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Zum Thema:
"Nichts ist gut in
Afghanistan"

Michael Wuschka
Pfarrer i.R.
Vorsitzender des EFW

Lieber Leserinnen und Leser,

es war in der Dresdener Frauenkirche am 1. Janu-
ar 2010. Margot Käßmann hielt eine Predigt zur
Jahreslosung: „Euer Herz erschrecke nicht -
glaubt an Gott und glaubt an mich.“ (Joh. 14, 1).
In dieser Predigt wagte sie den Satz, der ihr un-
heimlich viel Widerspruch eintrug: „Nichts ist gut
in Afghanistan.“

Viele empörten sich damals und hielten am Ziel
der westlichen Militärintervention fest, um den
Menschen in Afghanistan, das von den radikal-
islamischen Taliban tyrannisiert worden war und
als Rückzugsort der Al Qaida-Terroristen galt, so
zu mehr Menschenrechten und Freiheiten zu
verhelfen. 

Manche taten zynisch M. Käßmanns Denkansätze
ab, mit denen sie andere Wege aufzeigen wollte,
auf denen Hilfen für Afghanistan umgesetzt wer-
den könnten.

Heute müssen wir leider sagen: Am Ende der 20
Jahre „Krieg gegen den Terror“ ist dieser Satz
noch richtiger als in der Mitte dieser langen Ein-
satzzeit. Wegen des abrupten, miserabel geplan-
ten Endes der westlichen Militärmission sind
noch einmal viele Menschen ums Leben gekom-
men, viele weitere bangen erneut um ihr Leben
unter den Taliban und den erstarkenden IS, und
noch mehr sind in Angst und Schrecken versetzt
worden.

Expedition ins jüdische Westfalen
Unterwegs zu acht Stationen des Festivals
„Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen“

„Hine ma tov u´ma-nayim“: „Wie
schön, wenn Menschen – Schwe-
stern und Brüder – einträchtig
beieinander sitzen“. Dieses
Psalmlied intonierte  der Tenor
Aron Proujanski, am Flügel
begleitet von der Pianistin Olga
Proujanski, am 11. Juli 2021 im
Paul-Spiegel-Saal der Synagoge
Bochum. Der Anlass: Hier fand in
einer „hybriden“ Veranstaltung –
d.h. vor Ort und im Livestream –
der Auftakt des Festivals „Musik
und Kultur in westfälischen
Landsynagogen“ statt.

Festivalleiter Dr. Manfred Keller
konnte in der – coronabedingt  -
auf 40 Personen begrenzten
Gästeschar viel Prominenz begrü-
ßen. Neben der Generalsekretärin
der Kölner Initiative „1.700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland“,
Ministerin a.D. Sylvia Löhrmann,
waren auch die Vizepräsidentin
des Landtags NRW, Carina Gödek-
ke, sowie die Vorsitzende des
Kulturausschusses der Stadt
Bochum, Barbara Jessel, der

Festivalleiter Dr. Manfred Keller mit Ministerin a.D. Silvia Löhrmann (rechts) und
Barbara Jessel (Vorsitzende Kulturausschuss Bochum). Foto: Barbara Reddigau
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Nichts ist gut in Afghanistan. Recht
hatte Margot Käßmann. Aber das ist
eine bittere Wahrheit. Sie macht nicht
glücklich oder stolz. Sie macht aber
deutlich, dass militärisches Eingreifen
immer auch vom Ende her gesehen
werden muss.

Hoffentlich bleibt dieses erschüttern-
de Scheitern des Afghanistan-Einsat-
zes wenigstens als Warnung im Ge-
dächtnis der Entscheider in Ministeri-
en und im Bundestag, wenn es wie-
der einmal darum geht, Soldaten
einem solchen Risiko auszusetzen.
Jetzt bleibt wohl nur - trotz aller Wi-
derwärtigkeiten - das Gespräch mit
den neuen Machthabern in Afghani-
stan zu suchen, um für möglichst
viele Menschen doch noch etwas zu
erreichen.

Ihr

Einladung gefolgt. Den Landesverband
der Jüdischen Gemeinden von Westfa-
len-Lippe repäsentierten mit Sharon Fehr
(Münster), Wolfgang Polak (Dortmund)
und Grigorij Rabinovich gleich drei
Vorstandsmitglieder. Die Evangelische
Kirche von Westfalen wurde vertreten
durch den Beauftragten für den Christ-
lich-Jüdischen Dialog, Ralf Lange-
Sonntag, und den Superintendenten
des Kirchenkreises Bochum, Dr. Gerald
Hagmann.

In ihrem Grußwort unterstrich Dr.
Barbara Rüschoff-Parzinger, die Kultur-
dezernentin des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe, die Bedeutung der
wenigen erhaltenen Landsynagogen
quer durch Westfalen. Das Festival
werde helfen, dieses vergessene jüdi-
sche Kulturerbe wieder stärker in den
Blick zu rücken.

Die Festrede hielt Abraham Lehrer, der
Vizepräsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland. Er stellte fest: „Das Festival,
das wir heute eröffnen, bringt zusammen
und schafft Begegnungen. Daher ist es
schön, dieses hier im Paul-Spiegel-Saal zu
tun. Menschen zusammen zu bringen und
Brücken zu bauen wäre ganz im Sinne des
ehemaligen Zentralratspräsidenten, der
dem westfälischen Landjudentum ent-
stammte.“ Mit Nachdruck äußerte Lehrer
die Hoffnung, die Veranstaltungen möch-
ten  dazu beitragen, Vorurteile und
Ressentiments abzubauen. Es reiche nicht,
nur über das Judentum in Deutschland zu
informieren. Genauso müsse über alle
Formen des Antisemitismus aufgeklärt
werden, damit jüdische Menschen nicht als
Opfer, sondern stets als prägender Teil der
Gesellschaft erkannt werden.

1. Station: Petershagen

Zu insgesamt acht Landsynagogen führt
das Festival in den Monaten Juli bis
Oktober 2021. Die 1. Station in der
ostwestfälischen Stadt Petershagen bot
geradezu ideale Voraussetzungen. „Peters-
hagen beherbergte eine der ältesten
jüdischen Gemeinden Westfalens seit der
Reformationszeit“, so Manfred Keller in
seiner Einführung, „und das Ensemble von
Synagoge, Schule und Mikwe an der
Goebenstraße ist in dieser Form einzigartig
im gesamten norddeutschen Raum.“
Über das Programm, das am 25. Juli im und
rund um das Veranstaltungszentrum „Altes
Amtsgericht“ von den 50 Gästen sehr
engagiert – teils nachdenklich, teils mit
großer Begeisterung – aufgenommen

wurde, schrieb das „Mindener Tageblatt“:
„Das Festival ließ jüdisches Leben mit
vielen Sinnen erfahren: Literarisch mit
einem Vortrag von Dieter Przygode über
das Schicksal zweier jüdischer Familien aus
Bramsche, die 1937 nach Argentinien
flohen; musikalisch mit jüdischen und
hebräischen Liedern; anschaulich mit
Führungen durch das ehemalige jüdische
Landgemeindezentrum in Petershagen
und schließlich kulinarisch mit Häppchen
aus der jüdischen Küche.“

Besonders das Konzert mit Kantor Baruch
Chauskin, der Geigerin Ekatarina Barano-
va und dem Pianisten Yevgeny Kosykin mit
einer guten „Mixtur“ jüdischer Musik von
Liturgischen Stücken bis Klezmer steigerte
die festlich-fröhliche Stimmung. Das
Publikum zeigte auch nach gut vier
Stunden Veranstaltungsdauer keine
Ermüdungserscheinungen. – Festivalleiter
Keller dankte zum Schluss nicht nur allen
Mitwirkenden, sondern auch dem
Vorstand des Trägervereins Alte Synagoge
Petershagen, an seiner Spitze der Vorsit-
zenden Marianne Schmitz-Neuland, für
die hervorragende Kooperation.

2. Station: Ascheberg

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit
ergaben sich in Drensteinfurt. Usprünglich
sollten die Veranstaltungen am 22.
August in der Teamschule Drensteinfurt
stattfinden – doch dort besteht nach
Auskunft des örtlichen Partners ein
corona-bedingtes Betretungsverbot für
außerschulische Veranstaltungen auf
unbestimmte Zeit. Während alle Bemüh-
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Dieter Przygode, Dr. Manfred Keller, Marianne Schmitz-Neuland und Michael Großkurt  in
Petershagen. Foto: Dietmar Meier



Rundbrief 2/2021Christen und Juden3

ungen um einen räumlichen Ersatz in
Drensteinfurt erfolglos blieben, zeigte
sich die Nachbargemeinde Ascheberg
sehr entgegenkommend und kooperativ.
Im „Großen Bürgerforum“ des dortigen
Rathauses sollen nun die literarische
Veranstaltung und das Konzert der 2.
Station stattfinden.

Das Programm beginnt mit einer doku-
mentarischen Inszenierung über das
Leben der Susi Schmerler, eines jüdischen
Mädchens aus Bochum – visuell und
akustisch umgesetzt durch Studierende
der Ruhr-Universität Bochum. Dabei
werden Quellen zum Sprechen gebracht,
die der Historiker Hubert Schneider
erschlossen hat. – Musikalisch startet das
Programm am Schluss noch einmal durch
mit flotten Schlagern und Chansons
jüdischer Komponisten, die in den
1920er Jahren große Popularität erlang-
ten. Das Ensemble „Syndikat Gold“ – in
der Besetzung: Gesang, Klavier, Kontra-
bass und Querflöte – widmet sich mit viel
Esprit und Liebe zum Detail bekannten
Liedern wie etwa „Ein Freund, ein guter
Freund“, „Das gibt’s nur einmal, das
kommt nicht wieder“ oder „In der Bar
zum Krokodil“.

Im ortsgeschichtlichen Teil des Nachmit-
tags gibt es ein neues Programm auf den
Spuren jüdischer Geschichte in Asche-
berg-Herbern. Bereits seit Mitte des 18.
Jahrhunderts lebten Juden in Herbern.
Ihre Gottesdienste hielten sie in einem
kleinen Synagogengebäude ab, das heute
noch erhalten ist, inzwischen aber als
Ferienhaus genutzt wird. In Herbern liegt
auch der Bauernhof der Familie Aschoff.
 Hier wurden Marga Spiegel und ihre
Tochter Karin in den Jahren 1943 bis
1945 versteckt und entgingen so der
Judenverfolgung der Nationalsozialisten.
Die dramatische Geschichte dieser
„Rettung in der Nacht“ wurde bekannt
durch den Film „Unter Bauern“ von
2009.

3. Station: Gronau-Epe

Während das einstige jüdische Bethaus in
Herbern noch im Dornröschenschlaf
steckt, ist das ehemalige Gebäude der
Synagoge in Gronau-Epe bereits im
Prozess der Rückverwandlung begriffen.
Die „Alte Synagoge Epe“ ist die einzige
von einst 13 im Kreis Borken existieren-
den Synagogen. Zunächst als Feuerwehr-
gebäude und als Privathaus zweckent-
fremdet, wird die 1907 erbaute Synagoge
künftig ein Ort der Begegnung und des
Lernens werden, um jüdische Geschichte
und jüdisches Alltagsleben darzustellen

und antijüdischen Einstellungen entge-
genzuwirken.

Der Festival-Sonntag am 29. August an
der 3. Station im Ortsteil Gronau-Epe
beginnt im Pfarrhof St. Agatha Epe mit
der Vorstellung eines soeben erschiene-
nen Kinder- und Jugendbuchs. Darin
würdigt die Bochumer Autorin Andrea
Behnke die jüdische Lehrerin Else Hirsch:
Eine stille Heldin, die ihren Schülerinnen
und Schülern in der NS-Zeit unendlich viel
bedeutete – und nicht wenigen durch die
Organisation der Kindertransporte nach
England im Jahr 1939 das Leben rettete.
Bei einem kleinen Imbiss aus der jüdi-
schen Küche informiert der Förderkreis
Alte Synagoge anschließend  im Detail
über die Pläne für die Alte Synagoge. Die
Juden in Epe, die lange Zeit das Wohn-
zimmer einer Familie als Betraum nutzten,
bildeten eine eher orthodox ausgerichte-
te Gemeinde. Die Synagoge, 1907
innerhalb weniger Monate gebaut,
wurde 31 Jahre später in der Pogrom-
nacht in Brand gesetzt, die Einrichtung
völlig zerstört.

Der Nachmittag schließt mit einem
Konzert unter dem Titel „Jewish Prayer“
in der Evangelischen Stadtkirche Gronau.
Ausführende sind Semjon Kalinowski,
Viola (Lübeck)  und Prof. Torsten Laux,
Orgel (Köln). Auf dem Programm stehen
u.a. Werke von Max Bruch, Albert
Kellermann, Friedrich Gernsheim, Joseph
Sulzer und Fernand Halphen. Einen
besonderen Akzent setzt Torsten Laux mit
der Komposition „Schalom“.

4. Station: Selm-Bork

Durch die Terminänderungen, zu der die
Pandemie die Veranstalter genötigt hat, ist
die folgende Veranstaltung in Selm von
der 1. auf die 4. Position gerückt. Dann,
am Sonntag, 12. September, steht ein
kleiner anheimelnder Fachwerkbau im
Mittelpunkt, die ehemalige Synagoge im
Ortsteil Selm-Bork. Das Gebäude passt
sich dem dörflichen Wohnhaus-Stil an,
nicht dem von Kirchenbauten. Das
Bemühen nicht aufzufallen hat hier eine
Rolle gespielt. Der Innenraum wurde von
einem Gemeindemitglied so beschrieben:
„Es war ein schlichtes Gotteshaus. … Die
gewölbte Decke war einem Himmel gleich
blau ausgemalt, auf dem goldene Sterne
glänzten. Eine hölzerne Treppe führte rauf
zur Frauenempore. An der östlichen Wand
war der Thoraschrein untergebracht.“ Die
Überlieferung sagt, dass der Bau des vor
1818 errichteten kleinen Gotteshauses
500 Silbergroschen gekostet habe.

In der literarischen Veranstaltung zu
Beginn wird noch einmal an Marga
Spiegel erinnert, die sich mit ihrer kleinen
Tochter auf dem Bauernhof in Ascheberg-
Herbern verstecken konnte. Marga
Spiegel, geb. 1912, lebte nach 1945
zunächst in Ahlen, wo sie Imo Moszko-
wicz, Jahrgang1925, traf, den Sohn einer
ostjüdischen Schuhmacherfamilie. Diese
Familie wurde deportiert und ermordet.
Nur Imo überlebte Auschwitz als einziger
seiner Familie. Er kam zurück und machte
nach 1945 eine eindrucksvolle Karriere als
Schauspieler und Regisseur, u.a. als

Die jüdische Lehrerin Else Hirsch (1889-
1942). Foto: Stadt Bochum, Presseamt

Die Synagoge in Selm-Bork. Foto: Andre
Kieslich
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Regieassistent von Gustaf Gründgens
und Fritz Kortner.

In Ahlen begegneten sich Marga und
Imo, die beiden Überlebenden, wieder.
Ihre geteilten Erinnerungen und die
gemeinsame Trauer um die ermordeten
Familienmitglieder schufen ein unlösba-
res Band. Davon zeugt ihr bisher unveröf-
fentlichter Briefwechsel. Ausschnitte aus
diesem bewegenden Zeugnis von Mut
und Menschlichkeit stellt die Literaturwis-
senschaftlerin Iris Nölle-Hornkamp in
Selm-Bork erstmals öffentlich vor.
Auf dem jüdischen Friedhof an der
Kreisstraße von Bork nach Selm erzählen
38 erhaltene Grabsteine die Geschichte
der Synagogengemeinde. Das Programm
von Selm-Bork schließt eine Führung auf
dem Friedhof ein.

Das Programm endet musikalisch im
Bürgerhaus der Stadt Selm. Vor dem
Konzert mit dem Titel „Musikalisches
Kaleidoskop – Jüdische Identität und
Vielfalt“ werden Köstlichkeiten, zuberei-
tet von einem Team der Jüdischen
Gemeinde HaKochaw aus Unna, serviert.
„Jüdische Identität ist vielfältig und kann
auch religiös ungebunden sein. Entspre-
chend vielfältig ist die jüdische Musik“,
sagt Prof. Jascha Nemtsov, Experte für
jüdische Musik an der Franz-Liszt-
Hochschule für Musik in Weimar. Das
Konzert spannt einen  weiten Bogen. Von
chassidischen Tanzrhythmen und Melodi-
en aus dem 18. Jahrhundert, die in Ernest
Blochs Baal Shem Suite aufleben, reicht
die Spannweite bis zum bewegenden
Violin-Monolog des 1933 aus Deutsch-
land geflohenen Komponisten Paul Ben-
Haim. Ausführende sind Liv Migdal,
Violine; Matan Goldstein, Cajón und Jona
Kümper, Klavier.

5. Station: Hagen-Hohenlimburg

Die 5. Station der Reise zu den westfäli-
schen Landsynagogen führt am Sonntag,
19. September, nach Hagen-Hohenlim-
burg. Hier  wohnten 1765 zehn jüdische
Familien. Ihre Nachfahren waren über
Jahrhunderte gut integriert. Einige
erreichten einen bescheidenen Wohl-
stand als Ladenbesitzer, Viehhändler oder
Metzger, waren Mitglieder der Hohenlim-
burger Vereine.- Der Bau der Synagoge
(1870) war nur dank der finanziellen
Unterstützung der christlichen Mitbürger
möglich, die 30 % der Kosten übernah-
men! Neben der Synagoge befand sich
bis ca. 1930 die jüdische Schule.

Im Jahr 1942 wurden die letzten Hohen-
limburger Juden deportiert. Aber noch

heute kann man Spuren der zerstörten
Gemeinde finden. Schüler des Rahel-
Varnhagen-Kollegs haben diese in einen
Stadtrundgang integriert. Geführt von
Lehrer Pablo Arias haben die Gäste die
Möglichkeit, ehemalige Wohnhäuser
jüdischer Familien, aber auch die Alte
Synagoge und den kaum bekannten
jüdischen Friedhof in Elsey, zu besichti-
gen.

Im literarischen Programm stellt Professo-
rin Susanne Freund den jüdischen
Humanisten Alexander Haindorf vor.
Geboren 1784 im sauerländischen
Finnentrop, erzogen von den Großeltern
in Hamm, studierte Haindorf Medizin, ließ
sich in Münster nieder und gründete hier
im Jahr 1825 den „Verein zur Beförde-
rung von Handwerken unter den Juden
und zur Errichtung einer Schulanstalt,
worin arme und verwaiste Kinder unter-
richtet und künftige jüdische Schullehrer
gebildet werden sollen“.1866 ging
daraus die „Marks-Haindorf-Stiftung“
hervor, die für die jüdische Kultur in
Westfalen von nicht zu überschätzender
Bedeutung wurde. Haindorfs Leben und
Wirken als Reformer und Pädagoge, aber
auch als Kunstsammler und Mediziner,
war von der Idee geprägt, die jüdische
Kultur mit der europäischen Kultur zu
„amalgamieren“. In diesem Sinne
verstand er Bildung als Katalysator des
sozialen Aufstiegs und der Gleichberech-
tigung.

Der Termin des Festivals in Hohenlimburg
fällt in die Zeit der Hohen Feiertage: Rosh

Ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest wird
dieses Jahr am 7. und 8. September
gefeiert, Jom Kippur, der „Große Versöh-
nungstag“, am 16. September. Aus
diesem Grund erklingt im Konzert in der
Evangelisch-Reformierten Kirche Hohen-
limburg passend die „Musik für die
Hohen Feiertage“. Ein wichtiges Musikin-
strument – zugleich ein rituelles Symbol
dieser Tage – ist das Schofar, ein Widder-
horn, in das während des Gottesdienstes
geblasen wird. In der hebräischen Bibel
wird mit dem Klang des Schofar (von
Luther als Posaune übersetzt) Gottes
Anwesenheit assoziiert. Das Konzertpro-
gramm bezieht sich auf diese und weitere
Aspekte der Hohen Feiertage im liturgi-
schen Kontext.

6. Station: Arnsberg-Neheim

Auch die 6. Station von „Musik & Kultur
in westfälischen Landsynagogen“ – die
Veranstaltungsfolge am Sonntag, 3.
Oktober, in Arnsberg-Neheim – liegt noch
im Einflussbereich der Hohen Feiertage.
Diese enden mit dem achttägigen
Laubhüttenfest Sukkot, an dessen
Abschluss das Thorafreudenfest Simchat
Thora gefeiert wird. Das Konzertpro-
gramm in der Christuskirche Neheim
enthält aber nicht nur liturgische Gesän-
ge, sondern auch Lieder in volkstümlicher
Tradition, die sich auf diese Feste bezie-
hen. Das Konzert wird von Kantorenstu-
denten des Abraham Geiger Kollegs
Potsdam gestaltet, der ersten akademi-
schen Ausbildungsstätte für jüdische
Kantoren in Europa.

Die Synagoge in Hagen-Hohenlimburg. Foto: Klaus Baerwinkel
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Zuvor besuchen die Gäste den jüdischen
Friedhof und die ehemalige Synagoge in
Neheim. Letztere hat die Zerstörungen der
Pogromnacht im November 1938 über-
standen. Ihre Inneneinrichtung wurde
zwar weitestgehend zerstört. Aber wegen
der Feuergefahr für die Altstadt wurde
das Gebäude nicht in Brand gesteckt.
Nach 1945 diente es als Lagerraum und
verfiel zusehends. Eine im Jahr 1966
erteilte Abbruchsgenehmigung wurde
glücklicherweise nicht umgesetzt. 1982
stellte die Stadtverwaltung die Synagoge
unter Denkmalschutz. Zwei Jahre später
wurde sie grundlegend restauriert und
gilt seitdem als eine der besterhaltenen
Landsynagogen Westfalens. Im Jahr 2001
erwarb der Jägerverein Neheim 1834 e. V.
das Gebäude mit dem Ziel, die ehemalige
Synagoge zu erhalten, sie als Vereinsheim
zu nutzen und zu einem festen Bestand-
teil des kulturellen Lebens zu machen.

Diese Funktion erfüllt das anmutige
Bauwerk auch zu Beginn des Festival-
Nachmittags beim Literaturprogramm. Im
Zentrum einer „Dialogischen Lesung“
steht die in Paderborn geborene jüdische
Autorin Jenny Aloni (1917 – 1993). Sie
gilt als bedeutendste deutschsprachige
Schriftstellerin ihrer Generation in Israel.
Für die Aufarbeitung des jüdischen
Schicksals fand Jenny Aloni eine eigene
Sprache. Sie war eine beispielhafte, starke
Persönlichkeit, die ihre individuelle und
gesellschaftliche Situation literarisch
verarbeitete und damit zukünftigen
Generationen „Bericht gab“ über die an
Juden verübten Verbrechen. Für Aloni galt
die Lebensmaxime: Man darf sich nicht

entmutigen lassen, man muss sein
Schicksal selbst in die Hand nehmen.

7. Station: Borgentreich-Borgholz

Zwei Klassikern der deutsch-jüdischen
Literatur widmet sich das Festival am 10.
Oktober an seiner 7. Station in Borgent-
reich-Borgholz. Während des 19. und 20.
Jahrhunderts wirkten in Westfalen
zahlreiche jüdische Autor/innen. Sicher
zählten nicht alle zu den Populärsten der
deutschen Literaturszene, aber ein paar
„aus der zweiten Reihe harren der
Auferstehung“, so
der Schriftsteller
Günter Kuhnert. Der
Theologe und
Pädagoge Walter
Schiffer aus Borken
wird in Vortrag und
Lesung zum einen
Jakob Loewenberg
(geb. 1856 in
Niederntudorf/
Salzkotten, gest.
1929 Hamburg) und
zum andern Josefa
Metz (geb. 1871 in
Minden, gest. etwa
1943 in Theresien-
stadt) vorstellen.
Loewenberg steht
exemplarisch für die
Symbiose von
Deutschtum und
Judentum, darge-
stellt an
seinem autobiogra-
phischen Roman

„Aus zwei Quellen“. Josefa Metz setzte
sich in ihrem Roman „Eva. Aus einer
glücklichen Kindheit“ mit ihren jüdischen
Wurzeln auseinander.

Das Konzert in Borgentreich-Borgholz
wird gestaltet von Isidoro Abramowicz,
Kantor an der Synagoge Pestalozzistraße
in Berlin, und von dem polnischen
Organisten Jakub Stefek aus Szczessin.
Einen ersten Programmschwerpunkt
bilden Werke der klassischen Synagogen-
komponisten der deutsch-jüdischen
liberalen Tradition: Salomon Sulzer (1804
– 1890) aus Wien, Louis Lewandowski
(1821 – 1894) aus Berlin. Ihre Komposi-
tionen bilden auch heute den Grundstock
gottesdienstlicher Musik in den liberalen
und konservativen Synagogen rund um
die Welt. Traditionelle jüdische Melodien
wurden mit den stilistischen Mitteln der
europäischen Musik von Klassik und
Romantik bearbeitet. Darüber hinaus
waren Sulzer und Lewandowski auch die
ersten, die der Orgel eine überzeugende
Rolle im jüdischen Gottesdienst zuwiesen.
Deshalb bilden Orgelwerke von Sulzer
und Lewandowski den zweiten Schwer-
punkt im Konzertprogramm in der
Orgelstadt Borgentreich.

Zur jüdischen Gemeinde Borgholz
gehörten in der Vergangenheit mehrere
Dörfer, darunter die heutige Stadt
Borgentreich. Seit 1838 nutzte die
Gemeinde ein eingeschossiges Fachwerk-
gebäude als Synagoge, dessen Finanzie-
rung durch verschiedene Stiftungen von
Gemeindemitgliedern zustande gekom-

Blick in die Neheimer Synagoge. Foto: Stefan Ziese

Borgentreich-Borgholz. Foto: Goldgräber
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Informationen

Der Eintritt zu den Veranstaltungen
beträgt 15 Euro, ermäßigt 7.50 Euro
(für Schüler und Studierende mit Aus-
weis). Im Preis eingeschlossen ist das
gesamte Programm des Nachmittags.
Anmeldungen bitte an:
Evangelische Stadtakademie Bochum
Westring 26 a
44787 Bochum
Tel. 0234-ß62904-661
ev.stadtakademie@gmail.com

Weitere Informationen finden sich im
Internet auf der Webseite des Evange-
lischen Forums unter www.ev-forum-
westfalen.de. Außerdem auf der Web-
seite der LWL-Kulturstiftung
„lwlkulturstiftung.blog“ und auf der
Seite „2021jlid.deW“ des Vereins
„321-2021:1700 Jahre jüdisches Le-
ben in Deutschland“.

men war; über eine Wendeltreppe konnte
die Frauen-Empore erreicht werden.
Spätestens ab 1910 wurde - wegen des
fehlenden Minjans - in Borgholz kein
Gottesdienst mehr gefeiert; knapp 20
Jahre später wurde der Sitz der Synago-
gengemeinde nach Borgentreich verlegt.

8. Station: Coesfeld

Der Dichter Jakob Loewenberg – in
Borgentreich-Borgholz ausführlich
vorgestellt – hat auch das Motto geliefert
für die Literatur- Lesung an der 8. Station
in Coesfeld. Zu Gast ist hier die jüdische
Schriftstellerin J. Monika Walther, die seit
vielen Jahren im Münsterland lebt und
durch Erzählungen, Hörspiele und
künstlerische Features hervorgetreten ist.
Unter dem Leitwort Loewenbergs: „Und
alles lebt, was einst mit mir hier lebte“,
bietet sie einen Querschnitt durch ihr
Werk, von dem sie sagt: „So wichtig wie
das Erinnern ist, so wichtig ist aber auch,
dass wir in die Gegenwart schauen. Vieles
an Können, Kultur, Wissenschaft hat sich
in anderen Ländern entfaltet. Uns fehlt
das alles, aber – es gibt nicht nur tote
jüdische Deutsche, es gibt inzwischen
auch wieder jüdische Nachbarn in
Westfalen.“

Coesfeld hatte neben Münster die älteste
jüdische Gemeinde im westlichen
Münsterland. Vereinzelt lassen sich Juden
in Coesfeld schon ab der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts nachweisen.
Während der Pestepidemie um 1350
wurde die aufstrebende jüdische Gemein-
de als vermeintlicher Verursacher der Pest
vernichtet. Zu einer neuen Blüte des
jüdischen Lebens kam es im 17. Jahrhun-
dert, ausgehend von den „Hofjuden“ der
Fürstbischöfe des Bistums Münster. Neue
jüdische Familien siedelten sich hier an,
und 1810 wurde eine eigene Synagoge
von der Gemeinde erbaut.

Der Stadtrundgang auf jüdischen Spuren
soll eine Vorstellung vom beachtlichen
jüdischen Leben in Coesfeld vermitteln,
aber auch von der schlimmen Verfolgung
jüdischer Bürgerinnen und Bürger und
der Vernichtung der jüdischen Gemeinde
durch die Shoa.

Beim abschließenden Konzert unter dem
Titel „Adon olam – Herr der Welt“
erklingen in der Jakobi-Kirche Synagogale
Gesänge des deutsch-amerikanischen
Kantors Erich Mendel / Eric Mandell (1902
– 1988), dargeboten vom Ensemble
„mendels töchter“: Vanessa Hövelmann,
Klarinette, Cello, Klavier; Barbara Keller,
Violine, Akkordeon, Gitarre; Cornelia

Klären, Gesang, Klavier, Viola, Akkordeon,
und Ulle Pfefferle, Klavier, Gesang, Flöte. –
Die Moderation übernimmt Manfred
Keller, Bochum. Er veranschaulicht den
„Sitz im gottesdienstlichen Leben“ der
einzelnen liturgischen Gesänge und
erinnert an die Lebensgeschichte Men-
dels, dessen Vater – Julius Isaac Mendel –
am 25. Juni 1868 in Coesfeld geboren
wurde.

Blick in die Synagoge Coesfeld. Foto: Stadt
Coesfeld

Indem das Festival „Musik & Kultur in
westfälischen Landsynagogen“ mit Musik
von Erich Mendel endet, schließt sich ein
Kreis. Denn im Hintergrund dieser
Initiative des Evangelischen Forums
Westfalen steht als Impulsgeber der
jüdische Kantor und Lehrer Erich Mendel
(1902 - 1988), der von 1922 bis 1939
eine der prägenden Gestalten der
Jüdischen Gemeinde Bochum war und
nach seiner erzwungenen Emigration aus
Bochum in den USA als Dozent, Sammler
und Komponist synagogaler Musik große
Bedeutung für die Bewahrung und Pflege
dieses europäischen jüdischen Kulturer-
bes hatte.

Gemeinsam mit der Evangelischen
Stadtakademie Bochum engagiert sich
das Evangelische Forum Westfalen schon
seit langem in der Pflege des jüdischen
Kulturerbes in Westfalen. Davon zeugen
die „Biennale: Musik & Kultur der
Synagoge“ in den Jahren 2008, 2010
und 2012/13.

Im Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland“ erneuern wir dieses
Engagement, wirksam unterstützt durch
den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
und die Evangelische Akademikerschaft in
Deutschland. Das Festival ist eines von 24
Projekten, die von der LWL- Kulturstiftung
großzügig gefördert werden. Für die
filmische Dokumentation der Expedition
ins jüdische Westfalen hat die EA die
finanziellen Mittel bereitgestellt. Darüber
wird der „Rundbrief“ des Evangelischen
Forums Westfalen in der nächsten
Ausgabe berichten.

Manfred Keller
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Kindheit und Jugend

Goethe nannte sie eine „schöne Seele“,
Heinrich Heine die „geistreichste Frau des
Universums“. Wer war Rahel Varnhagen ?
Als Rahel Levin wurde sie vor 250 Jahren,
am 19. Mai 1771, in Berlin geboren. Ihre
Eltern waren der wohlhabende Kauf-
mann Markus Levin und seine Frau
Chaie. Rahel wuchs mit vier jüngeren
Geschwistern auf. Als Kind hat sie die
hebräische Schrift, Deutsch und Franzö-
sisch gelernt. Ihre Muttersprache war
Jiddisch. Ihre Briefe und andere Texte
hat sie später auf Hochdeutsch verfasst.
Über Rahels geistige Interessen im
letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts
informiert der Briefwechsel, den sie
mit dem gleichaltrigen jüdischen
Medizinstudenten David Veit führte.
Dieser Briefwechsel ist ein Beispiel für
Rahels umfangreiche Korrespondenz,
die rund 6.000 Briefe an 300
Adressaten umfasst. Ihre Biografin
Heidi Thomann Tewarson (Quellen-
hinweise am Schluss des Artikels)
weist darauf hin, dass beide „echte
Kinder der Aufklärung sind, die das
Sentimentale und Schwärmerische
ausdrücklich ablehnen“. Da Rahel
als Frau nicht studieren darf,
beginnt sie im Selbststudium
Englisch und Italienisch zu lernen
und sich in Französisch und
Deutsch weiterzubilden. Der
Briefwechsel mit Veit zeigt, dass
sie schon über weitreichende
Literaturkenntnisse, insbesonde-
re auch der zeitgenössischen
Werke, verfügte. Vor allem
Goethe, den sie viermal in ihrem
Leben getroffen hat, wurde ihr im Laufe
dieses Jahrzehnts immer wichtiger.
Rahels Vater verstand es, in seinem Haus
das Geschäftliche mit dem Geselligen zu
verbinden. Sie war bei diesen abendlichen
Gesellschaften oft dabei. Als ihr Vater
1790 starb, kümmerte sie sich um die
Erziehung ihrer Geschwister. Ihre Mutter
übertrug die Verwaltung des Familienver-
mögens ihrem jüngeren Bruder Markus,
von dem sie in finanzieller Hinsicht bis zu
ihrer Heirat abhängig war.

Erster Salon

Mit Anfang zwanzig beginnt Rahel, zu
Abendgesellschaften einzuladen, mit
denen sie zunächst die väterliche Gesellig-
keit in ihrem eigenen Sinn weiterführt. Sie

will nicht die Muse ihrer Gäste, sondern
ihre Gesprächspartnerin sein. Mit ihren
Aktivitäten will sie auch gegen die
Beschränkungen wirken, denen sie als
Frau und Jüdin unterliegt. Rahels Salon ist
nicht der einzige in Berlin. Um 1800 gibt

es vierzehn

Salons, neun
davon werden von Jüdinnen geführt. Hier
werden Grenzen von Stand und Religion
überwunden. Schriftsteller, Diplomaten,
Offiziere, Schauspielerinnen und Adel
diskutieren über Literatur, Philosophie,
Theater und Musik. Die Gastgeberinnen
sprechen nicht von „Salon“, sondern
nennen diese Abende „Thees“, „Gesel-
ligkeit“ oder nach dem Wochentag, an
dem sie stattfinden. In ihrem Werk über
Rahel Varnhagen schreibt Hannah Arendt:
„Der jüdische Salon in Berlin war der
soziale Raum außerhalb der Gesellschaft,
und Rahels Dachstube stand noch einmal
außerhalb der Konventionen  und
Gepflogenheiten auch des jüdischen
Salons.“ In ihrer Dachstube im elterlichen
Haus in der Jägerstraße, nahe Gendar-

menmarkt, versammeln sich im Laufe der
Zeit die bedeutendsten Männer des
geistigen Berlin, z.B. die Brüder Hum-
boldt, Friedrich Schlegel, Friedrich Gentz,
Schleiermacher, Prinz Louis Ferdinand von
Preußen und seine Geliebte Pauline
Wiesel, der Altphilologe Friedrich August

Wolf, Jean Paul, Brentano, die
Brüder Tieck, …..
Der französische Graf Hugo
von Salm beschreibt seine
Gastgeberin 1801 wie folgt:
„Weder groß noch schön, aber
fein und zart gebildet, von
angenehmem Ausdruck.“ Vor
allem ist er von Rahels Sprach-
witz beeindruckt: „Kolossale
Sprüche hörte ich von ihr, wahre
Inspirationen, oft in wenigen
Worten, die wie Blitze durch die
Luft fuhren, und das innerste Herz
trafen.“
Den Gedankenaustausch ihrer
Gäste bei Butterbroten und Tee
bezeichnet Rahel als „Dachstuben-
wahrheiten“. Von ihren aristokrati-
schen Freunden wird sie „Die
Kleine“ oder „Kleine Levi“ genannt.
Heidi Thomann Tewarson sieht in
diesen Anreden eine „liebenswürdig
herablassende Einstellung“. Tatsache
ist, dass Rahel als Jüdin in den
Häusern einiger ihrer Gäste nicht
willkommen war.
Nach der Niederlage Preußens in der
Schlacht bei Jena und Auerstedt zieht
Napoleon am 27. Oktober 1806 in
Berlin ein. Rahels Freundeskreis löst
sich auf. Sie kann ihren Salon nicht
mehr weiterführen. Rahel fühlt sich
vereinsamt und als Außenstehende.

Aufenthalt in Prag 1813

Im März 1813 erklärt Preußen Frankreich
den Krieg. Um den Kriegswirren zu
entgehen, verlässt Rahel  Berlin und reist
nach Prag, dem Zentrum der gegen
Napoleon kämpfenden Koalition. Hannah
Arendt beschreibt Rahels Position: „Der
Krieg, der sie in die Fremde verschlägt,
verwischt leichter, wenn auch nicht
vollkommen, die gesellschaftlichen
Unterschiede. Dort findet sie zum ersten
Mal in ihrem Leben eine bestimmte
Beschäftigung – sie pflegt Verwundete,
sorgt für ihre Unterbringung, organisiert
Geldspenden, da hat ihr Patriotismus
einen Sinn, mögen ihre Aussagen über

1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland:

Rahel Varnhagen – eine deutsche Jüdin im 18./19. Jahrhundert
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ihre eigene Begeisterung noch so
kindisch wirken.Da gehört sie wirklich
zum ersten Mal als Deutsche dazu und
genießt für das, was man ihr zu tun
erlaubt, ein bestimmtes Ansehen“. Rahel
empfindet die Gelegenheit, mitten im
Unglück Gutes zu tun, als eine Gnade
Gottes. In einem Brief schreibt sie: „Ich
habe so einen Plan im Herzen, alle
europäischen Frauen aufzufordern, dass
sie den Krieg niemals mitmachen wollen
und gemeinsam allen Leidenden helfen
wollen …“. Als sie ihre Tätigkeit in Prag
beendet hat, bricht sie zusammen und ist
wochenlang bettlägerig.

Freundschaft und Ehe mit Karl August
Varnhagen

Nach mehreren gescheiterten Beziehun-
gen beginnt im Frühjahr 1808 eine
nähere Beziehung zu Karl August Varnha-
gen. Wie Thomann Tewarson berichtet,
näherte sich Varnhagen „der vierzehn
Jahre älteren Rahel mit einer Leidenschaft-
lichkeit, die sie zunächst verwirrte und
verletzte. So begann sie denn auch ihn
mit ihrem Glauben an die Bildungsfähig-
keit begabter Menschen zu leiten. …Was
Rahel schließlich ganz bekehrte war das
Bewusstsein, dass zum ersten Mal ein
Mann sie nicht nur liebte, sondern ihre
ganze Persönlichkeit würdigte und
erkannte“.
Am 23. September 1814 lässt sie sich von
Schleiermacher taufen und nimmt die
Vornamen Friederike Antonie an. Sie will
so dem „Unglück“ ihrer jüdischen Geburt
entkommen. Der Übertritt zum Christen-
tum ist die Bedingung der evangelischen
Kirche für die Trauung mit dem Protestan-
ten Varnhagen, die vier Tage später
stattfindet. Er hatte vor einiger Zeit einen
Adelstitel unter seinen Vorfahren ent-
deckt, was vermutlich seiner bald begin-
nenden diplomatischen Karriere zuträg-
lich war. Rahels Name lautet jetzt „Friede-
rike Antonie Varnhagen von Ense“. Für
ihren Freundeskreis bleibt sie Rahel.
Das unstete Leben, das sie seit ihrer Zeit in
Prag geführt hat, ist mit ihrer Heirat nicht
zu Ende. Die nächsten Jahre verbringt das
Ehepaar in Wien, Frankfurt a.M., Mann-
heim und Karlsruhe.

Diplomatengattin

Rahels Mann arbeitet auf dem Wiener
Kongress für den Fürsten Hardenberg. In
seinem Auftrag schreibt er diplomatische
Berichte, Denkschriften und Presseerklä-
rungen. Seine Arbeit wird vom preußi-
schen Staatskanzler hoch geschätzt. Nach
Abschluss des Kongresses wird er 1816
von Hardenberg zum preußischen

Geschäftsträger in Baden ernannt und mit
der Vertretung am Karlsruher Hof betraut.
Als Diplomatengattin wird Rahel neuen
Zwängen ausgesetzt. Sie muss repräsen-
tieren. Auch als getaufte Jüdin wird sie zu
gewissen Gesellschaften und am Hof
nicht eingeladen. Gleichwohl hat sie die
drei Jahre in Karlsruhe später mehrfach als
die glücklichste Zeit ihres Lebens erinnert.
Im Frühjahr 1819 wird Varnhagen ohne
Angabe von Gründen abberufen. Wahr-
scheinlich soll seine Sympathie für
liberales Gedankengut dabei eine Rolle
gespielt haben. Das Ehepaar Varnhagen
kehrt im Oktober 1819 nach Berlin
zurück. Varnhagens berufliche Situation
bleibt lange Zeit ungeklärt. Erst 1825 wird
er als Geheimer Legationsrat auf Lebens-
zeit „zur Disposition“ gestellt.

Zweiter Salon

Rahel muss feststellen, dass sich das
Gesellschaftsleben in Berlin erheblich
verändert hat. Wehmütig sieht sie auf die
frühere Zeit zurück, lädt aber bald wieder
zu Abendgesellschaften ein, teilweise mit
einem mehrgängigen Menü. Ihren
zweiten Salon, den sie zusammen mit
ihrem Mann führt, bezeichnet sie als
„Dachstube …im Größern fortgespon-
nen“. Geändert haben sich auch ihre
Gäste. In ihrer Deutschtümelei haben sich
viele von ihr abgewandt. Der konservative
Dichter Clemens Brentano nennt Rahels
Salon „Sudelküche des Gesprächs“. Zu
ihren Gästen gehören jetzt z.B. Heinrich
Heine, Hegel, Ludwig Börne, die Familie
Mendelssohn, Fürst Hermann von Pückler-
Muskau und Alexander von Humboldt,
der schon im ersten Salon dabei war. Bei
den Gesprächen geht es wie früher um
eine Vielfalt von Themen. Politik nimmt
nun einen größeren Raum ein, auch
verursacht durch die Karlsbader Beschlüs-
se 1819. Nach Thomann Ewarson wird
„der Salon Varnhagen während der
Restaurationszeit zu einer Art Forum für
den durch Spitzel und Zensur unterdrück-
ten öffentlichen Meinungsaustausch“.
In ihrem Salon und in ihren Briefen
kommt Rahel wiederholt auf ein Thema
zurück: Die mangelnden Rechte der
Frauen. Sie empört sich über die Ein-
schränkungen, die sie auch selbst
erfahren hat. Frauen, so schreibt sie,
haben „keinen Raum für ihre Füße,
müssen sie nur immer dahin setzen, wo
der Mann eben stand und stehen will“.

Alter, Tod

Rahel, die dem „Unglück“ ihrer jüdischen
Geburt entkommen wollte, ändert mit
zunehmendem Alter ihr Verhältnis zu ihrer

Quellenhinweise:
- Hannah Arendt, „Rahel Varnhagen –

Lebensgeschichte einer deutschen
Jüdin aus der Romantik“, erweiterte
Neuausgabe, München 2021

- Heidi Thomann Tewarson, „Rahel
Varnhagen, Reinbek 1988

- Carola Stern, „Der Text meines
Herzens. Das Leben der Rahel
Varnhagen“, Reinbek 2001

- Artikel „Die schöne Seele“, Unsere
Kirche, Nr. 21, 23.05.2021, S. 17

- Wikipedia, „Rahel Varnhagen von
Ense“

jüdischen Herkunft. Dazu tragen auch die
sog. Hep - Hep  -  Krawalle von 1819 bei,
eine Welle gewalttätiger Ausschreitungen
gegen Juden in vielen Städten des
Deutschen Bundes. Ihr Fazit zu Ende ihres
Lebens: „Was so lange Zeit meines Lebens
mir die größte Schmach, das herbste Leid
und Unglück war, als eine Jüdin geboren
zu sein, um keinen Preis möchte ich das
jetzt missen.“
Nach langer Krankheit stirbt Rahel
Varnhagen am 7. März 1833 im Alter von
61 Jahren.

Friedrich Sonderkötter
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„Das  Schicksal hat uns
über eine weite Ebene
verstreut“, so wurde die
Lage Russlands jahrhunder-
telang beschrieben. Auf
oder an dieser Ebene
bildeten sich die politi-
schen Zentren Kiew und
Nowgorod. Die Taufe des
Kiewer Großfürsten  im
Dnjepr 988 n. Chr. bedeu-
tete zugleich den Eintritt in
den europäischen Kultur-
kreis, dabei  jedoch
Anschluss an die Ostkirche
(Zentrum Byzanz). Aber die
Ebene zog immer wieder
feindliche Eroberer  aus
innerasiatischen Gefilden
an. In alter Zeit waren es
die Petschenegen und
Polowzer, dann kam die
Unterjochung durch die Tataren. Sie
dauerte mehrere Jahrhunderte und wurde
in wechselvollen blutigen Kämpfen
schließlich „abgeschüttelt“.  Aber auch
von Westen hat es viermal  einen  Angriff
mit der Absicht der Unterwerfung und
Beherrschung  gegeben. 1612 versuchte
es das polnisch-litauische Großreich,
wobei mit der Eroberung zugleich die
russisch –orthodoxe Kirche entthront und
die römisch-katholische Kirche inthroni-
siert werden sollte. Das Volksaufgebot
unter Führung des niederen Adligen
Posharskij und des Fleischermeisters
Kosma Minin schlug die zahlen- und
ausrüstungsmäßig überlegene polnische
Armee in die  Flucht. Die russisch-
orthodoxe Kirche blieb erhalten,  so
übrigens bis heute. 1700 legte sich  Zar
Peter der Große mit Schweden an, um das
„Tor zur Ostsee“ zu öffnen. König  Karl XII
schlug die Russen, wandte sich dann aber
nach Westen, wo er – wie er meinte -
Wichtigeres zu erledigen hätte.  Inzwi-
schen  unternahm Peter alle Anstrengun-
gen, seine Armee zu stärken, und gründe-
te 1703 die neue Hauptstadt St. Peters-
burg. Die Schweden glaubten nun
leichtes Spiel zu haben, wurden aber
1709 bei Poltawa vernichtet. Seither war
Russland europäische Großmacht.  Zar
Peter konnte das Tor zum Westen, z.T. mit
friedlichen Verhandlungen mit den
Balten, öffnen. Der dritte Schlag gegen
Russland erfolgte 1812 durch Frankreich.
Kaiser Napoleon fiel mit einer Riesenar-
mee, unterstützt durch etliche z.T.
erzwungene Hilfsvölker, in Russland ein.
Die blutige Schlacht bei Borodino
erforderte zwar einen Rückzug der Russen

bis hinter Moskau, aber der Kern ihrer
Armee blieb erhalten und konnte ver-
stärkt werden. Russland kapitulierte nicht,
es kam zur Katastrophe des Rückzugs der
Franzosen, 80% der Soldaten gingen
zugrunde. Die Völkerschlacht bei Leipzig
im Oktober 1813 setzte den vorletzten
Schlusspunkt, Waterloo 1815 den letzten,
wobei aber nur noch Preußen und
Engländer den Franzosen gegenüber
standen.
Und nun der vierte Schlag gegen Rus-
sland. Schon lange hatten ultra-rechte
Kräfte in Deutschland nach „Lebens-
raum“ im Osten gegiert. Hitler sah den
„Bodengewinn“ dort als unbedingt
notwendig  an. Nur so war die Basis  für
Deutschland als Großmacht zu schaffen,
und „Deutschland war ja Großmacht oder
überhaupt nicht“. Was sollte dann mit
den Russen und anderen Bewohnern
dieser Gebiete geschehen? Aber das
waren ja nur „slawische Untermenschen“,
die man nach Osten zum Ural  hin
wegjagen konnte oder – besser noch -
durch Arbeit unter unmenschlichen
Bedingungen für die dort nun „siedeln-
den germanischen Herrenmenschen“
ausmerzen konnte. Wie war es möglich,
dass solche irrwitzigen Gedanken bei
vielen in Deutschland aufkommen
konnten? Offiziere sind doch gebildete
Leute. Die großartigen kulturellen
Leistungen des riesigen Landes, verbun-
den mit den Namen Puschkin, Lermontow,
Gogol, Dostojewskij und Tolstoj, Glinka
und Tschaikowskij, Repin und Lewitan
(Maler) - um nur einige zu nennen, –
sollten ihnen doch im Wesentlichen
bekannt sein. Hatte sie das  gemeinge-

fährliche rassistische Propaganda-
Geschwätz geradezu blind und taub
gemacht? War ihnen Moral, Anstand,
Friedensliebe und Mäßigung völlig
abhanden gekommen?

Hier muss man sich allerdings vor Augen
halten, dass es offensichtliche Erfolge des
Naziregimes gab. Neben dem wirtschaftli-
chen Aufschwung hatte das erste Kriegs-
jahr die Besiegung Polens und Besetzung
Norwegens gebracht, aber auch den Sieg
über Frankreich in 44 Tagen. Verdun
wurde nach der Einnahme von Paris  von
Westen her erstürmt, und über der
Zitadelle wehte nun die Reichskriegsflag-
ge. Da trauten viele Veteranen von 1914/
18 ihren Augen und Ohren kaum noch.
Und manchen kam es von Herzen: „Dem
Führer gelingt alles“. Der damals  3 ½
jährige Knirps R.B. erinnert sich noch an
die wehenden Fahnen, die klingende
Marschmusik, die Triumphgefühle… Da
nimmt es nicht Wunder, dass selbst
militärische „Fachleute“ tatsächlich
meinten, die damalige Sowjetunion sei in
3 – 5 Monaten zu bezwingen, zumal der
Feldzug etwa ein Jahr lang mit größter
Akribie insgeheim vorbereitet wurde.
Trotzdem und  obwohl die riesigen
Erfolge der Nazi-Wehrmacht in den ersten
Monaten propagandistisch gründlich
ausgenutzt wurden, gab es in der
deutschen Bevölkerung Ängste, Beklem-
mungen und Ratlosigkeit. Der Vierein-
halbjährige nahm diese Erscheinungen
deutlich atmosphärisch wahr. Im Oktober
1941  - die Siegesmeldungen hatten noch
kein Ende genommen – kam der Maurer-
Polier Fehse aus Dessau-Mosigkau, der

Vor 80 Jahren - das „Unternehmen Barbarossa“ beginnt
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die Bauleitung unseres Einfamilienhauses
in Dessau-Ziebigk 1936/37 gehabt hatte,
auf Sonder-Urlaub und zu Besuch zu uns.
Anwesend waren Mutter und Oma, der
Vater beruflich in Bitterfeld. Der Kleine
spielte auf dem Boden. Die Mutter
fragte:“Herr Fehse, sagen Sie uns, wie
sieht es mit der Sache im Osten aus,
niemand von uns wird auch nur ein
Sterbenswörtchen weitersagen.“ Die
Antwort war knapp und „cool“: „Wir
kriegen den Arsch vollgehauen!“ In
weniger als zwei Monaten wurde das
Wirklichkeit! Und noch eine Erinnerung:
Ein Lastwagen sammelte gut erhaltene
Kleidung  ein, um die vor Moskau
kämpfende Truppe  mit Kälteschutz  zu
versorgen. Draußen war es trocken, aber
empfindlich kalt. Der anwesende Vater
sah dem davon eilenden Fahrzeug
zweifelnd nach: „Wann werden die
Sachen wohl vor Moskau ankommen?“
Viele Leute merkten es, sprachen es aber
nur flüsternd untereinander aus:  Die
Vorbereitungen für die Offensive waren
unzulänglich, sie begann wohl auch zu
spät, der Erfolg ist sehr fraglich!
An dieser Stelle ist es notwendig und
sinnvoll, einen Blick auf die Lage im „
ersten Land des Sozialismus“ im Jahre
1941 zu werfen.  Der allergrößte Teil der
Bevölkerung hatte mehr als 20 Jahre
unter der Glocke der roten Propaganda
gelebt. Es gab anfangs sogar einmal freie
Wahlen, bei denen die Leninisten etwa
ein knappes Viertel (kaum 24 %) der
Stimmen erhielten, die nachfolgende
Verfassunggebende Versammlung wurde
aber von ihnen  gesprengt. Die nun
folgende Zeit mit Enteignungen, Verfol-
gungen und Personalmängeln durch die
Kriegsverluste brachte das Land an den
Rand eines völligen Ruins. So wurde ab
März 1921 mit der NEP  (Nowaja  ekono-
mitscheskaja politika) eine 5 – 6 Jahre
währende ansatzweise Marktwirtschaft
ins Leben gerufen, dies mit erstaunlichen
Erfolgen. Aber dann begann wieder der
verschärfte Terror,  die Kollektivierung der
Landwirtschaft, der Aushungerungskrieg
gegen  die Ukraine, die Ausweitung des
Archipel Gulag, schließlich die besondere
Terrorperiode 1936 – 1938 mit dem
paranoiden Wahn  der Ausrottung von
70 – 80  % des Offizierkorps der Roten
Armee. Den  Menschen  hatte man in die
Köpfe gehämmert: „Wenn der kapitalisti-
sche Westen uns angreift, werden die
Eindringlinge direkt an der Grenze
vernichtend geschlagen, dann stürmen
wir westwärts los und  werden dort
begeistert begrüßt, da ja nun das „kapita-
listische Joch“ abgeschüttelt werden
kann“. Die Aggression gegen Finnland im
Winterkrieg  1939/40  zeigte den klägli-

chen Zustand der Roten Armee  („Wir
haben gerade so viel Land erobert, dass
wir unsere gefallenen Soldaten darauf
beerdigen konnten“,  sagten manche
Russen insgeheim untereinander). Die
Deutschen zogen daraus die falschen
Schlüsse. Als nun der deutsche Sturm im
Juni 1941 losbrach, ging es mit ungeheu-
rer Schnelligkeit und Heftigkeit von
Niederlage zu Niederlage. Die jahrzehnte-
lange Propaganda löste sich in Nichts auf
und erwies sich als gewaltige Lüge. Die
Mehrheit der russischen Menschen war
geradezu gelähmt. Stalin war von Richard
Sorge, dem prosowjetischen Angehörigen
der Deutschen Botschaft in Japan,
vorgewarnt worden, „um den 20. Juni
herum“ würde der deutsche Angriff
beginnen. Er fegte das vom Tisch und
glaubte anfangs, örtliche Übergriffe
deutscher Kommandanten lägen vor. Zwei
kleinere Verbände in Grenznähe wurden
auf Stalins ausdrücklichen Befehl hin
nicht vorgewarnt. Als die Deutschen dann
die Sowjetsoldaten aus ihren Zelten
holten, standen sie in langen Unterhosen
da – Pyjamas waren damals unbekannt -
und wussten nicht, auf welchem Planeten
sie sich befanden. Objektiv war das ein
Hochverrat Stalins, aber wer hätte ihn
kriegsgerichtlich verfolgen können? Er
zog sich auf seine Datscha zurück und
entkorkte und leerte eine Wodka-Flasche
nach der anderen. Aber einige sehr
mutige Offiziere suchten ihn auf und
packten ihn an der richtigen Stelle:
„Genosse Stalin, das Volk wartet auf Sie!“
Da raffte er sich auf. Richard Sorge hatte
gemeldet, Japan würde gegen die USA
kämpfen, nicht gegen die Sowjetunion.
Diesmal glaubte Stalin  ihm und  ließ die
bestens für den Winterkrieg ausgerüste-
ten und hoch motivierten Fernost-
Streitkräfte zum Eisenbahntransport nach
Westen vorbereiten. Das war eine in
höchstem Maße kriegswichtige Entschei-
dung. Richard Sorge wurde in Japan
enttarnt und hingerichtet. Posthum
erhielt er – völlig zu Recht – den Titel
„Held der Sowjetunion“.  An der Tatsa-
che, dass die Vorbereitungen im Mittel-
und Nordabschnitt völlig unzureichend
waren und der Befehls-Wirrwarr dazu
führte, dass die sowjetische Luftwaffe fast
völlig vernichtet wurde (es ist von Tausen-
den Flugzeugen die Rede, von denen viele
auf Flugplätzen überrascht und geradezu
„verschrottet“ wurden), gibt es kaum
Zweifel, obwohl die russischen Piloten mit
größter Tapferkeit kämpften. Im Süden
(etwa Ukraine) war die Verteidigung
besser und die deutschen Angreifer
kamen nicht so schnell voran. Es gelang
den Russen sogar,  in den Monaten Juli
und August einen beträchtlichen Teil der

kriegswichtigen Industrie zu demontieren,
auf Eisenbahnzüge zu verladen und in
Richtung Ural abzutransportieren. Mit der
Vernichtungsschlacht ostwärts Kiew
(angeblich 665 000 Gefangene) endeten
diese Möglichkeiten, aber der Südflügel
der Heeresgruppe Mitte musste dafür
nach Süden abgebogen werden, und der
Angriff  auf Moskau verspätete sich nun
bis Ende September/Anfang Oktober. Wie
sich bald zeigte, war dies äußerst fatal für
die Deutschen.

Die deutsche Offensive gegen Moskau
wurde mit erschöpften Truppen und
letzten Kräften vorgetragen.  Die genagel-
ten Stiefel erwiesen sich als ideale
Kälteleiter und führten  zu zahlreichen
Erfrierungen . Man hatte nicht mit dem
russischen Herbst (3 – 4 Wochen
Schlammperiode)  und dem Winter (erst
sanfter, dann immer strengerer Frost)
gerechnet. Die Russen pflegten drei bis
vier Nummern größere Stiefel, innen
ausgestopft mit mehreren Lagen Lumpen,
zu tragen. Eine sehr wirksame Isolierung!
Doch  am  05. Dezember wurde der
deutsche Angriff  nicht nur gestoppt,
sondern es begann die russische Gegen-
offensive.  Die Stunde der Fernost-
Streitkräfte hatte geschlagen!   Nun
überschlugen sich fast die Ereignisse :
Am 07. Dezember begann der Angriff
Japans auf die USA bei Pearl Harbour. Am
10. Dezember erklärte Hitler den USA den
Krieg (ohne  irgendjemand seiner Leute zu
fragen), am 20. Januar 1942 wurde auf
der Wannsee-Konferenz der letzte und
„endgültige“ Entschluss zur Vernichtung
des europäischen Judentums gefasst.
Wer Hitlers Kriegserklärung an die USA
für einen Riesenfehler hält, hat sein
Weltbild nicht verstanden. Für ihn war der
Kampf im Osten gegen den „jüdischen
Bolschewismus“ gerichtet, im Westen
gegen die „jüdische Plutokratie“ in
London , New York und Washington.  Der
Nationalsozialismus und das Judentum
kannten nur den Kampf bis auf das
Messer; nur einer konnte siegen, der
andere wurde vernichtet. Da ist es nur
folgerichtig, dass keinerlei Friedensfühler
zuzulassen waren. Als die letzte deutsche
Großoffensive im Juli 1943 gegen den
Kursker Frontbogen (Operation Zitadelle)
scheiterte und die Sowjetunion über
Stockholm Friedensfühler ausstreckte (es
soll sogar ein Angebot bezüglich der
deutschen  Reichsgrenzen von 1914
gegeben haben), fegte Hitler alles vom
Tisch: Es gab für ihn nur „Sieg  oder
Untergang!“  So konnte die Katastrophe
ihren Lauf nehmen, und Deutschland
wurde in den Abgrund gestürzt.  Zu
erwähnen sind die Hilfslieferungen an
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Kriegsmaterial aus dem Westen, vor allem
mit den Murmansk-Geleitzügen im
Norden. In diesem Kampf auf Leben und
Tod war natürlich für die Sowjetunion
jede Hilfe willkommen. Wenn aber auf
deutscher Seite einige Neunmalkluge
behaupten, nur dadurch sei es zur
deutschen Niederlage gekommen, so ist
das absoluter Unsinn. Doch es gab so
eine willkommene Möglichkeit für die
Nazis zu erklären, warum man von den
„Untermenschen“ besiegt wurde.

1943 ist das Jahr der fünf deutschen
Niederlagen: Im Osten Stalingrad und
Kursk;  in Nordafrika die Kapitulation bei
Tunis im Mai; ebenfalls im Mai Ende des
U-Boot-Krieges (41 verlorene Boote),
damit Niederlage zur See; schließlich die
Serie  von Luftangriffen auf Hamburg Juli/
August (Stalingrad der Luft). Die Versuche,
den braunen Diktator zu töten und damit
das Haupthindernis einer Beendigung des
Krieges zu beseitigen, verdienen Anerken-
nung und Bewunderung. Hätten sie vor
dem Sommer 1944 Erfolg gehabt, hätte
sich vielleicht die Chance eines Verhand-
lungsfriedens ergeben. Später, nach den
drei Totenglocken für Deutschland, wäre
dies kaum denkbar gewesen.

Dies sind die drei Totenglocken:
1) Angriffsserie der amerikanischen
Luftwaffe  gegen die deutsche Treibstoff-
industrie ab dem 12. Mai 1944. Hierdurch
wurde Hitlers Kriegsmaschine bis ins Mark
getroffen;
2) alliierte Landung in der Normandie (D-
Day) am 06. Juni 1944.  Zwar ging es für
die Westalliierten längst nicht so schnell
vorwärts wie geplant, aber es wurde
zunehmend klar: Die Unternehmung war
gelungen. Von Tag zu Tag wurde die Lage
Deutschlands im Westen hoffnungsloser.
3)  In Deutschland ist der gewaltige
Angriff der Sowjetarmee 1944 kaum
bekannt, dies aber zu Unrecht. Während
die Deutschen einen Schlag aus dem
Frontvorsprung im östlichen Galizien nach
Norden erwarteten, wo die Südgrenze
Ostpreußens nur 400 km entfernt war,
bereiteten die Sowjets den Hauptangriff
auf den deutschen mittleren „Bauch“,
großenteils in Belarus, in ungeheurer
Weise vor: 2,5 Millionen Mann, eine etwa
sechsfache Übermacht, an Soldaten, aber
eine zehnfache an Waffen: Geschütze,
Panzer, „Stalinorgeln“. Ausschlaggebend
waren aber 7000 Flugzeuge. Die Person-
ale waren bis zur Leistungsspitze ausge-
bildet, den kämpfenden  Rotarmisten
nach bestem Können zu helfen. Deut-
scherseits gab es hier nur 40 (!) Flugzeu-
ge, alles wurde im Westen gebraucht.
Möglicherweise war dies  die größte

materielle und personelle Zusammenbal-
lung militärischer Macht für eine Offensi-
ve in der gesamten Weltgeschichte. Der
Beginn des Angriffs war  der 22. Juni,
3.15h.  Man hatte  Sinn für wichtige
Daten. Die deutsche Heeresgruppe Mitte
wurde völlig zertrümmert, Ende August
marschierten die Russen an der Ostgrenze
Ostpreußens auf. Diese Offensive erhielt
einen Namen: Bagration.  Pjotr Iwano-
witsch Bagration gilt als einer der größten
Kriegshelden Russlands – in der Schlacht
bei Borodino 1812 verteidigte er eine
wichtige Stellung, dann wurde ihm ein
Bein weggeschossen, er starb den
Soldatentod. Sein Name ist unrussisch, er
war Georgier, also ein Landsmann  Stalins.
Das war also auch eine Referenz gegen-
über Stalin. Furchtbares, Grauenhaftes,
Entsetzliches spielte sich nun bei der
Eroberung der deutschen Ostgebiete ab.
Eine  weitere Großoperation begann am
12. Januar 1945. Sowjetische Kräfte
überschritten die Weichsel, eroberten das
völlig zerstörte Warschau und stießen
über Posen bis nach Küstrin vor, das Ende
Januar erreicht wurde. Berlin wurde
bedroht. Der Endangriff begann in der
Frühe des 16. April 1945. Marschall
Shukow stürmte über die Seelower
Höhen, Marschall Konjew vom Spreewald
aus. Zwar wurde nicht der 01. Mai  der
Siegestag, wie es geplant war, sondern
Berlin kapitulierte am Nachmittag des 02.
Mai. Die Gesamtkapitulation kam am 08.
Mai. Der Siegestag für die Russen ist der
09. Mai! Das Unternehmen „Barbarossa“
hatte sein Ende gefunden! Viele Millio-
nenTote und Verwundete auf beiden
Seiten, unvorstellbare Zerstörungen, aber
vor allem die größte Katastrophe der
Geschichte Deutschlands, und dann noch
alles, was in den folgenden Jahrzehnten
danach kam:  fürwahr eine Art histori-
scher Negativ-Explosion größten Ausma-
ßes!!!

Hier noch einige anschließende Gedan-
ken oder Anregungen für Diskussionen:
1) Wäre das Attentat auf Hitler am 20. Juli
1944 gelungen und hätte man Verhand-
lungsfühler zu den Siegermächten ausge-
streckt, was wären mögliche Folgen gewe-
sen? Hätten die Sieger von der Forderung
„bedingungslose Kapitulation“ Abstand
genommen? Wahrscheinlich nicht!    Das
aber hätte ein Anlass für viele unbelehr-
bare, uneinsichtige und verbohrte Deut-
sche werden können, eine neue Dolch-
stoßlegende zu konstruieren, noch viel
schlimmer als die von 1918/19. Etwa so:
„Hätten diese ruchlosen Verbrecher nicht
den Führer ermordet, dann hätte es viel-
leicht doch einen Endsieg gegeben!“ Und
das Wort „vielleicht“ wäre dann noch,

etwa sozusagen Buchstabe für Buchstabe,
beseitigt worden!
2) Es war 1917/18  sehr unwahrscheinlich,
dass der Leninismus beseitigt werden
konnte und ein demokratisches, pluralisti-
sches, freies Russland sich entwickelte.
Aber es war nicht völlig unmöglich! Wäre
dieser Fall eingetreten, hätte Russland
seine Westverteidigung wirksam gestaltet,
und die Nazi-Aggression wäre vielleicht
binnen kurzem gescheitert. Wäre das
nicht viel glücklicher für Russland und
seine Nachbarn gewesen?
3) Je länger der Krieg dauerte, umso klare
musste es doch sein, dass dies für
Deutschland ein  Weg in den Abgrund
war. Die hohen Offiziere der Nazi-Wehr-
macht halfen zumeist mit ganzem  Kön-
nen auf diesem Weg. Hätten nicht viele
nach Kriegsende viel härter bestraft wer-
den müssen?

Rolf Bellmann, Juli 2021

Geschichte
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 Vanillepudding, Vanilleeis, kleine tägliche
„Glücksbringer“, die gerne gegessen
werden, sie sind häufig verbunden mit
Kindheitserinnerungen und liegen
momentan voll im Trend. Waschmittel mit
Vanilleduft füllen die Regale in den
Geschäften, pikante Speisen mit einem
Hauch von Vanille werden in Gourmet-
Restaurants angeboten. Natürliche
Vanille, keine künstliche, soll verwendet
werden, die Nachfrage ist hoch.

Natürliche Vanille, wie erzeugt man
sie? Gibt es Alternativen?

Natürliches Vanillin (Aromastoff des
Vanille-Gewürzes) wird aus den Vanille-
Schoten gewonnen. Die in Asien und
Amerika angebauten Schoten enthalten
einen geringeren Vanillin-Anteil (unter
1%) als jene aus Madagaskar (1,6 bis
3%). 1874 wurde erstmals künstliches
Vanillin synthetisiert. Heute stellt man es
aus Lignin, einem Holzbestandteil, oder
aus Guajacol, einem Erdölprodukt, her.

Vanillin ist mengenmäßig der wichtigste
Aromastoff weltweit. Technisch kann er
preisgünstig erzeugt werden, er kostet
12-20 Euro/kg. Ca.15000t Vanillin
werden jährlichen verbraucht, dabei
beträgt der Anteil an natürlichem Vanillin,
gewonnen aus Vanille-Schoten, nur 40t.
Die in der Landwirtschaft erzeugten
Mengen decken die Nachfrage seit
einigen Jahren nicht mehr, der Weltmarkt-
Preis für 1 kg schwarze Vanille-Stangen
stieg von 30 Euro (im Jahr 2013) auf 600
Euro (im Jahr 2018) an und hält sich auf
dieser Höhe bis heute. Manchmal werden
sogar 700 Euro/ kg bezahlt.

Gewürzhändler, z.B. mit Sitz in Hamburg,
beliefern Hotel-Küchen. Große amerikani-
sche und europäische Konzerne sind
ebenfalls Abnehmer: Getränke-Produzen-
ten, wie Coca Cola oder Pepsi, Hersteller
von Süß- und Backwaren oder Schokola-
de, die Parfüm- und Pharma-Industrie.
Auch die Supermarkt-Kette ALDI bietet
neuerdings zwei kleine schwarze Vanille-
Stangen im durchsichtigen Plastikröhr-
chen für ca. 4 Euro an. Ihre Qualität ist
kaum zu beurteilen.

Vanille (Vanilla planifolia), aus Mittelame-
rika stammend, kam 1880 nach Madagas-
kar, eine Kletterorchidee, deren Ranken an
Bäumen und in Pflanzungen an Pfählen
emporklettern. Sie braucht zum Wachsen
ganzjährig gleichmäßig hohe Temperatu-
ren von 25 bis 32°C und wenig direktes

Sonnenlicht. Ein gleichmäßig hoher
Niederschlag von 1500 bis 3000 mm im
Jahr (maximal zwei Monate Trockenzeit)
sowie eine Luftfeuchtigkeit von 80% sind
wichtig. Der Nordosten Madagaskars
weist dieses immerfeuchte tropische
Klima auf, er zeigt auch von den Böden
und der Regenwaldausstattung sehr gute
Voraussetzungen für den Vanille-Anbau
hoher Qualität (Abb.1).

Madagaskar, wie kann man diesen
Staat charakterisieren?

Der Inselstaat Madagaskar, im südöstli-
chen Teil Afrikas am südlichen Wende-
kreis gelegen, ist 1,6mal so groß wie
Deutschland. Im Osten liegt er an dem
Indischen Ozean, im Westen an der Straße
von Mosambik, ca. 500 km vom afrikani-
schen Festland entfernt. Durch eine Nord-

Süd-Erstreckung von ca.1500 km nimmt
die Trockenheit in Madagaskar nach
Süden stark zu. Dies wird durch den
Klimawandel massiv verstärkt. Das Land ist
mit ca. 26 Mio. Einwohnern (2020) dünn
besiedelt. Seine verkehrstechnische
Erschließung mit Straßen und Bahnlinien
ist miserabel, ca.8 Autos kommen auf
1000 Einwohner (2019), 10% der Straßen
sind asphaltiert (2017).

Madagaskar ist ein armes Land mit
großen Entwicklungsdefiziten, ca.70%
der Einwohner verdienen weniger als 2
Euro/Tag (2019). Der Human Development
Index (2019) liegt auf Rang 158 von 188
gelisteten Staaten (zum Vergleich
Deutschland: Rang 6). Das Bruttoinlands-
produkt (2019) mit 525 US-$/Kopf (zum
Vergleich Deutschland: 46467 US-$/Kopf)
belegt die geringe wirtschaftliche Lei-

Eine Welt

Vanille aus Madagaskar – ein Fairtrade-Produkt?

Abb. 1: Landwirtschaft, Vegetation und Klima auf Madagaskar
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stungsfähigkeit des Landes. Wichtige
Exportgüter sind aktuell:  Vanille (19%)
sowie andere Gewürze (Nelken, Pfeffer),
Kaffee und Garnelen, alles aus dem Agrar-
Sektor, Erze (16%) aus dem Bergbau und
Bekleidung (18%) aus der Textilbranche.
Importiert werden Erdöl und Erdölpro-
dukte, Maschinen und Transportmittel,
Nahrungsmittel und andere Konsumgü-
ter. Das Land kann die Ernährungsbasis
seiner Einwohner nicht sichern. Auch
hochwertige Waren müssen eingeführt
werden. Die Folge ist eine negative
Handelsbilanz (im Jahr 2019: 1,2 Mrd. US-
$), kombiniert mit einer hohen  Auslands-
verschuldung (44% des Bruttoinlandpro-
dukts 2019).

65% aller Erwerbstätigen des Landes
arbeiten in der Landwirtschaft, der Anteil
am Bruttoinlandsprodukt beträgt 25%.
Effizienz und Produktivität lassen zu
wünschen übrig. Plantagen produzieren
v.a. Zuckerrohr, Tabak, Bananen, Sisal und
Baumwolle in Monokultur für den
Weltmarkt (Abb. 1). Spitzenreiter im
Export ist Vanille. Der Anbau von Vanille
auf Madagaskar macht 36,8 % der
weltweiten Vanilleproduktion aus (2016),
ihre Qualität ist bedingt durch die guten
natürlichen Voraussetzungen hervorra-
gend. Häufig wird durch die Bildung edler
zusätzlicher Geschmacksstoffe der Begriff
Bourbon-Vanille verwendet. Madagaskar
liefert mit 2926 t die größte Menge an
natürlicher Vanille, gefolgt von Indonesi-
en mit 2304 t und China mit 885 t
(2016).

Wegen der hohen Arbeitsintensität kann
Vanille nur kleinflächig angebaut werden,
in Madagaskar haben sich 100000
Kleinbauern darauf spezialisiert.
Die Anbaufläche hat sich seit 2004 von
ca. 26000 ha auf ca. 70000 ha 2016
fast verdreifacht. Zur Ernährungssiche-
rung baut jeder Vanillebauer noch Reis
an. Die Fläche dafür gewinnt er durch
Brandrodung. Reis ist das Hauptnah-
rungsmittel auf Madagaskar. In steileren
Lagen ohne Bewässerung ist der Ertrag
gering, auf Reisterrassen mit Bewässe-
rung ist er wesentlich höher.
(Abb.1).

Vanille, wie wird sie angebaut und
vermarktet?

Der Nordosten Madagaskars, die Region
Sava (siehe Markierung durch das
Rechteck in Abb. 1) hat 90% Anteil am
Vanilleanbau des Landes. Hier leben eine
Million Menschen. 70000 kleinbäuerliche
Betriebe haben sich hier auf den Vanille-
anbau spezialisiert (Stand 2016). Vanille

wird in höheren Bergregionen in weitge-
hend intaktem Regenwald traditionell
angebaut, wo die Urwaldriesen den
Kletterorchideen ausreichend Sonnen-
schutz bieten. Leichter zugänglich sind die
an Straßen gelegenen gerodeten Flächen
mit Kletterorchideen an Pfählen und
Sonnenschutz (Abb. 2). Erhalten die
Vanille-Blätter zu viel Sonne, sinkt die
Qualität ihrer Schoten.

Die Kletterorchidee Vanille blüht nach drei
bis vier Jahren zum ersten Mal, die
Blütezeit einer einzelnen Orchidee beträgt
nur wenige Stunden an einem einzigen
Tag. Die Bienenart zur Bestäubung der
Vanille-Blüten lebt nur in Mittelamerika
und nicht auf Madagaskar, somit muss
per Hand künstlich bestäubt werden. Eine
Arbeitskraft bestäubt bis zu 1500 Blüten/
Tag, die Arbeitsintensität ist sehr hoch.
Die Vanilleblüte insgesamt beginnt im
November und dauert zwei bis drei
Monate. Geerntet werden die grüngelben
Vanille-Schoten nach sieben bis elf
Monaten per Hand, auch das ist sehr
arbeits- und zeitintensiv.

Durch den momentan sehr hohen Preis
der Vanille-Schoten sind diese auf den
Feldern vor Diebstahl nicht sicher. Die
Polizei in Madagaskar schaltet sich nicht
ein, sie lässt gewähren. Die Bauern
berichten, dass 70% ihrer Vanille-Ernte
gestohlen wird, ein UN-Friedensbeauf-
tragter geht von 30 bis 50% aus (Stand
2018). Alle Zahlen sind wenig belegt.
Viele Vanille-Händler lehnen die

Offenlegung ihrer Geschäftspraktiken ab.
Mafia - Ringe können nicht ausgeschlos-
sen werden. Bestehen Kontakte zu
Konzernen aus Europa und Amerika? Nur
ein Schweizer Händler war 2018 zu einem
Interview bereit (Youtube, „Vanille: Die
Jagd nach dem braunen Gold“ von
Andreas Ewels und Norbert Porta, ZDF
2018). Er arbeitet für einen Schweizer
Konzern und schildert seine Lieferkette
folgendermaßen. „Er liefert Schaufeln
und Macheten an die Vanille-Bauern eines
Dorfes, um einen ökologisch einwandfrei-
en Anbau zu sichern, handelt nach der
Ernte dort mit den Kleinbauern den
Kilopreis für die Vanille-Schoten aus und
kauft zu fairen Preisen ein. Sein Schweizer
Konzern hat einen Verarbeitungsbetrieb
in Madagaskar, der die schwarzen Vanille-
Stangen herstellt und direkt an den
Konzern in der Schweiz liefert“.

Ein Reporter namens Marino Rayaonina
hat sich im Land des Problems der Vanille-
Bauern in Sava selbst angenommen, er
betreibt einen Radiosender „Radio
Vanille“, um über Preise der Vanille-
Schoten und andere Entwicklungen auf
dem Vanille-Markt zu berichten.

Den Bauern bleibt nichts anderes übrig
als sich selbst um die Sicherheit ihrer
Ernte zu kümmern. Sie bewachen ihre
Felder Tag und Nacht. Jede Schote erhält
ein Brandzeichen, aus dem hervorgeht,
von welchem Kleinbauern die Schote
stammt. Das ist auch beim Verkauf für den
Händler auf Faridtrade-Basis hilfreich.

Eine Welt

Abb. 2: Methoden des Vanilleanbaus auf Madagaskar
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Werden Diebe von den Wachen auf den
Feldern gefasst, trägt man sie zur Ab-
schreckung gebunden an Holzstangen
durch das Dorf und lyncht sie anschlie-
ßend mit der Machete. So kam es im
Nordosten Madagaskars ab 2017 zu ca.
90 Lynchmorden jährlich während der
Reifezeit der Vanille-Schoten. Das soll zur
Abschreckung dienen. Auch Kleinbauern
verloren ihr Leben beim Bewachen ihrer
Felder , man schätzt jährlich etwa 10 Tote.

Vorzeitig geerntete, also gestohlene
Vanille-Schoten, haben einen geringeren
Wert und werden illegal weiterverkauft.
Die Lieferketten liegen völlig im Dunkeln.
Der Staat legt den Ernte-Termin der
Vanille-Schoten jährlich fest.
Die Bauern ernten und verkaufen eigen-
verantwortlich. Nicht immer sind es faire
Abschlüsse, manchmal bezahlen Händler
die Vanille-Bauern in abgelegenen
Dörfern mit Falschgeld oder wenden
anderweitige unlautere Methoden an.
Zusammenfassend kann man nur feststel-
len, dass der Vanilleanbau und seine
Vermarktung ein wenig durchsichtiger
Wirtschaftsbereich ist, illegale Machen-
schaften und Mord können nicht ausge-
schlossen werden.

Wie werden die grüngelben Vanille-
Schoten vor Ort weiterverarbeitet?

Die Verarbeitungsbetriebe der Konzerne
beschäftigen vor allem Frauen, ihr Lohn ist
gering. Am Ende ihres Arbeitstages
unterziehen sie sich täglich wie am
Flughafen einer Körperkontrolle, um den
Diebstahl von Vanille-Schoten auszu-
schließen. Seltener kommt es vor, dass
auch Dorfgemeinschaften ihre geernteten
Vanille-Schoten selbst weiterverarbeiten
und somit einen höheren Verkaufspreis
erzielten.

Die Weiterverarbeitung ist sehr zeit- und
arbeitsintensiv. Die Vanille-Schoten
werden in 60° bis 70° heißem Wasser
blanchiert, um die zur Fermentation
benötigte Feuchte und Wärme zu erzeu-
gen. Das weiße Fleisch fällt zusammen
und die schwarzen Samen bleiben als
Füllung in der Schote. Anschließend hüllt
man die Vanille-Schoten zwei Tage lang in
Wolldecken. Die Fermentation beginnt
nun, das heißt Vanillin bildet sich. 6
Wochen lang werden sie täglich einige
Stunden in der Sonne getrocknet und
anschließend wieder in Wolldecken und
Kisten verpackt. Die schwarzen Schoten
trocknen weitere 2 Monate in Kisten, um
ihr Aroma ganz zu entfalten und auch die
Zusatzstoffe des Geschmacks zu entwik-
keln. 6 kg grüne Vanille-Schoten liefern 1

Eine Welt

kg schwarze Vanille-Stangen. Diese
werden nun gebündelt, in Kisten verpackt
und exportiert.

Neu angelegte Betriebe des Vanilleanbaus
in Indonesien und Indien erhöhen den
Konkurrenzdruck. Auch in Uganda legen
Farmer Vanille-Felder an. Durch die hohe
Arbeitsintensität ist Vanille-Anbau im
Großbetrieb nicht möglich. Neueste
Forschungsergebnisse gibt es aus den
Niederlanden. Es gelang kürzlich dort, die
Vanille-Orchidee im Gewächshaus zu
züchten. Ist dies eine Perspektive?

Bei uns in den Industrieländern werden
die wertvollen Vanille-Stangen weiterver-
arbeitet zu Vanillepulver mit schwarzer
Körnung oder zu einem tiefbraunen
flüssigen Vanilleextrakt und zu sehr
hohem Preis verkauft.

Vanille, ein Fairtrade-Produkt?

Das ist sehr fragwürdig, denn die Liefer-
ketten sind wenig transparent. Die
Abhängigkeit vom Weltmarktpreis ist
riskant, da der Vanille-Preis unkalkulierbar
bleibt.
Ökologisch bewirkt der Vanille-Anbau
einen Rückgang des Regenwalds in
Madagaskar, und zwar einerseits durch
Rodungen für Vanille-Pflanzungen (Abb.
1), andererseits durch unsachgemäßen
traditionellen Anbau der Vanille. Ernterisi-
ken stellen weiterhin Zyklone dar, tropi-
sche Wirbelstürme, die durch hohe
Windgeschwindigkeiten und intensive
Regenfälle das Land immer wieder im
Nordosten und Osten verwüsten. Sie
verursachten 2004 und 2017 massive
Einbußen in der Vanille-Ernte.

Der Vanille-Boom führt innergesellschaft-
lich in Madagaskar zu einer Spaltung. Die
wenigen Vanille-Bauern verdienen im
Vergleich zur restlichen Bevölkerung ganz
gut, sie haben Steinhäuser gebaut und
einen besseren Lebensstandard. Durch die
extreme Dürre im Süden des Landes seit
April 2021 sind dort nach Einschätzung
des Welternährungsprogramms (WFP)
400000 Menschen vom Hungertod
bedroht, 14000 befinden sich akut in
Lebensgefahr.  Sie sind dazu übergegan-
gen,  Insekten, Lehm und lose Blätter zu
essen. Die schreckliche Heuschreckenpla-
ge vor Wochen rettete vielen das Leben.
Sandstürme vernichten brauchbares Land.
Die Menschen versuchen sich zu retten,
indem sie nach Norden flüchten, wenn sie
dazu noch in der Lage sind.

Der Gegensatz ist krass:  Einerseits das
Leben in Madagaskar und die wirtschaftli-

chen Strukturen dort, andererseits Vanille
aus Madagaskar in hoher Qualität in den
reichen Ländern der Erde. Es macht
nachdenklich, dass ein Madagassischer
Vanille-Bauer sich nicht vorstellen kann,
wozu seine in aufwendiger und harter
Arbeit angebauten Vanille-Schoten
Verwendung finden, und dass er Produkte
wie Vanilleeis und Vanillepudding
überhaupt nicht kennt.

Inge Sebald
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Wenn ich so auf das kommende Semester
schaue, dann sind die Aussichten eher
düster, denn es zeichnet sich ab, dass es
auch im vierten Semester kein Präsenzstu-
dium geben wird. Aufgrund der Tatsache,
dass die unter 30-Jährigen zur Gruppe
mit der höchsten Infizierungsrate gehö-
ren, scheint eine Rückkehr zum Regelbe-
trieb für das kommende Wintersemester
unrealistisch zu sein.

Damit verfestigt sich eine Situation, die
wohl von den meisten Beteiligten als
belastend erlebt wird, für die einen
weniger, für andere mehr.

Dabei erscheint es mir so, dass Studieren-
de, die vor dem Beginn der Pandemie
bereits einige Semester studiert haben
und die einen relativ unbeschwerten und
„normalen“ Studienstart hatten, sich
noch einigermaßen arrangieren konnten.
Die bestehenden sozialen Beziehungen
konnten, wenn auch eingeschränkt, auf
digitale Plattformen übertragen werden.
Ebenso funktionierte auch die Umstellung
auf das Format von digitalen Lehrveran-
staltungen nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase relativ gut. Für Lehrende war
das Vergnügen bisweilen getrübt, da viele
der Teilnehmenden ohne Kamera den

Veranstaltungen beiwohnten. Nicht alle
Studierenden hatten Kameras an ihren
PC, vielen war es auch unangenehm, dass
Dozent:innen Einblick in den privaten
Wohnraum hätten nehmen können. Nach
einer Adaptionsphase haben sowohl
Lehrende als auch Studierende in der
Regel gute Lösungen gefunden. Für alle
Beteiligten waren das auch technische
und praktische Herausforderungen,
denen man sich stellen musste.

Im Vollzug aber zeigten sich unterschiedli-
che Problemlagen. So erlebten es Studie-
rende geisteswissenschaftlicher Fächer als
sehr belastend, dass der Austausch von
Gedanken, dass der Diskurs, der ja
manchmal auch zwischen Tür und Angel
nach einem Seminar oder nach einer
Vorlesung sonst entstand, ersatzlos
weggefallen ist. Auch gestaltete sich oft
die Literaturbeschaffung schwer, weil
große Teile der Literatur nicht online zur
Verfügung stehen. Wo man in Vor-
Corona-Zeiten einfach mal in die Präsenz-
bibliothek gehen konnte, um einen
Artikel nachzuschlagen oder eine Mono-
grafie einzusehen, war man jetzt auf die
Ausleihe angewiesen. Was aber, wenn 10
Studierende am selben Thema schreiben,
aber die Literatur nur einfach vorhanden

ist? Hausarbeiten zu schreiben gestaltete
sich so oft zu einem Roulettespiel.
Studierende der Natur- und Ingenieurwis-
senschaften hatten es da leichter, weil in
diesem Segment ein großer Teil der
Veröffentlichungen längst online abrufbar
ist. Andererseits waren dann bei manchen
dieser Studiengänge die notwendigen
Laborzeiten für Versuche und Experimente
sehr eingeschränkt. Wo sonst auch schon
mal zu zweit oder zu dritt gemeinsam
gearbeitet werden konnte, waren die
Zeiten jetzt streng limitiert. Nur nach
vorheriger Anmeldung und Test im
campuseigenen Testzentrum durfte man
allein einen Arbeitsplatz für ein enges
Zeitfenster aufsuchen, musste ihn dann
aber nach einer Desinfektionsprozedur
wieder verlassen.

Das Prüfungsgeschehen hat sich in diesen
Semestern grundlegend verändert.
Klausuren wurden in Messehallen unter
strengen Hygieneauflagen geschrieben.
Konnten mündliche Prüfungen noch
digital abgenommen werden, war das bei
Klausuren und anderen schriftlichen
Leistungsprüfungen komplizierter. Heftig
wurde darüber diskutiert, wie weit z.B. bei
online-Klausuren die Kamerabeobach-
tung gehen kann. Ist es wirklich zumut-

ESG

Studieren in Zeiten von Corona
Eine persönliche Bestandsaufnahme von Matthias v. Westerholt, Pfarrer der ESG-Dortmund

Wer schwelgt da nicht in Erinnerungen an sein oder ihr Studierendenleben? Die Abituerientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 2020Wer schwelgt da nicht in Erinnerungen an sein oder ihr Studierendenleben? Die Abituerientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 2020Wer schwelgt da nicht in Erinnerungen an sein oder ihr Studierendenleben? Die Abituerientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 2020Wer schwelgt da nicht in Erinnerungen an sein oder ihr Studierendenleben? Die Abituerientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 2020Wer schwelgt da nicht in Erinnerungen an sein oder ihr Studierendenleben? Die Abituerientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 2020
und 2021 haben das nie kennengelernt.und 2021 haben das nie kennengelernt.und 2021 haben das nie kennengelernt.und 2021 haben das nie kennengelernt.und 2021 haben das nie kennengelernt.
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bar, dass Prüfer:innen die Privatsphäre in
360° einsehen können. Müssen Studie-
rende Einblicke gewähren, ob ihr Bett
gemacht, ob die Küche aufgeräumt ist
oder welche Deko an den Wänden hängt?
Das Dilemma zwischen Aufsicht und dem
Recht auf Privatsphäre war kaum zu lösen.
Grundsätzlich lässt sich gewiss feststellen,
dass das Campusleben weitgehend zum
Erliegen gekommen ist. Tatsächlich sind
auch einige Studierende wieder zurück zu
ihren Eltern gezogen, weil es für sie wenig
Sinn machte, einsam und allein in einem
kleinen Wohnheimzimmer zu hocken.
Ebenso sind Studierende, die sonst
gependelt sind, natürlich nicht mehr zur
Uni gekommen.

Die Bilanz von Befragungen zur Situation
von Studierenden fällt allerdings sehr
unterschiedlich aus. Die Studie vom
Centrum für Hochschulentwicklung
(Studium und Lehre in Zeiten der Corona-
Pandemie, che.de) kommt zu dem Fazit,
dass viele Beteiligte die Situation doch
ganz gut bewältigt haben, vom Lehrbe-
trieb bis hin zum Prüfungsgeschehen.
Demnach scheint es sogar wünschens-
wert, einige Formate auch zukünftig in
digitaler Form weiterzuführen. Allenfalls
kleine Problemanzeigen wurden dabei
benannt.

Eher studentisch orientierte Plattformen
(z.B. Studium und Corona: Fazit nach
einem Jahr Pandemie, uniturm.de) sehen
die Situation deutlich kritischer. So ist die
Quote der Studienabbbrüche signifikant
gestiegen. Viele Studierende, die sich
sonst durch Jobs finanziert hatten,
mussten sich verschulden, denn viele der
Mini-Jobs sind weggefallen.

Tatsächlich scheint es auch eine Persön-
lichkeitsfrage zu sein, ob Studierende die
digitale Lehre als Chance gesehen haben
und intensiver studieren konnten, oder
ob der fehlende soziale Kontext zu
Motivationseinbrüchen oder auch
Depressionen geführt hat.

Einig sind sich die Untersuchungen, dass
die Situation für Studienanfänger:innen
besonders gravierend ist. Markierte der
Eintritt ins Studium in der Regel einen
Einschnitt und Neuanfang in der Biogra-
fie, so hat sich das deutlich gewandelt.
Die meisten Studienanfänger:innen
bleiben in der Regel erst einmal bei den
Eltern wohnen, da ein Umzug an den Uni-
Ort keinen Sinn macht. Der Beginn eines
neuen Lebensabschnittes findet daher
erst einmal nicht statt!

Abgesehen von dem Beginn in einem

ESG

neuen Lernumfeld fehlen die neuen
sozialen Kontakte, fehlt das Eintauchen in
ein neues Lebensgefühl. Der Austausch
mit anderen Studierenden auch höherer
Fachsemester findet nicht mehr statt.
Bedeutsam ist dabei auch der „Traditions-
abbruch“ auf der Ebene der studenti-
schen Gremien, von den Fachschaften bis
hin zu den Studierendenparlamenten. Wo
sonst eine Übergabe und Weitergabe
durch Begegnung und Gespräche
stattgefunden hat, laufen jetzt die Arbeit
und das Engagement aus, die ja oft durch
Studierende höherer Semester gewährlei-
stet wurde, die aber nun die Universitäten
verlassen.

Nach drei Corona-Semestern ist am Ende
vom Anspruch und der Idee, dass eine
Universität auch ein ganzheitlicher
Lebensort sein soll, nicht mehr viel
übriggeblieben. Der Universitätsbetrieb
hat sich pandemiebedingt auf die Lehre
und Forschung reduziert.

Am Ende werfe ich noch einen Blick auf
die Situation in der ESG-Dortmund.
Tatsächlich waren wir – und viele andere
ESG‘n auch – sehr schnell am Start mit
den digitalen Werkzeugen. Schon mit
Beginn des Sommersemesters 2020
wurden Teile des Angebotes auf die
Zoom-Plattform übertragen. Ein regelmä-
ßiges Angebot (Corona-Talk) für Aus-
tausch oder auch Diskussion wurde am
Anfang gerne angenommen und fre-
quentiert. Experimentelle Gottesdienste
auf Zoom wurden schon gefeiert, als in
Kirchenkreisen und -leitungen noch
wochenlang diskutiert wurde, ob dieses
Werkzeug überhaupt benutzt werden
dürfe. Es gab spannende theologisch-
ethische Diskussionen, interreligiös-
interkulturelle Begegnungsabende, aber
auch Online-Krimi Dinner und Spiele-
abende, bei denen – so der O-Ton eines
Studierenden – überhaupt auch wieder
miteinander gelacht werden konnte.
Erfreulich war auch, dass es einige
analoge Begegnungsangebote unter
freiem Himmel geben konnte, die ein
wenig Normalität vermittelt haben. Dazu
gehört auch, dass das Projekt „ESG for
future“ unter Beteiligung von Studieren-
den mit der kleinen Imkerei und der
Einrichtung von Wildblühstreifen und drei
Hochbeeten an Profil gewonnen hat.
Mittlerweile macht sich jetzt aber eine
Bildschirm -Müdigkeit breit, und die
Bereitschaft sinkt, sich nach einem
digitalen Studientag weiterhin auch in der
Freizeit digital zu treffen, sodass ich nicht
absehen kann, was im kommenden
Semester überhaupt noch möglich sein
wird. Abgesehen davon fehlt es auch in

der ESG-Arbeit an Nachwuchs und
Kontinuität, denn auch wir können
Erstsemester nicht mehr erreichen, weil sie
meist gar nicht vor Ort sind.

Diese Pandemie ist und bleibt eine große
Herausforderung, deren soziale und
psychische Folgen noch gar nicht abseh-
bar sind. In jedem Fall wird es für viele
Bereiche, gerade auch im kirchlichen
Bereich, einen Neuanfang geben müssen.
Aber das kann ja auch eine Chance sein!

Matthias  von Westerholt
Studierendenpfarrer der ESG Dortmund
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Am 9. und 10.7.2021 fand eine digitale
Delegiertenversammlung der EAiD statt.
Im letzten Jahr war die Versammlung
coronabedingt ausgefallen, in diesem
Jahr standen Wahlen an. Trotzdem
entschied der Bundesvorstand im ersten
Quartal 2021, dass eine reale Begegnung
in Pandemiezeiten noch nicht wieder zu
verantworten wäre und auch die
Beschränkungen vor Ort so groß wären,
dass die Versammlung per Zoom
durchgeführt werden sollte. Das gelang
dann auch überraschend gut.

Den Hauptvortrag zu „Antisemitismus
und Meinungsfreiheit in Deutschland“
hielt Prof. Dr. Dr. h.c. Alaida Assmann als
Auftakt zur Verabschiedung einer
Resolution des AK Israel-Palästina zu dem
schwierigen Thema Israelkritik und
Antisemitismusvorwurf. Der Text der
Resolution kann auf der Homepage der
EAiD eingesehen werden. Wer an dem
Assmann-Vortrag interessiert ist, möge
mir eine E-Mail schicken.

Neben Berichten und formalen Punkten
standen dann die Wahlen zum
Bundesvorstand auf der Tagesordnung.
Drei Mitglieder des BV kandidierten nicht
erneut und wurden digital mit Dank für
geleistete Arbeit aus ihren Ämtern
verabschiedet: Dorothee Teschke (Vors.),
Dr. Hans Birkel und Rolf Freudenberg.

Gewählt wurden:
Elke Münster (Vors.), Prof. Dr. Jörg Winter
(Vors.), Michael Wuschka (Schatzmeister),
Prof. Dr. Dorothea Hegele (Beis.), Dr. Reza
Kharrazian (Beis.) und Gerd Kossow
(Beis.).

Michael Wuschka

Wohnzimmergespräche mit Elke Münster,
Anfang des Jahres informierte die EAiD
per E-Mail wiederholt über dieses neue
Projekt, auch in der Zeitschrift „evangeli-
sche aspekte“ war darüber zu lesen. Ab
Mai habe ich daran teilgenommen, ich
wollte mich einfach einmal darauf
einlassen, wie gestaltet sich ein Gespräch
digital?

Initiiert durch eine Vorstandssitzung der
EA im Landesverband Bayern „aus der
Corona-Not geboren“ (Elke Münster,
evangelische aspekte, Heft 2, Mai 2021, S.
48) entstand ein Gesprächskreis per
Zoomkonferenz. Jeweils am letzten
Samstag im Monat treffen sich 13 bis 15
Teilnehmer/Innen von 16.00 bis 17.30
Uhr, um sich über Artikel der aktuellen
Nummer der „evangelischen aspekte“
auszutauschen. Autoren werden zur
Teilnahme eingeladen, ihre Zusage
gelingt nicht immer.

„Warum uns mehr Respekt vor der Natur
stärken würde“ von Joachim Bauer
(evangelische aspekte, Heft 2, Mai 2021,
S.22) stand im Mai im Mittelpunkt des
Gesprächs. Die im Text aufgeführten
Aspekte der Krisenbewältigung wurden
hinterfragt und aus unterschiedlichen
Sichtweisen diskutiert. Bedingt durch die
aktuellen Probleme der Pandemie
gestaltete sich dies sehr interessant und
lebensnah.

Im Juni ging es um den Artikel von Olaf
Scholz „Plädoyer für eine Gesellschaft des
Respekts“ (evangelische aspekte, Heft 2,
Mai 2021, S.5). Die dort einzeln ange-
sprochenen Punkte, wie Respekt gegen-
über Arbeit und Respekt vor verschiede-
nen Lebensstilen und Biographien,
wurden kritisch hinterfragt, sie sind zu
wenig zeitgemäß. Die Aussage von Olaf
Scholz „ Eine Gesellschaft des Respekts ist
eine Gesellschaft, in der fragmentierte
´Identitäten´ nicht an die Stelle eines Wir
der Vielfältigkeit treten“ war Anstoß die
Merkmale unsere Gesellschaft aktuell
sowie ihr Entwicklungspotential zu
beleuchten. Das Thema „Christliche
Ansätze zur Gestaltung einer zukünftigen
Gesellschaft“ wurde für das Wohnzim-
mergespräch im Juli vereinbart.

Das Wohnzimmergespräch - mir gefällt es
gut, auf dieser Ebene Artikel aus den
„evangelischen aspekten“ genauer
hinterfragen zu können. Sehr erfreulich

Digitale Alternativen –
neue Formen des Gesprächs

Aus dem Forum

und völlig überraschend ist es, wie es
gelingt, „digitale Grenzen“ aufzuheben
und Nähe entstehen zu lassen. So kann
ich Elke Münsters Aussage nur bestäti-
gen: „Die Wohnzimmergespräche haben
das Zeug zum Dauerbrenner“ (evangeli-
sche aspekte, Heft 2, Mai 2021, S.48).

Inge Sebald

Bericht von der
Delegiertenversammlung
der EAiD
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Mit diesem Jesuswort endet das 1. Kap.
des Johannesevangeliums, das u. a. von
der Berufung von Jüngern handelt. Es
folgt im 2. Kap das sog. Weinwunder auf
der Hochzeit zu Kana.

Der Abschlusssatz ist ebenfalls von großer
Bedeutung: Das tat Jesus als Anfang der
Zeichen in Kana in Galiläa, und er
offenbarte seine Herrlichkeit, und seine
Jünger glaubten an ihn. (Joh 2, 11)

Im Johannesevangelium werden die
Wundergeschichten Zeichen genannt. Sie
stehen im ersten Teil des Buches, und
zwar sieben an der Zahl, und im Gegen-
satz zu den Synoptikern sind die Wunder-
erzählungen sorgfältig gestaltet. Auch die
eingeschobenen Reden Jesu können
wichtige Hinweise geben.

Durch diese zwei zitierten Sätze ist die
Richtung der Deutung für das Wein-
wunder auf der Hochzeit in Kana gege-
ben:

In einer Analyse habe ich den Satz
gelesen, dass dieser Text gleichsam das
bildliche Vorsatzblatt für das folgende
Evangelium sei. Vor allem weise das
Weinwunder auf das viel wichtigere Mahl
Jesu mit seinen Jüngern hin, auf das
Abendmahl, das von der Kirche als die
Einsetzung des Abendmahls verstanden

wird. Allerdings gibt es interessanter
Weise das Abendmahl nicht im Johannes-
evangelium und ist durch die Fußwa-
schung ersetzt, die von Jesus ausführlich
im Gespräch mit Petrus kommentiert wird.

Das Weinwunder auf der Hochzeit in Kana
kommt – nach der Feststellung des
Evangelisten – eher zufällig zustande:

1. Maria, die Mutter Jesu, erwartet ein
derartiges Wunder, als der Wein bei der
Hochzeit ausgegangen ist. Jesu Antwort
ist abweisend: „Meine Stunde ist noch
nicht da.“

„Ihr werdet
den Himmel
offen sehen,

und die Engel
Gottes auf-

und niedersteigen
auf dem

Menschensohn.“
 Joh 1, 51 b

2. Maria aber bleibt auf der Spur und gibt
den Dienern eine allgemeine Anweisung.
Als Jesus von ihnen verlangt, dass sie die
sechs leeren Wasserkrüge, die für die
jüdischen Reinigungsvorschriften
bestimmt sind, füllen sollen, gehorchen
sie.

3. Den Inhalt aber sollen sie dem Speise-
meister bringen, der überraschend, ohne
das Wunder zu kennen, den besten Wein
schmeckt und dem Bräutigam sagt:
„Jedermann setzt zuerst den guten Wein
vor, und wenn sie trunken sind, den
schlechten. Du hast den guten Wein bis
jetzt zurückbehalten.“

Von diesem letzten Satz ist das Ganze zu
interpretieren: Es werden das Wasser der
Reinigungskrüge (Judentum) und der
wunderbare Wein (als letzte Gabe im
Judentum und als Beginn von Neuem)
entgegengesetzt. Aber was die Christen-
heit, die Worte des Evangelisten aufgrei-
fend, lange als Entgegensetzung ge-
deutet hat, ist zugleich eine Entwicklung:
Der Jude Jesus wird zum Offenbarer: hier
ein Anfang, das Evangelium die Entfal-
tung.

Dietrich Lipps
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Donnerstag, 18.11.2021, 19.30Uhr
Gemeinedaus Christkönig, Weihestr.9, 33613 Bielefeld
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Universität Münster

Das Menschenbild im Islam

Sehr oft wird der Islam als Unterwerfungsreligion (miss-)verstanden. Als Konsequenz daraus wird der
Mensch als ein in religiöser Hinsicht bevormundetes Wesen aufgefasst, als ein fremdgesteuertes Objekt
der Religion, das sich deren Gesetzen unterwerfen muss. Nach diesem Verständnis bleibt kaum Raum für
kritisches Denken oder reflektiertes Hinterfragen. Der Mensch führt dann nur das aus, was ihm auferlegt
wird. In seinem Vortrag über das Menschenbild im Islam zeichnet Mouhanad Khorchide ein völlig anderes
Bild des Menschen im Islam, das von den Gedanken der Freiheit geprägt ist. Demnach ist der Mensch ein
selbstbestimmtes Subjekt, das keineswegs von Gott bzw. der Religion bevormundet wird, sondern das mit
Willensfreiheit  ausgestattet ist, weshalb Gott sich auf den Menschen als Statthalter (arab. Kalif) verlässt,
der Verantwortung für sich und die Schöpfung trägt. Freiheit impliziert aber auch das Risiko des Miss-
brauchs. In seinem Vortrag geht Khorchide im ersten Schritt auf die theologischen Differenzen und
Argumente beider Menschenbilder ein: der Mensch als mündiges Subjekt vs. der Mensch als bevormunde-
tes Objekt der Religion. Im zweiten Schritt bespricht er die sozialen und gesellschaftspolitischen Konse-
quenzen beider Menschenbilder und deren Implikationen für das Zusammenleben in einer modernen und
pluralen Gesellschaft.

Dienstag, 14.12.2021, 19.00 Uhr
Der VA-Ort wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben
DDr. Eugen Drewermann, Theologe, Paderborn

„Wozu Religion?“

Viele haben heute den Eindruck, dass Religion im Grunde unnütz, wo nicht gar gefährlich sei. Sie haben
gebetet, und ihre Gebete wurden nicht erhört, und offenbar ist Religion dagegen nicht gefeit, als Macht-
mittel für viele Art von Aberglauben und Fanatismus missbraucht zu werden. Für Politik und Propaganda
war Religion nur allzu nützlich. In Wahrheit brauchen wir die Religion, weil sie dem Denken im Zusammen-
hang von Nutzen und Erfolg grundsätzlich entgegensteht. Wir brauchen Religion als Menschen absolut,
weil sie den Ort eröffnet, an dem wir uns nicht fragen lassen müssen, was man mit uns zur Steigerung von
Macht, Rendite und von Einfluss machen kann – wirtschaftlich, technisch, militärpolitisch, in stetem
Wettbewerb und globaler Vernichtungskonkurrenz. Religion ist der Ort einer unbedingten Annahme
unserer selbst. Alles ändert sich dadurch: Der Umgang mit uns selbst, die Fähigkeit einander zu verstehen,
und nicht zuletzt schafft sie Rücksichtnahme und Schonung auch der Lebewesen an unserer Seite.

Beide Veranstaltungen sind eine Kooperation des kbw und des Bildpunktes mit dem Ev. Forum Westfalen und dem ev. Kirchenkreis
Bielefeld. Für beide Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung dringend erforderlich!
Anmeldungen bitte an: Kefb, Turnerstr.4, 33602 Bielefeld.  Email: bielefeld@kefb.de
Die aktuell geltenden Maßnahmen des Hygiene-Konzeptes sind zu beachten.



Rundbrief 2/2021 Aus dem Forum 20

Der Vorstand
des Ev. Forums

Westfalen

Homepage des Ev. Forums Westfalen:
www.ev-forum-westfalen.de

Michael Wuschka, Vorsitzender
Auf der Papenburg 20, 44801 Bochum,
T.: 02 34 / 87 93 53 40
e-mail: m@wuschka.de

Ulrike Frielinghaus, Schatzmeisterin
Höfestr. 45, 44803 Bochum
T. 02 34 / 38 30 31
E Mail: u.frielinghaus@arcor.de

Beate Wuschka, Schriftführerin
Auf der Papenburg 20, 44801 Bochum,
T.: 02 34 / 87 93 53 40
e-mail: m@wuschka.de

Martin Maschke
Rathausstr.1, 33803 Steinhagen,
T. 0 52 04 / 37 08; Fax 88 06 02

Ingrid Bellmann, Rundbrief-Redakteurin
Rolf Bellmann, Rundbrief-Redakteur,
Naggertstr. 39, 33729 Bielefeld,
T. 05 21 / 7 66 23,
eMail: rolf.bellmann@gmx.de

Vertretung der Pfarrkonferenz der
Studierendengemeinde
Matthias von Westerholt
Evangelischer Pfarrer
ESG Dortmund
Eichlinghofer Str. 6
44227 Dortmund
T.: 02 31 / 12 10 13
e-mail:
matthias.westerholt@esg-dortmund.de

Elisabeth Gallhoff, Mitgliederbetreuung
Papenberg 3, 45529 Hattingen,
Tel.02324/9161570, Fax: 02324/945732
eMail: elisabeth.gallhoff@arcor.de

Der Rundbrief wird herausgegeben vom
Ev. Forum Westfalen, dem Landesverband
der Ev. Akademikerschaft in Deutschland,
und erscheint mindestens halbjährlich.

i m p r e s s u m

Gestaltung: Mario Leisle
Redaktion: Ingrid und Rolf Bellmann,
Naggertstraße 39, 33729 Bielefeld,
Tel. 05 21 - 7 66 23

Spenden: KD-Bank, IBAN DE16 3506 0190 2100 1080 14
Sonstige Zahlungen: KD-Bank, IBAN DE91 3506 0190 2100 1080 22

Herr Hanspeter Zoller hat uns den folgenden Text von Anna Haag geschickt. Er ist als
Ergänzung gedacht zu dem Artikel von Prof. Brakelmann zum „Tag der Befreiung“. Herr
Zoller schreibt dazu:“Das zeigt mir , dass auch die massenhafte Befreiung von einem
Wahn („Herrenmenschen“, „Arier-Rasse“) mit vollem Recht als Befreiung zu sehen ist.“

In diesen Stunden wurde der Großraum
unserer Stadt durch die Operationen der
feindlichen Verbände im Wesentlichen
umschlossen.. . In dem Augenblick, in
dem der Feind die Gauhauptstadt
(Stuttgart) besetzt hat, wird auch unsere
Zeitung in einem anderen Raum des
Gaues erscheinen ... «

Ich, Anna Haag,  aber weihe Dir folgen-
den Nachruf:

»Während zwölf langer banger Jahre
hast du Schandblatt, Du aufgeblasenes
Ungetüm,
Du Lügenmühle ohne Konkurrenz,
Du Sprachrohr scheußlichster Drohun-
gen,
Du schmählichste Vertreterin deutschen
Wesens,
deutschen Stils und deutscher Orthogra-
phie,
Du unerträgliches Großmaul,
Du Organ zur Verkündung gefährlichster
After-Ideale,
Du verkehrt angesetzter „Nürnberger
Trichter“ ,
Du Betäubungsspritze! Du „Blutegel“
angeheftet an die Börse der Bevölkerung
- ein voll Jahrdutzend hast du Dein
gräulich Unwesen
unwidersprochen und ungestraft treiben
dürfen!
Schwärzer als Druckerschwärze war Dein
Ungeist!
So fahre endlich dahin!«

Briefe unserer Leserinnen und Leser

»Denken ist heute überhaupt nicht
mehr Mode« Tagebuch 1940–1945
Anna Haag
Verlag: Ditzingen : Reclam
ISBN 978-3-15-011313-4
http://d-nb.info/1222126680

20.4.1945
Aus der Zeitung: »Ein standhaft Herz.
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