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Jüdische Familien in Münster 1918-1945" lautet der Titel einer dreibändigen Publikation, die von den Historikerinnen Gisela Möllenhoff und Rita
Schlautmann-Overmeyer, Mitgliedern der Gesellschaft für Christlichjüdische Zusammenarbeit Münster, in den 1990er Jahren erstellt wurde.
Den Anstoß dazu, so Gisela Möllenhoff im Gespräch, gab die Mitarbeit bei
einer Ausstellung, die zum 50. Jahrestag des Gedenkens an den Novemberpogrom von 1938 auf Initiative von Volkshochschule und Christlichjüdischer Gesellschaft Leben und Wirken von Juden in Münster präsentierte. „Erste Begegnungen mit Emigranten überzeugten uns davon, dass deren
Schicksale nur durch persönliche Kontakte zu rekonstruieren waren. So begaben wir uns weltweit auf die Suche nach jüdischen Überlebenden und
Emigranten, die die Stadt während der NS-Herrschaft hatten verlassen
müssen." Aufgrund der Recherchen der beiden Historikerinnen konnten
viele Münsteraner jüdischen Glaubens in ihre frühere Stadt eingeladen werden. 117 von ihnen folgten 1991 der Einladung des Stadtrats zu einem einwöchigen Besuch. „Für viele", erinnert sich Rita Schlautmann-Overmeyer,
„war es nach ihrer Flucht der erste Kontakt zu Deutschen und der erste Besuch ihres ehemaligen Geburts- bzw. Wohnortes." Anlässlich des Stadtjubiläums 1993 fand ein weiteres Treffen in kleinerem Rahmen statt.
„Auf der Grundlage systematischer Nachforschungen in in- und ausländischen Archiven, ergänzt durch vielseitige Unterstützung seitens der Emigranten," erzählt Rita Schlautmann-Overmeyer „konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv, der Universität und der Christlich-Jüdischen
Gesellschaft mehr als 500 biographische Skizzen erstellen und als Biographisches Lexikon veröffentlichen." Illustriert mit 400 Fotos werden im
ersten Band Einzel- und Familienschicksale ehemaliger Einwohner Münsters
jüdischer Religion oder Herkunft zwischen 1918 und 1945 dargestellt. Erkennbar werden dabei auch die Beziehungsgeflechte und Verwandtschaftsverhältnisse der nicht in Münster lebenden Verwandten weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Der zweite Band beschreibt die Arbeits- und Lebenssituation der jüdischen Bevölkerung vom Ersten Weltkrieg bis zur Etablierung der HitlerDiktatur. „Ergänzt werden die Aufsätze durch Archivmaterial, ZeitzeugenInterviews und private Fotos", erläutert Gisela Möllenhoff.

Der dritte Band setzt mit der Radikalisierung der Verfolgungsmaßnahmen
ein und schildert u. a. die Reaktionen der Verfolgten in Münster auf ihre
fortschreitende Ausgrenzung, ihre zunehmende Verarmung und schließlich
die endgültige Auslöschung der jüdischen Gemeinschaft. „Von den Münsteraner Juden, die wie die Mehrheit ihrer Glaubensgenossen das 20. Jahrhundert mit hohen Erwartungen für ihre Zukunft als jüdische Deutsche begrüßt hatten, kehrten nach 1945 nur wenige in die Stadt zurück", weiß
Gisela Möllenhoff zu berichten. Die Emigranten waren über fünf Kontinente
verstreut. Lebensgeschichtliche Erinnerungen, bisher unveröffentlichte
Fotos und archivalische Dokumente im Text- und Quellenteil im dritten
Band des Lexikons veranschaulichen die persönliche Situation ehemaliger
Münsteraner.
Angesprochen auf die Würdigung ihrer Publikation verweisen die Autorinnen darauf, dass viele Betroffene besonders das Biographische Lexikon
als Denkmal für ihre ermordeten Angehörigen betrachten. Gerda Friedeman,
geb. Waldeck, schrieb ihnen aus den USA: „Obwohl etwa sechzig Jahre vergangen sind, ist der Inhalt für mich so schmerzlich, als ob es gestern gewesen wäre. Ich lese ein paar Seiten und es stimmt mich so traurig, dass ich
weinen möchte, wenn ich an all die Menschen denke, die meine Welt waren.
Trotzdem danke ich Euch von Herzen, dass Ihr dieses Material mit viel Liebe
und Hingabe gesammelt habt. Es ist ein historisches Dokument für kommende Generationen." Dass das Erscheinen des Buches für manche eine
äußerst schmerzliche Erinnerung bedeutet, geht auch aus dem Brief von
Alice Weiss, geb. Abt, USA hervor: „Um mit Ihnen ehrlich zu sein, hat mich
die Lektüre der Familienbiographie seelisch sehr aufgeregt. Nach 53 Jahren
habe ich den Todestag meiner Schwester Martha Albersheim, ihrer Tochter
und meines Schwagers erfahren und wie lange sie in Auschwitz noch .gelebt' haben. Vielleicht war ich besonders betroffen, da Daten und konkrete
Darstellungen für mich viel bedeuten. Ich war viele Tage hinterher deprimiert und habe den weiteren Bericht über meine Familie nur überflogen."
„Bis heute", fasst Rita Schlautmann-Overmeyer die persönlich noch
immer nicht abgeschlossene Unternehmung zusammen, „halten wir telefonisch, schriftlich und persönlich Kontakt zu Zeitzeugen in europäischen und
außereuropäischen Ländern, seit 1991 regelmäßig zweimal jährlich durch
Rundbriefe. Die fördern zum einen den Zusammenhalt der ehemaligen
Münsteraner untereinander und halten zum anderen die Verbindung zur
verlorenen Heimat aufrecht."
(G.M./R.S.O.)
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