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Eine erste Begegnung mit den jüdischen Vermittlern

Alles eine Frage der Kultur
Letzte Woche lud Likrat Public zu einer Informationsveranstaltung bezüglich jüdischer Gäste 

 in Davos ein. Dabei stellten sich einige der Vermittler vor, die im August für ein besseres Miteinander 
 von Einheimischen und jüdischen Gästen sorgen sollen.

Likrat Public ist eine Organisation des 
Schweizerischen Israelitischen Gemein-
debundes, die es sich auf die Fahne ge-
schrieben hat, das Verständnis für jüdi-
sche Kunden bei nichtjüdischen Organi- 
sationen zu verbessern. Nach verschiede-
nen Vorkommnissen, speziell im letzten 
Sommer, vereinbarte sie mit der Destina-
tion Davos Klosters, diese Hochsaison 
jüdische Vermittler in den Ort zu entsen-
den. Vor einer grossen Zahl Interes- 
sierter, vor allem aus dem Tourismussek-
tor, stellten am Donnerstagabend im Ho-
tel Sunstar diese sich und ihre Mission 
ein erstes Mal vor. Vom 12. August bis 
zum 1. September seien jeweils zwei Li-
krat-Vermittler vor Ort, erklärte Projekt-
leiter Jonathan. Während ihres Einsatzes 
werden sie im Informationsbüro zu fin-
den sein, sich aber auch im Ort bewegen 
und aktiv auf die Leute zugehen. «Wir 
bieten unsere Dienste an, sind aber we-
der Anwälte, Richter oder schon gar nicht 
eine Polizei», machte der Projektleiter 
klar. Vielmehr seien sie Übersetzer. Im 
wörtlichen Sinn, wenn es um die Sprache 
geht, im übertragenen Sinn, wenn es um 
kulturelle Differenzen geht. Und diese, 
davon sind die Vermittler überzeugt, 
steckten eigentlich hinter allen Schwie-
rigkeiten im täglichen Umgang. 

Broschüren in Arbeit
Ein erstes Werkzeug zum besseren gegen-
seitigen Verständnis sind Broschüren, die 
zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch 
nicht in ihrer endgültigen Form vorlagen. 
Später sollen sie gedruckt zur Verfügung 
stehen oder über die Website von Likrat 
heruntergeladen werden können. Die 
eine der beiden Broschüren soll sich an 
die Gastgeber richten und jüdische Ge-
pflogenheiten erklären. Die andere soll 
unter den jüdischen Gästen gestreut wer-
den und sie über schweizerische Eigen-
heiten aufklären. Diese seien für die 
mehrheitlich aus Israel oder den Ver-
einigten Staaten von Amerika stammen-
den Gäste oft völlig unbekannt. «Abfall-
säcke sind für Amerikaner ein absolutes 
Novum», versuchte Jonathan klar zu ma-
chen, dass hinter den Differenzen in den 
wenigsten Fällen religiöse Gebote stehen, 
sondern kulturelle Andersartigkeit. Das 
betrifft auch die Kleidung. So sei die 

schwarze Kleidung ultraorthodoxer Ju-
den eine Erinnerung an eine prosperie-
rende Zeit im Osten Europas, an die man 
sich gerne erinnere. «Die religiösen Re-
geln besagen lediglich, dass man sich an-
gemessen zu kleiden habe.» Auch bezüg-
lich dem was als koscheres Essen gilt, 
gibt es viele Interpretationen. Die Regeln 
können sehr eng oder einigermassen 
grosszügig ausgelegt werden. Eine Emp-
fehlung hier: «Früchte können sie immer 
anbieten. Die sind immer koscher.»

Viele Fragen
Nach dieser Einführung war Zeit für Fra-
gen. Und deren gab es viele. Eigentlich 
ganz im Sinne der Vermittler, die gemäss 
eigener Aussage auch die unangenehmen 
und schwierigen Fragen beantworten 
wollen. Sie führten, wie bereits erwähnt, 
die meisten Missverständnisse auf kultu-
relle Differenzen zurück. Diese gebe es 
auch innerhalb der Religion. «Es gibt 
nichts Vielfältigeres als das Judentum», 
erklärte etwa die Vermittlerin Iris. Doch 
auch sie konnte kein Verbot des gegen-
seitigen Grüssens ausmachen. «Frauen 
sind da offener, weil sie in ultra-orthodo-
xen Kreisen oft für den praktischen Teil 

der Lebensführung verantwortlich sind. 
Männer tendieren dazu, ihren Gedanken 
nachzuhängen und die Umgebung kaum 
wahrzunehmen», machte sie einen Er-
klärungsversuch. Doch es ging auch um 
ganz konkrete Probleme. «Da wo die Leu-
te herkommen, beinhaltet die Reinigung 
einer Ferienwohnung eine Grundreini-
gung. Ihnen muss gesagt werden, dass sie 
die Wohnung besenrein zu übergeben 
haben», kam ein Beispiel zur Sprache. 
Solcher Fragen gab es noch viele, und im-
mer wieder wurde empfohlen, das Ge-
spräch zu suchen. Dem wurde entgegen-
gehalten, dass, wenn es unangenehm 
würde, plötzlich Verständigungsschwie-
rigkeiten aufträten. «Für solche Fälle sind 
wir da», versicherte Jonathan. «Rufen Sie 
uns an. Wir kommen vorbei.» 
Viel zu früh war die offene Fragerunde 
beendet, und die Diskussion wurde grup-
penweise weitergeführt. Das, obwohl im 
Plenum noch weitere Fragen warteten, 
die allgemein interessant gewesen wären. 
Den Vermittlern wird es bei ihrem ersten 
Einsatz in Davos bestimmt nicht an 
Arbeit fehlen.

www.likrat.ch 
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Drei der jüdischen Vermittler, die im August in Davos tätig sein werden (v.l.): Jonathan, Iris und Michel. Bild: bg


