Lebensspuren in und nach der DDR

Interviews mit Konrad Gröger und Horst Martini

Lebensspuren in und nach der DDR
von Vasco Alexander Schmidt und Günter M. Ziegler
Obwohl sie nur 40 Jahre dauerte, prägte die DDR das Leben gleich mehrerer Generationen. Das starre und totalitäre System durchzog Berufs- und Privatleben, stutzte Interessen, verbat Wünsche und mischte sich so sehr
in das Leben einzelner ein, daß manch einer auf biographische Umwege gezwungen wurde- auch Mathematiker.
Eine Geschichte der Mathematik der DDR zu schreiben, heißt denn auch, den Lebenläufen ostdeutscher Mathematikern nachzuspüren. Die Redaktion der DMV-Mitteilungen besuchte vier Professoren. In dieser Ausgabe
kommen zwei von ihnen zu Wort, die unter der Isolation in der DDR gelitten haben. Prof. Konrad Gröger,
Jahrgang 1936, ist heute Vizepräsident der Humboldt- Universität - jener Universität, an der er in den 50er
Jahren Flugblätter verteilte und dafür in das Gefängnis mußte. Prof. Horst Martini von der TU ChemnitzZwickau, 1954 geboren, gehört zu einer Generation, die in moderatere Zeiten der DDR hineingewachsen ist.
B ehinderungen und Enttäuschungen gab es freilich genug. Wir haben die beiden gebeten, von ihrem Leben zu
erzählen und stellten ihnen Fragen, weniger nach ihrer mathematischen Arbeit, mehr aber zu den B edingungen,
unter den sie in der DDR Mathematik betreiben konnten, und wie es ihnen nach der Wende erging.

Interview mit P rof. Konrad Gröger
Humboldt-Universität Berlin
Ich habe 1953 bis 1958 an der Humboldt-Universität
Mathematik studiert. Während dieser Zeit sind wir
Studenten unter politischen Druck gekommen. W ir
sollten beispielsweise versprechen, den Staat mit der
Waffe in der Hand zu verteidigen, wann immer er
das verlangt. Ich habe zögernd nachgegeben, weil ich
Sorge hatte, sonst von der Uni zu fliegen. Dann habe
ich aber festgestellt, daß andere, ganz wenige, die den
Mut hatten, Nein zu sagen, doch nicht rausgeflogen
sind. Da habe ich mich über mich selbst geärgert . Eine weitere solche Kampagne hat dann 1955 den Anstoß gegeben: Man kann nicht einfach bloß Mathematik machen. Der Zufall hatte mir zu einem Kontakt
zum Verband Deutscher Studentenschaft verholfen,
der sich unter anderem um Studenten kümmerte, die
aufgrundvon politischen Vorkommnissen in der DDR
Schwierigkeiten hatten bzw. in den Westen gegangen waren. Aus der Sicht der DDR war der Verband
eine Spionage-Organisation. Mit einem Kommilitonen zusammen habe ich außerdem noch Flugblätter
mit politischen Inhalten verbreitet. 1960, zwei Jahre
nach Abschluß meines Studiums, ist die Geschichte
dann aufgekommen. Ich bin verhaftet worden und
wegen Spionage und staatsgefährdender Hetze verurteilt worden. Zusammen waren es acht Jahre. Ich
habe fünf davon abgesessen.

Man kann nicht einfach bloß
Mathematik machen.
Nach dem Studium war ich Aspirant auf einer Doktorandenstelle an der Akademie der Wissenschaften.
Einer der dortigen Kollegen hatte nach meiner Ver-
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haftung die Courage, zur Staatsanwaltschaft zu gehen und zu sagen: Den Gröger sollte man da nicht irgendwas machen lassen, der sollte etwas Ordentliches
arbeiten, Forschen oder Fachliteratur übersetzen. Ich
bin dann tatsächlich zu Übersetzungsarbeiten zugelassen worden. So hatte ich noch ein wenig mit Mathematik zu tun.

Als ich nach fünf J ahren entlassen wurde, durfte ich
nicht an mein altes Akademie-Institut zurück - mit
der hübschen Begründung, daß die Kollegen dort es
noch immer nicht eingesehen hätten, daß ich eingesperrt werden mußte. Dem durfte nicht Vorschub geleistet werden. Ich habe dann am Institut für physikalische Chemie als Mathematiker gearbeitet. Und
vom damaligen Rektor der Humboldt-Universität,
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der in Personalunion Direktor des mathematischen
Akademie-Instituts war, bin ich aufgefordert worden, zu promovieren. Obwohl Rektor der Humboldt Universität, war er nicht Mitglied der SED. Er sagte
mir: Das war doch eine Art Umerziehungsmaßnahme, die Sie da durchgemacht haben. Nehmen wir das
doch mal beim Wort. Dann konnte ich das, was ich
vor der Haft angefangen hatte, zum Abschluß bringen. 1968, drei Jahre nach der Haftentlassung, habe
ich promoviert.

Die Wende war eine Rückkehr zur
Normalität. Ab dem 3. Oktober war
Polizei wieder Polizei.
1969 hatte ich eine Begegnung mit dem stellvertretenden Direktor des Akademie-Instituts für Mathematik. Er fragte mich, wie es mir geht. Ich habe ihm
geantwortet: Eigentlich nicht besonders. Am Institut
für physikalische Chemie war 1967 ein Rechenzentrum eingerichtet worden. Ich war mit dafür verantwortlich, den Kollegen das Programmieren der Rechner beizubringen. Ich hab e gesagt: Ich sehe ja ein,
daß die Arbeit , die ich mache, nützlich ist und gemacht werden muß. Wenn es aber noch einige J ahre
so weitergeht, dann kann man mich als Mathematiker
vergessen. Die Einstellung dieses Kollegen war anfangs folgende: Was will der überhaupt? Soll er doch
froh sein, daß er bei der Akademie arbeiten kann.
Das ist schon ein Entgegenkommen des Staates für
einen , der sich so vergangen hat. Er hat mir aber
dann doch geholfen, und 1970 bin ich an das Institut
für Mathematik gewechselt. Dort habe ich im wesentlichen Anwendungsprobleme mitbearbeitet. Ich habe
publiziert und nach und nach auch an Tagungen teilgenommen, auch im Ausland, natürlich nur in der
östlichen Hemisphäre. Ich habe dann geheiratet. Wir
haben zwei Kinder.
1981 sollte ich einmal Leiter der DDR-Delegation
zum Banach-Zentrum in Warschau werden. Drei Tage, bevor wir reisen sollten, mußte mir der Direktor
mitteilen, daß es leider nichts werden kann; es war
die Zeit der Solidarnosc. Da war so jemand wie ich
untragbar. Ich war schon vorher am Banach-Zentrum
gewesen, nämlich 1955, was mir unverhofft zu Vorlesungen an der Humboldt-Universität verholfen hatte. Eine Kollegin hatte mich in Warschau vortragen
hören. Sie wollte seinerzeit ihren Lehrumfang reduzieren und bat um die Genehmigung, daß eine ihrer
Veranstaltungen von mir fortgesetzt wird. Sie bekam
die Erlaubnis. Seitdem habe ich ununterbrochen Spezialvorlesungen über höhere Analysis gehalten und
dabei niemals eine Vorlesung wiederholt . Das war ein
sehr angenehmer Zustand. So ging es bis zum Ende
der DDR.
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Nach 1989 taten sich plötzlich Möglichkeiten auf, an
die vorher nicht zu denken war. Es bildete sich im
Januar 1990 am Weierstraß-Inst it ut ein wissenschaftlicher Rat . Der Rat hat versucht, die Geschicke des
Instituts mitzubestimmen. Wir hatten damals einen
Institutsdirektor, der fachlich durchaus akzeptabel
war, der sich aber mit dem Staat mehr eingelassen
hatte, als nötig gewesen wäre. Die Professur an der
Humboldt -Universität ist für mich überraschend gekommen. Ich hatte mich vom Weierstraß-Institut aus
beworben, hatte aber nicht damit gerechnet, daß man
bei der Berufung meines akademischen Lehrers Langenbach auf die Professur für Augewandte Analysis
dessen Nachfolger gleich mitberufen würde, und daß
ich dieser Nachfolger sein würde. Auf diese Weise bekam ich wirklich die passendste Stelle, die ich mir
überhaupt vorstellen konnte.
Im Oktober 1993 trat ich mein erstes Dienstjahr an
und im März 1994 war ich schon Dekan. Bei den
Wahlen 1995 bin ich auch Mitglied des Akademischen Senats geworden. Und bei den Wahlen zum
Präsidenten gab es am Ende nur einen Kandidaten, einen Juristen. Nun wurde ein Kandidat für den
Vizepräsidenten gesucht. Es sollte jemand aus dem
Haus sein, er sollte aus dem Osten und jemand aus
den Naturwissenschaften sein und nicht gerade auf
dem Höhepunkt seiner Forschung. Da blieben nicht
viele übrig. Um es deutlich zu sagen: Es stand zu
befürchten, daß - wenn ich nicht J a sagte - die Wahl
auf das nächste Semester hätte verschoben werden
müssen. So bin ich Vizepräsident geworden.
Wie haben Sie nach der Haft so schnell an die
Mathematik anknüpfen können?
Ich hatte bei der Übersetzungsarbeit Gelegenheit,
sämtliche Übungsaufgaben zu lösen. Das hat mir geholfen, mich beweglich zu halten. Ich erwartete damals überhaupt nicht, später promovieren zu können.
Ich glaubte, daß ich vielleicht in einem Rechenzentrum arbeiten könnte. Nach der Haft haben mir viele
frühere Kollegen geholfen.
Wohin wäre Ihre Karriere ohne die Politik gegangen? Hatten Sie übe rlegt, die DDR zu verlassen?
Vielleicht habe ich mich zu sehr exponiert in der Jugendzeit. Ich muß dazu sagen, daß ich nach der Haftentlassung der Karriere nicht mehr die Bedeutung
beigemessen habe. Davon hängt mein Selbstwertgefühl nicht ab. Auch nicht jetzt als Vizepräsident
der Humboldt-Universität. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Die DDR war allerdings nie ein wirkliches
Zuhause für mich . Die Wende war eine Rückkehr zur
Normalität. Ab dem 3. Oktober war Polizei wieder
Polizei. Ich habe mich immer als Deutscher gefühlt.
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Zur Frage nach einer denkbaren Flucht: Das Risiko
an der Grenze erschossen zu werden, war mir zu groß.
Auch um Frau und Familie willen bin ich geblieben.

Über die Zeit im Gefängnis bin ich
nach der Wende viel mehr gefragt
worden als in den Jahren davor. Da
hat man nie darüber geredet. Ich auch
nicht. Plötzlich spielte es eine Rolle.
Sie sind Vizepräsident der Humboldt-Universität. Haben Sie nach der Wende die Verantwortung gesucht, um mitzugestalten?
Gestaltungswille ist vielleicht eine Nummer zu groß,
aber ich empfand die Zeit in der DDR als aufgezwungene Enthaltsamkeit. Ich hätte damals natürlich
weitermachen können, mich wieder einsperren lassen
können und so weiter. Es hat ja zu jedem Zeitpunkt
so etwas wie Opposition gegeben. Da habe ich mich
aber zurückgehalten. Das galt nicht mehr, als die
Chance da war nach der Wende. Dann habe ich zumindest nicht Nein gesagt, wenn ich gefragt wurde,
zu kandidieren. Daß ich dann Sprecher des Wissenschaftlichen Rates in dem Akademie-Institut geworden bin, hängt wahrscheinlich mit meiner Vergangenheit zusammen. Über die Zeit im Gefängnis bin ich
nach der Wende viel mehr gefragt worden als in den
Jahren davor. Da hat man nie darüber geredet. Ich
auch nicht. Plötzlich spielte es eine Rolle.

über die Begutachtung gesagt haben, daß es vielleicht
das beste ist, was uns passieren kann. Es ist teilweise
kritisiert worden, wie die Akademie-Institute evaluiert wurden. Ich denke aber, daß die Art und Weise, wie das gemacht worden ist, Respekt verdient,
denn es war keine leichte Aufgabe. Die Gutachter
haben teilweise bis spät in die Nacht daran gearbeitet, uns anzuhören und Empfehlungen zu schreiben. Bei Pauschalurteilen wird oft vergessen, wie viele sich bemüht haben und bemühen, daß die Arbeit
vernünftig gemacht wird- auch unter schwierigen Bedingungen.
Ihr Arbeitsgebiet ist nichtlineare partielle Differentialgleichungen. Hatte die augewandte
Mathematik in der DDR einen besonderen
Stellenwert?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich vom Institut für physikalische Chemie in die Mathematik gewechselt bin, hatte
es eine Kampagne zur Anwendung der Mathematik in
der Industrie, insbesondere der Chemie gegeben. Wir
bekamen es mit ganz unterschiedlichen Problemen zu
tun und suchten uns immer diejenigen aus, die mit
partiellen Differentialgleichungen zu tun hatten. Da
gab es jede Menge. Auch die Mikroelektronik ist uns
in gewisser Weise angetragen worden vom Politbüro
der SED. Wir haben tatsächlich mathematisch reizvolle Fragestellungen gefunden. Im Nachhinein kann
man sagen, daß wir uns schon früh - es war 1983 mit Dingen befaßt hatten, die erst später Mode geworden sind. Ich möchte nicht propagieren, daß es
einen richtigen Weg gibt, Mathematik zu betreiben.
Von Anwendungen hin zu abstrakt formulierten Problemen zu kommen, ist ein Weg, den ich gut finde,
der mir liegt. Das sagt nichts gegen andere Wege,
Mathematik zu betreiben.
Sie gelten als Verfechter d es Standortes Adlershof, wo im Osten Berlins ein naturwissenschaftlicher Campus entstehen soll. Angesichts der leeren Kassen des Landes Berlin
scheint das Projekt aussichtslos zu sein.

Sind Sie mit der Evaluation
Universitäten zufrieden?

der

DDR-

Da ich erst seit 1993 an der Humboldt- Universität
bin, fällt es mir leichter, etwas zur Evaluierung der
Akademie-Institute zu sagen. Ich erinnere mich noch,
daß im März 1990 eine Reihe von Kollegen meinte,
jetzt gehe alles den Bach runter, da wird sowieso
nichts mehr daraus. Ich habe zu denen gehört, die
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Vielleicht bin ich ein unverbesserlicher Optimist. Ich
habe die Zeit in der Haft gut überstanden, weil ich
nicht davon abhängig war, was die Umgebung von
mir gedacht hat, und die Fähigkeit hatte, aus der
Situation noch das beste zu machen. Das versuche
ich, wo immer ich arbeite. Es wird immer mal zitiert: Die Humboldt-Universität ist 1810 gegründet
worden, als das Land am Boden lag. Was haben die
Leute gesagt? Wir gründen eine Universität! Und sie
haben es durchgesetzt. Wenn die Bundesrepublik auf
Dauer weiter existieren will, muß sie den Willen haben, Großes zu leisten. Hier i.n Berlin kann man sich
darüber streiten, ob es gerade Adlershof sein muß.
Aber nur immer die billigste Variante zu fahren, bloß
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bis übermorgen zu denken, wenn es hochkommt bis
zur nächsten Wahl - das ist nichts, was auf Dauer
uns helfen kann. Die Institute der Naturwissenschaften sind bei uns zersplittert. Daran muß man etwas
ändern, wenn man vernünftige Arbeit machen will.
Im Zentrum von Ber1in haben wir aber keinen Platz.
Bei Adlershof lohnt es sich allein schon, einmal hinzufahren. Da befinden sich bereits diverse außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die Aussicht ist gut,
daß man dort auf engem Raum mit jedem Nachbarn

Interview mit P rof. Horst Martini
TU Chemnitz-Zwickau

Kontakt hat, ob Forschungseinrichtung, Privatfirma
oder Universität. Für die Studenten wäre es wirklich
günstig, im Umfeld Prakt ika machen zu können und
anschauen zu können, wie ihre zukünftige Arbeit aussehen wird. Ich habe als Mitarbeiter des Instituts für
physikalische Chemie auf dem Gelände Adlershof gearbeitet - wie es der Zufall will, genau da, wo unsere
Fakultät jetzt hin soll. Ich weiß also, daß allein durch
die Tatsache der räumlichen Nähe die Zusammenarbeit verschiedener Institute gefördert worden ist.

dem SED-Einfluß ausgesetzt. In den mathematischnaturwissenschaftlichen Bereichen war es aber nicht
ganz so schlimm.

Ich habe Mathematik und Geographie an der
Pädagogischen Hochschule Dresden studiert. Mein
Herz schlug für die Geographie, deshalb wollte ich
sie zuerst im Hauptfach studieren. Da war aber nur
eine Seminargruppe frei, so daß ich Mathe im Haupt fach studieren mußte. Das Ziel: Lehrer für die ersten
zehn Klassen an der Schule. Während des Studiums
habe ich meine Diplomarbeit auf dem Gebiet der konstruktiven Geometrie geschrieben. Das war der Beginn meiner engen Beziehung zum Fach Geometrie.
Danach kam die Frage auf, ob ich eine befristete Assistenz annehme, um zu promovieren. Das war an die
SED-Frage gebunden. Ich habe "Nein" gesagt; da hat
man mich sofort rausgeschickt als Lehrer, womit ich
mich schnell abgefunden habe. Ich habe damals vor
allem der Geographie das Gewicht gegeben und bin
mit meinen Schülern auf viele Exkursionen gefahren,
bis in die Hohe Tatra. Das hat Spaß gemacht. Außerdem unterrichtete ich auch das Fach Astronomie.
Im zweiten Schuljahr kam man plötzlich und holte mich wieder an die PH, in den Bereich Geometrie. Das Argument: man brauche mich unbedingt
als Lehrkraft. Die SED-Frage wurde nur noch leise
gestellt. Dann kam der übliche Weg. Promotion in
der konstruktiven Geometrie. 1984 hatte ich die Verteidigung. Jeder Doktorand in der DDR mußte zu
dieser Zeit nebenbei eine Belegarbeit in MarxismusLeninismus schreiben. Es kam auf das Geschick jedes
einzelnen an, ob er sich ein Thema zuschanzen konnte, das nicht direkt die politischen Dinge berührte.
Ich schrieb über "Platonismus und Formalismus. Philosophische Grundlagen der Geometrie" und bin damit ganz gut ausgekommen. Nach den vier J ahren
kam die Frage, ob ich an der Hochschule bleibe.
Ich hatte mich schon so ins Tagungsgeschehen eingebracht, daß es Gegnern von mir schwerfiel, mich zu
entfernen. Es war weiterhin auch großer Lehrbedarf
vorhanden. Da hat man verlängert. Natürlich gab
es permanent Fragestellungen, ob ich bereit bin, in
die SED einzutreten. Eine PH war schon recht stark
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Dann kam folgendes: Weil ich wissenschaftlichen
Stillstand nicht haben wollte und mir mittlerweile
das schöne Gebiet der geometrischen Konvexität erschlossen hatte, plante ich meine Habilitation. Gefragt hat mich niemand, unterstützt hat mich auch
niemand. In unserem Bereich wurde in absehbarer
Zeit eine Dozentur frei. Da hat man zwei Kollegen,
die ein bißchen älter waren als ich, per Parteiauftrag
fast völlig freigestellt von der Lehre, damit sie sich
habilitieren konnten. Einer von ihnen sollte später
das Rennen machen. Man muß erläuternd anfügen,
daß bei uns vorwiegend Hausberufungen üblich waren. Unter extremer Lehrbelastung habe ich mich
gleichzeitig sozusagen heimlich habilitiert. Auch um
irgendwelchen möglichen lokalen Fußangeln aus dem
Weg zu gehen, reichte ich die Arbeit stillschweigend
in Jena ein. Einige Leute von der PH fielen aus allen
Wolken, als ich plötzlich eine Habilitation hatte, aber
die beiden anderen nicht.
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1988 hatte ich die Verteidigung der Dissertation B,
wie das bei uns hieß. In Jena, auf dem Gebiet der geometrischen Konvexität. Zugleich habe ich die Lehrbefähigung (facultas docendi) erhalten. Damit hatte man die Voraussetzungen, zum Hochschuldozenten berufen zu werden. Und weil die zwei anderen Habilitanden nicht fertig wurden , mußte man
mich im Frühjahr 1989 berufen - im gewissen Sinne zähneknirschend.
Dann kam die Wende und mit ihr die Zeit des Abbaus. Das war psychologisch für alle nicht sehr einfach: an einer Institution zu arbeiten , wo man ständig
das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Erst gab es die
Gerüchteküche, später nahmen dann gewisse Dinge
Form an und irgendwann war klar, daß die PH nicht
weiter existieren würde. Im Herbst 1992 kam es zur
Auflösung der PH Dresden; das heißt: offiziell war es
eine Hochzeit mit der TU Dresden, bei der wir den
wesentlich kleineren Partner spielten. Das war dann
das totale Zusammenschrumpfen in vielen Bereichen.
Wenn man heute an die TU Dresden kommt, dann
sind von dem Personal, was wir in der Mathematik an
der PH hatten, von den ca. 50 Leuten vielleicht noch
zehn, acht oder sechs übrig. Von den Professoren nur
zwei.

Manches bleibt intensiv, wenn man es
gerade nicht beruftich macht.
Das war halt eine Zeit des Sichbewerbens. Ich habe mich auch beworben, bin zu Vorträgen eingeladen
worden, zum Beispiel nach Cottbus und Dortmund.
Geklappt hat es dann 1993 in Chemnitz, eine Berufung auf C4 für Geometrie. Ich habe jetzt einen
Bereich mit drei Leuten inklusive mir, und eine halbe Sekretärin. Bei uns hat durchweg jeder Professor
eine UI).befristete Stelle mit einem älteren Mitarbeiter bekommen, was auch aus sozialen Gründen völlig
richtig ist. Die andere Stelle - manche haben auch
drei Stellen - ist für Assistenten, um zu promovieren
oder sich sonst zu qualifizieren.
Deine Biographie hört sich an, als seist Du in
die Mathematik nur hineingerutscht. Wolltest
Du Lehrer werden? Warum bist Du nicht an
die Universität gegangen?
Ich wollte andere Fächer studieren, zum Beispiel
Archäologie. Das waren aber in der DDR fast Hirngespinste. Auf solche außerordentlich seltenen Studienplätze hatte man als normaler Mensch keine Hoffnung. Außerdem war ich ja konfirmiert. Zwar habe
ich deshalb keine großen Seitenhiebe bekommen, aber
förderlich war das auch nicht gerade. Wir hatten an
der Erweiterten Oberschule einen Studienberater, der
auch mit mehreren Unis Kontakt hielt. Der hatte mir
damals einiges ausgeredet. Da blieb sozusagen in der
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sekundären Welt der Wünsche nur der Lehrerberuf.
Das lag mir auch ein bißchen. In den zwei Jahren an
der Schule habe ich dann gemerkt, daß es mir vom
Fachlichen und von der Abwechslung her nicht reichte. Mein zweites Fach , die Geographie, ist meine alte
Liebe geblieben. Wenn die Tagungen nicht weiter weg
als die Toskana liegen, fahre ich mit dem Auto und
schaue mir noch etwas an unterwegs. Manches bleibt
intensiv, wenn man es gerade nicht beruflich macht.

Ich muß wirklich sagen, daß ich
bewußt unter der DDR-Situation und
-Isolation gelitten habe. Das hat dann
dazu geführt, daß ich mir die Maßstäbe
außerhalb des Landes gesucht habe.
Einige Deiner Artikel aus den letzten Jahren
sind richtige Materialschlachten, mit langen
Literaturverzeichnissen hinten dran. Kann
man das mit den Bedingungen in der DDR
erklären?
Zum einen ist es meine Arbeitsweise in der Mathematik. Ich bin der Meinung, daß man - bevor man
versucht, einen Satz zu beweisen - die Literatur genau studieren sollte. Die Überblicksarbeiten resultieren aber wirklich aus der DDR-Zeit. Ich war fachlich eigentlich total isoliert. Es gab für uns nur selten
Lichtblicke. Die einzigen Kontakte zur sogenannten
nichtsozialistischen Außenwelt waren die, wenn mal
jemand zu uns kam. Ich muß wirklich sagen, daß ich
bewußt unter der DDR-Situation und -Isolation gelitten habe. Das hat dann dazu geführt, daß ich mir
die Maßstäbe außerhalb des Landes gesucht habe.

Kurz nach der Wende war man
eigentlich nicht fähig zu forschen, weil
die Zeit einfach zu aufgewirbelt war.
Man durfte aber keinen Briefkontakt mit Kollegen
im nichtsozialistischen Ausland haben. Möglich war,
vorgedruckte Postkarten zu verschicken, in denen
man wirklich nur so etwas eintragen konnte wie Namen von Autoren und Titel von Sonderdrucken, die
man zugeschickt haben wollte. Viele Kollegen aus
dem Westen waren sehr hilfsbereit. Und wenigstens
auf Tagungen in Ungarn konnte man sich persönlich
bedanken. Dann haben sich bei mir Literaturberge
angesammelt. Irgendwann war davon so viel da, daß
ich geglaubt habe, einen gewissen Überblick zu manchen Fragen zu haben. Daß das Aufschreiben mit
Zeitverzögerung nach der Wende geschehen ist, liegt
daran, daß man dafür erstens auch ein bißeben Selbstsicherheit braucht - mehr als es aus der Isolation heraus möglich ist. Zweitens aber war man kurz nach
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der Wende eigentlich nicht fähig zu forschen , weil die
Zeit einfach zu aufgewirbelt war. Man hatte keine
Ruhe. Ich habe einfach das Loch gefüllt , indem ich
Überblicksarbeiten geschrieben habe.
War das Publizieren in der DDR- und außerhalb - ein Problem?
Es war eigent lich kein Problem, an eine beliebige
Zeitschrift im Ausland eine Arbeit einzureichen. Ausgeschlossen waren nur bestimmte Länder, z.B. Israel.
Doch das taten nicht viele Kollegen. Die meisten publizierten in nationalen Zeitschriften. Ich habe aber
auch vor der Wende schon in Amerika publiziert. Der
Briefverkehr durfte aber nie persönlich werden. Die
Hochschule hatte einen Direktor für internationale
Beziehungen, und die Dinge gingen soweit, daß man
jeden Brief, den man bekam, in dessen Beisein öffnen
mußte. Am Anfang hat man sicher ganz genau beobachtet, was ich so tue und treibe. Mit der Zeit
hat man das, glaube ich, akzeptiert. Man hat nur
noch jeden zehnten Brief oder jeden sechsten Brief in
meinem Beisein geöffnet. Bücher, die ich bekam, sollten sofort in die Bibliothek geschafft werden. Denn
alles, was an meine Dienstadresse geschickt wurde,
gehörte per definitionem der Hochschule. Ich habe
aber gemerkt, als ich einige bei mir zu Hause ins
Bücherregal gestellt habe, daß die Kontrolle nicht so
scharf war. Man konnte durch ausdauerndes Arbeiten
gewisse Erlaubnisschranken etwas verschieben.
Wie waren Deine Erfahrungen zur Wendezeit.
Warst Du zufrieden mit der Evaluation?
Die Evaluation in Sachsen war zweigeteilt. Es gab
die sogenannte Personalüberprüfung, die also über
die Personalkommission lief, und es gab die fachliche Überprüfung. Faßt man aus heutiger Sicht diese
Dinge zusammen, muß man allerdings sagen , daß der
größte Teil der Kollegen die Hochschule aus Bedarfsgründen verlassen mußte. Die alte Stellenstruktur schon modifiziert -galt auch für die inzwischen schon
an der TU Dresden tätigen PR-Kollegen nur bis zum
Frühjahr 1993. Wer über Bewerbung in der neuen
Struktur keine Stelle bekommen hatte, mußte gehen.
Du hast e rzählt, daß von d e n 50 Leuten, die
an der PH waren, nur noch e ine Handvoll an
der TU Dresden blieb. Wie ist der Kontakt zu
denen und jenen, die verschwunden sind?
Dieser Reduzierungsprozeß war eigentlich schrecklich. Da gab es verschieden geartete Aderlässe.
Viele sind einfach irgendwann in diesem längeren
Prozeß freiwillig gegangen, weil sich günstigere
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Möglichkeiten boten. Dann gab es direkt vor dem Arbeiten der Personalkommission einen - ich sage mal
- kleineren größeren Aderlaß. Da waren so manche
guten Freunde, die wahrscheinlich für die Staatssicherheit gearbeitet hatten und plötzlich gingen, mit
fadenscheinigen Begründungen, was ihre zukünftige
Stellung anbetraf. Und dann sind auch Leute beim
letzten Aderlaß dabeigewesen, der sich automatisch
ergab, als die Stellen ausliefen. Ich habe, weil ich nach
Chemnitz gegangen bin, nicht mehr so viel Kontakt.
Aber immer wieder hört man etwas. Scheinbar ist
der größere Teil irgendwie wieder untergebracht, zum
Beispiel als Informatiker bei Computerfirmen, manche auch im Lehrerberuf

Das Schlimme war in der zweiten
Hälfte der Gorbatschow-Zeit, daß die
allerbesten Freunde gingen . ... Das ist
ein merkwürdiges Gefühl, wenn die
gute Seite der Umwelt so wegbricht.
Hast Du Dich politisch engagiert?
Ich war auf allen wesentlichen Demonstrationen in
Dresden. Ich war auch dabei, als die Stasi gestürmt
wurde, und zwar wirklich aus innerster Überzeugung.
Aber in der Bürgerbewegung war ich nie drin. Warum
weiß ich nicht. Wenn man sich intensiver mit der Frage befaßt hätte, wie man das Land verlassen kann,
dann wäre man wahrscheinlich in den Strudel hineingekommen, in dem man mit der Stasi konkrete
Probleme gekriegt hätte. Meine Frau und ich hatten
zwar auch das Verlassen des Landes als Ziel, etwa
ab Anfang 1988; aber zu praktischen Vorbereitungen
ist es aus mehreren privaten Gründen nicht mehr gekommen. Das Schlimme war in der zweiten Hälfte der
Gorbatschow-Zeit, daß die allerbesten Freunde gingen. Per Ausreiseantrag oder mit gefälschten Pässen.
Das ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn die gute Seite der Umwelt so wegbricht . Beruflich habe ich immer die rein fachliche Achse gesucht. Nach der Wende in politische Ämter zu rutschen, hat sich bei mir
nicht ergeben und wäre auch nicht nach meinem Geschmack gewesen.
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