommen fithien.  Und  ganz 
ähnlich forhiulierte Schoppig: Wünschen  Sie  
Ihren orthodoxen Gästen  am  Freitagabend 
vielleicht einfach einmal «Shabbat  Shalom»,  
einen «fröhlichen  Sabbat».  «Solche kleinen 
Gesten brechen oft das Eis.» 

Warmes Wasser  und  andere Vorlieben -  
Ama  Meng.  ist Geschäftsführerin  von China 
Connect  und  Partnerin  von  Arosa Tourismus 
für  die  Marktbearbeitung  von China.  Sie  
zeigte anhand  von  konkreten Beispielen 
auf, wie schnell  es  zu Missverständnissen 
kommen kann: Bei  der  Begrüssung gebe  
man  sich  die  Hand,  aber  Warigenküss.e seien  
in China  absolut unüblich.  Man  schenke sich 
ein Lächeln.  Aber man  blicke seinem Gegen-
fiber beim Gespräch nicht direkt  in the  
Augen...  Die  Zahl  «4»  ist im Chinesischen  
mit  dem Tod verbunden. Ein Hotelzimmer  
mit  der  Nummer  44  ist dementsprechend 
bei chinesischen Gästen nicht gerade be-
liebt... Ein  Glas  warmes Wasser, das offe-
riert wird, ist  in China  üblich. Verlangen chi-
nesische Gäste  in der  Schweiz danach, ern-
ten sie bisweilen verständnislose Blicke. 
Ganz wichtig ist  aber  auch bei  den  chinesi-
schen Gästen  die  Differenzierung -  «China  
ist nicht nur ein Markt.»  Shanghai,  Peking 
oder  Hongkong  sind ebenso unterschiedlich, 
wie  es  Basler oder Zürcher sind. Dazu 
kommt  der  Unterschied  in der  «Reiseart». 
Handelt  es  sich um Gruppenreisen oder  in- 

dividuelle  Reisen? Gerade Gruppenreisende 
brächten vielfach ihre Gewohnheiten  mit 
und  seien ungewohnt im Umgang  mit  frem-
den Kulturen. 
Bei  den  Unterschieden konnte Nick  Jordan, 
Marketing  und  Sales Consultant von World 
Radio Switzerland,  ein  in der  Schweiz leben-
der Expat aus Grossbritannien, locker mit-
halten. Schotten, Waliser, Engländer  und  
Nordiren würden auf ihren Eigenarten 
durchaus beharren. «Sagen  Sie  niemals zu 
einem Schotten, er sei Engländer.»  Auch  sei-
en  die  Briten «nicht zu  arrogant,  um andere 
Sprachen zu lernen».  Aber  als  «lingua franca»  
sei  die  Kommunikation auf englisch oft einfa-
cher. «Wir Briten lieben  es  zu reisen, neue 
Plätze zu entdecken.» Ähnlich wie Hans-Wil-
ly  Brockes für  die  Deutschen stellte Nick  Jor-
dan  aus britischer Sicht fest: «Für  uns  ist  die  
Schweiz ein wunderschönes, sauberes, si-
cheres, neutrales  und  politisch stabiles  
Land.»  Das erkläre  die  Aeliebtheit  der  
Schweiz als Reiseziel vieler Briten. Dass 
Engländer  in der  Schweizeinst zu  den  Pio-
nieren  des  Tourismus gehört hätten, spiele 
dagegen kaum eine  Rolle: «Da  ist  es  viel 
wichtiger, wenn Mitglieder  des  Königshau-
ses  in der  Schweiz ihre Ferien verbringen.»  
Und  was  die  Preissensibilität angehe: «Wir 
Briten erwarten gute Leistung für das Geld, 
das wir ausgeben.» 

Ein Abend mit Fortsetzung? 
Abschliessend formulierte Tourismusdirek-
tor  Pascal  Jenny  den  Gedanken, dass  man  
das Thema weiter verfolgen wolle. Beispiels-
weise im Rahmen  von  Veranstaltiingen  von  
Arosa Kultur oder weiteren Gesprächsange-
boten. Weiter Verständnis füreinander schaf-
fen.  Oder  wie  es per  Beamer  den  Abend  liber  
an die  Wand gestrahlt war: «Heidis und Gigis 
Herzklopfa für interkulturelle Kompetenz.» 

Mit britischer Gelassenheit: Nick  Jordan..  

EDITORIAL  

Nicht über einen 
Kamm scheren  
Es  zog sich wie ein roter Faden durch  
den  Abend zum Thema «Interkulturelle 
Kommunikation.  Es  gibt nicht  «den,>  Deut-
schen,  «den»  Briten,  «den»  Chinesen,  
«den»  Juden - so wenig, wie  es «den»  
Schweizer gibt.  Es  gibt landschaftliche 
und natürlich individuelle Unterschiede. 
Hans-Willy  Brockes brachte sein eigenes 
Beispiel als Rheinländer mit. Bayern und 
Schwaben seien etwa ganz anders. Dafür 
mag-eine Anekdote stehen,  die man  sich  
in  meiner schwäbischen Heimat erzählt. 
Schwaben gelten als Eigenbrötler und 
gesellig lieber nur im vertrauten Kreis.  In  
einer Ausflugsgaststätte auf  der  Schwäbi-
schen Alb brach daher eines Sonntags 
Panik aus.  Die  Gastwirtstochter rannte auf-
geregt zu ihrem Vater: «Vaddr,  do  kommet 
femf Schtuegerter ond mir hend bloss vier 
Disch. Was mache  mer  jetzt  au  bloss?» Ein 
Rheinländer würde das kaum verstehen:  
Man  setzt sich zusammen  an  einen Tisch. 
Wo ist das Problem?  Die  fünf Stuttgarter 
(«Schtuegerter») finden schon, dass  es  da 
ein Problem gibt... 
Ohne  es  abgesprochen zu haben, haben 
alle vier Gastreferenten diese Bandbreite 
aus ihrer deutschen, englischen, chinesi-
schen oder jüdischen Sicht angesprochen. 
Jeder Mensch ist aber zunächst einmal ein 
Individuum: Und als solcher kann er nett,  
arrogant,  bescheiden, gutmütig, streit-
süchtig oder was auch immer sein. Pau-
schalisierungen über eine Nationalität 
oder  Religion  führen immer  in  eine Sack-
gasse. Natürlich gibt  es  Eigenheiten (siehe 
Schwaben und Rheinländer). Und  es  ist 
gut zu Wissen, warum chinesische Gäste 
bei jedem Restaurantbesuch warmes Was-
sertrinken oder keineswegs  in  Hotelzim-
mern mit einer  «4»  untergebracht werden 
wollen. Wie das mit dem Sabbat ist, und 
warum orthodoxe Juden so angezogen 
sind, wie sie angezogen sind. Warum  
Deutsche  nördlich  von  Bayern und Schwa-
ben zwar gern behaupten., sie verstünden 
Schweizerdeutsch, tatsächlich aber nicht 
einmal  die  Hälfte verstehen ... Toll wäre  es,  
wenn  es  nicht bei diesem einen Abend 
zum Thema «interkulturelle Kommunika-
tion» bleiben, sondern das menschliche 
Miteinander über Grenzen hinweg sogar 
ein Markenzeichen für Arosa würde. 

Redaktionsleiter  Uwe Oster 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

