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KulturSchock Marokko

Marokko ist faszinierend, vielschichtig und fremd. Das nordafrikanische Land ist für viele eine Sehnsuchtsort, gefüllt mit Bildern
von quirligen Souqs, den Rufen der Muezzins und orientalischem Zauber. In der Realität legen sich neue Eindrücke über das
vorhandene Bild von dem Land zwischen Atlas und Atlantik, das geprägt ist von seinen Gegensätzen: Das moderne Casablanca
lächelt milde über das konservative Fes, orthodoxer Islam vermischt sich mit Heiligenglauben und islamische Baukunst steht
neben Berberburgen.

Autorin Muriel Brunswig hat Islamwissenschaft, Ethnologie und Geschichte in Deutschland, Syrien und Marokko studiert und
mehrere Jahre im Nahen Osten und in Marokko verbracht. In ihrem KulturSchock-Band beschreibt sie mit viel Liebe zum Land
und seinen Menschen auf lebendige Weise die Vielfältigkeit des marokkanischen Alltags und bleibt dabei nicht an der Ober-
fläche: „Der wirkliche Reichtum Marokkos sind seine Menschen, und wer bereit ist, diese kennenzulernen, wird reich beschenkt
werden. Damit man in der Lage ist, sich wirklich auf die Menschen einzulassen, braucht man Wissen über ihre Lebensweise
[...] und kulturellen Hintergründe [...].”

Der KulturSchock-Band versammelt Verhaltenstipps von A-Z, gibt geschichtliche und ethnische Hintergründe, Informationen
zum Islam und Wissenswertes über Familie und Gesellschaft sowie den Reisealltag. In zahlreichen Exkursen werden einzelne
kulturelle Besonderheiten aufgegriffen und erläutert. Welche Wurzeln haben Verhaltensweisen, die uns fremd erscheinen?
Welche Rolle spielen Stammeskultur und Religion heute noch? Und wieso sollte man niemals etwas mit der linken Hand essen?
Am Ende der Lektüre wird der Leser die Antworten auf die meisten der Fragen rund um die marokkanische Kultur kennen.
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Gerne lassen wir Ihnen ein kostenfreies Rezensionsexemplar zukommen. 
Über eine Besprechung freuen wir uns und Fragen beantworten wir gerne via E-Mail oder telefonisch.
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