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für die indische Küche. Er liebt deren 
Gewürze und die gesunden und be-
kömmlichen Gerichte. Im Taj Palace gibt 
es nur echtes indisches Essen mit aus-
schliesslich originalen Zutaten und ohne 
Ersatzprodukte. Indische Einflüsse ªn-
det man nach Sekhar Dhars Meinung 
immer häuªger auf den Speisekarten 
vieler Restaurants, aber die rein indi-
sche Küche gebe es eben noch immer 
nicht an jeder Ecke. 

Wer die indische Küche ebenso schätzt 
oder sie einfach gerne einmal auspro-
bieren möchte, ist im Taj Palace oder 
den Kochkursen von Sekhar und Sikha 
Dhar sicher an der richtigen Adresse. 
Indische Gäste hätten ihm schon ein-
mal versichert, dass das Essen im Taj 
Palace eine höhere Qualität habe als in 
Indien selbst, berichtet Sekhar Dhar 
zum Abschluss unseres Gesprächs mit 
immer noch vor Begeisterung leuchten-
den Augen. 

Einer von uns

Restaurant Taj Palace

ständigkeit, Sekhar Dhar kann einiges 
an gastronomischer Erfahrung vorwei-
sen und verfügt zudem über unzählige 
Visionen und Geschä�sideen für die 
Zukun�. 

Indische Küche
Sekhar Dhar ist begeistert von der indi-
schen Küche und insbesondere von 
deren  Gewürzen. Neben dem Taj Palace, 
führt er weitere Betriebe in Engelberg 
und Como in Italien, vertreibt indische 
Gewürze, arbeitet mit indischen Reis-
gruppen und bietet neuerdings gemein-
sam mit seiner Frau indische Kochkurse 
an. 

Weil auch er spürt, dass es das wirt-
schaftliche Umfeld der Gastronomie 
aktu ell nicht unbedingt einfach macht, 
tü�elt Dhar ununterbrochen an Ver-
besserungen in seinen Betrieben und 
neuen  Geschä�sideen. Schon länger 
träumt er beispielsweise davon, eine 
Rösti-Factory in Dubai zu erö«nen, denn 
bei aller Begeisterung für die Küche  
Indiens, schätzt er auch eine Schweizer 
Rösti sehr. 

Neben seinen Zukun�splänen begeis-
tert sich Dhar trotzdem in erster Linie 

In indischer Atmosphäre Ïndet man im 
Restaurant Taj Palace in Zürich die echte 
indische Küche und mit Sekhar Dhar 
einen  umtriebigen und geschäªstüchti-
gen Gastronomen mit ebenso viel Erfah-
rung wie Plänen für die Zukunª. 

Weil ihm guter Service und zufriedene 
Gäste besonders wichtig sind, wird man 
im einladend und authentisch indisch 
dekorierten Taj Palace von Sekhar Dhar 
bereits an der Tür mit leuchtenden Augen 
empfangen. Von der Begrüssung über 
die aufmerksame Bedienung während 
des Essens, die feuchten Handtüchern 
nach dem Verzehr der Speisen bis hin 
zur freundlichen Verabschiedung reicht 
seine Vorstellung von einem gelunge-
nen Ausflug in die Welt der indischen 
Küche. Wenn wir uns nicht um unsere 
Gäste kümmern, dann macht es einer 
unserer Konkurrenten sagt Dhar und ist 
deshalb immer damit beschä�igt, neue 
Geschä�sideen zu entwickeln und aus-
zuprobieren. 

Gastronom mit Erfahrung
Sekhar Dhar stammt aus Kalkutta in 
Indien , dort ging er zur Schule und stu-
dierte anschliessend Lebensmitteltech-
nologie mit dem auf den ersten Blick 
überraschenden Spezialgebiet Milch. 
Was lag da näher als Austausch und 
eine Weiterbildung in der Schweiz und 
so verschlug es Sekhar Dhar in die Toni 
Molkerei nach Zürich. Er blieb in der 
Schweiz und sein Weg führte über ein 
Studium an der Hotel- und Tourismus-
fachschule in Chur, Management Lehr-
gänge in Bern und den Wirtekurs von 
CafetierSuisse in die Gastronomie- und 
Tourismusbranche.

Ob als Chef d’etage im noblen Bellvue 
Palace in Bern, mit der Leitung der 
Gastro nomie im Ausbildungszentrum 
des ehemaligen Schweizerischen Bank-
vereins (heutige UBS) in Thun oder als 
Besitzer und Geschä�sführer verschie-
dener Restau rants und Hotels in Selbst-
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6 Fragen an…

Interview mit Sekhar Dhar

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?
Sekhar Dhar: Eigentlich bin ich Lebens-
mitteltechnologe und wegen einer Wei-
terbildung in die Schweiz gekommen. 
Die Verbindung von Lebensmitteln und 
dem Kontakt zu den Gästen hat mich 
schon immer sehr interessiert und des-
halb bin ich über die Hotel- und Touris-
musfachschule Chur in die Gastronomie 
gegangen. Als Inder begeistert mich na-
türlich insbesondere die indische Küche 
und ganz besonders deren Gewürze. 

Was macht Ihren Betrieb einzigartig?
Sekhar Dhar: Es ist sicher eine Kombi-
nation. Das Essen ist wichtig, wir kochen 
wie in Indien, bei uns gibt es keine An-
passung, das machen wir nicht. Unsere 
Gäste schätzen dieses rein original indi-
sche Angebot sehr. Ausserdem bieten 
wir eine sehr gute Serviceleistung, das 
ist wichtig, weil unsere Konkurrenz alles 
kopieren kann, nur unseren persönli-
chen Ensatz für die Gäste und unserer 
Ambiente nicht. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Trends 
in der asiatischen Gastronomie?
Sekhar Dhar: Es wird immer mehr asiati-
schen Einfluss auf vielen Karten geben. 

Ein Trend ist leider, dass ein niedriger 
Preis eine immer grössere Rolle spielt 
und deshalb werden sich Take-away-
Angebote im Asia-Bereich weiter aus-
breiten. Auch das vegetarische Angebot 
wird sich in der Gastronomie ausbrei-
ten. Gerade die indische Küche eignet 
sich sehr gut für Vegetarier, bei uns 
kann es nicht passieren, dass vegeta-
rische Gerichte auf der Basis einer 
Rindsbouillon gekocht werden. 

Was würden Sie verändern, um die 
Rahmenbedingungen der Gastronomie 
zu verbessern?
Sekhar Dhar: Grundsätzlich sind Regeln 
gerade im Bereich Hygiene und Arbeits-
sicherheit (KOPAS) wichtig und richtig. 
Aber darüber hinaus sollte die Gastro-
nomie mehr Freiheit bekommen und  
der Wettbewerb dem Markt überlassen 
wer den . Die Selbstkontrolle funktioniert 
doch. Wenn ich schlechte Mitarbeiter 
be schäftige, dann verliere ich meine 
Gäste, so einfach ist das. 

Warum sind Sie Mitglied von Cafetier-
Suisse?
Sekhar Dhar: Ich habe bei Johanna 
Bartholdi (heute Präsidentin von Cafetier-
Suisse, Anm. d. Red.) den Wirtekurs be-
sucht, weil ich das Patent nachholen 
musste. Die Hotelfachschule hatte ich 
ohne Wirtepatent abgeschlossen, da ich 

damals noch nicht sicher war, dass ich 
wirklich in der Schweiz bleibe. Cafetier-
Suisse hat mich in dieser Zeit sehr gut 
unterstützt. 

Wo triÕ man Sie in Ihrer Freizeit?
Sekhar Dhar: Freizeit habe ich nicht, wir 
arbeiten eigentlich immer. Am Wochen-
ende bieten wir beispielsweise Kochkurse 
an. Ab und an gehen wir aber gerne mal 
andere Restaurants testen, da kann man 
immer sehr viel lernen. 

Kennzahlen

USP: Original indische Küche in 
authentischer Atmosphäre.

Tagesmenu: Am Mittag 19.– CHF 
(BuÆet à discrétion), am Abend à la 
carte zw. 17.– bis 45.– CHF.

Bonumsatz: etwa 100–110 CHF  
(inkl. Getränke).

KaÆeepreis: Café crème 4.50 CHF, 
Fokus liegt aber auf Tee in speziel-
len Kannen zu 6 bis 7 CHF.

KaÆeesorte: Malabar Arabica 
(indisch-kolumbianische Mischung).

KaÆeemaschine/n: Franke.

Mitarbeiter: 3 Mitarbeiter in Teilzeit.

Sitzplätze: 60 Plätze im Restaurant 
und 45 Plätze auf der Terrasse mit 
Blick auf die Limmat.

« Wir bieten wir eine sehr gute 
Serviceleistung, das ist wichtig, 
weil unsere Konkurrenz alles 
kopie ren kann, nur unseren per-
sönlichen Einsatz für die Gäste 
und unserer Ambiente nicht. »
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