
Orte für Erinnerungen

„Wer Häuser baut, der bleibt", so sagt man und so symbolisiert die 1961
eingeweihte neue Synagoge den Wunsch der jüdischen Münsteraner nach
Dauerhaftigkeit jüdischen Lebens in unserer Stadt. Neben dem jüdischen
Gotteshaus in der Klosterstraße steht ein Gedenkstein, der auf das Schick-
sal des Vorgängerbaus hinweist, der in der Nacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurde. Der Ge-
denkstein ist einer der frühesten im Nachkriegsdeutschland. Seit vier Jahr-
zehnten erinnert die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
in der neuen Synagoge mit einer Gedenkveranstaltung, an deren Gestaltung
die Vertreter des öffentlichen Lebens der Stadt sich beteiligen, an die Opfer
der Schoa.

Über die Vergangenheit aufzuklären und Erinnerungsarbeit zu leisten,
gehört zu den Kernzielen der Christlich-Jüdischen Gesellschaft. Wir haben in
Münster eine Reihe von Gedenkstätten, die auf das Schicksal der Schoa-
Opfer in dieser Stadt bezogen sind: Orte für Erinnerungen. In vielen Fällen hat
die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit dazu beigetragen,
diese Erinnerungsorte im Bewusstsein der Stadtgesellschaft zu verankern.

Der Zwinger, das ehemalige Bollwerk der spätmittelalterlichen Stadtbe-
festigung, war in der NS-Zeit auch Inhaftierungs- und Hinrichtungsstätte
der Geheimen Staatspolizei. Unter Einbeziehung des Kunstwerks „Das gegen-
läufige Konzert" von Rebecca Hörn wurde der Zwinger 1997 der Öffent-
lichkeit als „Mahnmal gegen Krieg, Hass und Unterdrückung und Erinne-
rungsstätte an die Opfer nationalsozialistischer Gewalt" übergeben.

An der Stelle des ehemaligen „Gertrudenhofs" an der Kreuzung Kaiser-
Wilhelm-Ring/Warendorfer Straße, an dem Ort, von dem aus die Depor-
tation der jüdischen Bürger Münsters und des Münsterlandes am 13. Dezem-
ber 1941 begann, befindet sich auf Anregung der Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit seit 1992 eine Gedenkstele. Jedes Jahr im Dezem-
ber gedenken wir hier der verschleppten und ermordeten jüdischen Bürger
aus unserer Stadt.

„Erinnern - Forschen - Lernen" lautet das Motto des Geschichtsortes
„Villa ten Hompel". Als authentischer Schreibtischtatort - die Villa war von
1940-45 Sitz des regionalen Befehlshabers der Ordnungspolizei - bietet das
Haus die Möglichkeit, die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte nicht
bloß als museale Aufgabe zu verstehen, sondern sie aktiv an einer Schnitt-
stelle zwischen historischer Forschung und didaktischer Vermittlung zu be-
treiben. Den Erfolg dieses Konzeptes bezeugen die Dauerausstellungen „Im
Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung" und „Wiedergutmachung
als Auftrag", Seminare für Polizei, Verwaltung und Schulen sowie öffent-
liche Veranstaltungen. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit hat die Entstehung des Geschichtsortes in den 90er Jahren von An-



beginn an politisch unterstützt. Viele gemeinsame Projekte und Veranstal-
tungen zeugen von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

An die Schüler, die Opfer des Holocaust geworden sind, erinnert nament-
lich eine Bronzetafel im Eingangsbereich des Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasiums. Die Paul-Gerhardt-Realschule gedenkt mit einer Tafel der Be-
wohner des Judenhauses", das sich ehemals auf dem Schulgelände befand.
An der ehemaligen Marks-Haindorf-Stiftung am Kanonengraben weist eine
Gedenktafel auf die Geschichte des letzten Judenhauses" in Münster hin.

Einen virtuellen Ort der Erinnerung bietet das von der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit mitherausgegebene biographische
Lexikon Jüdische Familien in Münster 1918-1945", das es ermöglicht, die
Lebensläufe der jüdischen Bürger nachzuvollziehen, die durch Verfolgung,
Vertreibung und Vernichtung innerhalb weniger Jahre aus der Stadtgesell-
schaft entfernt, d.h. beseitigt worden sind.

Bei der gegen Ende des letzten Jahrhunderts aufgekommenen Diskussion
um die Errichtung eines Holocaust-Mahnmals in Münster hat die Christlich-
jüdische Gesellschaft eindeutig Stellung bezogen. Sie betrachtet die in
Münster vorhandenen Gedenkstätten als besonders geeignet, die Erinne-
rung an die Schoa wachzuhalten, weil sie mit konkret fassbaren Gescheh-
nissen verbunden sind. Diese „Mahnmale am Weg" fordern geradezu heraus,
den örtlich noch erkennbaren Spuren von Gleichgültigkeit, Menschenverach-
tung, Verblendung, Feigheit, Kälte und Brutalität nachzugehen, die den jüdi-
schen Bürgern Münsters zum Verhängnis wurden. Diese Spuren sprechen
für Münsteraner eine eindringlichere Sprache, als ein allgemein dem Holo-
caust gewidmetes Mahnmal aus dem 21. Jahrhundert das vermöchte, (ade)

Gedenkstein am ehemaligen „Gertrudenhof" Gedenkstein an der Synagoge


