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„Hast du schon mal mit Messer und Gabel gegessen?“, 
fragte mein deutscher Mitbewohner, als ich Sambar 
und Reis mit den Fingern aß. Ich dachte, er macht 
sich lustig, aber er meinte es ernst! Glaubte er, dass 
ich aus der Steinzeit nach Deutschland gesprungen 
war? Ich erklärte ihm: „Wir waschen uns die Hände 
und essen mit der rechten Hand, wobei das Essen die 

Über Bilder in den Köpfen und verletzende Fragen
„Hast Du schonmal eine Rolltreppe gesehen?“

Unsere Vorstellungen von anderen Ländern und Kulturen sind häufig von Vorurteilen geprägt. Vieles, was 
durchaus mit Interesse gesagt oder gefragt wird, wirkt bei anderen Menschen verletzend. Mercy Rethna aus 
Indien beschreibt einige Situationen, die sie persönlich in Deutschland erlebt hat.

Von Mercy Rethna, ehemalige Süd-Nord-Freiwillige des Leipziger Missionswerkes, Dresden

Bei Indien denken viele zuerst an ein farbenfrohes Land mit vielen 
Menschen. Welche Bilder haben wir noch in unseren Köpfen?
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noch Deutschland-Expertin. Wenn niemand fragt, 
wie sollte man es wissen? Deshalb nutze ich die Ge-
legenheit, um zu teilen, welche Bilder über Indien 
mir begegnet sind. Ich möchte dabei niemanden be-
leidigen. Es sind meine Perspektiven, Erfahrungen 
und Emotionen. Ich möchte Vorschläge machen, 
wie Sie Ihre Fragen formulieren können, wenn Sie in 
Zukunft eine*n Freiwillige*n oder jemand anderen 
aus Indien treffen!

Vorsicht mit Vorurteilen!

Ich liebte es, Vorträge über Indien, das Kirchenleben, 
die Gesellschaft und verwandte Themen zu halten. 
Kurz vor so einer Präsentation gab es eine Andacht, 
bei der ich gebeten wurde, die Bibel in meiner Mut-
tersprache zu lesen. Die Pastorin sagte: „Jetzt liest 
unser Gast die Bibel auf Indisch!“ Es war gefühlt das 
hundertste Mal, dass meine Sprache als „Indisch“ be-
zeichnet wurde. Die gibt es gar nicht! In Indien haben 
wir 23 offizielle Sprachen (einschließlich Englisch) 
mit 13 verschiedenen Schriften und mehr als 20.000 
Dialekten. Fast jedes Bundesland hat seine eigene 
Sprache. „Ich lese jetzt die Bibel in meiner Mutter-
sprache Tamil!“, habe ich betont. Am besten Sie fra-
gen einfach: „Welche Sprache sprechen Sie?“
Ein weiterer häufiger Satz, der mich ebenfalls auf-
regt, ist: „Ich liebe Bollywood!“. Manchmal antworte 
ich dann: „Das ist schön, aber ich mag lieber Kolly-
wood“. Es gibt so viele verschiedene Filmindustrien 
wie Holzarten: Jollywood, Tollywood, Mollywood, 
Kollywood, Sandelwood ...
Einmal ging ich mit einem Freund in ein großes 
Kaufhaus. Wir fuhren mit der Rolltreppe in die obe-
re Etage. Da fragte er: „Hast Du schonmal eine Roll-
treppe gesehen?“ Ich war schockiert! Meine Gedan-
ken gingen zurück nach Indien, wo ich die letzten 
fünf Jahre für ein IT-Unternehmen tätig war. Mehr 
als 10.000 Angestellte arbeiten dort in vier großen 
Gebäuden mit jeweils bis zu zwölf Stockwerken. Ein 
Gebäude dient rein als Cafeteria. Mindestens sechs-
mal am Tag habe ich eine Rolltreppe benutzt. Ich 

Handfläche nicht berühren sollte. Dadurch bekommt 
man einen Bezug zum Essen, es schmeckt anders. 
Unser Essen isst man am besten mit den Fingern.“
Ich bin Mercy, eine ehemalige Süd-Nord-Freiwillige 
des LMW (2019-2020) aus Indien. Mein Freiwilli-
gendienst war die beste Zeit meines Lebens und ein 
lebensveränderndes Jahr. Ich habe so viel gelernt, 
das mich zu der Person geformt hat, die ich jetzt bin. 
Die meisten Menschen, die ich getroffen und mit de-
nen ich mich angefreundet habe, sind großartig. Oft 
war ich beeindruckt, wie viel sie über Indien wuss-
ten. Sie haben Orte in Indien besucht, die ich noch 
kein einziges Mal betreten habe. Manchmal dachte 
ich aber auch: „Warum stellen sie mir nur so dumme 
Fragen?“ Nichts für ungut! Ich bin weder Indien- 
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wollte meinen Freund nicht verletzen, also sagte ich 
nur: „Ja, seit meiner Kindheit.“ 
Denken Sie bitte nach, bevor Sie solche Fragen stel-
len! Es wäre großartig, den Gedanken aus Ihrem 
Kopf zu verbannen, dass westliche Länder immer 
privilegierter sind. Viele Produkte und Technologi-
en werden sogar in anderen Ländern entwickelt.
Das wohl komplizierteste Thema ist das indische 
Kastensystem. Es ist natürlich ein schwieriges 
Thema – für mich selbst wie für jede*n andere*n 
aus Indien. Manche Menschen denken, dass sie 
Expert*innen sind, weil sie in der Schule etwas von 
den fünf Kasten gehört haben. Obwohl sie nie in In-
dien gewesen sind, fällt es ihnen schwer zu akzeptie-
ren, was ich ihnen über mein eigenes Land erzähle. 
Andere reisen für eine Woche nach Indien, kom-
men zurück nach Deutschland und sagen: „Indien 
ist sehr dreckig“. Meine Frage an sie: „Weißt du, dass 
ein Teil dieses Drecks aus Deutschland kommt? Hast 
du die Plastikabfälle vergessen, die nach Indien und 
in andere Länder verschickt werden?“ Durch das 
Verbrennen dieser Abfälle fehlt es uns an frischer 
Luft und Gesundheit! Mein Vorschlag lautet: Ver-
suchen Sie niemals, ein ganzes Land zu beurteilen, 
wenn Sie wichtige Dinge übersehen.

Lieber fragen als ignorieren

Noch ein anderes Beispiel für Ignoranz: Eine Ärztin 
kam ins Wartezimmer und rief „Frau Inderin, Sie 
können jetzt kommen“. Alle lachten darüber. Es hat 
mich zunächst nicht weiter gestört, weil ich dachte, 
dass dies der einfachste Weg war, mich anzusprechen. 
Aber dann habe ich noch lange über diesen Vorfall 
nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass 
das nicht richtig war. Würden Sie es akzeptieren, wenn 
jemand sie „Frau Deutsche“ nennt, wenn Sie in einem 
anderen Land sind? 
Eine Postfrau sah mein Namensschild und sagte: 
„Oh dieser schwierige Name!“ Indische Namen mö-
gen kompliziert klingen, aber mein Name ist meine 
Identität. Es ist vollkommen in Ordnung zu fragen, 
wie man den Namen einer Person ausspricht, aber 
es ist nicht in Ordnung, sich über ihn zu beschwe-
ren, nur weil man ihn nicht aussprechen kann. Ihr 
Name könnte in einem anderen Teil der Welt auch 
schwierig sein ...
Wollen Sie wissen, worüber ich gelacht habe? Nach 
einer Veranstaltung kam ein Mann aufgeregt zu mir 
und wollte nur eines wissen: „Trinken Sie Yogi-Tee 
in Indien?“ Ernsthaft? Ich erzählte ihm von unseren 

Tee- und Kaffeeplantagen und das wir Tee auf natür-
lichere Weise trinken, also nicht so viele Teebeutel 
verwenden. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie 
von Yogi-Tee gehört, bevor ich nach Deutschland 
kam. Und ich hätte nie gedacht, dass es Länder ohne 
Tee- und Kaffeeplantagen gibt, bis ich hierher kam!

Positive Erfahrungen 

Es gab aber auch 1.000 ganz andere Begebenheiten, 
die mir das Gefühl gegeben haben, in Deutschland 
glücklich zu sein. Ich habe wirkliche Freiheit und 
die besten Freunde fürs Leben. Ich brauche keine 
Erlaubnis, um auszugehen und mein Leben zu ge-
nießen. Ich habe gelernt, meine eigenen Entschei-
dungen zu treffen. Es gibt Leute, die es mögen, dass 
ich mit den Fingern esse, und die versuchen, es auch 
zu tun; die mich fragen, wie meine Muttersprache 
heißt. Es gibt Leute, die akzeptieren, dass Indien in 
der Informationstechnologie vornweg ist. Es gibt 
Ärzte, die meinen Namen immer richtig schreiben. 
Ich wäre eine Lügnerin, wenn ich diese lieben Men-
schen nicht erwähnen würde! 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben, 
wie Sie Fragen an Menschen aus anderen Ländern 
mit einer gewissen Menschenwürde formulieren 
und mit dem Verständnis, dass die kulturellen Werte 
und Normen nicht für alle gleich sein müssen, denn 
jedes Land ist anders und die Kultur auch!   

Mercy Rethna freut sich sehr über Rückmeldungen. Bitte 
schreiben Sie an: mercy.rethna26@gmail.com.

Über den Jahreswechsel besuchte Mercy Rethna (2.v.l.) ihre Familie in 
Trichy. Sie lebt aktuell in Dresden und arbeitet für eine Software-Firma.
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