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VON ANDREA KOLHOFF

„Besuch und Fisch bleiben drei 
Tage frisch“ – wer kennt ihn nicht, 
diesen Spruch, den die ältere Ge-
neration parat hatte, wenn sich 
Übernachtungsbesuch ankün-
digte. Was in Zeiten von kleinen 
Wohnungen und ohne Schlaf-
couch vor 50 Jahren hieß, dass 
dem Besuch ein Kinderzimmer 
mit Bett angeboten wurde und 
Eltern und Kinder sich im Eltern-
bett drängten. Klar, dass nach 
zwei Tagen schlechten Schlafs 
alle ein wenig gerädert waren. 
Der Besuch wusste das aber, und 
reiste wie erwartet am dritten 
Tage ab. Die Familie hatte noch 

eine Weile Freude an den Gastge-
schenken, Schokolade und echter 
Bohnenkaffee, mitgebracht vom 
Onkel aus der Stadt.

Diese Anekdote zeigt, dass 
Gastfreundschaft oft mit unaus-
gesprochenen Erwartungen ein-
hergeht. Die Gastgeber schrän-
ken sich eine Weile ein, tun dies 
auch gern, setzen aber auch da-
rauf, dass der Gast die Regeln 
kennt und nicht zu lange bleibt. 
Des Weiteren gilt das Prinzip der 
Gegenseitigkeit: Wenn wir mal 
da hinfahren, können wir auch 
dort übernachten. 

In dem Beispiel bezieht sich 
die Gastfreundschaft auf Mitglie-
der einer Familie und unter dem 

Prinzip der Gegenseitigkeit, eine 
Art bedingte Gastfreundschaft. 
Man kennt sich und kann sich 
einschätzen. Philosophen wie 

beispielsweise Jacques Derrida 
unterscheiden diese bedingte 
Gastfreundschaft von der unbe-
dingten Gastfreundschaft, die 
jedem zuteil wird, auch Fremden.

Dieses Prinzip der Gastfreund-
schaft ohne Bedingungen findet 
sich seit Jahrhunderten in vielen 
Kulturen und war oft eine Not-
wendigkeit, um Menschen das 
Überleben zu sichern, die an die 
Tür klopfen. So gibt es unwirt-
liche Umgebungen, in denen es 
für den, der weggeschickt wurde, 
den Tod bedeuten konnte, wenn 
man ihn nicht als Gast im Haus, 
Zelt oder Iglu aufgenommen 
hätte. Wer in der Wüste Beduinen 
um Aufnahme bat, wurde beher-
bergt und beköstigt. Und das galt 
auch für Fremde. 

Die Geschichte der Philoso-
phie der Gastfreundschaft kennt 
also verschiedene Formen, zum 
einen die Gastfreundschaft, die 
nur für ihresgleichen gilt, wie bei 
den alten Griechen, und die Gast-
freundschaft, bei der jeder aufge-
nommen wird, auch ein Fremder, 
der nicht zu meiner Gruppe, Fa-
milie, Sippe, Stadt, Gesellschafts-
schicht oder Nation gehört, und 
von dem ich nicht weiß, ob er mir 
diese Gastfreundschaft irgend-
wann zurückgeben wird. 

Der Philosoph Christian Kayed 
hat sich mit Thesen zur Gast-
freundschaft befasst und weitet 
das Thema im Hinblick auf Men-
schen aus, die in anderen Ländern 
Asyl suchen oder als Kriegsver-
triebene aufgenommen werden. 
Ihnen schlagen manchmal Vorbe-
halte entgegen. Sie sprechen die 
Sprache nicht und sind nicht in 
der Lage, sich für die Gastfreund-

schaft so zu bedanken, wie sie es 
zu Hause täten.

Kayed schlägt vor: „Befinden 
sich Menschen in einer (an Mög-
lichkeiten gleichen und keine 
prinzipielle Abhängigkeit ein-
schließenden) symmetrischen 
Beziehung, dann haben Fremde 
das Recht auf eine Gastfreund-
schaft mit denselben Pflichten 
und Rechten wie ihre Gastge-
ber und Gastgeberinnen; Gast-
freundschaft wird wechselseitig 
geschuldet.“ 

Chrstian Kayed schreibt wei-
ter: „Befinden sich Menschen in 
einer asymmetrischen Beziehung 
(wo eine Seite ihre Bedürfnisse 
nicht oder nicht vollständig er-
füllen kann und von der anderen 
Seite abhängig ist), haben Frem-
de das Recht auf eine Gastfreund-
schaft ohne Gegenleistung; Gast-
freundschaft wird ihnen einseitig 
geschenkt.“ 

Manchmal sind Menschen nur gegenüber ihresgleichen gastfreundlich. In  
vielen Kulturen gilt allerdings das Prinzip der Gastfreundschaft auch für Fremde 
und ist nicht an Bedingungen geknüpft. 

Gastfreundschaft nur bei Gegenleistung?
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Kommt Gastfreundschaft aus der Mode, 
weil die Menschen nur noch an sich 
selbst denken? So ist es nicht, sagt Psy-
chologe Markus Melnyk im Interview 
– er erlebe in seinem Umfeld noch viel 
Gastfreundschaft. Und wer als Kind im 
Elternhaus vorgelebt bekam, dass Be-
sucher freundlich begrüßt und bewirtet 
wurden, werde das wahrscheinlich als 
Erwachsener auch so pflegen. Denn die 
Gastgeber bekommen ja etwas zurück, 
zum Beispiel Dankbarkeit und gute Ge-
spräche.  

Sind die Menschen weniger gastfreund-
lich als noch vor 25 Jahren?

Also, zunächst sollten 
wir festlegen, worüber 
wir sprechen, wenn 
von Gastfreundschaft 
die Rede ist. Ich finde 
die Definition, die im 
Onlinelexikon Wikipe-
dia gegeben wird, recht 
hilfreich: Demnach ist 
Gastfreundschaft eine 
„freundliche Gesin-
nung, die einem Besucher von seinem 
Gastfreund bei seiner Beherbergung, Be-
wirtung und Unterhaltung entgegenge-
bracht wird.“ Weiter heißt es, das Grund-
prinzip der Gastfreundschaft seit alters 
her sei das der Gegenseitigkeit, es heißt: 
„Man erhofft sich selbst unter ähnlichen 
Bedingungen gastfreundliche Aufnah-
me.“ Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit 
beschreibt ganz gut den Gewinn, den ein 
Mensch aus psychologischer Sicht aus 
gastfreundlichem Verhalten zieht. Ers-
tens bekommt man etwas zurück und 
zweitens gibt es die Hoffnung, dass man 
selbst unter solchen Bedingungen gast-
freundlich empfangen wird.

Von derselben Person?

Nein, eher grundsätzlich gedacht: von 
einem anderen Menschen, der nach den 
Regeln der Gastfreundschaft handelt. Im 
Christentum gehört Gastfreundschaft zu 
den Werken der Barmherzigkeit („Frem-

de aufnehmen“), und in einem Brief von 
Paulus an die Römer (Röm 12,13) heißt 
es: „Übt Gastfreundschaft“. Ähnlich ist es 
auch in anderen Religionen. 

Bedeutet Gastfreundschaft mehr, als den 
anderen Menschen zu bewirten, soll ich 
ihn auch als Person würdigen?

Ja, und insofern kann sich eine gast-
freundschaftliche Haltung auch im All-
tag zeigen. Denn was bedeutet Gast-
freundschaft anderes als aufmerksam zu 
sein für den anderen und respektvoll mit 
anderen umzugehen; das gilt auch zu 
Hause, im privaten Umfeld, in meiner 

Familie. Oder auch im 
Supermarkt, auch dort 
kann ich die Regeln gast-
freundlichen Verhaltens 
anwenden: freundlich, 
barmherzig, einladend 
und hilfsbereit gegen-
über Fremden zu sein. 
Also: Bin ich aufmerk-
sam für den anderen in 
der Supermarktschlan-
ge, achte ich darauf, dass 

die Person nicht übergangen wird, wenn 
sie an der Reihe ist? 

Und gibt es auch psychologische Gründe 
für die Bereitschaft, gastfreundlich zu 
sein? 

Nun, gelebte Gastfreundschaft führt 
zu einem tiefen Gefühl von Zugehörig-
keit zu den anderen Menschen um mich 
herum. Wenn ich andere einlade, spüre 
ich auch eine Beziehung zu den Gästen, 
es kann sich eine gewisse Verbunden-
heit entwickeln, daraus entsteht eine so-
genannte win-win-Situation. Außerdem  
bekomme ich im besten Fall auch etwas 
zurück, indem ich mit Menschen in Kon-
takt trete. Ich spüre bei meinen Gästen 
deren Zufriedenheit und Dankbarkeit. 
Und ich darf erwarten, dass mir in an-
deren Situationen ebenfalls Gastfreund-
schaft zuteil wird.

Es ist also schön, Gastgeber zu sein? Weil 

ich mit Menschen in Kontakt trete?

Ja, vorausgesetzt, dass ich eine gewis-
se Kontaktfähigkeit habe: Das bedeutet, 
dass ich zuhören kann, eine gute Kom-
munikation pflege und aufmerksam für 
meine Mitmenschen bin. Das heißt nicht 
nur, dass ich mit dem anderen sprechen, 
also mich verständigen 
kann; Kommunikation ist ja 
viel mehr. Es bedeutet auch, 
dass ich freundlich bin, zum 
Beispiel ein freundliches Ge-
sicht mache. Und dass ich als 
Person offen sein kann für 
andere, durchaus auch frem-
de Menschen. Gute Kommu-
nikation setzt auch Empat-
hiefähigkeit voraus. 

Lerne ich das schon im El-
ternhaus, ein guter Gast-
geber zu sein?

Ja, wenn wir die Annahme 
zugrundelegen, dass Kin-
der durch Vorbilder lernen, 
indem sie ihre Umgebung 
imitieren. Diese These vom 
Lernen am Modell geht zurück auf den 
kanadischen Wissenschaftler Albert Ban-
dura. Man nennt es auch das Imitations-
lernen. Das würde in diesem Fall bedeu-
ten, die Kinder sehen, was passiert, wenn 
Gäste da sind, und beobachten, wie sich 
die für sie wichtigen Bezugspersonen 

verhalten. Sie sehen, dass diese freund-
lich zu den Besuchern sind, sie stellen 
fest, dass die Leute sich freuen, dass 
gute Stimmung unter den Erwachsenen 
herrscht. Das werden sie später nachah-
men wollen und so wird gastfreundliches 
Verhalten zu ihrem eigenen Verhalten, 
weil sie das als Kind verinnerlicht haben.

Und wenn die Eltern nicht 
gastfreundlich waren?

Ja, wenn ich das als Kind 
nicht miterlebe, kann ich 
es nicht imitieren. Viel-
leicht haben die Eltern 
Angst, mögen es nicht, 
wenn Besuch kommt. 
Dann kann ich nicht 
durch Nachahmung ler-
nen, gastfreundlich zu 
sein.

Also bleiben solche Kinder 
ungastlich?

Nein, nein, sie können 
im späteren Leben immer 
noch andere, neue Erfah-

rungen machen, wenn sie andere Men-
schen mit gastfreundlichem Verhalten 
erleben. Vielleicht in der Wohngemein-
schaft oder im Freundeskreis, wo sie für 
sich dann feststellen, es tut mir gut, ge-
sellig zu sein. Oder sie lernen es bei der 
Partnerin, die gerne Besuch hat. Es gibt 

immer die Möglichkeit, dazuzulernen. 
Der Mensch kann sich ändern, weil er 
eine neue Erfahrung macht, in diesem 
Fall eine, die gut für ihn ist. Und dann 
lässt er sich anstecken und macht mit. 

Also ist es eine Frage der Haltung?

Ja, aber es ist natürlich auch eine Persön-
lichkeitsfrage. Es gibt Menschen, die sind 
kontaktfreudig, denen fällt es leichter, 
auf andere zuzugehen. Gastfreundliches 
Verhalten setzt ja voraus, dass ich in 
Beziehung gehen mag, und eine gewis-
se Nähe und Vertrauen zulassen kann. 
Und dann gibt es eben Menschen, die 
Angst vor Nähe und Hemmungen haben, 
Kontakt aufzunehmen. Die können sich 
nicht so offen zeigen und wirken eher 
verschlossen, sie werden Nähe und Ge-
spräche vermeiden.

Wenn ich das als Gast merke, darf ich  
es also nicht persönlich nehmen?

Ja, die können es nicht anders. Es gibt 
auch Paare, wo einer von beiden offen 
ist, der sorgt als der aktive Teil dann 
dafür, dass Gastfreundschaft gelebt wird.

Und dann gibt es Personen, da gehen  
alle mit ihren Sorgen hin.

Ja, das ist manchmal mit Vorsicht zu be-
trachten. Es gibt Menschen, die laden 
immer Leute ein, denen sie helfen wol-
len, die kümmern sich viel um ande-
re und brennen schlimmstenfalls selbst 
dabei aus, weil sie die Selbstfürsorge 
vergessen. Das ist die Kehrseite.

Wenn ich als Kind kein gastfreundliches 
Verhalten erlernen konnte, als Erwach-
sener aber in der Gastronomie arbeiten 
will, fehlt mir doch etwas, oder?

Na ja, die Etikette der Freundlichkeit 
lässt sich ja erlernen, grüßen, höflich 
sein, lächeln. Das ist professionelle Gast-
freundlichkeit. Manchmal wirkt das Lä-
cheln dann eben unecht. 

Und manch andere wirken echt.

Das sind dann Menschen, denen es Freu-
de macht, mit anderen in Kontakt zu 
treten. Per se sind wir Menschen soziale 
Wesen. Das spürt man dann.

Interview: Andrea Kolhoff 

Ist Gastfreundschaft eine Pflicht oder kann sie auch den 
Gastgebern Vergnügen bereiten? Psychologe Markus Melnyk 
sagt: Wenn gute Stimmung herrscht, weil Besuch da ist, lernen 
Kinder, dass gastfreundliches Verhalten positiv ist.

Freundlich 
und einladend 
zu Fremden

å Eine freundliche Gesinnung und 
offene Art, auf Menschen zuzugehen, 
gehören zu einem gastfreundlichen 
Verhalten dazu.
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ã Wer in der Wüste Schutz 
sucht, wird nicht weggeschickt.

Fo
to

: p
riv

at

Diplom-Psychologe 
Markus Melnyk, Leiter 
der Psychologischen 
Beratungsstelle des 
Bistums in Bassum 
und Sulingen.
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