
Religion in der Gastronomie

Glaubensfrage
Muslime essen kein Schweinefleisch, Juden nur koscher - was das
für die Schweizer Gastronomie tatsächlich heisst, will gelernt sein.
Im Umgang mit Gästen genauso wie mit Mitarbeitern.

TEXT: SARAH KOHLER FOTOS: MARCEL STUDER
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Im Koran ist definiert, was 4-ialal (rein) beziehungsweise «hemm» (verboten) ist.
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Ein
konservativer Christ isst

freitags Fisch. Ein ortho-
doxer Jude trennt Milch-
und Fleischspeisen. Und ein

gläubiger Muslim hält sich von Schwei-
nefleisch und Alkohol fern. Speisevor-
schriften sind auch wenn sie heute
von vielen weltlich orientierten Glau-
bensanhängern nur zeit- oder teilwei-
se befolgt und kompromissbereit ausge-
legt werden ein wichtiger Bestandteil
der religiösen Identität. Sie sind Zeichen
einer Zugehörigkeit, in ihren Grundzü-
gen bekannt und für Gastronomie und
Hotellerie von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung.
Dessen ist man sich auch in den Aus-
bildungsstätten bewusst. An der Zürcher
Hotelfachschule Belvoirpark beispiels-
weise geht es im Fach «Verhaltensschu-
lung» um den Umgang mit Menschen
aus anderen Kulturkreisen und Religi-
onen. Auch in den Briefings während
der praktischen Ausbildung wird er
Z11111 Thema, wenn es sich im Rahmen
von Banketten oder Caterings thr Gäste
fremder Kulturen anbietet. Für Didak-
tiklehrer Josef Brogli ist dabei vor allem
eins wichtig: «Das vermeintliche Wis-
sen über andere Esskulturen ist schäd-
licher als das Nicht-Wissen.» Deshalb
sollte man sich davor hüten, «zu wis-
sen, welche Besonderheiten die Juden
und die Muslime pflegen». Der Respekt
vor anderen Kulturen ist nu Belvoir-
park im Wertecodex verankert, auf den
die Studenten verpflichtet \verden. Wer
dagegen verstösst, setzt im Wiederho-
lungsfall seine Diplomierung aufs Spiel.
Respekt: ein Schlüsselwort in der Ausbil-
dung der künftigen Wirte und Hoteliers.
«Wir bringen jeder Kultur, die bei uns
zu Gast ist, unbedingten Respekt entge-
gen», sagt Brog,li. Und warnt gleichzei-

tig vor Kursen und dergleichen, in denen
verbindlich erklärt wird, «welche Regeln
und Bräuche es bei den Juden, Moslems,
Hindus oder den Schweizer Frauen gibt».
Dass religiöse Eigenheiten in der Bran-
che ein wichtiges Thema sind, haben
auch die Tourismusorganisationen der
Schweiz längst erkannt. So veranstaltete
beispielsweise Zürich Tourismus in den
Jahren 2009 und 20l 0 jeweils eine Schu-
lung im Umgang mit muslimischen Gäs-
ten. Der Fokus lag auf Touristen aus den
Golfstaaten, die konsumfreudig und fi-
nanzkräftig eine spannende Zielgrup-
pe ausmachen. Um diese Kunden sind
die Vier- und Fünfsternebetriebe der
Feriendestinationen redlich bemüht;
sie sind als Ramadan-freundliche Ho-
tels gelistet, veranstalten Informations-
abende auf Arabisch, die Mitarbeiter wis-
sen, in welcher Richtung Mekka liegt,
und händigen Gebetstabellen mit den
Zeiten von Sonnenaufgang und -unter-
gang aus, sie haben Korane oder Gebets-
teppiche parat oder liefern auf Anfrage
(während der Fastenzeit auch nachts)
Halal-Mahlzeiten.
Der damalige Kursleiter* sensibilisierte
die Teilnehmer dafür, dass es den uni-
versalen Durchschnittsmuslim nicht
gibt: «Die Leute kommen aus verschie-
denen Gegenden der Welt und sind in
ihrer Religiosität unterschiedlich streng»,
sagt er. «Aber es gibt einheitliche Merk-
male, und diesen gemeinsamen Nenner
sollte man gerade im Bereich Tourismus
kennen, um sich selbst die Arbeit zu er-
leichtern.» Als Kursleiter gab er kon-
krete Empfehlungen für den direkten
Kontakt mit Menschen aus dem mus-
limischen Kulturkreis ab: dem anderen
Geschlecht nicht direkt in die Augen se-

*Name der Redaktion bekannt.

Aus Personenschutzgründen möchte der Kurs-

leiter nicht namentlich genannt werden.

hen, zum Beispiel, die Hand nicht von
sich aus zur Begrüssung reichen, nie-
mals ein Kind persönlich zurechtwei-
sen, sondern stets das Gespräch mit dem
Vater suchen und kein «schönes Wet-
ter» für den nächsten Tag versprechen,
weil das bittere Enttäuschung zur Folge
hat, wenn es dann nicht regnet. Es gel-
te, sagt der Kursleiter, als Mitarbeiter in
der hiesigen Tourismusbranche ein Ge-
spür dafür zu entwickeln, wie religiös
der Kunde sei, um Momente der Verle-
genheit zu vermeiden. «Wenn man etwa
merkt, dass es sich um einen streng mus-
limischen Kunden handelt, kann man im
Restaurant von Anfang an darauf ver-
zichten, Weingläser aufzudecken.» Ein
Aspekt, den auch Josef Brogli von der
Hotelfachschule Belvoirpark anspricht:
«Respekt heisst auch, herauszuspüren, ob

eine verschleierte Frau selbst antworten
will oder ihr Begleiter.» Der Didaktik-
lehrer empfiehlt seinen Studenten, das
Wissen aus solchen Erfahrungen in die
Gästekartei einzutragen und diesen
Austausch allenfalls auf Mitarbeiter an-
derer Betriebe auszuweiten. Dass der
Aufwand, den die Tourismusbranche im
Wettbewerb um die zahlungswilligen
Gäste aus den Golfstaaten betreibt, für
kleinere Gastrobetriebe zu gross ist, des-
sen ist sich der muslimische Kursleiter
und Brückenbauer bewusst. «Dort tau-
chen diese Touristen aber gar nicht auf»,
sagt er. «Betroffen ist das Luxussegment
in den Städten.» Und für diese Grossbe-
triebe sei es absolut möglich, sich auf die
Bedürfnisse auch frommer Muslime ein-
zustellen. «Halal-Importfleisch beispiels-
weise ist problemlos aufzutreiben; zudem
gibt es spezialisierte Caterings, die fixfer-
tige Esspakete mit Halal-Menus liefern.»
Die Bemühungen um muslimische Tou-
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risten stiessen indes nicht nur auf Be-
geisterung. An der Frage, wie stark sich
die Hotels in unserer christlichen Gesell-
schaft auf die Bedürfnisse anderer Reli-
gionen ausrichten sollen, scheiden sich
die Geister. Bereits die Schweizer Hotel-
pioniere vor 200 Jahren hätten sich mit
ähnlichen Themen befasst, weiss Josef
Brog,li. «Die Antwort war und ist immer
dieselbe: Wir gehen so weit auf die Be-
dürfnisse anderer Religionen ein, wie
es der grundlegende Anstand gegenü-
ber jedem Gast gebietet, wie es mit un-
serer eigenen Vorstellung von Respekt
uns gegenüber vereinbar ist und wie es
unser Betriebskonzept zulässt.» Doch
was heisst das konkret? «Da wir primär
eine gäste- und zugleich gewinnorien-
tierte Branche sind, gehen wir darauf ein,
so lange es sich lohnt.» Wobei das auch
ein immaterieller Aspekt sein kann; ein
glücklicher Gast etwa, der einen Betrieb
weiterempfiehlt. Brogli weist aber darauf
hin, dass jede Spezialisierung der Dienst-
leistung Zeit kostet. Es könne durchaus
sinnvoll sein, sich auf eine bestimmte
Kultur- oder Religionsgruppe zu kon-
zentrieren und so effizient und effektiv
auf die besonderen Ansprüche eingehen
zu können, sagt er. In welchem Fall
auch das steht für die Studenten auf dem
Lehrplan.
Bei allen Bemühungen um die Gäste
aus den Golfstaaten geht in der Bran-
che eins allerdings etwas vergessen:
Nicht nur Touristen verfügen über ei-
nen nicht christlichen Hintergrund. So
leben neben den rund sechs Millionen
Christen in der Schweiz eben auch etwa
400 000 Muslime sowie Juden, Hin-
dus, Buddhisten und Menschen anderer
Religionen. Auch sie versuchen zum
Teil, sich ihrem Glauben entsprechend
zu verpflegen, was gerade in der Gas-

tronomie, in der das Essen im Zentrum
steht, zu Zwiespalt und Unsicherheit
führen kann. «Die islamischen Zentren
in der Schweiz betreuen die Muslime,
die hier leben und von denen sehr
viele im Gastgewerbe tätig sind», er-
zählt der Kursleiter. Während sich die
jüdische Gemeinschaft längst organi-
siert hat und es für Hindus oder Budd-
histen als Mitarbeiter in der Gastrono-
mie kaum Schwierigkeiten gibt (siehe
Boxen), stellt die Arbeit in Restaurants
oder Hotels muslimische Menschen vor
ein Dilemma. «Denn nicht nur der Kon-
sum von Alkohol oder Schweinefleisch
ist im Koran verboten, sondern auch das
Anbieten, Servieren oder Ausschenken
der unreinen Produkte.» Die Gelehrten
im islamischen Zentrum empfehlen den
Gläubigen darum generell, nicht in der
Gastronomie anzuheuern. »Aber man
muss das realistisch sehen: Viele haben
keine andere Wahl. Keiner kann es sich
leisten, sich zu weigern.» Der Kursleiter
fände es darum «wünschenswert, wenn
die Arbeitgeber auch ihren muslimischen
Mitarbeitern gegenüber so sensibel wä-
ren wie gegenüber den Touristen». Das
sei allerdings kaum irgendwo der Fall. Es
sei klar, fügt er an, dass gerade kleinere
Betriebe keinen Mitarbeiter aufgrund
seiner Religion vom Alkoholausschank
und Zubereiten von Schweinefleisch
entbinden oder ihn über Freitagmittag,
wenn das muslimische Hauptgebet in
der Gemeinde verrichtet werden sollte,
freistellen könnten. «In grossen Häusern
hingegen sollte das machbar sein.»
Auch Didaktiklehrer Josef Brogli kennt
das Thema. Entscheidend sei im Belvoir-

park das Vorstellungsgespräch, erzählt er.
»Es muss klar und eindeutig kommuni-
ziert werden, welche <heiklen> Arbeiten
zum Job gehören. Bei einem Rundgang

anlässlich des Vorstellungsgesprächs kann

man den künftigen Arbeitsplatz zeigen,
dabei die Reaktionen beobachten und
vor Ort nachfragen, wie der Bewerber
dazu steht.» Das würde auch einer ge-
wissen Scham entgegenwirken, die wie-
deruni der muslimische Kursleiter bei
manchem seiner Glaubensbrüder ortet.
«Viele Muslime vermeiden es, ihrem Ar-
beitgeber zu sagen, dass sie aus religiösen

Gründen Mühe mit einer Tätigkeit ha-
ben.» Damit begründet er auch ein wei-
teres Phänomen: Obwohl die Musli-
nie nach den Christen die zweitgrösste
Glaubensgemeinschaft in der Schweiz
bilden, gibt es landesweit kein ausge-
wiesenes Halal-Restaurant, das analog zu
den koscheren Betrieben die Einhaltung
der religiösen Speisevorschriften garan-
tiert. Der Kursleiter vermutet, dass man
sich nach aussen hin nicht mit dem Islam
identifizieren wolle. «Negative Schlag-
zeilen gibt es in der Schweiz genug; als
Gastronom geht man dieser politischen
Frage aus dem Weg.»

Islam: Gar kein Alkohol
Die muslimischen Speisegesetze sind im

Koran definiert. Grundsätzlich verboten

ist im Islam der Verzehr von Schweine-

fleisch. Zudem gilt Fleisch nur als halal

(rein), wenn die Tiere geschächtet

wurden. Absolut haram (verboten) ist

der Genuss von Alkohol. Ein wichtiger

Bestandteil des Islam ist der Fastenmo-

nat Ramadan, der neunte Monat des

muslimischen Mondkalenders. Jeder

erwachsene, gesunde Muslim soll dann

von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-

gang auf jegliche Nahrungsaufnahme

verzichten.
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Buddhismus: Freiwilliger Verzicht

Der Buddhismus kennt keine Speisegesetze. Das Alkoholverbot gilt für Mönche und

Nonnen, der Verzehr von Fleisch ist ebenfalls nicht grundsätzlich verboten. «Einige

Buddhisten sind Vegetarier und trinken keinen Alkohol», sagt Colette Bodmer von der

Schweizerischen Buddhistischen Union. «Aber das ist in der Schweizer Gastronomie kein

Problem, weil es viele Angebote gibt.» Die buddhistische Küche an sich verzichtet zum

Grossteil auf Fleisch weil die vegetarische Ernährung der Grundeinstellung der Religion

entspricht: jener von Güte und Nichtschädigen.

II

Die jüdischen Speisegesetze sind in der Tora geregelt und definieren, welche Lebensmit-

tel rein (koscher) beziehungsweise unrein (trefe) sind. Koschere Tiere sind Vierbeiner, die

ihre Nahrung wiederkäuen und gespaltene Hufe haben. Entsprechend ist das Schwein,

auf dessen Fleisch neben den orthodoxen auch die meisten säkularen Juden verzichten,

unrein. Verboten ist der Verzehr von Blut: Nur durch Schächten kann koscheres Fleisch

gewonnen werden. Alkohol ist in der Tora erlaubt, sofern er koscher produziert wurde.

Ein wichtiges Merkmal der jüdischen Speisegebote ist die Trennung von Milch und

Fleisch. Orthodoxe Juden verwenden dafür separates Kochgeschirr. «Für Juden, die sich

koscher verpflegen, ist die Auswahl an Gastronomie in der Schweiz beschränkt», sagt

Rolf Halonbrenner, Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Israelitischen Ge-

meindebundes. Die jüdische Gemeinde (sie zählt landesweit rund 20000 Personen) hat

sich allerdings ein umfassendes eigenes Angebot aufgebaut; in den Städten und Ferien-

orten gibt es koschere, von jüdischen Betreibern geführte Hotels und Restaurants. Weiter

bieten manche Hotels, hauptsächlich im oberen Preissegment, koschere Verpflegung auf

Anfrage. Auch hier greift das Netzwerk der jüdischen Gemeinde: Koschere Fertiggerichte

sind so erhältlich, dass sie, sofern sie verschlossen beim Konsumenten ankommen, die

Einhaltung der religiösen Vorgaben garantieren. Der blosse Kontakt zu einem unreinen

Produkt sei kein Problem, erklärt Halonbrenner. Bei der Arbeit in einem nicht jüdischen

Gastrobetrieb darf aber nichts verkostet und es dürfen auch keine Milch- und Fleischspei-

sen zusammen gekocht werden. «Schwierig wird es somit bei der Zubereitung, wenn bei-

spielsweise bei einem Rahmschnitzel Milch und Fleisch gemeinsam verarbeitet werden.»

Hinduismus: Die heilige Kuh

Im Hinduismus gilt die Kuh als heiliges Tier entsprechend darf kein Rindfleisch verzehrt

werden. Strenggläubige Hindus leben in der Regel ganz vegetarisch, weil die Religion

das Töten von Tieren verbietet. Auch Alkohol ist tabu. «Das ist heute aber viel weniger

streng als vor einigen hundert Jahren», sagt Tushyanthan Arulanantham. Der 30-Jährige

stammt aus Sri Lanka und lebt seit 1996 in Basel. «Ich esse kein Rindfleisch und an

Feiertagen vegetarisch. Vor dem Gang in den Tempel beispielsweise sollte man den

ganzen Tag kein Fleisch gegessen haben.» In der Schweizer Gastronomie arbeiten viele

Tamilen, von denen «sicher 80 Prozent Hindus» sind: Auch Tushyanthan Arulanantham

jobbte früher im Gastgewerbe, sein Vater arbeitet als Koch. «Der Kontakt mit Rindfleisch

ist für die meisten Hindus kein Thema, solange sie das heilige Tier nicht essen müssen.»
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Christentum: Besinnung auf die Wurzeln

Im Christentum des Neuen Testaments sind die Fasten- und Speisevorschriften weitge-

hend gelockert. «Die Zeiten, in denen man freitags nur Fisch essen durfte, sind vorbei»,

sagt Falk Pfleiderer, Geschäftsführer des Verbands Christlicher Hotels der Schweiz. So

gebe es unter den 50 Mitgliederbetrieben wohl das eine oder andere Haus, das freitags

Fisch serviere «aber eben auch mal am Mittwoch». Die Hotels, die dem Verband

angeschlossen sind, müssen in einem Punkt zeigen, dass sie auf einem christlichen Hin-

tergrund basieren. «Wie sich das äussert, ist offen: Die Bandbreite reicht vom Auflegen

christlicher Zeitschriften über die Begrüssung mit einem Bibelvers bis hin zu Seminar-

angeboten oder gemeinsamen Morgenandachten.» Wichtig ist Pfleiderer: «In unseren

Hotels ist jeder willkommen wir konzentrieren uns aber eben auf unsere christlichen

Wurzeln nach der Überlieferung der Bibel.»
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Die jüdischen Speisegesetze sind besonders streng.
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