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W

Fastenzeit, Halal-Fleisch und Challah gemeinsam? All
-

Ernährung zu tun und zum anderen mit Religion.

O

-

seltsame Auswüchse haben: Als eine große Supermarkt-

muslimische Falafel gibt, die als unbedenklich gilt. Daher

aufzunehmen, führte das ebenfalls in Deutschland zu ei-

zwei verschiedene Arten von Koch- bzw. Speisegeschirr, um
die Gerichte nicht zu vermischen. Sogar für deren getrennte

-

Firma. Halal bedeutet soviel wie „erlaubt“ bzw. „zulässig“
und bezeichnet eine spezielle islamische Art der Schlachtung von Tieren. Da Muslimen und auch Juden der Verzehr
von Blut verboten ist, muss das Tier bei der Schlachtung

(Arbeit ist am Sabbat verboten) als auch das Essen anbelangt. Hier sei nur ein Beispiel genannt - das jüdische Brot

Diese Tatsache führte zu wütenden Protesten aufgebrach-

Frankreich als Delikatesse gilt, gibt es in ganz Deutschland
Die Abscheu der Deutschen vor Fohlensteak und Pferdeleberkäse geht auf die christliche Mission der heidnischen
Germanen im 8. Jahrhundert zurück. Der damalige Papst
Gregor III. und sein „Chefmissionar“ für die germanischen

ei so vielen Einschränkungen und Unterscheidungen
sehnt man sich doch nach Gemeinsamkeiten der Reli-

mehr oder weniger radikal verzichtet wird, um der jewei-

„altmodisch“, wodurch sie bewusst abgewertet werden.

nur noch pro forma erwähnt. Aber dass beispielsweise die

B

E

ine ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Bedeutung
nährung zu tun hat. Dieser ging auch in den allgemeinen
Sprachgebrauch über. Wenn etwas als koscher gilt, so ist
es gemeinhin unbedenklich. Der aus dem Jiddischen kom-

regelt ist) und einem Hefezopf ähnelt. Wie vielen anderen
bolik zugerechnet - es soll an Opfer im jüdischen Tempel
erinnern.

E

ine der bekanntesten auf der Religion beruhenden Einschränkungen ist das für Juden und Moslems geltende

unrein gelten. Wobei hierbei anzunehmen ist, dass die re-

bot, das bis in die Neuzeit die Nahrungsgewohnheiten mitals in jener Diskussion zutage treten und teilweise auch

hier auch Ausnahmen wie die hier bekannte israelisch-

Feiertag Jom Kippur ist. Gemeinsam ist diesen Festen die

Tage Fasten im Hochsommer sind sicher angenehm.

E

dass es in vergangenen Jahrhunderten neben Ostern
noch eine zweite Fastenzeit im Kalender gab: den Advent.

Entsprechung zu Halal, allerdings sind jüdische Ernäh-

Moses - nicht unbedingt die perfekte Voraussetzung für
einfaches Kochen. Die jüdische Küche unterscheidet zwi-

eigenen Geschichte zu gedenken; ob es nun die wohlbe-

zuführen ist. Es gab in der Region sehr wohl Schweinezucht,
allerdings verbrauchte diese zu viel Getreide, welches in
den heißen Gegenden des Nahen Ostens bald knapp wur-

-

Beispiel.
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