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Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen Israels mit Bahrain und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (VAE) vor einem halben 
Jahr im Rahmen der «Abraham-Abkommen» 
ist jüdisches Leben am Persischen Golf zu 
neuer Blüte erwacht. Seit Jahrzehnten nur-
mehr im Verborgenen aktiv, können die klei-
nen Gemeinschaften einen neuen Oberrabbi-
ner, einen jüdischen Gemeindeverband und 
wesentliche Erleichterungen bei der Kommu-
nikation mit und Reisen nach Israel vorwei-
sen. Diese Öffnung nicht zuletzt zur jüdischen 
Aussenwelt wurde in den Emiraten während 

der letzten Wochen durch eine erste Heirat 
nach jüdischem Ritual, eine Bat Mizwa, eine 
feierliche Namensgabe und einen Boom für 
koschere Ernährung evident. Über Chanukka 
flogen zehntausende Israeli nach Dubai ein, 
ehe neue Covid-Restriktionen Reisen an den 
Golf weitgehend unterbanden.

Stetes Wachstum
Gleichwohl beschreibt Rabbiner Elie Abadie 
bei einem Telefonat mit aufbau vor Pessach 
die Stimmung in seinem neuen Bezirk als 
«glücklich und positiv». Im Libanon geboren, 

sephardischer Herkunft und neben seinem 
Amt als Seelsorger auch auch als Gastroen-
terologe ausgebildet, dient Abadie als Senior -
Rabbiner am Jewish Council of the Emi- 
rates und Rabbiner der Association of Gulf 
Jew ish Communities (AGJC). Diese fungiert 
als Dachverband der sechs arabischen Staaten 
im Gulf Cooperation Council (GCC): Bahrain, 
Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und 
VAE. Abadie war zuvor in Manhattan tätig 

DIPLOMATIE

Aus der Heimlichkeit der «Villa» in die Öffentlichkeit.  
Binnen weniger Monate haben die Normalisierungsabkommen zwischen  

Israel und arabischen Golfstaaten für das jüdische Leben dort  
einen dramatischen Wandel gebracht. Von Ilan Ben Zion

Salam Dubai!

Ein jüdisches Brautpaar bei seiner 
Hochzeit in Dubai. 
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und sagt daher aus eigener Erfahrung: «Wir 
können hier nicht einfach in einen Laden ge-
hen und Matza kaufen. Allein das stellt bereits 
eine Herausforderung dar». Stattdessen gab 
die Gemeinde für die Feiertage Sammelbestel-
lungen in Israel und den USA auf, so der 
60-Jährige: «So konnten wir eine angemes-
sene Versorgung mit Matza und Wein für Ju-
den am ganzen Golf sicherstellen, in Bahrain, 
aber auch in Katar, Kuwait und Oman. Und 
hier in Dubai werden wir Pessach nicht allein 
mit der Gemeinde begehen, sondern auch mit 
Touristen – soweit diesen eine Einreise mög-
lich ist.»

Die Behörden in Dubai haben der Ge-
meinde für die Festtage Sondergenehmigun-
gen für Feierlichkeiten mit über 100 Teilneh-
mern ausgestellt, dies in Räumlichkeiten, die 
eine angemessene Distanzierung unter den 
Covid-19-Auflagen gestatten. Abadie hat im 
Vorfeld Anleitungen herausgegeben, um den 
Juden am Golf eine Vorbereitung auf diese 
ihre erste Feier unter den Augen der Weltöf-
fentlichkeit zu ermöglichen. Er wurde in Bei-
rut als Sohn jüdischer Flüchtlinge aus Syrien 
geboren, die Aleppo nach den Unruhen rund 
um die Teilung des britischen Palästina-Man-
dates am 29. November 1947 verlassen muss-
ten. Die Familie floh später vom Libanon nach 
Mexiko. Abadie selbst ging für seine Ausbil-
dung als Geistlicher und Arzt an die Yeshiva 
University im Norden Manhattans. Ende letz-
ten Jahres verlegte er seinen Wohnort mit der 
Übernahme des neuen Postens nach Dubai.

Seither beobachtet Abadie ein stetes 
Wachstum der Gemeinde. Denn seit den «Ab-
raham-Abkommen» legen immer mehr Juden 
am Golf Hemmungen ab und bekennen sich 
offen zu ihrem Glauben. Dabei handelt es sich 
meist um Zuwanderer aus westlichen Län-
dern, die berufshalber am Golf weilen: «Ja, 
deren Zahl nimmt eindeutig zu», erläutert 
Abadie: «auch wenn viele ihre Namen nicht in 
den Medien sehen wollen – zumindest noch 
nicht.» Allein von daher sind harte Zahlen 
über am Persischen Golf lebende Juden 
schwer zu finden. Vom Irak abgesehen, hat un-
ter den arabischen Golfstaaten einzig Bahrain 
eine historische jüdische Gemeinde mit heute 
rund 80 Mitgliedern. Diese stammen durch-
weg von Zuwanderern aus Basra oder Bagdad 
ab, die Ende des 19. Jahrhunderts als Ge-
schäftsleute kamen. Im Oman existieren zwar 
Reste älterer jüdischer Stätten. Aber dort le-
ben heute bestenfalls einige Dutzend Juden.

Gastfreundlichkeit und Offenheit
Für die VAE geht Abadie von rund 250 aktiven 
Gemeindemitgliedern aus; daneben aber exis-
tieren Hunderte mehr, die mit ihrem Glauben 
hinter dem Berg halten. Dies sind verschwin-
dend kleine Zahlen gegenüber den seit der Er-
öffnung des Luftverkehrs im November aus 
Israel angereisten Touristen. Das Jerusalemer 
Tourismusministerium geht von über 80 000 
Besuchern aus: «Offiziell wurden die ‹Abra-

ham Accords› mit Israel getroffen», sagt dazu 
Alex Supinski: «Aber eigentlich hat die ge-
samte jüdische Welt diese Normalisierung un-
terzeichnet». Der israelische Unternehmer 
betreibt in den VAE das Reisebüro Salam Du-
bai, um Landsleute bei der Orientierung am 
Golf zu unterstützen. Supinski ist bereits ei-
nige Jahre zwischen Israel und den VAE un-
terwegs und hat so persönlich den «massiven 
Wandel in der Haltung der Emirate gegenüber 
der jüdischen Welt» miterlebt. Dies werde be-
reits dadurch deutlich, dass «der Import von 
Koscher-Lebensmittel hier der heisseste 
Markt geworden ist».

Dass Juden und ihr Glaube derart offen in 
den VAE und Bahrain aufgenommen werden, 
stellt tatsächlich einen Quantensprung dar. 
Davon weiss Ron Glickman als Gründer der 
Marketing- und Consulting-Firma Brooklyn 
Bespoke Services zu berichten. Er hat nach 
2010 als Berater von Etihad Airways in Abu 
Dhabi viel Zeit in den Emiraten verbracht und 
beschreibt die aktuelle Revolution im Alltag 
dortiger Juden so: «Das ist, als ob man plötz-
lich einen Lichtschalter anknipst.» Während 
seiner Jahre am Golf hielt er wie die meisten 
seiner Glaubensgenossen auf Diskretion. So 
konnte Glickman beobachten, dass es bereits 
damals durchaus Kontakte zum jüdischen 
Staat gegeben hat. Aber da seien israelische 
Diamantenhändler auf Umwegen eingeflogen, 
hätten «unter dem Radar» ihre Geschäfte ab-
gewickelt und seien dann nach einer Woche 
wieder abgereist. Die begrenzte Zahl jüdischer 
Ausländer in Dubai hätte als Gemeinschaft 
eine heimliche Existenz geführt, sie hätten 
einander zum Gebet in einem Anwesen getrof-
fen, dass sie als «die Villa» bezeichneten.

Gleichwohl sei seine Identität Emiratis 
nicht entgangen. Aber diese hätten ihm «nie 

etwa anderes gezeigt als Gastfreundlichkeit 
und Offenheit», sagt Glickman: «das ging so 
weit, dass Emiratis herausfinden wollten, wie 
sie mich den Kaschrut-Regeln entsprechend 
in ihren Häusern bewirten konnten.» Den-
noch fühlt sich Glickman fast überwältigt von 
der Gegenwart: «Was wir jetzt erleben, ist ein-
fach so dramatisch und umfassend neu gegen-
über dem früheren Leben am Golf. Das sprengt 
einem Menschen wie mir geradezu den Kopf. 
Ich bin noch vor wenigen Monaten beim An-
blick des Beit-Din-Stempels aus dem südafri-
kanischen Johannesburg auf der Verpackung 
von Nahrungsmitteln ganz aus dem Häus-
chen gekommen.» 

Nachvollziehbarer Optimismus
So ist der Optimismus Abadies nachvollzieh-
bar, wenn er über «die Stimmung, das Um-
feld» spricht, welches die Öffnung weiterer 
Golf-Staaten für jüdisches Leben verspreche. 
Er glaubt sogar, dass Saudi-Arabien diesen 
Schritt als nächstes unternehmen könnte. 
Dort leben Abadies Schätzung nach einige 
hundert Juden im Verborgenen. Allerdings ist 
die wahhabistische Schule des Islam als sau-
dische Staatsreligion Juden gegenüber zu-
tiefst feindselig. Doch Abadie versichert: «Mit-
glieder der Association of Gulf Jewish 
Communities berichten von direkten, aber 
höchst diskreten Kontakten mit Juden im Kö-
nigreich. Diese führen ihren Glauben betref-
fend eine sehr zurückgezogene Existenz – und 
vermutlich wissen nur einige unter ihnen von 
der Existenz anderer Juden.»  

Ganz anders sei die Lage in den Emiraten. 
Dort begegnet Abadie grosser Neugierde ge-
genüber Juden, ihren Traditionen und ihrer 
Religion. Der Rabbiner hat deshalb mit Ein-
führungen in das Judentum nicht allein für 
die eigene Gemeinschaft, sondern auch für 
interessierte Muslime begonnen: «Wir wollen 
stets Brücken gegenseitigen Verstehens, von 
Kooperation und Koexistenz bauen. Letztlich 
geht es darum, beide Seiten über die Gebräu-
che und die Kultur der anderen Gemeinschaft 
aufzuklären.» Daraus könnten Verständnis 
und dann gegenseitiger Respekt entstehen: 
«Und wo Respekt herrscht, wächst Akzeptanz 
— die wichtigste Grundlage für Koexistenz. 
Erst daraus kann dann wenn nicht Liebe, so 
doch eine gegenseitige Umarmung gedeihen», 
so Abadie, der am Ende doch Bodenhaftung 
demonstriert: «Aber all diese Schritte haben 
wir erst noch vor uns.»

Rabbiner Elie Abadie auf Twitter: https://twit-
ter.com/rabbielieabadie?lang=en

Ilan Ben Zion ist Redakteur bei der Nachrich-
tenagentur AP in Israel und war zuvor von Je-
rusalem aus als freier Korrespondent für Me-
dien wie «Vice News», «Foreign Policy 
Magazine», «Haaretz» und die «Financial 
Times» tätig. Auf Twitter: https://twitter.com/
ilanbenzion
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Vor acht Jahren ist Elli Kriel mit ihrem Mann 
Ross und den drei Kindern von Südafrika nach 
Dubai umgezogen. Das Paar ist religiös und 
war deshalb zunächst skeptisch. Aber Ross ist 
als Jurist für einen Energiekonzern mit Haupt-
quartier in den Emiraten tätig. Und so wagten 
die Kriels den grossen Schritt ins Land, das 
keine eigene jüdische Gemeinde und dort resi-
dierenden Juden keine Öffentlichkeit für ihre 
Religion gestattet hat. Doch die Kriels wussten 
sich zu helfen. Elli hat griechisch-jüdische 
Wurzeln und entstammt einer in der Nah-
rungsmittelindustrie tätigen Familie. Obwohl 
studierte Soziologin, erkannte sie bald eine 
Marktlücke: Jüdische Besucher – darunter Ge-
schäftsleute und auch prominente Rabbiner 
als Gäste interreligiöser Treffen – suchten häu-
fig nach koscherer Verpflegung. «Viele brach-
ten Dosenthon und Kekse mit, aber das war 
natürlich auf Dauer unerträglich», erinnert 
sich Elli Kriel im aufbau-Interview. Und so be-
gann die erfahrene Köchin mit der Ausrich-
tung von Essen für Besucher. Ross Kriel wurde 
derweil zu einem Initiator der legendären 
«Villa», die er mangels einer Synagoge gemein-
sam mit anderen Juden in Dubai für gemein-
same Gebete angemietet hat. Inzwischen ist er 
Präsident des 2019 gegründeten Jewish Coun-
cil of the Emirates.

Erstaunliche Erfolgsgeschichte
Aber die Geschichte von Elli Kriel ist doch er-
staunlich. Hatte sie zunächst ein Dutzend Es-
sen pro Monat ausgerichtet, machte sie ihre 
aus religiöser Überzeugung erwachsene Gast-
freundlichkeit schliesslich Anfang 2019 zum 
Beruf und gründete «Elli ś Kosher Kitchen». 
Dabei kam die Entscheidung der Regierung 
ins Spiel, dieses Jahr zu einem «Jahr der Tole-
ranz» auszurufen. Für die auf einige hundert 
Mitglieder geschätzte Community war dies 
ein Durchbruch, denn nun erkannte der Staat 
Juden offiziell als Teil des kulturellen Gewe-
bes der Emirate an. Kriel nahm bereits im No-
vember 2019 am «Kosherfest» in New Jersey 
teil, der weltweit grössten Messe für Kosche-
rernährung. Der zweite Schub für «Elli ś 
Kosher Kitchen» kam natürlich mit der Unter-
zeichnung des «Abraham-Abkommens» mit 
Israel, der seit dem letzten Herbst bis zu den 

KULTUR UND KÜCHE

Versöhnung geht  
durch den Magen

Neuerdings gibt «Kosherati»-Essen viel zu reden.  
Dahinter steht die kreative Köchin und  

Unternehmerin Elli Kriel. Von Dave Gordon

Vom Hobby zu einem florierenden Unternehmen: 
Elli Kriel in ihrer Küche in Dubai.
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erneuten Sperren aufgrund von Covid-19 
zehntausende von Besuchern aus Israel in die 
Emirate brachte. Damit wurden Medien welt-
weit auf Elli Kriel und ihre Küche aufmerk-
sam, darunter etwa Tom Friedman von der 
«New York Times».

Hatten die Kriels ihre jüdische Identität zu-
nächst für sich behalten, so betont Elli doch: 
«Wenn uns jemand gefragt hat, haben wir das 
stets offen erklärt. Schliesslich haben sich Be-
kannte oder Kollegen gewundert, warum wir 
nicht an Freitagabenden ausgehen oder die 
Kinder nicht an Samstagen zu Geburtstags-
partys kommen konnten.» Reaktionen seien 
jedoch stets positiv gewesen: «Leute sagten: 
Oh, ihr seid also jüdisch. Freunde von uns in 
New York sind das auch. Andere hatten jüdi-
sche Nachbarn in Toronto – Emiratis sind 
häufig weltgewandte Leute.» Allmählich wur-
den sie und ihre Kochkunst dann auch öffent-
lich bekannt. Dazu trug eine interreligiöse 
Konferenz im Jahr 2018 bei, an der auch Rab-
biner teilnahmen. Deren Hotels streckten die 
Fühler aus: «Und dann wurden die Bestellun-
gen immer grösser. Ich musste zwei Helfer an-
stellen, und wir produzierten in unserem 
Haus auch für ‹Take Out›-Bestellungen, die 
wir täglich in die Stadt ausgeliefert haben.»

Während der Verhandlungen über die «Ab-
raham Accords» kamen Jared Kushner und 
Vertreter Israels in die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) – und wurden natürlich Gäste 
bei Elli: «Das war schon erstaunlich und wirk-
lich eine Ehre. Denn wir haben damit auch 
offiziell die Emirate repräsentiert, und das ge-
rade gegenüber Israeli.» Das Tempo des mit 
den Abkommen einhergehenden Wandels sei 
jedoch «ein Schock gewesen – das ging einfach 
unheimlich schnell. Dadurch explodierten die 
Nachfrage und der Druck auf uns». Kriel 
konnte kurzfristig nicht mehr mit dem Publi-
kumsinteresse Schritt halten. Dazu kamen 
Versorgungsengpässe. Denn zunächst hatte 
sie ihr bekannte Besucher gebeten, koschere 
Nahrungsmittel aus dem Ausland mitzubrin-
gen. Doch Kriel demonstrierte einmal mehr 
ihre Kreativität und eröffnete ein «Pop Up-Re-
staurant» in einem grossen Hotel, um zumin-
dest das Ausliefern von Essen reduzieren zu 
können. 

Die Popularität ihrer Küche ist aber nicht 
allein damit erklärt, dass Kriel lange ohne 
Konkurrenz war. Sie hat auch früh erkannt, 
dass ihre Gäste «nicht unbedingt jeden Tag ge-
filte Fish oder Latkes essen wollen». So entwi-
ckelt sie eine Fusion aus lokaler und traditio-
neller jüdischer Küche, für die ihr der ein- 
gängige Name «Kosherati» eingefallen ist: «Ei-
gentlich ist das keine geniale Idee. Denn jüdi-
sche Küche wurde weltweit stets von lokalen 
Produkten und Rezepten beeinflusst. Asch-
kenasische Menüs in den USA unterscheiden 
sich deutlich von sephardischen aus Marokko.» 
Ein Problem dabei waren jedoch die Koscher-
vorschriften: «Ich konnte also nicht einfach 
Gerichte der Emiratis übernehmen und adap-

tieren, sondern muss- 
te von Grund auf neu be-
ginnen.» Dabei kam der 
Mangel an Fachliteratur in 
die Quere. Aber schliess-
lich fand Kriel zwei Koch-
bücher zur arabischen Kü-
che am Golf. Eines davon 
hatte die Gattin eines deut-
schen Botschafters auf 
Grundlage von Interviews 
mit einheimischen Frauen 
zusammengestellt.

Essen verbindet
Auch Kriel selbst machte 
sich bei Nachbarinnen 
sachkundig. Besonders 
hilfreich war Mai Al Budy, 
die zuvor gelegentlich Es-
sen bei ihr bestellt hatte. 
Denn religiöse Araber su-
chen im Westen mitunter 
Koscherrestaurants auf, 
weil diese nach den «Hal-
al»-Regeln verwandten 
Prinzipien kochen: «Mai 
und ich entdeckten, dass 
wir die gleiche Perspektive 
zur Küchenkultur teilen: 
Essen verbindet und hilft 
Angehörigen unterschied-
licher Kulturen beim Ken-
nenlernen. Schliesslich ist 
die Ernährung wichtiger Teil deiner Identität 
und signalisiert sozialen Status oder Her-
kunft.»

Heute kombiniert und vertreibt Kriel ihre 
eigene Version lokaler Gewürzmischungen 
und produziert einen «Chebab» genannten 
Emirati-Pfannkuchen mit Safran und 
Kardamom, der gefaltet mit Dattelsirup oder 
Labneh (Joghurt) serviert wird. Sie nennt dies 
ihre Version von «Emirati Blintzes». Ein ande-
res Fusionsgericht ist die mit Zucker und Saf-
ran gekochte «Balaleet-Kugel» aus Maronen-
püree und Eiern. Dazu wird ein Omelette 
gereicht. Natürlich hat Kriel eine Variante von 
Gefilte Fish auf dem Menü. Auch dabei kom-
men lokale Gewürze ins Spiel. Gerade Emira-
tis fragen aufgrund ihrer Auslanderfahrung 
aber auch nach traditionellen jüdischen Spei-
sen wie Rugelach oder Babka nach: «Für diese 
Kunden ist das ‹Comfort Food›, und sie verlan-
gen danach aus Nostalgie, Erinnerungen an 
eine schöne Zeit in Übersee. Die sind ganz 
verrückt danach.»

So erlebt Kriel trotz der Covid-19-Restrikti-
onen einen wahren Boom. Sie hat mit dem 
Hotelkonzern Marriott einen Partner gefun-
den, der die Einrichtung einer grossen profes-
sionellen Küche erlaubt. Von dort aus beliefert 
«Elli ś Kosher Kitchen» rund 70 Hotels am 
Golf. Zutaten kommen inzwischen aus den 
USA und Israel. Angestellte hat Kriel in Ägyp-
ten, Syrien, Indien und Nepal rekrutiert. Der 

religiöse Aufseher ist ein Maschgiach aus Iran. 
Das Menü konnte so noch vielfältiger werden 
und führt arabische Würstchen, das lokale 
Spinatgemüse Molehea mit Hühnchen, Bam-
riya (Okra mit Tomatensosse), arabische Sa-
late und Gerichte mit Rosenwasser oder Gra-
natapfelsirup. Derzeit expandiert Kriel erneut 
und nimmt die Belieferung lokaler Coffee- 
shops, Flughäfen und Shopping Malls auf: 
«Wir erleben aufregende Zeiten – aber es wird 
sicher noch aufregender.» Sie freut sich nicht 
allein über den geschäftlichen Erfolg: «Uns ist 
die Anerkennung wichtiger – die unserer 
Gäste hier und aus aller Welt. Aber wir sind 
auch sehr stolz auf die Wertschätzung, die uns 
die Emirate als Staat entgegenbringen.»  

Elli ś Kosher Kitchen im Internet:  
www.elliskosherkitchen.com

Dave Gordon lebt in Toronto und hat für zahl-
reiche Publikationen in ganz Nordamerika ge-
schrieben, darunter die «New York Times» und 
die «Baltimore Sun». Der vorliegende Beitrag 
entstand auf einer Recherchereise durch Südaf-
rika. Er publiziert und sendet Podcasts auf 
LandmarkReport.com und unter DaveGordon-
Writes.com.

«Fusion Food» am Persischen Golf.  
Elli Kriel schafft neue Kreationen aus jüdischen 

und arabischen Rezepten.




