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Detlef Garbe        Hamburg, 21.11.2017 

 

Das Engagement von Jens Michelsen für die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Auf-

bau des Studienzentrums 

 

Seit dem 1. September 2000 war Jens Michelsen als wiss. Mitarbeiter in der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme hauptamtlich tätig. 

Die Arbeitsbezüge zur Gedenkstättenarbeit reichen aber viel weiter zurück:  

Zwar hatte er sich während seines Studiums der Fächer Germanistik, Soziologie und Pädagogik in den 

bewegten 1970er Jahren und während des bei der Evangelischen Studentengemeinde abgeleisteten 

Zivildienstes hauptsächlich in Dritte-Welt-Initiativen und der Friedensbewegung engagiert, doch schon 

bald nahm die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit einen zentralen Platz 

in seinen Aktivitäten ein. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Jens freiberuflich und in wechseln-

den Beschäftigungen, in der Jugend- und Erwachsenenbildung, unter anderem mit Ausländern, als 

Lehrbeauftragter an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik und der Fachhochschule, als 

Journalist und Autor, bei der „gepa“ für fair gehandelte Produkte aus der „Dritten Welt“. Es folgte die 

Mitarbeit in der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel/Galerie Morgenland, über deren Nachwirkungen wir 

eben sehr eindrucksvoll gehört haben. 

Seit Anfang der 1990er Jahre führte Jens für die Werkstatt der Erinnerung in der Forschungsstelle für 

Zeitgeschichte und im Rahmen des so genannten „Oral History-Projektes“ der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme zusammen mit Karin Orth, Ulrike Jureit und Ulrike Jensen lebensgeschichtlicher Interviews 

durch. Zu dieser Zeit begann auch seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter der Senatskanzlei in der Beglei-

tung des „Besuchsprogramms für jüdische ehemalige Bürgerinnen und Bürger“. 

Nach Aufnahme der hauptamtlichen Tätigkeit in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die ihn 47-jährig 

nach über zwei Jahrzehnten freier Mitarbeit im September 2000 endlich die Sicherheit einer unbefriste-

ten Beschäftigung verschaffte, war Jens zunächst mit der Entwicklung einer Machbarkeitsstudie zur 

Realisierung eines Begegnungs- und Studienzentrums“ beauftragt.  

Drei Jahre später konnte er die im Zuge des Neugestaltungsprozesses der Gedenkstätte neu eingerich-

tete Stelle „pädagogische Leitung des Studienzentrums“ übernehmen. In dieser Funktion hat er die 

Neugestaltung der Gedenkstätte wesentlich mit geprägt, das Programmprofil des offiziell im Mai 2005 

eröffneten Studienzentrums konzeptionell entwickelt und zahlreiche Seminare und pädagogische Pro-

jekte initiiert und realisiert. Darüber wird Oliver von Wrochem anschließend mehr berichten. 

Für das „Networking“ brachte Jens Michelsen ideale Voraussetzungen mit, breit gefächerte inhaltliche 

Interessen und Kompetenzen, vielschichtige berufliche Vorerfahrungen, eine große Bekanntheit in der 

Hamburger Fachöffentlichkeit, bei schulischen und außerschulischen Bildungsträgern, in Kirche und 

Politik, ferner zahlreiche bundesweite und internationale Kontakte im Bereich der Erinnerungsarbeit.  

Sie reichten von dem regelmäßigen Austausch mit Bildungseinrichtungen und Gedenkstätten in Skan-

dinavien zum Thema „Das Erbe des Nationalsozialismus in Nordeuropa – Memorialkultur, Verarbei-

tungsformen und intergenerationelle Vermittlung im Vergleich“, über gemeinsame Programme mit der 
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Gedenkstätte für die ermordeten jüdischen Kinder „Maison d´Izieu“ an der französischen Rhône am 

Fuße der Alpen bis hin zur Deutsch-Polnischen Sommerakademie für Lehrer zum Thema „Kulturkontak-

te und –konflikte“. Darüber wird Bodo von Borries uns noch einige persönliche Eindrücke vermitteln. 

Seine früheren Erfahrungen in der „Dritte Welt-Arbeit“ wurden hier fruchtbar, denn er stellte Fragen 

des Umgangs mit traumatischen Erfahrungen und belasteter Vergangenheit auch jenseits der Ausei-

nandersetzung mit unserer nationalsozialistischen Vergangenheit, beispielsweise in der Beschäftigung 

mit den Wahrheitskommissionen im Südafrika der Nach-Apartheid. 

Insgesamt fand der inhaltliche Ansatz, den Jens Michelsen auch im intensiven Dialog mit Kolleginnen 

und Kollegen anderer Gedenkstätten vor allem im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstät-

tenpädagogen weiter entwickelte, großen Zuspruch und Akzeptanz. Zum Teil wurde aber auch – vor 

allem von einzelnen Vertretern aus dem Bereich der Verfolgtenverbände und der freien Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Gedenkstätte – befürchtet, dass eine zu starke Orientierung auf Fragen der 

Demokratie- und Menschenrechtserziehung das Grundanliegen der Aufklärung über die SS-

Verbrechen im KZ Neuengamme aus den Blick verlieren könne. Manche der Kritiken verletzten Jens 

Michelsen, der nicht in alten Fragestellungen verharren wollte, sich aber dem Diktum Adornos, das alle 

Bildungsanstrengungen darauf zu richten seien, „dass Auschwitz nicht noch einmal sei“, stets verpflich-

tet sah.  

Obwohl er sich von den Folgen eines im Juli 2004 erlittenen leichten Schlaganfalls nach einem längerem 

Krankenhaus- und Kuraufenthalt gut erholte und im Januar 2005 wieder in vollen Umfang seine Arbeit 

aufnahm, war er seither doch noch empfindsamer hatte. Wir alle und auch Jens waren zuversichtlich, 

denn gerade in den letzten Monaten vor seinem Tod war er wieder voller Elan und Ideen. 

Ich möchte mit einem Satz von Jens Michelsen aus seinem 1982 bei Rowohlt erschienenen Taschen-

buch „Der Himmel wird instandbesetzt. Aufbruch in der Kirche“ schließen. Der Traum von einer besse-

ren Welt und die ersten Schritte dorthin waren das Thema, das ihn und seine Mitautorinnen und Mitau-

toren schon vor 25 Jahren bewegte. Jens beschloss das Buch mit den Worten: „Die richtigen Ideen fal-

len eben nicht vom Himmel. Aber wenn wir gemeinsam nach ihnen suchen, kommen wir ihnen viel-

leicht ein kleines Stückchen näher.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rhone

