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Menschen im Quartier

Rathi Mohan

Eine migrantische Erfolgsgeschichte

LÄNGGASSBLATT

Das Restaurant Warteck erfreut sich grosser Beliebtheit. Junge und Ältere, Männer und
Frauen, Büezer und Professorinnen gehören
zur Stammkundschaft. Im Gespräch mit der
Wirtin, Rathi Mohan, gewinnen wir Einblick
in die beeindruckende Erfolgsgeschichte des
tamilischen Wirtepaars und der umtriebigen
Wirtin.

12

«Warum nicht?», sagt Rathi Mohan am Telefon, als
wir für eine kleine Reportage über das Restaurant
Warteck anfragen. Ihre Antwort heisst natürlich «ja»,
aber die Haltung des «Warum nicht?» zieht sich wie
ein roter Faden durch die Lebensgeschichte und den
Werdegang von Rathi und Ramanathan Mohan. Die
beiden haben sich in den vergangenen Jahrzehnten
auf sehr vieles eingelassen – und erfolgreich gemeistert.

Flucht vor dem Bürgerkrieg
1983 floh der 18-jährige Ramanathan Mohan vor
den Wirren des Bürgerkriegs aus Sri Lanka in die
Schweiz. Wie viele andere junge tamilische Männer
war er bedroht, umgebracht zu werden. «Junge Männer wurden piff, piff wahllos erschossen», sagt seine
spätere Frau Rathi. «Es blieb ihm nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen.» Angekommen in der
Schweiz war er zunächst zu Nichtstun verdammt – in
vielen Kantonen durften Menschen, die ein Asylgesuch gestellt hatten, zunächst nicht arbeiten. Nach
einiger Zeit jedoch fand er einen Job – klassisch als
Tellerwäscher und Putzmann. Der erste Arbeitsort
war eine Kantine eines italienischen Clubs, später die
Pizzeria da Davide in Holligen. Dort eröffnete sich
für den jungen Mann die Möglichkeit, die vorübergehend vakante Stelle des Pizzaiolo anzutreten. «Mein
Mann packte die Chancen, die sich ihm boten, er lern-

Wunsch nach Tätig-Sein
Rathi Mohan erzählt, dass sie wenige Monate nach
ihrer Ankunft in Bern ebenfalls in die Gastronomie
einsteigen konnte. «Zuhause war es mir langweilig,
und so habe ich jeweils meinen Mann zu seinem
Arbeitsort begleitet, um nicht untätig herumsitzen
zu müssen. Und so ergab es sich, dass ich ebenfalls
eine Stelle in der Pizzeria erhielt.» Nach mehreren
Jahren wechselten die beiden zur Osteria da Santo in
Bümpliz, er als Koch, sie im Service. «Wir arbeiteten
hart und engagiert und haben damals den Betrieb fast
selbständig geführt», erinnert sich die quirlige Wirtin
und begrüsst einen eben eintretenden Stammgast.
Sie unterbricht kurz die Schilderung ihrer Geschichte
und serviert ihm seinen üblichen Averna.
In der Zwischenzeit füllt sich die Gaststube mit
Gästen aus dem Quartier. Eine Gruppe von Jassern
nimmt Platz, ein Uni-Dozent mit Studierenden installiert sich auf der gedeckten Terrasse, eine Seniorin schaut kurz herein und reserviert einen Tisch für
den darauffolgenden Mittag. Rathi Mohan hat alles
im Griff – an den Nachmittagen schmeisst sie das
Restaurant alleine. Nur über Mittag und am Abend
beschäftigt das Wirtepaar eine Serviceangestellte.

Ein eigenes Restaurant
Die gemeinsame Erfahrung, Dinge schaffen zu
können und dabei erfolgreich zu sein, bewegte Rathi
und Ramanathan Mohan denn auch, sich nach einem
eigenen Restaurant umzusehen. «Bekannte meines

Mannes haben uns erzählt, dass das Warteck – früher trug es einen italienischen Namen – zu haben sei.
Der vorgängige Pächter hat Konkurs gemacht, und es
ging darum, die ziemlich hohen Schulden zu übernehmen.» Ihr Mann sei zunächst skeptisch gewesen
und befürchtete, sich selbst zu verschulden. Doch sie
sei hartnäckig geblieben: «Ich wollte das unbedingt!»
Ihr Mann habe ihr geraten, doch mal an einem Abend
als Gast vorbeizuschauen, um zu sehen, wie das Restaurant laufe. «Ich ging dann an einem Abend essen, aber es waren lediglich sieben oder acht Gäste
da – natürlich nichts gemessen an den 120 Plätzen
drinnen und 60 Plätzen draussen! Dennoch hielt ich
am Traum eines eigenen Restaurants fest und überzeugte meinen Mann, mitzumachen. Ich habe ihm ein
wenig vorgeflunkert, dass alles super sei, obwohl das
nicht stimmte. Meine Devise war, dass mit Qualität
und guter Führung der Betrieb wieder zum Laufen
gebracht werden kann.»
Rathi Mohan mobilisierte ihre auf der ganzen
Welt im Exil lebenden Geschwister, sie finanziell zu
unterstützen und den Betrag aufzutreiben, um das
Restaurant übernehmen zu können. Beide absolvierten das Wirtepatent und konnten 2007 das Warteck
eröffnen. Das Wagnis hat sich gelohnt: Seither erfreut sich die Quartierbeiz grosser Beliebtheit, und
Menschen unterschiedlichster Herkunft suchen das
«Warteck da Mohan» auf. Dass die Wirte selber ursprünglich aus Sri Lanka stammen, spielt keine Rolle.
Man muss nicht selber Italiener sein, um italienische
Küche anzubieten, wie zahlreiche andere Pizzerie
und Ristoranti in Bern beweisen.

Gastfreundschaft und Qualität
Dass aus der ehemals schlecht besuchten Pizzeria
eine florierende Gaststätte wurde, ist nicht zuletzt
der charmanten und stets gut gelaunten Rathi Mo-
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te schnell und war bereit, sich in
der Schweiz ein neues Leben aufzubauen.» Obwohl Ramanathan
Mohan regelmässig Kontakte mit
tamilischen Flüchtlingen unterhält, die wie er in der Schweiz eine
neue Heimat gefunden hatten,
integrierte er sich insbesondere
in der italienischen Community.
Heute sei er fast mehr Italiener
als Tamile.
Rathi Mohan kam 1991 durch
Familiennachzug in die Schweiz.
Die damals 23-Jährige hatte ein
Jura-Studium begonnen, doch die
schwierige politische Lage verunmöglichte die Fortsetzung des Studiums. «Meine Eltern befanden
ausserdem, dass es aufgrund meines Alters Zeit für
eine Heirat sei. Wie es für meine Generation damals
üblich war, wurde die Ehe mit meinem zukünftigen
Mann arrangiert. So kam ich in die Schweiz.»
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han zu verdanken. Gäste rühmen ihre unkomplizierte
und fürsorgliche Art, «eine Wirtin, wie es heutzutage
nur noch wenige gibt», wie ein Stammgast anerkennend meint. «Mit ihrer offenen Art kann sie es mit
Menschen aller Art, ob jung oder alt, ob eher distinguiert oder ganz einfach.» Nach der Neueröffnung
profitierte das Warteck denn auch zunächst von den
Stammgästen aus der Bümplizer Osteria, wo die beiden mehrere Jahre tätig gewesen waren. Ein gut lau-
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fendes Restaurant zieht jedoch auch neue Gäste an
– eben auch aus dem Länggass-Quartier.
Der Erfolg beruht laut Rathi Mohan aber vor allem auf qualitativ gutem Essen, gutem Service – und:
schön grossen Portionen: «Wir bereiten alles frisch
zu, wir verwenden keine Fertiggerichte oder vorgefertigte Zutaten. Auch den Pizzateig stellen wir selber
her. Wichtig auch: Bei uns geht niemand mit halbleerem Magen nach Hause.» Der Entscheid, weiterhin auf italienische Küche zu setzen, sei trotz ihrer
Herkunft aus Sri Lanka, nie in Frage gestellt worden.
Ob sie nicht auch mit dem Gedanken gespielt hätten,
tamilische Küche anzubieten? Rathi Mohan antwortet dezidiert: «Wir wollten auf eine klare Linie setzen,
und das ist eben die italienische Küche, die wir selber
sehr schätzen.»
Die klare Linie war offenbar einer der Gründe,
weshalb dem Wirtepaar 2014 die Übernahme des
Lokals «Lo Stuzzichino» in der Berner Altstadt angeboten wurde. Seither führen die beiden auch das
auf italienische Pasta spezialisierte «Ristorantino».
Das Telefon klingelt, und Rathi Mohan, die mit einem leicht italienischen Akzent perfekt Berndeutsch
spricht, nimmt Reservationen für den Abend entgegen: «Sì, tutto bene, è notato. Aues klar, okay.»
Simone Prodolliet

Familie sucht passendes

Wohneigentum ab 5 Zimmer
ev. im Tausch mit Wertausgleich gegen 3.5 Zi-Whn
(beide im Länggassquartier) Kontakt: adito@bluewin.ch
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Zuhause gesucht!
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Wir sind eine junge Familie mit 2 Kindern aus
der Länggasse und suchen unsere Traumwohnung zum Kaufen ab 4 Zi. und Balkon oder
idealerweise Garten. Kaufpreis bis 800‘000.–
Wir sind dankbar für sämtliche Hinweise und
hoffen, dass unser Traum in Erfüllung gehen
kann!
T: 078 663 55 43

M: immobern@gmx.ch

