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In ein fremdes Land zu reisen, Kultur, Regionen und landestypische Eigenheiten auf sich
wirken zu lassen, ist eine Sache. Kann man sich aber in der Landessprache verständigen,
mit den Einheimischen Kontakt aufnehmen, steigert dies in einem unglaublichen Maße die
Reiseerfahrung. Die Bücher der Reihe Kauderwelsch ermöglichen es, ohne viel Paukerei mit
dem Sprechen zu beginnen und sein Gegenüber zu verstehen. Sie bieten wichtige Ausdrükke der Alltagssprache des jeweiligen Landes an, um Spachbarrieren abzubauen und um
schwierige Situationen auf Reisen zu meistern.
Indien-Reisende erleben diese Situationen immer wieder aufs Neue: Sie werden übers Ohr
gehauen, wann immer möglich. Oder sie empfinden eine unangenehme Unterwürfigkeit
allen weißen Ausländern gegenüber, die ihre Wurzeln in der Kolonialgeschichte des Landes
hat. Wer dies vermeiden und der Bevölkerung auf Augenhöhe begegnen möchte, dem sei
ans Herz gelegt, die jeweilige Regionalsprache zu lernen. Zusätzlich kommt derjenige mit
Englisch nicht allzuweit, der abseits von den typischen Touristenwegen oder auf dem Land
unterwegs ist. Hindi ist vor allem im Norden Indiens die Sprache Nummer eins.
Die einheimische Sprache zu lernen ist nicht nur ein Kompliment für die Menschen vor Ort,
sondern Reisen in Indien macht viel mehr Spaß, wenn man verstanden wird und auf Augenhöhe kommunizieren kann. Mit diesem Sprachführer steigt man schnell in die alltägliche Konversation ein und bekommt damit auf dem Markt die Waren (fast) zum Preis der
Enheimischen und ganz bestimmt auch ein Lächeln zurück.
Einige Kapitel sind im Konversationsteil mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprachebeispiele und weitere Infos abrufen lassen. Benutzer eines Smartphones
können mittels einer entsprechenden App (oder über den Link auf der Buchrückseite) ausgewählte Sätze und Redewendungen aus dem Buch anhören und werden so bei der Anwendung des Erlernten unterstützt.
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