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Schweiz 

 

Jüdische Friedensoffensive 

Im Sommer strömen Tausende streng orthodoxe Touristen aus dem Ausland nach Davos 

oder Arosa. Dabei kommt es immer wieder zu Reibereien mit Einheimischen. Schweizer 

Juden wollen nun dafür sorgen, dass es keinen Krach der Kulturen gibt. 

Simon Hehli, Davos (TEXT) KARIN HOFER (BILDER) 

 

Der hagere Mann mit schwarzem Mantel und Hut will beweisen, wie judenfeindlich die 

Bündner sind. Er steht auf dem Trottoir, ein paar Schritte vom Fussgängerstreifen entfernt. 

Und eilt auf die Strasse, als ein Auto heranbraust. Der Fahrer muss abrupt abbremsen, beide 

schimpfen. «Sehen Sie», sagt der Mann aus Wien danach triumphierend, «der wollte nicht 

anhalten! Ich musste ihn dazu zwingen.» Jedes zweite Auto mit Kennzeichen GR halte nicht 

an, wenn Leute wie er die Strasse überqueren wollten. «Antisemitismus, keine Frage», 

schliesst der Wiener. Es ist ein kühler Sommertag in Davos. Zwischen den Einheimischen 

und einer wichtigen Besuchergruppe gibt es offensichtlich atmosphärische Störungen. 

Sie fallen in den Strassen von Davos auf in diesen Tagen: die streng orthodoxen Juden im 

traditionellen Gewand und ihre Perücke tragenden Frauen, oft in Begleitung zahlreicher 

Kinder. Die Bündner Bergstadt ist beliebt bei den Strenggläubigen aus dem In- wie aus dem 

Ausland, ebenso wie Arosa und das Saastal. An diesen Orten finden sie vor, was für sie 

auch in den Ferien unerlässlich ist: Gebetsräume und genug Glaubensbrüder (es braucht 

immer mindestens zehn Männer für das gemeinsame Gebet, die Frauen sind von der 

Gebetspflicht befreit); ein rituelles Bad, die Mikwe; und die Möglichkeit, gemäss den 

jüdischen Speisevorschriften zu essen oder zu kochen. Der lokale Supermarkt hat koschere 

Produkte prominent platziert: Wein, das beliebte Schabbatgericht «gefilte Fisch» oder aus 

Israel importierte Cracker. 

 

Die jüdische Hochsaison beginnt jeweils nach dem Fasten- und Trauertag Tischa Be’aw, der 

am vergangenen Wochenende war, und dauert rund drei Wochen. Es ist eine Zeit der guten 

Geschäfte für den Fremdenverkehr: Die Zahl der Touristen aus Israel ist in den letzten 

Jahren stark gestiegen, dazu kommen viele streng Orthodoxe aus den USA, Grossbritannien 

oder Belgien. Aber es ist auch eine Zeit der kulturellen Missverständnisse und Konflikte. 



Dass ein Aroser Hotel explizit die jüdischen Gäste aufforderte, zu duschen vor dem Bad im 

Swimmingpool, sorgte 2017 weltweit für Schlagzeilen und Empörung. Der verantwortlichen 

Hauswartin nutzte es wenig, dass sie glaubwürdig versicherte, nicht aus judenfeindlichen 

Motiven gehandelt zu haben, sondern schlicht aus Unbedarftheit – sie wurde mit Hunderten 

Hass-Mails eingedeckt. 

Windeln im Wald 

 

Im letzten Jahr sprach der Davoser Tourismusdirektor Reto Branschi Probleme mit einzelnen 

streng orthodoxen Feriengästen aus dem Ausland in einem Brief an, der den Weg an die 

Öffentlichkeit fand. Beim ihm seien Beschwerden anderer Touristen eingegangen, von denen 

einige die Region künftig sogar meiden wollten. Juden sollen Abfälle wie Windeln einfach im 

Wald zurückgelassen haben. Oder die Gästekarte missbraucht haben, welche die kostenlose 

Benützung der Bergbahnen ermöglicht. Oder auf schmalen Bergpfaden keinen Platz für 

andere Wanderer gemacht haben. Es sind auch solche reputationsschädigenden Vorwürfe, 

die den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) zum Handeln bewogen haben. 

Ein Gebetsraum mitten in Davos, gleich neben einer Grossbaustelle. Eine Gruppe 

orthodoxer Juden redet vor dem Eingang wild gestikulierend auf den SIG-Generalsekretär 

Jonathan Kreutner ein. Er ist von Zürich angereist, um Werbung zu machen für das Projekt 

Likrat Public (Likrat: hebräisch für «aufeinander zugehen»). Es soll das gegenseitige 

Verständnis fördern, unter anderem mit zwei verschiedenen Broschüren – einer für jüdische 

Gäste, einer für Einheimische. Als Kreutner die auf Hebräisch und Jiddisch übersetzte 

Publikation verteilen will, provoziert er bei einigen Anwesenden Unmut. Ein Mann ruft aus 

dem Fenster, es sollen doch endlich alle wieder hineinkommen, weil sonst das Quorum von 

zehn Männern nicht erfüllt sei. Doch dafür ist jetzt keine Zeit, schliesslich gilt es hier eine 

wichtige Sache auszudiskutieren. 

 

«Ich bin um die Welt gereist, und das ist das erste Mal, dass mir jemand sagen will, wie ich 

mich zu verhalten habe», enerviert sich ein junger Israeli, der in Brooklyn aufgewachsen ist. 

Die Broschüre sei beleidigend und vermittle die Botschaft: Juden sind ein Problem. 

«Genau!», pflichtet ihm der Wiener bei, der schlecht auf Bündner Autofahrer zu sprechen ist. 

«Es gibt in allen Gemeinschaften vielleicht einen Anteil von drei Prozent, die sich nicht 

benehmen können und Pampers auf die Strasse schmeissen – doch wenn es einmal ein 

Jude macht, gibt es einen Aufschrei.» Das Ganze erinnere ihn an Hamburg in der Nazizeit, 



meint der Herr mit ironischem Unterton. Da habe das Rabbinat auch Tipps gegeben, wie sich 

Juden auf der Strasse möglichst unauffällig bewegen könnten. 

 

Jonathan Kreutner hat harsche Reaktionen erwartet, er bleibt ruhig, lächelt. Und bekommt 

Unterstützung von einem Israeli. Dieser erzählt, was er kürzlich in einem Restaurant 

beobachtet hat. Eine Gruppe von etwa zehn jüdischen Feriengästen sei zur Mittagszeit in ein 

Lokal gekommen. Sie hätten sich hingesetzt – und eine einzige Cola bestellt. Es sind genau 

solche Situationen, die immer wieder vorkommen und welche der SIG thematisieren möchte. 

Streng Orthodoxe dürfen in einem nichtkoscheren Restaurant nichts essen, deshalb 

bestellen sie ein Süssgetränk oder sogar nur Hahnenwasser – zum Ärger des Wirts. 

«Meschugge» findet auch der Israeli ein solches Verhalten. Und die Broschüre mahnt: «Das 

ist unhöflich.» 

 

Unwissen hüben und drüben 

Auch andere Verhaltensweisen können Irritation und Ärger provozieren, wie die Erfahrungen 

der letzten Jahre gezeigt haben. Manche streng Orthodoxe geben aus traditionellen Gründen 

nur Personen des gleichen Geschlechts die Hand. «Das wissen viele Schweizer nicht, 

deshalb sollten Sie sich erklären», lautet der Ratschlag. Und weiter: In der Schweiz ist es 

nicht gestattet, in einem T-Shirt baden zu gehen. In der Öffentlichkeit spricht man nicht allzu 

laut. Man lässt keine Abfälle herumliegen. Öffentliche Einrichtungen wie Spielplätze soll man 

nicht übermässig lang besetzen. Und wer eine Ferienwohnung mietet, was gerade grössere 

streng orthodoxe Familien gerne tun, soll beim «Kaschern», also dem Koschermachen der 

Küche, aufpassen: nicht alle vier Platten gleichzeitig voll erhitzen und dann mit kochendem 

Wasser übergiessen – das beschädigt den Thermostat. 

Im Tourismusbüro von Davos steht eine Woche lang der «Likratino» Daniel bereit. Der junge 

Schweizer, selber modern orthodox, soll interkulturelle Missverständnisse ausräumen. Oder 

rein sprachliche. Ein Paar aus Israel spricht nur Hebräisch, Daniel übersetzt. Der Mann will 

Fallschirmspringen gehen und hat das entsprechende Inserat mitgebracht, die Frau 

interessiert sich für den Seilpark. Dank Daniel lassen sich alle Fragen klären, das Paar ist 

froh darum. Der «Likratino» verhindert, was laut SIG-Generalsekretär Kreutner in solchen 

Situationen passieren kann: Die Einheimischen wollen bloss kommunizieren, dass eine 

Aktivität wie Fallschirmspringen dann möglich ist, wenn man die Erklärungen und 

Anweisungen des Instruktors versteht. Die frommen Gäste verstehen dies jedoch 



fälschlicherweise als Ablehnung, sie wittern Antisemitismus: Liegt es an unserer Religion, an 

unserer Kleidung? 

 

Ein grossgewachsener Jude aus den USA erzählt Daniel, er komme schon lange im 

Sommer nach Davos. Er sage den Einheimischen stets «Grüezi», wie es auch die Broschüre 

empfiehlt. «Vor fünf Jahren haben sie zurückgegrüsst, doch das ist immer seltener der Fall. 

Vielleicht haben sie negative Erfahrungen mit Juden gemacht und sind nun reservierter 

geworden. Ich habe nun auch immer weniger Lust, ‹Grüezi› zu sagen.» 

 

Ein Hotel mit langer Tradition 

Kreutner und der «Likratino» Daniel fahren zu dem Ort, wo vor hundert Jahren alles begann. 

Das einstige Hotel Etania steht an einem Hang über dem Zentrum von Davos. Im Sommer 

1919 wurde hier das Sanatorium für Tuberkulose eröffnet. Finanziert vom «Hilfsverein für 

unbemittelte jüdische Lungenkranke», den vermögende Zürcher Juden gegründet hatten. 

Das «Etania» – hebräisch für Kraft – legte den Grundstein für die Popularität von Davos bei 

jüdischen Besuchern. Doch es hat seine besten Zeiten hinter sich. Tuberkulosepatienten aus 

dem Unterland kommen schon lange nicht mehr zum Kuren in die Höhe, dafür streng 

orthodoxe Grossfamilien sowie Kinder aus Israel mit Hauterkrankungen, denen die Bergluft 

vorübergehend Linderung verschafft. 

 

Vor der Türe des «Etania» steht ein Kinderwagen, in dem Fotos von bärtigen Rabbis 

offenbar das Baby beschützen sollen. Durch die renovationsbedürftigen Gänge und das 

Treppenhaus hallt Kindergeschrei, der alte Speisesaal ist zu einem Spielzimmer 

umfunktioniert worden. Die kleine Synagoge hingegen ist gerade verwaist. Der Verwalter des 

Gebäudes zeigt höfliches Interesse für die Heftchen der SIG-Leute, doch es sei etwas 

hektisch, weil eine Reisegruppe aus England am Eintreffen sei. «Kommen Sie doch morgen 

wieder.» 

 

An der Talstation der Jakobshornbahn überreicht Daniel die zweite, von den Verbänden 

Hotelleriesuisse und Schweiz Tourismus herausgegebene Broschüre den Frauen hinter dem 

Schalter. Sie soll das Verständnis für das Verhalten strenggläubiger Juden fördern, das 

säkularisierten Zeitgenossen oftmals wunderlich erscheint. So erklärt die Broschüre, weshalb 

die streng orthodoxen Gäste keine funktionale Outdoorkleidung tragen. Und wieso sie 



zwischen Freitag- und Samstagabend im Hotel das Licht brennen lassen und keinen Lift 

benützen: Es liegt an den Schabbatregeln. Sie gibt auch Tipps. So können Wirte ein paar 

abgepackte, koscher produzierte Snacks oder Glacen ins Angebot aufnehmen. Oder 

Vermieter von Wohnungen sollen einwöchige Mietperioden ab Sonntag anbieten statt wie 

üblich ab Samstag, da fromme Juden dann nicht anreisen dürfen. 

 

Nun sagen alle «Grüezi» 

Tourismusdirektor Branschi ist dankbar für die Verständigungsoffensive. Der Sommer 2018 

sei für ihn eine harte Zeit gewesen, erzählt er am Telefon, manche hätten ihm 

Antisemitismus vorgeworfen. «Doch es geht um Anstand und Respekt gegenüber dem 

Gastland: Wenn meine Partnerin und ich im arabischen Raum Ferien machen, passen wir 

uns ja auch an, trägt sie selbstverständlich ein Kopftuch.» Dass es Juden wie Daniel sind, 

welche die hiesigen Gepflogenheiten erklären, komme bei den streng orthodoxen Gästen 

aus dem Ausland «extrem» gut an. Und es zeige bereits in den ersten Tagen Wirkung: «Ich 

höre von allen Seiten, die jüdischen Gäste würden nun ‹Grüezi› sagen, wow!» 

 

Dass sich die Aufklärungskampagne nicht nur einseitig an die jüdischen Gäste richtet, 

sondern auch an die Vertreter der Tourismusbranche, besänftigt manche Kritiker aus den 

Reihen der streng Orthodoxen. Aber nicht alle. Der Wiener vom Fussgängerstreifen ist 

überzeugt: Die für nächstes Jahr angekündigte Änderung, dass sich Bergbahnen im Sommer 

mit der Gästekarte nicht mehr gratis benützen lassen, sei gegen die Juden gerichtet – was 

Tourismusdirektor Branschi jedoch glaubhaft bestreitet. Doch warum begibt sich der 

tiefreligiöse Mann Jahr für Jahr in ein Umfeld, das er offenbar als feindselig wahrnimmt? Es 

sei ihm eben egal, was die Einheimischen von ihm und seinen Glaubensgenossen hielten, 

antwortet er. «Wenn die Kuh auf der Wiese muht, kümmert mich das auch nicht.» 

Davos ist eine beliebte Feriendestination für orthodoxe Juden. Auch Gebetsräume sind 

vorhanden. 

 

 


