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Gefilte Fisch und Falafel. Jüdische Küche zwischen 
Kaschrut und Trend 
Jüdische Küche umfasst ein breites und vielfältiges Spektrum an Speisen und kulturellen 
Praxen. Sie wird an dieser Stelle anhand von jüdischen Stimmen, historischen Entwicklun-
gen, räumlichen und religiösen Bindungen, all- und feiertäglichen Ausdrucksformen und 
schließlich aktuellen europäischen Beispielen in ihrem Facettenreichtum vorgestellt und in 
ihren prägenden Strukturen analysiert. 
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Gefilte fish and falafel. Jewish cuisine between the kashrut and 
trend  
Jewish cuisine encompasses a broad and diverse spectrum of culinary and cultural practic-
es. It is presented in its many facets and analysed in its formative structures based on Jew-
ish voices, historical developments, spatial and religious ties, mundane and festive forms of 
expression and, finally, current European examples. 
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1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 

Zwischen Januar 2021 und Juli 2022 ist mit einem thematisch breit aufgestellten, 
bundesweiten Festjahr unter dem Titel „321-2021. 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ an Vergangenheit und Gegenwart jüdischer Kultur auf dem Gebiet 
des heutigen Deutschland erinnert worden. Anlass ist ein Edikt, das der römische 
Kaiser Konstantin Im Jahr 321 erließ. Es erlaubte Juden die Mitgliedschaft in den 
städtischen Verwaltungsgremien der Metropole Colonia Claudia Ara Agrippi-
nensium, dem späteren Köln. Es ist der erste schriftliche Beleg für jüdisches Leben 
nördlich der Alpen. 

Ziel des bundesweiten Festjahres ist es, jüdisches Leben heute und in seiner 
1700-jährigen Geschichte sichtbar und erlebbar zu machen. Durch vielfältige Ver-
anstaltungen sollen Brücken gebaut, Wissen transportiert und Verständnis geför-
dert werden, um dem wachsenden, gesamtgesellschaftlichen Antisemitismus ent-
gegenzutreten.  

Die Betonung der Sichtbarkeit jüdischen Lebens ist bewusst gewählt, denn in 
den Debatten, die in Deutschland geführt werden, wird die Gegenwart oft ausge-
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blendet. Statt dessen fokussieren Forschungen und mediale Diskussionen auf jenes 
jüdische Leben, das Nationalsozialismus und Shoah brutal vernichtet haben. Dass 
sich insbesondere seit den 1990-er Jahren neues facettenreiches und lebendiges 
jüdisches Leben in Deutschland entfaltet hat, gerät dabei meist in den Hintergrund. 

Von überwiegend jüngeren Teilen der jüdischen Community in Deutschland 
wird diese Rolle, die Jüdinnen und Juden übergestülpt wird, als Beweis von Sym-
bol für die Läuterung Deutschlands und die vermeintlich gelungene Aufarbeitung 
der NS-Vergangenheit kritisiert. Ein prominenter und innerhalb wie außerhalb der 
jüdischen Community kontrovers diskutierter Kritiker dieser Vereinnahmung bis 
Instrumentalisierung von Jüdinnen und Juden im Kontext der Erinnerungskultur ist 
Max Czollek, der die Thesen des Soziologen Y. Michal Bodemann aufgreift und 
von der Funktion jüdischer Menschen im deutschen „Gedächtnistheater“1 spricht. 
Marina Weisband fordert schlicht: „Ich will nicht mehr Erinnerung an jüdisches 
Leben in Deutschland. Ich will mehr jüdisches Leben in Deutschland“2.  

Die Verengung der Perspektive auf jüdisches Sterben statt auf jüdisches Leben 
wird dem kaum gerecht. Jüdinnen und Juden haben als handelnde Subjekte die 
Geschichte und Kultur des späteren Deutschlands ebenso stark geprägt wie die 
Europas. Jüdisches Leben ist heute gleichzeitig orthodox und liberal, konservativ, 
traditionell, reformiert, säkular und alles dazwischen, koscher und koscher-style, 
israelisch und arabisch, uralt und supermodern. Es ist aschkenasisch und sephar-
disch, multilingual und transkulturell, hebräisch und sowjetisch. Jüdisches Leben 
ist vor allem eines: lebendig! 

Jüdischen Alltag abseits der Shoah zu erzählen ist das Kernanliegen des Food-
Guide Jüdische Küche.3 Hier wird anhand von Geschichten, Menschen, Orten und 
Trends die Bandbreite jüdischer Esskulturen in Deutschland und Europa erzählt. 
Dieser Beitrag beruht auf den Ergebnissen des zweijährigen Forschungsprojekts. 
Er folgt der Idee, dass mithilfe von Kenntnissen über das vermeintlich Andere 
Vorurteile abgebaut werden und die Gemeinsamkeiten mehr Betonung finden kön-
nen. 

Warum ist Sushi in Marseille koscher? Warum sind orthodoxe Jüdinnen und 
Juden begeistert von der neuen Vielfalt an veganen Milchersatzprodukten? Was 
bedeutet glatt koscher, koscher und koscher-style? Was macht ein Maschgiach und 
warum ist die Raupe im Salat mehr als ein hygienisches Problem? 

Diesen und vielen weiteren Fragen geht der FoodGuide durch Reisen quer 
durch Europa, Hintergrundtexte und spannende Interviews mit Expertinnen und 
Experten nach. 

1  Jüdisches Leben – jüdische Esskultur 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bedeuten auch 1700 Jahre jüdische 
Alltaggestaltung und damit – neben dem Wohnen, Glauben, sich Kleiden und allen 




