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Auf jüdische Vermittler kommt Arbeit zu 

 

Dass im Umgang mit jüdischen Gästen Unsicherheiten bestehen, hat sich an einem ersten 

touristischen Infoanlass in Davos gezeigt. 

von Béla Zier 

 

Alle, die an diesem Donnerstagabend im Saal des Davoser «Sunstar»-Hotels sitzen, haben 

in der Sommersaison praktisch täglich Umgang mit jüdischen Touristen. Unter den etwa 70 

Personen befinden sich Vertreter der Hotellerie, ein Schaltermitarbeiter der Rhätischen 

Bahn, Ferienwohnungsvermieter, Mitarbeiter der Davoser Tourismusorganisation, aber auch 

der Kurator des örtlichen Heimatmuseums. Sie möchten erfahren, wie man im Kontakt mit 

jüdischen Gästen besser zurechtkommen kann. 

Dienste à la Aussenpolitik 

Diesbezüglich Hilfestellung verspricht die Einladung der Davoser Tourismusorganisation, 

welche den Anlass zusammen mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) 

organisiert hat. Der SIG startet diesen Sommer in Davos und Arosa das Dialog- und 

Aufklärungsprojekt Likrat Public, bei dem jüdische Vermittler vor Ort direkt als 

Ansprechpersonen zur Verfügung stehen (Ausgabe von gestern). Was deren Rolle ist und 

was nicht, das macht der SIG-Mitarbeiter Jonathan Schoppig den Anwesenden gleich zu 

Beginn klar: «Wir sind keine Anwälte, Richter und auch nicht die Polizei.» Die Vermittler 

würden ähnlich funktionieren wie die Schweizer Aussenpolitik. Man biete seine Dienste an, 

sei grundsätzlich neutral und könne einen «grossen Mehrwert bringen». 

Alle Vermittler sprächen Hebräisch und seien während der Hochsaison der jüdischen 

Touristen nicht nur vor Ort, sondern «bei Kommunikationsschwierigkeiten» auch jederzeit 

telefonisch erreichbar. Das Wort «Konflikte» nimmt Schoppig nicht in den Mund. 

Warum grüssen die denn nicht? 

Zum besseren Verständnis zwischen Gastgebern und jüdischen Gästen sollen auch 

Broschüren führen. Darin sei unter anderem auch ein Hinweis zum Grüssen enthalten, sagt 



Schoppig. Damit spricht er einen Punkt an, der bei Einheimischen oft für Irritation sorgt. Ist 

man auf einer Wanderung in den Bergen unterwegs, so ist es Schweizer Sitte, sich zu 

grüssen. Auch wenn es sich um unbekannte Menschen handelt. Das aber wüssten die 

jüdischen Gäste aus dem Ausland nicht und darum weise man in der Broschüre darauf hin, 

dass es «gut und richtig ist, unbekannte Leute zu grüssen». 

Einen Dialog in Gang setzen 

Nun stellen sich Schoppig und weitere SIG-Mitarbeiter Fragen des Publikums. Zuhinterst im 

Saal steht während des ganzen Anlasses Jonathan Kreutner. Der Generalsekretär des SIG 

will wissen, wie es läuft und wo der Schuh drückt. «Handlungsbedarf besteht auf beiden 

Seiten und genau da setzen wir an», wird Kreutner später im Gespräch mit dieser Zeitung 

erklären. Dass das Aufklärungsprojekt notwendig sei, hätten die Erfahrungen der letzten 

Jahre gezeigt. Kreutner: «Es ist dringend nötig, dass man miteinander spricht, dass man 

Missverständnisse aus dem Weg räumt.» 

Gespräche führen zu Aha-Effekt 

Kreutners Worte widerspiegeln die Realität. So will etwa der Kurator des Davoser 

Ortsmuseums von den SIG-Mitarbeitern wissen, wie er mit jüdischen Familien umgehen soll, 

die sich nicht korrekt verhalten. Man wolle keine Konflikte erzeugen, betont der Mann. Ihm 

wird geraten, das direkte Gespräch mit jüdischen Besuchern zu suchen, das führe zum 

«Aha-Effekt». Ein Ferienwohnungsvermieter berichtet über Probleme bei 

Wohnungsabnahmen, man wisse teils nicht «wie weiter». Bei Missverständnissen werde 

man vermitteln, verspricht ihm Schoppig. Das Fazit: Den Vermittlern wird in Davos einige 

Arbeit bevorstehen. 

 


