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Martin Arndt vom Verein Soziale Bildung am Peter-Weiss-Haus koordiniert den Aufbau des
Archives "Lichtenhagen im Gedächtnis". Foto: Frank Schlößer
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Lichtenhagen im Gedächtnis
Am 1. September nahm der Verein Soziale Bildung die Arbeit
am Projekt „Lichtenhagen im Gedächtnis“ auf. Die
Hansestadt Rostock fördert das Projekt in den Jahren 2015
und 2016 mit jeweils 30 000 Euro. Jetzt wurde das Projekt
öffentlich vorgestellt.

Die Projektlaufzeit ist zunächst befristet bis 2018. „Neben einer festen Projektstelle, die zunächst
die Archivierung leiten soll, sind die Mittel für unterstützende Honorarkräfte vorgesehen“, sagt
Martin Arndt, Projektkoordinator beim Trägerverein Soziale Bildung. Das Archiv, das Dokumente,
Zeitzeugenberichte, Presseartikel und Materialien zur Aufarbeitung des rassistischen Pogroms in
Lichtenhagen in- und außerhalb der Parlamente sammeln wird, befindet sich im Peter-Weiss-Haus

in der Doberaner Straße.
„Wir wollen mit der Sammlung auch denen eine Stimme geben, die in der bisherigen Aufarbeitung
noch nicht zu Wort gekommen sind“, sagt Arndt. „Vor allem den Sinti und Roma aus der Zentralen
Aufnahmestelle (ZASt), denen auch von Teilen der Politik und der Medien eine Mitschuld an der
Eskalation zugeschoben wurde, ist bisher kaum zugehört worden.“ Auch die Rolle von Helfern und
Aktivisten wie zum Beispiel dem Jugendalternativzentrum (JAZ) ist bisher noch zu wenig beachtet.
Für den Aufbau des Archivs ist etwa ein Jahr veranschlagt. Mit dem bis dahin gesammelten
Material soll die erste Version von Bildungsmaterialien für den schulischen und außerschulischen
Bereich erarbeitet werden. „Die Ergebnisse werden kostenfrei verfügbar und für alle Interessierten
zugänglich sein“, erläutert Arndt. „Natürlich ist der Archiv-Aufbau nach einem Jahr nicht
abgeschlossen, sondern die Sammlung wird kontinuierlich erweitert.“ Erste Planungen sehen auch
eine online zugängliche Version des Archivs vor. Möglichst viele Inhalte sollen unter eine freie
Lizenz gestellt werden: „Alles soll für alle verfügbar sein“, beschreibt Arndt das Ziel. „Wir wollen
auf keinen
Fall isoliert arbeiten, sondern wünschen uns möglichst breite Kooperationen mit Akteuren und
Institutionen, die sich mit der Erinnerung an das Pogrom beschäftigen.“
Hier geht es zum Verein "Soziale Bildung"
Das Archiv und die Bildungsarbeit sind wichtige Schritte in der Auseinandersetzung mit den
Ereignissen von 1992. „Es gibt in Rostock noch immer ein Defizit bei der Aufarbeitung und der
Erinnerung. Die Stadtgesellschaft hat noch kein kollektives Gedächtnis entwickelt, es fehlen bisher
zum Beispiel Gedenkorte“, sagt Arndt. Dennoch hat sich in den vergangenen 23 Jahren viel getan,
wie an der breiten Solidarität und Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge unter dem Namen von „Rostock
hilft“ zu sehen ist.
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