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Ich erinnere mich gerne an das Erlebnis mit einem Universitätsprofessor, welches ich aus heutiger 

Sicht als Meilenstein für meine Persönlichkeit und der damit verbundenen beruflichen Entwick-

lungsdynamik bezeichnen möchte:

Kurz vor dem Abschluss meines Studiums wurde ich zur Leitung im Hauptfach Theaterwissen-

schaften zitiert. Ich hatte mich durch meine eigenständige Art und mein freigeistiges Denken bei 

den meisten Dozenten des Fachs bislang eher unbeliebt gemacht und vermutete erneute Zurecht-

weisungen. Zu meiner Verwunderung trat mir beim Termin eine unbekannte Person entgegen:

ein älterer Herr mit einem eigenwillig verbogenen Zigarillo. Das fiel mir sofort auf. Wir setzten uns 

auf eine Bank im weitläufigen Gang der Hörsäle und sprachen eine Weile nichts. Schauten den Per-

sonen nach. Dann fragte er mich: „Sagen Sie mal was ist denn bei Ihnen und den Studenten los?“ 

Ich berichtete zunächst zögerlich dann freimütig, unter welchem Druck wir stünden, erfolgsver-

sprechende Zöglinge der Studienleitung zu werden. Es stellte sich heraus, dass ein Wechsel in der 

Führung vollzogen war und er als neuer Leiter sichtlich irritiert über die Hinterlassenschaft war.

Man hatte ihm zur besseren Einschätzung der Studentenschar 2 Listen überreicht: die Willigen

mit Potenzial und die „schwarzen Schafe“. Wie ich erfuhr, stand ich auf der Liste der „Versager“ an 

1. Stelle. Ich fühle mich in den Boden gerammt. Der Professor allerdings fing mich mit einem 

Schmunzeln auf: „Wissen Sie, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich komme aus dem ehemali-

gen Ost-Berlin. Dort habe ich vor allem eines gelernt: 

nämlich, dass die vom Regime als „schwarze Schafe“ 

degradierten Personen, das wertvollste Potenzial 

hatten. Das waren diejenigen, die unbestechlich in 

ihren Ansichten waren, die Querdenker und Pioniere. 

Das waren die eigentlich wichtigen Persönlichkeiten, 

und weil sie nicht auszumerzen waren, blieb nur, sie 

schlecht zu reden.“ Und nach einer weiteren Pause: 

„Für mich stehen Sie somit an Platz 1 der maßgebli-

chen Personen, die mir sagen können, wie die Stim-

mung unter den Studierenden ihres Fachs ist und 

was wir optimieren müssen…“

Unter dieser Führung wurde auch meine  Abschluss-

arbeit eine thematische Pionierleistung. Sie kam auf 

ungewöhnliche Weise zu Papier, erhielt die Bestno-

te und wurde später für wissenschaftliche Zwecke 

veröffentlicht.


