scher

,,Grabe, wo du stehst"

Die Hamburqer
G e sc h i c h tswt r kstätte n
und ihre Ursprünge
or etwas mehr als 40 Jahren
t. :: wurde im Jahr 1980 die erste

ti: Geschichtswerkstatt in Hamburg gegründet: das Stadtteilarchiv Ottensen. Inzwischen beheimatet in der
ehemaligen Drahtstiftefabrik Feldtmann ist es die älteste der 20 Geschichtsu,erkstätten, die es heute in
allen Bezirken der Stadt gibt. Mit ihrer
vielfältigen Arbeit halten sie die Lokalgeschichte nicht nur wach, sondern
haben den Zugriff darauf vielfach erst
ermög1icht.

Den Umfang der Aktivitäten beschreibt

der Verein der Hamburger Gcschichtsin seilter Selbstdarstellung: ,,Unscr Blick ricirtet sich auf Themen des Alltags u,ie Arbeit, Familie,
Geschlechtergeschichte, Stadtteilentwlcklung, \ierkehr. Architektur und

werkstätten

In Hamburg traf die Bewegung auf eine
Kulturpolitik, die diese Impulse - auch
in Reaktion auf die ersten Erfolge der
späteren Grün-Alternativen-Liste (GAL)
- Ende der 1970er-Jahre aufnahm und
zu integrieren versuchte. Die Kulturbehörde richtete ein Referat für Stadtteil-

wart in der bundesdeutschen Gesell-

i

schaft groß. Es entstand die sogenannte Neue Geschichtsbewegung, mit der

i

i
i
i
i
i

auch ein gesellschaftspolitisches Projekt verbunden war. Ihr Motto ,,Grabe,
wo du stehst" hatte der Schwede Sven
Lindqvist mit seinem 1978 erschienenen Handbuch zur Erforschung der eigenen Geschichte populär gemacht.
Darin rief Lindqvist die schwedischen
Arbeiterinnen und Arbeiter auf, ihre

einandersetzung mit der eigenen Geschichte selbst als historische Akteure
begreifen lernen, die auch ihre Gegen-

wart beeinflussen

könnten

i
i
i
i
i

Die Geschichtswerkstätten entstammen

insofern einer basisdemokratischen :
Bewegung, die Geschichte ,.von unten" i
schreiben wollte. Dazu fanden sich i
auch in Hamburg Menschen im Umfeld i

heit, Gegenu,art und Zukunft von über
60 Hamburger Stadtteilen. verwalten
in unseren .Brirgerarchir,en vor Ort'

von Stadtteilkulturzentren und Bürgerinitiativen in Geschichtswerkstätten nach dem vorbild der ,,history work-

i
i
i

im englischen sprachraum - :

shops"

zusammen, um ihre eigene Geschichte

Die Kulturbehörde begann, das zunehmende Interesse an Lokal- und Alltags-

geschichte wahrzunehmen. Daraus
entstand 1983 eine ,,Kulturaktion" zum

Thema ,,Lebendige StadtteilgeschichAusschrei-

nung bewarben sich 30 projekte aus
verschiedenen Stadtteilen, von denert
etwa die Hälfte im weiteren gefördert
wurde. Daraus ging in der Folge z. B.
die Geschichtswerkstatt Eimsbüttel in
der Galerie Morgenland hervor.
Insgesamt war das erste Jahrzehnt der
Hamburger Geschichtswerkstätten und

stadtteilarchive jedoch vorrangig von
ehrenamtlicher Arbeit getragen, teil-

weise unterstützt durch befristete stel:: len im Rahmen der damals noch übli-

als,Gedächtnis des Stadtteils' und
sehen unsere Aufgabe im Sammeln,
Bewahren, Forschen und Vermitteln
[...]. Wir befassen uns rnit Vergangen-

hunderttausende Fotos und Dokumente

Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

i

Denkmalschutz. 1...) \'Vir verstehen uns

rveitgehend aus Privatbesitz und sichern sie durch Digitalislerung auch

kultur ein und im Haushalt wurden
Mittel für entsprechende Projekte und

, te". Auf die dazugehörige

i
i
i
eigenen Arbeits- und Lebensbedingun- i
gen und deren Geschichte zu erfor- i
schen, um die Deutungsmacht darüber i

den Unternehmern aus der Hand zu
nehmen. sie sollten sich.über die Aus-

mit Zeitzetgen, führten Inter-

views, begannen Alltagsgegenstände zu
sammeln und Fotoarchive anzulegen.

chen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(ABM). Erst 1991 wurde der Etat für
die Geschichtswerkstätten im Hamburger Haushalt so signifikant erhöht, dass
einige feste Mitarbeitende beschäftigt
werden konnten. Im Laufe der 1990erJahre stiegen diese Mittel weiter, was
die produktivität der Einrichtungen beförderte und ihre Arbeit absicherte.

i

und bieten elne Fülle an Publikationen
an. Aul diese \\'eisc bereichern sie das
kulturelle und politische I-eben in den

auf lokaler Ebene zu erforschen. Sie i Trotz einer zs-prozentigen Kürzung
wollten weg von den Erzählungen ,,gro- : der Mittel unter dem CDU-geführten
ßer Persönlichkeiten", hin zum Alltag : Senat im Jahr 2004 sind die Geund Erleben der Menschen vor Ort" Es -'- schicltswerkstäJten.seither anerkannte
ging ihnen darum, sich denjenigen zt- i und wichtige Akteure im kuiturellen
zuwenden, ,,die in der traditionellen i Leben unserer stadt. Beginnend mit
Geschichtsschreibung häufig ein schat- i der Geschichtswerkstatt Harburg woltendasein geführt haben: den ,kleinen i len wir in den nächsten Monaten die
Leuten', den vielen Namenlosen, den i Entstehung und Arbeit einiger von
vergessenen Opfern von Faschismus, i ihnen in der HBZ beleuchten.
Diktatur und Gewalt sowie den nicht i

Stadtteilen. Doch n.ie karn es dazu?

genannten

Um diese Frage zu beanttvorten, muss

Dieser Ansatz prägt bis heute die Arbeit der Hamburger Geschichtswerkstätten, wie aus ihrer Selbstdarstellung
hervorgeht. Mit dieser Motivation im
Hintergrund sprachen die Stadtteilfor-

für künftige Generationen. "
Um das Geschichtsbewusstseln und dic

Identifikation der Menschen mit threm
Stadtteil zu fördern, organlsieren dic
Geschichtsu,erkstätten Veranstaltun-

gen, Rundgänge oder Ausstellungen

man den Bllck in die Bundesrepubiik
der 1970er- und 1980er-Jahre richten.
Damals war das Interesse an Geschichte und ihrer Bedeutung für die Gegen-
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Täl,ern".

:

Quellen: Geschichtswerkstätten Hamburg: www.
geschichtswerkstaetten-hamburg.de; Lernen aus
der Geschichte: http://lernen-aus-der-geschichte.
de/[ernen-und-Lehren/content/l 4353; Tiedenkieker,
Hamburgische Geschichtsblätter, I 2/2021, Verein für
Hamburgische Geschichte, Autoren: Lena Langensiepen, Reinhard Otto
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Harburg
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ie Harburger Ceschichte ist einzigartig. \iV'ussten Sie zum Bei-

spisl, dass Harburg einst den 51ader Grafen als Wehrfestung südlich der
Elbe diente, dann Residenzstadt des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg wrrrde
und zur hannoverischen Freihafenzone
sowie preußischen Industrieperle aufstieg, bevor es 1937 per Gesetzesdekret
an Hamburg überging? Oder kennen Sie
die Geschichte des Harburger Hafens?
Die Geschichtswerkstatt Harburg vermit-

Wiegehäuschcn als Nutzungsobjekt für
den Verein zu übernehmen, das später
im Rahmcn der Neugestaltung des Kanalplatzes abgerissen wurde.

Ausstellungen und Vereinsarbeit
Bei der Recherche für cln t3uchprojekt
stießen Ar-rgelika Hillmer und Birgit Cau-

manns auf die leer stehende alte Fischhalle am Kanalplatz 16. I)as 1906 errichtetc Gebäude mit seinen imposanten
I Iolzbalkenkonstruktionen, das über viele

telt Bilrgern die historischen Gegebenheiten, aber auch die gegenwärtigen

Jahrzehnte eine \rermittlungsstelle flir
Ilafenarbeiter \var. \var bereits für den

Harburger Belange auf vielfältige Weise.
Als öffentliche Begegnungsstätte und
Veranstalter gibt der gemeinnützige Ver-

ein Bürgern Raum für Erinnerungen,

Abriss vorgesehen. Doch dank des Engagements vieler u.urden diesc Pläne nicht
umgesetzt. Ein Jahr später wurde die erhaltensu,ürdige Fischhallc zum zunächst

Anregungen, Diskussionen und Aktionen
mit Harburg-Bezug.

temporären Veranstaltungsort für eine
Aussteilung u'ährencl des Haf'enfbsts 2010

Kultureller Hintergrund
Im Rahmen einer städtischen Reform
fielen im Jahr 2008 mit dem Stadtteil
Wilhelmsburg ähnlich ambitionierte

durch die IB-\ Hamburg mit der

Ge-

Bezirks Hamburg Mitte, darunter auch
die bis dato mit viel Engagement tätige

schichtsrverkslatt. I)urch die Ausstellung
wicder in ,1,'rr ßlir'k der'Öll-entlichkeit und
Politik gcruckt. konnte der Abriss verhindert rvcrdcn. I)ie Sanierung der F'ischhalle und die Sicherung der monatlichen
Mietkosten iltuch eine öffentliche Förderung ernröglichten dcr Geschichtswerkstatt eine clauerhafte Nutzung in der

Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg. Har-

Fischhalle als neucm Vereinssitz.

Projekte sowie Vereine von Harburg und

Wilhelmsburg unter die Verwaltung des

burg war nun der einzige Bezirk ohne
eigene Geschichtswerkstatt. Ein Zustand, der vor allem durch die Initiative
der Historikerin und Ethnologin Angelika Hillmer geändert wurde. Der überwiegende Teil der zehn Gründungsmit-

Vielfältige Arbeit und Veranstaltungsprogramm

waren Räumlichkeiten im unter Denkmalschutz stehenden Kontorhaus der

Ausgerichtet auf dic llarburger Alltag-s-,
Firmen- und ,\rbeitsgeschichte 1ag der
Fokus cler \rcreinsarbeit der Harburgcr
Geschichtsn'crkstatt in den ersten Jahren noch zu großen Teilen auf den historischen Entu icklungen des Harburger
Hafens. n'oclLrrch in diesem Zusammeuhang auch einige lr,ichtige Veröffentlichungen crschienen. kamen in der Fol-

Firma Renck und Hessenmüller am Har-

gezeit imnrer n,eitere Themen und

burger Kanalplatz, in dem die blsherige

Stadtteiie hinzu. Neben den Rundgängen
zu Baudenkmälern und u,ichtigen historischen Plätzen und Themen in Harburg
gehören heute auch Ausstellungen, Vorträge und Lesungen sowle die sehr beliebten Klönschnackveranstaltungen zu
den Vereinsaktir,ltüten. \\relchc'l'hemen
behandelt werden, richtet sich haupt-

glieder der neuen

Harburger

Geschichtswerkstatt kam daher naturge-

mäß auch aus den Reihen der Kulturwerkstatt Harburg. Der erste Vereinssitz

Kulturwerkstatt beheimatet war. Das
große ,,Konsulzimmer", das der Geschichtswerkstatt zunächst kostenlos
zur Nutzung überlassen wurde, war jedoch bald zu klein. Trotz geringer finan-

zieller Mittel, die sich aus Mitgliedsbeiträgen, kleineren Spendenbeträgen und
noch eher geringer städtischer Förderung zusammensetzten, versuchte der
Verein, das sich seinerzeit in unmittelbarer Nachbarschaft befindende ehemalige
20

sächlich nach den Interessen der Mitglieder oder auch nach für Harburg relevanten Jahrestagen. Weitere Themen
sind gegenwärtig u. a. der elektrische

Nahverkehr und die Eisenbahn, die Zeit
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sowie die Nachkriegszeit,
aber auch die Entwicklung der Quartiere. Zudem veröffentlicht die Harburger
Geschichtswerkstatt zu vielen Themen
Bücher und BroschiiLren, die im Buchhandel erhältlich sind.

Aktiv für Harburg
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Aber die (ieschichtswerkstatt inlbrmicrt
nicht nur, sle engagiert sich auch beim
Erhalt von Harburger Baudenkmälcrn
wie beispielsr,veise der ehcmaligen Likörfabrik, für die sie die Aktion ,,5 r,or 12 für
die alte Likörfabrik: Rettet Hilke" am Tag
des offenen Denkmals 2018 r,eranstaltete. Während dic Zukunft der Likörfabrik
noch nicht abschlicßend gesichert ist,
kann der Vercin aufviele kleine und größere Erfblge zurückblicken. Unter seiner
Mitwirkung wurden gebietsprägende
und erhaltenswerte Objekte, dic jedoch
nicht denkmalgcschützt slnd und von
Abriss bedroht waren, gerettet, rvie die
Ietzte Gleisdrehschcibe auf dern Areal
des ersten Harburger Bahnhof's, heute
das Projektgcbict Harburger Brücken. in
der Broschüre KOSTBARKEITEN im Harburger llinnenhafen sind 22 dieser Obiekte mit ihren Hintergründen dokumen-

tiert. Die neucstc Veröffentlichung dcr
Geschichtswerkstatt ist die,16-Seiten
starke Broschire Die u.tilden Llarburger
Kneipen der 60er und 70er Jahre vonUlrich Wittrver und Jürgen Meyer, Redakti-
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on Klaus Barnick. Die Broschüre stellt 21

der über 100 klassischen Kneipen vor,
die in den letzten 50 Jahren in Harburg
bestanden. Die Autoren sind Zeitzeugen
und besr;hreiben als profunde Kenner
der damaligen Szene die Lage und teilr'velse auch die Geschichte der einzelnen
Lokale. Die Broschüre ist reich bebilclen
und stellt F'otos der Standorte lon damals und heulc gegeniiber. \\-ie ailc Broschürcn des \?rerns ist sie ur BLrchhandel und in clt r [ie,\c1]ii'ltt.-su.crkstatt
Harburg selbst erhältlich.
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Jubiläum im Zeichen der Pandemie
Im Jahr 2020 feierte clie Harlturger
schichts.nverkstatt

Ge-

ihr zehniähriges -lubi-

läum, das trotz der panclemiebedingten
Einschränkungen uncl behirrcllichen AufIagen durch viel Herzblut der Vereinsmitglieder viele Interessierte lür die Ge-

schichtswerkstatt begeistern konnte.
Weiterführende Informationen odcr'Iermine für geplante Veranstaltungen erhalten lnteressierte bel der Geschichtswerkstatt IIarburg.
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Die ehemalige Drahtstiftefabrik Feldtmann, die
1874 erbaut wurde, ist der Sitz des Stadtteilarchiv
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Geschichtswerkstatt für Altona

e. V.

Geschichtswerkstatt Har
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Geschichtswerkstatt Harburg
Kanalplatz 16 (nicht barrierefrei)
Tel.: (040) 76 75 73 07
wwv. geschichtswerkstatt-harburg. de
Quelle: Geschichtswerkstatt
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