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Anmerkungen zu Jens Michelsen  

Wir begeben uns auf eine Zeitreise ins Jahr 1972: Ich war damals Schüler in Lübeck, habe aber einen 

drei Jahre älteren Cousin, der zu dieser Zeit erste Erfahrungen in studentischen Wohngemeinschaften 

sammelte. Da ich ihn häufiger in Hamburg besuchte, lernte ich auch seine Mitbewohner kennen, zwei 

junge Männer, die genauso wie er selbst den Studienabschluss höheres Lehramt anstrebten, also Gym-

nasiallehrer werden wollten. 

Wohngemeinschaften waren damals noch relativ neu und nicht annähernd so strukturiert, wie es die 

westdeutschen Medien in ihren schillernden Berichten z.B. über die Kommune I in Berlin ausmalten. 

Man teilte sich die Kosten für Miete und Haushalt, kochte manchmal gemeinsam, tauschte sich mehr 

oder weniger intensiv über gemeinsame Interessen oder (häufig ebenfalls) gemeinsame Studienfächer 

aus, hatte ansonsten aber nur so viel miteinander zu tun wie man wollte. Anders als heute waren damals 

aber die meisten Wohngemeinschaften mehr oder weniger stark politisiert, und das hieß in der Regel, 

irgendwie links. 

Wurde man beispielsweise in Wohngemeinschaften von Anhängern des Kommunistischen Bundes 

(KB) mitunter schon an der Wohnungstür inquisitorisch gefragt, ob man schon den neuen Arbeiter-

kampf oder die neue Soli(darität) gekauft habe, so hielt sich der messianische Eifer in der WG des Cous-

ins in Grenzen. Ja, es gab dort sogar einen Mitbewohner, der keine Anstalten machte, einem die Welt 

zu erklären oder von seiner Einstellung zu überzeugen. 

Jens war damals zwanzig Jahre alt, also kaum älter als ich, hatte aber unmittelbar nach dem Abitur ein 

Studium aufgenommen, nachdem er zunächst ganz allein eine Radtour durch Irland gemacht hatte, eine 

damals eher ungewöhnliche Urlaubsform. Wenn er über seine Eindrücke und Gespräche in den zahlrei-

chen Singing-Pubs auf der Insel erzählte, bekam man den Eindruck, er habe sich dort keineswegs ein-

sam, sondern wie ein Fisch im Wasser gefühlt.  

Es fiel auf, dass hier jemand war, der an den Meinungen und Geschichten anderer mehr Interesse zu 

haben schien als an der Präsentation seiner eigenen. Eine in der meinungsfreudigen Zeit von damals 

eher seltene Eigenschaft. Wenn wir Jens von unseren Erfahrungen in der damals zumindest in der Pro-

vinz noch lebendigen Schülerbewegung erzählten, von den von uns sehr ernst genommenen Schu-

lungsgruppen, ihren Selbstfindungsprozessen und  politischen Kontroversen auf der Suche nach dem 

richtigen „revolutionären Subjekt“, hörte er aufmerksam zu, fragte nach, schien aber nicht daran inte-

ressiert, irgendjemandem seine Sicht der Dinge oder gar die „richtige politische Linie“ nahezubringen. 

Überhaupt interessierte er sich weniger für Politik als für die „weicheren“ Themen: Musik, Film, Litera-

tur, Reisen, überhaupt Kultur waren Felder, über die man mit ihm stunden-, teilweise nächtelang disku-

tieren konnte. 

Das geduldige Kreisen um ein Thema, bis alle das Gefühl hatten, nun sei es hinreichend diskutiert, ohne 

dass daraus etwas folgen musste, das war Jens´ Ding. 



Ich erinnere mich an eine Geschichte um den 1973 in die Kinos gekommenen Spätwestern „Pat Garrett 

jagt Billy the Kid“. Ob gemeinsam oder unabhängig voneinander, weiß ich nicht mehr, jedenfalls hatten 

alle den Film gesehen, zu dem Bob Dylan die Musik geschrieben hatte und in dem er auch eine promi-

nente Nebenrolle spielte, während der damals populäre Sänger Kris Kristofferson die Hauptrolle des 

jugendlichen Banditen verkörperte, dessen Freiräume im 1881 immer weniger „Wilden Westen“ immer 

kleiner werden und der von einem ehemaligen Weggefährten, der sich für das sichere Einkommen als 

Sheriff im Dienste von Viehbaronen entscheidet, zur Strecke gebracht wird. 

Jens und ich hatten damals beide die deutsche Musikzeitschrift Sounds abonniert, die in den 1970er 

Jahren viel gelesen wurde, und während der stundenlangen Diskussion über den Film beschloss Jens, 

eine Filmrezension für die Zeitung zu schreiben, die am nächsten Morgen auch schon fertig getippt war. 

Ich weiß nicht mehr, ob sie jemals gedruckt wurde, aber die Art der Diskussion um ein Thema mit einem 

gemeinsamen Resultat war typisch für Jens` Arbeitsweise. Aus der Kommunikation resultierte etwas 

gemeinsames Neues, das nicht monologisch, sondern diskursiv zustande gekommen war. 

Diese Freundschaft, zunächst zwischen Hamburg und Lübeck, später in Hamburg überstand die 1970er 

Jahre mit ihren wechselnden Wohngemeinschaftskonstellationen. Erst 1978, als Jens nach Abschluss 

des Ersten Staatsexamens seinen Zivildienst in der Evangelischen Studentengemeinde nachholte und 

ich mich ernsthaft meinem Studium widmete, wurde der Kontakt seltener und schlief in den 1980er 

Jahren, als Jens neben journalistischen Projekten bei der GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partner-

schaft mit der Dritten Welt) arbeitete, immer mehr ein. 

Da wir aber beide weiterhin in Hamburg lebten, verlor man sich nicht völlig aus den Augen, so dass es 

1990, als in Hamburg für die damals aktiven Geschichtswerkstätten ein eigener Haushaltstitel durchge-

setzt werden konnte und auf dem ABM-Markt kaum noch geeignete Bewerber zu finden waren, nahe-

lag, Jens - in der Nachfolge von Beate Meyer - eine Stelle als bezahlter Mitarbeiter der „Galerie Morgen-

land“ anzubieten, die er dann bis Juni 1992 innehatte. 

In diese Zeit fiel nicht nur die Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch 

der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Neustrukturierung Osteuropas. Themenfelder, die auch 

die damaligen „Galerie“-Veranstaltungen widerspiegeln. In dieser Situation, in der bis dahin fremde 

Regionen und neue Personengruppen in den Blick gerieten, wie beispielsweise in der DDR lebende 

Juden oder jüdische Intellektuelle aus Russland, erwies sich Jens als ein Meister der Kontaktaufnahme 

und –pflege. Vernetzt mit „Gott und der Welt“, gestaltete er seine Veranstaltungen, indem er seine 

Gesprächspartner öffentlich befragte, nachdem er in der Regel zuvor lebensgeschichtliche Interviews 

mit ihnen geführt hatte. 

Die Arbeit in der „Galerie“ hat allerdings zwei Haken: Zum einen bietet sie kaum Möglichkeiten zum 

alltäglichen Gedankenaustausch bzw. zum gemeinsamen Planen von Arbeitsabläufen, weil es nur einen 

bezahlten Arbeitsplatz gibt; zum anderen bot die neu geschaffene Stelle nicht das Gehalt eines wissen-

schaftlichen Angestellten. Ein Musterprozess, den wir 1991/92 für Jens führten, wurde verloren, d.h., 

die Stelle galt auf Dauer als „Mischarbeitsplatz“ und wurde dementsprechend schlechter bezahlt. Bei-

des hat Jens´ Begeisterung für die Arbeit in der „Galerie“ nicht unbedingt gesteigert, so dass er ab Mitte 

1992 wieder vor allem freiberuflich tätig war und im Jahre 2000 die Stelle antrat, die seiner Arbeitsweise 



und seinem diskursiven Stil wohl am ehesten entsprach: Die Arbeit in der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme. 


