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Einführung 
 
Nachträglich gesehen sollte ein Kulturwissenschaftler dankbar sein für die Gelegenheit 
zu einer teilnehmenden Beobachtung eines solchen historischen Wandels und für die 
einmalige Chance, daraus etwas wissenschaftlich Verwertbares zu lernen. Wer kann 
schon von sich sagen, er habe eine kulturelle „Wende“ am eigenen Leben erfahren, 
wisse nun, was ein radikaler Umbruch der in einer Gesellschaft maßgeblichen Wert-
urteile ist, was die Folgen für die institutionelle Verankerung neuer Maßstäbe und 
Menschenbilder sind und wie sich das auswirkt auf die persönliche Lebensführung bis 
ins Familiäre hinein. 
 
Plötzlich musste man entscheiden, falls man sich einmal scheiden lassen würde (ich 
bin mit meiner Frau jetzt 44 Jahre Jahre verheiratet), ob man dies nach altem DDR- 
oder neuem BRD-Recht tun wolle. Was wäre denn für wen ein Vorteil? Oder ganz 
elementar: der als sicher geglaubte Arbeitsplatz (mit seinen speziellen Karriereanfor-
derungen und entsprechenden Verzichtsleistungen) bricht weg – ohne ein Danach. 
Darum geht es im Folgenden. 
 
Am 1. Oktober 1971 wurde ich an der Humboldt-Universität zu Berlin als Assistent von 
Prof. Dr. Dietrich Mühlberg, meinem akademischen Lehrer, dem Gründer des wohl 
ersten kulturwissenschaftlichen Instituts in Deutschland mit einem entsprechenden 
Hochschulstudiengang (gegründet 1963 ff.), eingestellt; 1981 Oberassistent; 1. Fe-
bruar 1985 Berufung zum Hochschuldozenten für das Fachgebiet „Theorie und Ge-
schichte der Kulturpolitik“. Zwischendurch war ich zeitweise Angestellter der SED-
Kreisleitung der Universität, aber immer am Institut tätig.1 
 
Genau am 25. Jahrestag des Dienstbeginns, am 1. Oktober 1996, erfolgte die Entlas-
sung. Damals war ich 47 Jahre alt, Hochschuldozent (Besoldungsgruppe C 2), hatte 
zwei Arbeitsrechtsprozesse geführt, einmal gewonnen, die letzte Verhandlung des 
zweiten Prozesses am 28. Januar 1997 ging verloren, Revision wurde ausgeschlos-
sen. Der Termin galt zudem rückwirkend, so wurde der 1. Oktober 1996 der erste Tag 
der Arbeitslosigkeit. 
 
 

                                                 
1 In den nun zu schildernden Vorgängen spielte dies nie eine Rolle. – Man kann diese Tätigkeit 
auch geschickte Laufbahn-Planung nennen. Um Hochschullehrer zu werden, musste man 
nach der Promotion A eine „Praxis“ von mindestens zwei Jahren absolvieren. Ich war außer-
halb des staatlichen Hochschulbetriebs tätig, aber dennoch am Institut geblieben. Selbst-
verständlich wollte ich daraus auch Vorteile ziehen, musste ich doch schon 1974-1976 mitten 
in der Arbeit an der Dissertation und in Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz (Paris VIII) 
meinen Grundwehrdienst (anderthalb Jahre) bei der NVA absolvieren (zuletzt Obermatrose 
Kraftfahrer der Volksmarine). Die „harte Schule der SED“ hat mich insofern geprägt, als ich 
lernte, wie Apparate funktionieren und wie man Texte schreibt, trotz „Ablenkungen“. 
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Der ganze Vorgang zog sich über fünf Jahre hin. Wie es letztlich ausgehen würde, war 
von Beginn an klar, doch wer ergibt sich kampflos seinem Schicksal, den neuen Herr-
schaften und ihren Urteilen. Eine Rechtsschutzversicherung hatte ich bereits 1991 
deswegen abgeschlossen. Bei meinem Anwalt sprach ich erstmals am 18. Februar 
1993 vor, ein halbes Jahr vor der ersten Kündigung. 
 
Insgesamt gesehen war die „Wartezeit“ wissenschaftlich ertragreich, wenn auch über-
voll ausgefüllt mit an die Nerven gehenden Abläufen, diskriminierenden Behandlungen 
und vielen tausend Seiten an „Vorgängen“. Daraus werden in diesem Text einige zi-
tiert, aber nicht aus denjenigen Dokumenten und Mitschriften, die von inneren Kon-
kurrenzen im Institut zeugen würden, hatten sich doch alle um ihr je eigenes „Über-
leben“ zu bemühen. 
 
Wo könnte eine Perspektive sein, wo sich eine Tür öffen? Taxifahren, auf Ver-
sicherungen machen, in Steuersachen beraten – all diese für den Osten in dieser 
Dimension neuen Bereiche waren nach den „Abwickungen“ der „Schutz- und Sicher-
heitsorgane“ schon überfüllt. Überall schossen Lohnsteuerberatungsvereine aus dem 
Boden. Universitätsleute galten in den neuen Jobs generell als überqualifiziert und 
ungeeignet. Und wenn irgendwo eine Stelle frei wurde, nahm man lieber jemand aus 
dem Westen. Die hatten auch die passenden Qualifikationen, waren nicht „vorbe-
lastet“. Die Bewerbung auf eine Potsdamer Fachhochschulstelle mit Kulturpolitik- und 
Kulturarbeitsprofil scheiterte, wie mir Ralf Rytlewski danach flüsterte, auch deshalb, 
weil man bei Ossis nie sicher sein konnte, „ob nicht noch etwas hochkommt“. Es lag 
aber eher daran, dass die „Kulturpolitische Gesellschaft“ einige ihrer treuen Fachleute 
versorgen konnte. 
 
So setzte ich voll auf die Freidenkerei, den HVD (Eintritt Januar 1994), und schrieb ab 
Mitte 1992 an meinem Buch „Dissidenten“, das in der ersten Auflage im Sommer 1997 
erschien. Da hatte ich vorher (April) – logischerweise mit anderen – die „Humanistische 
Akademie Berlin“ gegründet. Dietrich Mühlberg hielt die Festrede. (2006 folgte die 
„Humanistische Akademie Deutschland“.) In beiden Einrichtungen war ich bis Mai 
2014 – formalrechtlich immer ehrenamtlich – Direktor bis zur Berentung ab Juni 2014. 
Dreizehn Jahre zuvor, am 1. Februar 2001, bekam ich – nach langen Jahren „Probe-
zeit“ – eine Anstellung am „Institut für Humanistische Lebenskunde“ beim „Huma-
nistischen Verband Berlin“ (kurz vor dem Abrutschen in die Arbeitslosenhilfe). Vier 
Jahre und vier Monate war ich arbeitslos gewesen, unterbrochen von einem halben 
Jahr „Freier Journalist“.2 1996 begann meine wissenschaftliche Hinwendung zum 
Humanismus. 
 
In meiner „Entlassungszeit“ 1991-1996 nahm ich wiederholt zu den mich betreffenden 
Vorgängen öffentlich Stellung. Nachträglich erscheint mir dies als ein schrittweises Ab-
schiednehmen vom Universitätsbetrieb. Kollegen im Westen, mit denen wir wissen-
schaftlich innerhalb der Arbeiterkulturforschung seit den 1980er Jahren kooperierten 

                                                 
2 In dieser Zeit wurde auch die Zeitschrift „Maschinenbautechnik“ eingestellt, die meine Frau 
als Chefredakteurin über Jahrzehnte leitete. Deutschland brauchte nur eine Publikation dieser 
Art, die westdeutsche „Konstruktion“. Nach einigem Krampf wurde Gabriele Groschopp Freie 
Jour-nalistin. 1997 begründeten wir unsere private, wie wir es nannten, „Humanismus-Manu-
faktur“, die 25 Bände „humanismus aktuell“, mehrere Jahre „humanismus aktuell online“, 15 
Bände der HA-Schriftenreihen und Weiteres hervorbrachte. 



3 

 

oder deren Texte wir studiert hatten und die weniger eingespannt waren in Ostvor-
gänge als direkt an Stellen interessierte Akademikerkollegen,3 wurden Mitte 1993 hell-
hörig. Es gibt einen regen Briefverkehr mit aufmunterndem Gestus. 
 
Auf Initiative von Prof. Klaus Tenfelde (Bielefeld) wurde mein „Fall“ in der Zeitschrift 
„Geschichte und Gesellschaft“ 20/1994 dokumentiert: das Entlassungsschreiben (Dok. 
Nr. 1), versehen mit meiner damaligen persönlichen Ansicht (Dok. Nr. 2). Die Zeitschrift 
„Kulturpolitische Mitteilungen“ machte den Vorgang unter der Überschrift „Wessis goes 
to Humboldt?“ (Hagen 1993, Nr. 63, S. 7 f.) ebenfalls öffentlich. Michael Rutschky dreh-
te einen Dokumentarfilm, in dem „Wendeschicksale“ mehrerer Personen gezeigt wur-
den, der auch im Fernsehen lief. Vor allem im „Alltag“ bekam ich Gelegenheit, meine 
Sicht zu äußern.4 
 
Nach dem ersten (gewonnenen) Prozess (die HUB war in Berufung und dann in 
Beschwerde gegangen und verlor) war ich seit Sommer 1994 weiter Angestellter der 
HUB. Das Arbeitsverhältnis galt als nicht unterbrochen. Lehren durfte ich auf Anord-
nung der Hochschulleitung nicht, entgegen einer wohl voreiligen Erlaubnis des 
Institutsdirektors Prof. Hartmut Böhme vom 31. August 1994. Mein Aushang wurde 
immer wieder entfernt. Da das Lehrverbot weiter bestand, aber Präsenz zu zeigen war, 
traf ich mich einmal in der Woche – so meine Erinnerung – mittags mit Dietrich Mühl-
berg, der in den „Überhang“ getan wurde,5 in den Institutsräumen in der Berliner Zie-
gelstraße, nicht in den eigentlichen (nagelneuen) Institutsräumen in der Sophien-
straße. Da war für uns kein Platz. Erstmals in meiner „Berufskarriere“ hatte ich ein 
Dienstzimmer – und brauchte es nicht. Ich habe mein gesamtes Berufsleben immer zu 
Hause gearbeitet. Einfache Bibliotheksarbeiten zu übernehmen lehnte ich ab, so hatte 
ich viel Zeit. 
 
Durch alle gutachterlichen Papiere, die den Entlassungen zugrundelagen und in den 
Kündigungsschreiben angeführt wurden, geistert die These, ich hätte an der Uni-
versität „Kulturpolitik der DDR“ unterrichtet oder zumindest erforscht und dieser 
Gegenstand habe sich nun erledigt. Das Eine war erfunden, das Andere eine falsche 
Prognose. Meine wissenschaftliche Beschäftigung mit der DDR entsprang aus deren 
Ende und zunächst westdeutschen „Auftragswerken“ in den frühen 1990er Jahren.6 

                                                 
3 Im Verlauf des Jahres 1991 teilten die großen Wissenschaftsorganisationen der Bundesre-
publik mit den maßgebenden Kultusministerien und Fakultäten die Claims in Ostdeutschland 
unter sich auf. Und da die Begehrlichkeit nach Professuren, wie schon Max Weber in „Wissen-
schaft als Beruf“ schrieb, immer groß ist, suchte besonders das Umfeld des „Kulturwissen-
schaftlichen Instituts“ (KWI) Essen, 1989 gegründet, nach einer universitären Materialisierung 
seines Profils. In Berlin gab es ein KWI. Es musste nur, so viel Sarkasmus muss sein, die 
richtigen Leute und die richtige Kulturwissenschaft bekommen – was zu belegen wäre. 
4 Horst Groschopp: Moralische Plaudereien auf der Couch. Ostdeutsche Beobachtung eines 
westdeutschen Beobachters. In: Der Alltag, Berlin 1995, Nr. 70, S. 173-180. – Horst Gro-
schopp: Die Einsamkeit des Kulturwissenschaftlers. Im Gespräch mit Jörg Lau. In: Der Alltag 
1996, Nr. 72, S. 23-39. 
5 „Überhang“ ist auch so ein schönes Bild dieser Zeit. Da hängt jemand (kopfüber?) an einer 
Klippe und der gesamte „Apparat“ hofft, dass die Person möglichst bald herunterfallen oder in 
Rente gehen möge. Da in der DDR keine Beamtenverhältnisse herrschten, gab es keine 
„Pensionierung“, höchstens eine Emeritierung auf Bestandsrenten-Niveau. „Bestandsrent-
ner“ waren lange Zeit in Ostdeutschland – und sind es in großen Teilen bis heute – eine Sel-
tenheit. Die Mehrzahl der älteren Bevölkerung wurde mit „Prozentpunktereduktion“ in den 
Vorruhestand verabschiedet (0,3 pro Monat). 
6 Vgl. Das System der perfekten Kulturverwaltung. Kulturpolitikstrukturen in der DDR bis zum 
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Teil 1: Bis zur Entlassung am 25. August 1993 
 
„Abwicklung“ ist eine Kernkategorie des Einigungsvertrages. Das Wort kommt dort 
achtmal vor, meist in der Alternative „Überführung oder Abwicklung“. So bestimmt „Ar-
tikel 13. Übergang von Einrichtungen“, Absatz 3, dass dies auch für „Einrichtungen der 
Kultur, der Bildung und Wissenschaft sowie des Sports“ gilt.7 Das Wort „Abwick-
lung“ war der westdeutschen Betriebswirtschaft, dem Bankenwesen und dem dortigen 
Steuersystem entlehnt. In den neuen Bundesländern war es unbekannt, wurde zu ei-
nem Fluch. Bezeichnete der Begriff ursprünglich den normalen Vorgang der Auflösung 
eines Unternehmens, das Zuendebringen einer ökonomischen Einheit, die nun einmal 
wirtschaftlich nicht mehr zu retten ist, geriet das Wort zu einer schicksalhaften Urteils-
formel.8 
 
In unmittelbarer Folge des Beitritts der DDR am 3. Oktober 1990 zum Geltungsgebiet 
des Grundgesetzes wurden gleich Ende 1990, wenige Zeit nach den Einheitsfeiern, 
zahlreiche staatliche Behörden und „staats- bzw. parteinahe“ Institute geschlossen – 
„abgewickelt“. Es folgten die Armee, Teile der Polizei, die Staatssicherheit, andere 
Machtorgane, schließlich Industriebetriebe (Stichwort Treuhandanstalt) und ihre „For-
schungskombinate“9 und Vereine, die keine öffentliche Förderung mehr erhielten. Zu-
gleich kamen immer wieder die wirklichen Eigentumsverhältnisse ans Licht und führten 
zu sofortigen „Abwicklungen“.10 
 

                                                 
Herbst 1989. In: Kulturstaat Deutschland? Spektrum und Perspektiven kommunaler Kultur-
arbeit der 90er Jahre. Hrsg. von Olaf Schwencke. Loccum 1991, S. 215-230. – Aktuelle Ent-
wicklungsprobleme kommunaler Kulturpolitik. In: Kulturstaat Deutschland? Spektrum und 
Perspektiven kommunaler Kulturarbeit der 90er Jahre. Hrsg. von Olaf Schwencke. Loccum 
1991, S. 125-140. – Deutsche Einigung – Ende einer verstaatlichten Arbeiterbewegungskultur. 
Historische Orientierung und Geschichtskultur im Einigungsprozeß. Hrsg. von Jörg Calließ. 
Rehburg-Loccum 1991, S. 136-148. – Eine andere deutsche Alltagskultur. In: Getrennte 
Vergangenheit – Gemeinsame Geschichte. Zur historischen Orientierung im Einigungsprozeß. 
Rehburg-Loccum 1992, S. 147-159. – Zwischen Klub- und Kulturwissenschaft. Aus- und 
Fortbildung für Kulturberufe in der DDR. In: Aus- und Fortbildung für kulturelle Praxisfelder. 
Dokumentation der Forschungsprojekte ... Hrsg. von Christiane Liebald und Bernd Wagner. 
Hagen 1993, S. 159-177. – Kulturelle Jugendarbeit in der DDR. Herkommen, Struktur und 
Verständnis. In: Woher – Wohin? Kinder- und Jugendkulturarbeit in Ostdeutschland. Hrsg. von 
der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V., Remscheid 1993, S. 14-30. – 
Kulturhäuser in der DDR. Vorläufer, Konzepte, Gebrauch. Versuch einer historischen 
Rekonstruktion. In: Kulturhäuser in Brandenburg. Eine Bestandsaufnahme. Hrsg. von Thomas 
Ruben und Bernd Wagner. Potsdam 1994, S. 97-178. 
7 Vgl. Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag – vom 31. 
August 1990. – Zu den wissenschaftlichen Einrichtungen vgl. die frühe Studie von Peer 
Pasternack: Abwicklungen und „Aufwicklungen“. Zu ihren Voraussetzungen und Wirkungen. 
In: Das Hochschulwesen 6/1991, S. 249-154, 
vgl. http://www.peer-pasternack.de/texte/Abwicklungen%20und%20Aufwicklungen.pdf (9.11.2015). 
8 Vgl. Horst Groschopp: Was das Ossi lernen musste. Neue Wörter in Deutschlands Osten. In: 
Der Alltag 1996, Nr. 71, S.163-172. 
9 Vgl. Dieter E. Zimmer: Sag mir, wo die Forscher sind. In: Die Zeit (online), 31. Juli 1992, 
vgl. http://www.zeit.de/1992/32/sag-mir-wo-die-forscher-sind (9.11.2015). 
10 So das Museum für Deutsche Geschichte in Berlin Unter den Linden, heute Deutsches 
Historisches Museum. Es stellte sich heraus, dass dies ein SED-Parteibetrieb war und keine 
staatliche Einrichtung. 

http://www.peer-pasternack.de/texte/Abwicklungen%20und%20Aufwicklungen.pdf
http://www.zeit.de/1992/32/sag-mir-wo-die-forscher-sind
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Das „Institut für Kulturwissenschaft“, dessen Geschichte Mitte der 1960er Jahre be-
gann, hatte sich unter diesem Namen 1987 von der Ästhetik emanzipiert und verselb-
ständigt. Ich wurde, seit 1985 Hochschullehrer, zu einem der Mitbegründer dieser Ein-
richtung. Beide Institute (Kulturwissenschaft und Ästhetik) sollten ursprünglich Ende 
1990 auf Beschluss des Ost-West-Berliner Magi-Senats abgewickelt werden. Es kam 
aber zu einer für diese Zeit beispiellosen Solidaritätsaktion, die vom ersten deutsch-
deutschen Kulturverein „Kulturinitiative‘89“ von Westberlin aus organisiert wurde. Bei-
de Institute wurden vor der Beschlussfassung aus der Liste gestrichen. Aber eine Ver-
waltung vergisst so eine Schmach nicht. 
 
Was die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen und mich wesentlich ab 1992 er-
eilte, war keine „Abwicklung“ im „klassischen“ Sinne mehr, sondern förmliche Entlas-
sung wegen „Mangel an Bedarf“ oder Übernahmen in andere Dienststellungen. Es galt 
Anfang 1991: Wer nicht formal „abgewickelt“, nicht in kriminelle Vorgänge verwickelt 
oder von der Studentenschaft negativ beurteilt war (Dok. Nr. 3), erhielt einen Übernah-
mebescheid (Dok. Nr. 4), der allerdings von der Fakultät – der Personalstrukturkom-
mission (PSK) – zu bestätigen war (Dok. Nr. 5). Insgesamt kann diese Zeit vom Herbst 
1989 bis zum Herbst 1992 als eine der produktiven Anarchie beschrieben werden, mit 
neuen Studienordnungen, auch in der Kulturwissenschaft, die, weil sie nach dem Ende 
der DDR in Kraft gesetzt worden waren, im Frühjahr 1993 wieder annulliert wurden. 
 
Wesentlich an diesen Ergebnissen war zudem, dass mit diesen „Übernahmen“ die Zeit 
verstrichen war, jemand aus politischen Gründen zu entlassen. Von wem eine Akte 
der Staatssicherheit auftauchte (Dok. Nr. 6), die vermeintliche oder wirkliche geheim-
dienstliche Mitarbeit auswies, der flog nach wie vor flugs von der Universität, auch 
wenn vorher eine positive Evaluierung und förmliche Übernahme stattgefunden hatte. 
Doch konnten politische Gründe bei der künftig fälligen Entlassung des „überflüssi-
gen“ Personals nicht mehr angeführt werden, so sehr diese auch für Entlassungen 
durchaus noch den Hintergrund abgaben. Der Paragraph 1 des „Übernahmegeset-
zes“ musste nicht mehr ausdrücklich belegt werden. Das waren „Bevorzugungen …, 
die auf nachweisbare politische Einflußnahmen im bisherigen Werdegang zurückzu-
führen sind“.11 
 
Selbstverständlich wird es in allen internen Beratungen über meine Person schon eine 
Rolle gespielt haben, dass ich diverse Funktionen in der SED der Universität innehatte. 
Es gab sicher in den Augen der „Entscheider“ politische Motive, mich aus der Univer-
sität zu entfernen, von „Belastungen“ wegen meines Engagements bei den Freiden-
kern ganz zu schweigen. Doch darauf wollten sich die mit Wissenschaftlern besetzten 
Kommissionen offiziell nicht einlassen. Man meinte, „wissenschaftlich“ argumentieren 
zu müssen. 
 
Der Versuch unter dem Rektorat Prof. Heiner Fink, der eine „Reform von innen her-
aus“ beförderte und dazu die schon erwähnten „Personalstrukturkommissionen“ (PSK) 
einsetzte, misslang: Einsetzung Dezember 1990; „Urteile“ am 27. Oktober 1992. Die-
ser demokratische Vorgang hatte für die westdeutschen Kommissionsmitglieder einen 

                                                 
11 Es war dies der Universität auch deshalb unmöglich, weil die Personalakten in der „herr-
schaftsfreien Zeit“ vor dem Inkrafttreten des Einigungsvertrages in den Sektionen auf falsche 
Angaben geprüft wurden, wenn diese es wollten. Auf diese Weise kam ich in den Besitz meiner 
nahezu vollständigen Akte, die nun in meinem privaten Archiv ist. Allerdings konnte ich schon 
damals nichts Belastendes finden. Aber das ist sicher eine subjektive Meinung. Ich weiß nicht, 
ob die verbliebenen Akten in ein Archiv kamen. 
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Erkenntnis-Effekt, den sie als bestellte auswärtige Gutachter, mit dem späteren Vorsit-
zenden der „Struktur- und Berufungskommission“ (SBK) Prof. Friedhelm Krummacher 
(Kiel) an der Spitze, in ihrer Stellungnahme klarsichtig formulierten (Dok. Nr. 7), dass 
Personalevaluierungen „die Legitimität bisheriger Berufungen in Frage“ stellen wür-
den. Dies bereite juristische und ethische Probleme. Hier wollten sie sich nicht voraus-
eilend die Finger verbrennen. 
 
Diese „Bremse“ wurde mit Inkrafttreten des Berliner Personalübernahmegesetzes am 
21. Juni 1992 gelöst. Das neue Verfahren, das sich schon entfaltete, während das an-
dere noch im Gange war, folgte dem im Sommer wirksam gewordenen „Mantelgesetz“, 
das die gerichtlich als ungesetzlich beurteilte „Abwicklung“ durch „neues Recht“ ab-
löste.12 Damit begann die Phase der „Erneuerung“ statt „Abwicklung“. Ein Teil davon 
ist schon in der „Erinnerung 3: ,Dr. habil.‘“ erzählt. 
 
Jedenfalls wurde auch in der „Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften“ (inklusive 
die Institute für Kulturwissenschaft und Ästhetik) eine „Struktur- und Berufungskom-
mission“ (SBK) eingesetzt, die sich am 4. April 1992 den Mitarbeitern vorstellte. Sie 
legte im Verlauf ihrer Tätigkeit die neue Stellenstruktur fest und nahm Einschätzungen 
desjenigen Personals vor, das sich dieser Kommission „freiwillig“ stellte (Bekanntgabe 
der Ergebnisse am 6. Juli 1993). Die SBK ließ die neuen Stellen ausschreiben und 
nahm schnell die Besetzungen vor.13 Das alte Personal passte in der Regel nicht zu 
diesen Stellen,14 weshalb es nun überzähliges Personal gab. Kein Hochschullehrer 
des alten Instituts für Kulturwissenschaft erhielt eine Neuberufung an der HUB.15 
 
Die Kommission musste (sie sah das jedenfalls so), wie schon erwähnt, „innerwissen-
schaftliche“ Gründe bemühen, um eine Entlassung herbeiführen zu können. Festzu-
stellen, dass jemand nicht in eine neue Struktur passt (betriebswirtschaftliche Erwä-
gungen), reichte ihr nicht. Das führte dazu, wissenschaftlichen Streit auf die Ebene der 
Ausschließlichkeit zu heben und der anderen Auffassung die Wissenschaftlichkeit ab-
zusprechen. Das wiederum verführte zu Rabulistik, genährt durch fehlenden Selbst-
zweifel. Bereits am 8. Dezember 1992 (1. Brief) hatte mir Prof. Friedhelm Krummacher 
geschrieben, dass ich unfähig sei, das „Fach Kulturwissenschaft insgesamt zu vertre-
ten“. Wer kann das schon? Die Mitteilung des Vorsitzenden der SBK in seinem 2. Brief 
an mich vom 25. Januar 1993 zeugte ebenfalls von sachfremder Selbstgewissheit: 
„Maßgeblich für das Urteil der SBK war … die methodische und historische Eingren-
zung Ihrer Publikationen“.16 

                                                 
12 So gab es dann zeitweilig Professoren neuen und alten Rechts parallel: Wirkliche 
Professoren und solche dem Namen nach. 
13 Das angeschlagene hohe Tempo belegt die Vorabsprachen. So stand auf dem ersten 
Listenplatz „Kulturgeschichte“ (Nachfolge für Mühlberg) Peter Sloterdeijk, Platz zwei war leer, 
Platz drei Thomas Macho. Sloterdeijk lehnte ab. 
14 Da auch Berufungen von Personen stattfanden, die der SBK angehörten, beriefen sich diese 
faktisch selbst. Man kann darin durchaus den Lohn für die Teilhabe an der Auswahl sehen. Es 
kam daraufhin zu einigen Prozessen, bei denen die nicht berücksichtigten Kläger dieses Ver-
fahren anfochten und sogar vor Gericht gewannen (vgl. die „Berliner Morgenpost“ vom 11. 
November 1995), aber die Stellen waren nun besetzt. 
15 Prof. Irene Dölling, letzte Institutsdirektorin vor der „Erneuerung“, erhielt an der Universität 
Potsdam eine Professur in der Frauenforschung. 
16 Das studentische Kommissionsmitglied Jens Bisky teilte Mitte Juli in einem öffentlichen 
Aushang „Notwendige Korrektur“ mit, dass durch die SBK eine Ausschließungs-Evaluation 
stattgefunden habe. Wegen des knapp bemessenen Stellenplans habe die SBK von vorn-
herein und grundsätzlich „überwiegend praktizistisch orientierte Ansätze … nicht zu berück-
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Am 22. März 1996, da ging es um meine zweite Entlassung, gab die Personalabteilung 
in einem Schreiben an den sich noch widersetzenden Personalrat volle Breitseite. Es 
gäbe bei mir zwar eine „gewisse Vertrautheit … zu Problemen der Kulturwissenschaft“, 
doch sei der „Gehalt … in mehrfacher Hinsicht beschränkt“. Ich habe nur proletarische 
Kultur untersucht, nicht auch die anderen; meine Studien seien „an einem nicht sehr 
subtil entfalteten Paradigma orientiert“; die „zur Auswertung von Daten bemühten The-
orien sind eher unterkomplex“, verbunden „durch eine problematische Überabstrakt-
heit“. Das in der „Erinnerung 2“ vorgestellte Projekt „Kulturumbruch“17 zeige die glei-
chen Mängel usw. Herrmann Glaser beklagte am 8. September 1993 in einem Brief an 
mich (auch andere Post ließe sich anführen) das „tiefe Begründungsniveau“. 
 
Alle Mitglieder der SBK mussten doch davon ausgehen, dass ihre Verdikte nicht in den 
Archiven bis dreißig Jahre nach ihrem Tod verbleiben würden. Jede höhere Stelle 
übernahm zudem alle Einschätzungen der SBK nahezu wörtlich. Vielleicht sah sich die 
Kommission als eine Art Revolutionskomitee und im Auftrag der Geschichte tätig. 
Krummacher selbst unterschrieb übrigens mein Urteil nicht. Es trägt auch kein Datum. 
Es ist von der Stellvertreterin der SBK beglaubigt, Prof. Dr. Karin Hirdina, Direktorin 
des Instituts für Ästhetik. 
 
Am 12. Januar 1993 wurde ich über die Streichung aus dem Vorlesungsverzeichnis 
mündlich informiert. Dies ging zurück auf ein entsprechendes Schreiben der Universi-
tätspräsidentin Prof. Dr. Marlis Dürkop vom 17. Dezember 1992 an die Vorsitzenden 
aller SBK (Dok. Nr. 8). Die Druckfahne, die noch Vorlesungen und Seminare auch von 
anderen auf der Abschussliste stehenden Personen vorsah, wurde neu gesetzt. Meine 
Forderung an die Dekanin vom 7. Januar 1993, unterrichten zu dürfen, wurde elf Tage 
später abgelehnt (Dok. Nr. 9) mit der Begründung, sonst könne keine Entlassung er-
folgen. Es war ein Lehrverbot aus Kündigungsgründen – aber ein Lehrverbot. Einsprü-
che von Studenten wurden ebenfalls abgewiesen, Diplomarbeiten nicht weiter betreut. 
 
Am 6. Juli 1993 erfolgte auf einer Institutsversammlung die mündliche Mitteilung, alle 
Negativ-Evaluierten würden vor Beginn des Semesters entlassen.18 Den Beschluss 
dazu hatte die Universitätsleitung am 17. Juni 1993 gefasst (Dok. Nr. 10).19 Die Kün-
digung trägt das Datum 25. August 1993. Interessant war, dass die Universität vor der 
Berufungsverhandlung – sie hatte in der ersten Instanz verloren – einen Vergleich vor-
schlug. Sie entdeckte plötzlich „zur Abdeckung eines derzeit noch bestehenden Be-
darfs“, dass ein bis zum 31. Oktober 1998 befristetes „Arbeitsverhältnis … als Hoch-
schuldozent“ möglich sei. Daran hatte ich aber keinen Bedarf. – Die zwei Gerichtsver-
fahren (vier Verhandlungen) zogen sich, wie schon erwähnt, bis Januar 1997 hin.20 
 
  

                                                 
sichtigen“ vermocht. 
17 Vgl. http://www.horst-groschopp.de/sites/default/files/Erinnerung%202%20Text.pdf (16.11.2015). 
18 Man muss sich diese Situation vergegenwärtigen: Da sitzen alle Mitglieder des Lehrkörpers 
und es wird verlesen, wer entlassen wird. 
19 Im Beschlussdokument werden fünf Dienstjahre unterschlagen. 
20 Erste Verhandlung: 3. März 1994; 28. Juni 1994 Berufungsverhandlung; Beschwerde der 
HUB wird zurückgewiesen; Weiterbeschäftigungsurteil am 22. November 1994. 

http://www.horst-groschopp.de/sites/default/files/Erinnerung%202%20Text.pdf
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Teil 2: Zweite Entlassung am 25. März 1996, endgültiges Urteil am 28. Januar 
1997, tatsächliches Verlassen der Universität am 1. Oktober 1996 
 
Nach dem gewonnenen Prozess reichte ich erneut Lehrangebote für vier Veranstal-
tungen ein, die sogar ins Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1995 kamen 
(Dok. Nr. 11). Der Dekan der Phil.Fak. III Prof. Horst Bredekamp verfasste daraufhin 
ein Untersagungsschreiben (faktisch Entzug der Lehrbefugnis, also erneut Lehrverbot) 
mit großer Verbreitung (Dok. Nr. 12), das auf die Nichtgleichwertigkeit von „Dr. sc.“ mit 
„Dr. habil.“ hinauslief. 
 
Der Institutsdirektor Prof. Thomas Macho setzte mich darüber in Kenntnis (Dok. Nr. 
13) und brachte für die Studenten einen öffentlichen Aushang an (Dok. Nr. 14). Nach 
einer anwaltlichen Beschwerde, dass dies auf ein Arbeitsverbot hinausliefe, informierte 
Dekan Bredekamp per Brief meinen Rechtsvertreter am 9. Mai 1995, ich dürfe unter-
richten, was ich wolle, aber weil kein Bedarf bestehe, dürfe ich weder im Pflicht-, noch 
im Wahlpflichtbereich Scheine vergeben. 
 
Nun wollte ich das Ganze auf die Spitze treiben und fragte nach, was denn dies für ein 
Unterricht sein dürfe. Telefonische Antwort: Freie Wahl innerhalb von „Kulturpolitik“. 
Das konnte ich weit interpretieren. Es gelangten von mir vier Veranstaltungen ins Vor-
lesungsverzeichnis Sommersemester 1996. Von der Aussichtslosigkeit der prakti-
schen Umsetzung überzeugt, legte ich das Schwergewicht demonstrativ auf „Freiden-
kerkultur“ (Dok. Nr. 15). Dann waren aber alle Seminarräume belegt, worauf ich Klein-
gruppenunterricht im Dienstzimmer anbot: „Ein paar Stühle werden sich finden.“21 
 
Diese Freude wollte ich mir durchaus machen, entlassen zu werden, aber vorher an 
damals noch „meiner“ Universität über „Dissidenten“ und „Freidenker“ gelehrt zu ha-
ben. Noch stärker war diese Tendenz im Vorlesungsverzeichnis für das Sommerse-
mester 1997, in der fünf Veranstaltungen ausgewiesen waren: Geschichte Kulturarbeit 
(Konzepte ästhetischer Erziehung), Grundbegriffe Kulturpolitik (Geschichte des „kultu-
rellen Bereichs“), „Lebenswert“ (Kulturauffassungen deutscher Freidenker), „Gesellig-
keit“ (Fest- und Vereinskultur in Deutschland) und „Neuer Mensch“ (Linksradikale Kul-
turen in Deutschland). Aber auch dazu kam es nicht mehr. 
 
Die Universität arbeitete auf Zeit, während mein Spiel eher darin bestand, mit viel An-
tragswesen und Post zu versuchen, dass die HUB einen gerichtsrelevanten Fehler 
begeht. Am 25. März 1996 wurde die zweite Entlassung ausgesprochen (Dok. Nr. 16). 
Diesmal verzichtete die Universität weitgehend auf Verunglimpfungen der wissen-
schaftlichen Reputation, sondern argumentierte zum einen streng strukturell (betriebs-
wirtschaftliche Gründe) und vergaß zum anderen nicht anzufügen, dass der zustän-
dige Senator bereits zugestimmt habe. Während ich in der ersten Instanz wider Erwar-
ten gewann, ging die Berufungsverhandlung am 28. Januar 1996, angestrengt von der 
Universität, verloren. Revision wurde nicht zugelassen. 
 
Die Kündigung wurde sofort, also rückwirkend wirksam. Das „Zeugnis“ bestand zu-
nächst aus wenigen Sachangaben. Erneut legte mein Anwalt Rechtsmittel ein. Das 

                                                 
21 So an die Dekanin Christina von Braun in einer Mail vom 25. September 1996, unmittelbar 
vor der zweiten Instanz des zweiten Prozesses. Ich verweigerte am 30. September 1996 
erneut einfache Bibliotheksarbeit im Umfang von 20 h/Woche, gab aber die Zusage von zwei 
Stunden. 
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hatte den Effekt, dass mir die Humboldt-Universität nach 25 Jahren Zugehörigkeit ein 
Abschlusszeugnis (Dok. Nr. 17) mit auf den Weg gab, das jede künftige Universitäts-
anstellung wo auch immer ausschloss. Zugleich nutzte sie ihre letzte Gelegenheit zu 
einer politischen Bewertung: „… auch auf dem politischen Sektor war Herr Groschopp 
während der DDR-Zeit ein aktiver und engagierter Mitarbeiter. Er gehörte deswegen 
auch zum Reisekader.“ 
 
Ich war nicht, wie im „Zeugnis“ ausgeführt, bis zum 28. Januar 1997 beschäftigt, son-
dern, wie ebenso schon ausgeführt, bereits ab 1. Oktober 1996 arbeitslos. Selbstver-
ständlich holte sich die Universität die Überzahlung zurück. 
 
Dok. Nr. 18 zeigt die Personalbesetzung des „Instituts für Kulturwissenschaft“ zum 
Zeitpunkt meines Rauswurfs. 
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Teil 3: Dokumentation 
 
Nr. 1 
Entlassungschreiben vom 25. August 1993, per Bote zugestellt. 
Man beachte die Tippfehler, besonders „unterkomlex“. Über bisherige Papiere hinausgehend 
wird hier das „nicht sehr subtil“ entfaltete Paradigma konkretisiert: es sei marxistisch. 
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Nr. 2 
Eigene Geschichte in anderer Gesellschaft 
Aus: Geschichte und Gesellschaft, Hagen 20/1994 
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Nr. 3 
Überprüfungsergebnis durch die Studenten, Februar 1991. 
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Nr. 4 
Personalüberführungsschreiben durch Rektor Heiner Fink, Februar 1991. 
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Nr. 5 
Bestätigung der Weiterbeschäftigung durch die Personalstrukturkommission (PSK) 
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Nr. 6 
Bestätigungsschreiben der erfolgten Prüfung in der „Gauck-Behörde“ 
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Nr. 7 
Abschließende Stellungnahme der auswärtigen Gutachter der Sektion Ästhetik und 
Kunstwissenschaften, nun Fachbereich 8 
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Nr. 8 
Verfügung des ersten Lehrverbotes 

 
  



24 

 

Nr. 9 
Antwort auf die Beschwerde gegen das Lehrverbot 
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Nr. 10 
Vorlage Beschluss Personalkommission Entlassung 
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Nr. 11 
Angebot Lehrveranstaltungen Sommersemester 1995 
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Nr. 12 
Zweites Lehrverbot 
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Nr. 13 
Ankündigung Streichung Lehrveranstaltungen 
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Nr. 14 
Öffentlicher Aushang Streichung Lehrveranstaltungen 
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Nr. 15 
Rücknahme des Arbeitsverbotes – Nachtrag Lehrangebote Sommersemester 1996 
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Nr. 16 
Zweite Kündigung 25. März 1996 
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Nr. 17 
Abschlusszeugnis der Humboldt-Universität 
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Nr. 18 
 
Personalausstattung des „Instituts für Kulturwissenschaft“ Ende 1996 

 
 
 


