Eine Nacht im Advent
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Kaum ein Münsteraner nimmt wahr, dass vom Güterbahnhof der Stadt ein
vollbesetzter Personenzug abgefertigt wird. Ist der Vorgang nicht unüblich
genug, um bemerkt zu werden - zumal am Vormittag eines Samstags, an
dem normal gearbeitet wird? Auch die Zahl der Passagiere ist ungewöhnlich: 400 Personen sind zusammengedrängt in dem Zug. Doch in Münster
nimmt niemand Notiz von der absonderlichen Abreise. Niemand?
An diesem Samstag sind die meisten Münsteraner mit ihren Gedanken
wohl bereits beim nächsten Tag, den sie ungestört im Schoß ihrer Familien
verbringen wollen: den Dritten Advent. Im Kriegsjahr 1941 sehnt man sich
nach adventlicher Behaglichkeit, weil sie das Gefühl vermittelt, daheim ein
Zuhause zu haben - wie eh und je.
Den 400 Menschen, die mit dem Personenzug am 13. Dezember 1941 den
münsterschen Güterbahnhof verlassen, wird mit dieser Abreise ihr Zuhause
genommen. Jüdische Frauen, Männer, Kinder - die meisten von ihnen seit
mehreren Generationen in Münster und dem Münsterland daheim - werden
gegen ihren Willen zwangsweise in ein „Arbeitseinsatzlager" nach Riga „verbracht". Ihre christlichen Nachbarn bemerken davon nichts. Nichts?
Die beamteten und öffentlich angestellten und von der Partei abgeordneten Vollstrecker der Maßnahme haben den reibungslosen Ablauf von langer
Hand vorbereitet, die betroffenen Menschen schon Mitte November vom Abtransport amtlich in Kenntnis gesetzt, am 10. und 11. Dezember in ihren Wohnungen verhaftet und in das Ausflugslokal „Gertrudenhof" an der Warendorfer Straße gebracht. Um 23.00 Uhr am 12. Dezember hat die Überführung
zum münsterschen Güterbahnhof begonnen, in kleinen Bussen für je 30 bis
40 Personen. Im Schutz einer langen Winternacht ist ihre - nach dem Bericht
eines Überlebenden unter Schlägen und Schreien brutal erzwungene - „Verladung" erfolgt. Die Münsteraner haben davon nichts bemerkt. Gar nichts?
Unter den 400 Zwangsverschickten ist eine junge Frau von 20 Jahren, erst
seit ein paar Tagen verheiratet. Sie weiß nicht, dass nach ihrer Deportation
noch drei weitere Transporte von insgesamt über 900 Deutschen jüdischen
Glaubens von Münster abgehen werden. Erst recht ahnt sie nicht, dass sie
drei Konzentrationslager und zwei Gefängnisse überleben und am Ende
befreit werden wird. Abwegig wäre ihr die Vorstellung, man werde sich ihrer
in Münster je erinnern. Und doch geschieht das.
Am 23. Juni 1992 wird die am 12. Dezember 1941 aus dem „Gertrudenhof" in Münster nach Riga verschleppte Ellen Löwenstein Zeugin einer bewegenden Gedenkstunde an dem Platz, da einmal der „Gertrudenhof"
stand. Für alle Parteien im Rat der Stadt enthüllt Münsters Oberbürgermeister Dr. Jörg Twenhöven eine Gedenktafel zur Erinnerung an die jüdischen Frauen, Männer und Kinder, die von hier aus in den Holocaust getrieben wurden.

Kein Zweifel ist möglich: auch Ellen Löwenstein ist in das Gedenken eingeschlossen, das so sichtlich mehr ist als ein in Aluminium geprägter geschichtlicher Vermerk. Ellen Löwenstein trägt ein gestreiftes Oberkleid, sehr
ähnlich der Häftlingskleidung in den Konzentrationslagern. „Was damals
geschah", hört sie den Oberbürgermeister sagen, „muss aus der Sicht der
heute unter uns lebenden jüdischen Mitbürger gesehen werden." Ellen
Löwenstein wünscht sich, dass auch die übrigen Deutschen diese Sicht
teilen.
Seither lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
jährlich zum öffentlichen Gedenken vor der Erinnerungstafel ein, die an der
Kreuzung der Warendorfer Straße mit dem Kaiser-Wilhelm-Ring den Ausgangsort der Deportationen in die todbringenden „Arbeitseinsatzlager" des
nationalsozialistischen Regimes kennzeichnet: an dem Sonntag im Advent,
der dem 13. Dezember am nächsten liegt. Das Schicksal der Deportierten
wird dann in Erinnerung gerufen und - der erstaunliche, schier verstörende
Umstand, dass die Deportation im Advent 1941 und auch die Transporte
danach von den Münsteranern gänzlich unbemerkt blieben.
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