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Zum Thema:

Die lange Tradition
jüdischen Lebens
und Wirkens in
Deutschland
Liebe Leserin, lieber Leser,
erinnern Sie sich an die „Biennale: Musik & Kultur der Synagoge“? An Konzerte und Lesungen,
Ausstellungen und Tagungen, die alle dem jüdischen Kulturerbe unseres Landes gewidmet waren? An die Versuche des „Evangelischen Forums
Westfalen“ in den Jahren 2008, 2010 und 2012/
13, jüdische Vielfalt zwischen Ruhr und Weser in
Geschichte und Gegenwart zu entdecken und
aufzuzeigen?
Im Jahr 2008 umfasste das Programm lediglich
drei Konzerte in Bochum und Gelsenkirchen. Mit
der erfolgreichen Teilnahme im Rahmen der „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ entwickelte sich daraus ein Festival mit Veranstaltungen im ganzen
Ruhrgebiet. Im Jahr 2012 schließlich starteten wir
eine dritte „Biennale“ westfalenweit – mit drei
Veranstaltungszyklen: dem ersten in Bochum und
Bielefeld, dem zweiten in der Stadt und dem
Landkreis Unna und dem dritten im Raum Ostwestfalen von Herford bis Höxter. Unvergesslich
das Symposion für Landesrabbiner Dr. Henry G.
Brandt anlässlich seines 85. Geburtstages im
Landeskirchlichen Archiv in Bethel und der
Schwerpunkt „Die Orgel in der Synagoge“, u.a.
mit einem Konzert in der Altenbochumer Lukaskirche, deren Orgel mit ihrem weichen „romantischen“ Klang für die synagogale Orgelmusik
besonders geeignet ist.
Nun bietet sich erneut die Chance, an die lange
jüdische Tradition zu erinnern und zugleich das
neue jüdische Leben hierzulande in den Blick zu
- Fortsetzung Seite 2 -
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Die ehemalige Synagoge Petershagen. Foto:NRW-Stiftung/Stefan Ziese.

Im jüdischen Festjahr zu den
westfälischen Landessynagogen
In diesem Jahr kann jüdisches
Leben in Deutschland auf eine
1700-jährige Geschichte zurückblicken. Dieses Ereignis wird in
einem bundesweiten Festjahr
mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert.
Auch das Evangelische Forum
Westfalen beteiligt sich daran mit
einem spannenden Projekt: Es
widmet sich den wenigen erhaltenen Landsynagogen in Westfalen
und wird dort acht Halbtagesveranstaltungen anbieten. Projektpartner sind die Evangelische
Stadtakademie Bochum und der
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe.
Das Festival „Musik & Kultur in
westfälischen Landsynagogen“
findet statt in Borgentreich-Borg-
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holz, Coesfeld, Gronau-Epe und
Drensteinfurt, in Hagen-Hohenlimburg, Neheim, Selm-Bork und
Petershagen. Die ehemaligen Synagogen dort sind mehr als bloße
Bauwerke. Sie sind Haftpunkte
jüdischer Geschichte, in denen
Glaube und Kultur des Landjudentums lebendig werden. Von Bochum aus werden acht Exkursionen zu jeweils einer der genannten
Landsynagogen angeboten. Außerdem werden Teilnehmende,
insbesondere auch jüdische Menschen, aus der Region eingeladen.
Das Festival „Musik & Kultur in
westfälischen Landsynagogen“
will die reiche, aber weithin unbekannte Tradition jüdischen Lebens
in Westfalen in Erinnerung rufen,
bekannt und erlebbar machen und
- Fortsetzung Seite 2 -
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Die alte Synagoge Selm-Bork bei Nacht.
Foto: Marius Weczera
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Zum Thema:

Die lange Tradition ...
nehmen. Denn im Jahr 2021 feiern wir
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Jubiläumsjahr orientiert sich
an dem Jahr 321, das mit dem ersten
urkundlichen Nachweis jüdischen Lebens nördlich der Alpen aufwarten
kann.
Am 11. Dezember 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das
die Stadtoberen in Köln verpflichtete,
jüdischen Einwohnern die Bürgerrechte
einzuräumen. Für uns heute ist diese
Urkunde nicht nur der Beweis für die
frühe Existenz einer jüdischen Gemeinde in der antiken Stadt am Rhein. Das
Edikt ist zugleich ein Beleg dafür, dass
Juden vor 1700 Jahren dort schon eine
gewisse Bedeutung für das öffentliche
Leben hatten. Denn – so die JudaistikProfessorin Elisabeth Hollender – „es
muss Juden gegeben haben, die so
angesehen und finanzkräftig waren,
dass sie für diese Ämter die Voraussetzungen hatten.“
Bekanntlich bekam man für ein Amt im
römischen Imperium kein Geld, im
Gegenteil, eine solche Tätigkeit kostete
noch! Obendrein war mit diesen Ehrenämtern die Pflicht verbunden, dem
Kaiser als Gott zu opfern. Begüterte
und fromme Juden dürften also von der
kaiserlichen Anordnung kaum begeistert gewesen sein. Schon das Edikt des
Jahres 321 trägt also ein Doppelgesicht: Wertschätzung jüdischer Tüchtigkeit auf der einen, Missachtung des
jüdischen Glaubens auf der anderen
Seite.
Auch in den folgenden Jahrhunderten
erlebte das Judentum eine wechselvolle
Geschichte. Wirtschaftlich und kulturell
waren Juden im Mittelalter sehr erfolgreich und bedeutsam. Mit Beginn der
Kreuzzüge ab 1096 wurden sie erstmals
Opfer flächendeckender systematischer
Gewalt. Eine zweite Welle der Gewalt
erlitten sie mit dem Ausbruch der Pest
um 1349. Zwar konnte die wirtschaftliche Bedeutung von Juden in folgenden
Jahrhunderten wieder wachsen, zumindest dort, wo sie sich ansiedeln durften.
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Eingangsportal der Landsynagoge Drensteinfurt Das Festival „Musik & Kultur in
westfälischen Landsynagogen“ öffnet die
Tür zu Geschichte und Kultur der Juden in
Westfalen und gibt Einblicke in jüdisches
Leben heute. Foto: Gisela Schäper

Aber mit wachsendem Wohlstand stiegen
zugleich auch Neid und Missgunst christlicher Nachbarn, genährt durch die antijüdische Verkündigung – richtiger: Agitation –
der Kirchen. Dass Bischöfe sich nicht selten
judenfreundlich zeigten, hängt mit ihren
Interessen als Landesherren zusammen.
Martin Luther jedenfalls warnte die Obrigkeiten, dass sie den Zorn Gottes auf sich
ziehen würden, wenn sie Juden in ihren
Gebieten duldeten. Vor allem aus den Städten, wo die „christlichen“ Zünfte der Handwerker und die „christlichen“ Gilden der
Kaufleute den Ton angaben, wurden die
Juden vertrieben.
In der Zeit zwischen 1600 und 1800 überlebte das Judentum in Deutschland auf
dem Lande. Die Fürsten erließen „Judenordnungen“, die eine kleine Minderheit,
die „Hofjuden“, privilegierten, während
die Mehrheit ein bescheidenes Dasein fristen musste, zumeist als Viehhändler oder
Hausierer. Erst mit der rechtlichen Gleichstellung im Laufe des 19. Jahrhunderts
konnten umherziehende jüdische Händler
zu sesshaften Kaufleuten werden. Seit dieser Zeit engagierten sich jüdische Bürgerinnen und Bürger mehr und mehr im wirtschaftlichen Leben ihrer Dörfer und Kleinstädte. Mit der Industrialisierung zogen sie
verstärkt in die Ballungszentren, hierzulande vor allem ins Ruhrgebiet, aber auch in
die Zentren der Textilindustrie.
Die Jahrzehnte zwischen 1880 und 1930
sind die Blütezeit des deutschen Judentums. Die Weimarer Verfassung von 1919

garantierte den Juden die Emanzipation.
Jetzt erreichte die soziale und kulturelle
Integration in die bürgerliche Gesellschaft
ihren Höhepunkt. Aus dieser Zeit datiert
ein reiches jüdisches Kulturerbe, dessen
Spuren – soweit nicht in der Nazi-Zeit
zerstört – noch heute vorhanden sind.
Das Evangelische Forum Westfalen wird
sich – wie in den früheren Jahren – auch
beim Jubiläum „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ an der Spurensuche beteiligen. Gemeinsam mit dem „Landesverband der Jüdischen Gemeinde von
Westfalen-Lippe“ und unter Federführung
der Evangelischen Stadtakademie Bochum
laden wir ein zum Festival „Musik & Kultur
in westfälischen Landsynagogen“, das
von der Kulturstiftung des Landschaftsverbands Westfalen- Lippe finanziell gefördert wird. Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Einzelheiten finden Sie in
dieser Ausgabe des „Rundbriefs“ in einem ausführlichen Vorbericht.
In den Veranstaltungen an acht verschiedenen Orten in Westfalen zwischen Juni
und Oktober dieses Jahres hoffen wir
auch auf Begegnung mit jüdischen Menschen, die heute in unserer Mitte leben.
Juden waren nicht nur Teil unseres Landes, und sie sind es heute wieder. Das
Festjahr soll ihnen unsere Wertschätzung
zeigen, wenn wir uns gemeinsam mit
ihnen an jüdischer Musik, Literatur und
Lebensweise freuen. Zugleich wollen wir
uns mit aller Kraft antisemitischen Strömungen entgegenstellen.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Ich
hoffe, dass die Einschränkungen, die uns
Corona auferlegt, ab der Jahresmitte gelockert werden können, und freue mich
auf die Begegnung mit Ihnen. Bis dahin
bleiben Sie behütet und gesund!
Herzlich Ihr
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Im jüdischen Festjahr ...
sie – in den Grenzen des Möglichen –
gemeinsam mit jüdischen Partnern auch
beleben.
Die Veranstaltungen finden an acht
Sonntagen statt,
und zwar in den
Monaten Juni bis
Oktober 2021,
jeweils in der Zeit
zwischen 14 und
18 Uhr. Jeder Termin umfasst ein Konzert
und eine literarische Veranstaltung, eine
kleine Bewirtung aus der jüdischen Küche
und einen Besuch mit Führung in der
jeweiligen Landsynagoge. Nach Möglichkeit werden neben der Synagoge auch
andere „jüdische Orte“ aufgesucht: Vergessenen Spuren jüdischen Lebens, nicht
nur auf den jüdischen Friedhöfen. Zur
Planung dieser Programmbausteine arbeiten wir zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort.
Die ehemaligen Landsynagogen sind in
der Pogromnacht 1938 nur deshalb nicht
angezündet worden, weil sonst das ganze
Dorf gebrannt hätte. Die Nazi-Horden
„begnügten“ sich damit, die Inneneinrichtung der jüdischen Gotteshäuser zu
demolieren. In der Nachkriegszeit, oft bis
in die 1980er Jahre, waren die arg geschundenen Gebäude weithin vergessen.
Sie dienten als Abstellraum, Geräteschuppen oder Fahrradwerkstatt. Mittlerweile
aber wurden sie wieder instand gesetzt
und zumeist zu Gedenkstätten umgewandelt.
Diese kostbaren, im äußeren Bestand
nunmehr gesicherten Gebäude sind heute keine Synagogen mehr. Aber das, was
im Rahmen des Projekts „Musik & Kultur
in westfälischen Landsynagogen“ dort
veranstaltet wird, soll deutlich an den
Urgedanken von Synagoge anknüpfen.
Synagogen hatten und haben bis heute
drei Funktionen. Sie sind Beth ha Knesset
(Haus der Versammlung), Beth ha Midrasch (Haus des Lernens) und Beth ha
Tefilla (Haus des Gebets). An diese dreifache Bestimmung knüpft das Projekt an:
Die Veranstaltungen sollen die Landsynagogen als Stätten der Besinnung, der
Begegnung und des Lernens erinnern
und beleben.
Zur inhaltlichen Beratung bei der Programmgestaltung und zur Vermittlung
von Künstlern und anderen Mitwirkenden konnten der Musikwissenschaftler
Prof. Dr. Jascha Nemtsov (Inhaber des in
Deutschland einzigen Lehrstuhls für synagogale Musik an der Musikhochschule
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Weimar) und die Literaturwissenschaftlerin Dr. Iris Nölle-Hornkamp (Münster)
gewonnen werden.
Dank der finanziellen Förderung durch
die Kulturstiftung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe können wir für
die Lesungen professionelle Sprecher/

innen und namhafte Schriftsteller/innen
einladen, und für die Konzerte bekannte
Musiker/innen. Noch stehen nicht alle
Namen der Mitwirkenden fest, dazu sind
bei der großen Zahl von Angeboten noch
zu viele Absprachen offen. Aber der
Countdown läuft und die Verträge für die
beiden ersten Termine sind unter Dach
und Fach. Hier ein exemplarischer Vorblick
auf die erste Exkursion zur Landsynagoge
Selm-Bork am 6. Juni.
In der literarischen Veranstaltung dort
wird der Briefwechsel zwischen Marga
Spiegel und Imo Moszkovicz vorgestellt.
Die Familie Spiegel in Ahlen wurde 27
Monate von westfälischen Bauern versteckt und entging so der drohenden
Deportation. Darüber veröffentlichte Marga Spiegel das Buch „Retter in der
Nacht“, das 2009 verfilmt wurde. Imo
Moszkowicz, Sohn eines armen ostjüdischen Schusters, aufgewachsen ebenfalls
in Ahlen, überlebte Auschwitz und machte nach 1945 eine eindrucksvolle Karriere
als Schauspieler und Regisseur an vielen
deutschen und ausländischen Theatern.
Der bisher unveröffentlichte Briefwechsel
zwischen beiden ist ein bewegendes
Zeugnis von Mut und Menschlichkeit. –
Das abschließende Konzert in Selm
spannt einen Bogen von der traditionellen Musik der Synagoge und jüdischer
Volksmusik bis zu Werken von Ernest

lebenden Komponisten Max Doehlemann.
Ausführende sind die international renommierte Geigerin Liv Migdal (linkes
Bild), der Pianist Jona Kümper (rechts) und
der Perkussionist Matan Goldstein (Mitte).
Zwischen den beiden Veranstaltungen
reichen Mitglieder der Jüdischen Gemeinde haKochaw aus Unna
den Gästen Köstlichkeiten aus der jüdischen
Küche, bevor zur Besichtigung der ehemaligen Synagoge und zu
einem Spaziergang auf
jüdischen Spuren durch
Selm-Bork eingeladen wird.
Zur Auftaktveranstaltung des gesamten
Festivals am Sonntag, 2. Mai 2021, um
15.30 Uhr im Paul-Spiegel-Saal der Bochumer Synagoge hat Abraham Lehrer zugesagt, Vizepräsident des Zentralrats der
Juden in Deutschland und Mitbegründer
des Vereins „321 – 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Dieser
Nachmittag soll für die potentiell Teilnehmenden zugleich eine Einführung, ein
„Vorgeschmack“ und eine Info-Möglichkeit zu den acht Halbtagesveranstaltungen
sein.
Manfred Keller

Die Corona-Pandemie stellt alle Veranstalter in diesem Jahr vor große Schwierigkeiten. Deshalb steht auch das Festival „Musik & Kultur der Synagoge“ unter einem
„Corona-Vorbehalt“. Mit allen lokalen
Partner ist vereinbart, dass wir eine räumliche Aufteilung vornehmen: Besuch der
jeweiligen Synagoge in Kleinstgruppen
und getrennt davon Konzert bzw. Lesung,
Gespräch und Bewirtung mit allen Gästen
in einem Saal des betreffenden Ortes.
Kirchengemeinden und Kommunen haben
uns gastfrei ihre Räume angeboten.
Selbstverständlich werden wir überall die
Corona-Schutzverordnungen in der zum
fraglichen Zeitpunkt geltenden Form beachten. Zwar sind wir für den Sommer
hoffnungsvoll, aber noch weiß niemand,
was sein wird. Deshalb wünschen wir uns:
Masel tov – Viel Glück!

Das Projekt wird von der LWL-Kulturstiftung gefördert. Es ist eines von 24
Projekten, die im Rahmen des Förderschwerpunktes der LWL-Kulturstiftung
zum diesjährigen Festjahr „#2021 JLID
– Jüdisches Leben in Deutschland“
unterstützt werden.
Bloch, Paul Ben- Haim und dem in Berlin
Ins Bild klicken für Bewilligungsbescheid.
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Geplant war dieses Thema im Hauskreis Bielefeld für den 20.03.2020. Es wurde ein erstes Opfer der Corona-Pandemie.

Rohstoff-Förderung (v.a. Coltan) für eine zukunftsfähige Entwicklung?
Die Demokratische Republik Kongo
Eine zukunftsfähige Entwicklung der Demokratischen Republik Kongo sollte
nachhaltig sein, und zwar hinsichtlich
dreier Aspekte:
- ökologisch durch Umweltschutz, um
den Naturraum für die nachfolgenden
Generationen zu bewahren;
- ökonomisch hinsichtlich der Produktions- und Verarbeitungsmethoden von
Rohstoffen;
- sozial bezüglich Löhne und Arbeitsbedingungen sowie Bildung und medizinischer Versorgung.
Nur so kann die Wirtschaftskraft des Landes verlässlich wachsen.
Soweit die Theorie, doch wie sieht das
in der Praxis aus?
Der Bodenschatz Coltan ist ein Erzgemisch aus Columbit und Tantalit. Daraus
werden Metalle hergestellt, und zwar
Niob aus Columbit und Tantal aus Tantalit. Letzteres Metall besitzt einen hohen
Schmelzpunkt und eine hohe Leitfähigkeit. Es wird verwendet für den Bau von
Mikrokondensatoren mit hoher elektrischer Kapazität, wie sie für Handys, Laptops und Flachbildschirme erforderlich
sind, aber auch für Digitalkameras, Auto-
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und Flugzeugmotoren. Geht man von
einem Handy mit 100 g Gewicht aus, so
ist in diesem 4 mg Tantal enthalten, eine
kleine Menge, die aber hochgerechnet
auf Milliarden von Handys und Flachbildschirmen immens ist. Man geht heute
davon aus, dass 9% des weltweiten Coltan-Vorkommens in der D. R. Kongo zu
finden sind. Im Jahr 2014 wurden auf der
Erde insgesamt 1200 t Coltan abgebaut,
davon 200 t in der D. R. Kongo, ein hoher
Anteil.
Die D. R. Kongo, welche Merkmale
weist dieses Land auf?
Flächenmäßig der zweitgrößte Staat Afrikas (ca. sechsmal so groß wie Deutschland), liegt es im mittleren Bereich des
Kontinents, benachbart von der Republik
Kongo im Westen, von der Zentralafrikanischen Republik und dem Südsudan im
Norden, von Angola und Sambia im Süden und von Tansania, Burundi, Ruanda
und Uganda im Osten (siehe Abb. 1). Der
Zugang im Westen zum Atlantischen
Ozean ist sehr schmal, er kann nicht über
den Landweg erfolgen, sondern nur über
den Fluss Kongo. Für
die im Land geförderten
Bodenschätze und ihren Export ist das ein

großes Hemmnis.
Der Entwicklungsstand des Landes gehört
zu den niedrigsten der Erde. 2018 lag der
Human Development Index auf Rang 179
von 189 gelisteten Staaten (zum Vergleich
Deutschland: Rang 6). Die D.R. Kongo, ein
Regenwald- und Feuchtsavannen-Gebiet
der Tropen, weist zwei wichtige Straßen in
Nord-Süd-Richtung und eine in WestOstrichtung auf. Ein Straßen- oder Bahnnetz gibt es nicht, 2015 kamen 14 PKWs
auf 1000 Einwohner des Landes. Die sozialen Kenndaten sind miserabel, so liegt
die Analphabeten-Rate bei ca. 35%, die
Lebenserwartung bei 58 Jahren. Wichtigstes Kommunikationsmittel ist das Handy,
seine Nutzung ist durch das häufige Abschalten des Netzes unsicher.
Das Land wurde 1960 von Belgien unabhängig. Diktator Mobutu Seze Seko übernahm 1965 bis 1997 die Macht. Durch
seine Misswirtschaft führte dies zum wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes.
Ab 1996 herrschte Bürgerkrieg, der zum
Sturz des Diktators durch den Rebellenführer Laurent-Désiré Kabila führte. 2001
übernahm Josef Kaliba, der Sohn des
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Rebellenführers, die Macht. Es kam immer
wieder zu Auseinandersetzungen der
unterschiedlichen Rebellengruppen mit
der Regierung (3. Kongo-Krieg 20062009). Hintergründe sind Hutu- und Tutsi-Auseinandersetzungen, die von Gruppen aus Ruanda noch verstärkt wurden
und werden.
Das Land zeigt eine geringe wirtschaftliche Produktivität, im Jahr 2019 lag das
Bruttoinlandsprodukt/Einwohner bei 519
US-$ (zum Vergleich Deutschland: 46285
US-$), im Jahr 2005 war dies mit 189 US$ noch wesentlich niedriger. Wirtschaftliche Schwerpunkte sind der Export von
Holz und Kaffee sowie Bodenschätzen,
wie Diamanten, Kobalt, Coltan, Gold und
Kupfer. Der Anstieg der Wirtschaftskraft
liegt an der weltweit gestiegenen Nachfrage an Bodenschätzen, v.a. Coltan. So
sind die Einnahmen durch den Export
sehr stark gestiegen und führten 2014 zu
einer positiven Handelsbilanz.
Viele unterschiedliche Bodenschätze, wie
Diamant, Gold, Platin, Zinn, Kupfer, Mangan und Cobalt liegen im Osten des Landes (siehe Abb. 1). Coltan wird dort in der
Kivu-Region, einem Krisengebiet an der
Grenze zu Ruanda bzw. Uganda, abgebaut (siehe Abb. 2). Viele Gebiete der
Kivu-Region waren 2010 noch von Rebellen beherrscht, 99% der Coltan-Minen
waren in ihrer Hand.
International blieb die Reaktion nicht aus.
Der US-Senat verabschiedete 2010 die
Dodd-Frank Act, die bei Konfliktmineralien eine Offenlegungs- und Berichtpflicht
für börsenorientierte US-Unternehmen
fordert. Diese Pflicht gilt ab 2014 auch für
deutsche Zuliefer-Firmen. Ebenfalls im
Jahr 2010 gewährte der Internationale
Währungsfond (IWF) der D.R. Kongo einen Kredit von 551 Mio. US-$ für die
Transparenz bei der Vergabe von Konzessionsverträgen für den Rohstoffabbau.
Weiterhin erließ er zusammen mit der
Weltbank dem Land 12,3 Mrd. US-Dollar
Schulden. Im Jahr 2014 war der überwiegende Anteil der Coltan-Minen in der
Kivu-Region in der Hand von transnationalen Unternehmen, 33% aber nach wie
vor in der Hand von bewaffneten Rebellen. Die Wertschöpfungskette (siehe Abb.
3) ist nach wie vor wenig kontrollierbar.
Von den Minen gelangen die ColtanSäcke durch Zwischenhändler und regionale Handelsunternehmen über die Grenze nach Ruanda, wo Exportunternehmen
den globalen Markt, meist Asien, beliefern. Warenumschlagsplatz ist Dubai.
Coltan wird in Schmelzereien zu Metall
verarbeitet und dann an Komponentenhersteller, z.B. Samsung, und an Produ-
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zenten von Unterhaltungselektronik, z.B.
Apple oder Nokia, verkauft. Bestechung
und Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen im Bereich des Coltan-Abbaus sind schwer in den Griff zu
bekommen. Zwischenhändler und regionale Handelsunternehmen verschleiern
häufig die Herkunft des Coltans. Illegaler
grenzüberschreitender Handel zwischen
der D.R. Kongo und Ruanda findet statt.
Es gibt heute ca. 2400 Minen in der KivuRegion, wo Coltan abgebaut wird.
1000 Minen arbeiten im Tagebau, alle
anderen unter Tage. Die 1,5 Mio. Bergleute verdienen zehnmal so viel wie der
Durchschnitt, sie ernähren 10 Mio. Menschen. Die Arbeitsbedingungen sind sehr
schlecht, sie ähneln jenen der Goldgräber
in der Geschichte der USA. Helme und
Stiefel, um der Gefahr von Erdrutschen zu
begegnen, gibt es nicht. Die Organisation

der Betriebe reicht
vom illegalen bis zum zertifizierten Bereich. Ca. 220 von 2400 Minen sind zertifiziert, ein geringer Anteil, der das aktuelle Bestreben zeigt, die Strukturen in den
Betrieben zu verbessern.
Was zeichnet einen zertifizierten Betrieb aus?
Die Mine ist im Familienbesitz und kooperiert mit dem Staat, es gibt keinen Einfluss
von Rebellen, keine illegalen Strukturen.
So hat zum Beispiel die Mine Luo 2000
Arbeiter, Schwangere und Kinder dürfen
dort nicht arbeiten. Der Schürfer zahlt für
seine Schürfrechte eine Gebühr, Tagelöhner arbeiten für ihn. Sie schlagen Fels,
Sand und Metall und waschen die schwarzen Punkte (Coltan) aus dem Sand. In 25
kg- Säcken wird das Coltan vom Schürfer
verkauft, und zwar das Kilo für 20 Euro.
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Welchen Weg der Rohstoff weiter nimmt,
entzieht sich dem Wissen des Schürfers.
Barcodes werden am Sack befestigt, diese
sind aber leicht zu fälschen. Diese Strukturen gelten in einem zertifizierten Betrieb,
was in den anderen Minen abläuft ist
bezüglich der Besitzverhältnisse und der
Arbeitsbedingungen katastrophal.
Die Zuwanderung zu den Camps in Minennähe ist sehr groß, Ordnungskräfte
vermeiden Gewalt. Häufig reichen die
geringen Einnahmen der dort Lebenden
nur zum täglichen Überleben.
Fazit: ein kleiner wirtschaftlicher Aufschwung um diesen Preis?
Die Landschaft und der Regenwald werden zerstört. Das bei der Coltan-Förderung ausgewaschene Gestein reagiert mit
Luft und Wasser, es entsteht giftige
Schwefelsäure in Erden und Gewässern,
ökologisch äußerst problematisch.
Die Arbeitsbedingungen sind unvorstellbar schlecht, die zugehörigen Lohnanteile
viel zu gering. Im Jahr 2014 gingen in der
Kivu-Region 17% des Exportwerts von
Coltan an die Minenarbeiter, 10% an die
Minenbesitzer, 18% an die Rebellen,
22% an staatliche Stellen und 33% an
Händler und ausländische Mittelsmänner.
Die Einnahmen der Minenarbeiter sind
folglich niedriger als die der Rebellen,
obwohl diese auch nur ein Drittel der
Minen in ihrer Hand haben.
Problematisch ist auch ein Wirtschaftsabkommen, das die D.R. Kongo 2008 mit
China abgeschlossen hat. Neben Investitionen in die Infrastruktur sind auch chinesische Investitionen im Bergbau vorgesehen. Die dadurch entstandenen Profite
im Bergbau gehen in einer ersten Etappe
zu 100%, in einer zweiten Etappe zu 66%
und in einer dritten Etappe zu 50% an
China. Die Etappen sind zeitlich nicht
festgelegt. Der chinesische Einfluss auf
die Kleinstbergwerke in der D.R. Kongo
hat auch das Engagement von Amnesty
International auf den Plan gerufen, da die
Arbeits- und Lebensbedingungen der
Kleinstbergbauern dort völlig untragbar
sind. Sie schürfen sogar mit den bloßen
Händen.
Aktuell bemühen sich die EU und die
deutsche Regierung sehr stark um die
Offenlegung der Warenketten, ein
schwieriges Unterfangen, aber auch ein
kleiner Ansatz, um diese untragbaren
Missstände zu beheben.
Ein zukunftsfähiger Rohstoffabbau ist
weit entfernt von der Realität, wie sie sich
in der D.R. Kongo zeigt.

Christen und Welt / Andacht

angedacht
Der Psalm 104 ist eine Hymne mit dem
27 Sie alle warten auf dich, dass du ihnen
Thema Schöpfung: Während für uns
Speise gibst zur rechten Zeit.
Schöpfung ein zentrales Thema der Religi28 Gibst du ihnen, so sammeln sie ein,
on ist (Glaubensbekenntnis 1), hat Israel
tust du deine Hand auf, so werden sie satt
erst spät dieses Thema gefunden: im Exil
von Gutem.
und in der Auseinandersetzung mit der
29 Verbirgst du dein Angesicht, erschrekbabylonischen Kultur und ihren Schöpken sie, nimmst du ihren Atem weg, komfungsmythen.
men sie um und werden wieder zu Staub..
Ich will dem HERRN singen mein Leben
30 Sendest du deinen Atem aus, werden
lang, will meinem Gott spielen, solange
sie erschaffen, und du erneuerst das
ich bin. Möge mein Dichten ihm gefallen,
Angesicht der Erde.
… (Vers 33 und 34 a)
Wann diese anonyme
Es ist in Psalm 104
Dichtung entstanden
trotz allem eine überist, wissen wir nicht.
schaubare Welt, eine
Wir wissen auch nicht,
Welt, wie sie lange
wel-che Vorlagen und
von den früheren
... Menschen erlebt
Anregungen es gegeben hat. Eine große
wurde.
Psalm 104
Rolle spielt aber ein
Hymnus aus Ägypten,
Wie aber gehen wir
der vielleicht tausend Jahre älter ist: der
um mit der Weite des Weltalls, der Dauer
große Sonnenhymnus des Echnaton, der
seiner Entstehung, der Er-kenntnis der
nach einem Ägyptologen den Anfang des
Evolution? Wie gehen wir um mit der
Monotheismus bedeutet (Echnaton /
schöpferischen Potenz des Menschen in
Amenophis IV. um 1340 v. C.).
Naturwissenschaft und Technik? Wie mit
Gut zweitausend Jahre nach dem Psalm
seiner Zerstörungsgewalt, die Martha
gibt es eine weitere von manchen NachMüller-Zitzke im Jahre 1947 eigentlich vor
dichtungen: Martha Müller-Zitzke hat
Augen gehabt haben muss?
nach dem 2. Weltkrieg ein Lied geschrieben, das in unserem Gesangbuch steht(eg
Es ist ein weiter Bogen von Echnaton zum
690) und das eine ziemlich genaue NachPsalm 104, von der schönen Melodie des
dichtung des 104. Psalms ist:
Liedes von Johann Steuerlein aus der Zeit
nach der Reformation (Melodie zu 690)
1. Auf Seele, Gott zu loben
zum Lied nach dem 2. Weltkrieg.
Gar herrlich steht sein Haus!
Er spannt den Himmel droben
Es ist ein scharfer Gegensatz zu unserer
gleich einem Teppich aus.
Auffassung der Evolution, die unser LeEr fährt auf Wolkenwagen,
ben mehr beherrscht als der Gedanke der
und Flammen sind sein Kleid.
Schöpfung. Wer hat Lösungsvorschläge?
Windfittiche ihn tragen,
zu Diensten ihm bereit.
Dietrich Lipps

Ich will dem
Herrn singen
mein Leben lang

2. Gott hat das Licht entzündet,
er schuf des Himmels Heer.
Das Erdreich ward gegründet,
gesondert Erd und Meer.
Die kühlen Brunnen quellen
aus jauchzend grünem Grund,
Die klaren Wasser schnellen
aus Schlucht und Bergesgrund.
Wenn der Psalm die Größe Gottes hervorhebt, dann durch die Betonung der
Schönheit: in den überraschenden Bildern
des Anfangs, in der Selbständigkeit der
Lebewesen, vor allem der Tiere im Mittelteil, schließlich in der Sorge Gottes um
ihre Existenz:

Inge Sebald
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Briefe unserer Leserinnen und Leser
Hier folgen zwei weitere Leserbriefe zum
Referat von Professor Brakelmann zum
8. Mai 1945:
Lieber Herr Wuschka! Liebes Ehepaar
Bellmann! Lieber Herr Brakelmann!
Vielen Dank für den Brief vom 26.5.2020
zum 8. Mai. Ich habe ihn gleich gelesen,
für eine spätere Antwort beiseite gelegt
und gerade wieder gefunden. Den Aufsatz von Herrn Brakelmann halte ich für
eine sehr gute Darstellung, die ich aufheben und weitergeben werde. Inhaltlich
kann ich dem nichts hinzufügen. Aber ich
versuche, einige Eindrücke wiederzugeben, die ich als Kind erfahren zu haben
meine.
Ich wurde in Januar1932 in Schwelm
geboren, war also zu Beginn des 3. Reiches ein Jahr alt und zu Beginn des 2.
Weltkrieges sieben Jahre und sieben Monate. Bei der Vorbereitung der Goldhochzeit meiner Eltern fand ich, dass beide
zum 1. Januar 1935 in die Evangelische
Bekenntnisgemeinde Schwelm eingetreten sind. Beide waren mit drei Pfarrern
darin befreundet. Alle predigten offenbar
oft gegen das 3. Reich und wurden dann
zur KriPo noch Dortmund bestellt. Solange mein Vater noch nicht Soldat war und
noch ein Auto hatte, fuhr er sie (vermutlich immer einen) dahin. Einer von ihnen,
Wilhelm Becker, wurde eingezogen zur
Ostfront. Später gründete er die Ev. Akademie Haus Ortlohn. Die beiden anderen
waren wehruntauglich. Wir sind nie in
einem Gottesdienst der Deutschen Christen gewesen, die eine der beiden Kirchen
in Schwelm für sich beanspruchten. Mein
Vater wurde 1940 Soldat. Meine Mutter
besuchte schon lange vorher einen „Mütterkreis“, der von einem der Pfarrer geleitet wurde und dem m.W. gleichgesinnte
Menschen angehörten. Ich erinnere mich,
dass der Pfarrer u.a. mit Kindern wie ich
die armen Leute auf den Bergen um
Schwelm besuchte und ihnen Weihnachtsgeschenke brachte. Nach meinen
späteren Eindrücken war das verboten.
Wir wurden am 3.3.1945 total ausgebombt (mit der umgebenden Stadt mit
Kirchen und Schulen). Ich war 13 Jahre alt.
Am 14.4.1945 nahmen die Amerikaner
mit einigen Kämpfen und Toten die Stadt
ein. Für uns war damit der Krieg zu Ende.
Spätestens einen Tag vorher waren alle
Nazi-Beamten verschwunden. Mein Vater
konnte sich nach Tauschen der Uniform
gegen den Straßenanzug eines Verwand-
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ten von Hagen nach Schwelm zu Fuß
durchschlagen. Danach, beim Versuch, zu
„hamstern“ wurde er von freigelassenen
russischen Kriegsgefangenen massiv zusammengeschlagen und entging dadurch
dem Eingewiesen-Werden in das berüchtigte amerikanische Gefangenenlager auf
den Rheinwiesen.
Es gab keine Zeitungen mehr, der Rundfunk arbeitete sehr eingeschränkt, Nachrichten wurden von den Amerikanern
durch Lautsprecher auf dem Marktplatz
angegeben. Von der bedingungslosen
Kapitulation am 8. Mai erfuhr ich sozusagen beiläufig, aber wir erkannten alle die
Bedeutung als Kriegsende und Beginn
der nächsten wirtschaftlich viel schlimmeren Jahre, nicht Befreiung, sondern Jahre
besonders harter Not. - Flüchtlinge aus
den früheren Ostgebieten des Reiches
kamen auch zu uns, arm, aber mit ihren
Sprachen bzw. Dialekten.
Meine Eltern hatten vor dem Krieg ein
Rundfunkgeschäft. Es musste gleich bei
Kriegsanfang schließen. Es gab nun Lebensmittel- und Kleiderkarten. Wie sie
mich und meine vier jüngeren Geschwister durchgebracht haben und nach dem
Krieg eine neue Existenz in zehn Jahren
ohne Vermögen auf und aus Trümmern
schaffen konnten, habe ich damals nicht
verstanden und kann es auch heute nicht.
- Mein späterer Schwiegervater kam Anfang 1943 in Stalingrad in russische
Kriegsgefangenschaft und erst 1949 zurück nach Hause.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Seckelmann

Was Theo Sommer, langjähriger Chef
redakteur und Herausgeber der „Zeit“,
am 10.Juni 2020 in der „Zeit“ schreibt,
scheint mir ein wesentlicher Beitrag zu der
Diskussion zu sein, die um die Bedeutung des 8. Mai 1945 geführt wird:
„Der 8. Mai war für mich kein entscheidender Moment, der Krieg war ja schon
längst verloren. Sechs Wochen später fuhr
ich aus Sonthofen mit einem gestohlenen
Fahrrad aus der französischen in die amerikanische Zone und sah dort die ersten
riesigen Fotos von Leichenbergen aus
einem Konzentrationslager. Das war ein
großer Schock, und mein erster Gedanke
war: Feindpropaganda. Aber in den folgenden Jahren wurde völlig eindeutig
und unbestreitbar, dass ein grauenvolles
Nazi-Regime Millionen Menschen ermordet hatte.
Jüngere Generationen können sich das
nicht vorstellen, aber nach dem Krieg war
Überstehen alles. Man musste in den
Wald, Holz schlagen oder Pilze sammeln,
und aufs Land, um bei Bauern ein paar
Kartoffeln oder Eier zu hamstern. Vaters
Uniformen wurden umgefärbt, damit wir
etwas zum Anziehen hatten. Die Alltagssorgen verdrängten jegliche Vergangenheitsbewältigung.“
Die knappen Bemerkungen („kein entscheidender Moment“, „der Krieg war ja
schon längst verloren“, „Überstehen war
alles“, „Die Alltagssorgen verdrängten
jegliche Vergangenheitsbewältigung“)
verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Erst später („in den folgenden
Jahren“) „wurde völlig eindeutig und
unbestreitbar, dass ein grauenvolles NaziRegime Millionen Menschen ermordet
hatte“.
Gunther Kingreen
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Gefreiter Fritz Trebing, Feldpost-Nr. 13431D –
Erinnerungen an meinen unbekannten Onkel
Aufgezeichnet von
Friedrich Sonderkötter
Mein Onkel Fritz Trebing wurde am
8. September 1922 in Dortmund geboren. Nach Schulzeit und kaufmännischer
Lehre bei der Hoesch AG wurde er im
März 1942 „zum Heeresdienst eingezogen“. Er ist 1944, drei Jahre vor meiner
Geburt, im Zweiten Weltkrieg gefallen. Ich
habe Auszüge aus seinen Briefen dieser
Jahre zusammengestellt.
Bonn, 4. Mai 1942 (Grundausbildung)
„Liebe Eltern!
Morgen früh um 7 Uhr wieder Appell.
Dann werden wir noch geimpft. Und
dann hauen wir wahrscheinlich ab in
Richtung Frankreich. Die Brotmarken vom
Sonntag schicke ich Euch anliegend zurück. Ich komme ja doch nicht mehr in die
Stadt. Seid nun herzlich gegrüßt von
Euerm Fritz.“
Im Westen, 14. Mai 1942
„Die Landser können sich nach dem
Dienst noch anständig einen ansaufen
mit Wein, Likör und Kognak. Bier gibt es
leider nicht.“
Im Westen, Pfingsten 1942
„Auf dem Rückmarsch (Anm.: Von einem
20-Kilometer-Marsch) konnten wir in
Fliegerdeckung Luftkämpfe beobachten
mit Abschuß einer Maschine, die brennend abstürzte. Der Pilot landete mit Fallschirm.“
Im Westen, 4. August 1942
„Hier muß man auf Draht sein, denn der
größte Teil der Franzosen steht gegen
uns. Doch sie sollen sich noch wundern.“
Aus einem Dorf bei Calais, 1942
„Heute Mittag war das Essen ganz prima.
Es gab Kartoffeln mit Soße und Gulasch.
Wenn es immer so wäre, könnten wir es
aushalten. …Fleischbrühwürfel kannst Du
mir ruhig schicken. Denk bitte an Seife
und Schuhwichse. …Zum Lachen ist man
im Krieg schon gar nicht aufgelegt. Das
richtige Lachen von Herzen, das kann
kommen, wenn wir mal zu Hause sind. Du
fragst, wem ich alles zu schreiben hätte.
Allein an 5 Mädels muß ich schreiben. …“
Am Kanal, 7. Oktober 1942
„Heute bekam ich die Nachricht, daß der
Lustige, der auch früher mit der Jungschar
auf Fahrt war, in Rußland gefallen ist.
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Ebenso der beste
Leichtathlet aus
unserer Sportgemeinschaft hat
sein Leben lassen
müssen. Diese
Mitteilungen
sorgen bestimmt
nicht dafür, daß
unsere Laune
besser wird.“
Im Westen, 27. Februar 1943
„Schnell noch einen kurzen Gruß vor unserer großen Fahrt in Richtung der aufgehenden Sonne. Alles in Ordnung bei mir.
Stimmung ist nicht schlecht bei den Kameraden. Das hülfe ja auch nichts. Wir
werden den Laden schon schmeißen.
Macht Euch keinen Kummer, denn Unkraut vergeht nicht. …Heute noch befördert worden zum Gefreiten.“
Auf der Fahrt nach Osten, 2. März 1943
„Wir rollen im Güterwagen durch Europa.
Heute sind wir den 2. Tag unterwegs.
Solch einen Transport haben selbst die
alten Rußlandkämpfer noch nicht erlebt.
Mit 42 Mann liegen wir in einem Waggon. Vieh pfercht man nicht so zusammen. Wir werden ca. 3 Wochen unterwegs sein.“
Im Osten, 22. März 1943
„Diese Zeilen werden nun aus der rauhen
Wirklichkeit des Krieges geschrieben. Es
ist noch bitterkalt. Unsere Tagesstellung
ist hier in einem Wald. Bei Dunkelheit
gehen wir in Löcher am Abhang. Vor uns
liegt dann das Donez-Tal, in dem der Russe sitzt. …Die erste Woche ohne sich zu
waschen ist schon vorüber. Gesicht, Hände und Klamotten sehen bald erdfarben
aus. So hat sich bestimmt keiner von uns
das alles vorgestellt. Die allgemeine Ansicht der Landser: Auf der Stelle 1 Jahr
lang unter scharfen Bedingungen täglich
16 Stunden arbeiten ohne Geld, wenn
dieser Dreh heute am Tage zu Ende wäre.
Aber leider ist es eben anders und damit
müssen wir uns abfinden. Wir alle wollen
hoffen, daß es hier in Rußland bald zum
Ende geht. Hoffentlich ist der verfluchte
Winter bald vorbei. Meine Schrift ist
scheußlich, nicht wahr? Aber der Rauch
zerbeißt mir die Augen und meine Hände
sind nicht mehr so flott wie sonst. Im
übrigen geht es mir Gott sei Dank noch
gut.“

Im Osten, 14. April 1943
„Die Russen haben bei ihrer Evakuierung
aus den Häusern so manches zurückgelassen. Natürlich nicht auf dem Tisch, so daß
es jeder sofort findet. … Wie oft denke
ich jetzt an Euch und möchte Euch gern
von unserem Überfluß abgeben.“
Ostfront, 3. Juli 1943
„Heute Abend ist Gottesdienst, da gibt es
also die letzte Ölung. Na ja, es soll schon
schiefgehen. Heute Nacht durften wir mal
durchschlafen. Es war herrlich.“
Ostfront, 1. August 1943
„Liebe Schwester!
Deine beiden Briefe habe ich bekommen.
Deine Zeilen machen mir immer große
Freude und der Landser vorn im Dreck
bedarf solcher Sachen. Gerade der Briefwechsel mit den liebsten Angehörigen ist
das schönste, was es gibt. Seit einigen
Tagen bin ich als Fußkranker beim Troß.
Die Ruhe nach den schweren Tagen des
Angriffs müßte mir eigentlich gut tun,
aber das Gegenteil ist der Fall. Ich bin
schachmatt und müde. Aber morgen
Abend muß ich wieder nach vorn, denn
jeder Mann wird gebraucht.“
Ostfront, 4. August 1943
„Seit meinem letzten Brief habe ich wieder
2 Tage und Nächte erlebt, wie man sie
nicht beschreiben kann. Nach härtestem
Abwehrkampf wurden wir heute Morgen
für kurze Zeit abgelöst und erlebten während der Ablösung ein russisches Trommelfeuer und Bombenangriffe, wie sie
selbst ganz alte Rußlandkämpfer noch
nicht erlebt hatten. Wie durch ein Wunder
sind wir bis auf 3 Verwundete aus dem
Höllenzauber herausgekommen. Mir standen buchstäblich die Haare zu Berge. Nun
liegen wir dicht hinter der Front in Alarmbereitschaft. Hoffentlich haben wir hier
ein paar Tage mal Ruhe. Wir sehnen uns
jetzt wieder nach Frankreich.“
Eintrag im Taschenkalender, 8. August
1943
„Heute bin ich 2 x zusammengeklappt. Es
geht nicht mehr.“ Fritz ist u.a. an Malaria
erkrankt. Er wird im Lazarettzug über Krakau in ein Lazarett nach Diedenhofen
(Thionville) in Elsass-Lothringen transportiert.
Diedenhofen, 20. August 1943
„Es gefällt mir hier ganz gut und die Ruhe
ist besonders wohltuend. Man wird noch
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allerlei mit mir anstellen und fürs erste
komme ich nicht wieder nach vorne, das
steht fest. Hoffentlich darf ich bald nach
Hause in Urlaub kommen. Das wird viel
zur Gesundung beitragen. Im Augenblick
habe ich Bettruhe und darf nur zum Essen
und nachmittags etwas aufstehen. Heute
sind wir gewogen worden. Ich
wiege noch ganze 117 Pfund. Es
wird Zeit, daß da etwas zukommt.“

Im Osten, 9. August 1944
„Mir geht es ganz gut. Meinen Splitter
will man mir nicht herausnehmen. Na,
dann soll er steckenbleiben. Es soll ihm
nur nicht einfallen zu wandern. Vorgestern hat mir der Zahnarzt noch 2 Zähne
gezogen. Es ist zum Kotzen mit meinem
Gebiß.“

Bis Ende 1943 bleibt Fritz im
Lazarett Diedenhofen. Ab Januar 1944 wird er einer sog.
Genesendenkompanie in
Bonn zugewiesen.
Am 15. Juni 1944 schreibt er
seiner Mutter:
„Du mußt Dich damit abfinden, daß jetzt alles gebraucht wird, was noch ein
Gewehr tragen kann. Bei einer gestern
stattgefundenen Übung mußte ich feststellen, daß ich sogar noch einen tadellosen MG-Schützen abgebe. Aber das laß
Dir gesagt sein, kaputt kriegt man mich
nicht so leicht.“
Ende Juni 1944 muss Fritz zurück an die
Ostfront (Rumänien).
Im Osten, 7. Juli 1944
„Nach langer Fahrt sind wir gestern endlich an unserem Ziel angekommen. Man
hat uns nicht sofort nach vorn geschickt,
sondern ca. 15 – 20 km hinter der Front
hat man uns erst einmal festgehalten.
Schon beim Marsch vom Ausladebahnhof
bis in dieses Dorf bekam ich gleich wieder
den richtigen Eindruck. Die Sonne brannte heiß und trotzdem waren die Wege voll
fußhohem Schlamm. Die Fliegen machen
uns verrückt. In ganzen Geschwadern
fallen sie über uns her und nebenbei
noch die Mücken. Ich wundere mich nur,
daß ich mich trotz Schwüle und Dreck so
wohl fühle. Bin gespannt, wie lange das
dauert.“
Im Osten, 30. Juli 1944
„Ich schreibe diese Zeilen vom Hauptverbandsplatz, wo ich mit dickverbundenem
Kopf sitze. Erschreckt nicht gleich und
bekommt einen Schreikrampf, es ist halb
so schlimm. Ich habe nur ein Granatsplitterchen in meinen Dickschädel bekommen und weil das eben ein Westfalenschädel ist, ist er nicht sehr tief eingedrungen. Nach Deutschland komme ich
mit dieser Verwundung allerdings nicht.
Der Arzt hat den Splitter freigelegt, damit
er herauseitern kann. Bin gespannt, wie
lange das dauert.“
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Im Osten, 15.
August 1944 (letzter Brief)
„Liebe Eltern! Heute bekam ich Eure lieben Zeilen, die ich schon sehnlichst erwartete. Es freut mich, daß es Euch noch gut
geht. Wir wollen hoffen, daß wir bald
wieder zu Hause sein dürfen und Leben in
die Bude bringen. Wir müssen uns jetzt
erst noch eine gewisse Zeit gedulden.
Es grüßt Euch herzlich
Euer Fritz.“
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Fritz
noch im August 1944 bei den Kämpfen
im Raum von Kischinew am Pruth gefallen. Ein Heimkehrer hat 1952 dem Suchdienst beim Deutschen Roten Kreuz berichtet, dass Fritz Trebing am 23.August

1944 verwundet wurde (Halsschuss). Der
Sanitätswagen, der ihn zum Hauptverbandsplatz bringen sollte, sei durch einen Volltreffer zerstört worden. Keiner
seiner Kameraden, die später heimkehrten, hat ihn jemals in einem Kriegsgefangenenlager gesehen.“
Dortmund, 29. August 1944
„Mein lieber Junge! Heute erhielten wir
Deinen lieben Brief vom 15.8., also
14 Tage war der unterwegs. Eine
lange Zeit. Da kann allerhand passieren. Wir freuen uns immer, wenn es
Dir soweit noch gut geht. So sei nun
Gottbefohlen, mein liebes Kind u.
halte Dich munter. Sei sehr inniglich
gegrüßt von Deiner Mutter.“
Der Brief kam mit folgendem Aufkleber zurück: „Zurück, neue Anschrift
abwarten! Sollten Sie von Ihrem Angehörigen seit längerer Zeit keine Nachricht erhalten haben, wollen Sie unter
Vorlage dieser Mitteilung bei dem
nächstgelegenen Wehr-Meldeamt einen
Fragebogen ausfüllen, der dann zur Bearbeitung der Nachforschung dient.“
München, 23. März 1971 (Brief des Suchdienstes beim Deutschen Roten Kreuz an
die Eltern)
„…Wird auch der Schluß gezogen, daß Ihr
Angehöriger zu den Opfern des 2. Weltkrieges gezählt werden muß, hoffen wir
dennoch, Sie durch die Bekanntgabe des
Nachforschungsergebnisses von jahrelang
ertragener Ungewißheit zu befreien.“

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Röm. 14,8

Ursula Richter
geb. Fiene
*10. Februar 1936 - †18. Januar 2021
Begleitet von 2 Strophen von Paul Gerhardt und unter einem irischen Segenswort
hat die Familie von Ursula Richter uns ihren Tod mitgeteilt. Als Musikpädagogin hat
Ursula Richter Generationen von Kindern begleitet und ihr Interesse an der Musik
geweckt. Auch in hohem Alter hat sie sich noch ehrenamtlich mit viel Liebe und
Leidenschaft in einer Bochumer Kirchengemeinde in der musikalischen Erziehung
von Kindern engagiert. Seit 2005 war sie Mitglied des Evangelischen Forums
Westfalen. Sie hat sich aktiv und mit viel Herzblut eingebracht. Von 2013-2018 hat
sie das Schatzmeisteramt im Vorstand bekleidet. Wir sind ihr dafür sehr dankbar und
werden ihr Andenken in Ehren halten.
Bochum, im Januar 2021

Evangelisches Forum Westfalen
Michael Wuschka, Vorsitzender
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Problemberg: Distanzierte Nähe
Seit etlichen Jahren ist es in
aller Munde. Das Wort: Digitalisierung. Wie so vieles hat
es im vergangenen Jahr noch
einmal einen deutlichen
Schub dadurch erhalten, dass
klar wurde: Es könnte manches Problem heute geringer
sein, wenn alle früher in ihrem jeweiligen Bereich mehr
in die Digitalisierung investiert hätten. In der Wirtschaft
ist das so, im schulischen
V
eranstaltungsprogramm
Bereich, in der Verwaltung
der Behörden, ja, 2/2020
eigentlich
sind wirklich alle Bereiche
davon betroffen.
Dabei ist es sicher ein
menschliches Phänomen,
dass technischen Erneuerungen gegenüber eine gewisse
Skepsis herrscht, eine Furcht,
manchmal die Verteufelung droht. Solange man die Vorteile nicht wirklich begreifen kann, machen Neuerungen zunächst
einmal unsicher. Das war bei der Erfindung des Telefons nicht anders als bei der
des Automobils.
Bei allen derzeitigen Problemen können
wir noch froh sein, dass uns die Pandemie
nicht schon dreißig Jahre früher erwischt
hat – zu einer Zeit, als es noch keine
Zoom-Konferenzen gab, keine Kommunikation mit Smartphone und Tablet. Das
alles erleichtert uns doch heute die Lage
erheblich, wenn es denn vorhanden ist
und funktioniert.
Ich möchte das Gesagte zum Anlass nehmen, mit Ihnen einmal den Stand der
Digitalisierung im Bereich des Evangelischen Forums und der Evangelischen
Akademikerschaft in Deutschland abzuklopfen.
Sie lesen gerade den Rundbrief. Er erscheint zweimal jährlich als Printmedium.
Seit ein paar Jahren können Sie ihn auch
im Netz finden. Auf der Homepage des
Evangelischen Forums Westfalen https://
www.ev-akademiker.de/ (siehe Bild oben).
Das Programm, das unsere Veranstaltungen enthält, verschicken wir per E-Mail an
diejenigen, die uns die E-Mail-Adresse zur
Verfügung gestellt haben. Alle anderen
erhalten es per Post. Gerne notieren wir
Ihre E-Mail-Adresse, falls Sie uns bislang
noch keine mitgeteilt hatten. Schicken Sie
mir einfach eine entsprechende E-Mail an
m@wuschka.de. 2020 gab es wegen der
Pandemie keine Präsenz-Veranstaltungen.
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Alle Mitglieder des Evangelischen Forums
Westfalen sind zugleich Mitglieder der
Evangelischen Akademikerschaft in
Deutschland und erhalten die Mitgliedszeitschrift evangelische aspekte viermal im
Jahr als Quartalszeitschrift. Neben der
Druckausgabe gibt es unter
www.evangelische-aspekte.de eine kostenlose Online-Ausgabe. Nicht-Mitglieder können die Zeitschrift übrigens zu
einem Komplettpreis von 16,00 EUR jährlich (inkl. Zustellung) abonnieren, auf
Wunsch auch als Probe-Abo, das automatisch nach einem Jahr endet. Zu den
aspekten gibt es auch noch einen Newsletter, der ebenfalls quartalsweise erscheint. Um ihn zu empfangen, reicht es,
sich auf der Seite https://www.evakademiker.de/?s=Newsletter einzuloggen, die eigene E-Mail Adresse zu hinterlassen und ein Kreuz bezüglich des Datenschutzes zu machen. Einmal abgeschickt,
kommt der Newsletter regelmäßig ins
Haus. Ebenso übrigens auch der Newsletter zum Friedensgebet, den alle Mitglieder
mit E-Mail Adresse ohnehin erhalten.
Aber auch Nicht-Mitglieder können diesen Service kostenlos nutzen. Eine E-Mail
an die Geschäftsstelle genügt: info@evakademiker.de.
Jüngst hat der Bundesvorstand beschlossen, alle Veranstaltungen, die jetzt von
den Landesverbänden oder dem Bundesverband digital angeboten werden, so
dass man auch zu Hause vom eigenen
Bildschirm aus teilnehmen kann, nicht nur
auf der Homepage anzukündigen, sondern auch etwa monatlich allen Interes-

senten in einem weiteren
Newsletter zukommen zu
lassen. Alle Mitglieder werden diese Informationen also
erhalten und können sich,
falls es zu viele Nachrichten
sind, natürlich auch davon
abmelden. Aber auch, wer
(noch) nicht Mitglied ist,
kann diese Informationen
beziehen.
Das muss dann nicht immer
eine Zoom-Konferenz sein, es
gibt auch noch weitere Kanäle, auf denen die EAiD präsent ist. Vorträge werden z. B.
auch auf dem neuen YouTube-Kanal eingestellt, wenn
sie dazu geeignet sind: https://www.youtube.com/
channel/UCpXLJrg0kSpceu980iVf6g.
Außerdem gibt es bereits seit
2009 einen Twitter-Account: https://
twitter.com/ev_akademiker. Und auch auf
Instagram und bei facebook ist die EAiD
vertreten: https://www.instagram.com/
evangelische_akademikerschaft/; https://
www.instagram.com/ev_aspekte/ und
https://www.facebook.com/EvangelischeAkademikerschaft-in-Deutschland-eV148772974372 .
Sie merken: Das ist schon eine ganze
Menge. Keinesfalls müssen Sie nun überall vertreten sein, um alles mitzubekommen. Aber vielleicht haben Sie ja Lust, das
eine oder andere zu verfolgen, anzusehen
oder auch mitzureden. (Was an den social
media problematisch ist, war ja auch
schon Thema in einem früheren Rundbrief.) Vielleicht fragen Sie einfach mal ein
Enkelkind, Ihnen auf Ihrem Gerät den
entsprechenden Zugang zu suchen oder
einzurichten. In der Regel brauchen Sie
nur die links, die ich Ihnen in diesem Text
genannt habe, in den Browser einzutragen.
Vielleicht würden Sie ja gerne die „distanzierte Nähe“ über die Technik suchen,
aber es türmt sich das Ganze wie ein Problemberg vor Ihnen auf. Aber damit ist es
wie mit einem realen Berg: Hat man ihn
erst erklommen, ist die Anstrengung
schnell dem Erfolgserlebnis gewichen. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute
virtuelle Begegnungen und Erfahrungen,
die den Mangel auf der anderen Seite ein
bisschen kompensieren.
Michael Wuschka
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Die Corona-Pandemie und die „Zeit danach“
Selbst hartgesottene Verfechter des „Immer weiter – immer schneller – immer
höher – immer mehr – immer profitabler –
Kapitalismus“ ahnen, dass es nach der
Überwindung der Pandemie (wenn es sie
überhaupt geben wird) nicht so weiter
gehen kann wie zuvor. Es muss sich
grundsätzlich etwas ändern, denken viele,
sonst kann es keine gute Zukunft für die
Menschheit geben.
Zu diesem Thema liegen das Buch „Die
Kunst, den Kapitalismus zu ändern. Eine
Streitschrift“ von Wolfgang Kessler und
eine 5 1/2seitge Textvorlage für einen
Vortrag „Die Welt nach der Corona-Pandemie: fair wirtschaften – anders leben“
von demselben Autor vor. Der Vortrag
fand am 10. September 2020 in der Bielefelder Neustädter Marienkirche statt, wo
genügend Abstand zwischen den Besuchern organisiert werden konnte. Die
Teilnehmer waren zutiefst bewegt, ja
erschüttert. Es wurde deutlich: Diese Werke sind es wert, Pflichtlektüre für alle
gebildeten und bildungsstrebenden
Deutschen zu sein.
Hier sollen nur einige Aspekte der Erörterungen noch einmal besonders unterstrichen werden. Zweifellos hat der neoliberalistische Kapitalismus Erfolge erzielt.
Etwa 1 Milliarde Menschen konnten dem
Hungertod entrissen werden, technische
Fortschritte haben sich weltweit verbreitet. Aber gerade in der Corona-Krise zeigte sich, dass eine weitgehende Privatisierung der Wirtschaft und Zurückdrängung
staatlicher Einflüsse falsch ist. Man rief

plötzlich laut nach dem Staat als Retter,
und er begann, kostenträchtige Hilfsprogramme zu installieren. Deutlich wurden
aber auch die krassen, ja teilweise skandalösen Fehler in den gesellschaftlichen
Strukturen: soziale Ungerechtigkeit (etwa
13 Millionen Bürger leben in prekären
Verhältnissen), reines Renditedenken auch
bei Krankenhäusern und Schulen, weltweite Herrschaft der Großkonzerne, Bedrohung von Umwelt und Klima, Meeresvermüllung, Artensterben. Die so hoch
gelobte Globalisierung mit ihrer Verbilligung und gigantischen Steigerung der
Warenproduktion führte zu enormer Ausbeutung, zu Krankheiten und Unfällen.
Und neuerdings gibt es zunehmende
Schwierigkeiten bei den Lieferketten (etwa
Arzneien aus Indien).
Es gibt einzelne, aber zunehmende Bestrebungen und Versuche, Abhilfe zu schaffen
bzw. die gesellschaftliche Entwicklung in
eine andere Richtung zu lenken: Selbstverwaltete kleinere Betriebe; die GLS-Bank
(Geben, Leihen, Schenken), deren Überschüsse an die Bürger zurückgezahlt werden; Versuche mit einem bedingungslosen Grundeinkommen; eine geringe
Transaktionssteuer von 0,1 oder 0,5 oder
höchstens 1,0 % für alle Zugewinne weltweit (schon lange geplant und gefordert,
aber nicht realisiert). Wenn auch eine effektivere Besteuerung hoher Gewinne zur
Sprache kommt, erhebt sich ein wüstes
Geheul: „Steuererhöhungen: das ist
Gift!“. Angesichts des Steigens der Milliardärs-Zahlen (Millionäre lassen wir liegen) von etwa 6 – 7 vor 10 – 12 Jahren,

etwa 36 vor 7 - 8 Jahren und heute etwa
124, dürfte die Sache mit dem Gift blanker Hohn sein!
Man kann nun einwenden, das sind ja
nur winzige Fortschritte, aber das ist nur
ein Grund mehr, die Anstrengungen zur
Schaffung einer menschlicheren, gerechteren Gesellschaft zu verstärken. Und jede
Bemühung ist wichtig, wenn es darum
geht, Umstürze, im Extremfall mit Blut
und Toten, zu vermeiden.
Und hier noch ein kleiner ketzerischer
Gedanke: da ist doch ein Bewerber um
den Führungsposten der Partei mit dem
„hohen C“, sogar Merkel-Nachfolger
würde er gern werden. Früher war er
Leitender im Hedgefond Black Rock. Kein
anderer als Helmut Schmidt hat vor diesen
Strukturen, ihrem Wachsen und ihrem
Einfluss auf Politik und Wirtschaft gewarnt. Der Kontostand soll 7 Billionen
US- Dollar betragen, also 7000 Milliarden
(europäischer Rechnung). Da wäre doch
ein in der Bibel mehrfach erwähnter
„Zehnter“ als einmalige Sonderleistung
(also Hilfen für 700 Milliarden) in der
gegenwärtigen Krisenzeit dem „hohen
C“ überaus entsprechend. Das ergäbe
dann viele Möglichkeiten für Deutschland
und anderswo, aber auch Mittel für die
Entwicklung in den Herkunftsländern der
Flüchtlinge, so dass sie dort verbleiben
und positive Zukunftsperspektiven erhoffen könnten. Ob der o.g. Politiker wohl
aktiv wird ? ? ?
Rolf Bellmann

»Social Media« wird absichtlich falsch übersetzt.

Wer aus dem US-englischen Begriff »Social Media« das Wort „social“ mit dem deutschen Wort „sozial“ falsch übersetzt,
hilft bedauerlicherweise bei der Verbreitung von verlogenen Glimpfwörtern (Euphemismen) wie »Soziale Medien« und
»Soziale Netzwerke«.
Es handelt sich dabei um global vernetzte Reklameindustrien, deren Zielsetzungen im Deutschen keinesfalls sozial zu
nennen sind. Man täte besser daran, auch in diesem Falle den fremdsprachigen Originalbegriff zu verwenden wie beispielweise
bei Smartphone, Laptop und Halleluja. »Social Media« wird im Englischen übrigens so ausgesprochen /‚s????l‘ mi?di?/
(Eselbrücke: „Sau Mies“).
Zum leichteren sinngemäßen Übersetzen ins Deutsche gibt es jetzt endlich eine einprägsame Abkürzung GloVeReIn
(für GLO_bal Ve_rnetze Re_ klame In_dustrien).
Hanspeter Zoller
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Haltung zeigen!
Frauen gegen rechten Antifeminismus
Am 20.11.2020 boten die Evangelische
Akademikerschaft Landesverband Hessen
und der Verband Evangelische Frauen in
Hessen und Nassau e. V. ein Webseminar
zu obigem Thema an.

der Mann der Dominante und Leitende.
Seit 2013 treten wieder reaktionäre Strukturen auf, einerseits im Neoliberalismus
mit Forderungen nach Abschaffung des
Antidiskriminierungsgesetzes und der
Gleichstellungspolitik, andererseits im
christlichen Fundamentalismus, z.B. in der
Piusbruderschaft. Querverbindungen zum
deutschen Adel sind vorhanden. Es gibt
Forderungen zur Einführung des Schuldprinzips bei Scheidung und zur Abschaffung der Erbschaftssteuer. Alleinerziehende werden abgewertet. Diese Grundhaltungen finden sich auch in der dritten
Strömung, dem völkischen Nationalismus.
Die Forderung „Erhaltung des Staatsvolkes“ bewirkt eine Ablehnung des Familiennachzugs bei Migranten.

Nachdem Barbara Schmid , Vorsitzende
der EA Landesverband Hessen, und Ricarda Heymann ,Vorstandsmitglied des Verbandes der Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V., die Teilnehmer/Innen begrüßt
hatten, war die Vortragsreihe eröffnet.
Eine anschließende Diskussion rundete
die Veranstaltung ab.
Vortrag 1: Die ultrareligiösen Wurzeln
der Anti-„Gender“-Agitation
Ruth Heß, Theologische Studienleiterin
im Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie, stellte
dar, dass der Begriff „Gender“ subversiv
durch Skandalisierung unterwandert wurde. Ausgangspunkt hierfür war die Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, in der
der Vatikan gegen die Verankerung von
Frauenrechten zum Thema Sexualität und
reproduktiver Selbstbestimmung massiv
Stellung bezog. Es entstanden unterschiedliche Definitionen des Begriffs Gender. Als christlich-theologische Wurzeln
von Anti-Gender können das Naturrecht,
die Schöpfungsordnung und die Anthropologie der Komplementarität, d.h. die
Entwicklung der sich wechselseitig ausschließenden aber einander ergänzenden
Aufgaben bzw. Wirkungsfelder von Mann
und Frau, benannt werden, ebenso wie
die Apokalypse. „Agenda Europe“ ist ein
extremistisches christliches Netzwerk,
dessen politische Aktivitäten darauf abzielen, Bestrebungen in der Gesetzgebung zur sexuellen und reproduktiven
Selbstbestimmung in europäischen Ländern zu blockieren. Es existiert seit 2013.
Der osteuropäische Einfluss ist stark.

Vortrag 3: Reproduktionskontrolle im
rechten Denken
Dr. Antje Schrupp, Journalistin und Politikwissenschaftlerin, erläuterte unterschiedliche Ansätze und Strömungen in verschiedenen geschichtlichen Epochen. Exemplarisch sei Aristoteles genannt. Er sah Mann
und Frau als eine Einheit und beschrieb
den Mann als „Tätigen“ und die Frau als
„Leidende“, also keine gleichberechtigte
Wertung. Leonardo da Vinci ist der erste
Künstler, der den Embryo im Uterus malte.
Die Mutter fehlt im Bild vollständig, für
Leonardo da Vinci hat sie demnach als
Leben Stiftende keinerlei Bedeutung. Die
Ideologie des Nationalsozialismus hatte
eine Vielzahl von problematischen Vorstellungen zum Thema Zeugung von Kindern.
Abtreibung wird im 2.Vatikanischen Konzil (1965) in jeder Form abgelehnt, ähnliche Ansichten gegen Abtreibungsgesetze
vertreten heute Republikaner in den USA.
In der abschließenden Diskussion ging es
um die Frage, wie begegnet man dem
Anti-Feminismus argumentativ. Eine Antwort war „mit Selbstbewusstsein, denn
Anti-Feminismus ist die Gegenbewegung
zum Erfolg des Feminismus“.

Vortrag 2: Drei Strömungen im AntiFeminismus
Andreas Kemper, Soziologe und Publizist,
hielt fest, dass in den 50er Jahren die
männliche Rolle die zentrale Rolle war,

i

m

p

r

Der Rundbrief wird herausgegeben vom
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