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Mexiko liegt mit seiner 
Bevölkerungszahl von 
rund 120 Millionen 
Menschen weltweit 

auf dem elften Platz. Das spanisch-
sprachige Land ist in 31 Bundesstaaten 
und einen Bundesdistrikt aufgeteilt. 
Mit einer Fläche von 1 959 000 km2 ist 
Mexiko annähernd sechs Mal so groß 

wie Deutschland. In der Hauptstadt 
Mexiko-Stadt leben rund 20 Millionen 
Menschen. Die uralte, riesengroße und 
zugleich wunderschöne Metropole, die 
bereits im 14. Jahrhundert von Azte-
ken unter dem Namen Tenochtitlán 
gegründet wurde, hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem wahren Touris-
ten-Magneten entwickelt.  

Die Familie steht im Mittelpunkt 
Die Mexikaner sind gastfreundliche 
und herzliche Menschen und Tou-
risten gegenüber sehr aufgeschlos-
sen. Getreu dem Motto „Wie du mir 
so ich dir“, erwarten die Einheimi-
schen, dass sich auch Touristen ent-
sprechend verhalten und einfache 
spanische Wörter wie „gracias“ 

Fiesta olé
Die Stätten der Maya besichtigen, Denkmäler der Azteken ansehen, Nationalparks 
durchqueren oder einfach am Strand von Acapulco die Sonne genießen. In Mexiko 
treffen Geschichte und Moderne auf eine einzigartige Weise zusammen.
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PRAXIS LÄNDER UND IHRE SITTEN
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(Danke) oder „buenos días“ (Guten 
Tag) kennen. Die Familie spielt in 
der mexikanischen Gesellschaft eine 
wichtige Rolle und auch der katholi-
sche Glaube ist bei vielen Mexika-
nern stark verankert. Sie gehen zwar 
nicht oft in die Kirche, was sie aber 
nicht daran hindert, ihren Glauben 
und die Religion in den Alltag einzu-
binden. In den ländlichen Gebieten 
rückt die Tradition natürlich mehr 
in den Fokus als bei Menschen, die 
in den Großstädten leben und sich 
vermehrt modern und weniger tradi-
tionell geben. 
Kennen Sie noch das Lied von Rex 
Gildo: „Fiesta Mexicana“? Die Ein-
wohner lieben ihre Fiesta. Traditio-
nell beginnt sie in der sechsten 
Stunde, was so viel wie zwölf Uhr 
Mittags bedeutet. Die Siesta endet 
gegen 17 Uhr. Und eines kann man 
mit Sicherheit sagen, die Mexikaner 
sind kreativ, denn bei einer Vielzahl 
von Festen und Feiertagen finden die 
Einwohner quasi jeden Monat einen 
Grund, um zu feiern, wie beispiels-
weise den Tag der Unabhängigkeit 
am 16. September, den Tag der Re-
volution am 20. November und die 
Posadas an Weihnachten.  

Mit Haut und Haaren Viele von 
Ihnen waren bestimmt schon einmal 
beim Mexikaner ihres Vertrauens 
und haben die Spezialitäten der me-
xikanischen Küche wie Tacos, Burri-
tos oder Enchiladas gegessen. Me-
xico ohne Tacos ist sowohl für 
Einheimische als auch für Touristen 
unvorstellbar. Aber was genau ver-
birgt sich eigentlich dahinter? Tacos 
sind kleine Tortillas, die mit ver-
schiedenen Fleischsorten wie Cho-
rizo, Asada oder Bistec gefüllt wird. 
Auf den frisch zubereiteten Taco 
kommt selbstverständlich eine 
scharfe Sauce. Gegessen wird er, wie 
könnte es auch anders sein, natürlich 
mit der Hand. Wer es gern exotisch 
mag, kann ja mal frittierte Grashüp-
fer mit Cayennepfeffer, Salz und Zi-
trone probieren. 
In Sachen Begrüßung ist unter 
Freunden der Handschlag üblich. In-
timere Begrüßungen wie Umarmun-

gen oder Küsse finden normaler-
weise nur unter guten Bekannten 
statt. Akademische Grade werden 
sowohl bei der Anrede als auch auf 
Visitenkarten verwendet. Wird man 
in Mexiko zum Essen eingeladen, ist 
es üblich, ein kleines Geschenk mit-
zubringen. Wenn man ein bisschen 
zu spät kommt, ist das in der Regel 
auch kein Problem. Mexikaner spre-
chen die erste Einladung meist nur 
unverbindlich aus. Daher sollte man 
diese einfach ablehnen. 

Wer bei Tisch gern über geschäftli-
che Belange spricht, sollte das in Me-
xiko zunächst unterlassen. Am bes-
ten einfach so lange warten, bis der 
Gastgeber selbst damit anfängt. Ein-
heimische legen sehr viel Wert dar-
auf, dass der Salzstreuer nicht von 
Hand zu Hand weitergegeben wird, 
denn das bringt Unglück. Und noch 
ein kleiner Tipp: Man sollte sich erst 
von der Tafel erheben, wenn der 
Gastgeber die Tischgesellschaft auf-
gehoben hat. Alles andere wird als 
unhöflich empfunden. 

Was ist angemessen? Gerade in 
fremden Ländern fragt man sich 
schon mal, wie das denn eigentlich 
mit dem Trinkgeld geregelt ist. Die 
propina, wie sie in Mexiko genannt 
wird, ist in der Dienstleistungsbran-
che ein wichtiger Bestandteil des 
Einkommens, wenn nicht sogar der 
Wichtigste. Viele Menschen bestrei-
ten ihren Lebensunterhalt mit dem 
Trinkgeld. In Restaurants ist ein 
Trinkgeld von 10 bis 15 Prozent üb-
lich. Gerade in Tourismusgebieten 

ist die propina manchmal schon mit 
auf der Rechnung aufgelistet. Hotel-
personal, Tankwart oder Friseur bei-
spielsweise erhalten ebenfalls 10 bis 
15 Prozent. 

Besser piksen lassen Leider 
kommt es öfter mal vor, dass Touris-
ten weniger erfreuliche Mitbringsel 
mit nach Hause bringen. Um mögli-
che Risiken einzudämmen, ist es 
daher sinnvoll, sich vorab mit den 
gesundheitlichen Risiken und medi-

zinischen Gegebenheiten vor Ort 
auseinanderzusetzen. Bevor man zu 
seinem Hausarzt geht oder einen 
Tropenmediziner aufsucht, kann 
man auch schon mal vorab einen 
Blick in die Impfempfehlungen des 
Auswärtigen Amtes werfen. Neben 
den Standardimpfungen gemäß dem 
aktuellen Impfkalender des Ro-
bert-Koch-Institutes wird noch He-
patitis A und B, Tollwut und Typhus 
empfohlen. Wichtig ist es, sich früh-
zeitig zu informieren, um rechtzeitig 
vor Urlaubsbeginn alle Impfungen 
abgeschlossen zu haben. ■

Nadine Hofmann, 
Redaktion

WEIHNACHTEN IN MEXIKO

Die Posadas wird bereits neun Tage vor Weihnachten begangen. 
Mit schönen Kostümen bekleidet, finden turbulente Umzüge statt, 
die in einer religiösen Theateraufführung enden. Die Umzüge 
stellen die Herbergssuche nach. 


