Gedenkort Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945

Geschichte des Deportationslagers in Köln-Müngersdorf
Auf der Ostseite des Walter-Binder-Wegs liegt ein großer, 1981 errichteter Findling. Er trägt eine Metallplatte mit einer Inschrift, in der die Stadt
Köln der Juden gedenkt, die von hier aus in Ghettos und Vernichtungslager deportiert wurden.
Auf diesem Terrain befanden sich die Gebäude des Fort V, einer preußischen Befestigung aus dem Jahre 1874, die bis 1918 als Militärgefängnis
diente, danach aufgelassen war und seitdem verfiel. 1941 beschlossen Geheime Staatspolizei
und städtische Behörden, auf dem Gelände des ehemaligen Forts ein Lager einzurichten, in dem
die jüdische Bevölkerung Kölns und der Region inhaftiert und damit außerhalb des Kölner Stadtgebietes ghettoisiert werden sollte. Diese Ghettoisierung war der letzte Schritt auf dem Weg in
den Völkermord.
Zusätzlich zu den Räumlichkeiten in den vorhandenen Gebäuden ließen die Kölner Behörden
nordwestlich des Forts in etwa 200 Metern Entfernung eine Barackenanlage bauen. Die jüdische
Gemeinde wurde gezwungen, die Kosten für die Errichtung der Baracken in Höhe von 800.000
Reichsmark zu übernehmen. Die Errichtung des Lagers nahm die Stadt Köln vor. Seit Ende 1941
wurden jüdische Frauen, Männer und Kinder in das Lager eingewiesen, wo sie Tage, Wochen
Fort V des Äußeren Befestigungsgürtels in Köln-Müngersdorf
oder Monate inhaftiert waren, bis sie in die Ghettos und Vernichtungslager deportiert wurden. Die
Baracken wurden nach 1945 abgerissen, das Fort 1962.
Seit Langem schon ist zu beobachten, dass der Gedenkort im jetzigen Zustand seiner Bestimmung nur unzureichend gerecht wird. Er wird von
Vorbeigehenden trotz der Größe des Steins, der meist von wucherndem Unkraut verdeckt ist, kaum zur Kenntnis genommen. Hinzu kommt, dass
die Tafel mit der Inschrift über die Jahre hin sehr gelitten hat. Etliche anerkennenswerte Bemühungen, die Stätte der Trauer und des Gedenkens
einigermaßen zu pflegen und ansehnlich zu erhalten, scheiterten insbesondere daran, dass, da kein Wasser in der Nähe ist, jegliche Bepflanzung
schnell verdorrt.
Diese Situation hat sich der Bürgerverein Köln-Müngersdorf zu Herzen genommen; er möchte den beschriebenen Zustand ändern. Dabei hat er
aber nicht nur die Ungepflegtheit des Ortes im Sinn und den Umstand, dass der Stein mit Inschrift kaum ins Auge fällt. Der Verein denkt vielmehr
an ein Monument, ein Erinnerungszeichen, das durch seinen Symbolwert und seine Unverkennbarkeit der Schwere und des Ausmaßes dessen
gerecht wird, was sich hier zugetragen hat.
Als die NS-Behörden im Spätsommer 1941 dieses weitläufige Gelände um das Fort V für ihre
menschenverachtenden Pläne auswählten, lebten noch rund 5.500 Juden auf Kölner Stadtgebiet. Etwa 3.000 von ihnen wurden von Oktober bis Anfang Dezember 1941 in die Ghettos
Litzmannstadt und Riga deportiert. Die übrigen sollten in die erhaltenen Gebäudeteile der einstmals riesigen Festung sowie im neu errichteten Barackenlager interniert werden. Die modrigen,
feuchten Kasematten hatten schon früher als Militärgefängnis gedient; Fenster und Ausgänge
waren entsprechend vergittert und gesichert.
Die Inhaftierten standen unter ständiger Beobachtung durch die Gestapo. Eine Flucht war so gut
wie unmöglich. Viele Menschen starben noch im Lager an Krankheiten und Entkräftung, nicht
wenige wählten angesichts ihrer ausweglosen Situation den Freitod. Im Juni 1942 begannen Das Müngersdorfer Sammellager für Juden in Fort V

die Deportationen direkt aus Müngersdorf. Sie führten in das Ghetto Theresienstadt sowie in die NS-Vernichtungslager, vor allem Trostenez bei
Minsk, Belzec, Sobibor, Treblinka und, über Berlin, nach Auschwitz-Birkenau. Bis zum Sommer 1943 wurden alle Juden aus dem Lager deportiert.
Vor allem das Barackenlager diente danach als Zwangsarbeitslager. Gegen Ende des Krieges, im
Herbst 1944, inhaftierte die Gestapo im Lager Müngersdorf nun auch diejenigen Menschen, die nach
den rassistischen Kategorien des NS-Regimes ebenfalls als „jüdisch“ stigmatisiert, bis dahin aber
noch von Deportationen verschont geblieben waren. Dabei handelte es sich um Menschen, die in
sogenannten „Mischehen“ lebten, also Ehen, in denen ein Partner jüdisch oder jüdischer Herkunft
war, außerdem diejenigen, die als „Mischlinge“ galten. Auch sie wurden von Müngersdorf aus verschleppt.
Im Oktober 1944 verlegte die Kölner Gestapo ihre bis dahin auf dem Messegelände betriebene,
aber durch Bombenangriffe zerstörte Haftstätte in das Lager Müngersdorf. Unter den Gefangenen
befanden sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität, darunter auch als „jüdische Mischlinge“ internierte Gefangene. Am 1. März 1945 trieb die Gestapo die letzten noch in Müngersdorf
Das Gelände kurz nach Abriss des Barackenlagers; bis
verbliebenen Gefangenen auf einen Evakuierungsmarsch ins Bergische Land.
heute Standort der Schrebergärten „Waldfriede“
Heute, nach mehr als siebzig Jahren, könnte sich die Erinnerung an jene Ereignisse verflüchtigen.
Der Bürgerverein Müngersdorf möchte diesem Vergessen entgegenwirken. Wir Nachgeborenen dürfen uns nicht unbefangen dem Gefühl hingeben, als ginge uns das alles nichts an. Gewiss, wir sind nicht persönlich verstrickt in die Grausamkeiten, die begangen wurden. Wenn wir uns
aber einerseits zu unserer Heimat bekennen und stolz auf ihre Besonderheiten sind, kommen wir nicht umhin, gleichfalls zu dem zu stehen, was
Menschen vor uns anderen Menschen angetan haben. Diese Verantwortung haben wir zu tragen.
Es kann gelingen, in diesem Sinne ein Zeichen zu setzen. Der Bürgerverein Köln-Müngersdorf hat in Sophia Ungers eine Gleichgesinnte gefunden, die bereit war, aus dem Nachlass ihres Bruders Simon Ungers einen künstlerischen Entwurf für einen Gedenkort vorzuschlagen. Das ausgewählte Kunstwerk setzt sich mit seiner starken Ausstrahlung und seinem Symbolgehalt unmittelbar mit diesem Ort auseinander und gibt den
Menschen, die hier gelitten haben, ein würdevolles Denkmal.

Wand-Wall von Simon Ungers mit Sven Röttger

Als der Bürgerverein Köln-Müngersdorf den Nachlass von Simon Ungers um ein mögliches Mahnmal für das ehemalige Deportationslager Fort V
im Äußeren Grüngürtel bat, wurde schnell deutlich, dass die von Frau Ungers vorgeschlagene Stahlwand genau an diese Stelle gehört.
Sie ist als Fragment konzipiert: Aneinandergeschweißte Doppel-T-Träger aus Cortenstahl bilden eine Wand mit ausgesparten Öffnungen. Das
stählerne Fragment erinnert an die rostbraunen Backsteinwände des Forts, von denen die Inhaftierten eingeschlossen waren, sowie an die Eisenbahnschienen, auf denen unzählige Menschen in Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt wurden. Öffnungen in der „Wand“ heben die
Schwere und Verschlossenheit zum Teil wieder auf. Sie vermitteln Hoffnung, indem sie Licht hindurchlassen und die Möglichkeit aufzeigen, die
scheinbar undurchdringliche Wand zu durchdringen. Somit steht das Mahnmal nicht ausschließlich für Leid und Schrecken, sondern darf zugleich
auch als ein Zeichen der Hoffnung verstanden werden.
Simon Ungers hat sich intensiv mit der Geschichte des Holocaust befasst. 1995 gewann sein Wettbewerbsentwurf für das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ in Berlin unter 2.500 Einreichungen einen der zwei ersten Preise. Sein Modell
sah ein 85 mal 85 Meter großes, von Stahlträgern umringtes Plateau vor. Aus den Stahlträgern waren die
Namen der größten Konzentrationslager in Europa herausgestanzt, so dass die Schriftzüge von außen
spiegelbildlich zu sehen waren und erst mit Betreten der inneren Plattform lesbar wurden. Leider wurde der
Entwurf nicht realisiert und stattdessen ein weiterer Wettbewerb ausgelobt. Auch an diesem nahm Simon
Ungers teil, diesmal mit einer überarbeiteten Version seines ersten Modells. Eine Weiterentwicklung des
Entwurfs entstand wiederum anlässlich des Wettbewerbs für die Gedenkstätte „Topographie des Terrors“
in Berlin.
Die Skulptur für Müngersdorf greift Gedanken aus den vorangegangenen Entwürfen wieder auf. Es ist eine
Abstraktion des für Berlin vorgeschlagenen „Denkmals für die ermordeten Juden Europas“ und versinnbildlicht das Ausgrenzen und Einsperren von Menschen.

Zur Biografie des Architekten und Künstlers Simon Ungers:
Der Architekt und bildende Künstler Simon Ungers ist international bekannt für seine grenzüberschreitenden Arbeiten, die an der Schnittstelle von
Architektur und Kunst agieren. Seine Werke befinden sich u.a. in den Sammlungen des Museum of Modern Art, New York, und des San Francisco
Museum of Modern Art. Beide Häuser haben Ausstellungen zum Werk von Simon Ungers gezeigt. 2008 widmete ihm das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main die umfangreiche Ausstellung „Heavy Metal“. Zudem gestaltete Simon Ungers vor der Bibliothek der Universität zu
Halle 1998 einen Platz, im Triotop Wohnpark in Köln ist die Bimsstein-Skulptur „Forum“ installiert, und im Skulpturenpark Köln war die Lichtskulptur „Monolith“ zu sehen. Der Baumeister und Skulpteur war von 1981 bis 1986 Professor an der Syracuse University, Syracuse NY, und von 1988
bis 1992 Professor am RPI in Troy, NY. Ferner lehrte er im Rahmen mehrerer Gastprofessuren an der Harvard University in Cambridge, Mass.,
und der Cornell University in Ithaca, NY.
1957 in Köln geboren, studierte Ungers Architektur an der Cornell University. Dort startete auch seine Karriere als Architekt. Schon in jungen Jahren gewann er Wettbewerbe und Preise für seine Entwürfe. Der Bau des T-House in Wilton, NY, in den Jahren 1990 bis 1992 – ein skulpturales
Wohnhaus mit Bibliothek, dessen Äußeres aus Cortenstahl, das Innere hingegen aus Holz gebildet ist – machte ihn international bekannt. Ende
der 1980er-Jahre zog es Ungers nach New York, wo er begann, auch als bildender Künstler zu arbeiten. 1999 kehrte Simon Ungers nach Köln
zurück, um intensiv an seinen Entwürfen und Ausstellungen zu arbeiten. Er verstarb 2006 nach langer Krankheit.
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Wand-Wall von Simon Ungers
Material: Cortenstahl, Doppel T Träger 500 x 300 mm

Querschnitt

Walter-Binder-Weg

Weg des Gedenkens
Bernd Grimm und Sophia Ungers, Beratung Prof. Bernhard Korte
An der historischen Stätte des Deportationslagers soll ein Gedenkort entstehen, bei dem die verschiedenen Lagerbereiche sichtbar werden. Ein
Weg des Gedenkens stellt symbolisch den Zusammenhang zwischen den beiden, circa 200 Meter voneinander entfernten Bereichen des Deportationslagers her. Seine Gestaltung durch rostrote Pflasterziegel erinnert an die Ziegelmauern des Forts. Der gepflasterte „Weg im Weg“ soll in
einer Breite von 74 Zentimetern von der Skulptur Wall von Simon Ungers aus nach Norden hin schräg über den Walter-Binder-Weg zur heutigen
Kleingartenanlage „Waldfriede“ führen.
Am Beginn der Wegstrecke, an ihrem Endpunkt sowie an der Abbiegung zum ehemaligen Barackenlager sind aus Ziegeln gemauerte Quader
mit eingearbeiteter Edelstahlplatte geplant. Auf den jeweiligen Platten sind Texte und Pläne vorgesehen, die Informationen zur Geschichte des
Ortes sowie zur Skulptur vermitteln. Die Texte für die Platten sollen auch auf Englisch vorgehalten werden. Damit soll Angehörigen von Deportierten, die ein großes Interesse an einem Besuch des ehemaligen Deportationslagers haben, der Zugang erleichtert werden. Statt des Findlings
soll die Skulptur die Funktion eines symbolischen Gedenkortes übernehmen. Um sicherzustellen, dass die Texte auf den Platten dem neuesten
Forschungsstand entsprechen, sollen diese vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln erarbeitet werden.
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