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Jüdisches Leben in Sachsen Ein Zentrum für Dresdens
jüdisches Erbe
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Jüdinnen und Juden feiern ab Sonntag das Chanukka-Fest: Dabei geht es um den Wert

der eigenen jüdischen Identität, der eigenen Geschichte. Doch die lagert in Dresden zum

Teil noch immer in Pappkartons – denn ein Archiv oder Dokumentationszentrum für die

jüdische Geschichte Sachsens gibt es nicht. Seit über einem Jahr wurde über solch ein

Projekt diskutiert – nun nehmen die Pläne konkrete Gestalt an.

Der Alter Leipziger Bahnhof ist als Dokumentationszentrum für jüdische Geschichte in

Dresden geplant Bildrechte: IMAGO / Sven Ellger

Der Tallit gehörte einst einem früheren Dresdner Rabbiner – heute lagert er in einem

Pappkarton. So wie viele andere Erbstücke der jüdischen Geschichte Dresdens:

Fotoalben, Akten – oder Dokumente von Überlebenden der Shoah aus der

Nachkriegszeit.

Steffen Heidrich ist Historiker im Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden. Er

sorgt sich, denn es fehlt ein professionelles Archiv für die jüdische Geschichte Dresdens

und Sachsens. Er zeigt auf einen Aktenschrank in einen Abstellraum – darin unter

anderem ein Briefwechsel mit dem Organisator des Holocaust Adolf Eichmann.

Im Moment haben wir das Problem, dass wir eigentlich keine Möglichkeit haben, dieses
Erbe für die Forschung und für die Auseinandersetzung damit richtig nutzbar zu machen.
Wir haben auch keinen Ort, wo wir das sicher und souverän verwahren können.
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Kultur Zum Nachhören: Ein Zentrum für Dresdens jüdisches Erbe

30 laufende Meter Akten stehen allein im Archiv des Landesverbands und der jüdischen

Gemeinde zu Dresden – dazu kommen all die Zeugnisse jüdischen Lebens, die Engagierte

in Sachsen in den letzten Jahrzehnten gesammelt haben. Sie alle sollten in einem

Dokumentationszentrum zugänglich gemacht werden, meint die Historikerin Gunda

Ulbricht vom Dresdner Verein HATiKVA.

Sie sieht die Stärke eines Dokumentationszentrums darin, dass man die verschiedenen

Zeugnisse an einen Ort der Stadt zusammenführen könnte.

Alter Leipziger Bahnhof als Dokumentationszentrum geplant

Es gibt auch schon einen Vorschlag, wo das sein könnte: Im Alten Leipziger Bahnhof in

der Dresdner Neustadt. Dort, wo vor 80 Jahren die ersten Jüdinnen und Juden aus

Dresden in den Tod deportiert wurden.

André Lang aus der Jüdischen Gemeinde zu Dresden verbindet mit dieser Geschichte

einen Auftrag: "Das sind wir den Opfern des Nationalsozialismus schuldig. Es ist

dringend notwendig, auch kommenden Generationen immer wieder zu vermitteln, was

damals passiert ist und was wir tun müssen, damit es sich nicht wiederholt."

Schon seit über einem Jahr gibt es die Idee eines jüdischen Dokumentationszentrums.

Der Dresdner Stadtrat will solch ein Projekt prüfen lassen, die Stadtverwaltung arbeitet

an einem Konzept – und stieß eine Debatte über eine jüdische Begegnungsstätte an.

Alle Bedenken wurden ausgeräumt

Doch ein Café oder gar Musik am Abfahrtsbahnhof der Deportierten – das konnten sich

manche Mitglieder der größten jüdischen Gemeinde Dresdens nicht vorstellen. Diese

Bedenken gegenüber einem Gedenk- und Begegnungsort seien aber nun ausgeräumt,

meint Lang.

https://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/audio-radio/audio-2207306.html
https://www.hatikva.de/
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Wir haben ja drei jüdische Gemeinden – und alle drei sind nach einem längeren
Diskussionsprozess einig, dass man das an diesem Standort tun kann – und dafür werben
wir.

Im Januar will der Dresdner Oberbürgermeister dem Stadtrat eine Beschlussempfehlung

zu einem jüdischen Dokumentations- und Begegnungszentrum vorlegen. Es soll einige

Millionen Euro kosten.

André Lang vom Förderkreis Gedenk- und Lernort Alter Leipziger Bahnhof hat vor

dessen Ruine schon ein Bild vom künftigen Leben dort vor Augen: "Das könnte ein sehr

würdiger Gedenkort sein. Da kann Platz sein für Bildung, für Dokumentation, da kann

Platz sein für Diskussionsveranstaltungen, für Begegnungen – all das stellen wir uns sehr

lebendig vor.“

Die Stadt Dresden kann sich eine Umsetzung ab 2025 vorstellen – der Förderkreis

wünscht sich ein ganz spezielles Datum für eine Eröffnung: Den 8. Mai 2025 – genau 80

Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus.

 

 


