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Der Student

Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see.
It’s getting hard to be someone.
But it all works out,
It doesn’t matter much to me.
(The Beatles: Strawberry Fields forever, 1967)

Coolness ist einer der Begriffe, der einem einfällt, wenn man länger mit Wilfried
Linke spricht oder seine Texte liest. Coolness als Haltung. Nicht als Pose. Coolness
im Sinne von eigensinnig, uneitel und ehrlich. Linke ist ein selbstgewählter Name,
jedenfalls hatte er die Frau selbst gewählt, die so hieß, und 1972 geheiratet. Oder sich
von ihr wählen und heiraten lassen. Gisela Linke stammte wie er aus Eisenberg in
Ostthüringen. »Wir waren damals aus unserer Sicht relativ progressiv«, erzählt der
heute siebenundsechzigjährige Wilfried Linke. »Wir haben gesagt: Wenn wir jetzt
heiraten, dann geht es auch um Gleichberechtigung. Da meinte meine Frau: ›Okay,
wenn das so ist, würdest du denn meinen Namen annehmen?‹« Gisela war klein und
klug, trug ihre schwarzen Haare schulterlang und in der Mitte gescheitelt, sie managte
die Band, in der Wilfried spielte, und sie sorgte als Lehrerin für den gemeinsamen
Lebensunterhalt, während er noch studierte.
Dass Wilfried Linke , der eigentlich Schönborn hieß, den Namen seiner Frau annahm, aus Liebe und Emanzipation, war mehr als ungewöhnlich. Es war geradezu
revolutionär. Erst wenige Monate zuvor hatte die DDR-Gesetzgebung die Möglichkeit dafür geschaffen. »Zum Leidwesen meines Vaters, der das überhaupt nicht gut
fand. Ich hatte ein wirklich enges Verhältnis zu ihm, bis zum Schluss gehabt. Aber
das war für ihn schwer zu akzeptieren. Er war ja Standesbeamter. Also, eigentlich
war er Betriebsleiter in einer Bäckerei, musste aber aus gesundheitlichen Gründen
aufhören. Er hatte Magengeschwüre und hat dann nochmal umgelernt mit Mitte
fünfzig auf Standesbeamter. Getraut worden sind wir dann aber von einem anderen.«
Dass er heute wie eine Partei heißt, die aus der Staatspartei der DDR hervorgegangen ist, stört den ehemaligen Dissidenten nicht. Linke ist kein Wortklauber.
Er ist Psychologe und Teamleiter in einer Klinik, seit vielen Jahren lebt er im Südwesten Deutschlands. Er brauchte Abstand nach dem Ende der SED-Diktatur, auch
räumlich. Ab und an fährt er mit dem Zug nach Thüringen, um seine Mutter oder
alte Freunde zu besuchen. Bei einer dieser Gelegenheiten treffen wir uns in Erfurt in
der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße zum Gespräch. Wilfried Linke, blaue
Augen, weißer Dreitagebart, drängt uns seine Geschichte nicht auf. Wir müssen sie
ihm jetzt nicht direkt aus der Nase ziehen. Er erzählt sie beiläufig. Als wir ihn mit
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aktuellen Aussagen seines einstigen Gegenspielers konfrontieren, des ehemaligen
Rektors der Erfurter Hochschule, bleibt er gelassen.
Wir haben kürzlich mit Prof. Dr. Theo Glocke telefoniert. Er konnte sich sofort an Sie
erinnern und sagte, Sie seien bereits negativ aufgefallen, bevor Sie Ihr Studium in Erfurt
begannen. Schon in Jena an der Universität seien Sie aus disziplinarischen Gründen
rausgeflogen.
Wilfried Linke [schüttelt den Kopf]: »Das stimmt nicht.«
Theo Glocke ist heute noch der Überzeugung, dass es sich in Jena um eine gezielte Provokation
Ihrerseits gehandelt habe, um eine, wie er sagt, »Inszenierung«.
Linke: »Ich hab das Studium in Jena aus freien Stücken beendet, weil mir dieses
Studium der marxistisch-leninistischen Philosophie nicht entsprach. Ich hab gedacht,
das wäre Philosophie …, aber der Hauptteil war politische Ökonomie, wissenschaftlicher Kommunismus und so weiter. Antike Philosophen hatten wir nur so am
Rande. Und das wollte ich nicht weiter machen. Das muss man klar sagen: Ich hab
dort nicht irgendwas inszeniert, überhaupt nicht, bin da auch gar nicht groß aufgefallen, bloß weil ich das Studium vorzeitig beendet habe. Richtig ist, dass die Uni
in Jena das damals negativ bewertet hat: dass ich von mir aus aufhöre. Klar, welcher
Student, der sowas studiert, gibt das einfach auf? Fast alle Studenten waren ja in der
Partei. Es gab ein paar Ausnahmen, so drei, vier Leute, die nicht in der SED waren,
dazu gehörte ich. Aber die Parteimitglieder haben natürlich die Atmosphäre geprägt.
Es war eine ideologisch aufgeladene Stimmung in den Seminaren.«
Nicht wirklich überraschend bei diesem Fach …
Linke: »Ja, aber ich wollte Philosophie studieren, und nicht nur Marxismus! Wenn
man jung ist, sucht man nach Sinn und Ordnung in der Welt, und so war das bei
mir auch. Ein Freund aus Jena, Eberhardt Stein, und ich saßen oft zusammen und
haben diskutiert und auch ein paar Philosophen für uns entdeckt: Kant, Hegel, wir
sind aber nicht wissenschaftlich vorgedrungen [lacht], sondern das war sehr, sehr
reduziert. Aber diese Beschäftigung hat uns gefallen, weil da ein paar Antworten
auftauchten auf Fragen, die wir hatten, außerhalb der Enge dieses Landes. Und ich
dachte, vielleicht finde ich noch ein paar mehr Antworten. In Jena hat das damals
nicht geklappt.«
Wilfried Linkes Erinnerungen lassen sich durch Dokumente im Wesentlichen
bestätigen: Im Mai 1972 schickte er seinen Antrag auf Exmatrikulation an die
Friedrich-Schiller-Universität. Als Begründung nannte er »Zweifel an bestimmten
eigenen Fähigkeiten« und ergänzte, dass ihm »bei der Einschätzung und Betrachtung
von Problemen teilweise Unvoreingenommenheit« fehle. Im Juni genehmigte die
Sektion Philosophie und Geschichte der Universität Jena den Antrag mit dem Hin28

