


In diesem Jahr feiern wir ein wichtiges Jubilä-
um: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land. Dieses besondere Jubiläumsjahr ist eine 
schöne Gelegenheit daran zu erinnern und be-
kannt zu machen, wie lange schon Menschen 
mit jüdischem Glauben in unserem Land leben 
und wie lange sie schon Teil der Geschichte 
unseres Landes sind. Vielen von uns ist sehr 
bewusst, dass ihre Geschichte viel zu oft von 
unvorstellbarem Leid, blindem Hass und gren-
zenloser Verachtung geprägt war – der 27. Ja-
nuar erinnert uns jedes Jahr an die unfassba-
ren Verbrechen der Shoa und an die Befreiung 
des Konzentrationslagers Auschwitz. Aber die 
vielseitige, beeindruckende und so wertvol-
le jüdische Kultur und das heutige Leben der 
Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland 
sind auch nach 1700 Jahren vielen noch immer 
kaum bekannt.
Mehr darüber zu erfahren und zu lernen, ist 
heute, über 75 Jahre nach dem Holocaust, in 
einer Zeit, in der Antisemitismus, Vorurteile, 
Hass und Hetze wieder auf dem Vormarsch 
sind, ganz besonders wichtig. Der Schüler-
wettbewerb der Bezirksregierung Münster 
und der Jüdischen Gemeinden ist deshalb eine 
tolle Möglichkeit, um jüdische Kultur und jüdi-
sches Leben zu erleben und zu verstehen. Und 
das gelingt am besten, wenn man Menschen 

jüdischen Glaubens kennenlernt, sich offen 
begegnet, im Austausch mit ihnen ist und ge-
meinsame Erfahrungen teilt. Deshalb habe ich 
sehr gerne die Schirmherrschaft über diesen 
Schülerwettbewerb übernommen. Und wir in 
Nordrhein-Westfalen können auch stolz darauf 
sein, dass bei uns mit rund 27.000 Menschen 
jüdischen Glaubens die größte jüdische Ge-
meinschaft in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland zuhause ist.
Nun hoffe ich sehr, dass viele Schülerinnen und 
Schüler am Wettbewerb teilnehmen und diese 
wunderbare Chance nutzen. All jenen, die dabei 
mithelfen und sich engagieren, danke ich sehr 
herzlich. Und allen Schülerinnen und Schülern 
wünsche ich viel Freude, unvergessliche Erfah-
rungen und spannende Einblicke.

Armin Laschet
Ministerpräsident NRW
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Die Verwendung des Begriffs „Jüdisches 
Leben“ weckt bei uns Deutschen in der Regel 
die Erinnerungen an die Gräueltaten im 
Nationalsozialismus. Seit mehr als 75 Jahren 
setzen wir uns in Deutschland in vielfältiger Weise 
mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus 
auseinander. Der Zweite Weltkrieg und seine 
Ursachen sind ein nicht mehr wegzudenkender 
Teil des Geschichtsunterrichts an deutschen 
Schulen. 
Deshalb wissen wir heute so einiges über 
die Geschehnisse aus dieser Zeit. Wir wissen 
um die Machenschaften und Gräueltaten 
des nationalsozialistischen Regimes; um das 
unendliche Leid, das Millionen von Menschen 
ertragen mussten. 
Doch obwohl Jüdinnen und Juden als Opfer 
des Nationalsozialismus seit jeher fester 
Bestandteil dieser Aufarbeitung sind, wissen 
wir nur sehr wenig darüber, wer Jüdinnen und 
Juden sind und was die jüdische Kultur und 
Lebensweise ausmacht, wie sie heute leben. 
Was sind die typisch jüdischen Besonderheiten? 
Ihre Stärken? Ihre Eigenarten? Welche Musik 
hören sie? Welche Bücher lesen sie? Welche 
Lebensmittel prägen eine typisch jüdische 
Mahlzeit? Auf viele dieser Fragen können wir 
gar nicht oder bestenfalls nur vage antworten. 
Vielen Menschen ist die jüdische Kultur bis 
heute fremd – und die jüngsten Entwicklungen 
zeigen, dass diese Unkenntnis wieder einmal 
gefährliche Formen annimmt. 

Mit dem Schülerwettbewerb „Shalom – 
jüdisches Leben heute!“ haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, Schülerinnen und Schüler neugierig 
zu machen für die jüdische Kultur heute; ihre 
Lebensweise und die Menschen, die beides 
prägen. Wir wollen junge Menschen motivieren, 
dem vermeintlich „Anderen“ nicht mit Skepsis 
oder gar Ablehnung zu begegnen, sondern 
neugierig und offen auf Entdeckungsreise zu 
gehen – um eine Kultur zu entdecken, in der so 
manches anders ist, mit der wir vor allem aber 
auch viele Gemeinsamkeiten verbinden. 
Während der Organisation dieses Wettbewerbs 
in Zusammenarbeit mit den jüdischen 
Gemeinden des Regierungsbezirks ist jedenfalls 
eines sehr deutlich geworden: Wer interessiert 
und zugewandt auf unsere jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zugeht, der wird 
mit offenen Armen empfangen! 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern 
viel Freude und vor allem viele spannende 
Eindrücke auf ihrer Entdeckungsreise!

Dorothee Feller
Regierungspräsidentin  
Bezirksregierung Münster

GEMEINSAMKEITEN 
ENTDECKEN



WORUM GEHT ES? – DAS THEMA
Was bedeutet es eigentlich jüdisch zu sein und wie leben jüdische Menschen in Deutschland? Kennt jemand von euch 
überhaupt jemanden, der jüdischen Glaubens ist? Was passiert bei der Bar Mizwa und wie schmeckt typisch jüdisches 
Essen? Gibt es jüdische Musik und jüdischen Sport?

Diesen und noch vielen anderen Fragen möchten wir mit euch in diesem Wettbewerb auf die Spur gehen. Die ersten 
Spuren jüdischen Lebens in Deutschland gehen auf Funde vor 1700 Jahren in Köln zurück. Anlässlich dieses Jubiläums 
gibt es in diesem Jahr eine Vielfalt an Angeboten zu jüdischem Leben. Doch bei dem Wettbewerb 2021 soll es um die 
Vielfalt jüdischen Lebens heute in Deutschland gehen. Kommt dabei in Kontakt mit den jüdischen Gemeinden und 
anderen Menschen, die sich dem jüdischen Glauben und der jüdischen Kultur zugehörig fühlen. 

AN WEN RICHTET SICH DER WETTBEWERB? – DIE ZIELGRUPPE UND  
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Teilnehmen können Schüler*innen aller Schulformen der Jahrgangssstufe 7 und 8 aller Schulen im Regierungsbezirk 
Münster. Das Projekt kann an ein Unterrichtsfach angebunden sein, aber auch in Form von Projekten oder AGs ange-
fertigt werden. Die Beiträge sollen von Gruppen von 3 bis 7 Personen gemeinsam erstellt werden. 

WAS GIBT ES ZU GEWINNEN? – DIE PREISE
1. Preis: Reise nach Berlin + Preisskulptur für die Schule 
2. Preis: Ausflug in die Landeshauptstadt Düsseldorf
3. Preis: Ausflug zu einer Synagoge + Geschenkbox
Alle Preisträger werden bei einem Empfang der 
Regierungspräsidentin geehrt. Alle Teilnehmenden erhalten 
eine Urkunde. 
 
Nachfragen zum Wettbewerb selbst können bei der 
Bezirksregierung unter folgendem Kontakt gestellt werden: 
Dr. Melanie Overbeck
Domplatz 1-3
48143 Münster
shalom21@bezreg-muenster.nrw.de

SHALOM! 
JÜDISCHES LEBEN HEUTE
AUSSCHREIBUNG ZUM SCHÜLER*INNENWETTBEWERB DER 
REGIERUNGSPRÄSIDENTIN DES REGIERUNGSBEZIRKS MÜNSTER

Link zur Internetseite 
der Bezirksregierung



WAS FÜR BEITRÄGE WERDEN ERWARTET UND WIE SIND DIE BEWERTUNGS- 
KRITERIEN? – DIE AUFGABE

DAS THEMA
Wichtig ist, dass ihr eine klare Fragestellung und ein klar eingegrenztes Thema habt. Achtet dabei darauf, dass das 
Thema nicht zu groß ist. Themenideen können z. B. die oben genannten Fragestellungen geben. 

DIE RECHERCHE UND DIE QUELLENANGABEN
Recherchiert zu euren Themen und achtet auf die Qualität der Quellen. Idealerweise kommt ihr direkt mit Personen 
jüdischen Glaubens in Kontakt und führt Interviews mit diesen. Eure Recherchegrundlage muss zudem nachvollzieh-
bar sein. Ihr müsst die verschiedenen Quellen also nachvollziehbar angeben. Dies kann z. B. in Form von Fußnoten 
und einem Quellenverzeichnis geschehen. Bei kreativen Beiträgen kann dies gut in einem Beiheft angegeben werden. 

DIE INHALTE
Gestaltet euren Beitrag nach einem in sich logischen Aufbau. Behaltet eure Fragestellung im Blick. Werdet dabei selbst 
zu Forschern und hinterfragt auch mal Quellen. Reflektiert das Gelernte. 

DIE FORMATE
Alle Beiträge müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Bei der Beitragserstellung sind eurer Kreativität kaum Gren-
zen gesetzt. Folgende Formen sind denkbar: 
• klassische schriftliche Expertenarbeit (max. 50 Seiten)
• Podcast (max. 30 Minuten)
• Hörbuch (max. 30 Minuten)
• Film (max. 30 Minuten)
• Multimediapräsentationen (lauffähige Formen für handelsübliche Windows-PCs) 
• Dreidimensionale Formen (Ausstellung, Spiele, Modelle, …), diese bitte nicht direkt einreichen, sondern eine Foto-

dokumentation mit schriftlichen Erläuterungen zu den Ideen, Umsetzungen und Anwendungen anfertigen. 

DIE UNTERSTÜTZUNG
Eure Lehrkräfte können und sollen euch unterstützen. Natürlich muss es immer euer Produkt bleiben. Sie können euch 
aber insbesondere dabei helfen, eure Beiträge zu strukturieren und die Quellen ordentlich anzugeben. Hierfür kann ein 
kurzer Bericht eurer Lehrkraft hilfreich sein, in dem der Arbeitsprozess und die Art der Unterstützung dargelegt wird.

WIE UND BIS WANN WERDEN DIE BEITRÄGE EINGEREICHT? – DIE BEITRAGSEINREICHUNG 
Der Wettbewerbszeitraum ist vom 30.04. – 02.07.2021. Beiträge können ausschließlich auf digitalem Weg einge-
reicht und auf eine Plattform hochgeladen werden. Größere Beiträge wie Ausstellungen werden abfotografiert und 
ebenfalls dort eingereicht. Der Versand von Originalen ist nicht notwendig. Bitte schickt uns eine kurze Anmeldemail 
(Name, Schule, Klasse, etc.) an shalom21@bezreg-muenster.nrw.de mit einer Mail-Adresse, unter der euer Team 
erreichbar ist. Alle technischen Details teilen wir euch dort mit.

WOMIT ERKLÄREN SICH DIE TEILNEHMENDEN EINVERSTANDEN? 
Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten gespeichert werden und im Rahmen der Präsen-
tation der Wettbewerbsergebnisse einsehbar sind. Die Teilnehmenden erklären sich einverstanden, dass die Wettbe-
werbsbeiträge für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen und der Öffentlichkeit präsentiert werden können. 
Die Beiträge dürfen nicht bereits für andere Wettbewerbe verwendet worden sein. Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung sämtlicher personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetz-
tes. Daher erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten auf Grundlage der ausdrücklichen Einwil-
ligung der Teilnehmenden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich. Die 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf kann allerdings zum Ausschluss vom Wettbewerb führen.

WER IST DIE JURY UND WIE ARBEITET SIE? – DAS BEWERTUNGSVERFAHREN
Die Entscheidung über die Preisvergabe erfolgt über eine renommierte unabhängige Expertenjury. Die Bezirksregierung 



Münster behält sich das Recht vor, über die Preisvergabe abschließend zu entscheiden. 
Diese Entscheidung ist endgültig und nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WAS SONST NOCH ZUM THEMA LÄUFT – WEITERE PROJEKTE IM REGIERUNGSBEZIRK
• Europäischer Tag jüdischer Kultur am 5. September 2021 
• September 2021 Ausstellung „Jüdische Nachbarn. Ein biografigeleitetes Projekt zum jüdischen Leben auf dem Land 

und in der Stadt in Lippe, im Rheinland und in Westfalen zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ im LWL – ein Projekt des 
Netzwerkes Erziehung nach Auschwitz und des Humberghauses Dingden

• LWL-Medienprojekt „Jüdisch hier – mediale Spurensuche in Westfalen“ startet am 1. März 2021. Die Projekte sol-
len von April 2021 bis April 2022 laufen. Weitere Infos auf der Projektwebsite http://www.juedischespuren.lwl.org. 
Interessent*innen können sich über juedischhier@lwl.org beim LWL-Medienzentrum melden.

• Film „Jüdisches Leben – Beobachtung in der Gemeinde Gelsenkirchen“. Fast ein Jahr lang hat der Filmemacher 
Frank Bürgin die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, begleitet. Sie führt 
das Lebenswerk Ihres Vaters, Kurt Neuwald, fort, der 24 Familienmitglieder in den Konzentrationslagern der Nazis 
verlor – und dennoch in seiner Heimat Gelsenkirchen beharrlich für die Aussöhnung von Deutschen und Juden 
einstand. Beschreibung des Films: „Die Dokumentation erzählt die dramatische Familiengeschichte der Neuwalds, 
stellt die neue Gelsenkirchener Synagoge – ihre Symbolik und Geschichte – vor und beleuchtet den Alltag im jüdi-
schen Gemeindezentrum. Wie lebt es sich in einer Religion, die 248 Gebote und 365 Verbote kennt? Wie sieht ein 
jüdischer Gottesdienst aus? Welche Feiertage gibt es? Wir wissen vieles über die Judenverfolgung im 3. Reich, aber 
nur wenig über den jüdischen Alltag in Deutschland. Und wir wissen fast gar nichts über die ungeheure Integrations-
aufgabe, die heute auf den jüdischen Gemeinden lastet.“ Der 50-minütige Film steht kostenlos im Medienzentrum 
der Stadtbibliothek Gelsenkirchen zur Verfügung und ist bei YouTube unter diesem Link zu sehen: 

DIE CHECKLISTE
BEVOR IHR EURE BEITRÄGE EINREICHT, KONTROLLIERT NOCH EINMAL, OB IHR AN ALLES GEDACHT HABT!

• Hat das Projekt eine klare Fragestellung und eine klare Struktur? 
• Sind alle Quellen angegeben? 
• Sind Multimediaprojekte mit gängiger Software abspielbar? 
• Sind alle Daten der am Beitrag Beteiligten angegeben? 
• Haben alle die Einverständniserklärung unterschrieben und hochgeladen? 

Film: „Jüdisches Leben - 
Beobachtung in der Gemeinde 
Gelsenkirchen“ (YouTube)



• Wurden die Interviewpartner*innen über die Art der Veröffentlichung informiert und haben sie sich damit  
einverstanden erklärt? 

• Hat die Lehrkraft einen kurzen Bericht über die Hilfestellungen verfasst?
• Sind alle Dateien hochgeladen worden und habt ihr eine Bestätigungsmail bekommen? 

WO KANN ICH INFORMATIONEN FINDEN? – DIE RECHERCHE 
Nach den Verbrechen der Shoa hat Nordrhein-Westfalen heute wieder eine ebenso lebendige wie vielfältige jüdische 
Gemeinschaft. Mit rund 27.000 Menschen lebt in Nordrhein-Westfalen die größte jüdische Gemeinschaft der Bundes-
republik. Dank der Zuwanderung in den 1990er Jahren sind heute alle 22 jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
religiös wie kulturell gestärkt, und alle 22 verfügen heute wieder über eigene Synagogen. Die jüdischen Gemeinden und 
ihre Landesverbände sind wichtig für das gesellschaftliche Leben in Nordrhein-Westfalen. Nachfolgend findet Ihr einige 
Adressen, die euch helfen können, an weitere Informationen und Kontakte zu kommen, sowie vier große Themen-Kom-
plexe zur weiteren Anregung. 

Jüdische Gemeinde Gelsenkirchen, 
Gladbeck und Bottrop
Judith Neuwald-Tasbach  
(Vorsitzende)
Georgstr. 2
45879 Gelsenkirchen
Tel. 0209 155231-17
info@jg-ge.de

Jüdische Gemeinde Münster
Sharon Fehr (Vorsitzender)
Klosterstraße 8- 9 (Jüdisches  
Gemeindezentrum Münster)
48143 Münster
Tel. 0251 44909
www.jgms.de
jgmmst@t-online.de

Jüdische Gemeinde Recklinghausen
Am Polizeipräsidium 3
45657 Recklinghausen
Tel. 02361 15136
jkg_re@gmx.de

Geschichtsort Villa ten Hompel
Kaiser-Wilhelm-Ring 28
48145 Münster
Tel. 0251 492-7101
tenhomp@stadt-muenster.de

Jüdisches Museum Westfalen
Julius-Ambrunn-Straße 1
46282 Dorsten
Frau Mausbach und Frau Fiedler
Tel. 02362 45279
lernen@jmw-dorsten.de

Alte Synagoge - Haus jüdischer 
Kultur
Edmund-Körner-Platz 1
45127 Essen
Tel. 0201 8845218
info@alte-synagoge.essen.de

Mahn- und Gedenkstätte  
Düsseldorf
Mühlenstraße 29
40213 Düsseldorf
Dr. Bastian Fleermann (Leiter)
Tel. 0211 8996205
gedenkstaette@duesseldorf.de

„Meet a Jew“
Begegnungsprojekt des Zentralrats 
der Juden in Deutschland.
www.meetajew.de

Dokumentationsstätte „Gelsenkir-
chen im Nationalsozialismus“
Cranger Str. 323
45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 1968557
birgit.klein@gelsenkirchen.de



Spätestens jedes Jahr im Mai (zumindest außerhalb von Corona) fällt ganz Europa auf, wie viele gute, bunte und kre-
ative Pop-Musiker Israel hervorbringt. Beim „Eurovision Song Contest“ spielt Israel seit 1973 ganz vorne mit – und 
hat ihn bereits viermal gewonnen: 1978 in Paris (Izhar Cohen & The Alpha-Beta, „A-Ba-Ni-Bi“) 1979 in Jerusalem (Gali 
Atari und Milk & Honey, „Hallelujah“), 1998 in Birmingham (Dana International, „Diva“) und zuletzt 2018 in Lissabon 
(Netta, „Toy“). 

Was außerhalb der jüdischen Gemeinden in Deutschland kaum jemand kennt, ist die „Jewrovision“. 2002 als kleine 
Wochenend-Freizeit gestartet, ist die „Jewrovision“ heute der größte jüdische Gesangs- und Tanzwettbewerb Euro-
pas. Die Teilnehmenden sind Kinder und Jugendliche (zehn bis 19 Jahre), die gemeinsam mit dem Jugendzentrum 
ihrer jüdischen Gemeinde antreten. In normalen Jahren nehmen inzwischen rund 60 jüdische Jugendzentren mit rund 
1200 Jugendlichen daran teil – und damit ist die „Jewrovision“ zugleich auch das größte jährliche Event der Jüdischen 
Gemeinden in Deutschland.

Zur Jury gehörte auch schon der Sänger und Schauspieler Gil Ofarim, den viele vor allem aus Fernseh-Shows kennen 
(2017 Sieger bei „Let’s Dance“, 2018 Sieger bei „Schlag den Star“, 2019 Platz 2 bei „The Masked Singer“ als „Grashüp-
fer“, 2020 Kandidat bei „Die! Herz! Schlag! Show!“). Gils Vater war der israelische Sänger Abi Ofarim, der zusammen 
mit seiner ersten Frau Esther zu den international bekanntesten Gesangs-Duos der Pop-Musik der 1960er Jahre ge-
hörte. 

Fast die gesamte Geschichte der Pop-Musik des 20. Jahrhunderts ist ohne jüdische Künstler*innen nicht denkbar: 
Irving Berlin, der 1942 „White Christmas“ schrieb, war einer der erfolgreichsten Songwriter seiner Zeit. Zur Welt kam 
er als Israel Isidore Beilin und war Sohn eines russischen Kantors. Wie bei Bob Dylan, Leonard Cohen oder Lou Reed, 
dem „Vater“ der US-Punk-Musik, spielen die familiären jüdischen Wurzeln in Irving Berlins Kompositionen aber fast gar 
keine Rolle (wie sie das bei erfolgreichen protestantischen oder katholischen Musiker*innen ja auch nicht tun).

Was diejenigen Pop-Musiker*innen, die ihr Jüdischsein offen ansprechen (so wie es zum Beispiel Amy Winehouse 
tat),  manchmal verbindet, ist nicht ihre Musik. Vielmehr ist es die Erfahrung eines Lebens in einer Minderheiten- und 
Außenseiter-Position, teils von Verfolgung und Migration geprägt, am Rande von Mehrheitsgesellschaften (jedenfalls 
außerhalb Israels). Und nicht wenige beschreiben, wie dieses aufgezwungene Gefühl eines Andersseins verbunden ist 
mit Angst und Zorn auf der einen, aber auch mit Kreativität und Rebellion auf der anderen Seite. Daher verwundert es 
auch nicht, dass in allen avantgardistischen Musik-Stilen der vergangenen 100 Jahre immer jüdische Musiker*innen 
ganz vorn mitspielten.

POP, PUNK UND DIE „JEWROVISION“
Foto: ©picture alliance/Jörg Carstensen/dpa/Jörg Carstensen



Explizit „jüdische“ Musik  gibt es natürlich auch, vor allem in den Gottesdiensten der Synagogen-Gemeinden, und die 
traditionelle bis folkloristische „Klezmer-Musik“ von Jüdinnen und Juden osteuropäischer Herkunft. Eine Besonder-
heit ist „Ladino“-Musik in einem uralten Dialekt spanischer Jüdinnen und Juden, der Sepharden, die am Ende des 15. 
Jahrhunderts aus Spanien vertrieben und ihre traditionelle Musik mit in ihre neuen Heimaten nahmen.

Infos zu „Jewrovision“:



Eine Pfanne mit Shakshuka

Nach den Zutaten und ihrer regionaler 
Herkunft besteht die jüdische Küche 
aus fast allem, was in ganz Europa und 
rund um das Mittelmeer wächst und 
gedeiht. Die Vorfahren der meisten 
Jüdinnen und Juden heute stammen 
aus Mittel-, Nord- und Osteuropa (so-
genannte Aschkenasim), was auch die 
jüdische Küche prägt. In Israel kom-
men vor allem Einflüsse der arabisch-
orientalischen Küche hinzu, die wiede-
rum Einfluss auf die Kochbücher von 
Jüdinnen und Juden in Europa und den 
USA haben. Viele der heute in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden sind erst ab 1990 aus den Staaten der frü-
heren Sowjetunion eingewandert, und natürlich haben auch sie ihre Koch- und Essgewohnheiten mitgebracht. Einige 
Klassiker der jüdischen Küche werden international gar nicht als jüdische Lebensmittel wahrgenommen. Ein Beispiel ist 
der Bagel: Der Hefeteig-Kringel wurde (vermutlich) im 17. Jahrhundert in Osteuropa erfunden, wanderte mit jüdischen 
Auswanderer*innen im 19. Jahrhundert in die USA und kam im 20. Jahrhundert als typisch amerikanischer Snack nach 
Europa zurück. Was die vielfältigen Gerichte der verschiedenen jüdischen Küchen eint: Sie lassen sich (überwiegend) 
mit den teils komplexen jüdischen Speisegesetzen (Kaschrut) in Einklang bringen, die vor allem milchige und fleischige 
Speisen strickt voneinander trennen.

„Trennen“ bedeutet für traditionell lebende Jüdinnen und Juden: „Milchige“ und „fleischige“ Zutaten werden nicht nur 
niemals zusammen in einem Gericht verwendet (und auch nur im Abstand mehrerer Stunden voneinander gegessen), 
sondern auch nicht vom gleichen Geschirr und aus dem gleichen Topf. Deshalb sind in einer traditionellen „kosche-
ren“ Küche das Koch- und Tischgeschirr doppelt vorhanden. Aufgrund der vorgeschriebenen Trennung von Milch und 
Fleisch sind „neutrale“ Zutaten wie Eier, Gemüse, Obst und Fisch sowie in jüngerer Zeit Soja (statt Milch) in jüdischen 
Rezepten sehr beliebt.

Ob etwas „koscher“ (jiddisch für „rein“, „tauglich“) im Sinne der jüdischen Speisegesetze ist, hängt bei tierischen Pro-
dukten aber nicht nur von der Zubereitung ab: Die meisten Zuchttiere (Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner) gelten grund-
sätzlich als koscher, Schweine dagegen nicht. Erlaubt wären Hirsche und Rehe, kommen aber in jüdischen Gerichten 
trotzdem eigentlich nicht vor: Sie dürften nämlich gegessen werden, wenn sie nicht geschossen, sondern rituell ge-

JÜDISCHE KÜCHE: VIELFALT AUF DEM TISCH



schlachtet würden. Grundsätzlich gilt ein „Blutverbot“, auch viele Meerestiere sind nicht erlaubt. Die industrielle Le-
bensmittelproduktion macht es für traditionell lebende Jüdinnen und Juden oft schwer zu erkennen, ob ein Produkt 
wirklich koscher ist oder nicht. Beispiel  Nudeln: Ist darin Ei verarbeitet, dürfen diese Eier keine Blutspuren enthalten 
haben (was aber vorkommt). In Israel und den USA tragen deshalb etliche Lebensmittel in Supermärkten ein Zertifi-
kats-Siegel, das sie als koscher (oder eben nicht) ausweist. In Deutschland gibt es nur sehr wenige Geschäfte, die sich 
auf koschere Lebensmittel und besondere Zutaten für die jüdische Küche spezialisiert haben, die häufig aus Israel oder 
den USA importiert werden. 

Koschere Lebensmittel sind aber nicht nur für traditionell lebende Jüdinnen und Juden interessant: Da die jüdischen 
Speisevorschriften strenger sind als die muslimischen, können Musliminnen und Muslime nahezu automatisch davon 
ausgehen, dass ein koscheres Produkt auch „halal“ ist. Auch strenge Vegetarier*innen oder Konsument*innen mit 
einer Laktoseintoleranz greifen gern zu koscheren Lebensmitteln, da die Trennung von „milchigen“, „neutralen“ und 

„tierischen“ Produkten hier besonders sicher ist. Mit dem Befolgen 
der religiösen Speisevorschriften sieht es bei Jüdinnen und Juden 
grundsätzlich nicht anders aus als in jeder Religion: Einige halten sich 
buchstabengetreu daran, andere ein bisschen und wieder anderen 
sind sie gleichgültig.

Infos zu koscheren Lebensmit-
teln von der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
gibt es hier:



Ein jüdischer Segen als Begrüßungs-Ritual eines Hauptdarstellers in einer TV-Serie? Im deutschen Fernsehen? Das 
könnte heute sicher vorkommen, wenn TV-Macher sich für jüdisches Leben interessieren würden. 1966 geschah das 
eher unbemerkt: In der Sciene-Fiction-Serie „Star Trek“ (in Deutschland: „Raumschiff Enterprise“, gesendet ab 1972) 
spielte Leonard Nimoy den vulkanischen Offizier „Spock“. Zum Auftakt der zweiten Staffel gab es eine einzige Folge, 
die laut Drehbuch auf dem Planeten Vulkan spielte, Spocks Heimat – und für diese dachte sich Nimoy eine besondere 
Geste aus, mit der die Vulkanier*innen grüßen: Die flache Hand wird erhoben, Zeige- und Mittelfinger sowie Ringfinger 
und kleiner Finger bilden jeweils ein Paar, dazwischen entsteht ein V-förmiger Raum. Dazu wird die Grußformel „Lebe 
lang und in Frieden“ (original: „Live long and prosper“) gesprochen.

So ähnlich (nur mit beiden Händen ausgeführt) hatte Nimoy, Sohn jüdisch-orthodoxer Einwanderer aus der Ukraine, es 
als Kind in Boston in der Synagoge gesehen und war schwer beeindruckt. Die Geste ist auch auf vielen jüdischen Grab-
steinen abgebildet. Sie symbolisiert den hebräischen Buchstaben (Shin), der der erste des Wortes für Gott (Shaddai) 
ist. So wurde aus dem uralten Aaronitische Segen das bekannteste Gruß-Zeichen aller Science-Fiction-Filme.

Jüdische Alltagshandlungen wie das Grüßen mit „Shalom“, das Tragen einer Kippa, das Berühren des „Türsegens“ Me-
zuzah beim Betreten eines Raums oder auch das Einhalten des Shabbat, sind im amerikanischen TV und Filmen völlig 
üblich – in deutschen TV-Serien kommt jüdisches Alltagsleben dagegen praktisch nicht vor. Seit 2015 hat immerhin 
der „Tatort“ aus Berlin eine jüdische Kriminalhauptkommissarin (Nina Rubin, dargestellt von Meret Becker). Etwas 
mehr Einblicke in jüdische Lebenswelten erlauben inzwischen extrem erfolgreiche Serien auf dem Streaming-Dienst 
Netflix. Beispiele sind „Shtisel“, eine israelische Fernsehserie über das Leben einer ultraorthodoxen jüdischen Familie 
in Jerusalem, oder die deutsche Produktion „Unorthodox“ über eine junge Frau, die sich von einer ultraorthodoxen 
jüdischen Religionsgemeinschaft in New York trennt und ein neues Leben in Berlin anfängt. Umstritten und hochspan-
nend ist die seit 2015 laufende Serie „Fauda“, in der es um eine israelische Spezialeinheit im Kampf gegen palästinen-
sische Terroristen geht.

FILM UND FERNSEHEN
Foto: ©picture alliance/PictureLux/The Hollywood 

Archive/The Legacy Collection



Im deutschen Medienbetrieb werden zunehmend die Stimmen junger Jüdinnen und Juden wahrnehmbar, deren El-
tern bis 2005 aus der früheren Sowjetunion als „Kontingentflüchtlinge“ nach Deutschland kamen und überhaupt erst 
eine Renaissance jüdischen Lebens in Deutschland möglich machten; ohne diese rund 220.000 Einwander*innen 
gäbe es viele deutsche jüdische Gemeinden heute nicht mehr. Ein gutes Beispiel für diese Perspektive ist der Kurzfilm 
„Masel Tov Cocktail“ (2020, 30 Minuten, Regie: Arkadij Khaet). Die Story in Kurzform: Ein Gymnasiast (Kind jüdi-
scher Zuwanderer aus der Ex-Sowjetunion) bricht einem Mitschüler nach Beleidigungen und Gaskammer-„Witzen“ 
auf der Schultoiltette die Nase – was Ärger gibt und höchst amüsant ist. Filmbeschreibung der jungen Macher:  
Zutaten: „1 Jude, 12 Deutsche, 5cl Erinnerungskultur, 3cl Stereotype, 2 TL Patriotismus, 1 TL Israel, 1 Falafel, 5 Stolper-
steine, einen Spritzer Antisemitismus.“

Leonard Nimoy über das Ent-
stehen des vulkanischen Gru-
ßes von Spock (auf Englisch):

Der Film „Masel Tov Cocktail“ 
von der Filmakademie Baden-
Württemberg zum 
Ausleihen (kostenpflichtig):



Das drittgrößte Sportereignis der Welt wird im deutschen 
Fernsehen nicht übertragen: Bei der „Maccabiah 2022“, 
den jüdischen „olympischen Spielen“, nehmen tausende 
Sportler*innen aus aller Welt teil. Einer von ihnen könnte 
– wieder einmal – das Münsteraner Tischtennis-Ass Tim 
Artarov (siehe Foto) sein. Schon als 14-Jähriger war er der 
erfolgreichste Teilnehmer der European Maccabi Games 
in Berlin: drei Gold- sowie eine Silbermedaille. Bei den 20. 
World Maccabi Games, der „Maccabiah 2017“ in Tel Aviv, 
holte Tim Artarov mit den deutschen Makkabi-Junioren 
die Silbermedaille im Team-Wettkampf. Und bei den 15. 
European Maccabi Games in Budapest gewann Artarov 
2019 zusammen mit Thomas Freydzon, mit dem er beim 
1. FC Gievenbeck groß geworden ist, gleich dreimal Gold. Jüdische Sportler*innen in Deutschland gibt es, seit es Sport 
in Deutschland gibt – eigene jüdische Sportvereine dagegen nicht. Der erste jüdische Sportverein im damaligen deut-
schen Kaiserreich, „Bar Kochba Berlin“, wurde erst 1898 gegründet. Die vergleichsweise späte Gründung war vor allem 
eine Reaktion auf den bereits Jahrzehnte vor den Nazis zunehmenden Antisemitismus, der Jüdinnen und Juden als 
Deutsche zweiter Klasse behandelte und ausgrenzte. Viele Jüdinnen und Juden waren um das Jahr 1900 überzeugt, 
die Emanzipation und Integration der Jüdinnen und Juden in Europa sei als gescheitert anzusehen. So entstand der 
„Zionismus“ als jüdische Bewegung zur Gründung eines eigenen Nationalstaats in Palästina aus der Überzeugung, nur 
ein eigener jüdischer Staat könne dem Antisemitismus ein Ende setzen.

Jüdische Sportvereine wie „Bar Kochba Berlin“ wurden zur Keimzelle der „Makkabi-Bewegung“, die sich bis 1903 als zi-
onistischer Sport-Dachverband in Deutschland etablierte. Die Makkabi-Vereine förderten ein neues Ideal: Die Gründer 
des künftigen Judenstaates sollten sportlich, muskulös und hart arbeitend sein – und damit gut auf ein hartes Leben in 
Palästina vorbereitet werden. Die Namensgebung bezog sich auf den als Helden verehrten Judas Makkabäus und seine 
Gefolgsleute (daher „Makkabäer“), die im 2. Jahrhundert v. Chr. gegen die hellenistische Herrscher-Kaste im heutigen 
Gebiet Israels kämpften – und siegten. Auf den Sieg der aufständischen Makkabäer und die Rückeroberung des Tem-
pels von Jerusalem geht auch das jüdische Chanukka-Fest zurück.

1921 war „Makkabi Deutschland“ Gründungsmitglied der „Makkabi Weltunion“, die 1932 die erste „Makkabiade“ als 
eine Art jüdische olympische Spiele in Tel Aviv ausrichtete. Ab den 1920er Jahren waren die Makkabi-Vereine aber nur 
ein Teil des jüdischen Sportlebens in Deutschland. Viele Vereinsgründungen dieser Zeit schlossen sich in den Jahren 

SPORT

Logo der MAKKABI Deutschland Games 2021

Der Münsteraner Tischtennisspieler Tim Artarov bei dem WTTV-Ranglistenturnier 
2018, Ostbevern / Foto: Ulrich Brunner



nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel dem Reichsbund jüdischer Frontsoldaten oder dem Verband jüdisch neutraler 
Turn- und Sportvereine Westdeutschlands (Vintus) an.

In Deutschland griffen nach der Shoa neugegründete Sportvereine die Makkabi-Tradition auf, 1965 wurde Makkabi 
Deutschland in Düsseldorf als neuer Dachverband gegründet. Die heute rund 30 aktiven deutschen Makkabi-Verei-
ne haben nach 1990 auch einen wichtigen Beitrag zur Integration der jüdischen Einwanderer*innen aus Osteuropa 
geleistet. Die meisten Makkabi-Vereine stehen ganz selbstverständlich auch nicht-jüdischen Sportler*innen offen. Im 
September 2021 treffen sich (wenn der Verlauf der Pandemie dies zulässt) rund 600 Sportler*innen aus mehr als 20 
Makkabi-Ortsvereinen in Düsseldorf zu den „MAKKABI Deutschland Games“, hinzu kommen zahlreiche internationale 
Makkabi-Delegationen. Wettbewerbe finden in zwölf verschiedenen Sportarten statt. Bereits 2016 fanden die Deut-
schen Makkabi Meisterschaften in Duisburg statt, 2018 gab es eine Deutsche Jugendmakkabiade in München.

Zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hat das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund eine Wan-
derausstellung mit dem Titel „Im Abseits. Jüdische Schicksale im deutschen Fußball“ konzipiert. Gezeigt werden Le-
bensgeschichten von elf jüdischen Fußballspielern und -pionieren, die in der Zeit der Nazi-Zeit dramatische Brüche 
erlebten. Das Deutsche Fußballmuseum möchte mit der Ausstellung auch ein klares Zeichen gegen Antisemitismus 
setzen, der im Fußball unverändert weit verbreitet ist. Längst noch nicht alle Vereine in Westfalen und dem Rheinland 
haben ihre Geschichte und Gegenwart entsprechend in den Blick genommen.

Infos zu Makkabi Deutschland 
gibt es hier: 

Infos zur Ausstellung des 
Deutschen Fußballmuseums 
gibt es hier:



Windkraft im Münsterland

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konso-

nantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhau-

sen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 

Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 

nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen.  

_ Zwischenüberschrift Blindtext 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext hinaus zu gehen in 
die weite Grammatik. 

_ Zwischenüberschrift Blindtext
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 
seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als 
es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklom-
men hatte, warf es einen letzten Blick zurück 
auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über 
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy.
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