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Die Pow Wow's sind angeglichen an die gemeinsamen alten Traditionen der meisten Stämme. Sie 
haben eine heilige, bedeutungsvolle Wirkung und deshalb ist der Respekt und die Ehrfurcht vor 
allen Aktivitäten des Pow Wow's das oberste Gebot. 

Ohne das Bewusstsein für die Traditionen wäre solch eine Veranstaltung oberflächlich. Doch 
durch das Vorhandensein dieses Traditionsbewusstseins wird das Pow Wow zu einem Fest an dem 
sich Indianer verschiedener Stämme und Menschen verschiedener Nationen gemeinsam erfreuen 
und feiern und Spaß haben können. Die folgenden Erklärungen werden ihr Verständnis für das 
Geschehen fördern und sie vor unkorrektem Verhalten bewahren, das unter Umständen 
jemanden bloßstellen oder verletzen könnte. Wenn sie einmal unsicher sein sollten und nicht 
wissen, wie sie sich verhalten sollen, fragen sie jemanden. Das Pow-Wow-Personal und die Tänzer 
freuen sich ihnen helfen zu können! 

Die Tanzfläche ist mit Respekt zu behandeln. Verhalten sie sich ruhig, rennen sie nicht herum, 
überqueren sie nicht die Tanzfläche. Sorgen sie dafür, dass auch ihre Kinder sich an diese Regeln 
halten. 

Sollten sie als Nichttänzer ein Pow Wow besuchen, kommen sie in ganz normaler Kleidung. 

Wenn sie mittanzen wollen und eine Regalia besitzen, sollten sie auf folgendes achten: 

Ihre Regalia sollte unbedingt sauber sein und nicht nach Rauch riechen. Zitat eines Indianers: 
Wenn eine Regalia schmutzig ist, erweckt das den Eindruck die Indianer seinen schmutzig. 

Nach den heutigen Pow-Wow-Regeln tragen Männer eine kurze Radlerhose unter ihrem 
Lendenschurz. 

Nicht-Indianer, die Regalia tragen sind herzlich eingeladen, die Grand Entries, alle Intertribals und 
alle Social Tänze mitzutanzen. Auch Besucher ,die keine Regalia tragen, dürfen an diesen Tänzen 
teilnehmen. Frauen ohne Regalia müssen sich während des Tanzes mit einem Tanzschal bedecken. 

Die Lieder dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Vorsängers aufgenommen werden. 

Das Fotografieren und Filmen der Tänzer und der sonstigen Aktivitäten während des Pow Wow's 
müssen von dem Komitee erlaubt werden. Auch wenn sie die Tänzer außerhalb der Tanzfläche 
fotografieren wollen, müssen sie diese um Erlaubnis bitten. 

Adlerfedern sind nach wie vor heilig und dürfen deshalb auf keinen Fall von ihnen berührt 
werden. Fällt eine Feder zu Boden, so darf sie auf gar keinen Fall aufgehoben werden. Sollten sie 
gerade in der Nähe sein, achten sie darauf, dass niemand auf die Feder tritt. Die Indianer müssen 
eine spezielle Zeremonie abhalten, um sie wieder aufzuheben. Das Fotografieren und Filmen ist 
während dieser Zeit absolut verboten. 



Es ist respektlos als Nicht-Indianer eine Adlerfederhaube zu tragen. Sollten sie als Nicht-Indianer 
eine Adlerfeder tragen, kann es ihnen passieren, dass sie von Indianern gefragt werden, woher sie 
diese haben und wer ihnen das Recht gab, diese zu tragen. 

Alkoholische Getränke und Drogen sind verboten! 

Wichtig: Ein Teppich – auf einer Bank oder dem Boden liegend – bedeutet eine Platzmarkierung. 
Setzen sie sich niemals ohne vorherige Erlaubnis auf solch einen Platz und entfernen sie niemals 
solch einen Teppich. 

Besucher dürfen während einer Tanzsession die Tanzfläche nicht überqueren oder betreten, 
außer sie werden durch den MC zum Mittanzen spezieller Tänze aufgefordert. 

Nach den offiziellen Tanzauftritten können die Besucher auf der Tanzfläche mit den Akteuren 
sprechen und ihnen eventuell danken, falls ihnen das Pow Wow gefallen hat. 

Die Trommel ist mit Respekt zu behandeln. Berühren sie diese nicht und lassen sie auch ihre 
Kinder niemals darauf trommeln. 

Es ist respektlos die Sänger zu stören oder unaufgefordert mitzutrommeln. 

Während des Flaggenliedes, den Veteranenliedern, dem Gebet und jedem speziellen Ehrenlied 
gehört es sich, ruhig stehen zu bleiben, den Hut abzunehmen, auch wenn sie den zu Ehrenden 
nicht kennen. Der Ansager kündigt solche Tänze über das Mikrofon an. Wenn sie an einem 
Ehrentanz teilnehmen, vergessen sie nicht, der geehrten Person zu gratulieren und ihr die Hand 
und eventuell ein Geschenk zu geben. 

Fassen sie niemals die Ausrüstung, die Regalia, die Federn oder andere Kleidungsstücke der 
Tänzer an. Empfinden sie den gebührenden Respekt! Fragen sie nach, in den meisten Fällen sind 
die Tänzer stolz bereit, ihnen ihren Besitz zu zeigen und zu erklären. Seien sie vorsichtig, denn 
manche Gegenstände können eine spezielle religiöse Bedeutung haben, oder eventuell ein 
Geschenk eines guten Freundes oder der Eltern sein. Also, bevor sie solche Utensilien berühren, 
holen sie sich die Erlaubnis des Besitzers ein und versichern sie sich, dass sie vollkommen saubere 
Hände haben. 

Lassen sie Zeremonielle Gegenstände, wie Heilige Pfeifen, zu Hause. 

Der Arena-Direktor ist bei Zuwiderhandlung dieser Regeln berechtigt, einen Platzverweis zu 
erteilen. 
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