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Dr. Beate Meyer       Hamburg, 21.11.2017 

 

Potentiale der Erinnerungskultur im Kampf für die Menschenrechte – 

Gedenkveranstaltung für Jens Michelsen 

 

Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, habe ich von 1984 bis 1989 in der Galerie Morgenland 

gearbeitet. Der Trägerverein hatte schon Anfang der 1980er Jahre einen „Klöntreff“ ins Leben 

gerufen, ein regelmäßiges Treffen älterer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die im Stadtteil lebten 

bzw. früher gewohnt hatten. Dieser Klöntreff lebte davon, dass sich hier mehrere 

Generationen trafen und ihre Erinnerungen austauschten: zum einen etliche Ex-KPD-ler, oft 

Renegaten, die meisten mindestens 1 x ausgeschlossen, hinter manchen lag auch KZ-Haft wie 

bei Helmuth Warnke oder Tönnies Hellmann, oder Widerstandsarbeit wie bei Anita 

Sellenschloh; es kamen auch wenige ehemalige Sozialdemokraten wie Richard und Käthe 

Rösch; zum anderen nahmen diejenigen teil, die bei Kriegsende Jugendliche waren, wie Uwe 

Storjohann, Vera Wolters u.a. Sie wussten zwar um die Geschichte Eimsbüttels als 

Arbeiterstadtteil, kannten jedoch die Hochzeit der Arbeiterbewegung meist nur von ihrem 

traurigen Ende mit den vielen Verhaftungen her oder aus Erzählungen ihrer Eltern. Helmuth 

Warnke, der an seinem Buch „Nicht nur die schöne Marianne“ schrieb, las und diskutierte die 

stadtteilbezogenen Kapitel hier. Uwe Storjohann verfasste gerade seine Erinnerungen an seine 

Zeit an Swing-Jugendlicher. Überhaupt war das Interesse an der Geschichte des Stadtteils beim 

Klöntreff, aber auch bei Ausstellungen und Abendveranstaltungen recht groß. Mir war die 

Arbeit gerade mit den Zeitzeugen, die nicht mit dem Strom geschwommen waren, sehr 

wichtig.  

Um so verstörter war ich, als nach dem Ende meiner Tätigkeit im Morgenland immer deutlicher 

wurde, dass meine Nachfolger diesen Teil der Arbeit nicht fortsetzen wollten bzw. konnten. Ich 

musste zusehen, wie das, was ich 5 Jahre lang aufgebaut hatte, innerhalb kurzer Zeit 

zusammenbrach. Das änderte sich erst, als Jens anfing, hier zu arbeiten. Auch ich kannte ihn 

aus dem Studium, nicht so gut wie Joachim Szodrzynski, aber wir hatten viele gemeinsame 

Seminare besucht und viele Abende diskutiert, und ich hatte volles Vertrauen, dass er mit 
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Zeitzeugen arbeiten wollte und konnte. Und Jens baute diesen Bereich wieder auf. Er erschloss 

neue Kreise alter Eimsbüttler: die Swing-Jugendlichen, diejenigen, die in den Trümmern des 

Stadtteils gespielt hatten und die Jugendlichen der 1950er Jahre. Für mich war es eine große 

Freude, nun aus der Ferne, mit ansehen zu können, dass die Geschichte hier wieder lebte. Jens 

großes Talent lag m.E. in der Kommunikation, er konnte auf Menschen zugehen, sich auf ihre 

Person und ihre Geschichte einlassen, verfügte über Geduld wie Neugierde gleichermaßen. 

Jens, wie ich ihn erlebt habe, war kein schriftlicher Mensch, er lebte in den persönlichen 

Beziehungen zu anderen. 

Es gab neben dem Klöntreff noch einen zweiten Aspekt, der zu meiner Freude beitrug: In 

meiner Morgenlandzeit hatte ich nicht nur mündliche Erinnerungen und Fotos zur Geschichte 

des Stadtteils gesammelt, sondern auch div. Autobiografien: z.T. Nicht Gedruckte wie die 

Erinnerungen der sozialdemokratischen Agnes Hüber-Arndt, z.T. im Selbstverlag Erschienene 

wie die des Kommunisten und Bildhauers Alfons Heising hier aus der Sillemstraße, oder in 

einem ausländischen Verlag Veröffentlichte wie die Autobiografie der jüdischen ISKlerin Gisela 

Konopka „Courage and Love“ und etliche andere. Alles keine Weltliteratur, aber 

hochinteressante Streiflichter auf die Geschichte (nicht nur) Eimsbüttels, meist aus der ersten 

Hälfte des 20. Jh. Mir hatte vorgeschwebt, daraus eine Publikationsreihe zur 

Stadtteilgeschichte zu machen und es war mir auch gelungen, die damalige Vorsitzende des 

Schul- und Kulturausschusses, Beate Reinhardt, für die Idee zu gewinnen. Doch die 

Finanzierung durch den Bezirk – so machte sie gleich deutlich – würde davon abhängen, dass 

es kein Projekt der Geschichtswerkstatt sein dürfte, sondern eines des Schul- und 

Kulturausschusses des Bezirks Eimsbüttel, wobei die Arbeit dafür durchaus im Morgenland 

geleistet werden dürfte. Daran allerdings zeigten meine beiden erwähnten Nachfolger auch 

kein Interesse.  

Aber als Jens dann hier arbeitete, zeichnete sich auch in dieser Hinsicht ein Lichtstreif am 

Horizont ab: Er hatte sofort Lust auf eine solche Reihe. Nicht nur deshalb war Jens für mich 

immer jemand, der selbst viele Ideen entwickelte und die anderer gern aufgriff und fortschrieb. 

So war es auch hier:  
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1991 verfasste ich, nun als Außenstehende, eine mehrseitige Konzeption als Grundlage der 

Reihe „Eimsbüttler Lebensläufe“, die im Bezirk angenommen wurde. Pro Jahr sollte 1 Buch in 

einfacher Ausstattung erscheinen. Dölling und Galitz, deren Kostenvoranschlag dem Konzept 

beigefügt war, übernahm später auch die Veröffentlichungen. Jens schlug die Manuskripte vor, 

der Ausschuss entschied, welches Buch erscheinen sollte, Jens wurde der Herausgeber, der 

lektorierte und die meist kurzen Einleitungen schrieb. 1992, 93, 94, 96, 98 und 2001 

erschienen die quadratischen kleinen Bücher, wobei es aus verschiedenen Gründen nur eine 

kleine Schnittmenge mit den vor mir aufgelisteten gab. Jens bevorzugte eindeutig die jüngeren 

Zeitzeugen, ich hing an den älteren. Das erste Buch, Gunter Lusts Flat foot flogie, stand jedoch 

auf unser beider Agenda. Es gab der Reihe die äußere Form, ein quadratisches Buch, einer 

Schallplatte nachempfinden. Nach Aussage von Sabine Niemann von D & G wurden die 

„Eimsbüttler Lebensläufe“ sogar ein Verkaufserfolg, insbesondere Joachim Grabbes „Als in 

Eimsbüttel die Straßenbahn noch fuhr. Eine Kindheit und Jugend in den 1950er Jahren“, 

erreichte eine 3. Auflage und wurde 2000-3000x verkauft.  

Jens hing an der Herausgeberschaft und legte sie nicht mit der Beendigung seines 

Arbeitsverhältnisses hier nieder, sondern führte sie noch Jahre fort, bis der Bezirk die Mittel 

strich.  

Auf Jens’ Qualitäten im Umgang mit Zeitzeugen konnte ich 1994/95 noch einmal 

zurückgreifen: Da leitete ich die Werkstatt der Erinnerung an der heutigen Forschungsstelle für 

Zeitgeschichte und benötigte qualifizierte Interviewer, die Hamburger NS-Verfolgte befragten. 

Wer mit Zeitzeugen, insbesondere traumatisierten Menschen, arbeitet, muss sensibel sein und 

theoretisch wie praktisch nicht nur über historische, sondern ebenso über rudimentäre 

psychologische Kenntnisse verfügen. Auch hier bewährte sich Jens als jemand, den man 

einfach überall hinschicken konnte: Er kam stets schnell in guten Kontakt mit den zu 

Interviewten, führte ertragreiche Gespräche und blieb den Interviewten und ihren Familien in 

guter Erinnerung (was für die beauftragende Institution ja nicht unwichtig ist). Auch in die 

„Werkstatt der Erinnerung“ brachte er eigene Initiativen ein, um den zu interviewenden 

Personenkreis zu erweitern und vernetzte die Arbeit mit seinen sonstigen zahlreichen 

Aktivitäten.  
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Jens’ Beitrag zur Oral History, um auf den Titel meines Beitrages zurückzukommen, den ich 

nicht selbst gewählt habe, lag nicht in der schriftlichen Analyse und Interpretation der 

Interviews, sondern in der Praxis ihres Entstehens, Verbreitens und Vermittelns an Dritte, kurz: 

in seiner Fähigkeit zur Kommunikation. 


