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Interviews mit Prof. Dr. Horst Sachs und Prof. Dr. Gustav Burosch

Lebensspuren in und nach der DDR
von Vasco Alexander Schmidt und Martin Aigner
Als Wissenschaftler in der DDR zu leben, hieß immer auch, ein politisches Leben zu führen . Die eine Spielart
dabei war, in Opposition zum System zu stehen, die andere, sich mit ihm zu arrangieren. Den einen fiel dies
schwerer, den anderen leichter. Prof. Gustav Burasch (59) aus Rostock und Prof. Horst Sachs (70) aus Ilmenau
sind zwei Mathematiker, die sich in der DDR eingelebt hatten, die in Dankbarkeit oder sogar mit Wehmut auf
diesen Staat zurückblicken, und die sagen, daß man auch heute den Sozialismus doch nicht so einfach ablegen
könne. Beide waren Mitglieder der SED, Burasch auch Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. B eide
erlebten die Wende als Bruch in ihrem Leben. Der heute 70jährige Sachs, der 1992 pensioniert wurde, sieht die
Wende als Anschluß an die Bundesrepublik und als Sieg des Geldes. Burosch, der seine Stasi-Mitarbeit kurz
nach der Wende offenlegte, spürte den Umbruch als sozialen Abstieg. Von der Universität wurde der Professor
entlassen. Heute arbeitet er als Dozent in der Erwachsenenbildung. Wir trafen Prof. Sachs und Prof. Burasch
und baten Sie, ihren Werdegang in der DDR zu schildern und zu berichten, wie sie die Wende erlebt haben.

Interview mit Prof. Horst Sachs
Ich hatte schon als Schüler sehr viel Interesse an der
Mathematik, die in der nationalsozialistischen Erziehung nicht gerade einen hohen Rang hatte. Ich wußte aber nicht recht, was ich studieren sollte (falls
ich je die Gelegenheit dazu erhalten sollte). Es war
Krieg: das einzige, auf das wir hingewiesen wurden,
waren Dinge wie die Offizierslaufbahn und dergleichen. Nach Stalingrad, im Februar 1943, wurde der
totale Krieg ausgerufen. Ich war 15 Jahre alt, als ich
Reichsluftwaffen-Gehilfe (Kanonier am Flugzeugabwehrgeschütz) wurde. Mit 16 Jahren hatte ich die
ganze vormilitärische Ausbildung hinter mir. Ich war
dann noch eine kurze Zeit beim Reichsarbeitsdienst
und wurde anschließend, im Spätherbst 1944, zur Infanterie gezogen. Meine Grundausbildung erfolgte im
Vorharz bei Halberstadt, dort waren unterirdische
Werke, in denen Flugzeugteile, wohl auch Teile der
V-Waffen, hergestellt wurden. Wir Rekruten mußten ansehen, wie KZ-Häftlinge (Lager LangensteinZwieberge), die in diesen Werken arbeiteten, bis zum
Zusammenbruch geschunden wurden - doch unsere Offiziere schwiegen. Anfang 1945 wurde ich auf
den Truppenübungsplatz Bergen verlegt, in dessen
unmittelbarer Nachbarschaft sich das Konzentrationslager Belsen befand. Wir konnten täglich sehen,
wie Menschen - Männer und Frauen, ausgezehrt und
in Lumpen gehüllt - ohne jeden Grund brutal zusammengeknüppelt wurden. Wir sahen die Krematorien und wußten, daß sich unter den umliegenden
Hügeln Massengräber verbargen - doch unsere Offiziere schwiegen.
Anfang April 1945 geriet ich nach militärisch völlig
unsinnigen, höchst verlustreichen Kämpfen bei Ibbenbueren in britische Kriegsgefangenschaft, die ich
zunächst in Belgien verbrachte - eine schwierige Zeit,
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da es nur wenig Nahrung gab. Im Juni 1946 kam ich
dann nach England. Ich war bei der Royal Air Force
eingesetzt, mit der Aufgabe, Bomben zu beseitigen:
sie zu entschärfen und in ihre Bestandteile zu zerlegen.
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Im Juli 1947 kehrte ich zurück zu meinen Eltern in
Magdeburg. Ich hatte das große Glück, einen Kriegsteilnehmerkursus absolvieren und so, im Mai 1948,
das Abitur nachholen zu können. Danach bemühte
ich mich um einen Studienplatz. Das war nicht leicht,
denn mit mir bewarben sich die vielen heimgekehrten Kriegsteilnehmer, die ihr unterbrochenes Studium fortsetzen oder ein neues Studium aufnehmen
wollten. Schließlich verhalfen mir gute Noten zum Erfolg .
Im Herbstsemester 1948 begann ich in Halle, Mathematik zu studieren. Ich hätte auch gern Sprachen
(Englisch und Französisch) studiert, aber da hatte ich
bei den vielen Bewerbern gar keine Chance. Ich habe meinen Entschluß nie bereut, denn schließlich war
Mathematik doch das, was mir am meisten zusagte.
In Halle studierte ich fünf Jahre. Die Beziehungen
zwischen Professoren und Studenten waren damals
etwas anders als heute: wir haben unsere Professoren noch als quasi "höhere Wesen" betrachtet - was
manchen von ihnen wohl auch gefiel. Ich merkte dann
bald, daß derjenige unter den Professoren, der die
größte Autorität beanspruchte, durchaus nicht der
führende Mathematiker sein mußte. Aber ich möchte
nicht versäumen, hervorzuheben, daß alle meine Lehrer im Grunde liebenswürdige Menschen waren, denen ich Achtung und Dank schulde.
Ich habe mich dann Professor Herbert C. Grötzsch
angeschlossen, weil seine Art, Mathematik zu betreiben, und seine Bescheidenheit mir gefielen. Ich
merkte bald: das ist ein Mensch, der das Wesen eines mathematischen Problems sofort erfaßt. In seinen Vorlesungen war er stets sehr um Verständlichkeit benübt - doch darin lag seine Stärke nicht. Man
konnte mit ihm ganz natürlich und menschlich sprechen. Ich glaube, er hatte auch an mir Gefallen gefunden.
Das Studium habe ich mir mit einem Stipendium finanziert, das ich auf Grund guter Leistungen erhielt .
Zunächst bekam ich 180 Mark, was damals durchaus
ausreichend war, um leben zu können (eine Theaterkarte für Goethes "Faust" kostete ganze 50 Pfennige).
Ich hatte auch kaum Bedürfnisse: ich trug noch immer den giftgrün gefärbten "battle dress", den die
Engländer ihren Kriegsgefangenen verpaßt hatten.
Gegen Ende des Studiums wurde das Stipendium auf
450 Mark erhöht, ebensoviel, wie ich später als Aspirant bekam.
Ich studierte bis 1953 und promovierte 1958. In der
Zwischenzeit war ich zeitweilig Aspirant, zeitweilig
Assistent. Aspirant war eine Position, die damals
sehr gefördert wurde, weil man gut ausgebildete, fähige Wissenschaftler dringend brauchte. Der Vorteil
bestand darin, daß man die benötigten Bücher auf
Rechnung des Staates kaufen konnte und daß man
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sich kaum um die Lehre kümmern brauchte: ich mußte zwei Stunden Vorlesungen pro Woche halten, im
übrigen konnte ich mich auf meine Forschungsarbeit
konzentrieren.
Ein anderer Professor hatte mir nach Abschluß des
Studiums eine Assistenz angeboten. Als es dann soweit war, hat er sie jemand anderem gegeben. Nun
stand ich da, mit dem Diplom in der Hand. Ich bewarb mich um eine Aspirantur, die ich auch problemlos bekam. Nach anderthalb Jahren wurde ich Assistent. Das war mir natürlich lieber, denn das war
eine feste Stelle, und der Kontakt zum Doktorvater
war intensiver. Heute blicke ich auf die Aspiranz mit
gemischten Gefühlen zurück, weil die Zeit der Aspirantur nicht in die Berechnung der Rente eingeht, im
Gegensatz zur Assistentenzeit. Als Begründung wird
angegeben, daß man die Aspirantur ja freiwillig auf
sich nimmt, um eine höhere Qualifikation und damit
berufliche Vorteile zu erlangen. Besser läßt sich der
vom Gelderwerb geprägte Zeitgeist kaum charakterisieren, in dem die herrschende Moral den sich strebend bemühenden Wissenschaftler noch nachträglich
zum Brotgelehrten abwertet.
Die wissenschaftliche Laufbahn war immer mein Ziel.
Nachgedacht habe ich darüber nicht viel, es hat auch
keine großen Schwierigkeiten gegeben. Ich promovierte, behielt meine Assistentenstelle, wurde Oberassistent und bereitete mich auf die Habilitation vor.
Fünf Jahre später, im Frühjahr 1963, habe ich mich
dann in Halle habilit iert. Danach wurde mir sofort
eine Professur an der Technischen Hochschule (jetzt
Universität) Ilmenau angeboten. Die Stufe Dozent
habe ich übersprungen.
Die Wende habe ich als Abstieg erlebt.
Ich hatte ursprünglich nicht vor, in Ilmenau zu bleiben. Bisher hatten sich mein Studium und mein Berufsleben im Fünf-Jahres-Rhythmus vollzogen. Ich
bekam 1968/ 69 auch Angebote aus Berlin, Dresden
und Halle - ich habe sie alle abgelehnt. Mit Halle war
bereits früher etwas schief gegangen: Grötzsch hatte
bei seiner Emeritierung 1967 darauf bestanden, daß
man mir seinen Stuhl anbietet, doch das haben dann
Leute, die ich nicht kenne, kaputt gemacht. Ich war
nicht wirklich böse: Halle hatte eine so stark chemieverpestete Atmosphäre, und hier in Ilmenau war eine so wunderbar reine Luft, daß ich nicht mehr nach
Halle zurück wollte: meine Frau und ich waren glücklich, den Wald und die Berge um uns zu haben.
Die Wende habe ich als Abstieg erlebt. 1992, zu meinem 65. Geburtstag, gratulierte auch der (inzwischen
verstorbene, von mir sehr geschätzte) Rektor und
übergab mir einen Brief des Ministers, auf welchem

DMV-Mitteilungen 3/97

Interview: Prof. Dr. Horst Sachs

stand: " . . . berufe ich Sie . . . ab" (ohne Gruß, ohne
Anerkennung). Im Gesetz steht aber, daß die Abberufung zum Ende des Studienjahres erfolgt, nicht zum
Ende des Lebensjahres (sinnvollerweise: man bricht
seine Vorlesung nicht plötzlich ab). Ich habe dann
geklagt, mit Rechtsschutz der Gewerkschaft, der ich
zu Dank verpflichtet bin. Jahre später hat dann das
Land das ausstehende Geh3.lt - etwa 24.000 Mark gezahlt.
Ein großes Problem war, daß ich lange Zeit keine
Rente ausgezahlt bekam. Ich bin nicht emeritiert,
sondern nur pensioniert worden (wie alle Kollegen
in der DDR, die sich in entsprechender Lage befanden). Nun mußte ich alle Papiere zusammentragen, samt Schulzeugnissen und Unterlagen über meine Militärzeit. Es gab einen langen Schriftverkehr
mit der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(BfA). Ich bekam schließlich auf besonderen Antrag
437 Mark monatlich als Abstand, der nach 15 Monaten auf 1045 Mark angehoben wurde. Nach 19 Monaten bekam ich dann die Rente (bei meiner Frau
dauerte es 23 Monate). Wir waren so am Ende, daß
wir nach der billigsten Magarine suchen mußten. Zum
Glück erhielt ich eine Einladung nach Kanada, wodurch wir vor dem Ärgsten bewahrt wurden. Ich
konnte den Zeitraum nicht einfach überbrücken: mein
Konto wies kein Polster auf, denn Geld spielte in der
DDR kaum eine Rolle. Nach DDR-Recht hätte ich
80 Prozent meines letzten Gehalts ohne Steuerabzug als Altersversorgung bekommen - jetzt kämpfte
ich, fünf Jahre nach meiner Pensionierung, darum,
daß ich wenigstens nach geltendem Recht korrekt behandelt würde. Laut Gesetz muß für einen Personenkreis, dem ich angehöre, von Amts wegen eine Vergleichsrechnung der Bruttorente nach DDR-Recht begrenzt auf maximal 2700 Mark- und nach Bundesrecht aufgestellt und der höhere Betrag ausbezahlt
werden (das war bis Juli 1994 der nach DDR-Recht
errechnete und dann begrenzte Betrag, netto etwas
über 2500 Mark) . Inzwischen habe ich den mir zustehenden Differenzbetrag erhalten.
Ich möchte gleich eine Frage zur Graphentheorie stellen. Ihre Arbe iten sind immer sehr
schön, sie sind sorgfältig geschrieben, die Themen sind geschmackvoll, wie etwa ihre Arbeiten über die schlingenlos einbettbaren Graphen. War es für Sie von Anfang an ein
Bedürfnis, schöne Probleme zu lösen?
Ja, in gewisser Weise schon - aber das gelingt leider nicht immer. Hier machte sich auch wesentlich
der Einfluß meines Lehrers Herbert Grötzsch geltend:
ich habe in der mathematischen auch so eine Art
literarischer Betätigung gesehen, jedes Thema sollte möglichst "schön" sein. Ich erkenne aber voll an,
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daß das Ausquetschen von kleinen Epsilons durchaus nötig sein kann, daß auch das zur Mathematik
gehört. Jeder hat seinen eigenen Stil und, was Probleme angeht, seine eigenen Präferenzen. Die Wissenschaft lebt vom Zusammenwirken aller.
Sie gehören zu den Mathematikern, die schon
früh in die Graphentheorie gegangen sind.
Wie kam das?
Schon bei der Wahl des Habilitationsthemas bin ich
in die Graphentheorie gegangen. Ich habe mir das
Gebiet selbst gesucht, das war Bedingung für die
Habilitation. Ich hatte vorher schon - wer tat das
nicht - mit dem Vier-Farben-Satz gespielt. Ich muß
Grötzsch einen großen Anteil an meiner Entscheidung
einräumen, weil er, den ich als Mathematiker hoch
schätze (seine großen Leistungen liegen auf dem Gebiet der konformen Abbildung), sich intensiv mit solchen Fragen beschäftigte. Andere sagten: das ist doch
keine richtige Mathematik, lassen Sie das, da kommt
doch nichts heraus. Da dachte ich: das stimmt nicht,
wer die Vier-Farben-Vermutung nicht als ein zentrales mathematisches Problem begreift, kann keine tiefgehende Beziehung zur Mathematik haben. Grötzsch
hat, in richtiger Erkenntnis der sich anbahnenden
Entwicklung, bereits in den 50er Jahren eine "Renaissance der Mathematik der diskreten Gebilde" vorausgesagt und kräftig daran mitgewirkt (ein Dreifarbensatz für dreiecksfreie planare Graphen trägt heute
seinen Namen).

Manches mußte man hinnehmen, oft
galt es, sich für das kleinere Übel zu
entscheiden.
Im Jahre 1959 wurde mir eine Studienreise nach
Budapest genehmigt. Heute geht jeder einmal oder
mehrmals ins Ausland, damals war das noch die Ausnahme. Die acht Wochen, die ich in Ungarn verbrachte, waren wohl die intensivsten in meinem mathematischen Leben. Hier traf ich so viele der damals bekannten Mathematiker: Paul Erdös, Rosa Peter, Paul
Tunin, Alfred Renyi, Laszlo Redei, Georg Hajos, Bela
Szökefalvi-Nagy, ... und, für mich am wichtigsten, Tibor Gallai, Schüler und Kollege von Derres König. Ich
kam als junger, unbekannter Assistent und bekam zu
allen schnell Kontakt . Wir setzten uns in ein Cafe und
begannen zu diskutieren. Eine solche Aufgeschlossenheit einem jungen Mann gegenüber hatte ich vorher
noch nicht erlebt. In Budapest habe ich wesentliche
Anstöße erhalten. Es war eine kurze Zeitspanne, aber
als ich zurückkam, wußte ich, in welche Richtung sich
meine Untersuchungen für die Habilitation erstrecken
sollten. Von Gallai habe ich viele Anregungen bekommen, seine Art zu denken kam mir entgegen. Er lieb-
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te es auch, "runde" Arbeiten zu schreiben, in denen
man ein (altes oder neues) Problem aufgreift und es
- wenn einem die Gnade zuteil wird - auch löst.
Ein erstaunlicher Punkt Ihrer wissenschaftlichen Karriere ist, daß Sie an einer so abseits
liegenden Universität wie Ilmenau eine große
Zahl von Schülern hatten.
Die Dinge lagen von Anfang an günstig. Als ich den
Ruf nach Ilmenau erhielt, fand ich dort nur wenige
Assistenten vor, so konnte ich mir meine Mitarbeiter
selbst aussuchen. Damit hatte ich schon einmal ein
paar Mitstreiter, der Rest ergab sich von selbst.

Im übrigen haben wir die Zwänge sehr
wohl gespürt und darunter gelitten.
Wenn Sie auf Ihr wissenschaftliches Leben in
der DDR zurückblicken: Einer der ganz starken Eindrücke in der DDR war für Westdeutsche eine gewisse geistige Enge. Haben Sie diese Enge gespürt?
Jetzt begeben wir uns auf das Gebiet der Politik, über
die sich heute in Deutschland so schwer vorurteilsfrei
diskutieren läßt.
Für den Gedankenaustausch unter den Kollegen im
engeren Kreise bestand diese Enge natürlich nicht. Im
übrigen haben wir die Zwänge sehr wohl gespürt und
darunter gelitten. Natürlich wurde in der Öffentlichkeit nicht darüber gesprochen. Manches mußte man
hinnehmen, oft galt es, sich für das kleinere Übel zu
entscheiden.
Eine der größten Einschränkungen war doch
sicher, daß man nur wenige Tagungen besuchen durfte.
Bei den Tagungen im sozialistischen Ausland gab
es keine Schwierigkeiten. Anders sah es mit Tagungen im kapitalistischen Ausland aus. Da gab es zwei
Sperren. Die eine war politischer Art: nur derjenige
durfte fahren, von dem man sicher zu sein glaubte,
daß er auch wieder zurückkommt. Die zweite betraf
das Geld. In den Jahren des ökonomischen Aufwärtstrends wollte sich die DDR in diesem Punkt keine
Blöße geben: wer fahren durfte, wurde ausreichend
mit (West-)Geld ausgestattet, damit er im Ausland
nicht als Bettler erschien. Später allerdings änderte sich die Situation: Geld wurde gern angenommen, was oft recht ärgerlich war. Da wurde auch
der Status "Reisekader" eingerichtet - eine unweise Entscheidung, weil damit eine Klasseneinteilung
geschaffen wurde, die von Nichtpriviligierten als diskriminierend empfunden werden mußte. In den letzten Jahren der DDR hatte ich häufig Einladungen zu
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Tagungen: wenn Reise- und Aufenthaltskosten vom
Gastgeber getragen wurden - das war ein ganz wesentlicher Punkt -, dann durfte ich meist fahren, im
anderen Falle stellte ich erst gar keinen Antrag.
Eine besondere Situation bestand bei Tagungen in
der BRD. So wurden z.B. Reisen nach Oberwolfach
(außer in den letzten Jahren der DDR) oder zu Tagungen, die von der NATO (mit)finanziert wurden,
grundsätzlich nicht genehmigt: dann hatte es keinen Sinn, einen Antrag zu st ellen. Wenn ich zusammenzähle, so konnte ich etwa von drei Tagungen, die
mein Interesse fanden, nur eine besuchen.
Gab es Ablehnungen vor allem aus finanziellen
Gründen?
Da gab es unterschiedliche Gesichtspunkte. Der politische: Wird der Reisende zurückkehren? Wird er
die Interessen der DDR im Auland vertreten? Der
wissenschaftliche: In welchem Maße dient die Reise
der Wissenschaft und dem wissenschaftlichen Ansehen der DDR? Der ökonomische: Welchen Wert hat
die Tagungsteilnahme für die Wirtschaft der DDR?
Und schließlich wollte man, soweit möglich, vermeiden, daß diejenigen, die auch gern gefahren wären,
aber nicht durften, die anderen beneiden.
Gab es eine Tagung, so wurde von der zuständigen
Staats- oder Parteiinstanz gefragt: Was bringt sie
uns? Dann wurde festgelegt: es dürfen - sagen wir fünf Leute fahren. Nun hatten aber zehn eine Einladung erhalten. Am Ende fuhr der, dem es am besten
gelang, die entscheidende Instanz von der Wichtigkeit seiner Teilnahme - gemäß den obigen Kriterien
- zu überzeugen.
Empfinden Sie Dankbarke it der DDR gegenüber? Hatten Sie das Gefühl, dem Staat
etwas für die gewährte Bildung zurückgeben
zu wollen?
"Dankbarkeit" ist hier gewiß nicht das richtige Wort:
schließlich war ich ja selbst ein Teil dieses Staates,
den ich - bei allen Einschränkungen, die hier im einzelnen zu machen wären - auch selbst gewollt hatt e.
So war ich natürlich daran interessiert, möglichst viel
"zurückzugeben", damit dieser Staat endlich aus seinen permanenten Schwierigkeiten herausfindet (zeit
ihres Besteheus war die DDR ja in ihrer Existenz
bedroht) , damit er sich mehr seinem humanistischen
Grundanliegen widmen kann, damit er mehr Toleranz
entwickeln, einen weiten geistigen Horizont entfalt en
kann.
Die Gründung der DDR fiel in Ihre Studienzeit. Wie haben Sie sie erlebt? Später sind Sie
in die SED eingetreten. Wie verlief Ihre politische Integration?
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Wir St udenten haben nicht viel von der Gründung
der DDR bemerkt. Zwischen der alten sowjetischen
Besat zungszone und der jungen DDR gab es keinen ins Auge fallenden Unterschied - natürlich , die
Behörden waren nicht länger der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) unterstellt, und die Tageszeit ung "T ägliche Rundschau" , die von der SMAD
herausgegeben wurde, ste!lte ihr Erscheinen ein (ihre Kapazität wurde in das "Neue Deutschland" einbezogen). Ich beobachtet e genau (soweit möglich),
was p olit isch vor sich ging, und wußte auch , wie gering der Spielraum für eine eigene Polit ik tatsächlich
war. 1953 st arb St alin, und die ersten Entscheidungen der neuen sowjetischen Führung (Rehabilit ierung
von Stalin-Opfern) sahen sehr vielversprechend aus.
Da sagte ich mir: jet zt darfst du nicht länger abseits stehen. Im Juni 1953 wurde ich Kandidat der
SED, nach zweij ähriger Kandidatur wurde ich Mit glied . P rinzipiell hat te ich keine Schwierigkeiten mit
der P artei, im Det ail allerdings erwies sich manches
als krit ikwürdig. Da gab es (ehrliche) Dogmatiker ,
und es gab auch 150-Prozent ige, deren Methoden
recht fragwürdig waren. Heute sieht man klarer: gerade Vertreter der zuletzt genannten Kategorie haben inzwischen ihr politisches Credo um 300 P rozent
geändert - wobei sie sich auf prominente Vorbilder in
der ersten Reihe der großen Polit ik berufen können .

Ich war j a in erster Linie
Mathematiker und wäre mit Sicherheit
ein ausgesprochen schlechter
Funktionär gewesen.

Haben Sie sich über die Mitgliedschaft in d e r
SED hinaus noch weiter politisch engagiert?
Nein, nicht als Funktionär. Ich hatte keine Ämter innerhalb der SED oder des Staatsapparates, ich war
niemals Abgeordneter. Ich war ja in erst er Linie Mathematiker und wäre mit Sicherheit ein ausgesprochen schlechter Funkt ionär gewesen.
Auf dem Niveau, auf dem ich arbeitet e, habe ich
mich natürlich engagiert. So war ich z.B . sechs J ahre
lang Vorsitzender der Mathematischen Gesellschaft
der DDR: die Mathematiker der DDR brauchten ja
eine eigene Organisation, eine eigene Vertretung.
War der Bau der Mauer für Sie als politisch
inter essie rte n M e nschen ein einschneidendes
E r lebnis?
Es gab ja keine andere Möglichkeit. Ich habe mich gefragt: wie würden sich wohl die Engländer oder Franzosen in einer entsprechenden Situation verhalten?
Und die Antwort war klar.
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Die Abwerbung der Intelligenz zielte doch auf das
Ausbluten und damit Vernichten der DDR. Ent zogen sich die Menschen, die die DDR verließen (von
denen die meist en ihre Ausbildung in der DDR enthalten hatten), nicht auch der (nationalen!) moralischen Pflicht der Wiedergutmachung gegenüber den
Völkern des Ost ens, denen die faschistische Barbarei
unermeßliches menschliches Leid zugefügt und verheerende Zerstörungen hinterlassen hatte? Und wie
hätt e man das Abwandern so vieler Ärzte, die ihre P atienten im St ich ließen, moralisch rechtfertigen
können? Natürlich war es verlockend, vom Kalten
Krieg zu profitieren und Marshall-Plan-Geschenke
anzunehmen. Da drüben war ein Schaufenster : viel
Geld, flotte Autos, ein schillerndes Bild - hier waren die Verpflicht ungen und die Arbeit, allenfalls ein
Wartburg oder Trabant.

Für Sie war der W esten keine
Alternative?
Nein, nie.

Haben Sie das System der DDR nie in Frage
gestellt?
Hier stand ich fest in der TI:adition des Antifaschismus. Ich war aufs engst e verbunden mit Menschen,
die ihr Leben eingesetzt hatten im Kampf gegen den
faschistischen Ungeist und selbst schwere Leiden erduldeten; einige hatten alle ihre Verwandten in Konzent rationslagern verloren . Das b edeutete mir viel
und wog manches auf.
In den achtziger J ahren zeigte sich, daß das politische
System der DDR erstarrt war, daß unsere führenden
P olit iker nicht mehr in der Lage waren , die Zeichen
der Zeit zu verstehen und ihre polit ischen Ent scheidungen den Gegebenheiten anzupassen . Da entstand
bereits eine gefährliche Sit uation.
1988/89 war ich für ein J ahr in Kuwait (hier bezog
ich mein DDR-Gehalt weiter , und das hohe Gehalt
in harter Währung, das ich dort erhielt, gab ich ab).
Aus der Entfernung erkennt man zwar nicht die Det ails, aber die Silhouette sieht man umso deutlicher .
Mir wurde absolut klar: länger als andert halb J ahre kann sich die DDR mit diesem inflexiblen System
nicht mehr halten. Das war die Zeit, als Gorbatschow
versuchte, eine neue Polit ik einzuleiten , aber in der
DDR noch vom "Tapetenwechsel" geredet wurde. Als
ich Anfang J uni 1989 zurückkam, war ich fest davon
überzeugt, daß es am 17. Juni Unruhen geben würde.
Aber es blieb alles ruhig: es fehlte der materielle Anstoß. Der kam dann durch die Grenzöffnung in Ungarn.
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Viele Parteimitglieder haben die Situation ganz real
eingeschätzt, innerhalb der Partei Kritik geübt und
versucht , diese auf dem Parteiweg nach "oben" zu
leiten - aber dort ist sie vermutlich nie angekommen oder, falls doch, einfach ignoriert worden. Allerdings wußten wir genau: wenn sich ein Teil der
Partei öffentlich gegen das Regime stellt, dann geht
nicht nur dieses, sondern auch die DDR, die wir ja als
sozialistische Alternative gewollt haben, zugrunde.
Im Spätsommer 1989 war dann ein Zustand erreicht,
bei dem wir uns sagen mußten, jetzt geht nichts mehr.
Jeder verlorene Tag vergrößert nur das Ausmaß der
unabwendbar gewordenen Katastrophe.
Wie haben Sie die Wende erlebt? Wie war ihre
persönliche Einstellung?
Der Wende ging eine Periode der Sprachlosigkeit voraus. Honecker war nicht da, Mittag, sein Stellvertreter, äußerte sich nicht. Niemand wußte, was im Politbüro vor sich ging. Es gab zwei Gruppen: die einen,
die deutlich sagten, was passieren wird, und versucht en, sich darauf einzustellen, und die anderen, die einfach unfähig waren, zu b egreifen. Ich erinnere mich an
eine Veranstaltung der SED-Kreisleitung zum Parteilehrjahr. Es gestaltete sich wie immer, der stellvertretende Kreissektretär sprach über in dieser Situation
absolut unwichtige Dinge. Dann gab es spontan einen
Einwurf: Honecker muß zurücktreten, anders geht das
nicht. Augenblicklich war der Große Hörsaal ein einziger Tumult. Der Kreissekretär gab auf und sagte:
Ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Dann geschah ein Wunder. Die Situation war äußerst
gespannt und gefährlich, eine unbedachte Reakt i-

28

on eines Polit ikers, eines subalternen Kommandeurs,
eines Anführers auf der einen oder anderen Seite
hätte ein Massaker auslösen können. Doch das geschah nicht: alle, die Verantwort ung trugen, handelten mit Besonnenheit. Meine große, wohlbegründete Befürchtung, daß es zum Blutvergießen kommen
würde, bestätigte sich glücklicherweise nicht .
Ich hoffte, aber ich muß gleich dazu sagen, daß ich
in nüchterner Erwägung der Realitäten nicht daran
glaubte, doch hoffen darf man - ich hoffte, daß es gelingen würde, das zu realisieren, wofür sich führende
antifaschistische Intellektuelle wie Christa Wolf und
Stefan Heym so sehr engagierten, nämlich die alten
Fesseln abzuwerfen und einen wahren, von Humanismus geprägten Sozialismus zu verwirklichen - also
das, was echte Kommunisten immer gewollt haben.
Sie sind ein politischer Mensch in der DDR
gewesen. Engagieren Sie sich noch heute?
Ja, ich bin Mitglied der PDS. Vielfach wird gedankenlos gesagt: das sind die alten, die Unverbesserlichen.
Nein: es sind die ehrlichen, die schon mit der SED
ihre Schwierigkeiten hatten. Die PDS ist allerdings
etwas sehr Heterogenes, noch sehr im Suchen Begriffenes. Wenn Sie sich jetzt die Mitglieder ansehen, so
ist zumindest eines klar: wir haben nichts zu verbergen, wir reden offen und ehrlich miteinander und mit
anderen.
Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
Als ein Mensch, der sich bemüht, die Zeit und die
Evolution zu verstehen und darin eine ihm angemessene Rolle zu spielen - der aber nicht sicher ist, ob
ihm das immer gelingt.
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Interview mit

Prof. Gustav Burasch
Mein Interesse zur Mathematik ist in der Schule gewachsen. Ich wollte auch Mathematik studieren, aber
die finanziellen Mittel meiner Mutter reichten nicht
aus. Daher fing ich ein Studium als Mittelschullehrer
an. Ich wollte nach dem ersten Studienjahr, das wir
weitgehend gemeinsam mit Mathematik-Studenten
in Rostock hatten, wechseln, aber das Lehrerstudium
war bezüglich der Planung der Absolventen eines der
bestorganisierten in der DDR: Wenn ich ins Mathematikstudium wollte, mußte ein anderer, der sich für
Mathematik eingeschrieben hatte, ins Lehrerstudium
wechselh. Es war für mich immer ein wenig deprimierend, wenn ich die Übungen bei den Mathematikern schon mitmachte und der damalige Assistent zu
den anderen Studenten sagte: "Strengt Euch an, Burosch will rein, einer muß raus." Mit Unterstützung
der Lehrkräfte ist der Tausch nachher realisiert worden und so bin ich ins Mathematikstudium gelangt.
Das war von 1956 bis 1961 in Rostode

"Strengt Euch an, Burasch will rein,
einer muß raus. "
Ich hatte in Rostode die Oberschule besucht und
auch dort studiert. Überhaupt war es so, daß ich
Gefahr lief, eine Rostocker Provinzpflanze zu werden. Davor hat mich eigentlich nur bewahrt, daß sich
in dieser Zeit Schritt für Schritt die ersten Möglichkeiten auftaten, für Studenten der DDR auch über
den Raum der DDR hinauszukommen. Die Universität Rostock hatte ein Freundschaftsabkommen mit
der Universität Debrecen. Da konnten auch Mathematiker für drei Monate im Austausch hingehen. Ich
war sofort sehr interessiert und bin für zwei Monate dort gewesen. Die nächste Möglichkeit ergab sich
nach Abschluß des Studiums, als ich 1961 als Assistent in Rostock anfing. Ein Glücksfall: Ich hatte
die Möglichkeit zu einem zunächst einjährigen und
dann nach Verlängerung zweijährigen Studium an der
Lomonossov-Universität. Das war etwas, was mich
wirklich mathematisch geformt hat. Ich war zunächst
bei Shafarevich gelandet. Wir hatten einen guten
persönlichen Kontakt, und ich war sehr beeindruckt
von seiner Arbeit mit den Studenten und von den
Seminaren, die er an der Akademie und an der Universität hielt . Ich habe mich unter seiner Anleitung
mehr oder weniger in die algebraische Geometrie eingearbeitet, mußte mich aber immer mit der Depression herumschleppen, daß ich nach einem Jahr praktisch noch kein mathematisches Ergebnis hatte. Ich
habe in dieser Zeit völlig außerhalb der Mathematik
Vertreter einer anderen Richtung kennengelernt: Zu-
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sammen mit einem der Vertreter der mathematischen
Kybernetik, V. B. Kudrjavc, habe ich in der FußballAuswahl der Lomonossov-Universität gespielt . Da ist
eine reiche mathematische Verbindung geknüpft worden.
Danach kam die Promotion in Rostock bei Prof.
Wolfgang Engel, noch in der algebraischen Geometrie. Der Weg, danach auch noch zu habilitieren, war
mehr oder weniger vorgezeichnet, weil zu dieser Zeit
gerade DDR-weit eine Lücke war, wo viele Kräfte, die
nach dem Krieg berufen wurden, die Pensionsgrenze
erreicht hatten. Andererseits brachte man der Mathematik auch ein stärkeres Interesse entgegen, so daß
neue Professuren geschaffen wurden. Das war eine
gewisse Hochzeit bezüglich der Stellenneuschaffung,
so daß man sagen mußte: Wer damals die Habilitation schaffte, hatte eigentlich gute Chancen, zumindest eine Dozentur an einer Universität in der DDR
zu bekommen. Ich habe noch eine Habilitation gemacht. Das war 1969; erst in den 70er J ahren wurde
eine Umstellung vorgenommen und in der DDR die
Habilitation zugunsten des Dokt orats B abgeschafft.
Die alten Habilitationsverfahren wurden mehr oder
weniger als Doktorat B anerkannt.
Meine Professur habe ich 1971 erhalten. Das war
sozusagen ein kurzer Sprung zwischen der Dozentur 1969 und der Professur 1971. Ich war damals 33
Jahre alt und wohl einer der jüngsten MathematikProfessoren in der DDR. Die Professur war für Algebra und Geometrie. Das entsprach meiner Habilitationsrichtung und in derselben Richtung war ich auch
als Dozent berufen worden. Aber es war allen in Rostock klar, daß mindestens seit 1971 meine Interessen
und meine Wirksamkeit nicht in Richtung algebraische Geometrie gehen würden, sondern daß ich in Rostock die Diskrete Mathematik aufbauen wollte. Das
war mit allen abgesprochen.

Da war direkt ein Dankbarkeitsgefühl,
das ich auch mit abtragen wollte. Und
die Staatssicherheit, die SED und die
DDR, muß ich sagen, das war für
mich eine ziemliche Einheit.
Mein politisches Engagement begann in der FDJ .
Ich war während meines Studiums mehrere Jahre
FDJ-Sekretär am mathematischen Institut und ein
Jahr auch Mitglied der Hochschulgruppenleitung der
FDJ. Im vierten Studienjahr, das muß also 1960 gewesen sein, bin ich in die SED eingetreten. Ich war
während meiner Assistentenzeit von 1961 an das einzige SED-Mitglied unter den Beschäftigten am mathematischen Institut. Sämtliche Professoren waren
parteilos. Ich betrachte es als Glücksfall, daß ich
trotzdem so ein gutes Verhältnis zu ihnen hatte.
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Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit ging in meine Assistentenjahre zurück. Ich habe mich 1968 dazu entschlossen. Man muß sich die Situation Anfang der 60er J ahre vor Augen halten. Ich hörte Abend für Abend was man eigentlichlieh nicht sollte - die Informationen aus dem RIAS: so und so viele Personen haben
die DDR wieder verlassen. Ich hatte irgendwie das
Gefühl, da blutet etwas aus. Wenn man mich gefragt
hätte: Willst Du dazu beitragen, da einen Stopp zu
setzen? Dann hätte ich allein schon aus diesem Motiv
heraus gesagt: Ja, so kann das nicht weitergehen. Bei
mir war aber eigentlich etwas anderes bestimmend.
Ich bin um die Armee-Zeit in der DDR herumgekommen, was für meine mathematische Entwicklung
sehr positiv war. Ich sollte eigentlich nach dem ersten Moskauer Jahr zur Armee gezogen werden, und
das wurde damals zurückgestellt, damit noch ein Jahr
verlängert werden konnte. Ich hatte danach immer
ein gewisses Bringebedürfnis dem Staat gegenüber.
Da war direkt ein Dankbarkeitsgefühl, das ich auch
mit abtragen wollte. Und die Staatssicherheit, die
SED und die DDR, muß ich sagen, das war für mich
eine ziemliche Einheit.

Nach meinem Bekenntnis bin ich auf eigenen Wunsch
von der Position des Sektionsdirektors abberufen
worden - noch von dem Rektor zu DDR-Zeiten. 1990
habe ich noch im vollen Umfang Lehrveranstaltungen
gehalten. 1991 im Herbst habe ich keine Vorlesungen
mehr bekommen. 1992 kam die erste Verhandlung
vor dem Arbeitsgericht, wo ich geklagt habe gegen
die Kündigung, die mir ausgesprochen wurde. Als ich
vor dem ersten Arbeitsgericht Recht bekam und die
Universität unter Strafandrohung verpflichtet wurde,
mich wieder einzustellen, hat sie eine Zeit lang nicht
reagiert. Als dann der Termin der zweiten Verhandlung in Sicht war, hat sie mir in Aussicht gestellt,
wieder Lehrveranstaltungen zu halten und mein Arbeitszimmer wieder zu bekommen. Zum Anfang des
Herbstsemesters 1992 habe ich erneut KombinatorikVorlesungen gehalten. Im Oktober schon, als ich vor
dem Landesarbeitsgericht verloren habe, wurde mir
die Weiterführung der Lehrveranstaltungen untersagt.
Wovon ich heute lebe? Ich unterrichte für Bildungseinrichtungen Arbeitslose. Das erforderte natürlich
eine weitgehende Umstellung, weil man keinen großen
Bedarf an Mathematik auf dieser Ebene hat . Meine jetzige Wirksamkeit betrifft Finanzierung, Investionen sowie Kosten und Leistungsrechnung. Träger
sind Bildungseinrichtungen, die in Form von GmbHs
selbstständig sind und staatliche Förderung erhalten.
Ich habe meinen Studenten manchmal gesagt: Als
Mathematiker ist man für viele Berufsrichtungen geeignet, da man geschult ist, logisch zu arbeiten. Ich
habe mir allerdings nicht träumen lassen, daß ich diese These am eigenen Körper einmal erfahren würde.
Ihre DDR-Biographie - bis zur Berufung als
Professor - hört sich sehr glatt an. Gab es nie
Schwierigkeiten auf Ihrem Weg?

Nach der Wende habe ich als einziger an der Universität Rostock die Mitarbeit bei der Staatssicherheit offengelegt. Im Nachhinein erscheint es mir als
sehr blauäugig, aber als ich nach einem zweimonatigen Aufenthalt in Grenoble vom Oktober bis Anfang
Dezember 1989 in die Wirren der Wende hineinkam,
sah ich bei Kollegen, mit denen ich in der Leitung
näher zusammenarbeitete, einen Enthusiasmus. Wie
sie in diesen Neubeginn hinein starteten! Da bin ich
ein wenig neidisch gewesen. Ich schleppte mit mir all
die Trümmer der Vergangenheit herum und sie waren voller Aufbruchsfreude. Da wollte ich in gewissem
Sinne etwas gleichziehen, indem ich Schluß machte
mit dem, was mir nicht gefiel. Eigentlich war da auch
die Chance, einmal reinen Tisch zu machen. Ich lief
auch mit der Hoffnung herum, daß man etwas beitragen könnte zum Neubeginn.
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Es war auch alles ziemlich glatt. Und das ist einer
der Gründe, weshalb ich immer so eine Dankbarkeit
- muß man schon sagen - dem Staat gegenüber hatte. Das gilt, auch wenn man noch berücksichtigen
muß, daß von der Zeit, die man zur Verfügung hatte, ein beträchtlicher Teil für gesellschaftliche Arbeit
abgezogen wurde - heute würde man sagen: verloren
ging. In der Hochschulgruppenleitung der FDJ war
ich zuständig für die Wohnungspolitik im Studentenwesen. Die Hochschulgruppen hatten ein Mitspracherecht bei der Vergabe von Zimmern zum Beispiel
an studentische Ehepaare. Da mußten Anträge bearbeitet werden und der Standpunkt der Hochschulgruppenleitung formuliert werden, auch haben wir
Sprechstunden abgehalten. Das hat doch alles sehr
viel Zeit weggenommen. Man hatte in seinen eigenen
Vorstellungen nie genug Zeit für Mathematik.
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Hat Ihre SED-Mitgliedschaft bei der mathematischen Arbeit eine Rolle gespielt? Wurde
sie ausgeblendet?
Nein, das konnte ja nicht ausgeblendet werden, denn
wir hatten ein kleines mathematisches Institut; jeder wußte über jeden ziemlich gut Bescheid. Ich
kann mich an Diskussionen zum Beispiel mit Prof.
Schmidt, einem Analytiker, erinnern, der sagte, er
könnte mish einerseits verstehen bezüglich meiner
politischen Bindung, andererseits wollte er mich vor
Irrwegen warnen. Ich versuchte, ihm den Sozialismus
näher zu bringen, und er versuchte, mich vor allzu großer Euphorie zu warnen. Mir ist da ein Fall
im Gedächtnis, der mir etwas hätte sagen sollen: Es
gab damals die amerikanischen Atombombenversuche und ich hatte mit Prof. Schmidt darüber gesprochen. Dann ist mit mir ein Interview in der Rostocker
Parteizeitung gemacht worden- über meine Meinung
zu der Haltung der Professoren. Ich habe gesagt: Wir
diskutieren darüber. Am nächsten Tag stand in der
Zeitung, daß ich mich von den Professoren distanziere, die eine sehr reaktionäre Haltung haben. Es war
mir außerordentlich peinlich, mich bei Prof. Schmidt
zu entschuldigen und zu sagen: So ist das von mir
nicht gesagt worden. Ich bin zum Chefredakteur hin
und habe um eine Richtigstellung gebeten. Und die
Antwort war: So wie es in der Zeitung steht, brauchen
wir es aber. Ich habe keine Richtigstellung erreicht.
Das war typisch für die Situation damals. Ich habe
mir immer Mühe geben, offensiv zu handeln, aber die
Situation hat mich in eine Defensive gebracht.
Welche Rolle hat die Mathematik für Sie in
dieser Zeit gespielt, wo sie so eingebunden waren in der FDJ?
Aus meiner Sicht mußte die Familie zurückstehen. Ich
habe in dieser Zeit ziemlich hart gearbeitet, auch an
den Wochenenden in extremem Maße. Nachträglich
tut einem etwas die Zeit leid, die man zum Teil
unnütz vertan hat. Damit meine ich nicht Tätigkeiten
wie die in der Hochschulgruppenleitung, wenn es um
Wohnungsprobleme ging, sondern daß man Diskussionen geführt hat, die kein konkretes Resultat hatten. Letztendlich ging es darum, wie man die Rolle
der SED am mathematischen Institut noch stärker
gestalten konnte. Und wenn sie sich vor Augen halten, daß die Professoren, die wir in Rostock hatten,
aus damaliger Sicht als bürgerlich eingeschätzt wurden, dann waren wir erst recht davon überzeugt , daß
eine gewisse kadermäßige Erneuerung in der Mathematik sein mußte. Viele Professoren standen kurz vor
der Pensionierung, so daß es nachher eine gewisse naturmäßige Erneuerung der Kräfte gab.
Sie sind selbst bekannt dafür, eine ganze Reihe von begabten Schülern gehabt zu haben.
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Ich war nach meinem Aufenthalt in Moskau im Vorteil gegenüber anderen Mitarbeitern an der Universität Rostock. Eine so große und reiche Universität
wie die Lomonossov-Universität bereichert einen.
Man lernt neue Theorien und neue Seminarführungen kennen. Das konnte ich in Rostock ein bißchen
umsetzen, was dann die Studenten anzog. Seit Anfang der 70er Jahre hatten wir auch einen reichen
Gästestrom, vor allem aus Rußland, aber auch aus
Ungarn und der Tschecheslowakei.
Wie einfach war es, diese Kontakte zu
knüpfen? Konnten Sie auch Kollegen aus dem
Westen treffen?
Praktisch hing sehr viel davon ab, wie sich der Rektor
der Universität Rostock zu so etwas stellte, .denn erstens brauchte man Geld, zweitens brauchte man eine
Wohnung, um Gastprofessoren für eine längere Zeit
zu haben. Für das mathematische Institut war es ein
Erfolg, daß wir eine dauerhafte Gästewohnung bekamen. Weniger schwierig war es, die Finanzen durchzudrücken, allerdings haben wir nie den Erfolg gehabt, daß wir diese in Valuta bekamen. Ich kann mich
an Graphentheoretiker erinnern, die sehr gern nach
Rostock gekommen wären, wenn sie ein Gehalt in Valuta bekommen hätten. Das konnten wir nicht bieten.
Das war auch nicht die Forderung von sowjetischen
Kollegen. Also hatten wir in Rostocl{ vor allem Kontakt in den Osten. Daß es in den Westen keine Kontakte gab, kann man aber auch nicht sagen. Wissen
Sie, einer meiner Schüler hatte einen zweimonatigen
Aufenthalt in den USA. Und ich hatte das Glück, 20
Jahre lang Leiter der DDR-Mannschaften zur internationalen Mathematik-Olympiade zu sein, und da
haben die Schüler, die dabei waren, ein bißchen auch
schon - sagen wir mal - internationale Kontakte und
internationale Konkurrenz schnuppern können.

Man läuft schon mit einem unguten Gefühl
den Kollegen gegenüber herum, wenn man
eine konspirative Tätigkeit hat.
Schon früh haben Sie sich in der FDJ, später
in der SED engagiert. Ist Ihnen als Professor,
der eine Reihe von Studenten hatte und sich in
der mathematischen Olympiabewegung engagierte, herangetragen worden, stärker für den
aufrechten sozialistischen Gang zu sorgen?
Sagen wir mal so: ich denke, daß ich ihre Frage bejahen kann in Hinblick darauf, daß meine Wirksamkeit
stärker wurde mit der Zeit. Ich bin 1986 Sektionsdirektor geworden. Es ist naturgemäß, daß so jemand
einen anderen Einfluß hat als ein Assistent. Ich würde
ihre Frage verneinen hinsichtlich einer Veränderung
des Anforderungsprofils. Dies war in meiner Assistent enzeit krasser formuliert, nämlich: Du mußt etwas
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verändern. Später hatte alles seinen geregelteren Ablauf, so daß nur der Forderungspegel merklicher wurde.
Sie waren seit Ende der 60er Jahre Mitarbeiter des MfS. Haben Sie die Berichte, die Sie
geschrieben haben, für notwendig erachtet?
Die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Staatssicherheit wird oft emotional überschätzt.
Ich halte einen sachlichen Kern für gerechtfertigt,
nämlich den Wunsch der DDR, daß Kader, denen
man eine Ausnahme gestattete und die mit Familienbegleitung ins Ausland reisen durften und in die man
viel Geld investiert hatte, daß die wieder zurückkommen. Ohne die Berichte wäre nur ein eingeschränkter
Reiseverkehr möglich gewesen.

der Universität bei der Staatssicherheit geführt hat:
Burosch ist für eine sozialistische Hochschule untragbar. Das ist vielleicht das einzige Mal, daß mir die
Zusammenarbeit genützt hat, weil die mir gesagt haben: Das lassen wir unter den T isch fallen. Die Anzeige hatte mich heftig aufgeregt. Eine solche Verkennung! Ich habe mich ja selbst auch als eine Zierde der
sozialistischen Universität angesehen.

Haben Sie für sich selbst die Zusammenarbeit
nie in Frage gestellt?
Zum damaligen Zeitpunkt nicht, das heißt: ich bin damals als junger Mann überrascht worden, aber in in
keiner Weise unter Zwang gesetzt worden, da mitzumachen. Man hätte diese Überrumpelungstaktik mir
gegenüber aber gar nicht nötig gehabt. Diese Tätigkeit habe ich später dreimal in Frage gestellt. Aber
dann bin ich nicht mehr davon losgekommen. Man
läuft schon mit einem unguten Gefühl den Kollegen
gegenüber herum, wenn man eine konspirative Tätigkeit hat.

I ch habe mich ja selbst auch als eine Zierde
der sozialistischen Universität angesehen.
Hat die Zusammenarbeit mit dem MfS ihr Leben als Mathematiker beeinflußt? Sie haben
ja ein Doppelleben führen müssen. Als Parteifunktionär, als Mathematiker und als konspirativer Mitarbeiter des MfS.
Ich würde sagen, das Privatleben dürfen wir nicht
vergessen dabei. Eine der Legenden war, daß man
durch die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Staatssicherheit profitiert hätte. Ich kann mich erinnern, daß ich den Führungsoffizieren gegenüber zweimal eine Bitte geäußert habe. Das eine Mal wollte
ich ein Telefon, nachdem ich schon acht Jahre darauf
gewartet hatte. Man hat mir gesagt: keinerlei Unterstützung, sonst gefährdet dies das Geheimnis der
Zusammenarbeit. Das zweite Mal war, daß ich einen
Wunsch um Unterstützung bei der Wohnungssuche
geäußert hatte. Da bekam ich die gleiche Antwort. Es
gab noch einen dritten Fall, der für mich eigentlich
viel wichtiger war. Dadurch, daß ich mich einmal hinter einen Assistenten gestellt hatte, der sich politisch
einiges geleistet hat, aber mathematisch sehr begabt
war, hatte ich mir an der Universität einen Ruf erworben, der zu einer Anzeige der SED-Kreisleitung
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Und den Sozialismus haben Sie nach der Wende nicht abgelegt?
Nein. Ich denke, daß das auch nicht geht. Ich hatte mir eigentlich ein Miteinander von SozialismusVertretern und Vertretern- ich will mal sagen- anderer politischer Ansichten vorgestellt. Wenn ich sage, die Wende war eine gewisse Befreiung, dann eine Befreiung von dem Zwang, in den ich durch die
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit hineingeraten war.
Wie reagierten ihre Kollegen, nachdem Sie
Ihre Mitarbeit beim MfS offengelegt hatten?
Wie haben Sie Ihr Bekenntnis erlebt?
Ich selbst war erleichtert, und auch meine Frau war
erleichtert. Ich fing weit vor unserer Ehe damit an
und sie hat lange J ahre nie etwas davon gewußt - bis
in die letzten drei oder vier Jahren vor der Wende.
Zum Zeitpunkt der Anzeige gegen mich habe ich es
ihr dann gesagt. Da hat sie mich natürlich bestürmt
und gesagt: Mach Schluß damit. Nach der Wende habe ich zuerst den Antrag auf Abberufung an den Rektor gestellt, dann eine Mitgliederversammlung in der
Sektion Mathematik anberaumt und vor den Kollegen gesagt: So, ich habe zusammengearbeitet, und
man könne Fragen an mich stellen. Dieser Schritt hat
schon einen Abbau von Angst erfordert. Die Reaktion der Kollegen war unterschiedlich. Ich glaube, wir
haben in der Mathematik in Rostock auf einer Insel
eines ziemlichen Wohlbefindens gelebt. Jeder konnte
eigentlich zurückverfolgen, ob er von mir irgendeinen
Schaden genommen hat. Es hat keinen einzigen Fall
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gegeben, daß jemand gesagt hat: Ich habe unter Burosch Schaden gelitten. Später haben sich die Reaktionen- muß ich sagen- gewandelt. Sie sind schärfer
geworden.

sich aber gewandelt, der Enthusiasmus ist nicht mehr
so da.

Haben Sie noch Kontakt zur Mathematik und
zu den Kollegen an der Universität?

Ich glaube, daß mir die Mathematik nicht nur Beruf und Hobby war und ist. Für mein Selbstwertgefühl gerade unter dem Eindruck der Zusammenarbeit mit dem MfS war es wesentlich für mich mich
als Mathematiker zu sehen und mich immer wi~der in
die Mathematik zurückziehen zu können. Dazu kam
nach meiner Offenlegung meiner Kontakte zum MfS
im Januar 1990 als ein für mich ganz entscheidender Faktor der vielfältige Zuspruch und die moralische Unterstützung, die ich hinsicht lich einer angemessenen Einschätzung meiner Person von mat hematischen Kollegen insbesondere aus dem Ausland
und aus den alten Bundesländern erhielt. Doch das
wichtigste war für mich das Glück, daß meine Ehefrau, die sich früher ziemlich neutral zur DDR und
gewiß auch zu deren Machtstrukturen verhielt nach
der Wende fest und engagiert zu mir stand. '

Zum mathematischen Institut nicht, zu Mitgliedern
meiner früheren Gruppe schon. Mathematisch habe
ich in der Zwischenzeit fast gar nicht gearbeitet. Ich
war zweimal zu Gastaufenthalten an der Universität
Rom für jeweils einen Monat und habe dort an Publikationen geschrieben. Jetzt sind noch eine Reihe
von Arbeiten erschienen, die letztendlich vorher vorbereitet waren. In der Zeit des Ausscheidens ist noch
ein Buch über Olympiade-Aufgaben erschienen. Ansonsten muß man sich vorstellen, daß ich pro Woche
40 bis 60 Stunden Unterricht gebe, und wenn das
teilweise ein Einarbeiten bedeutet, können Sie sich
vorstellen, daß man da bis über die Nasenspitze ausgefüllt ist.
Sie haben von einer Dankbarkeit dem Staat
DDR gegenüber gesprochen. Bleibt dieser
Eindruck, wenn Sie jetzt zurückblicken?
Ich habe mich immer als Vorzeigeperson der DDR
gefühlt. Beim Gefühl der Dankbarkeit mache ich keine Abstriche. Was ich mit der DDR assoziiere, hat

Leserbrief zum
Martini-Interview 2-97
von Andreas Brandslädt
Es war zumindest an vielen Hochschulen und Universitäten der DDR recht schwierig und stellenweise sogar unmöglich, in westlichen Fachzeitschriften zu publizieren, und diese Schwierigkeit hat ja
auch eine Rolle bei der fachlichen Evaluierung vieler DDR-Kollegen gespielt. Möglicherweise war die
Regelung in Dresden an der Pädagogischen Hochschule großzügiger, obwohl der Staat DDR gerade
von pädagogischen Hochschulen besondere Linientreue forderte (was natürlich nicht pauschal auf die
an ihnen tätig gewesenen Wissenschaftler übertragen
werden darf) .
An der Friedrich-Schiller-Universität Jena (wie wohl
auch an vielen anderen solcher Einrichtungen) galt
folgende Regel: Publikationen in westlichen Fachzeitschriften waren genehmigungspfl.ichtig. Um eine Publikation in einer westlichen Fachzeitschrift zu beantragen, mußte nachgewiesen werden, daß keine geeignete Fachzeitschrift im "sozialistischen Ausland"
(einschließlich DDR) existierte- dies wäre natürlich
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Haben Sie sich mehr als politische Person
denn als Mathematiker gefühlt?

Die Fragen stellten
Prof. Dr. Martin Aigner
(Anschrift siehe Impressum, Seite 1)
und
Vasco Alexander Schmidt
Stubenrauchstraße 40, 12161 Berlin

in den seltensten Fällen nachweisbar gewesen. Daß es
trotz dieser Einschränkung gelegentlich möglich war,
in westlichen Fachzeitschriften zu publizieren, lag
wohl eher am Erfindungsreichtum für Ausreden der
Einreichenden und manchmal auch an der großzügigen Auslegung dieser Regel durch den jeweiligen Sektionsdirektor.
Mit Israel war sogar jeglicher Postverkehr, also auch
die Anforderung von Sonderdrucken auf vorgedruckten Karten, untersagt. Ich hatte dies einmal umgangen, um Sonderdrucke von MARTIN GOLUMBIC zu
bekommen; die Folge war die, daß ich eines Tages
zum Sektionsdirektor bestellt wurde, der mich fragte, wie es käme, daß für mich ein Brief aus Israel
(mit den gewünschten Sonderdrucken von MARTIN
GOLUMBIC) angekommen ist. Schließlich gab mir der
damalige Direktor den Brief mit der Aufforderung,
keinen Mißbrauch mit den Sonderdrucken zu treiben. Der Direktor war wohlgemerkt Mathemat iker
und nicht etwa Verwaltungsangestellter.

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Andreas Brandstädt
Universität Rostock, Fachbereich Informatik
18051 Rostock
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Das Ende des Bleistifts
Maple V ist em kompaktes System, mit dem Sie
Formeln so manipulieren können, wie Sie es in der
Schule gelernt haben - symbolisch und fehlerfrei und
THE POWER EDITION

ohne Papier und Bleistift.

T neue Routinen für symbolische Berechnungen
T ein komplett neues User-Interface
T eine leistungsfähigere Programmiersprache
T neue grafische Funktionen
T zusätzliche mathematische Pakete
T eine neue Architektur
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