Eli-Marcus-Weg IHelmut-Pins-Weg
Elias Marcus gt.Natzohm (1854-1935)
niederdeutscher Dichter und Lyriker

Helmut Pins. 29.10.1922 in Wolbeck. 18.03.1987 in Israel-,
einziger jüdischer Einwohner, der den Holocaust überlebte
und nach Wolbeck zurückkehrte
HB*^

Jüdische Lebensbilder

„Wao kuem ick wull hör, /Du /e/Ve Hör?
De Wind hat weiht, / De hat mi doo so/t/"

l

So lauten Zeilen aus einem der bekanntesten Gedichte mit der Überschrift
„Sunnenblomen" eines der wohl bekanntesten münsterschen Juden, Eli
Marcus.
Er stammte aus einer im Münsterland alteingesessenen jüdischen Familie und war Inhaber der Schuhhandlung S. Marcus. Seiner Stadt Münster
war er sehr verbunden und als Kaufmann geachtet. Geradezu beliebt jedoch war er als Schauspieler und „Husdichter" der „Zoologischen Abendgesellschaft" seines Freundes, des Professor Landois. Hier konnte er sein
komödiantisches Talent entfalten und hier wurde er ermuntert zu seinen
plattdeutschen „Riemsels" und „Vertällsels", insbesondere aber zu seinen
anrührenden Gedichten, die zur besten niederdeutschen Lyrik gehören. Mit
Augustin Wibbelt zählt Eli Marcus zu den herausragenden Autoren dieses
besonderen literarischen Genres.
1935 ist er gestorben - zu spät, um der Ausgrenzung und Verfemung zu
entgehen - früh genug, um das Schicksal seiner Familie und der jüdischen
Bürger in seinem geliebten Münster und in seinem deutschen Vaterland, auf
das er einst so stolz gewesen war, nicht mehr miterleben zu müssen.
Im Auftrag der Christlich-Jüdischen Gesellschaft haben aus Anlass seines
150. Geburtstages (am 26. Januar 2004) Manfred Schneider und Julian Voloj
im Verlag Aschendorff ein Gedenkbuch herausgegeben: „Eli Marcus, Ick
weet en Land. Ausgewählte Texte und ein Lebensbild". Endlich sind nun wieder Texte dieses Autors in einer repräsentativen Auswahl zugänglich. Für
regional- und kulturhistorisch interessierte Leser ist aber auch der zweite
Teil des Buches mit seiner detaillierten Chronologie, seinen Bild- und Text-

Reha-Mathel-Falk-YJeg
Reha Mathel Falk. geb. 12,12. 38 in Münster,
«starb 1942 43 in einem Konzentrationslager

Dokumenten eine ergiebige Lektüre. Diese Publikation wurde gelobt als der
geglückte Versuch eines Brückenschlages von historisch-politischer Aufarbeitung zu einer traditionellen Heimatszene, der gelegentlich immer noch
der Geruch des „Volkstümelnden" nachgesagt wird.
Auch mit einer Ortsbezeichnung wird in Münster an Eli Marcus erinnert
• wie an andere jüdische Menschen, die mit der Domstadt durch Herkunft
oder Wirken verbunden waren:
• den Arzt und Lehrer Dr. Alexander Haindorf, der sich mit großzügiger
Unterstützung seines Schwiegervaters Elias Marks um die Ausbildung jüdischer Handwerker und Lehrer kümmerte
• den Kunsthändler und Sammler Alfred Flechtheim, der in seinen Galerien
vor allem die Kunst der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts
förderte
• den letzten Rabbiner der jüdischen Gemeinde Münster vor dem Ende des
Zweiten Weltkriegs, Dr. Julius Voos, der mit seiner Familie 1943 nach
Auschwitz deportiert wurde
• das kleine jüdische Mädchen Reha Mathel Falk, das 1938 in Münster
geboren wurde und im Mai 1944 fünfeinhalbjährig in den Gaskammern von
Auschwitz starb
• den Wolbecker Helmut Pins, der einzige jüdische Einwohner, der den
Holocaust überlebte und nach Wolbeck zurückkehrte.
Die Aufarbeitung jüdischer Geschichte in Münster ist einer der Arbeitsschwerpunkte der Christlich-Jüdischen Gesellschaft seit ihrer Gründung.
Sie kann dabei auf engagierte Mitstreiter bei gemeinsamen Aktionen zählen.
Mit der Volkshochschule wurde bereits in den siebziger Jahren eine intensive Zusammenarbeit begonnen durch gemeinsame Vorträge und Seminare
zu jüdischer Geschichte und Kultur. Im Jahr 1985 bildete die Ausstellung
„Deutsche Juden und ihr Beitrag zur deutschen Kultur" den Abschluss einer
'entsprechenden Seminarreihe. Sie wurde anschließend als Wanderausstellung in zwölf Städten Nordrhein-Westfalens mit Erfolg gezeigt.

Marks-Haindorf-Stiege
Professor Dr. Alexander Haindorf (1784 - 1862)
und Elias Marks begründeten die
Marks-Haindorf Stiftung" 1825 bez. 1835

Einen regionalen Aspekt hatte dagegen die Ausstellung „Geschichte der
Juden in Münster", die im Jahr 1988 ebenfalls mit der Volkshochschule
gezeigt wurde. Die Ausstellung war erarbeitet worden von einer Arbeitsgruppe unserer Gesellschaft unter der Leitung unseres derzeitigen Geschäftsführers, Andreas Determann, der auch eine 200 Seiten umfassende
entsprechende Dokumentation herausgegeben hat.
Für die Historikerinnen Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmbyer ist aus der Mitarbeit an der Ausstellung ein weiteres Forschungsprojekt erwachsen: die Buch-Publikation Jüdische Familien in Münster
1918-1945". Die drei umfangreichen Bände umfassen ein biographisches
Lexikon, thematische Abhandlungen und eine detaillierte Dokumentensammlung. Sie werden inzwischen als ein Musterbeispiel regionaler und
lokaler Geschichtsschreibung eingeschätzt.
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