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Stationen eines Lebens zwischen Krieg, Kommunismus und Marktwirtschaft 
Anton Kurka, @2019 

 

Vorwort 
 

Warum ich dieses Buch geschrieben habe:  

Mit der Sicht auf die heutige Gesellschaft in der Schweiz, wo das Leben im Wohlstand zur Selbstverständlichkeit 

geworden ist, wo linke und teilweise marxistische Ideen zahlreiche Mitglieder unseres Staates begeistern, möchte 

ich als Warnung meinen Lebensweg, das Aufwachsen in einer kommunistischen Diktatur, aufzeigen.  

Ich will zeigen, zu was es führt, wenn eine Ideologie, getragen von einer kleinen fanatischen und machtbesessenen 

Minderheit eine ganze Gesellschaft beherrscht und ihr ihre Vorstellungen mit brutaler Macht diktiert.  

 

Aus meiner Sicht erlebte ich über lange Zeiträume, dass die Gläubigen der Linksideologien immer das Gefühl haben, 

diejenigen zu sein, die die Wahrheit für sich gepachtet haben.   

Insbesondere ein grosser Teil unserer Medienschaffenden hängt diesem Irrglauben nach, die Geschichte wird 

schlicht vergessen oder verdrängt.  Man spricht gerne nur über die Gräuel des Faschismus und vergisst, dass der 

Kommunismus weitaus mehr Opfer und Leid gefordert hat. 

 Stalin, Mao und Polpot  gehörten zu den schlimmsten Verbrechern der Menschheitsgeschichte, die ihren Völkern 

aber-millionen Tote und viel Leid brachten. In unseren Medien werden immer wieder die Hitlerverbrechen 

ausgebreitet, über diese anderen Verbrecher hört man selten etwas. 

Es sind ja die linken, marxistischen, ja sogenannten progressiven Ideen, die diesen Diktatoren die Macht gaben. Man 

schämt sich dessen, aber man spricht nicht gern darüber. 

 

Vor allem ein Ereignis in der letzten  Zeit rief die alten Erinnerungen in mir wieder wach. 

Am 5. Mai 2018 feierte man in Trier (Karl Marx Geburtsort) die Enthüllung  einer von der chinesische Regierung 

gespendete Karl Marx - Skulptur zu seinem 200. Geburtstag.  

Anwesend war die ganze EU und SPD Prominenz inklusive Jean-Claude Juncker und feierte den "grossen" Denker 

seiner Zeit.  

Die Aussage von Herr Juncker: "Karl Marx kann nicht für alles verantwortlich gemacht werden" spricht Bände. So 

weit sind wir in der EU.  

Kurze Zeit danach erschien in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) ein Artikel: " Ein Lob auf Karl Marx". 

Der Autor hat sich offenbar nie die Mühe genommen, einmal die Schriften von Karl Marx zu lesen. Der Artikel 

strotzte von Beschönigungen der Karl Marx Theorien.  

Dazu muss man sagen, die NZZ gilt als die "konservative und bürgerliche" Zeitung!!! ??? 

Ab Herbst 2018 wurden Vorlesungen über Karl Marx an der Uni Zürich eingeführt. 

Als ich meine Lebensgeschichte aufzuschreiben begann, glaubte ich zuerst, es sei alles schon vergessen  

und verschüttet. Es überraschte mich aber, wie das Erlebte immer  leichter an die Oberfläche kam. 

Vieles, auch Verdrängtes, tauchte plötzlich auf, wie ein Film, für mich sehr überraschend. 

Die Ereignisse waren zu intensiv, um im Schleier des Vergessens zu verschwinden. 

Kaum zu Bett gegangen,  musste ich schon wieder aufstehen, um das Erlebte aufzuschreiben.    

Ich versuchte möglichst wahrheitsgetreu die Ereignisse und ihre politischen Ursachen zu beschreiben. Viele der 

Ereignisse waren für mich als Kind teilweise zuerst unbegreiflich und erst in späteren Jahren verstand ich das Ganze. 

Das nicht alle Dialoge wortwörtlich dem Gesagtem entsprechen, ist nach diesen vielen Jahren verständlich, ich habe 

aber möglichst versucht, sie sinngemäss darzustellen. 
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Ein andere Grund warum ich meine  Geschichte aufgeschrieben habe:  

Ich hatte ein fast unglaubliches Glück in den entscheidenden Phasen meines Lebens gehabt, teils durch 

Eigeninitiative, teils durch puren Zufall.  

Andere aus den sogenannten "kapitalistischen Kreisen" hatten weniger Glück gehabt.  

Ich konnte durch glückliche Zusammenfügung der Umstände sogar an der Uni studieren, was den meisten 

Jugendlichen aus ähnlichen Kreisen verwehrt wurde. 

Ein Beispiel ist mein Begleiter Jan,  der nach der Verhaftung in den Uranbergwerken Pribram umgekommen ist. Ich 

dagegen konnte mich der Verhaftung im letzten Moment entziehen und in den Westen fliehen. Es zeigt, welch 

unheimliches Glück ich im Leben gehabt habe. 

 

Deshalb fühle ich mich verpflichtet über das Geschehene zu berichten, über das, was die anderen nicht konnten und 

auch nie mehr können werden. 

 

Woher stammt der Name „Kurka“?  

 

Es gibt eine Legende über die Entstehung des Namens "Kurka".  

Mein Vater hatte zwar stets betont, es sei brieflich irgendwo in den Archiven der Schlosses "Orlik" über der Moldau 

fest gehalten. Ich selber konnte es nicht überprüfen und es hat auch einige Widersprüche in dieser Legende. 

 

Etwa im 13./14. Jahrhundert ging der Adelsherr von Orlik während der Jagd auf die gegenüberliegende Seite der 

Moldau. 

Dort wurde er von Räubern bedroht, ein Fischer, ein Leibeigener, hatte ihn aber gerettet. Mit seinem Boot aus 

Baumrinde hat er ihn an das andere Moldauufer zurückgebracht. Als Dank dafür wurde er aus der Leibeigenschaft 

befreit und erhielt Land zum Bewirtschaften. Sein Name wurde von da an zu „Kurka“ = Rinde. 

Andererseits gibt es eine Geschichte über unseren Ur-Ur-Grossvater Kurka, der sieben Jahre in der k.u.k - Armee 

diente, danach aus der Leibeigenschaft  befreit wurde und Land bekam. 
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Kapitel 1:  Die Familiengeschichte 
 

Mein Vater wurde  1906 in einem kleinen Bauerndörfchen namens Laziste in der Südtschechei geboren. 

Mein Grossvater war ein  Ofenbauer- und Landwirt,  mein Vater war das zweitjüngste von 4 Kindern. 

 

     
Mein Vater mit seinen Eltern und Grosseltern    Laziste 

 

Er lernte in den Pilsner Skoda-Werken Mechaniker und wanderte in den 1933 Krisenjahren wegen Arbeitslosigkeit 

nach Frankreich aus.    

Dort fand er als Mechaniker eine Anstellung bei den Brequet-Flugzeugwerken.  

 
Flugzeugfabrik Brequet 1933, mein Vater 2. v. l 
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Er wohnte dort mit einem Landsmann zusammen in einer kleinen Wohnung. Die zwei beschlossen, aus diesem 

trostlosen Leben auszubrechen und etwas Neues zu versuchen. Sie erfuhren, dass ein Radiotelegrafist ein sehr 

gesuchter Beruf sein könnte und so begannen sie  gemeinsam fleissig die Morsezeichen zu üben. Später machten sie 

auch einen Kurs in der Navigation mittels Peilung und hofften, eine Anstellung auf einem Schiff oder bei der 

aufkommenden zivilen Luftfahrt zu finden.  

1936 plante die 1933 neu gegründete Air France eine neue Fluglinie zwischen Paris und Prag. 

Sie suchte  dazu Besatzungen, die sowohl die französische wie auch die tschechische Sprache beherrschten, sowie 

natürlich auch die fachlichen Qualifikationen als Pilot,  Radiotelegrafist und Navigator hatten. Das war die 

Sternstunde für die beiden jungen Tschechen, sie haben sich beworben und wurden angenommen. 

Das war natürlich ein enormer sozialer Aufstieg. Aus den beiden Mechanikern wurden über Nacht  zwei 

damals sehr bewunderte Mitglieder einer  Flugzeugbesatzung.  

 

   
Air France vor dem Start     Mein Vater links 

 

Die zivile Luftfahrt war in der damaligen Zeit  etwas ganz Neues, konnten sich doch nur sehr reiche Leute einen Flug 

leisten.  

 

Die Fliegerei war damals aber auch nicht ganz ungefährlich. Geflogen wurde mit kleinen 

zweimotorigen Maschinen für 16 Passagiere, einen Piloten und einen Navigator. Es hatte in dieser Zeit zwischen 

1936- 1939 einige Notlandungen und einen tödlichen 

Absturz im Böhmer-Wald gegeben.    

Bei diesem Absturz kam auch ein Freund meines Vaters 

ums Leben. 

Trotzdem wurde die Fluglinie weiter ausgebaut. 

 

Absturz im Böhmerwald 

 

Wie ich aus Erzählungen meines Vaters weiss, war die Arbeit eines Navigators zur damaligen Zeit alles andere 

als einfach. Die Sende-Empfangs-Anlagen waren wegen den Vibrationen sehr oft ausgefallen. Es waren 

Röhrengeräte. Man musste sich auch einiges an Elektrotechnikkenntnissen aneignen, um die Anlage auch während 

dem Flug reparieren zu können. Dies geschah tatsächlich auch einige Male.  

Die Positionspeilung war  auch sehr ungenau und so passierte es oft, dass der Pilot zusammen mit dem Navigator im 

Tiefflug  versuchte, die nächsten Ortschafts-Namen zu lesen. 
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Es wurde gemunkelt, dass die 1938 geschlossene Ehe mit meiner Mutter durch eine Heiratsvermittlerin arrangiert 

worden war. Das könnte meiner Meinung nach durchaus zutreffend gewesen sein. Es war damals in den Dörfern der 

Südtschechei durchaus üblich. Wie konnte  ein erfolgreicher junger Mann aus Laziste eine Bauerntochter aus einem 

kleinen Dorf namens Tusovice, welches doch ca. 20 km entfernt vom Wohnort seiner Eltern lag,  kennenlernen? 

Meine Mutter mit Jahrgang 1920 kam aus einer Bauernfamilie. Sie hatte einen Bruder, im Dorf waren sie eine relativ 

wohlhabende Familie.  

Ihr Vater hatte  neben dem Landwirtschaftsbetrieb noch eine kleine Schmiede betrieben. Sie konnten eigene Felder 

bewirtschaften, hatten 2 Ochsen und eine Mutterkuh im Stall und sie war für damals doch eine gute Partie. 

Und so zog meine Mutter nach der Heirat nach Prag. 

Mein Vater wohnte damals zuerst in Praha-Smichov.  

 

 

 

 

 

Dank dem gutem Verdienst bei der Air France konnte 

sich mein Vater auch ein Auto leisten, ein zweisitziges 

Cabriolet der Marke Aero. 

 

 

 

Ziemlich bald nach meiner Geburt konnten meine Eltern ein Haus in Zbraslav erwerben, in der "Na Prikope 117". 
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Am 6. Nov 1939 wurde ich geboren, in eine stürmische Zeit 

 Auf meinem Taufschein steht als Zeuge (Götti) der Name Vaclav Kurka, das war der älteste Bruder meines Vaters. 

Wie ich in unserer Bibliothek gesehen habe, war er  damals ein bekannter Schriftsteller und hatte mehrere Romane 

geschrieben. Von Beruf war er Richter. 

Von der Familie meines Vaters hatte ich nur mal den jüngsten Bruder kurz kennengelernt, alle  Geschwister meines 

Vaters waren Tabu in unsere Familie. Es gab scheinbar nach dem Tod der Eltern zwischen den Geschwistern einen 

Erbstreit. 

 

 

Hier ein bisschen Geschichte 

 

12. März 1938:  marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. 

24. April 1938:  der Führer der Sudetendeutschen stellte die Forderung an die tschechoslowakische Regierung zum 

Abtrennen der sudetendeutschen Gebiete von der Tschechei. Danach ordnete die Tschechoslowakische Regierung 

eine partielle Mobilisation an.  

30. September 1938:  gaben die Regierungschefs von Frankreich und 

England (Verbündete der Tschechoslowakei) bei der Münchner Konferenz 

der Forderung Hitlers nach, dass die Sudetengebiete des 

Friedensinteresse wegen an Deutschland übergeben werden müssten. 

Danach besetzten deutsche Truppen das Sudetenland. 

Die Tschechische Regierung unter Eduard Benesch emigrierte nach 

London. 

22. November 1938: hat sich die Slowakei selbstständig gemacht und 

wurde zum Vasallenstaat des Deutschen Reichs. 

15. März 1939: Einmarsch der Deutschen Truppen in Rest in der 

Tschechei, sie wurde zum Reichsprotektorat unter dem "Schlächter von 

Prag" Reinhard Heidrich. 

 

25. August 1939 Deutschland überfällt Polen. England und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. 

                                                                 

August 1939  

 

Allen Besatzungen der Prager Fluglinie wurde das Angebot gemacht, mit dem letzten 

Linienflug ihre Familienangehörigen nach Frankreich auszufliegen. Das Flugpersonal ist ins Militär überführt worden. 

Meinem Vater wurde angeboten nach Casablanca (Marokko war damals eine französische Kolonie) zu übersiedeln, 

was er als einziger ablehnte. Alle übrigen Besatzungsmitglieder nutzten das Angebot. Mein Vater reiste dann über 

Italien zurück in die Heimat. 

 

 

 

Kapitel 2 :   Der Krieg   August 1939  -  Mai 1945 

 

Während des Krieges sind in Deutschland immer mehr Arbeitskräfte benötigt worden und so wurden sehr viele 

Tschechen zu einer Arbeit nach Deutschland zwangsverpflichtet. 

Es war in Zbraslav damals eine deutsche Kondensatoren-Fabrik angesiedelt worden (Röederstein) und dank den 
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Elektrotechnik-Kenntnissen meines Vaters musste er nicht nach Deutschland gehen, sondern fand eine Stellung in 

dieser Fabrik. 

Die offizielle tschechische Exil-Regierung unter Präsident Eduard Benesch und Aussenminister Jan Massaryk war in 

London. Mit der Zeit wurde jedoch auch in Moskau eine zweite Exil-Regierung aus tschechischen Kommunisten 

gebildet. Diese versuchte während des Krieges an Einfluss zu gewinnen. 

Der Krieg verlief für die Zbraslaver Bevölkerung zuerst ruhig, das hatte sich aber im Winter 1944/45 schlagartig 

geändert. 

Wegen der Bombenangriffe auf die deutsche Waffenindustrie hatte man sehr viele Flugzeug- und Waffenfabriken 

nach Prag umgesiedelt, da die Reichweite der Bomber  für die Tschechei ungenügend war. 

Die amerikanischen Truppen erreichten aber im Winter Norditalien und damit waren plötzlich Bombenangriffe auf 

die Prager Waffen- und Flugzeug-Industrie möglich. 

Da Zbraslav im Süden von Prag liegt und die Fabriken hauptsächlich im Nordwesten Prags lagen, flogen fast täglich  

Bombengeschwader über Zbraslav und einige Zeit später hörte man dann entfernte Explosionen. 

Da die Zielgenauigkeit der Bombenabwürfe nicht sehr hoch war, hatte es auch unter der Zivilbevölkerung sehr viele 

Opfer gegeben. Es wurden auch viele historische Bauten in Prag zerstört. 

 

In diese Zeit reichen meine ersten Erinnerungen, ich war damals  5 Jahre alt.  Oft waren wir Kinder im nahen Wald 

am Spielen und wenn der Alarm ertönte, gingen wir, trotz Ermahnungen der Eltern, nicht nach Hause. Die fliegenden 

Festungen (Boeing B17) der Amerikaner warfen mengenweise Stanniol-Streifen ab, um die Radarüberwachung zu 

stören. Das war natürlich etwas Spezielles für uns Kinder. 

 

                     
Boeing B17 : fliegenden Festungen   B17 

  

Aus dieser Zeit habe ich auch wage Erinnerungen, dass meine Eltern die Sendungen im Radio BBC aus London 

hörten, die von Jan Massaryk, dem Minister der Exilregierung, moderiert wurden. 

Dieser dunkle Ton mit dem die Sendung angekündigt wurde, das "du du du dum", ist mir in Erinnerung geblieben. 

Erst später habe ich erfahren, dass es strengstens verboten war,  dieser Sendung zuzuhören. Es wurde 

sogar mit der Todesstrafe gedroht. 

Mit der Zeit meinten meine Eltern, dass es in Zbraslav zu gefährlich sei und so wurde ich zu meinem 

Onkel mütterlicherseits nach Tusovice geschickt. Dort durfte ich meinem Grossvater in der Schmiede  und auf dem 

Feld helfen. Es hat mir Spass gemacht, auf dem Kutschersitz neben meinem Onkel und hinter den breiten Rücken der 

beiden Ochsen zu sitzen.  Und es blieb tatsächlich ruhig,  bis man eines Tages hörte,  der Krieg werde jetzt bald zu 

Ende sein.  

Dann erst brach die Hölle aus  in Tusovice.  

Die deutschen Einheiten, die in Prag stationiert waren, flüchteten Richtung  Pilsen, wo sich die Demarkationslinie 

zwischen den Russen und den Amerikanern befand.  

Und ausgerechnet die kleine Strasse durch Tusovice war eine Verbindung zwischen der Hauptstrasse Richtung Süden 
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der Tschechei und der Stadt Pilsen. Es ratterten unzählige Kolonnen, Panzer und Mannschaftswagen durch unser 

Dorf und wurden dabei von amerikanischen Tieffliegern angegriffen. 

Eines Tages hörte ich plötzlich den sehr lauten Lärm von Flugzeugmotoren. In unserem Bauernhof war in der Mitte 

ein grosser  Miststock, von dort sah man sehr gut auf die Strasse. In ca. 200 m Abstand fuhr ein Kettenfahrzeug mit 

Begleit- Fahrzeugen.  

Die zwei Jagdflugzeuge der Amerikaner stürzen sich mit höllischem Krach der Bordkanonen auf die Fahrzeuge, 

Soldaten flogen durch Luft und Trümmer 

bis in unseren Hof. Meine Tante rief 

verzweifelt, ich solle sofort ins Haus 

zurückkommen, sie aber blieb 

verängstigt im Türrahmen stehen.  

Und ich schaute erstarrt dem zu, was da 

geschah. Die Flugzeuge flogen nur einige 

Meter über unsere Dächer. Damals  

hatte ich noch  kein Flugzeug von so 

nahe gesehen. 

 

Mustang  P51 :  Jagdflugzeug der 

Amerikaner 

 

Nach ein paar Minuten war der Spuck vorbei, nur noch Flammen loderten. Es lagen viele Leichen im und um 

die Fahrzeuge und es war plötzlich  ganz ruhig. 

Kurz danach kam eine weitere Fahrzeugkolonne. Mit Waffengewalt wurden Leute aus einem Haus, das direkt an der 

Strasse stand, hinausgetrieben, um Gräber auszuheben. Da sagte mein Grossvater, dass wir Glück hätten, nicht 

direkt an der Strasse zu wohnen. Dieses Ereignis hat sich in meinem Gedächtnis fest eingebrannt, auch heute noch 

sehe ich das Ganze wie ein Film vor mir ablaufen.  Erst da hatte ich begriffen, was Krieg bedeutete. Bei den 

vorherigen Bomber-Geschwader und fernen Explosionen konnte ich mir nicht genau vorstellen, was da passiert  war. 

Nun sah ich es.  

 

Eines Tages sprang mein Grossvater von Freude im Hof herum. Der  Krieg ist zu Ende, komm, "Toniku", wir tanzen. 

 

 

Kapitel 3 :   Die Nachkriegszeit 

Die politische Situation 

 

Die Londoner Exil Regierung unter Präsident Eduard Benesch kehrte auf die Pragerburg zurück, musste jedoch 

akzeptieren, dass auch Leute aus der Moskauer Exil-Regierung in der neuen Regierung Einsitz nahmen. 

Formell war die Tschechoslowakei 1945 noch eine parlamentarische  Demokratie, die kommunistische Partei hatte 

jedoch bereits sehr viele Anhänger. Die Stimmung im Volk war geprägt durch den Verrat der westlichen 

Verbündeten Frankreich und England, die bei der Münchner Konferenz 1938  Hitler in der Sudetenfrage  völlig freie 

Hand gegeben hatten. 

 

Die Tschechoslowakei war vor dem Krieg dank ihrer Waffenindustrie (Skoda Werke) sehr gut bewaffnet und hatte 

starke Verteidigungsanlagen in der Grenzregion zu Deutschland (Sudetenland) gehabt.  

Nachdem Hitler 1938 eine Abspaltung des Sudetenlandes forderte, wurde eine partielle Mobilisation angeordnet. 

Die überwiegende Meinung im Volk war, dass man sich wehren sollte.  

Nach dem jedoch die beiden  Garantiemächte jegliche Hilfe im Konfliktfall verweigert hatten, wurde das Sudetenland  
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Hitler preisgegeben, die Rest-Tschechei war damit des grössten Teils ihrer Verteidigungsanlagen beraubt.  

Die Enttäuschung über den Westen war deshalb auch 1945 sehr präsent, was später beim kommunistischen Putsch 

1948 sicher eine grosse Rolle gespielt hatte.  

  

Nach dem Krieg gab es auch eine Diskussion um die Karpaten-Ukraine. Dieser grosse Teil  der Vorkriegs- 

Tschechoslowakei wurde durch die sowjetische Armee nach dem Krieg annektiert. 

Ca. 100'000 Einwohner der Karpaten-Ukraine wurden nach dem Krieg in die Rest-Tschechoslowakei  vertrieben. 

Eine wesentliche Rolle dabei hatte auch die  tschechische Exil-Regierung aus Moskau, die die Karpaten-Ukraine in der 

Nachkrieg-Tschechoslowakei  Stalin, gegen den Willen von Staatspräsident Eduard Benesch, schenkte. 

 

    
Gesamtansicht Tschechoslowakei 1939 - 1945  Karpaten-Ukraine annektiert ab 1945 durch Russen 

 

 

Das Kriegsende in den Monaten April, Mai, Juni 1945 

 

In diesen Monaten kurz vor  Kriegsende und auch nach der deutschen Kapitulation herrschte in und um Prag Chaos. 

Im Reichsprotektorat (ehem. Tschechoslowakei ) waren sehr starke Verbände der Wehrmacht stationiert. 

Im Schloss Zbraslav waren eine zahlenmässig starke SS-Kampfgruppe, in den umliegenden  Dörfern ebenfalls starke 

Kampfeinheiten der Wehrmacht vorhanden. Von Nordosten her näherte sich die Rote Armee, von Süden die 

amerikanischen Verbände. Als Demarkationslinie zwischen diesen beiden Armeen wurde Pilsen vereinbart. 

Schon in den Tagen vor der deutschen Kapitulation gab es rund um Prag zahlreiche Partisanen-Angriffe auf die 

deutschen Truppen und auch in Zbraslav selber fanden solche Kampfhandlungen statt. Es gab zahlreiche Tote. 

Nach der deutschen Kapitulation setzten sich die deutschen Verbände teilweise plündernd und mordend Richtung 

Pilsen in Bewegung. Es  kam dann auch noch die Armee unter General Vlassow  dazu.  

 

Die Vlassow Armee war eine  russische Armee, zusammengesetzt aus russischen Kriegsgefangenen, die sich 

"Russische Befreiungs Armee" nannte. Ziel war die Befreiung Russlands aus dem Kommunismus. Diese Armee 

kämpfte zuerst unter den Deutschen, ab 1944 gegen die Rote-Armee.  

Die Truppen bestanden aus ca. 50'000 Mann, aufgeteilt in mehrere Divisionen.  

Grosse Teile dieser Armee waren Ende des Krieges in der Tschechei stationiert.  

Zur Zeit des Prager-Aufstands wandte sich jedoch  General Vlassow gegen die Deutschen und half den 

Aufständischen.  

Seine Armee  hatte einen wesentlichen Verdienst daran, dass sich der tschechische Aufstand gegen die deutschen 

Einheiten grösstenteils behaupten konnte. Dieser Verdienst General Vlassows wurde nach dem Krieg lange 

verschwiegen, weil es nicht in die politische Landschaft passte. Die Angehörigen dieser Armee wurden auf Betreiben 

von Stalin durch die westlichen Alliierten an die Sowjetunion ausgeliefert und zum grössten Teil hingerichtet. 

Das war eine der unrühmlichsten Geschichten bei Kriegsende. 
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    Prageraufstand 1945, Altstadtring 

 

Vertreibung der Sudetendeutschen 1945-1946 

Eine weitere der unrühmlichen Geschichten in der Nachkriegs-Tschechoslowakei war die  Vertreibung der insgesamt 

3 Millionen Sudetendeutschen. Man kann es aus heutiger Sicht als ethnische Säuberung, aber Angesicht 

der ca 250'000 Menschen, die von  den Tschechen umgebracht wurden, auch als Völkermord bezeichnen.  

Die meisten wurden mit Zügen oder Lastwagen in die amerikanische Zone deportiert,  

ihr Hab und Gut wurde konfisziert. Sie durften nur max. 60 kg Gepäck mitnehmen,  

das ihnen dann teilweise wieder geraubt wurde.  

Es hat Fälle von Misshandlungen, Vergewaltigungen und  Mord gegeben. 

Ich kann mich auch erinnern, dass meist Frauen und Kinder auf Lastwagen durch Zbraslav 

gekarrt wurden. Sie wurden lautstark beschimpft und teilweise sogar mit Steinen beworfen. 

Die Leute taten mir damals sehr leid. Erst viel später habe  ich begriffen, was für  eine Schuld 

die Tschechen da auf sich geladen haben. Man kann nicht das eine Unrecht durch ein anderes tilgen.  
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1946: Geordnete Vertreibung der Deutschen in Liberec 
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Herbst 1945       Die Schule beginnt 

Im Herbst 1945 begann für mich die Schulzeit. Die Gegend um Zbraslav war zu dieser Zeit sehr unsicher, wir Kinder 

wurden ständig ermahnt, nicht in den Wald zu gehen. 

Von Zbraslav gegen Süden gibt es ausgedehnte Wälder an beiden Ufern der Moldau.  

 

 
Zbraslav und Umgebung heute, nach wie vor hat es noch sehr viele Wälder 
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Es gab dort  sehr etliche desertierte deutsche und  russische Soldaten, die noch Jahre nach Kriegsende in den 

Wäldern dahin vegetierten. Es hat immer wieder Überfälle gegeben und ab und zu  wurden auch einige geschnappt. 

Diese wurden dann wie eine Trophäe durch das ganze Städtchen bis zur Polizeistation geführt, entsprechend 

beschimpft und sogar geschlagen.  

Mein Vater hatte sich schon während des Krieges sehr intensiv mit der Elektro-Technik befasst und sich eine Elektro-

Werkstatt in der oberen Etage unseres Hauses eingerichtet. Dort verbrachte er etliche Stunden mit Basteln. 

Zugleich wurde er für das Herstellen diverser mechanischer Teile angefragt  und so wurde im Erdgeschoss eine 

richtige mechanische Werkstatt eingerichtet mit zwei Drehbänken, einer grossen Fräsmaschine und auch einem 

Schweissgerät. Es wurde ein kurz vor der Pension stehender ehemaliger Fremdenlegionär angestellt, der dann in 

unserer Werkstatt arbeitete.  Dieser lief immer mit einem uralten Legionärskäppi der Fremdenlegion herum und galt 

als Stadtoriginal.  

Sein Leben war sehr abenteuerlich und ich hörte gerne seinen Geschichten zu. Als junger Soldat in der k.u.k.  Armee 

war er zuerst an der russischen Front. Nach der Oktoberrevolution 1917 hatte er auf 

der Seite der Bjelo-Russen gegen den Bolschewiki gekämpft und seine Kampfeinheit 

wurde dann immer mehr entlang der transsibirischen Eisenbahn nach Osten 

gerdrängt. Schliesslich gelangte er mit seiner Einheit nach Vladivostok, überschiffte 

nach Amerika und gelangte dann anschliessend wieder nach Europa, wo er dann 

jahrelang in der Fremdenlegion in Afrika diente. Er wurde mehrmals verwundet, 

seine Narben hatten mir grossen Eindruck gemacht.  

Das Legionärskäppi 

 

Herbst 1946  Davaj (t)casy 

 

Die ersten Jahre nach dem Krieg war die russische Armee auch bei uns stationiert. Immer wieder fuhren russische 

Patrouillen durch Zbraslav. Eines Tages nahm mich meine Mutter, mit zum Zwetschgen sammeln.  

Direkt vor der Brücke war ein breites Feld mit Zwetschgenbäumen. Aufgelesen hatte die nie jemand.  

Auf einem Leiterwagen nahmen wir eine Bockleiter mit. Meine Mutter stand auf der Leiter, ich darunter. Zwar hörte 

ich, dass an der Strasse  ein Auto anhielt und da stand plötzlich  ein russischer Soldat mit umgehängtem 

Maschinengewehr hinter uns. Meine Mutter  stieg die Leiter hinunter und bot ihm Zwetschgen aus dem Korb an. Da 

sagte er etwas und zeigte auf das Handgelenk meiner Mutter. Sie meinte, er wolle wissen wie spät es ist  und 

versuchte ihm dies mit der Hand zu zeigen. Da begann er plötzlich ungeduldig und grob am  Uhrenband zu reissen. 

Daraufhin löste Mutter das Uhrenband und reichte es ihm. Es war eine schöne goldige Uhr, die mein Vater aus der 

Schweiz mitgebracht hatte. 

Am Abend schimpfte mein Vater, das hätte viel schlimmer kommen können. Es war bekannt, dass die Russen in 

dieser Zeit  auch viele Frauen vergewaltigten. 

Erst später wurde mir klar, was der Soldat damals gesagt hatte: Davaj (t)casy = gib mir die Uhr! 
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Sommer 1945  Neugründung  der CSA (Tschechoslowakische Aerolinie) 

 

Die bereits im Jahr 1923 gegründete Tschechoslowakische Aerolinie (CSA) wurde während des Kriegs in die Deutsche 

Lufthansa integriert und somit faktisch aufgelöst. Nach dem Krieg wurde die CSA wieder neu gegründet und so war 

es für meinen Vater mit seinem Background leicht, dort wieder eine Anstellung als Radiotelegrafist und Navigator zu 

finden.  

Geflogen wurde mit den Flugzeugen aus den Kriegsbeständen der Alliierten DC2 sowie DC3 aber auch mit den  Ju52  

der erbeuteten Maschinen der deutschen Wehrmacht. Und so begann für  unsere Familie wieder ein  

starker gesellschaftlicher Aufstieg. In unserer Strasse wurden wir natürlich beneidet.  

 

     
 

Bald wurde ein neues rotes zweisitziges Cabriolet  angeschafft, ähnlich dem 

altem, aber mit einem ausklappbaren Hilfssitz vor dem Reserverad. Dort durfte 

ich mich auf unseren Ausflügen breitmachen. 

 

  Das neue Aero Cabriolet 

  

 

  

Das Flugnetz der CSA wurde schnell sehr umfangreich. Es wurden die meisten europäischen Städte angeflogen, aber  

z. Bsp. Doch auch Kairo. Zuerst flog man nach Athen,  am nächsten Tag nach Kairo und dann wieder zurück. Das 

Ganze in vier Tagen.  Mein Vater brachte dann immer Orangen, Bananen und Feigen mit. Ich wurde in meiner 

Schulklasse beneidet,  wenn ich so etwas  Exotisches in der Znüni-Pause auspackte.  Und schon gab es die ersten 

Neider, die mich ein Kapitalistenschwein- Söhnchen nannten.  

Ein Arbeitersohn namens Marek hatte es auf mich abgesehen. Es gab mehrere Raufereien und ich kam mehrmals 

weinend und mit blutigen Lippen nach Hause. Er war nämlich stärker. 

  

Eines Tages hat mir ein Aussenseiter in  unserer Klasse geholfen. Er hiess Tonda Mandryk und war ziemlich kräftig.  

Zusammen haben wir das "Ungeheuer" Marek richtig blutig geschlagen.  

Von da an bis ins Teenageralter waren Tonda und ich  dann unzertrennliche Freunde. 

Seine Familie stammte aus der Karpaten-Ukraine. Sie hatte vor dem Krieg zur Tschechoslowakei gehört, ist dann 

aber nach dem Krieg durch die Russen annektiert worden. Seine Familie wurde dann in die Tschechei vertrieben. Am 

Anfang konnte er gar nicht richtig tschechisch sprechen und  war so in unserer Klasse zum Aussenseiter geworden.  
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Von Tonda Mandryk lernte ich auch schwimmen. Es machte uns beiden grossen Spass, uns an die Ruder der gegen 

den Strom fahrenden Raddampfer anzuhängen. Dies sehr zum Ärger der Matrosen. Tonda konnte auch schneller 

rennen und bekam so weniger Hornissenstiche ab, als wir ihr Nest aus unserer Hütte wegmachen wollten. Unser 

liebstes Hobby aber war das Waffen sammeln. 

 

 

  

 

In Zbraslav gab (und gibt es immer noch) ein schönes Schloss mit 

einem kleinen Bierbrauerbetrieb. Vor dem Schloss führt eine 

Brücke über einen Moldau-Totarm.  

   

Zbraslaver Schloss und Moldau-Totarm 

 

 

In den letzten Kriegstagen fand  in Prag ein Aufstand des Untergrunds statt, der durch die SS-Einheiten blutig 

bekämpft wurde. Die beschlagnahmten Waffen der Aufständischen wurden  dann während des Abzugs der 

deutschen Einheiten zu den Amerikanern in den  Süden bei dieser Brücke in die Moldau gekippt.  

Dies hatte uns später mal unser Legionär erzählt, der direkt neben der Brücke wohnte. 

Man fand immer wieder Waffen im schlammigen Untergrund des Moldau-Totarms. 

Erstaunlicherweise verrosteten die Waffen im tiefen Schlamm kaum, auch nach Jahren waren sie absolut 

funktionsfähig.  Und so ist es Tonda und mir gelungen, zu  etlichen Waffen zu kommen, die wir dann versteckten. 

 

 

Meine Eltern und ich nach dem Krieg 

 

Mein Vater entwickelte sich nach dem Krieg immer mehr zu einem Diktator. 

Es war zwar in dieser Zeit üblich, dass der Mann alles bestimmte, aber in unserer Familie 

war es ganz extrem.  

Meine Mutter schaute nur mit Bewunderung zu ihm hinauf, sein Wort war Gesetz.  

Ich wusste, von meiner Mutter konnte ich keine Hilfe erwarten. 

Aus meiner anfänglich eher ängstlichen Bewunderung für Vater wurde später richtiger Hass. 

Das begann bereits mit ca. 8 Jahren.  

Unser Legionär wurde mit der Arbeit nicht immer fertig. Eigentlich hätte er offiziell  auch nicht mehr bei uns arbeiten 

dürfen, weil das als Ausbeutung der Arbeiterklasse galt. So musste ich bereits als kleiner Junge an der riesigen 

Bohrmaschine stehen und stundenlang Löcher bohren. 

 

Wenn Vater dann am Abend nach Hause kam,  wurde kontrolliert, was ich tagsüber in der Werkstatt gemacht hatte. 

Und wehe, ging ein Bohrer kaputt, dann wurden Ohrfeigen, Schimpf und Schande ausgeteilt. 

Ein berühmter Spruch meines Vaters war:  

Ein Vater kann 10 Söhne ernähren, aber 10 Söhne  können den alten Vater nicht ernähren. 

 

Nach einem solchem Tag schlich ich mich am Abend aus dem Haus und ging zur Moldau-Brücke. Lange stand ich dort 

oben, der Mut hatte mich aber dann doch verlassen. 

  

Am nächsten Tag sagte Vater: geh du zuerst ins Badezimmer, ich werde nach dir baden. Im  Badezimmer platzierte 
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ich einen grossen Haufen Kacke  mitten in die Badewanne.  Meine Befriedigung über das gelungene Werk war schier 

grenzenlos. Dann ging Vater ins Badezimmer, kam aber sofort zurückgerannt, packte den Aschehaken vom Ofen und 

stürzte sich auf mich. Dies war  das einzige Mal, dass meine Mutter ihn zu hindern versuchte, mich zu schlagen. Sie 

schrie: "Du bringst ihn um!!" 

Trotz ihrer Intervention rannte er mir nach. Mein Rücken war nachher noch wochenlang lädiert und schmerzte sehr. 

 

 

Es wurde auf Druck der Kommunisten beschlossen, dass  die zweite Sprache in der Schule russisch sein  sollte. 

Daraufhin beschloss Vater, sein Sohn solle Französisch lernen. Ein Privatunterricht wurde organisiert und ich musste 

also  hin. Meine Heim-Aufgaben wurden dann von ihm kontrolliert. Wenn etwas nicht stimmte, hatte man es 100x 

abzuschreiben. Tonda Mandryk fragte jeweils in der Schule, wann hast du wieder Zeit mit mir schwimmen oder mit 

der Pistole im Wald schiessen zu gehen? 

Mein Vater war absolut uninteressiert an Musik, Kunst oder Literatur. Für ihn war die Technik das Ein und Alles. 

Darum war es für mich eine grosse Überraschung, als er eines Tages mit einem Geigenlehrer zu uns nach Hause kam 

und bestimmte, dass ich von jetzt an auch noch Geige spielen lernen sollte. 

 

Mein Verhältnis zum Vater: Bewunderung, Hass, Verachtung, Hassliebe 

 

Mein Verhältnis zu meinem Vater war bis in Erwachsenenalter sehr zwiespältig.  

Er meinte, sein erstgeborener Sohn müsse alle seine Fähigkeiten erwerben, auf biegen und brechen.  

Obwohl ich nie eine Lehre als Mechaniker oder Elektriker machte, hatte er mir mit teilweise brutalen Methoden 

diese Fähigkeiten beigebracht. 

Schon als 8-10 jähriger Bub stand ich an der Drehbank oder Fräsmaschine und musste mechanische Teile anfertigen. 

Diese mussten die auf 0.01 mm stimmen. 

So ist es  auch heute für mich absolut kein Problem, in meiner Werkstatt auch komplexe Teile herzustellen. 

Um mir die Wirkung und Gefahren der Elektrizität beizubringen, streckte mein Vater mir, einem ca. 10- jährigen 

Buben, zwei Drähte mit 220V Netzspannung entgegen  und sagte, schau was jetzt passiert.  

Gutgläubig streckte ich meine beiden Hände aus. Er sagte, die eine Hand muss hinter deinen Rücken.  Der elektrische 

Schlag war dermassen stark, so was hatte ich nicht erwartet. Aber es sass! Und ich habe und ich werde das nie 

vergessen! 

Meine Schwester Jitka (geb. 1946) hatte mein schlechtes Verhältnis zu unserem Vater nie begreifen können, der 

Vater sei so ein Lieber zu ihr. Das gleiche galt auch für meinen Bruder (geb. 1948), Vaters Liebling nach seinen 

Enttäuschungen mit mir. 

 

 

Die Schulferien in Tusovice 

 

Die Jahre 1945 bis 1949 waren geprägt durch eine Nahrungsknappheit.  

Lebensmittel wie Milch, Eier und Fleisch waren nur mit Lebensmittelmarken erhältlich und auch rationiert. Ich durfte 

jeweils mit einer kleinen Kanne beim Lebensmittel-Laden an der Strasse oben einen halben Liter Milch holen. Das 

aber nicht einmal alle Tage.  

Deshalb fuhr meine Mutter oft zum Onkel nach Tusovice und half auf dem Bauernhof mit. Dafür brachte sie Eier und 

ab und zu sogar mal ein Stück Fleisch mit nach Hause. Mit der Zeit wurde bei uns im Garten ein Kaninchenstall 

errichtet, sowie ein Zaun für die Hühner aufgestellt. Ich musste dann meiner Mutter beim Hühner- und 

Kaninchenschlachten, dem Rupfen, und Fellabziehen helfen. 
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In den Schulferien durfte ich jeweils nach Tusovice. Das waren die schönsten Zeiten meiner Kindheit. 

Ich freute mich jeweils sehr und wartete sehnlichst darauf. Einfach nur weg vom strengen, düsteren und gemeinen 

Vater. 

     
Tusovice heute       Tusovice heute, Hof meines Onkels  

 

Ich half bei der Weizenernte mit,  dem Binden und Aufstellen von Weizenmännchen. Danach bei der Einfuhr in die 

Scheune, wo mein Onkel mit der Mutter die Dreschmaschine bediente.  

Am Abend gingen mein Onkel und ich noch für die Kuh Klee holen.  

Besonders die Kartoffelernte war für mich ein Erlebnis. Die getrockneten Kartoffelstauden wurden angezündet  und 

die feinen kleinen Kartoffel richtig schwarz gebraten, das liebte ich heiss!! 

 

Besonders freute es mich, wenn ich meinem Grossvater in der Schmiede helfen konnte. 

Ich durfte dann an der Esse den Ventilator antreiben und musste darauf achten, dass der brennende Koks schön 

verteilt war. Auch das heisse Eisen musste überwachen, dass es möglichst gleichmässig rot wurde.  

Wenn Bauern mit ihren Pferden kamen, war es besonders spannend. Ich reichte meinem Grossvater das heisse 

Hufeisen, später durfte ich das Hufeisen sogar so zurechtbiegen, dass es genau passte.  

Meistens, wenn am Morgen  sonniges Wetter  im Anzug war, sagte Grossvater: Komm "Toniku", wir gehen in die 

Schmiede. Es wurde  angefeuert und man machte Hufeisen und Hufeisennägel auf Vorrat. 

Die Schmiede war nur ein kleiner Holzschuppen, seitlich an die Scheune angebaut.  

Drinnen hat es gerade Platz für die Esse sowie den Amboss. Die übrigen Arbeiten fanden vor der Schmiede statt. 

 

Jedes Jahr war  natürlich das Schlachten eines Schweins ein grosses Ereignis.  

Mit einem Riesenhammer wurde das Schwein gezielt zur Strecke gebracht. Einmal aber verfehlte  der Onkel den 

Kopf  und das arme Vieh lief quitschend und schreiend über den ganzen Hof, mein Onkel mit dem Hammer 

hinterher. Das war vielleicht eine lustige Situation.  

Nachher gab es wochenlang Blutwürste, die meine Tante und meine Mutter machten. Ich  habe diese sehr geliebt. 

 

Ich hatte den Eindruck, dass auch meine Mutter in Tusovice  ein anderer Mensch war. Gelöster und heiterer. 

Leider kam halt immer wieder das Ende der Schulferien und ich musste zurück an die Drehbank, Französisch lernen 

und Geige spielen. 

Einige Wochen durfte ich auch zu Verwandten meiner Tante, sie besassen eine grosse Getreidemühle mit einem 

Wasserrad. Vor der Mühle war ein grosser Wasserteich, wo ich mit ihren Kindern herumplanschen konnte. Die 

Mühle war ein Eldorado für mich, überall gab es Riemenantriebe, wie das damals in den alten Mühlen üblich war. 

Die Bauern kamen mit ihren Leiterwagen und vollen Getreidesäcken. Später  holten sie dann das Mehl ab. 
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So ging die Zeit vorbei. 

Ich ging gerne in die Schule. Eine spezielle Freude hatte ich an den Geschichtsstunden. Unser Lehrer konnte 

Geschichte sehr farbig und lebendig darstellen. Andererseits war er sehr gegen alles Deutsche, dies hatte mich auch 

später  jahrelang beeinflusst. 

 

 

Februar 1948  der kommunistische Putsch. 

 

Dann kam eines Tages die grosse Aufregung, der kommunistische Umsturz. Die Kommunisten hatten mit russischer 

Hilfe und Waffengewalt die Regierung übernommen. Der bisherige Präsident Benesch und seine westlich  

orientierten  Minister mussten zurücktreten. Die kommunistische Partei unter Klement Gottwald übernahm die 

Regierung.  

Nur der Sohn des ehemaligen Staatsgründers Jan Massaryk durfte zuerst das Amt eines Aussenministers bekleiden. 

Eines Tages  wurde er unter dem Fenster seines Büros, das im zweiten Stock lag, tot aufgefunden. Heute weiss man, 

der Mord war organisiert vom russischen NKWD, einem der russischen Geheimdienste. 

Die anderen Minister wurden dann später einer nach dem anderen auch umgebracht. 

 

Sofort wurden umfangreiche Änderungen im Staat sichtbar.  

Eine der Sichtbarsten war das riesige Stalindenkmal über der Stadt Prag. Nur die Skulptur allein, ohne Unterbau war 

15.5m x 22m gross. Sie wurde zwischen 1949 bis 1955 errichtet.  

Im Volksmund wurde diese Skulptur die  "Warteschlange beim Metzger" genannt. Dies  im Hinblick auf die damalige 

Versorgungslage. 

Und natürlich bei jeder Gelegenheit, meistens am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, mussten alle Prager Schüler 

vorbei defilieren und dem grossen Idol die Ehre erweisen.  

Ein nicht Mitmachen hätte schlimme Folgen nach sich gezogen. 

Stalin starb am 15.3.1953,  bevor das Denkmal überhaupt fertiggestellt war.  

Im Zuge der Ent-Stalinisierung durch Nikita Chruschtschow wurde das Denkmal der tschechischen Regierung zur 

Belastung und darum im Jahre 1962 gesprengt.  

 

      
Die Stalinskulptur ragte über Prag, von überall sichtbar 
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1950 Tod des Grossvaters in Tusovice 
 

1950 berichtete der Onkel, dass mein Grossvater gestorben sei. Meine Mutter hatte schon vorher schlechte 

Nachrichten bekommen und so fuhren wir zwei nach Tusovice zum Begräbnis.  

Mein Grossvater lag im Schlafzimmer aufgebahrt und schien friedlich zu schlafen. Für mich war das ein sehr grosser 

Verlust. 

  

Der  ganze Bauernhof war  ausgeräumt, alle Tiere und die Gerätschaften waren weg, sogar die Schmiede war leer. 

Wie auch bei  allen anderen Bauern im Dorf wurde alles, inklusive die Felder, beschlagnahmt. Verstaatlich, hat man 

dem gesagt. Alles wurde in eine neu gegründete Kolchose nach sowjetischem Muster überführt. 

Ein ehemaliger Erntehelfer, der früher oft betrunken im Dorf herumgetorkelt war, wurde Dorfvorsteher und 

gleichzeitig auch Leiter der Kolchose.  

Meinem  Onkel und der Tante wurde nur noch erlaubt, einige Hühner und Kaninchen zu behalten.  

Beide mussten dann in der Kolchose arbeiten. Meine Tante sagte, mein Grossvater sei aus Gram vor den Ereignissen 

gestorben.  

Die nächste Busstation war ca. 5 km von Tusovice entfernt. Während ich mit meiner Mutter zurück zu der Busstation 

lief, sagte meine Mutter kein Wort, aber den  ganzen Weg über kullerten  ihr Tränen über die Wangen.  

Ich hatte damals schier das Gefühl, wie wenn ich an dem Ganzen auch mitschuldig wäre. 

Zu Hause angekommen, hörte sich mein Vater das Ganze schweigend an und verschwand dann wortlos wieder in 

seinem Kabäuschen unter dem Dach. 

 

In dieser Zeit hatte mein Vater mit der Fischerei begonnen. Nach dem er von seinen Flügen zurückgekehrt war, 

packte er seine Fischerrute und verschwand Richtung Zbraslaver Schloss.  

Dort blieb er oft bis in die Nacht an dem von Mücken verseuchten Gewässer sitzen. 

Meistens brachte er dann stinkende Karpfen mit, die dann für ein paar Tage in unserer Badewanne ausstinken 

mussten. 

Einmal brachte er voller Stolz einen riesigen, ca. 1.5 m langen Wels heim. Nach dem Ausschlachten hing  noch 

wochenlang das Gebiss auf unserem Balkon und stank vor sich hin. 

Der Fisch-Gestank verschwand nie ganz. Und so habe ich heute noch eine starke Abneigung gegen jeglichen Fisch. 

 

Die Barisjna Story  
 

Die russische Sprache habe ich dank unserer "Barisnja", einer Russin, richtig gehasst. Dem entsprechend waren auch 

meine Noten in Russisch. 

Eines Tages hat man einen Waldmenschen, einen ehemaligen deutschen Soldaten, gefasst. Dieser hauste die ganzen 

Nachkriegsjahre unbemerkt im Wald hinter dem Schloss. Man vermutete schon  lange,  dass da jemand sei,  

aber er konnte sich immer gut verstecken. Selbstverständlich wurde auch er wieder der ganzen Stadt vorgeführt, 

blutend und verdreckt.  

 

Man kann sich fragen, wie er so viele Jahre im Wald überleben konnte. Hinterher bei den Verhören ist 

herausgekommen, dass er  Unterstützung von einer Angestellten  der  Schloss -Bierbrauerei gehabt hatte. 

Während den Wintermonaten  lebte er im Keller der Bierbrauerei,  die Frau,  eine ehemalige Sudetendeutsche, 

unterstützte  ihn. 

Sie war nicht ausgeschafft worden wie andere Sudetendeutsche, weil sie mit einem Tschechen verheiratet war. 

Nach diesem Vorfall wurde  auch sie verhaftet, ihr  Mann liess  sich von ihr scheiden. Nach  Verbüssung ihrer  

Strafe wurde sie ausgeschafft. 
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Kurz danach war ich in der Mittagspause in diesem Wald spazieren, diesmal ohne meinen Freund Tonda Mandryk 

und sah einen Hund, der einen kleinem Rucksack wegzuziehen versuchte. Der Hund 

liess den Rucksack fallen und ich fand im Inneren, neben verschimmelten Brötchen, 

eine wunderschöne 6.35 Browning  mit Elfenbeingriffen. 

Am Nachmittag musste ich sie natürlich voller Freude meinem Freund  Tonda 

Mandryk zeigen. Wir sassen in der Russischstunde nebeneinander. Unsere "Barisnja" 

(ihr nicht sehr schmeichelhafter Übername) diktierte uns gerade etwas und da 

bemerkte sie, was wir da in den Händen hatten. 

 

Browning 6.35 

Gibt das  sofort her!  Weil ich aber nicht gehorchte, gab sie mir eine Ohrfeige und wollte mir die Pistole aus der Hand 

reissen. Da stand ich voller Wut auf und schlug ihr meine Faust in das massige Gesicht.  

Mit lautem Geschrei verliess sie das Klassenzimmer.  

Ich steckte die Pistole sofort Tonda zu und der rannte mit ihr aus dem Klassenzimmer.  

Kurzer Zeit später erschien unser Schuldirektor mit der „Barisnja“ im Anhang und fordert mich auf, die Pistole 

herauszugeben.  

Ich sagte, ich habe sie Mandryk gegeben, damit er sie  ihnen bringt. Hat er sie nicht gebracht?  

Nein, wo ist er? Das weiss ich nicht?  

Du gehst jetzt sofort nach Hause, dein Vater soll zu mir kommen! 

Das hat einige Schläge von meinem Vater abgegeben, aber dank seiner damaligen gesellschaftlichen Stellung gab es 

für seinen Sohn keinen Schulausschluss.  

Ich musste nur in eine andere Klasse wechseln und so bekam ich für Russisch glücklicherweise eine andere Lehrerin.  

Was Tonda anbelangte, an diesem Tag war er spurlos verschwunden und konnte am nächsten Tag den Dorfpolizisten 

glaubhaft anlügen, dass er aus Angst die Pistole in die Moldau geworfen habe. 

Der ganze Vorfall war natürlich  tagelang Gesprächsthema in unserer Stadt. 

So endete die aufregende Browning Story mit dem Ausspruch meines Vaters, ich sei ein Lump  und werde mal am 

Galgen enden. 

 

Für meinen Vater hatte sich diesbezüglich nicht viel geändert, obwohl er ein "Kapitalist" war, durfte er weiter fliegen.  

Es gab viel zu wenige Leute mit so viel Erfahrung.  

Nun war er der Einzige in unserer Stadt, der noch Kontakt zum westlichen Ausland hatte.  

Die CSSR, neu die Tschecho- Slowakische-Sozialistische-Republik wurde komplett dem Sowjet-Imperium zugeteilt. 

Reisen in den Westen wurden total unterbunden. 

Und so wurde mein Vater immer wieder von Verschiedenen angefragt: Herr Kurka, könnten Sie uns dies, das  und 

jenes  im Westen besorgen? 

Mit etwa 14 Jahren bin ich in die Höhe geschossen und war plötzlich gleich gross wie der Vater. Er beschimpfte mich  

zwar nach wie vor, aber er wagte es nicht mehr, mich anzurühren und zu schlagen. So konnte ich auch wieder mehr 

Zeit für mich gewinnen. 

  

Unsere Raubzüge an der Flugzeugsammelstelle 

 

 Flussabwärts gegen Prag lag eine kleine Fabrik mit einer grossen Sammelstelle für Altmetall. Dort lagen 

u.a. auch abgestürzte Flugzeuge, eine ganze fliegende Festung der Amerikaner, sogar mit den Bordkanonen.  

In einer Ecke machten wir die grosse Entdeckung:  

Da lag die Me262, der erste Düsenjäger der Welt, für uns als "Flugzeugkenner" ein Ereignis. Wir schauten sofort, was 

man da alles abmontieren könnte. Alle Bord-Instrumente waren noch dort und so begannen wir mit dem Ausbau.  
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Ich brachte u.a. einen künstlichen Horizont nach Hause.  Als mein Vater dies sah, begann er natürlich zuerst über den 

diebischen Sohn zu schimpfen, dann jedoch siegte seine Technikneugier und erklärte uns, was wir noch benötigen, 

um es in Betrieb nehmen zu können.   

Wir brauchten also noch den 3-Phasen Generator. Also gingen wir auf die Suche und fanden ihn hinter dem Cockpit 

samt NiCd-Batterie. Wir entdeckten im Einlass des Jet-Triebwerks einen kompakten Boxer Motor, der als Anlasser für 

die Turbine diente.  Wir konnten nicht wiederstehen, nach mehrstündiger Plackerei war das Ding ausgebaut und wir 

kehrten schwerbeladen mit unseren Velos nach Hause zurück. 

Dieser Antriebsmotor spielte auch Jahre später eine wichtige Rolle bei meinem Flugzeug-Projekt. 

Nach dem wir mit Hilfe meines Vaters den künstliche Horizont in Betrieb nehmen konnten, demonstrierte er uns, 

wie das Instrument während eines Fluges ohne Sicht funktioniert. 

 

    
ME 262 erster serienmässig produzierter Düsenjäger              Cockpit -Instrumente 

 

Eines Tages kehrte mein Vater mit einer wunderschönen, goldigen  Stoppuhr am Handgelenk aus der Schweiz zurück. 

Ich hatte noch nie eine so schöne Uhr gesehen. Da sagte mein Vater versöhnlich:  

Schau, du bist jetzt bereits ein grosser Bursche, nahm seine alte Flieger-Armbanduhr und schenkte sie mir.  

Da war ich völlig überwältigt. 

 

Sommer 1953  Kanu-Klub 
 

In der Nähe der Haltestelle für die Raddampfer war auch ein Kanu-

Club. Einmal schlenderte ich vorbei und sah interessiert zu, wie 

einige meiner Schulkollegen mit den Kanus übten. Mit 14 Jahren 

war es möglich, dem Kanu-Club beizutreten. Da sprach mich Franta, 

der Junioren Trainer an: Willst du auch mitmachen?  Ja doch, 

warum nicht. 

 

Wenn du mit dem Kanu probieren willst, so komm mit. Er holte 

eines der schnittigen Rennkanus aus dem Gestell und drückte mir 

ein Paddel in die Hand. Da ich bereits gleich gross war wie er, 

obwohl er viel älter war als ich, passten wir gut zusammen ins Boot. 

Man kniete jeweils auf einem Knie schräg im Boot, das andere 

wurde aufgestellt  und los ging das Paddeln. Ich fand es natürlich 

sehr toll. 

 

Und so begann meine Kariere im Kanu-Club. Mit der Zeit fand ich es mühsam, immer einen Partner zu suchen und 

so begann ich mit dem einer-Kajak zu üben. In  kürzester Zeit hatte ich ziemlich Erfolg  in unserem Kanu-Club und 
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durfte etliche Juniorenrennen bestreiten.  

 

Tonda Mandryk aber fand diesen Sport ziemlich blöd  und so war es das erste Mal, dass wir beide nicht das Gleiche 

machten. 

 

Anfangs Sommer sagte Franta, wir haben von der SvazArm (alle Sportclubs wurden damals dem Militär unterstellt), 

wieder Geld  bekommen. Willst du eine Moldaufahrt machen, von der Quelle bis nach Prag?  

Schon ein Jahr zuvor hatte man das mit einem Pontonboot gemacht.   

Wir verfrachten euch das Boot in den Böhmerwald. Du  bist der Chef der Gruppe! 

Und so geschah es, wir 6 Burschen von 14 Jahren bekamen Bahnbillete, ein grosses Zelt und Kochgeschirr. Das 

Abenteuer konnte beginnen.  

Die Reise fing an einer Stelle an, wo die Moldau kaum 2 ,5 m breit war. Sie meanderte sehr stark, man hatte fast das 

Gefühl, dass man nach einer Tagesfahrt sehen konnte, wo man am Morgen angefangen hatte. 

Heute ist dieser Teil der Moldau durch  einen Stausee überschwemmt.  

Wir wurden tagelang von Mückenschwärmen attackiert, aber im allgemeinem kamen wir gut voran.  

Nur mit unseren Essens- und Geldvorräten hatten wir falsch kalkuliert.  

Bereits bei Tschechisch Krumlov waren unsere Vorräte aufgebraucht. Da schwamm gerade eine Gruppe Enten an uns 

vorbei. Ein Schlag mit dem Paddel und wir konnten eine von ihnen ins Boot ziehen.  

Ich versuchte der Ente den Hals umzudrehen, aber sie drehte ihn  immer wieder zurück und quakte laut weiter. 

Dummerweise waren wir gerade mitten in der Stadt. Oben auf der Brücke standen  Leute und beschimpften uns als 

Gauner- und Zigeunerbande. Da gaben wir natürlich Gas, möglichst schnell weg, nicht, dass die uns nicht noch 

erwischen.  

Das kleine Entchen war von uns hungrigen Burschen schnell aufgegessen und unsere Mägen knurrten weiter.  

Da kam zum Glück  bereits Budweis. Was nun? 

Ich ging zum nächsten Bankschalter  und fragte den Beamten ziemlich forsch, ob  er uns Geld ausleihen könnte. Er 

aber wollte dafür eine Sicherheit. So musste ich  meinen ganzen Stolz, die schöne Fliegeruhr, bei ihm lassen 

und bekam dafür einige Hundert Kronen ausgeliehen.  

Einige Tage später erreichten wir  Zbraslav und ich musste bei meinem Vater um Geld betteln, was nicht ohne 

Nebengeräusche stattfand.  Aber so bekam ich meine Uhr wieder von Budweis zurück. 

 

Unsere Rennkajaks waren im Querschnitt oval.  Franta aber besass  eines, das  fast einen  V-Querschnitt hatte.  Das 

war eine richtige Rennmaschine. Er wollte mir dieses Boot verkaufen, ich solle meinen Vater fragen,  ob er mir Geld 

geben würde. 

Ich wusste, dass Franta ein Waffennarr war. Ständig zeigte er uns Burschen, was für Waffen er hatte. 

In unserem Estrich lag mein ganzes Arsenal, eine Berretta (Waffen SS Pistole), eine 7.65 Pistole und der ominöse 6.35 

Browning.  Ich sagte also, ich habe eine Berretta, willst du diese dafür.  

Das wollte er und so  bekam ich mein eigenes, schnittiges Rennkajak. An der Juniorenmeisterschaft wurde ich dann 

Zweiter.  
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  Berretta                                            mein schnittiges Rennkajak 

 

Frühling 1954 fand eine Juniorenmeisterschaft statt, und Ich wurde zweiter. 

An und für sich durften die drei Erstplatzierten an die Weltmeisterschaft gehen. Sie fand damals glaube ich in 

Jugoslawien statt. Es durften aber nur der Erste, der Dritte und der Vierte gehen.   

Den Sohn eines Kapitalisten an die Weltmeisterschaft zu senden, war jedoch nicht angebracht. Somit war meine 

Leidenschaft für das Kajakfahren schnell erloschen. Kurze Zeit danach verkaufte ich  mein schönes Boot,  kaufte mir 

mit einem Teil des Geldes eine ältere Gibson Gitarre und begann zu üben. 

 

Sommer  1954    Der Tramp und die Steinbruch Erfahrung 

 

Anfangs Sommer 1954, die Grundschule hatte ich eben beendet, gab es einen riesigen Krach zwischen meinem Vater 

und mir. Ich sei ein Nichtsnutz, er zahle meine Französisch-Lektionen und ich lerne nichts, habe nur Flausen im Kopf 

usw. usw. Ich soll am besten selber schauen, wie ich für mich sorgen kann. Das musste man mir nicht zweimal sagen.  

 

Zu dieser Zeit war das „Trampen“ modern. Mit einer Gruppe Jugendlicher fuhr ich am Wochenende zum Sazava, 

einem Nebenfluss der Moldau. Wir  kampierten, sangen und soffen billigen Schnaps.  

Es war ebenso modern in amerikanischen Militärhosen herumzulaufen. Ich hatte mit meiner Gitarre einige 

Fortschritte gemacht und so gehörte ich mit zu dieser von der Gesellschaft verachteten Gruppe.  

Wir wurden auch des öfter von der Polizei kontrolliert.  

Ein Kollege von damals besass ein amerikanisches Einmannzelt mit Militärrucksack. Das wollte ich 

unbedingt haben. Schliesslich wurden wir handelseinig und er bekam meinen Browning dafür. 

 

Nach dem Krach mit meinem Vater packte ich am nächsten Tag meine Sachen in den Rucksack, schrieb einen Zettel, 

dass ich für mich selber sorgen werde und verschwand.  

Mein Weg führte mich per Autostopp wieder zum Sazava. An einem Jahrmarkt lernte ich einen jungen Zigeuner 

kennen, meine Gitarre hatte seine Aufmerksamkeit erregt. 

Ich erzählte ihm, dass ich  eine Schul-Ferienarbeit suche, worauf er meinte,  dort wo seine Familie wohne, gäbe es 

einen Steinbruch. Dort fände ich sicher Arbeit.  

Gesagt, getan.  

Beim Steinbruch sagte der Leiter, ich könne sofort für die nächsten zwei Monate anfangen. Es war ein sehr kleiner 

Steinbruch, ein einziger älterer Mann klopfte nach der Sprengung grössere Steine zu einer Kopfsteingrösse. 

Ich bekam einen grossen Hammer mit dünnem Stiel und begann ebenfalls zu klopfen.  
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Aber es gelang mir nicht so richtig. Mein Arbeitskollege sagte mir dann, du musst den Stein an  der Seele treffen,  

dann zerspringt er.  

Er zeigte mir, wo man am Stein diese Stelle finden konnte, nämlich dort, wo mehrere weisse Adern zusammen 

kamen. Traf man genau darauf, zersprang der Stein. 

  

Ich wohnte in einer kleinen Hütte direkt im Steinbruch, am Abend kamen meistens meine Zigeunerfreunde und wir 

sangen Cowboy Lieder. 

Meine Lieblingslieder waren: "house of the rising sun" und "the ghost riders in the sky".  Wir sangen  den ganzen 

Abend aus voller Kehle.  Auch heute noch, wenn ich diese Lieder zufällig höre, wird mir warm ums Herz. 

 

Hier sollte ich vielleicht berichten, wie zu damaliger Zeit die Situation der Roma, Zigeuner und Fahrenden war. 

Nach dem die Kommunisten an die Macht gelangt waren, wurde das "Herumtreiben", wie es damals hiess, 

verboten. D.h. allen Fahrenden wurden ihre traditionellen Beschäftigungen wie Schären- und Messerschleifen 

verboten. Sie wurden zwangsweise in die Panelwohnblocks eingewiesen und gezwungen, einer geregelten Arbeit 

nachzugehen. Vor allem die Älteren unter ihnen hatten damit grosse Probleme. 

Nicht selten landeten manche von ihnen im Gefängnis. 

Meine beiden Zigeunerfreunde sagten mir, dass ihre Gemeinschaft insofern Glück hatte, dass der ganze Klan 

zusammen wohnen durfte, was ja nicht selbstverständlich war. 

Eines Abends sagten sie, unser Klan-Oberer möchte dich kennenlernen. Es war ein altes Bauernhaus mit einem 

grossem Hof in der Mitte. Dort war die gesamte Gemeinschaft um das Feuer versammelt.  

Ein älterer Mann sagte zu mir, komm Junge, setz dich zu mir. Seine ruhige Stimme übte eine enorme Faszination auf 

mich aus. Er fragte mich aus, warum ich allein da sei. Fragte auch nach meinem Vater und ich erzählte mehr als ich 

sonst irgendjemandem erzählt hätte. Als ich später einen Film mit Omar Sharif sah, entdeckte ich eine grosse 

Ähnlichkeit zwischen den Beiden. 

Er meinte, du bist ein lieber Junge, aber du musst deinen Vater ehren und ihm gehorchen. Er bekreuzigte mich und 

gab mir Gottessegen mit auf meinen Weg.  So hatte an diesem Abend die Familie meiner Zigeuner-Freunde 

kennengelernt.  

  

Der Sommer ging langsam zu Ende, plötzlich stand meine Mutter im Steinbruch hinter mir und sagte: "Toniku" 

kommst du nach Hause? Vater tut es leid,  was er gesagt hat. 

Der Leiter vom Steinbruch hatte meine Mutter kontaktiert, so hatten meine Eltern erfahren, wo ich steckte. 

 

 

Herbst 1954       Die Aufnahmeprüfung für PSS (Industrie-Schule)  
 

Mit 15 Jahren hatte ich die letzte Klasse fertig und so musste ich mich entscheiden, wie weiter. Für mich war der Fall 

klar, ich wollte Flugzeugkonstrukteur werden und Tonda Mandryk selbstverständlich auch.  

So büffelten wir im Spätsommer gemeinsam für die Aufnahmeprüfung an die 4- jährige Industrieschule für 

Flugzeugbau, mit Maturitätsabschluss. Leider hatte es Tonda Mandryk nicht geschafft und somit trennten sich 

unsere Wege. 

 

Studium an der Industrieschule (PSS) Herbst 1955  

(nach heutigen Begriffen eine Mittelschule) 

 

Die Schule lag an der Prager Nordperipherie. Es benötigte  morgens und abends je 1.5 Std Tram- und Busfahrt. Es 
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hatte viele neue Schulkollegen, die auch sehr an der Flugzeugtechnik interessiert waren. So hatte ich viele 

Gesprächspartner. 

Tonda Mandryk habe ich erst nach einigen Monaten wieder gesehen. Ihm wurde eine Mechaniker-Stelle im 

benachbarten Städtchen zugeteilt.  

Im neuen kommunistischen Paradies musste man keine Stelle suchen, sondern wurde von irgendeinem Bürokraten  

im Arbeits-Ministerium eingeteilt. Es war  ohne Vitamin B und entsprechendes Schmiergeld, zum Teil  über mehrere 

Ebenen,  praktisch unmöglich, seine Stelle zu wechseln. 

Da Tonda am rechten Moldau-Ufer mit dem Zug zur Arbeit fuhr und ich auf dem linken Ufer mit dem Bus, konnten 

wir uns nie sehen. Dazu kommt, dass ich normalerweise jeden Tag erst nach 19.30 Uhr  nach Hause kam. Erst als  auf 

unserem Hauptplatz eine Kilbi stattfand, sah ich ihn wieder. Er sah völlig verändert aus, hatte eine Freundin und 

zeigte auch kein besonderes Interesse, wie es mir in der Schule ging.  So endete unsere jahrelange Freundschaft. 

Herbst 1954      Der Unterricht an der PSS beginnt 
 

Der Unterricht  an der PSS  war sehr streng und dauerte von 8 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr. 

Meine Mutter gab mir immer ein Sandwich mit. Die Mittagszeit nutzte ich häufig zum Lernen. Das Studium war sehr 

intensiv, kein Vergleich mit den heutigen Schulsystemen. Wir hatten sehr viel Mathematik und Physik, wobei der 

Stoff fast einem heutigen Uni Programm glich. Zum Beispiel hatte man in den ersten zwei Jahren bereits vollständig 

die Integral und Differential Theorie behandelt, sowie die Laplace Transformation und ihre praktischen  

Anwendungen.  

Auch die Grundlagen der Strömungslehre, die  Regeltechnik, sowie die Festigkeitslehre in der Anwendung 

auf die Flugzeugkonstruktionen wurden sehr intensiv und auf hohem mathematischem Niveau behandelt.  

Im Vergleich zu heutigen Schulen, die eher generalistisch ausgerichtet sind,  war das Programm dort sehr 

fachspezifisch ausgerichtet worden. 

Viel später beim Studium an der CVUT (Technische Uni in Prag), kam mir vieles nur als Wiederholung vor. 

 

Da ich bereits eine Schule machte, die mit der 

Fliegerei zu tun hatte, fand ich es wichtig, mal selber 

mit dem Fliegen anzufangen.  

Ca. 3 km von uns befand sich auf einer Anhöhe der 

Segelflugplatz Tocna. So fing für mich an den 

Wochenenden 

die fliegerische Ausbildung auf dem LF109 

Segelflugzeug an.  

 

 

LF109 

 

Zu meiner grossen Überraschung wurde  es mir erlaubt, obwohl ich ein "Kapitalisten-Sohn" war.  

Die Segelflugausbildung war damals unter der Obhut des Militärs, die auch strenge Prüfungen machten.  

Nur Arbeitersöhne durften  so was machen. Glücklicherweise hatte irgendein Beamter etwas übersehen. 
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Sommer 1955     meine erste Liebschaft 
 

Es war gegen Ende Juni 1955, es war ein Samstag und ein wunderschöner sonniger Tag.  

Ich verbrachte den ganzen Tag auf dem Segeflugplatz Tocna, wir übten Winden-Starts.  

Da wir eine  grosse Gruppe neuer Flugschüler waren, hatte man pro Tag maximum 4 bis 5 Winden-Starts pro Schüler.  

Dazwischen wurde das Flugzeug nach der Landung von uns für den neuen Start ausgerichtet, das Winden-Seil dazu 

zuziehen war echte Anstrengung. Beim Start musste man es dann seitlich an den Flügeln stabilisieren.   

Unsere Instruktorin war eine Kettenraucherin und benützte den Steuerknüppel auch als Aschenbecher.  

Nach einem der letzten Flüge schimpfte sie mit mir, dass ich nach dem Ausklinken den Steuerknüppel zu wenig nach 

vorne drücke und wir dadurch in einen Strömungsabriss geraten könnten.   

Also nahm ich mir vor, beim nächsten Start beim Ausklinken den Steuerknüppel so richtig kräftig nach vorne zu 

drücken. 

Start ... ich schaue nach unten, jetzt sind wir gerade über der Winde ... auskinken und fest den Knüppel nach vorne 

drücken. Das Flugzeug machte einen entsprechenden Satz nach unten. Meine Instruktorin wurde völlig überrascht 

von meiner Reaktion, der Inhalt ihres Steuerknüppels samt sämtlichen Zigarettenstummel flog an die Kabinendecke. 

Dann ging die Schimpftirade los.  

Das war an diesem Tag mein letzter Flug.  

Man konnte zwar übers Wochenende auf dem Flugplatz  übernachten. Ich machte aber davon nur ungern  

Gebrauch, in den Baracken war es sehr unbequem.  

So habe ich es öfters vorgezogen, am Samstag wieder nach Hause zu gehen und am Sonntag wieder auf den 

Flugplatz zurück zu kehren. Es war  sowieso ein schöner Abend und so machte  mich auf den Weg. Der Flugplatz lag 

auf einer Anhöhe, rundherum gab es nur Wald. Ein schmaler Pfad führte zuerst durch den Wald, danach kam man an 

die Naturstrasse, die nach Zbraslav führte. Die Strasse wurde selten befahren, es hatte praktisch keinen Verkehr.  

Als ich zu der Strasse kam, sah ich weiter hinten eine einsame Frau im dunkelgrünen Einteiler und mit High Heels. Es 

war eher ein  ungewöhnliches Bild mitten auf der Landstrasse.  

Ich lief  absichtlich langsam, bald hörte ich ihre Schritte hinter mir und als sie mich einholte, fragte sie mit einer 

Zigarette in der Hand, ob ich Feuer hätte. Ja selbstverständlich. Ich hatte zwar damals noch nicht richtig geraucht, 

aber als „möchte gern erwachsener Mann“ muss man natürlich immer Zigaretten und Feuer dabei haben.  

Mir fiel fast  mein Herz in die Hosen, sie war so wunderschön. Dunkelschwarze Haare, dunkler Teint, eine Zigeunerin, 

aber bereits sesshaft, wie sie sagte.  

Sie erzählte, dass sie als Krankenschwester in Prag arbeite und bereits verlobt sei. Ihr Verlobter aber  hätte sie heute  

an ihrem Verlobungs-Fest vor allen Gästen geschlagen.  

Da sei sie direkt vom Fest fortgelaufen. Und jetzt wolle sie nicht mehr zu ihrem Verlobten zurück.  

Zu ihren Eltern wolle sie auch nicht mehr, diese hätten die Verlobung arrangiert. So sei das halt bei den Zigeunern.  

Sie hiess Liba  (Libuse) und wir  liefen gemeinsam weiter.  

Weil es ziemlich mühsam für sie war mit den High Heels auf der Naturstrasse zu laufen, durfte ich sie bald um die 

Taille nehmen. Wir redeten und redeten, ich bog wieder in den Wald ein und plötzlich begannen wir uns zu küssen.  

Ich merkte, dass sie viel erfahrener war als ich. Wir kamen auf ein Feld mit Heu und da war es dann um  uns 

geschehen. Wir bauten uns aus  Heu ein bequemes Häuschen und schliefen, bis uns die ersten Sonnenstrahlen 

weckten.  

Ich musste wieder zum Flugplatz, sie sagte, sie werde im Wald unterhalb des Flugplatzes auf mich warten. Am Abend 

wartete sie tatsächlich dort.  

Es war noch schöner mit ihr als am Vortag.  Es war schon dunkel, ich musste nach Hause. Was machen? Ich 

überlegte, daheim mein Zelt und den Schlafsack zu holen um es hinter dem Bahnhof aufzustellen.  Am nächsten 

Morgen wäre dann Zeit genug zum überlegen, wie weiter.  

Wir liefen durch den dunklen Wald, da verknackste  sie sich mit ihren High Heels den Fuss.  

Daraufhin trug ich sie bis zum Bahnhofswarteraum und sagte, dass ich schnell  das Zelt holen und dann zurückkehren 
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würde. Das war vermutlich nicht die beste Idee mit dem Bahnhofwarteraum, diese wurden nämlich immer abends  

von der Polizei kontrolliert.  

Ich rannte nach Hause und wieder zurück zur Moldau-Brücke, dort kam mir ein Polizeiauto entgegen. Ob sie drinnen 

sass, konnte ich nicht sehen. Am Bahnhof war sie jedenfalls nicht mehr. 

 

 

Frühling 1955    Mein unvorsichtiges Vorprellen 
 

In diesem ersten Schuljahr hatte sich mal eine Diskussion ergeben, deren Auswirkungen ich in den nachfolgenden 

Jahren an der PSS lange zu befürchten hatte.  

In unserer Klasse war auch ein nordkoreanischer ehemaliger Kampfpilot, der ständig damit prahlte, dass er mit 

seiner Mig 15 im Koreakrieg zwei amerikanische Flugzeuge abgeschossen hätte. 

Er wurde dafür hoch dekoriert, trug ständig seine Medaillen an sich und als Belohnung durfte er bei uns 

studieren. Er war mit tiefem Hass gegen alles Amerikanische erfüllt. 

Wir diskutierten, wer die stärksten Jagdflugzeuge habe, ob Russland oder Amerika.  Kim behauptete, der russische 

Mig15 sei schneller als  der amerikanische F-86.  Daraufhin sagte ich, die Geschwindigkeit sei  nicht allein 

entscheidend. Es seien immerhin ganz viele MIG 15 durch die F-86 abgeschossen worden. In diesem Moment hätte 

mich  Kim wohl am liebsten umgebracht, er schaute mich mit hasserfüllten Augen an. 

 

Ein Parteibonzen-Sohn in unserer Klasse fragte,  woher ich denn das wissen könne.  

Von meinem Vater, sagte ich unvorsichtigerweise. Obwohl das gar nicht stimmte.  

Ich durfte  natürlich nicht sagen, dass ich regelmässig Radio „Free Europ“  hörte, sonst wäre ich sofort von der Schule 

geflogen. 

Ja, was macht denn dein Vater? Er ist bei der CSA als Navigator.  Und woher weiss er denn das?  

Er habe das in Paris gehört.  So, so. Mir wurde sofort klar, dass ich einen grossen Fehler gemacht hatte. Jetzt war 

bekannt, dass mein Vater Kontakt zum Westen hatte, das Parteibonzen-Söhnchen würde es sicher brühwarm 

zuhause erzählen. Da in dieser Zeit mein Vater noch bei der CSA arbeitete, war dieses Ereignis vorerst noch ohne 

Bedeutung. Nach seiner Verhaftung aber erkannte ich, dass meine Unvorsichtigkeit Folgen haben könnte. 

 

Das erste Schuljahr ging fast wie  im Fluge vorüber und es kamen die Sommerferien 1956.  

 

Sommer 1955 Praktikum bei der Agrolet  

  

Mein Vater organisierte mir ein Flugzeugmechaniker-Praktikum bei Agrolet, einem Firmenteil der  

CSA, der für  das Besprühen der Felder mit Insektenschutzmitteln verantwortlich war. Wir flogen mit dem grossen 

russischen Doppeldecker AN2. 

Der Pilot, ein Mechaniker und ich als Mädchen für alles, waren ganze 2 Monate im Einsatz in der Südslowakei. 

Einige Tage,  bevor  unser Schulbetrieb wieder begann, ereignete sich etwas, was unsere Familiensituation 

schlagartig veränderte. 
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August 1955    Die Verhaftung  

 

Eines Tages kam ein Freund meines Vaters zu uns. Er war Pilot bei der CSA und berichtete, dass er mit seiner ganzen 

Familie mit einer DC3 ins westliche Ausland flüchten werde.  

Wenn der Vater möchte, könne er am nächsten Morgen mit der ganzen Familie auch mitkommen. Es sei schon alles 

organisiert.  

Mein Vater hatte abgelehnt, das wäre ihm zu riskant.  

Darauf gab ihm sein Freund den Schlüssel seiner Wohnung in Prag, er könne sich holen, was er gebrauchen könne. 

 

Am nächsten Tag, es war ein Sonntag, fuhr ich mit meinem Vater und unserem Cabrio in die Wohnung. Wir luden 

Teppiche, Uhren und Silberbesteck ein und fuhren wieder nach Hause. 

Der Montag war ein wunderschön sonnig und mein Vater hatte einen freien Tag.  Da fuhren plötzlich zwei schwarze 

Tatras, das waren die Wagen der Geheimpolizei, vor unser Haus. Die in braune Ledermäntel gekleideten Polizisten 

schlugen an unser Tor. Es folgte eine Hausdurchsuchung, die Gegenstände aus der Prager Wohnung wurden 

mitgenommen, dazu noch einiges mehr. Mein Vater wurde verhaftet. 

Diese Episode ist mir im Gedächtnis geblieben, ich sehe es heute noch vor mir ablaufen. 

Während der Hausdurchsuchung war  mein Vater und ich im oberem Zimmer, wo die meisten Sachen  

aus der Prager Wohnung waren. Mein Vater musste den Geheimpolizisten zeigen, was er aus der Wohnung in Prag 

mitgenommen hatte. Im Bücherregal  lag ein Foto-Betrachter, man konnte damit Fotos  wie einen Film ablaufen 

lassen. Es war eher eine Art Spielzeug. Ich nahm das Ding und sagte voller Ironie, dass er das auch mitnehmen  

könne, sein „waasch mali“ (Goof) könne das sicher gebrauchen. Ich hielt ich es dem Ledermantel unter die Nase.  

Dieser explodierte förmlich: du verdammter Scheisser und schubste mich gegen die Türe. Verschwinde, sonst 

nehmen wir dich auch mit. 

 

Von diesem Zeitpunkt an hörten  wir  2.5 Jahre nichts mehr von meinem Vater. Kein Bericht über eine Anklage, keine 

Information, wo er sei.  Meine Mutter befürchtete sogar, dass er hingerichtet wurde. 

  

Was danach folgte, war ein totale Absturz. Unsere Werkstatt im Untergeschoss wurde konfisziert und alles 

abgeführt. Unser Fremdenlegionär, der schwarz bei uns gearbeitet hatte, verlor seine Arbeit. 

Die Polit-Bonzen unserer Stadt fanden plötzlich, dass es  in unserem Haus viel zu viel Wohnfläche gäbe.  

Es herrschte damals Wohnungsnot.  

Theoretisch waren nur 6 m2 pro erwachsenes Familienmitglied zulässig und so wurde auch der obere Stock 

in unserem Haus beschlagnahmt und einer Familie zugeteilt. Selbstverständlich waren dies treue Partei Mitglieder. 

Meine Mutter stand völlig hilflos da, meine Schwester war 9 Jahre, mein Bruder erst 7 Jahre alt. Unser Sparbüchlein 



29 
 

wurde blockiert, von dem Geld hatten  wir nie mehr etwas gesehen. Auch unser schönes Cabrio wurde eines Tages  

weggeführt. 

Unsere Nachbarn wechselten die Strassenseite, wenn sie uns auf der Strasse sahen. So gross war die Angst, mit den  

"Kapitalistenschweinen" gesehen zu werden. Man muss wissen, seit die Kommunisten an der Macht waren, 

wurde  jeder Strasse ein sogenannter Strassenüberwacher zugeteilt. Dieser war natürlich ein Partei Mitglied und 

musste alles und jedes an die örtliche Partei melden. Dieser Mann hasste  unseren Vater speziell, weil er  abgelehnt 

hatte, ihm aus dem Westen Medikamente für seine Eltern zu besorgen. 

Jahrzehnte später wurde auch seine Frau als Krankenschwester meinem bereits pensionierten Vater zum 

Verhängnis. Wie mir meine Mutter berichtete, gab es im Zbraslaver Spital einen "Todesengel mit Hepatitis-Spritze". 

Was natürlich nie offiziell zugegeben wurde. 

 

Überraschenderweise hatte die Verhaftung meines Vaters keine Auswirkungen auf mein Studium an der PSS. Und ich 

habe mich natürlich gehütet, irgendjemanden etwas davon zu erzählen. Ich war der einzige Student, der in Zbraslav 

wohnte und so hatte es nie jemand erfahren. Die restliche Zeit an der PSS lebte ich in ständiger Angst, dass es 

herauskommen könnte. 

Ich habe auch nie meine Mitstudenten zu uns eingeladen. An der PSS kam es nie heraus.  

Wenn mich im Zbraslaver Bus ein ehemaliger Mitschüler sah und fragte was ich mache, war die Antwort: 

ich arbeite in einer Fabrik in Letovice.  Es scheisst mich an. Darauf wurde nicht mehr weiter nachgefragt. Ausser 

meiner Mutter wusste nur Herr Janousek, dass ich studierte. Diese Zeit war für mich eine wahnsinnige psychische 

Belastung. Was die Fliegerei anbelangte,  war dies ziemlich schnell fertig für mich. Der Leiter des Flugplatzes wohnte 

ebenfalls in Zbraslav und war natürlich ein Parteimitglied. In Zbraslav breitete sich die Nachricht über die Verhaftung 

 meines Vaters wie ein Lauffeuer aus. Und so wurde ich schnell  von der weiteren fliegerischen Ausbildung 

ausgeschlossen. Zum Glück wusste dieser Mann nicht, dass ich ein Studium machte.  

 

Herr Janousek 

 

Einige Tage nach der Verhaftung meines Vaters sassen wir in der  Stube. Meine Mutter starrte vor sich hin,  als es am 

Eingangstor läutete. Im ersten Moment dachte ich, jetzt holen sie uns alle.  

Ich ging zum Tor hinab, da stand Herr Janousek, Stadtgeometer und eine bekannte Persönlichkeit in Zbraslav, mit 

uns eher flüchtig bekannt.  

Früher war er in der Stadt einer der reichsten Männer, besass er doch zwei Miethäuser und eine grosse Villa am 

Stadtrand. Aber auch ihm wurde alles konfisziert, in seine Villa wurden noch zwei Familien einquartiert. Da man aber 

wegen den Verstaatlichungen des Bodens und der  Immobilien einen Geometer brauchte, wurde er dann doch von 

den Kommunisten zum Stadtgeometer berufen. 
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Unter dem Arm hielt er einen Radioapparat und sagte "ahoj Toniku" ist dein Vater zu Hause? ... Nein ... 

Wann kommt er? ....  Er ist verhaftet worden. Ist deine Mutter zuhause? Darf ich mit ihr sprechen? Erst jetzt machte 

ich die Türe auf.  

In unserem Bekanntenkreis hatte mein Vater manchmal Radios repariert. Er machte das gratis. War doch alles, was 

Elektronisches betraf, sein Hobby. 

Herr Janousek ging in die Stube und fragte, was  passiert sei. Es war ein langes Gespräch, immer unterbrochen vom 

Schluchzen meiner Mutter. Herr Janousek sagte, dass sie zuerst mal eine Arbeit bräuchte. Er werde dafür schauen, 

ob er etwas organisieren könne. Am nächsten Tag teilte er uns mit, dass  in Chuchle, zwei Dörfer entfernt,  eine 

Stelle  als Bahnschranken-Wärterin frei sei. Meine Mutter umarmte ihn. Ich hatte beinahe Angst um ihn, da meine 

Mutter nämlich fast einen Kopf grösser war als er.  

Herr Janousek war bekannt in Zbraslav, da er mit seinem alten Ami-Jeep oft im Städtchen herumkurvte. 

Ein paar Tage später kam er mit dem Jeep zu uns und sagte zu mir: "Toniku", du bist doch so ein geschickte Bursche, 

im  Getriebe krösselt, klappert und vibriert es überall. Ich habe ja noch den alten Benz, könntest du nicht eine Total-

Revision an meinem Jeep machen?  

Ich machte mich sofort an die Arbeit. Unsere alte Werkstatt war leer und so habe ich dort drinnen mit der 

Demontage  begonnen. 

Nach dem das Chassis von der Wagenzelle getrennt war, sah man, dass das Fahrzeug  vorher in der Sahara gewesen 

sein musste. Überall war gelber Sand, sogar auf dem Getriebeboden fand ich Sand. Da demontierte ich das ganze 

Getriebe aus. Herr Janousek hatte wohl kaum noch daran geglaubt, dass sein Jeep jemals wieder fahren würde.  

Mit eine Skepsis hat er ein Kübel volle Zahnräder betrachtet und fragte: weisst Du wohin was gehört ? 

Danach folgte  der ganze Motor, die Ventile wurden neu eingeschliffen und die Kurbelwellenlager ausgetauscht. 

Wenn ich irgendein Werkzeug brauchte, hatte das Herr Janousek sofort besorgt.  

Nach mehrmonatiger Abendarbeit stand der Ami -Jeep wie neu da und sein Motor lief wie ein Örgeli. Wir zwei 

machten eine lange Probefahrt, dabei konnte er mir bereits die ersten Fahrstunden geben. 

 

Von dieser Zeit an wurde Herr Janousek wie ein väterlicher Freund für mich, ich konnte mit ihm über alles 

diskutieren. Er war sehr belesen und hatte eine riesige Bibliothek. Ich durfte bei ihm Bücher ausleihen, ich erinnere 

mich an Jean Jaques Rousseau und seine Heloise. Danach gab es sehr oft  stundenlange Diskussionen über das 
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Gelesene. Trotz der Vertrautheit blieben wir  immer der "Herr Ingenieur" und ich der "Tonik". Wir wollten daran gar 

nichts ändern. So blieb es bis zu seinem Tod am 8. Juli 1993. 

Ich glaube, ich hätte das Studium an der PSS  psychisch gar nicht überstanden, wenn es Herrn Janousek nicht 

gegeben hätte.  

 

 

Die politische Situation 1950 / 1953 
 

Die Gesellschaft wurde, seit dem die Kommunisten die Macht übernommen hatten, grundsätzlich umgebaut. Alle 

Unternehmen wurden verstaatlicht, der gesamte landwirtschaftliche Boden in die Kolchosen überführt. Auch die 

einfachsten  "ein Mann Firmen" wie Maler, Maurer usw. wurden verboten und der staatlichen Regie untergeordnet.  

 

Man durfte sein eigenes Haus zwar behalten, war jedoch die Wohnfläche grösser als die vorgeschriebenen 

6m2/Person, wurde jemand dazu einquartiert. Dieser musste die Miete an die Gemeinde zahlen.  

Der Hausbesitzer durfte keine Miete erheben. Private Miethäuser oder Wohnungen wurden generell konfisziert und 

der Staat erhob dann die Miete. So war das auch in unserem Haus, wie auch in der Villa von Herr Janousek. 

Reparaturen am Haus mussten  aber selbstverständlich die Hausbesitzer bezahlen, dazu kommt, dass solche 

Reparaturen immer offiziell bei den Gemeinden beantragt werden mussten. Das führte vielfach zu komischen 

Situationen. Tagsüber arbeiteten die Handwerker ganz langsam. Nach dem Feierabend wurde das Arbeitstempo bei 

denselben Handwerkern enorm gesteigert, falls man wollte, dass die Arbeiten dann doch irgendwann mal fertig 

wurden. Die offizielle Arbeitszeit  musste man natürlich der Gemeinde bezahlen, derselbe Handwerker bekam 

jedoch am Abend Bares auf die Hand. 

 

Die gesamte Lehrerschaft  wurde nach politischen Kriterien überprüft. Meistens wurden die älteren Lehrer, im 

besten Fall nur entlassen, in sehr vielen Fällen aber als Spione des Westens oder Revisionisten verhaftet. Im 

schlimmsten Fall  verschwanden sie in den Gefängnissen. 

Auch mein Geschichtslehrer, obwohl ein treuer Kommunist, verschwand wegen eines unbedachten Wortes auf 

nimmer wieder sehen im Gefängnis. 

 

Die Kinder  wurden schon im frühen Alter dazu erzogen, auch ihre Eltern zu denunzieren. Es genügte, wenn ein Kind 

zu einem Lehrer sagte, mein Vater hat dies oder das  über den Präsidenten oder die KP gesagt, um die Eltern zu 

verhaften.  

Die bösen Kapitalisten und Imperialisten wollten uns aushungern. Darum hätten sie uns die Kartoffelkäfer geschickt, 

um unsere Kartoffelernte zu vernichten. Deshalb mussten nun alle Schulklassen sofort auf die Felder, um die 

Kartoffelkäfer einzusammeln. In dieser Art wurde in den Schulen bereits in den unteren Stufen argumentiert. 

 

Mein Bruder Peter (8 jährig) hatte  nach der Verhaftung unseres Vaters ca. 1956  am Familientisch mit voller 

Überzeugung gesagt, sein Vater sei ein Böser, er habe den Volksverrätern und Imperialisten geholfen. 

Selbstverständlich hatten weder meine Mutter noch ich ihm widersprochen. Er musste sogar einen Aufsatz 

schreiben über seinen Vater und diesen dann auch in der Schule vortragen. 

 Es war eine Zeit der Einschüchterungen und es herrschte eine Atmosphäre der Angst.  

 

Ein geflügeltes Wort der KP von damals: "Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns". 

 

Natürlich hatte es auch zahlreiche Leute, die von den herrschenden Zuständen profitierten. Sie wurden Mitarbeiter 

der Geheim-Polizei und den Behörden, oder einfach nur Denunzianten. Diese Institutionen wurden enorm 

ausgebaut, man schätzte, dass ein Viertel der Bevölkerung in irgendeiner Art dort involviert war. 
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Auf der Behörde  wurde man mit „Genosse“ angesprochen und musste die Beamten ebenfalls so ansprechen. 

Generell wurden die Beamten in den Gemeinden sowie durch den ganzen Verwaltungsapparat nur durch parteitreue 

"Genossen" ersetzt. Vielfach waren es  Leute aus den untersten Schichten, mit schlechter Bildung. Die Hauptsache  

war, dass die politische Einstellung stimmte.  

Nullkomma plötzlich gewannen diese Leute eine enorme Macht und entschieden über Leben und Tod. 

Zu dieser Zeit hiess die Devise, nur Unbedeutendes zu diskutieren. Auf keinen Fall über Politik und Regierung zu  

reden und Ereignisse innerhalb der Familie weiter zu erzählen.  

Dies auch gegenüber Freunden/Innen, man wusste nie, was daraus in  Zukunft passieren könnte.  

Wollte jemand meine Ansicht über Politik, Regierung usw. hören, dann wurde er für mich sofort verdächtig, ein 

Informant  der STB zu sein. Ein kleines Beispiel dazu:  Mutter und ich hatten nie vor Peter und Jitka über Politisches 

gesprochen. 

 

In diesen Jahren entdeckte man riesige Uranvorkommen in der Südtschechei. Die Sowjetunion baute in diesen 

Zeit auch ihre Atomaufrüstung auf. Und so waren täglich mit Uran vollbeladene Züge  in die UDSSR unterwegs. 

 

 In diesen Bergwerken arbeiteten fast ausschliesslich Gefangene. Es hatte zahlreiche Schauprozesse gegeben, auch 

unter den Kommunisten, die mit Todesurteilen endeten.  

Z. Bsp. der  Slansky Prozess: 

R. Slansky war ein enger Gefährte von Staatspräsident Clement Gottwald aus der Moskauer Zeit. Nach dem 

Krieg war er Generalsekretär der  KP bis 1952. Er hatte sich erlaubt, Stalin zu widersprechen. Worauf Stalin befahl, 

dass er verhaftet werden müsste. Gottwald wurde angedroht,  dass ihm das Gleiche drohe, wenn er sich weigern 

würde. Slansky und unzählige  weitere Leute aus seinem Umkreis wurden gehängt. 

Da die ganze Infrastruktur von Kleinbetrieben und Handwerkern zerstört worden war, führte das dazu, dass ein 

enormer Mangel an Handwerkern herrschte.  

Die Handwerker, die jetzt ausschliesslich von den Gemeinden beschäftigt wurden, erhielten ihren bescheidenen 

Lohn, ob sie nun arbeiteten oder nicht. Erst am Abend erwachten sie aus ihrer Lethargie, nahmen die benötigten 

Materialen aus dem Betrieb und machten Schwarzarbeiten bis in die Nacht.  Das war allgemein bekannt. Auch die 

kommunistischen Bonzen benötigten mal was, also hat man das toleriert. 

Es herrschte ein Parallelmarkt: Du machst das für mich,  ich mache dafür dieses für dich. 

Das führte natürlich zu einer enorm korrupten und verlogenen Gesellschaftsstruktur. Für alles und jedes musste man  

Schmiergeld bezahlen. Das war jedoch zum Teil sehr heikel, man musste besonders bei höheren Chargen aufpassen, 

dass man nicht zu wenig schmierte, sonst galt das als Bestechung und es konnte sich schnell in eine Verhaftung 

verwandeln. 

 

Während meiner jeweils 1,5 stündigen Fahrt im Tram oder Bus hatte man selten Leute gesehen, die miteinander 

diskutierten. Es könnte jemand zuhören und einem daraus einen Strick daraus drehen. 

Alle schauten vor sich hin, oder lasen in der "Rude Pravo". Dies war die einzige Zeitung. 

Herr Janousek hatte einen Sohn, er war ca. 4 Jahre jünger als ich, sowie eine Tochter, die ca. 10 Jahre jünger war. Bei 

unseren Diskussionen durften weder sein Sohn noch die Tochter dabei sein, dafür hatte seine Frau gesorgt. 

 

Neben der Schule hatte mich damals auch die Elektronik  interessiert, die restlichen Einrichtungen im Elektroniklabor 

meines Vaters konnte ich benutzen.  Da kam Herr Janousek auf die Idee, dass es  gut wäre, ein kleines Radio mit 

einem Knopf im Ohr zu entwickeln. So könnte man  Radio Luxemburg hören. Dieser Sender war zwar verboten,  

sendete aber immer Musik. So hatte ich eine kurzzeitige Beschäftigung. Am Schluss resultierte daraus ein Radio in 

Zündholzschachtelgrösse, welches sogar ab und zu mal funktionierte. 
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Meine Mutter hatte sich in diese Zeit mit Unterstützung von Herr Janousek sehr schnell zu einer 

entscheidungsfreudigen und selbständigen Person entwickelt. Es blieb ihr ja auch nichts anderes übrig. 

Ihr Lohn als Schranken-Wärterin war sehr bescheiden, so hatte sie auch noch  in der nahen Gärtnerei ausgeholfen. 

Dadurch war sie  meistens erst spät am Abend zu Hause. Es lag dann vielfach an mir,  in der Küche etwas zu essen für 

meine Geschwister zu machen. 

Herr Janousek  hatte mehrmals in den Jahren 1956/57  zu erfahren versucht, wo unser Vater ist, ob er noch lebte, 

aber gänzlich ohne Erfolg.  

Dieser Umstand war natürlich für uns sehr belastend, man versuchte es so weit wie möglich zu verdrängen. 

Mein Vater war früher und vor seiner Verhaftung auch ausserhalb unserer Familie sehr beliebt, hatte zahlreiche 

"Freunde" in Zbraslav. Nach der Verhaftung hatte sich von seinen "Freunden" jedoch keiner mehr gemeldet.  

 

 

Rückkehr des Vaters aus dem Gefängnis 

 

Es war im Winter 1957/58. Ich sass an einem Freitagabend im Bus, der demnächst von Prag Richtung Zbraslav 

abfahren sollte. Er wurde, wie üblich, langsam übervoll, ich hatte aber noch einen Sitzplatz, weil ich schon ziemlich 

früh da war. Da stieg ein hagerer Mann in den Bus, im fahlen Licht war ich zuerst nicht ganz sicher,  ob es wirklich 

mein Vater  war. Ich starrte ihn an, da sah er zu mir hinüber und nickte kurz.  

Die Fahrt dauerte ca. eine halbe Stunde, dann stiegen wir aus und liefen wortlos nebeneinander her.  

Plötzlich sagte er:  "Das Haus dort drüben ist nicht mehr da". Ich meinte, dass er ein Gespräch suchte und begann 

ausführlich zu erklären, was alles in Zbraslav passiert war in letzter Zeit. Aber er sagte  kein weiteres Wort mehr. 

Bei unserer Ankunft zu Hause hatte ich richtig Angst um meine Mutter bekommen, da sie fast einen Zusammenbruch 

erlitt. Mein Vater stand völlig teilnahmslos da, wie wenn ihn das gar nichts anginge und sagte wieder kein Wort. 

 

 Beim Frühstück am nächsten Morgen sagte er: Ich bin noch für 4 Jahre  Arbeitslager verurteilt, muss also noch heute 

zum Staudamm Orlik fahren. Er packte wortlos sein Köfferchen  und verschwand. 

Ich lief sofort zu Herrn Janousek, um ihm zu berichten. Er beruhigte mich, mein Vater habe sicher Schlimmes erlebt,  

ich solle sein Verhalten nicht auf die Goldwaage legen. 

Am Samstag des übernächsten Wochenendes kam der Vater wieder nach Hause und sagte, dass er alle 2 Wochen 

heimkommen darf.  Nach dem Essen verschwand er oben in seinem Labor und blieb dort das ganze Wochenende. 

Nur zum Essen kam er  hinunter. Nach dem Mittagessen kam Herr Janousek zu uns und begrüsste meinen Vater 

erfreut. Dieser aber verhielt sich,  wie wenn ihn das nichts anginge.  

Dann verschwand er auch wieder.  

Und so ging das monatelang. Erst nach vielen Monaten erfuhren wir, dass er die ganze Zeit in Einzelhaft im Gefängnis 

beim Prager Flughafen war und zuschauen musste, wie Flugzeuge starteten und landeten. Welche Ironie! 

 

Seine Arbeit war irgendwelche Schalter zu montieren, als Lesestoff durfte er marxistisch-leninistische Bücher 

studieren. Einer der Wärter muss zu ihm gesagt haben, dass er ein "ganz strohdummes Arschloch sei", was ihn 

scheinbar wahnsinnig beeindruckt hatte, denn er wiederholte es ständig.  
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Mein Flugzeug Projekt      1957 

 

In diesem Schuljahr begann der Unterricht in der Flugzeugkonstruktion. Unser Lehrer war  ein  

Konstrukteur aus der nahen Flugzeugfabrik in Letovice. Also kein Lehrer im wirklichen Sinn, sondern 

einer aus der Praxis. Von Anfang habe ich ihn sehr sympathisch gefunden. Er hatte eine bescheidene Art,  

fachlich war er auf sehr hohem Niveau, das freute mich sehr. Seine Sprache war manchmal unbeholfen, aber was 

er uns beizubringen versuchte, hatte wirklich Kopf und Fuss.  

Da wir im zweiten Schuljahr bereits die theoretischen Grundlagen der Aerodynamik und Strömungslehre, sowie die 

Festigkeitslehre behandelt hatten, konnte man an zahlreichen Beispielen aus seiner Praxis die richtigen 

Anwendungen der theoretischen Grundlagen sehen. Da reifte in mir langsam die Vorstellung zu versuchen, mein 

eigenes Leichtflugzeug zu konstruieren. Diese Vorstellung war natürlich total unrealistisch.  

Kein Mensch in der damaligen Tschechoslowakei durfte auch nur daran denken, sein eigenes Flugzeug zu bauen.  

Dies wäre sofort als versuchte Republik-Flucht taxiert worden, was laut Gesetz mit mindestens 2 Jahren Zuchthaus  

bestraft wurde. 

Aber ein rein theoretischer Versuch eines Entwurfs, da hoffte ich, dürfte niemand etwas dagegen haben. 

So begann ich langsam, unter Anwendung des bereits Gelernten, einen Entwurf festzulegen. Aber die 

Schwierigkeiten häuften sich. Es war  z. Bsp. schwierig, die konkreten Festigkeitswerte für z. Bsp. geklebte Tragholme 

für die Flügel zu erhalten usw. usw. Eines Tages habe ich nach der Lektion  unseren Lehrer angesprochen und er war 

sofort Feuer und Flamme für mein Projekt. Er hatte mir die erste Hinweise gegeben, sowie auch konkrete Tabellen 

mit benötigten Werten. Und so begann  das Gesamte langsam Gestalt anzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruktion meines Flugzeugsprojekts, Spannweite 6.6 m 
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Die Konstruktion eines Flugzeugs ist eine echte interdisziplinäre Aufgabe. 

Es beginnt mit den aerodynamischen Berechnungen,  zuerst nur mit geschätzten Gewichten, danach geht es zu  

Festigkeitsberechnungen, was wiederum das Gewicht beeinflusst. Und so geht es in mehreren Iterationen bis 

es immer konkreter und realistischer wird.  Mein Lehrer verfolgte meine Bemühungen mit Interesse und gab mir oft 

wertvolle Hinweise. Man muss auch bedenken, es gab damals keine Rechnungsmaschinen, alle Berechnungen 

wurden mit Rechenschieber gemacht. Vor den Sommerferien bot mir unser Lehrer an, dass ich bei ihm ein 

einmonatiges Praktikum in der Konstruktionsabteilung in Letnany machen könnte. 

Da waren meine Mitstudenten ziemlich neidisch.  

In Letnany machte ich in der Konstruktion Festigkeitsberechnungen für Teile eines in der Entwicklung stehenden 

Hubschraubers, daneben habe ich dann auch fleissig am meinem Projekt gearbeitet. 

 

Bei der Frage des Antriebmotors hatte ich vorgeschlagen, den Anlasser Motor aus 

der ME262  Turbine, der noch bei mir zu Hause lag, zu verwenden. 

Mein Mentor bezweifelte aber stark, ob die vorhandene Leistung von nominal nur 

ca. 11 PS, ausreichen würde. An Hand langer Berechnungen bestätigte sich, mit ca. 

25 PS wird es knapp, aber es könnte funktionieren.  

Entscheidend dabei ist, wie viel und wie lang man den Motor beim Start aufs 

Doppelte überlasten darf. Es existierten darüber keine  Angaben. 

Also war meine nächste Aufgabe, zuhause einen Teststand mit dem Antrieb aufzubauen.  

Diese Aufgabe hatte mich aber ziemlich überfordert, schon nur das benötigte Material auch zu beschaffen. Den 

Motor habe ich aus mir unerklärlichen Gründen gar nicht zum Laufen gebracht und so zog sich das Ganze in die 

Länge. 
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Frühling 1958, Maturität Prüfung  28. Mai 1958       
 

Da sich im Winter 1958 bereits das Ende des letzten Schuljahres näherte, sollte ich ein Diplomarbeits-Thema haben.  

Mir wurde als Diplomarbeit vorgeschlagen, Berechnung und Dimensionierung des Trägers für den noch nicht 

funktionierenden Antrieb als Thema zu nehmen. Dann ging meine Schulzeit an der PSS zu Ende. 

 

 
 

Unser Lehrer versuchte zu arrangieren, dass ich nach dem Abschluss zu ihm in die Konstruktion kommen könnte. Ein 

Beamter im Arbeitsministerium entschied jedoch, dass ich zum LET nach Uherske Hradiste gehen  muss. 

Es wurde mir eine Stelle als Konstrukteur bei der Flugzeugfabrik LET in Uherske Hradiste in Mähren zugeteilt.  

Damit war ich auch von Zbraslav weit weg und fing somit im September 1958 dort an. 

 

 

Studium Ende an der PSS, Staudammbau Orlik 
   

Damit war mein Studium an der PSS fertig. Der Eintritt bei  der LET in Uherske Hradischte wurde für  September 

festgelegt. So stellte sich die Frage, was mache ich bis September.   

Da bot mir mein Vater an, beim Staudammbau Orlik nachzufragen, ob ich für 3 Monate dort arbeiten könnte. 

Zwei Wochen später kam er mit der Nachricht, dass ich sofort  beim Betonier-Team anfangen könne.  

Der Staudamm Orlik ist ein gewaltiger Bau, eine sogenannte Gewichtsstaumauer. Sie erstreckt sich über 550 m 

Breite  und 350 m Höhe und ist  auch heute noch die grösste Staumauer Tschechiens.  

Über die gesamte Breite spannte sich eine gewaltige Seilkrananlage, die dazu diente, Beton in riesigen Behältern zu 

transportieren. An beiden Ufern standen grosse Betonmischanlagen. Gearbeitet wurde ohne Unterbruch in 3 

Schichten, von beiden Seiten gleichzeitig.  Die Sicherheitszustände waren katastrophal, es gab sehr viele tödliche 

Unfälle.  
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Staudammbau Orlik 

 

Der jeweilige Bauabschnitt von ca. 8 x 8 m war gegen den Maueraussenrand nur mit ein paar Eisenstangen 

mit dazwischen gespanntem Seil gesichert, also  auf eine eher symbolische Art. 

Es wurden laufend Armierungen in die jeweiligen Bauabschnitte verlegt. Unsere Truppe war dann dafür zuständig, 

nachdem der Beton angeliefert wurde, mit den Vibratoren den Beton in den Bauabschnitten zu verdichten. Es war 

eine schwere, lärmige und sehr gefährliche Arbeit.  

Es schwebten laufend, einer nach dem anderen, die riesigen Betonbehälter hinunter. Man musste also sehr 

aufpassen. Erstens, was da von oben kommt und gleichzeitig auch, wo man hintritt. Die Eisenarmierungen 

waren eine Art Gitter, ca. 10-15 cm gross. Auf diesen musste man balancieren und gleichzeitig den Vibrator 

bedienen. 

Trotz der grossen Gummistiefel konnte es passieren, dass man das Gleichgewicht verlor, was oft zu einer Verletzung 

führte.  Da war mein verstauchter Daumen geradezu ein Boboli gegenüber anderen Unfällen 

Nicht selten trat ein Arbeiter zu weit an den Mauerrand hinaus und stürzte dann Dutzende Meter über die Mauer 

hinunter in den Tod. 

 

Es geschah im Morgengrauen, am Ende einer Nachtschicht, wo ich leider zusehen musste, wie ein Arbeitskollege zu 

Tode stürzte.  

Meistens frischte am Morgen der Wind auf. Der Kranführer hoch oben in den Führungsseilen hatte  eine schlechte 

Sicht, wie tief sich der Betonbehälter befindet. Er war darauf angewiesen, dass ihm derjenige, der dem 

Betonbehälter am nächsten stand, ein Zeichen gab. Eine Funkbedienung zum Kran gab es damals noch nicht. Bei 

Wind schaukelte der Betonbehälter noch zusätzlich zur Seite. Mit einem Bügel am Behälter öffnete man die Schieber  

am Boden des Behälters. Mein Arbeitskollege stand schon sehr nahe am Mauerrand, als der Behälter gegen ihn 

schwenkte und ihn über den Mauerrand drückte. Das passierte fast lautlos, man hörte nur noch dumpfe Schreie. 

Die Arbeit aber durfte natürlich auf keinen Fall unterbrochen werden. 

Während der achtstündigen Schicht durfte kein Unterbruch stattfinden, weil sich sonst der Beton in den Behältern  

verhärtet hätte. 

Man bekam zu Beginn der Schicht in der Kantine ein Sandwich und eine kleine Thermosflasche mit Tee. Zwischen 

zwei Betonanlieferungen wurde schnell etwas in sich hineingestopft. Erst nach Ende der Schicht konnte man 

wieder in Ruhe in der Kantine etwas essen. 

Ich war nach jeder Schicht immer total kaputt und erledigt! Aber es wurde extrem gut bezahlt und so konnte ich mir 

in dieser kurzen Zeit einiges an Ersparnissen anlegen. Als Vergleich: in diesen 3 Monaten hatte ich so viel verdient 

wie nachher in der LET Fabrik in einem ganzen Jahr. 

Mein Vater war als Elektriker auf dem Linkem Ufer beschäftigt, ich dagegen auf der rechten Staumauerseite. So  

haben wir uns auf dem Bau nie gesehen. Nur zu Beginn konnte er mir zeigen, wie sein Arbeitscontainer aussah.  

Der Wohncontainer für die mit Arbeitslager Bestraften war sowieso vom Wohncontainer der anderen Arbeiter 

abgetrennt. 

Am Abend zog man nur den Arbeits-Overall ab und plumpste ins Bett. Gestunken haben wir alle, eine 



38 
 

Duschmöglichkeit war zwar vorhanden, aber ca.  100 m weit weg. So hatte diese nie jemand benutzt. Pro Container 

waren wir  vier Arbeiter, es gab zwei  Kajüten-Betten pro Seite. An der einen Wand  hingen unsere Arbeits-Overalls. 

Da habe ich hautnah erlebt, was es heisst, auf engem Raum und  in einem solchen Milieu zu leben. 

1958  LET Uherske Hradiste 

 

Uherske Hradiste war ein recht dreckiges und ziemlich vergammeltes Städtchen. 

Ich bekam zuerst ein kleines Zimmerchen im Heim für die Angestellten des LET'S. 

Es hatte gerade  Platz für ein Bett, ein sehr kleines Tischlein und einen kleinen Schrank.  

Bad und Toilette waren für alle draussen auf dem Korridor. 

Der erste Tag,  mein neuer Arbeitsplatz. Es war eine Fabrikhalle, wo Flugzeuge montiert wurden. 

Ziemlich viel Lärm, mein neuer Chef war ein sehr unfreundlicher Mann mittleren Alters. 

Es wurde mir ein winziger Platz am Messtisch zugewiesen und ich sollte die fertiggestanzten Flügelstreben gemäss 

Zeichnungen auf die genauen Masse überprüfen. 

Also so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe doch nicht das ganze Studium gemacht, um nur ein paar Stanzteile 

nach  Abweichungen zu prüfen.  

Schon nach ein paar Tagen schmiedete ich einen Plan, was man da machen könnte.  

In der Halle sah ich grosse Fotografien mit den Namen des Leiters der Firma, sowie des Entwicklungschefs. 

Ich notierte sie  mir. Am Wochenende musste ich zuerst etwa drei Telefonzellen aufsuchen bis ich 

eine fand, wo das Telefonbuch noch vollständig war. Ich fand den Namen des Entwicklungschefs und 

seine Adresse und ging sofort auf Erkundungstour, wo das sein könnte. Zur damaligen Zeit war so etwas gar nicht so 

einfach. Ein Stadtplan existierte nicht, also musste ich mich durchfragen, wurde dabei  zweimal von Polizisten nach 

meinem Ausweis durchgecheckt und mit blöden Fragen durchbohrt. Am Samstagabend aber wusste ich, wo der 

Entwicklungsleiter wohnte. 

Ein schönes Haus oberhalb von Uherske Hradiste.  Ich checkte alle meine Flugzeugentwürfe noch einmal   

durch, nahm am Montagabend meinen ganzen Mut zusammen, packte meinen Entwurf, eine A0 Rolle mit den 

Berechnungen und stürzte mich ins Abenteuer.  

Ich läutete an der Tür, natürlich klopfte mein Herz wie verrückt. Eine hübsche Frau öffnete  und ich sagte forsch, dass 

ich ihrem Mann etwas zeigen möchte. Sie hatte nicht weiter nachgefragt,  bot mir Kaffee an, ihr Mann  komme 

vermutlich jede Minute. Kaum hatten wir ein paar Wort gewechselt, erschien ihr Mann an der Tür. 

Ich entschuldigte mich zuerst für die Störung und fragte dann, ob ich ihm einen Flugzeugentwurf zeigen dürfte. 

Ein zögerliches ja… doch…zeigen sie mal.  Und dann schaute sich der berühmte Konstrukteur tatsächlich meine 

Skizzen an und sagte, hmm …  hmm ... interessant ...  

Wissen Sie was:  in welcher Abteilung sind sie? Ich werde mich melden. Ich notierte es auf einen Zettel. 

Es vergingen ganze drei Tage bis mein Chef erschien, total rot im Gesicht und ausser Atem, ich solle sofort 

ins Konstruktionsbüro zum Chefkonstrukteur kommen. Es tönte so, wie wenn er dachte, dass ich etwas ganz 

Schlimmes  verbrochen hätte.   

Das LET Fabrikgelände erstreckte sich über ca. 3 x 2 km. In der Mitte stand die Lande- und Startbahn, davor lagen die 

Produktionshallen, dahinter das Verwaltungs-Gebäude, wo sich auch die Abteilung Entwicklung befand. Produziert 

wurden zu dieser Zeit zweistrahlige Trainingsflugzeuge für die Sowjetunion.  Da  ich zu Fuss laufen musste,  

dauerte es einige Zeit bis ich im Konstruktionsbüro am anderen Ende des Geländes ankam. Der Chefkonstrukteur 

erklärte mir, dass sie gerade, in Zusammenarbeit mit der Militärakademie in Brünn, mit einer neuen Entwicklung für 

ein Triebwerk beginnen und an einem Team zusammen zu stellen sind. Wir brauchen jemanden, der unsere 

Ingenieure bei den Berechnungen unterstützt. 

Ich habe die Berechnungen für ihren Entwurf gesehen. Sie werden in dem neuen Team als einziger Nichtingenieur 

arbeiten. Nächste Woche fangen sie an, sie können Morgen abreisen und ein Zimmer im Studentenheim beziehen. 

....Peng ....  Mir war fast schwindlig geworden, vermutlich hatte ich gestrahlt wie ein Maikäfer. 
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Herbst 1958     Militärakademie Brünn   Luftfahrtfakultät 

 

Der Unterschied von der lärmige Montage Halle in Uherske Hradiste zu unseren Entwicklungsbüros hätte nicht 

grösser sein können. Ich lernte  meine neue Kollegen und auch den Fakultätsbetrieb, wo sich auch die 

Versuchslabors befanden, kennen.  

Unsere Gruppe bestand aus 4 Ingenieuren und mir. Für unsere Entwicklungen wurden zwei neueste HP  

Rechenmaschinen eingekauft, auf denen bereits mechanisch Multiplikationen und Divisionen mit 24 Stellen möglich 

waren. Eine von diesen Maschinen stand auf meinem Arbeitsplatz. 

Diese Rechenmaschinen wurden offenbar auf geheimnisvollen Wegen aus dem Westen eingeschmuggelt. Es gab 

damals ein Embargo seitens der Amerikaner, gültig für die Ausfuhr von Hochtechnologie in die Ostblockstaaten. Das 

gleiche galt für eine aus Frankreich eingekaufte ISMECA Flugzeugturbine, die dazu diente, die aktuelle westliche 

Technologie zu studieren. 

Die Aufgabe unserer Entwicklungsgruppe war das Entwickeln einer Flugzeugturbine für eine neue Kurzstrecken  

Turboprop Maschine. Das Konzept bestand aus einem achtstufigen Axialkompressor und einer einstufigen 

Turbinenstufe.  

Es wurde zuerst ein strömungstechnischer Entwurf für den Kompressor mit definierten Profilen der 

Kompressorschaufeln gemacht. Danach war ich tagelang an den Berechnungen. Es ging darum, für alle 

Kompressorschaufeln  die Eigenfrequenz zu berechnen. Falls sich herausstellte, dass die Eigenfrequenz mit dem 

Drehzahlbereich der Turbine in Konflikt lag, musste man die Form der Schaufel  so lang verändern, bis die 

Eigenfrequenz ausserhalb des Drehzahlspektrums der Turbine war.   

Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen gestaltete sich vorzüglich. Ich hatte von ihnen in dieser Zeit sehr viel 

Neues gelernt, waren sie mir doch punkto Wissen und auch an Erfahrung weit voraus.  

 
Meine Kollegen des Turbinenentwicklungsteams, rechts aussen sitze ich 

 

Ab und zu mal kam auch unser Chefentwickler aus LET. Er hatte sogar auch ein paarmal nachgefragt, wie der 

Entwicklungstand meines Projekts denn sei. 

Im Studentenheim, wo ich wohnte, hatte ich ein grosses Zimmer mit eigenem WC, das war für mich purer Luxus. 

Einer von meinen Arbeitskollegen war ein begeisterter Fotograf und so begann ich mich auch  für dieses Hobby zu 

interessieren. Ich kaufte mir dann nicht nur eine handliche Kamera, sondern mit seiner Beratung auch alle 

Filmentwicklungs- und Belichtungsutensilien und richtete in meinem WC eine Dunkelkammer ein. Von da an wurde 
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alles und jedes auf einem Film festgehalten. 

 

Im November lernte ich Olily kennen, eine um ca. 2 Jahre ältere Frau. Sie arbeitete ausserhalb Brünn als  

Krankenschwester in einem Spital  und so sahen wir uns nur an Wochenenden. Wir hatten sehr viel 

Gemeinsamkeiten gefunden, ihre Jugend war auch nicht so einfach gewesen. Für mich umgab sie immer eine 

geheimnisvolle Aura. Später erst habe ich herausgefunden, dass sie an ihrem Arbeitsort unglücklich in einen Arzt 

verliebt war. 

Im Silvester 1958/1959 wurden wir ein Liebespaar, ich war bis über beide Ohren in sie verliebt. 

Auch meine Arbeitskollegen bemerkten diese Wandlung an mir und eines Tages  als ich die ganze Wahrheit erfahren 

hatte,  war ich wegen meiner Eifersucht total zu nichts mehr fähig.  Da sagte ein ältere Kollege zu mir:  

also "Tondo", so geht es nicht, du musst ihr jetzt sagen, entweder er oder ich, sonst ist Schluss. So habe ich es dann 

auch weiterkommuniziert. Damit war unsere Beziehung beendet. Ihr Arzt war nämlich verheiratet. So wäre das sonst 

eine unendliche Geschichte geworden. 

  

Die Kontaktperson zur Akademie war der Professor für Flugzeugtriebwerke. Mit ihm hatte ich relativ schnell 

auch einen sehr guten Kontakt gehabt. Eines Tages fragte ich ihn, ob ich an der Akademie weiter studieren könnte. 

Er fand das sehr gut und sagte, dass er mich zur Aufnahmeprüfung anmelden würde. 

Anfang Sommer 1958 fand die Aufnahmeprüfung statt, wie üblich waren meine Noten im Russisch und Tschechisch 

nur eine Drei und Vier, dagegen alle andere zwischen 5 und 6.  Somit hatte ich bestanden. Der Professor  sagte, er 

freue sich, dass ich als Student zu ihm käme. 

Eines Tages kam er in unser Büro  und sagte zu mir: wir haben jetzt ihre Kaderakte erhalten, da kann man 

wegen ihre Herkunft leider nichts machen. Ihr Vater ist politisch immer noch im Strafvollzug, es tut mir furchtbar leid 

für sie.  Ja, das war eine kalte Dusche für mich.  

Nach dem ich mich erholt hatte, ging ich zu ihm  und fragte, was er mir empfehlen würde, damit ich weiter studieren 

könnte. Er meinte:  ich werde ihnen jetzt das Prüfungszeugnis erstellen und dann probieren sie es an einer 

Ziviluniversität, vielleicht haben sie Glück. Bei uns in der Akademie sind die politischen Ansprüche viel höher 

gewertet als sonst. 

So probierte ich es nachfolgend in Prag an der Tech. Uni (CVUT), aber da waren die Aufnahmeprüfungen bereits 

abgelaufen und alle Plätze vergeben. Nachfolgend  versuchte ich es aus reiner Verzweiflung in Liberec. 

Diese Uni war zwar auf  Textil Industrie-Maschinen ausgerichtet, aber mittlerweile war mir das egal. 

Und siehe da, sie haben mich ohne weiteres, nur anhand  meines Zeugnisses von Brünn, aufgenommen. 

Hinterher gesehen war es eigentlich ein Glücksfall für mich, dass ich an der Militärakademie nicht aufgenommen 

wurde. Sonst wäre ich automatisch zum Offizier der Tschechische Armee ernannt und früher oder später 

automatisch ein Parteimitglied geworden. Und somit ein Mitglied des kommunistischen Establishment! 

 

Ein kurzer Zbraslav Besuch 

 

Für Ende Juli 1959 musste ich also meine Stelle bei LET kündigen. So packte ich meine sieben Sachen und kehrte  

vorerst nach Zbraslav zurück. Seit meinem Eintritt bei LET war ich nicht mehr dort gewesen. 

In Zbraslav angekommen erfuhr ich zuerst, dass mein Vater wegen guter Führung aus dem Arbeitslager entlassen 

worden war. Er konnte  aber an der gleichen Stelle als Elektriker weiterarbeiten, natürlich mit besserem Verdienst. 

So hatte sich die finanzielle Situation unserer Familie um einiges gebessert. 

Als ich ihm mitteilte, dass ich auf der TechUni in Liberec aufgenommen worden war, nahm er das zuerst schweigend 

zu Kenntnis.  

Meine ganze Foto Ausrüstung konnte ich nicht nach Liberec mitnehmen und so fragte ich, ob ich das kleine 

Kämmerchen unter dem Dach haben könnte. Es ist ein kleiner Raum, nur ca. 1.5  x 3 m,  es hatte gerade  Platz für ein 
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Bett,  eine kleine Kommode und alle meine Fotosachen. Und so wurde dieses Kämmerchen zum Stützpunkt, 

wenn ich mal nach Zbraslav gehen wollte. 

Da läutete es an der Tür, Herr Janousek wollte sich erkundigen, wie es uns geht.  

Er war ziemlich überrascht mich hier anzutreffen und es interessierte ihn natürlich sehr, was da in Brünn passiert  

war. Nachdem ich ihm berichtet hatte, dass ich in Liberec anfangen könne, explodierte mein Vater förmlich: er zahle 

keine Krone an meine Ausbildung. Ich solle gescheiter für mich selbst aufkommen und besser wieder arbeiten gehen. 

Da habe ich ihn voller Wut angeschrien, dass ich sein Scheissgeld nicht brauche, er solle es sich in den Arsch stecken. 

Danach packte ich schnell meinen Koffer,  verabschiedete mich von meiner Mutter und ging. 

Unterwegs zum Bus holte ich Herrn Janousek noch ein. Er sagte nur, dass das ein bisschen heftig gewesen sei von 

mir, aber er freue sich, dass ich  weiter studieren könne.  

 

Zu dieser Zeit war ich bereits für den  Militärdienst tauglich, bei den Uni-Studenten gab es aber eine Spezialregelung. 

Man teilte die Rekrutenzeit in einen ersten Vormonat und die restlichen 2 Monate in die Schulferien des nächsten 

Jahres ein.  

Erst nach dem das Studium fertig war, musste man die restliche Zeit von 1.5 Jahren noch  abverdienen. 

So musste ich bereits ab August für den ersten Monat  in der Rekrutenschule antreten und nachfolgend  

ab September begann dann das reguläre Studium in Liberec.   

Im ersten Monat der Rekrutenschule wurden wir natürlich mit Vorliebe beim schlechtesten Wetter 

robbend und kriechend auf dem Kasernenhof herumgehetzt. Unsere Ausbildner, allesamt natürlich 

in Russland  ausgebildet, waren eine primitive und sadistische  Gruppe von fanatischen Kommunisten. 

 

September 1959    Studium in Liberec 

 

Und so begann  meine Studium. Das erste Semester war total Theorie-lastig. Mathematik, Physik, Chemie 

von morgens bis abends. Es hatte mir aber gut gefallen. Im Studentenheim war mein Zimmerkollege aus Brünn 

selbst, er freute sich, dass er von mir punkto Mathe ziemlich profitieren konnte. 

Gegen Ende des Ersten Semesters erhielt ich plötzlich eine Einladung vor die Disziplinarkommission.  

Völlig im unklaren warum, erschien ich vor der versammelten Schulführung.  

Da sagte mir der Rektor: sie haben uns ihre Abstammung verheimlicht. Ihr Vater ist im Arbeitslager, ein 

Kapitalistensohn hat kein Anrecht in unserer sozialistischen Heimat zu studieren.   

Da sagte ich, ich wurde nie danach gefragt, musste auch nicht etwas ausfüllen, ich wurde anhand meines Zeugnisses 

von der Militärakademie angenommen. Ich dachte, dass ihnen meine Kaderakte automatisch zugestellt worden sei.  

Daraufhin wurde ich wieder aus dem Raum geschickt.   

Man hörte sogar hinter  der Türe, dass es eine heftige Diskussion gab. Dann durfte ich wieder hinein. 

Der Rektor sagte zu mir, sie können sich beim Herr Tichy, dem Physik Dozenten bedanken, er hat sich für sie 

eingesetzt. Normalerweise sollten wir sie vom Studium ausschliessen. Sie werden nur bedingt für die ersten 6 

Semester aufgenommen, ihre Noten in den Hauptfächer dürfen nicht  tiefer sein als 5 sonst ist ihr Studium 

beendet. Dann folgte ein langer Vortrag über unsere sozialistische Heimat und die schlimmen Imperialisten aus dem 

Westen. 

Danach sagte er, er erwarte von mir, dass ich den Schaden, den mein Vater in unserer sozialistischen Heimat  

angerichtet habe, durch meinen Beitrag zum Aufbau des Kommunismus  weitgehend  korrigieren werde … bla ... bla 

... bla ... 

Ich stand da mit gesenktem Kopf  und dachte nur, wann ist dieses Arschloch endlich mit diesem blödsinnigen 

Geschwafel fertig.  
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Herbst  1958  bis Sommer  1962     die Zeit in Liberec 

 

Die Stadt Liberec liegt im Norden der Tschechei,  nur einige Kilometer von der DDR- Grenze entfernt. 

Vor dem Krieg war es das sogenannte Sudetenland, mit mehrheitlich deutschsprechender Bevölkerung. 

Vor dem Krieg war Liberec eine sehr reiche Stadt, mehrheitlich aus richtig schönen Villenvierteln bestehend. 

Nach dem Krieg wurde die ganze deutsche Bevölkerung der Stadt teilweise brutal ausgewiesen. 

Die Leute durften höchstens einen Koffer pro Person  mitnehmen. Es hatte sehr viele Übergiffe seitens 

der Tschechen auf die Aussiedler gegeben.    

Die Stadt wurde dann neu mit tschechischen Familien, mehrheitlich treuen Kommunisten, besiedelt.  

Dies hat dazu geführt, dass die politische Stimmung in der Stadt sehr KP- Parteifreundlich war, 

 viel mehr als in und um Prag. Man musste also doppelt gut aufpassen, was man sagte. 

Am Beispiel  des Uni-Rektors hatte man es deutlich gesehen, er unterrichtete keine wissenschaftliche 

Fächer sondern nur Marxismus-Leninismus und sozialistische Ökonomie. 

 

Sommer 1960    Rekrutenschule  Teil  zwei 
 

In den Sommerferien 1960 war der Rest der Rekrutenschule zu absolvieren.  

Ich wurde auf einen Flugplatz nahe Melnik befohlen. Damals war es normalerweise so, dass der Militärdienst ganze 2 

Jahre inkl. Rekrutenschule, dauerte. Studenten an den Hochschulen mussten dagegen in ihren Schulferien nur die 3 

Monate der Rekrutenschule absolvieren und erst nach dem Studium den Rest des Militärdienstes.  

Wir wurden  im "Atomschutz- Anzug" und mit Vorliebe in der Nacht herumgehetzt, lernten mit Granaten um sich zu 

werfen und mit Dynamitschnur Bäume zu fällen. 

Eines Tages mussten wir zu dritt ein Elektro-Aggregat von einem Ende des Platzes zum anderen schleppen. Da kam 

uns die Idee, dass wir im nahen Bach ein Paar Forellen damit fangen könnten. 

Das Elektro- Aggregat anstellen, die Stromkabel ins Wasser und schon schwammen alle Fische mit dem Bauch nach 

oben. 

Wir sammelten sie ein und gingen zu unserem Koch.  Der rannte aber sofort zum Kommandanten. Fazit:  es gab 

keine Forellen, sondern 5 Tage Knast und Kartoffel schälen. 

Gegen Ende August wurden wir noch schnell in die Wartung des Flugzeugs MIG15 eingewiesen. Zudem wurde ich 

noch zum Gefreiten befördert. 

Unseren immer vor Schmutz starrenden Koch haben wir uns dann eines Nachts geholt und ins  Feuerwehrbecken 

geworfen, diese Drecksau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zurück in Liberec und zu Beginn  des neuen Schuljahres  wurde ich durch meinen Zimmer-Kompagnon als einziger 

"Prager" in das eingeschworene „Grüppli Brünn" aufgenommen.  

Und dieses Grüppchen hatte es in sich. Wir sind durch den häufigen Besuch des Bars im Stadtzentrum aufgefallen, 

wurden Hooligans genannt und allgemein gab es dauernd irgendwelche Beschwerden über uns. 

Während dieser Zeit freundete ich mich auch mit der Serviertochter der Bar an, einer Pragerin.  Sie wohnte in einem 

Zimmer ein paar Häuser weiter, wo ich fortan öfters übernachtete. Und damit waren wir natürlich auch unter der 

scharfen Beobachtung der übrigen Bewohner dieses ehrenwerten Hauses. 

In der Bar gab es eine Jazz- Musik-Gruppe, zwei einheimische Musiker. Mein Zimmerkollege durfte mit seinem 

Schlagzeug und ich mit meiner Gitarre beitreten und so konnten wir nebenbei ein bisschen Geld verdienen. 

Eines Nachts wurden meine Freundin und ich geweckt.  Schläge an die Türe ... aufmachen ... Polizei... 

Sie wurde verhaftet und völlig aus der Luft gegriffen der Prostitution beschuldigt. Am nachfolgenden Tag  wurde sie 
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aus der Stadt verwiesen, zurück in ihre Heimatstadt Prag. Mir selber wurde angedroht, dass man mich auch aus der 

Stadt verweisen werde. 

Trotz der häufigen Besuche in den Bars, war es für mich kein Problem am Semesterende die Prüfungen gut hinter 

mich zu bringen. Anders lief es für meine Kollegen aus Brünn. Am Ende des vierten Semesters  war für die ganze 

Gruppe "Brünn", inklusive meinem  Zimmerkollegen, das Studium beendet. Ich bekam einen neuen Mitbewohner im 

Studentenwohnheim, einen unmöglichen Typ, vor dem musste ich sehr aufpassen, was ich sagte.  

 

Der Bassist unseres Barorchesters, ein Einheimischer, hatte mir dann angeboten, eine Waldhütte am Stadtrand, die 

zu der Villa seiner Eltern gehörte, für wenig Geld zu mieten.   

So wohnte ich ab den 5. Semester im Grünen. Im Winter war es ziemlich prekär mit der Heizung, es hatte nur einen 

kleinen stinkenden Petrol-Ofen.  Aber ich war 

trotzdem sehr glücklich dort. 

Im Frühling konnte ich dafür bei Vogelgezwitscher  

vor der Hütte  sitzen und fleissig lernen.  

 

Aussicht aus  meiner Waldhütte 
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Meine Heirat 
Anfangs des 5. Semesters im Herbst 1962  lernte ich Ajka kennen, sie war Schneiderin in einer der  Textilfabriken.  

Wir haben uns sehr gut verstanden, auch ihre Eltern waren sehr angenehme Leute. Ihr Vater war wegen einer 

unbedachten Äusserung für ein Jahr im Gefängnis gelandet. Aika selber durfte deswegen ihr Studium zur 

Textildesignerin gar nicht aufnehmen. 

Während eines Besuchs in Zbraslav hatte ich erwähnt, dass wir heiraten wollen.  Meine Mutter war ein bisschen 

besorgt, dass ich vielleicht mein Studium nicht fortsetzen würde. Ich beruhigte sie, Ajka würde weiter arbeiten und 

mich unterstützen, bis ich fertig wäre. Mein Vater äusserte sich gar nicht dazu.  

 

Wieder zurück in Liberec erzählte mir Ajka, dass  mein Vater bei ihren Eltern gewesen sei. Er habe einen Riesenkrach 

gemacht, dass ihre Tochter mich verführt habe und am Studium hindere und dass er gegen die Heirat sei. 

Da bin ich erst recht wütend  geworden und wir beschlossen, sofort  zu heiraten. 

Ich fragte Herrn Janousek, ob er mein Trauzeuge sein will  und so haben wir am 17.3.1962 in Liberec standesamtlich 

geheiratet. Wir mieteten ein Zimmer in der Nähe der Uni und wohnten dort zusammen. 

 

    
Meine Heirat 

 

Während des 6. Semesters wurde es für mich finanziell ziemlich kritisch, meine Ersparnisse waren langsam 

aufgebraucht. Andererseits wollte ich aber nicht von Ajka abhängig sein und so beschloss ich das Studium für ein 

Jahr zu unterbrechen und arbeiten zu gehen.  

Es steckte aber  auch eine Absicht dahinter. Ich wollte mein Studium in Liberec nicht als Ing. für Textilmaschinen 

beenden, sondern lieber nach Prag an die CVUT (Prager Tech Uni)   gehen, um in einem anderen Fach 

abzuschliessen. Ein Abschlussstudium Richtung Flugzeugbau war an der CVUT nicht möglich und so dachte ich, 

Energietechnik könnte für meine Ausbildung noch interessant sein:  Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, Turbinen, 

Dampfkessel usw.  
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Sommer 1962     als Lastenträger in der Hohen Tatra 

 

Der Bruder von Ajka war damals in Stary Smokovec (Slowakei) als Koch beschäftigt  und berichtete mir, dass es in der 

hohen Tatra als Lastenträger für die Berghütten sehr gute Verdienstmöglichkeiten gäbe. 

Und so machte ich mich, zusammen mit einem Studienkollegen,  nach Semesterende per Autostopp  auf in die Hohe 

Tatra. Nach drei Tagen sind wir angekommen, es sind immerhin ca. 600 km zu fahren. Wir fanden  Arbeit als 

Lastenträger zwischen Hrebienok 1285 m.ü.m  ob Stary Smokovec und der Zbojnicka Hütte (1960 m.ü.m).  

Entschädigt wurde man  nach Gewicht der getragenen Last. Wir wohnten beide in der Hütte, am Morgen musste 

man beim Frühstück für die Gäste helfen und Wasser vom nahen See heran schleppen. Danach ging man ins Tal, ca. 

700 Meter tiefer, wo uns am Ende der Standseilbahn unsere Last erwartete. Die Strecke zur Hütte war ca. 8 km lang 

und gegen Mittag waren wir meistens wieder zurück. 

      
      "Studenska Dolina" Weg zu der Zbojnicka Hütte   

   
Zbojnicka Hütte = Räuber Hütte 

   

Mein Kollege hatte aber ziemlich schnell Probleme mit seinen Knien bekommen und musste leider bald  aufhören.  

Getragen wurden meistens ca. 50 kg. Kohle, Holz, Lebensmittel. Aber ich habe auch mal 75 kg Eier hinaufgeschleppt, 

das hatte natürlich eine schöne Stange Geld gegeben.  

An einem Sonntag sagte der Hüttenwart, heute hat man nichts für uns gebracht zur Hrebienok, also musst du nicht 

hinuntergehen.  

 

Der  Bär 

 

Es gab damals einen schmalen einsamen Bergweg, einen Schmugglerpfad. Er führte von der Zbojnicka Hütte zu der 

polnischen Grenze und dann weiter nach Zakopany, einem bekannte Touristenzentrum in Polen. Die polnische 

Grenze wurde dort nicht gross überwacht und so machte ich mich auf den Weg. Unterwegs in dem einsamen Tal 
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hörte ich ein Geräusch hinter mir, drehte mich um und sah einen Bären ca. 20 m hinter mir her trotten. Da kletterte 

ich schnellsten auf den nächsten Baum. Eine völlig blödsinnige Reaktion, ein Bär kann ja besser klettern!  

 Meister Pelz lief langsam vorbei, schaute mich die ganze Zeit an, wie wenn er sich wundern würde, was der da auf 

dem Baum mache. Die Bären in der Slowakei sind eher kleinwüchsig, so auch dieses Exemplar. 

Sein Verhalten war aber eher ungewöhnlich, Bären scheuen die Menschen. Es hatte zu dieser Zeit aber in der 

Slowakei einige Gehege mit Bären in Gefangenschaft. Ich vermutete, dass dieser aus einem dieser Gehege entlaufen 

war.  

Nach zwei Monate war die Touristensaison zu Ende und so endete auch meine Arbeit in der schönen Bergwelt. 

 

 

September 1962    bis September 1963     beim Bau der Heizzentrale in Prag 
 

Herr Janousek war damals beim Stadtarchitekten von Prag beschäftigt und konnte seine Beziehungen spielen lassen. 

Und so konnte ich am Stadtrand von Prag, wo eine grosse Fernheizzentrale gebaut wurde, eine Beschäftigung finden. 

Zuerst musste ich natürlich einen Schweisserkurs machen, was ich aber problemlos bestanden hatte.  

Wir bekamen eine Firmenwohnung am Stadtrand und so begann meine Arbeit als Schweisser. Ajka arbeitete 

in einem Prageratelier als Schneiderin. 

Die Fernheizzentrale wurde  als ein damals neuartiger Kessel  konzipiert, ein sog. Zyklon-Kessel. 

Die Tschechei hatte vor allem in der Westtschechei riesige Vorkommen an Braunkohle. Da diese schlecht brennt 

und dadurch während des Verbrennungsprozesses keine hohe Temperatur erzeugt, wurde die Kohle 

vermahlen und mittels Düsen in den Brennraum geblasen.  Dadurch  wurde die Effizienz  und auch die 

Verbrennungstemperatur wesentlich gesteigert.  Dies führte dazu, dass der Brennraum recht hohe Ausmasse 

einnehmen musste. In unserem Fall war der ca. 8 Meter hohe Raum  rundum mit Röhren umschlossen. Wir 

Schweisser sassen auf Holzpritschen, ausbalanciert mit Gegengewicht und an zwei Stahlseilen hängend. Um die Brust 

hatte man noch einen Gurt, der an den Stahlseilen befestigt war. Dies als Sicherheit, falls man kurz einschlafen 

würde. Gearbeitet wurde in 3 Schichten. Am Ende einer Schicht war ich meistens ziemlich erledigt.  

Bei dem Rauch, Lärm und der anstrengenden Sitzhaltung war dies auch kein Wunder. Die Arbeit war aber 

überdurchschnittlich gut bezahlt  und so füllte sich mein Kontostand wieder recht schnell. Und schnell war auch das 

Jahr um. 

  

 

September 1963     Beginn des Unterrichts an der CVUT 

 

Anfang September begann der Unterricht an der Uni. Ich hatte mich für das Studium der Energetik eingeschrieben. 

Mit dem Ende meiner Arbeit an der Heizzentrale waren wir aber plötzlich ohne Dach über dem Kopf.  

Zum Glück fanden wir in der Nähe der Pragerburg ein Zimmer, das uns schwarz vermietet wurde. Es war ein Haus 

aus dem Mittelalter (novy Svet 4).  In der ersten Nacht stellten wir aber eine riesige Invasion von Bettwanzen fest, 

die scheinbar aus allen Wandritzen krochen. Am nächsten Tag haben wir uns mit Unmengen DDT eingedeckt, und 

unser Zimmer in eine Festung gegen weitere Angriffe verwandelt.  

Während dieser Zeit hatte sich aber unser Verhältnis rapid verschlechtert. Finanzielle Sorgen, der enge Raum und da  

wir unangemeldet wohnten, konnte Ajka zuerst auch keine Arbeit annehmen. Wir beantragten eine 

genossenschaftliche Wohnung, die gerade im Bau war und mit viel Schmiergeld und Vitamin B bekamen wir sie  

Anfang 1964.  

Ajka zügelte in die neue Wohnung und ich zurück in mein Kämmerlein nach Zbraslav, obwohl  ich auch eine Hälfte 

des Wohnungspreises bezahlt hatte. 
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Mit meinem Studium an der CVUT ging es aber gut voran, besonders die Vorlesungen in der Regeltechnik, die 

Materialkunde und die Energietechnik waren sehr interessant. Bald schon hatte ich die Prüfungen am Ende des 8. 

Semesters absolviert.  Es stellte sich die Frage, was mache ich in den Semesterferien? Ich vernahm, dass die alte 

Eisenbrücke über der Moldau abgerissen und eine neue Beton Brücke gebaut werden solle.  

 

 

Sommer 1964   Abriss der Moldaubrücke 

 

Da ich einen Schweisser-Ausweis hatte, war es für mich ein leichtes, bei diesem Abenteuer mitzuarbeiten. 

Die Moldaubrücke wurde anno 1896 gänzlich aus Eisen gebaut. Meine zwei Kollegen und ich zerlegten das Kollos 

innerhalb eines Monats.  

 

     
Zbraslaver Brücke über die Moldau 

 

Für den Bau der neuen Brücke und den Abbruch der alten wurde ein Seilkran über die Moldau gebaut. Wir fingen am 

linken Ufer an. Zuerst wurden 3 m abgemessen, das Ende an den Kran gehängt und wir drei schnitten es mit 

Schneidbrennern ab.  

Für einen Aussenstehenden hatte es sicher fürchterlich ausgesehen, wie wir da oben auf den Eisentraversen ohne 

Sicherung herumturnten. Uns war das aber gar nicht bewusst. Nur am Morgen, wenn es noch feucht war, musste 

man sehr aufpassen. 

Wir schluckten eine Menge Menningdämpfe des Bleianstrichs, aber man war noch jung und hatte sich darüber  keine 

weiteren Gedanken gemacht. Bezahlt wurde der Job gut und das war die Hauptsache. 

 

 

Die Honza Schubert Story 

 

Honza Schubert, ein Verwandter von Herr Janousek, arbeitete bei den Industriekamin Sanierungen.  

Einmal hatte  er die Idee, dass  man ein Gerät benötige, mit dem man bequem an einem Seil von Kamin herunter 

fahren kann, statt mühsam Tritt für Tritt herabzusteigen.  

Und so fragte Herr Janousek mich als angehenden Ingenieur, ob ich ein solches Gerät konstruieren könnte. Ich 

machte den Entwurf und die Detail-Zeichnungen und ein Bekannter von Honza, Standa Zofka, ein Mechaniker in der 

Uni Werkstatt, konnte die mechanischen Teile herstellen. Wir testeten das Gerät mit Erfolg an der Fassade der Uni, 

konnten jedoch nur über eine Höhe von ca. 5 m testen. 

Ich wollte es aber auch an einem richtigen Industriekamin testen, wo die Höhe mindestens 50m ist.  Honza 

organisierte also einen Testlauf. 
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Als wir beim Testgelände ankamen, standen da die Presse und der Direktor seiner Firma. Für mich und Standa völlig 

unverständlich. Dann wollte Honza sich das Gerät selber anhängen und vom ca. 50 m hohen Kamin herabfahren.  

Da protestierte ich heftig und sagte, es sei noch nicht richtig ausgetestet worden, das komme nicht in Frage.  

Nach längerer Diskussion wurde also nur ein Sack mit Steinen angehängt und von der Kaminkrone herabgelassen. 

Die ersten 10 m gings zuerst schön langsam abwärts, danach beschleunigte aber das Gerät bis es im freien Fall auf 

dem Boden aufschlug. Das hätte für Honza den sicheren Tod bedeutet.   

Die Presseleute und der Direktor zogen lachend ab. 

Für mich bedeutete dieser Vorfall für das spätere Berufsleben, nie eine Entwicklung aus der Hand zu geben, bevor 

sie nicht gründlich getestet worden ist. 

  

 

Die politische Situation in den Jahren 1963 /1964 

 

In diesen Jahren herrschte immer noch die alte Steinzeit-Kommunistengarde um den Parteivorsitzenden und 

Präsidenten Antonin Novotny. Aber im Volk rumorte es gewaltig. 

Man hatte bemerkt, dass der Wohlstand im kapitalistischen Westen wesentlich höher war. Die abgedroschenen 

Phrasen der Machthaber über Aufbau des Kommunismus wurden belächelt. Gleichzeitig drückten auch innerhalb der 

kommunistischen Partei die jüngeren Parteimitglieder darauf, dass es zu einem Reformkurs komme. Der Druck kam  

insbesondere von der slowakischen KP, allein aus der Sorge, dass die kommunistische Partei ihre Machtbasis 

verlieren könnte. Die Machthaber wurden immer nervöser, es ging um ihren  Machtverlust, kleinste Vergehen 

wurden darum drastisch bestraft. 

 

Ein Vorfall demonstrierte eindrücklich, wie es damals war. Ich freundete mich immer mehr mit Standa Zofka an. 

 Und wie das Schicksal im Leben spielt, wird Standa Zofka einige Jahre später in meinem Leben meinen Weg 

beeinflussen. 

Eine Zweitbeschäftigung am Abend für Standa war Autos reparieren, was einträglicher war als sein bescheidener 

Lohn an der Uni.  Eine Bekannte von Standa, die ein Ferienhaus in einem Grenzdorf gegen die BRD besass, war dort 

mit ihrem Auto stecken geblieben. Und so fragte mich Standa, ob ich mitkäme, um das Auto abzuschleppen. Also 

fuhren wir hin. 

Vom Dorfende aus sahen wir bereits die Grenzbefestigungen mit den Wachtürmen und den Todesstreifen mit den 

Minenfeldern. Wir wollten zuerst im Restaurant etwas essen. Als ich auf der Toilette war, stellte sich ein kleiner  

Mann hinter mich und fragte, was wir hier zu tun hätten.  

Ich antwortete, das ginge ihn nichts an. Da zückte er seinen STB-Geheimpolizei-Ausweis. (STB=StaTni Bezpecnost= 

gleich wie STASI in der DDR).  

Am liebsten hätte ich ihm mit der Faust seine Visage poliert, aber das hätte eine sichere Verhaftung bedeutet. 

So erklärte ich ihm, dass wir  nur das Auto abholen wollten, welches vor dem Restaurant stehe. Das zeigte 

eindrücklich, die STB war überall präsent, man war immer unter Kontrolle. Man wusste auch nie, wer ein Mitarbeiter 

der Geheimpolizei war. Hinter einem netten Gesicht versteckte sich oft ein Denunziant, der nur auf eine unbedachte 

Äusserung wartete. 
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1963 bis 1968  Prager Frühling 

 

Anfang der 60` er Jahre begann sich die Situation innerhalb der Tschechischen KP allmählich zu verändern. 

Jüngere Kommunisten fingen an, die Schauprozesse aus den 50'er Jahren zu kritisieren, 

bei denen eine ganze Reihe  Parteifunktionäre hingerichtet wurden. (z. Bsp. Slansky 

Prozess). 

Unter diesen Jungen wurde Alexander Dubcek die Leitfigur gegen den damaligen 

Generalsekretär der KP sowie den Präsidenten der CSSR, Antonin Novotny.  

Alexander Dubcek war ein überzeugter Kommunist, der auch lange Jahre in der 

Sowjetunion gelebt hatte. Er war jedoch von ehrlicherer Art. So kam es plötzlich dazu, 

dass er 1963 zum Generalsekretär der Slowakischen KP gewählt wurde. 

           

 A.Novotny 

 

 

Dubcek und seine Leute gewannen immer mehr Einfluss, auch innerhalb der tschechischen KP und so wurde  ab 

1965 auch langsam die Zensur gelockert. Es begann die Zeit des Prager Frühlings, die 

1968 im Manifest der 2000 Worte gipfelten und es sehr viel Kritik für die KP gab. 

Im Oktober 1967 gab es grosse Studenten-Proteste, die gewaltsam aufgelöst wurden, 

was aber im Zentralkomitee der KP zu massiver Kritik geführt hatte. 

Unter der Führung vom Zentralkomitee-Mitglied Ota Sik wurden wirtschaftliche 

Reformen gefordert, unter dem 

Begriff der "sozialistischen Marktwirtschaft", die eine Abschaffung der Planwirtschaft 

forderte. 

 

A.Dubcek 

 

 

Dies alles wurde auch von der Bevölkerung stürmisch begrüsst.  

Ab Frühling 1968 wurde die Pressezensur vollständig abgeschafft, es war auch plötzlich möglich, dass die Bürger der 

CSSR ins westliche Ausland reisen durften. 

Diese Vorgänge entwickelten eine Eigendynamik, die den herrschenden Kommunisten immer mehr  über 

den Kopf wuchsen.  

Viele von ihnen fürchteten um ihren Machtverlust, die alten Steinkommunisten wurden zum Teil auch ihrer Posten 

enthoben, das Denunziantentum wurde immer kleiner. 

 

Plötzlich war die Freiheit da, ein unglaublicher Vorgang. Die Leute wurden offener und fröhlicher und forderten 

mehr. 

1968 glitt den Kommunisten die Macht immer mehr aus der Hand. 

Die Machthaber um Breschnew in Moskau waren am Anfang der Meinung, die tschechische KP sollte die Vorgänge 

selber regeln, mit der Zeit begannen sie jedoch an den "Revisionisten" und "Konterrevolutionären" Kritik zu üben. 

Kritik, die sich immer mehr verstärkte. 
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1964  Weltausstellung in USA    Beginn meiner Kunstkarriere 

 

Im Oktober 1964 wurde die Weltausstellung in New York eröffnet. Ein bekannter tschechischer Bildhauer suchte 

jemanden, der sich mit Schweissen und der Metallbearbeitung 

auskannte und seine in Gips ausgeführten Möwenflügel, seine 

Friedens-Skulptur, in Metall übertragen könnte. Durch einen 

Bekannten kam er zu mir und ich konnte seinen Entwurf  gut in 

Metall umsetzen. Als die Frage nach der Entlöhnung kam, schlug ich 

ihm vor, ob ich nicht als Entgelt seinen Unterricht in der 

Künstlerakademie besuchen könnte.  Es war ein spontaner Einfall 

und er wurde positiv aufgenommen.  

 Von da an besuchte ich das Bildhaueratelier in der Künstler-

akakademie und versuchte, die Frauenmodels möglichst genau in 

Ton abzubilden. 

Oft kam mein Lehrer, drückte da und dort und dann begann die 

Skulptur plötzlich zu leben. Es war eine sehr interessante Erfahrung 

für mich. Allmählich begann ich mich für die Bildhauerkunst zu 

interessieren.  

An der Akademie lernte ich den Kunstmaler Libor Wagner kennen, 

für den ich auch einige Metallbilder realisierte. Daraus entstand eine 

Freundschaft. Ich war von da an ein häufiger Gast in seinem Atelier 

und lernte dort und in der Künstlerszene auch viele andere Prager 

Künstler kennen.  

Irgendeinmal mal sagte Libor zu mir, probier doch selber etwas zu 

machen. 

Da nahm ich einige Blechabschnitte und versuchte sie zu einer 

tanzenden Figur zusammenfügen. Libor hatte zur damaligen Zeit  

zuoberst auf seinen Bildern immer eine Mondsichel gemalt. Ich 

machte aus Kupfer eine Mondsichel und schweisste sie zuoberst auf 

meine tanzende Figur. Als ich mein Werk Libor zeigte, sagte er 

spontan: 

wie schön ... das ist eine Mondsonate! So begann meine 

künstlerische Karriere. 

 

 

Die letzten Semester und Diplom Arbeit an CVUT 

 

Im Herbst 1964 begann das letzte Jahr meines Studiums an der CVUT. Meinen betreuenden Dozenten für 

Energietechnik konnte ich dazu überreden, für das Thema meiner Diplomarbeit einen Zyklon-Kessel zu wählen. 

Schliesslich hatte ich da einschlägige Erfahrungen aus meiner Zeit am Bau der Fernheizzentrale.  

Mit diesen Vorkenntnissen ging auch meine Diplomarbeit entsprechend voran.  

Bereits in den Sommermonaten war ich damit fertig.  

Am 29.Oktober 1965 absolvierte ich die abschliessende Staatsprüfung und meine Promotion. 
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Spätsommer 1965   Jaja 

 

An einem Septembertag sass ich in der Mensa und sah am Nebentisch eine hübsche Frau sitzen. Sie faszinierte mich 

sehr, so dass  ich sie immer wieder anschauen musste. 

Als sie aufstand und davon ging, fasste ich meinen ganzen Mut zusammen und sprach sie an. 

Sie heisse Jarmila, alle sagen aber Jaja und studiere an der Pädagogischen Hochschule im letzten Jahr. 

Wir sprachen über alles Mögliche, verstanden uns auf Anhieb. Wir sassen auf einer  Bank 

im nahen Park, mittlerweile war es schon Abend geworden.  

Sie sagte, sie sei verheiratet, ihr Ehemann sei Elektroingenieur, aber wenn ich möchte, können wir uns wieder 

treffen. Als ich davon sprach, dass ich in Zbraslav wohne, sagte sie, dass sie demnächst in Zbraslav ein Praktikum 

absolvieren würde, was für ein Zufall!  

So begann unsere Liebesgeschichte, die sich über viele Jahre mit vielen Höhen und Tiefen ziehen wird. 

Ich traf dann  Jaja wieder in Zbraslav, begleitete sie mehrmals im Bus nach Prag.  

Wir sind uns immer näher gekommen, dabei habe ich auch über ihre angeblichen Eheprobleme erfahren. 

Und so kam es auf einmal dazu, dass wir uns umarmten und küssten. Ich habe Jaja auch Herrn Janousek 

vorgestellt, er fand sie auch sympatisch. Einmal fragte ich ihn, ob ich das kleine Zimmerchen im 

Estrich seine Villa als Liebesnest benutzen dürfte. Er erlaubte es und so wurde dieses Zimmerchen abends nach dem 

Praktikum öfters benutzt. Ich war bis über beide Ohren in Jaja verliebt. 

 

 

September 1965     Meine Schwester Jitka und ihre Freundin Maneta 

 

September 1965 begann meine Schwester Jitka das Studium an der Pädagogischen Hochschule. 

Sie wohnte mit ihrer Schulfreundin im Studentinnenheim. Bei einem Besuch lernte ich ihre attraktive Freundin 

Maneta kennen. Eine Frau aus Brünn, dies erhöhte meine Sympathien umso mehr. Wir sprachen über alles 

Mögliche, mittlerweile war es Abend geworden und ich verpasste den letzten Bus nach Zbraslav. Jitka meinte, dass 

ich bei ihnen auf dem Sofa übernachten könne.  

Am Morgen musste Jitka zu den Vorlesungen, ich blieb mit  Maneta allein  und gerade dann, als ich meinen 

Eroberungsversuch starten wollte, hörte man auf dem Korridor,  dass eine Kontrolle des Studentinnenheims  

stattfindet. Es war nämlich streng verboten, dass ein Mann im Frauenheim übernachtete.  

Maneta meinte, ich soll mich im Schrank verstecken, ich dagegen fand den Fenstersprung eine bessere 

Lösung. Und so sprang ich aus ca. 6 m und verknackste  mir prompt das Sprunggelenk. Hinkend ging ich zur nächsten 

Bushaltestelle und dann nach Zbraslav ins Spital. Ich wurde für einige Wochen ziemlich immobil, mehr noch, 

es hatte danach immer wieder Probleme mit meinem Sprunggelenk gegeben. 

 

Oktober 1965   Institut des  Prager Hauptarchitekten    

Energieplanung für die Stadt Prag 

  

Meine Staatsprüfung war beendet.  Herr Janousek konnte dank seinen Beziehungen erreichen, dass ich im Institut 

des Pragerarchitekten als Beauftragter für die Planung des Energiebedarfs von Prag angestellt wurde, statt die mir 

vom Ministerium für Arbeit zugewiesene Stelle in einem Kraftwerk anzutreten. 

Und so konnte ich sofort nach der Promotion meine neue Arbeit beginnen. 

Am Institut des Prager -Hauptarchitekten bestand meine Aufgabe zuerst darin, abzuklären, wie überhaupt die  

Prager Wohngebiete beheizt werden. Darüber existierte zuerst keine Statistik und so musste ich in ausgewählten 

Vierteln der Stadt von Haus zu Haus nachfragen, was für  eine Art Heizung verwendet wurde.  
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Mein Lohn als frischgebackener Ingenieur war zwar sehr bescheiden. Aber dank meiner Nebeneinkünfte aus der 

Kunst konnte ich mir meinen ersten Wagen, eine Praga Jg. 1933 leisten. 

Parallel dazu hatte ich nebenberuflich an meiner künstlerischen Karriere gearbeitet, kräftig unterstützt durch Libor. 

Ich durfte an mehreren Ausschreibungen für Kunstwerke teilnehmen, obwohl ich noch kein Mitglied im 

Künstlerverband war. Und ich gewann einige davon. 

Durch die Umfragen in den Häusern der Stadt konnte ich mir einen Überblick  über eventuelle leere Räume 

verschaffen, die für ein Atelier geeignet wären.  So fand ich an der Vocelova 8  ein geeignetes Atelier, begann es  

herzurichten und konnte bereits im Herbst 1965 einziehen. 

Angemeldet blieb ich aber nach wie vor in Zbraslav, weil die Raummiete eine private Abmachung mit eine Beamtin 

des Vinohrader Viertelverwaltung war. Es lebe das Schmiergeld geben. Später erwies sich das als mein bester und 

weisester Entscheid. Als Standort fand ich es ideal, da Jaja auch in unmittelbarer Nähe  wohnte. 

 

 

Olivka und meine Mannequin Erfahrung 

 

Jaja hatte eine Studienfreundin, alle nannten sie Olivka, eine grossgewachsene attraktive Erscheinung. 

Olivka war im Nebenjob Mannequin. Eines Tages sagte sie, dass ihre Agentur einen Mann für Modeschauen 

in Bratislava suche. Es war bereits Ende November, ich musste mich bei der Agentur vorstellen und wurde trotz 

meinem leichten Hinken engagiert. 

Und so war ich plötzlich mit einem Dutzend hübscher Frauen im Nachtzug unterwegs nach Bratislava. 

Es wurden in Bratislava sechs Vorführungen für ausländisches Publikum gemacht, welches vom nahen Wien 

angereist war. Erst im Umkleideraum realisierte ich, dass meine Kolleginnen unter den Kleidern keine BH trugen. Sie 

machten sich viel Spass daraus, mit ihrer Pracht vor meiner Nase herumzutanzen.  

Ich bekam einige elegante Gehstöcke aus dem letzten Jahrhundert, um sie beim Catwalk elegant zu schwenken. 

Wegen der starken Scheinwerfer sah man das Publikum praktisch nicht. Laut unserer Leiterin waren die 

Vorführungen aber ein voller Erfolg. Für mich eine lustige Erfahrung. 

Schon vor der Abreise, dachte ich, jetzt wäre ich dann doch gerade in der Slowakei, wie wäre es mit einem Abstecher 

in die Hohe Tatra. Ich hatte ja meine Skibekleidung mit eingepackt. 

 

Stary Smokovec, Lomnicky Stit 

 

Im Stary Smokovec  hatte ich mir am nächsten Tag  Ski gemietet und mich voll Elan und Vorfreude Richtung Seilbahn 

Lomnicky Stit begeben. Es war an diesem Tag ziemlich neblig mit leichtem Schneetreiben. Ich hoffte natürlich, dass 

das Wetter  sich  bessern würde. In der Seilbahn waren wir nur 

zu dritt. Die zwei anderen, offenbar einheimische 

Frauen, verschwanden nach dem Aussteigen schnell im Nebel.  

Wie es damals üblich war, hatte ich Ski mit 

Kandaharbindung und entsprechende Schuhe dazu. Eine 

gewalzte Skipiste, wie man es heute kennt, hatte es damals 

nicht gegeben. Man sah nur ein paar Skispuren, Markierungen 

hat es auch keine. 

So fuhr ich den wenigen Spuren nach, die Sicht wurde immer 

schlechter, und auf einmal flog ich ... 

    

Lomnicky Stit heute 
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Es kam mir endlos lang vor, dann kam der Aufprall.  

Im ersten Moment hatte ich praktisch keinen Schmerz gefühlt.  Ich befand mich unter eine Felswand, ca. 8 m hoch.  

Die Stille um mich herum war richtig unheimlich. 

Erst als ich probierte aufzustehen, merkte ich, dass mein Sprunggelenk völlig schräg eingeknickt war. So humpelte 

ich mit einem Ski seitlich und dem anderem in der Hand, bis ich wieder zu einigen Skispuren kam.  Es dauerte eine 

Ewigkeit bis zwei  Skifahrer kamen, sie versprachen, unten an der Talstation zu berichten. Nochmals dauerte es sehr 

lange, mein Gelenk tat schrecklich weh, ich zitterte nur noch.  Endlich kam eine Patrouille vorbei, sie banden mich an 

meine Ski und die Höllenfahrt ging los. An die letzten Stunden bis zum Spital und danach kann  ich mich überhaupt 

nicht mehr erinnern, wahrscheinlich war ich nur halb bei Bewusstsein. 

Mein Fuss wurde eingegipst, als "Prager" hatte ich in einem slowakischen Spital sowieso nichts verloren. 

Eine der Pflegerinnen hatte sich mir aber doch erbarmt, ging für mich das Hotelzimmer bezahlen und brachte 

meinen Koffer mit. Später fuhr mich ein düster dreinblickender Roma auf einem Schubkarren zum Bahnhof.  

Ich konnte gerade noch in den nächsten Zug steigen und so in Poprad den Nachtschnellzug Richtung Prag erreichen. 

Am nächsten Tag gegen Mittag war ich wieder im Zbraslaver Spital und wurde wie ein Altbekannter begrüsst. Mein 

Fuss schimmerte in allen Farben. Der Gips wurde weggenommen und man probierte unter Röntgen mein krummes 

Gelenk zu richten, was leider nur teilweise gelang. Dann begann für mich die Zeit der Rekonvaleszenz, ganze 8 

Wochen lang. 

 

 

Sommer 1965    Entwicklung eines Tonbandgerät,  Frühling 1966 veröffentlicht 

 

 

Während der Diplomarbeit im Sommer begann ich mich auch für 

die Elektronik zu interessieren. 

Zur damaligen Zeit waren bereits die ersten Transistoren bei uns 

verfügbar. So studierte ich diese 

neue Technik und begann ein möglichst kleines Tonbandgerät zu 

konstruieren. Es gelang mir, ein sehr kleines Gerät zu entwickeln, 

das sogar recht gut funktionierte. 

Während meiner Rekonvaleszenz im Januar 1966 konnte ich 

danach eine Bauanleitung erstellen und im April  1966 in der 

"Radiovy Konstrukteur" Zeitschrift veröffentlichen. 
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Im Frühling 1966, kurz nach man das Gipsbein entfernt hatte, war ich bereit das Wagnis einzugehen und als  

selbstständiger Künstler anzufangen.  

 

Eine Ausstellung wurde organisiert, ich hatte ziemlich grossen Erfolg und bald darauf wurde ich auf Empfehlung von 

Libor  auch in den Künstlerverband aufgenommen. So konnte ich meine Arbeit beim Institut beenden. Herr Janousek 

hatte es sehr bedauert, aber auch Verständnis gezeigt. 

 

      

 

Theoretisch hätte ich noch die restlichen 18 Monate meines Militärdienstes absolvieren müssen. Dank meiner 

Sprunggelenksverletzung wurde ich aber vom Militärdienst befreit. 

So bekam ich eineinhalb Jahre Leben geschenkt, immerhin hatte sich aus dem Schlamassel doch etwas Positives 

ergeben. 
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Frühling 1966  bis 1968,  ein Künstlerberuf 

 

Zu meinem Erstaunen gewann ich laufend eine Ausschreibung nach der anderen. Vielleicht habe ich es dem 

Umstand zu verdanken, dass ich der Auswahlkommission immer ein kleines Metallmodell zeigte, dagegen meine 

Mitbewerber lediglich eine Skizze ihres Entwurfs mitbrachten. In dieser Zeit konnte ich eine Kunstgitterabdeckung 

für die Prager Stadtbibliothek machen.  

 
Metallmodel Kunstgitterabdeckung Prager Stadtbibliothek 

 

Fast parallel dazu kam der Auftrag für  ein grosses Metallrelief für Triola, eine Export/Import-Firma. Dazwischen 

machte ich noch weitere Entwürfe und Aufträge.  

 

    
Kupfer-Relief für Triola 

 

Diese Zeit war ziemlich stressig für mich, um alle diese Aufträge termingerecht erledigen zu können.  

Wenn ich heute zurückblicke, staune ich darüber, was ich in dieser kurzen Zeitperiode alles erschaffen hatte.  

    

Bei Libor lernte ich Sergej Roule kennen, einen Autodidakt-Künstler wie ich. Er arbeitete mit Holz. Sein Atelier war 

nur ein paar Häuserblocks weiter von meinem entfernt und so war ich oft  bei ihm und schaute zu, wie er einem 

toten Stück Holz mit dem Stichel  Leben einhauchte. 

Ich war künstlerisch sehr stark von Libor beeinflusst, er hing dem abstrakten Mystizismus nach, bewunderte die 

altägyptische Kultur mit ihrer Symbolik.  

Meine Arbeiten ähnelten stark den Bildern Libors, der "Kleopatra Spiegel" oder "Mystique" sind typisch für meine 

Entwürfe aus dieser Zeit.  
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Kleopatra Spiegel    Mystique  Im Atelier 1967 

Während einer Gruppenausstellung kaufte ein sehr bekannter Schauspieler den „Kleopatra Spiegel“, völlig 

überteuert, nachdem es zu einer Streiterei  mit zwei anderen Interessenten gekommen war. 

Meine Besuche bei Libor mussten seltener werden, da Libor merkte, dass sich seine sechzehnjährige Tochter in mich 

verknallt hatte. Er meinte, es wäre besser, wenn ich eine Weile nicht zu ihm komme. 

 

Toni Visnak,  ein Innenarchitekt, der in derselben Strasse sein Atelier hatte, fragte mich, ob ich interessiert sei an 

einem Wettbewerb teilzunehmen. Es gehe um die Beleuchtungen in einer Metro Station, die sich im Bau befand. 

Ich bekam den Auftrag, 25 Deckenleuchten und zwei grosse Beleuchtungskörper über dem Metroeingang am 

Wenzels-Platz herzustellen. 

Der Umfang der Arbeit war zu gross, um es in meinem Atelier auszuführen. Da erinnerte ich mich 

an meine Kollegen aus der Zeit des Zbraslaver Brückenabbruchs. Einer von ihnen, Herr Hlavaty, hatte mittlerweile 

eine Schlosserwerkstatt und so wurden wir uns einig, dass er diesen Auftrag zusammen mit mir und Jiri Horacek 

ausführen würde.  

    

Es war die Zeit des Prager Frühlings. Die Gesellschaft änderte sich schnell und forderte immer mehr Freiheit.  Es 

entstanden in dieser Zeit laufend privat geführte Firmen, Maler,  Maurer, Schlosser, plötzlich war da ein enormer 

Nachholbedarf. Die Konjunktur blühte auf. 

Was aber die Korruption und das Schmieren anbelangte, blieb es dabei, ja es wurde sogar noch schlimmer. 

So war es völlig normal und wurde auch erwartet, dass der Architekt des Metroeingangs von mir fünfzehntausend 

Kronen auf die Hand erhalten hatte. Für den Metroauftrag benötigte ich Aluminiumblech, ein strategisches Material, 

offiziell in vernünftiger Zeit nicht bekömmlich. Aber Jirka Horacek organisierte mit seinen Kollegen aus einer 

Flugzeugfabrik das benötigte Material, das ich für ein paar Tausender und einige Flaschen Whisky in einer Nacht am 

Ort abholen konnte. 
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Frühling 1966        Jaja  ist  schwanger  
 

Meistens kam Jaja am Nachmittag in mein Atelier. Eines Tages sagte sie, sie sei schwanger.  

Ich wusste, dass ich nicht der Vater sein konnte, da ich in meiner Jugend sehr stark an Mumps erkrankt war. Das 

hatte  Auswirkungen auf meine Fruchtbarkeit.  

Von wem ist denn das Kind? Von meinem Mann, wir probieren schon lange ... ich möchte ein Kind.  

Ach so! Ich dummer Löli hatte geglaubt, ich sei  der einzige Liebhaber. 

Ich hatte dann mein Verhältnis zu Jaja nicht abgebrochen, es war doch sehr bequem, da sie  ja in der Nähe wohnte. 

Aber ich hatte mich anders orientiert.  

Als bereits erfolgreicher Künstler mangelte es mir nicht an Frauen, die interessiert waren und so haben sich auch 

Jajas Besuche manchmal  mit anderen  Besucherinnen gekreuzt. 

 Die Hausbewohner in der Vocelova 8  hatten sich öfters über meine häufigen Frauenbesuche beschwert. 

Es waren aber die 68'er Jahre, die Zeit der freien Liebe. Die Begriffe wie  Beatles, Bob Dylan und Rockmusik  waren 

auch bei uns in aller Munde. So wie auch die Proteste  gegen die herrschende Politik, wenn auch in einem anderen 

Kontext:  

In Amerika war  es der Protest gegen den Vietnamkrieg, bei uns gegen den Kommunismus. Beide Bewegungen 

hatten etwas gemeinsam: Weg mit dem herrschenden Establishment. 

 

 

Silvester 1966 /1967     Spindleruv Mlyn      Eisengebirge  (Krkonose) 

 

Im Herbst hatte mit meinem Auto einen Unfall gebaut. Meine 

paar Beulen waren nicht schlimm, aber mein 

Wagen war schrottreif. Aus meiner Studienzeit an der CVUT 

kannte ich einen Indonesier Namens Muhad Muhajan, 

der Geschäfte damit machte, Occasions  Wagen aus der 

Bundesrepublik zu importieren.  

Und so wurde ich stolzer Besitzer  eines VW-Variant, damals 

eine seltene Erscheinung in den Prager Strassen. 

 

VW- Variant frisch aus der BRD importiert 

 

Für die Weihnachts-Tage reiste ich mit meiner damaligen Freundin nach Spindleruv Mlyn, eine bekannte Ski 

Destination in der Nordtschechei.  Im Hotel machte ich  Bekanntschaft mit eine Gruppe Gewerkschaftsmitglieder aus 

Frankreich. Ich konnte mich sogar mit ihnen unterhalten und am Silvester sagte Louis, er lade mich ein ihn in 

Frankreich zu besuchen. 

Für das Visum in Frankreich benötigte ich eine offiziell beglaubigte Einladung und dies konnten wir kurz vor seine 

Abreise in Prag erledigen.  

Ich dachte damals, meine Zukunft liege in der Kunst. Ich wollte die grossen Galerien in  Paris, Rom und Florenz 

besuchen. Geld hatte ich genug und so organisierte ich meine Reise und holte Visa für Österreich, die Schweiz, 

Frankreich und Italien. 

Ein Arzt aus Wien fragte beim Künstlerverband an, dass er ein Aeskulap- sowie ein  4-Elementen-Relief für sein Haus 

möchte. 

Ich gewann diese Ausschreibung und so war es vorgesehen, dass ich sofort nach der Beendigung meines 

Metroauftrags nach Wien reisen würde, um das Gewünschte herzustellen. 
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9.4.1968     Vortrag von Ruedi Dutschke an der Karls Universität 

 

Ruedi Dutschke, der Steinkommunist aus der BRD, wurde zu uns gesandt, um uns unter anderem  vor der 

Wiedereinführung des Kapitalismus zu warnen. Wie ich gehört hatte, wurde ihm heftig widersprochen.  

Die BDR Kommunisten wollten uns belehren! Die sollten doch besser zum Teufel fahren!  

Auch heute schwärmen unsere Schweizer Sozialdemokraten von diesem Märtyrer,  den die "Kapitalisten" angeblich  

zwei Tage später zu Strecke gebracht hatten. 

Dabei handelte es sich beim Mörder Dutschkes nur um eine verkrachte Existenz und nicht um eine Verschwörung 

der Kapitalisten, wie immer wieder behauptet worden war. 

 

Sommer 1968     Bulgarien  Reise 

 

Ein Künstler Kollege, der Fotograf Milan Babic, hatte mich gefragt, ob ich mit ihm nach Burgarien reisen wolle. Er 

bezahle meine Benzinkosten. Von einer Touristenagentur hatte er den Auftrag bekommen, eine Fotoreportage über 

Varna zu machen. Und so fuhren wir über Budapest, Belgrad, Sofia nach Varna.  Da wir es nicht eilig hatten, machten 

wir überall Halt und genossen unsere Reisefreiheit.  

Gut in Erinnerung geblieben ist mir ein Abend in Szeged,  einer Stadt im Süden Ungarns. Wir sassen im Restaurant,  

wurden von den Einheimischen freudig begrüsst mit  „Dubcek  Swoboda … hurra“ usw. und wurden sofort in die 

fröhliche Runde mit rassiger Zigeuner Musik miteinbezogen.  

In  Varna angelangt, hatte Milan am Strand die schönsten Badenixen fotografiert, anschliessend feierten wir mit 

ihnen in der Strandbar. Wir kamen fast nicht aus dem „Dauersuff“ heraus.  

Irgendwann mal waren alle Fotos gemacht und wir reisten etwa Mitte August 1968 zurück.   

Dass zu dieser Zeit eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem Zentral-Komitee und der tschechischen KP mit  

der russischen Führung unter Breschnew stattfand, interessierte uns damals nicht.  

Auch beim Überqueren der Grenze hatten wir nichts bemerkt, was auf eine bevorstehende Invasion  der 

Warschauer-Pakt-Staaten hindeuten würde. 
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21. August 1968        Die Invasion der Warschauer-Pakt-Armeen 

   

Zurück in Prag traf ich zufälligerweise Maneta, die Freundin meiner Schwester Jitka. 

Beide hatten die Semesterprüfungen an der Uni nicht bestanden. Maneta arbeitete als Hilfskrankenschwester 

in einem Spital. Und es war für uns beide klar, dass nur die äusseren Umstände verhindert hatten, dass wir nicht 

früher schon zusammen gefunden hatten. Das wurde dann aber nachgeholt. 

Es kam die Nacht von 21.August 1968, Maneta war bei mir im Atelier.  Wir hörten plötzlich entfernte Schüsse und 

rätselten, was das sein könnte. Wir hatten aber anderes zu tun, als uns darüber gross Gedanken zu machen. 

Als wir am Morgen, es war ein sonniger Tag,  aus dem Haus kamen, standen viele Leute auf der Strasse. Man sah den 

Schock auf ihren Gesichtern:  Russen sind da!!! ... Okkupation !!!... Von Ferne hörte man immer wieder Schüsse. 

Ich wollte nachschauen, aber Maneta hatte  Dienst und musste weg.  Das war das letzte Mal in unserem Leben, dass 

wir uns sahen. 

 

 

Ich lief zuerst gegen den Wenzels-Platz, am oberen Ende stand das 

Nationalmuseum, ein eindrückliches neoklassizistisches Bauwerk. Die 

Fassade war voller Einschüsse, so sinnlos. Was sind das bloss für 

Barbaren, dachte ich mir.  

 

Nationalmuseum 

 

 

 

Am Wenzels-Platz standen Panzer, umringt von Leuten, die auf die Soldaten einzureden versuchten. Diese aber 

sassen nur stoisch auf ihren Panzern und hielten sich, ohne ein Wort zu sagen, krampfhaft an ihren 

Maschinengewehren fest. Es war ihnen verboten worden mit den Leuten zu sprechen.  

Man sah ihren teilweise mongolischen Gesichtern an, dass es Sibirjakis  waren. 

Leider fand ich kein Foto, wie diese  Panzerbesatzungen  meistens aussahen.  
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Von oberhalb des Wenzels-Platzes, wo das Rundfunkgebäude 

war, hörte ich Explosionen und  Schüsse und so lief ich dort 

hinauf. Da sah ich Autos, die von Panzern zerquetscht worden 

waren. Sie waren voller Blut. Leute mit Verletzten auf den 

Bahren rannten mir entgegen.  

 

 

 

 

 

Unterhalb des Rundfunkgebäudes war eine Barrikade aus umgestürzten Trams und Lastwagen errichtet worden. 

Überall roch es nach Schiesspulver. Da findet ein Krieg statt, dachte ich mir.  

Ich lief zu dieser Kampfarena, auch oberhalb des Rundfunkgebäudes war eine Barrikade. Drei Panzer waren 

eingeschlossen und versuchten, die Barrikaden zu durchbrechen. Ein Panzer brannte bereits.  

 

      
 

Sie schossen aus den Maschinengewehren gegen die Fassaden und über die Köpfe der Leute hinweg.  

Links war ein Hauseingang, ich lief hinein.  Im Korridor war eine Gruppe junger Leute,  die Molotowcocktails 

vorbereiteten. Ich schloss mich ihnen an. 

 

Wie macht man einen Molotowcocktail?   

Man braucht Benzin, füllt es in eine Glasflasche und verschliesst die gefüllte Flasche mit einem Stofflappen.  

Kurz vor dem Wurf zündet man den Lumpen an und fertig ist diese wirksame Waffe.  

 

Die russischen Panzer hatten eine Schwachstelle. Dies waren die Lüftungsschlitze des Antriebs und die musste 

man treffen. Und so rannten wir schnell aus dem Hauseingang hinaus und versuchten den nächsten Panzer aus ca. 

10 m zu treffen. Die meisten Flaschen landeten leider unter den Panzerketten. Endlich gelang es meinen zwei 

Kollegen,  die Lüftungsschlitze zu treffen und der Panzer begann zu brennen. 
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Das war einer aus unserer Molotow-Gruppe, leider hatte er nicht getroffen 

 

Da öffnete sich die Lucke am Turm und die Soldaten begannen herauszuklettern.  

Die Türe unseres Hauseinganges wurde beschossen, zum Glück standen wir bereits hinter einer Mauer. Wir sahen 

nur, wie die Kugeln  durch die Türe prasselten. Da hatten wir Glück ... also nichts wie fort. 

 

Die Prager Häuserblocks hatten meistens einen umschlossenen Innenhof, über den man die Häuser an der nächsten 

Strasse erreichen konnte. Wir rannten zum Haus auf der andere Seite des Innenhofes, die Türe war zum Glück nicht 

verschlossen und fort waren wir.  

Denen haben wir es gegeben. Rot im Gesicht und triumphierend standen wir, unser Kampfgrüppchen da, zwei junge 

Männer, zwei junge Frauen und ich. Da mein Auto in der Nähe war, schlug ich vor, zur Prager Burg zu fahren.  Über 

Umwege kamen wir zur Hradcany, dem Sitz des Präsidenten auf der anderen Moldauseite.  

Da standen überall Panzer und wir sahen, dass man kann hier nichts mehr machen konnte. Die Übermacht war 

gewaltig. Die Leute auf dem Hradcany-Platz erzählten, dass unsere Regierung inklusive Präsident Svoboda verhaftet 

und nach Russland entführt worden sei. 

 

Da sass nun unsere kleine Gruppe verloren in einer Ecke des Platzes.  Einer von uns hatte ein kleines Radio, da 

hörten wir bereits kommunistische Parolen, dass die "imperialistische Kontrarevolution" zerschlagen worden sei. Der 

Rundfunk war also bereits in den Händen der Russen und ihren tschechischen Helfershelfern. 

Ausser mir waren alle in unserer Gruppe Studenten. Wir  redeten über uns, die zwei Mädchen studierten Medizin, 

die beiden Kollegen waren an der CVUT. So konnten wir uns ablenken. Am Schluss tauschten wir unsere Adressen 

aus und machten uns auf den Heimweg. Ich brachte die zwei Mädchen noch zu ihrem Wohnheim und wir 

versprachen uns, in Kontakt zu bleiben.  

Dann fuhr ich zurück zu meinem Atelier. Die Pragerbrücken waren bereits von russischen Soldaten und 

tschechischen Geheimpolizisten besetzt, die plötzlich aus der Versenkung aufgetaucht waren.  

Man merkte, dass Ganze war von langer Hand vorbereitet worden.  

Es ging stundenlang, bis ich auf der anderen Moldauseite war. Da wurden lange Listen mit unseren Ausweisen 

verglichen, ab und zu wurde jemand auf die Seite gewiesen oder gleich auf einen Lastwagen hinauf geschubst.  

Offenbar war ich nicht auf diesen Listen. 

Über uns hörte man Flugzeuge, die im Tiefflug ununterbrochen weitere Truppen brachten, wie eine "Apokalypse 

pur" fühlte sich der Zustand für mich an. 

 

 

 Die Opfer der Invasion und der Okkupation 

 

Nach neuesten Forschungen gab es allein am ersten Tag der Invasion 105 Tote und 500 Schwerverletzte,  

ein Grossteil davon beim Kampf um den tschechischen Rundfunk. Während der gesamten Zeit der Okkupation 

von 1968 bis 1991 gab es 425 Tote unter der tschechischen Bevölkerung. 
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Meine Arbeit im Untergrund für "Literarni Listy" (Literatur Blätter) 

 

Gegenüber des Nationaltheaters war ein Eck-Kaffee, das als Treffpunkt der Prager Künstlergemeinschaft galt.  

Da trafen sich die Kunstmaler, Bildhauer und Literaten, man kannte sich gegenseitig. 

Die Literarni Listy war damals die kritischste Zeitung des Landes, sie bildete ein Gegengewicht zum "Rude Pravo" 

(Rotes Recht) und war bei den Kommunisten entsprechend verhasst.  

Ein paar Tage  nach der Invasion musste ich nach Zbraslav fahren um eventuelle Post für mich abzuholen. 

An  einer Haltestelle sah ich eine flüchtige  Bekannte, eine Redakteurin der Literarni Listy.  

Sie sprach mich an, ob ich ihnen helfen könnte, sie bräuchten jemanden mit einem Auto. 

Die Literarni Listy war damals schon verboten worden, viele Redaktionsmitglieder bereits verhaftet. 

Die verbleibenden Journalisten produzierten aus dem Untergrund ein einfaches Blatt, das darüber berichtete, was, 

im Gegensatz zur Propaganda des Rude Pravo, tatsächlich passiert war. 

Und diese Blätter wurden in den Passagen  der ganzen Stadt verteilt. 

 

Ein Angriff der amerikanischen Imperialisten ?  

 

Es ging zuerst darum, mit den Redakteuren nach Davle, einer ca. 40 km  entfernten Stadt, zu fahren.  

Rude Pravo hatte berichtet, dass dort ein Angriff der amerikanischen Armee stattgefunden hätte. Bilder einer Reihe 

Ami Panzer wurden in der Zeitung abgebildet. Dieser Angriff aber sei von den heroischen sowjetischen Soldaten 

abgewehrt worden. 

An Ort angekommen, stand tatsächlich eine Reihe alter Ami Panzer vor der Moldaubrücke. Wie wir nun aber  

erfuhren, sei hier an dieser Brücke der Film  "die Brücke von Remagen" gedreht worden.  Diese tschechische 

Moldau-Brücke ähnelte sehr der Originalbrücke  über den Rhein, wo damals während des zweiten Weltkrieges 

heftige Kämpfe stattgefunden hatten.  

 

So wurden Fotos gemacht und Aussagen der Zeugen notiert, dann es ging es zurück nach Prag. 

An der Kontrollsperre der Russen vor Prag herrschte eine grosse Aufregung. Da stand ein zerschossener Bus, der 

Chauffeur hatte offenbar versucht, die Sperre zu durchbrechen. Überall in der Lenkerkabine klebten seine 

Gehirnreste.  

Nachdem dies einer unserer Redakteure zu fotografieren versuchte, fehlte nicht viel und wir alle wären auch gleich 

verhaftet worden. Nur der beherzten Rede auf russisch einer Redakteurin auf  verdankten wir unsere Weiterfahrt.  

 

Ich wurde gefragt ob ich für LL weiter arbeiten will. Ja, das wollte ich 

gerne! 

Was die Zusammenarbeit mit der Literarni Listy (LL) bedeuten könnte, 

war uns allen klar.  

Am nächsten Tag wurde mir ein Ausweis ausgehändigt, als "Produktion 

Assistent von Filmstudio Barradov", um meine Überfahrten auf das 

andere Moldauufer zu rechtfertigen.  

 

 

 

Ausweis für Filmstudio Barrandov 
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Ich bekam die Telefonnummer von meinem Mitfahrer Jan, der gut russisch sprach und am nächsten Tag erfolgte 

unser erster Einsatz. 

Die Untergrund Redaktion der LL war an einem uns unbekanntem Ort im "Stare Mesto", an der rechten  

Moldauseite. Hier wurden auch die Druckmatrizen für die Druckmaschine produziert.  

Diese fanden wir jeweils an vereinbarten Orten. Unsere Aufgabe bestand darin, diese über die stark bewachten und 

kontrollierten Pragerbrücken zum Studio Barrandov auf der linken Moldauseite zu transportieren, wo auch die 

andere Druckmaschine stand. So konnte damit die Verbreitung der Untergrund-LL gewährleistet werden. 

 

Mein Auto fand bei den Russen stets grosse Bewunderung. Sie suchten vorne den Motor und fanden ihn nicht.  Jedes 

Mal mussten wir erklären, dass der Motor unter der hinteren Ladefläche sei.  

Und dies wiederholte sich des öftern, da die Kontrollposten immer wieder mit neuen Soldaten besetzt wurden. 

Bis auf die Kontrollposten und die nächtliche Ausgangsperre normalisierte sich das Leben in der Stadt langsam 

wieder. 

Die Ausgangssperre war auf neun Uhr festgelegt. Danach wurde auf alles scharf geschossen, was sich bewegte. 

Dies musste ich auch selber erleben, als ich von Zbraslav, wo wir die Beleuchtungen montierten, zurück in mein 

Atelier nach Prag fuhr.  Es wurde immer dunkler, am Kontrollposten vor Prag bildeten sich lange Kolonnen, jedesmal 

mussten die Listen mit den Ausweisen  verglichen werden.  

Ein Polizist warnte mich noch, jetzt fange dann die Ausgangssperre in Prag an. Ich sagte  ihm, dass ich bald Zuhause 

wäre.  

Etwa 10 Minuten nach neun war ich bereits nahe der Vocelova Strasse, als es vor mir auf den Pflastersteinen der 

Strasse von den Aufschlägen der Geschosse aufblitzte. Für mich war das unglaublich, sie schossen tatsächlich auf 

mich!!  

Ich konnte gerade noch in meine Strasse einbiegen und schnell im Haus verschwinden. 

 

 

Die Arbeit an den Beleuchtungen für die Metro 

 

Mein Auftrag für die Metrobeleuchtungen musste natürlich weiter geführt werden und so fuhr ich fast jeden Tag 

nach Zbraslav und schweisste und montierte mit meinen Kollegen an den Leuchten herum. 

Im November wurden wir dann fertig mit dem Ganzen, jetzt mussten sie nur noch in der Metro sowie  im 

Metroeingang eingehängt werden. Herr Hlavaty konnte dazu einen Kollegen mit Autokran engagieren und so war 

auch dieser Teil der Arbeit bald erledigt.  

 

 
 

Ich hatte mein Honorar kassiert, meine Mitarbeiter ausbezahlt und hätte dann im Prinzip nach Wien reisen können, 

um meinen Auftrag für den Arzt zu erledigen.  
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Metroeingang am Wenzelplatz     Deckenleuchten in Metrostation 

 

Aber da war doch noch mein Engagement für die LL.  

Und so blieb ich in meinem jugendlichen Idealismus weiter in Prag, trotz der grossen Enttäuschung, die ich kurz nach 

der Invasion wegen einer Rede Dubceks erlebt hatte. 

 

Die Ansprache von Dubcek im Radio, eine Woche nach der Invasion  

 

In den frühen Morgenstunden des 27.8.1968 durfte Dubcek mit Präsident Svoboda aus Moskau zurückkehren. 

Nach der Rückkehr sagte Dubcek am Radio das Folgende, per Lautsprecher wurde es auf allen Strassen verbreitet: 

"Wir alle, die wir in Moskau in den vergangenen Tagen verhandelt haben, sind ihnen dankbar für ihre 

wirklich kommunistische Arbeit. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, die Verschärfung der Situation zu 

vermeiden und gleichzeitig die moralische und politische Einheit unseres Volkes beizubehalten. Ich danke 

auch der Armee und der Polizei, dass sie einen großen Konflikt vermeiden konnten."  

Die damalige Redakteurin des Tschechoslowakischen Rundfunks, Margita Kollarova, war bei dieser Rede von 

Alexander Dubcek auf der Prager Burg dabei. Ihr zufolge war Dubcek in diesem Moment emotional tief bewegt. Sie 

sagte: 

"Er erklärte, dass wir diese Krisensituation überwinden werden, wir müssten aber vernünftig sein, dürften 

nicht provozieren und sollten eine Lösung finden. In dem Moment, als er darüber gesprochen hatte, wie sie 

sich in Moskau zu ihm verhalten hatten, hörte er plötzlich auf zu sprechen. Ich wusste nicht, was ich tun 

sollte. Ihn zu unterbrechen wäre nicht diplomatisch gewesen. So zeigte ich meinen Kollegen an, dass ich für 

Herrn Dubcek ein Glas Wasser brauchen würde. Ich stellte das Glas eiligst vor ihn hin und er kam wieder 

zu sich und begann erneut zu sprechen. Dabei liefen ihm die Tränen hinunter. Erst zum zweiten Male in 

meinem Leben hatte ich einen Mann weinen sehen."  

....... Dieser sentimentale mitleidige Quatsch einer Redakteurin ..... 
 
Ich hörte in den Strassen der Stadt  dieser totalen Kapitulation zu.  

Was haben wir doch für eine feige Regierung, dachte ich mir.  

Für diese mussten bei der Invasion eine Menge Tschechen sterben  und  zahlreiche Verletzte leiden.  

Eine heftige Wut stieg in mir auf.  "Wir müssten aber vernünftig sein, dürften nicht provozieren!!!"   

Das hatte  dieser Schlappschwanz Dubcek gesagt! Ich begreife auch heute noch nicht, warum ich nach dieser 

Ansprache nicht ins Auto gestiegen  bin  und die Tschechei sofort verlassen habe.  Die Möglichkeit hätte ich ja 

gehabt. 

Vermutlich dachte ich mir, dass wir jetzt erst recht etwas dagegen tun müssten. 
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Unsere Transporte nach Barrandov 

 

Und so fuhren Jan und ich weiter jeden Morgen Richtung Studio Barandov und lieferten unsere Schmuggelware ab. 

Es war uns gar nicht bewusst, dass wir eigentlich Kopf und Kragen riskierten.  

 

Danach ging ich in mein Atelier und bastelte an irgendwelchen Entwürfen, oder ging auf einen Schwatz zu Sergej.  

Einmal kam eine Grusskarte aus der Schweiz. Standa Zofka schrieb mir, wenn ich dann nach Frankreich fahren 

würde, solle ich einen Halt in Rapperswil machen. Kurz danach kam eine zweite Karte von meinem Nachbarn Toni 

Visnak. Er sei auch in der Schweiz. 

  

Zum allgemein grossen Erstaunen gingen die Grenzen gegen Westen nicht zu. Die Dubcek Regierung durfte zuerst 

noch bleiben, das war vermutlich der Lohn für ihr Einknicken vor den russischen Machthabern.  

Allmählich merkte man aber, dass wieder die alten Kommunisten aus der Versenkung  geholt wurden. Die 

bestehenden Abgeordneten im Parlament  wurden langsam ersetzt.  

Die Leute der ehemaligen Geheimpolizei wurden wieder eingesetzt und  man spürte sie wieder, die alte Arroganz 

dieser Leute.  So kamen also die alten Zustände  wieder auf uns zu. 

 

Liba 

 
Eines Tages im September klopfte es an meine Türe. Eine Kollegin aus der  Molotow-Kampfgruppe wollte sich meine 

Kunst anschauen.  Aus dieser Begegnung wurde eine schöne und intensive  Liebesbeziehung.  An Wochenenden 

fuhren wir oft zu ihrer Mutter in die Nordtschechei und gingen in der schönen Landschaft wandern. 

So verging die Zeit. Maneta und alle anderen waren nun vergessen.  

Auch die mir und meiner (immer noch) Ehefrau Ajka zugeteilte Wohnung war mir völlig egal. 

  

Ljuba, ich nannte sie Liba, studierte im  sechsten Semester  Medizin. Ihre Familie stammte aus der Karpaten-Ukraine 

und  wurde nach dem Krieg von den Russen vertrieben. Sie hatten also das gleiche Schicksal wie Tonda Mandryks 

Familie. 

Von ihrem Vater redete Liba nie, ihre Mutter  hatte  Liba und ihre jüngere Schwester allein aufgezogen. 

Zuhause redeten sie immer noch ukrainisch. Liba machte sich manchmal einen Spass daraus, mit mir ukrainisch zu 

sprechen. Was ich natürlich nie verstand. 

Wir schmiedeten bereits Pläne für unsere Zukunft. Aber das Schicksal meinte es nicht gut mit uns, wie sich später 

herausstellte. Hätten wir uns während einer anderen Zeit kennengelernt, wäre sicher etwas Ernstes und Schönes daraus 

geworden. 

 

Jeden Morgen rief ich  von der Telefonkabine aus Jan an, um zu besprechen, wo wir uns treffen würden. 

 

Meine Flucht  
  

Eines Morgens im Februar 1969 rief ich Jan an und hörte nur das Schluchzen seiner Mutter am Telefon. Jan war 

abgeholt worden! Ich telefonierte  anschliessend sofort nach Zbraslav. Meine Mutter sagte nur, sie suchen dich. 

So war es klar für mich, jetzt muss ich so schnell wie möglich verschwinden. Alle Visa hatte  ich ja. 

Mein Glück war, dass ich immer noch in Zbraslav angemeldet war. Mein tatsächlicher Wohnort im Atelier in der 

Vocelova-Strasse war nur wenigen Leuten bekannt. 

Ich hatte nur  ca. 3'000 Kronen Bargeld, ein bescheidenen Betrag. Auf die Bank durfte ich natürlich nicht gehen, dort 

wären noch weitere 140'000 Kronen auf meinem Konto. 

Ich rannte schnell zum Hotel Jalta am Wenzels-Platz, wo ich einen Zuhälter kannte und konnte den kleinen Betrag  in 

Dollars wechseln.  

Danach schnell überlegen, was mitzunehmen war: 

Diplome, Geburtsschein, meine Visa und Ausweise, einen Ordner mit Fotos von meinen Arbeiten. Schnell verstaute 

ich dies und die 90 Dollar hinter der Abdeckung meiner Autotür.  Ein letzter  Blick zurück in mein Atelier und weg 

war ich. 

Beim Herausfahren von Prag wurden keine Kontrollen gemacht und so fuhr ich gegen die österreichische Grenze.  
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Der tschechische Polizist blätterte ganz ... ganz ... langsam in meinem Pass, schaute meine Visa an und  fragte,  warum 

ich nach Österreich fahre. Ich zeigte ihm die Bestätigung vom Künstlerverband, bemühte mich möglichst ruhig zu 

wirken und dann ... dann ... winkte er mich durch.  

Der Schlagbaum ging hoch und ich fuhr los. 

 

Nach dem österreichischen Zoll konnte ich nicht mehr fahren, meine Knie zitterten nur. 

Ein Zöllner kam zu mir, lächelte verständnisvoll  und zeigte mir, wo ich parkieren konnte. 

Nun war ich im Westen und gerettet.  

Ein zweiter Glückfall war, nur einige Tage nach meiner Flucht wurden alle Ausreisegenehmigungen aus der 

Tschechei annulliert. Hinterher gesehen hatte ich wirklich unglaublich viel Glück gehabt. 

 

 

 

Wien, die Suche nach meinem Auftraggeber  

 

Mit meinen Sprachkenntnissen war es ziemlich schwierig, den Wohnort des Arztes zu finden. Ich konnte kein Wort 

Deutsch, ein bisschen Französisch und noch weniger Englisch. 

Ich brauchte geschlagene zwei Stunden, bis ich vor dem Haus stand.  

Zum Glück  konnte  er  Französisch.  Er zeigte mir mein Zimmer, welches  sich im Seitentrakt für die Angestellten 

befand  und sagte:    "À sept heures est le dîner".  

Nun konnte ich mich endlich ein bisschen erholen. Ich bereitete meine Entwürfe vor und es wurde ein sehr netter 

Abend. 

Er zeigte mir, wo die Schlosserwerkstatt zu finden war. Es sei alles schon organisiert. Wir schauten  noch meine 

Entwürfe an und danach wollte ich nur noch ins Bett. Ein unglaublicher Tag war zu Ende. 

Vorher aber musste ich doch noch dringend nach Zbraslav telefonieren, was mir mein Gastgeber auch erlaubte.  

Meine Mutter war natürlich überglücklich, dass ich in Sicherheit war. Es hatte sich gezeigt, wie wichtig es war, die 

Gewohnheiten von früher beizubehalten. Es war wichtig, nie zu viel von sich selbst, seinen Plänen, seinen Vorhaben   

zu erzählen. Weder  seinen engsten Freunde noch den eigenen Verwandten. Es gab überall Lauscher-Ohren und jedes 

kleinste Detail wurde sofort an die Obrigkeit weitergemeldet. 

Jan wusste nur, dass ich in Zbraslav wohnte, vom Atelier wusste er nichts. Das Telefon nach Zbraslav wurde sicher 

längst schon abgehört. 

 

 

Ich sagte zu meiner Mutter:  muzete Ocel zahodit = ihr könnt Stahl wegwerfen. Das bedeutete: Ihr könnt "ocel" = 

Stahl,  wegwerfen = Atelier verkaufen.  

Vocelova Ulice = Vocelova Strasse,  Ocel = Stahl. 

 

Diese Art zu sprechen war in unserer Familie schon früh zur Gewohnheit geworden. Dass man Libor ansprechen 

musste wegen dem Verkauf, war eigentlich auch klar. 

 

Der Aeskulap  und  das Vier-Elemente-Relief 

   

Am nächsten Tag begann meine Arbeit in der Werkstatt. Die Handwerker hatten mich zuerst ein bisschen skeptisch 

beäugt, aber als sie merkten,  dass ich genauso ein Profi war wie sie, war das Eis gebrochen.  

Schwierig war die Kommunikation, keiner der Handwerker sprach noch eine andere Sprache, manchmal dauerte  es 

eine Weile, bis man sich verstanden hatte.  Aber sie waren hilfsbereit und so war ich schon nach einer Woche mit dem 

Aeskulap-Relief fertig. 

 

Am Abend erklärte ich meinem Gastgeber mit Hilfe des Diktionärs, dass ich eigentlich ein Flüchtling sei. Ich erzählte 

ihm die ganze Geschichte. 

Ich erklärte ihm auch, dass die Arbeit, die ich für ihn mache,  nicht mehr unter dem Namen des Künstlerverbandes  

laufe, sondern dass er  direkt mit mir abrechnen könne. Der Künstlerverband wurde als sogenanntes  „Kontra-

Revolutionsnest“  bezeichnet und aufgelöst. 

So habe ich ihm  die Hälfte des ursprünglichen Preises vorgeschlagen, was ihn natürlich freute.  

Da mein VW-Variant schon länger immer Öl verloren  hatte,  fragte ich, ob ich ihn in eine VW Garage geben könnte.  
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So wurde natürlich der grösste Teil meines Verdienstes für mein Auto geopfert, aber ich musste ja mobil bleiben. So 

war es doch gut investiertes Geld.  

Mein Gastgeber hatte sich auch enorme Mühe gegeben, mir die Sehenswürdigkeiten  Wiens zu zeigen.   

Der goldene Saal, das Opernhaus sowie das riesige Kunstmuseum. Mit viel Freude und auch Stolz hatte er  mich 

überall herumgeführt. 

Und mehrmals waren wir natürlich auch in Grinzing, wo mein Gastgeber ein gern gesehener Gast war. 

Nach zwei Wochen war die Arbeit fertig und es wurde ein Einweihungsfest mit den Arbeitern der Werkstatt gefeiert. 

Mein Gastgeber war sichtlich stolz darauf, was da nun auf seiner Hausfassade  prangte. 

 

 

       
Aeskulap Relief       4-Elemente 

 

Ich bekam  sogar noch ziemlich viel mehr Geld als vereinbart und mein Auto war auch wieder geflickt. Nun musste 

ich mich wohl oder übel von all den netten Leuten verabschieden.  

In Österreich wollte ich nämlich nicht  bleiben. 

 

 

Das, was mich in Wien sehr beschäftigt hatte, war meine Beziehung zu Liba.  

In der kurzen Zeit seit September hatte sich unsere Beziehung zu einem sehr  innigen Verhältnis entwickelt. So hatte 

ich es vorher nie erlebt. Ich schrieb ihr einen langen Brief und versprach, dass ich mich melde würde, sobald ich eine 

feste Bleibe gefunden hätte. 
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Es geht nach Westen, ins Tirol, die Schweiz und Rapperswil 

 

Zur damaligen Zeit wusste ich noch gar nicht,  in welches Land 

ich eigentlich gehen wollte.  Vielleicht zuerst bisschen Europa 

kennenlernen und mir danach dann eine neue Heimat suchen.  

Ich dachte an Kanada, USA oder Australien.  

Ich  fuhr in Richtung Westen,  um  Standa Zofka in der Schweiz 

zu besuchen. 

Von den wunderschönen Landschaften im Tirol und der 

Schweiz war ich richtig begeistert. So schön hatte ich es mir 

nicht vorgestellt!  

 

     

 

Und als die Leute auf der Strasse merkten, dass da ein 

tschechisches Auto fuhr, wurde gewinkt und „Dubcek/Swoboda“ gerufen. 

 

 

Die Zofkas 

 

In Rapperswil angekommen meinte Standa: Du spinnst, wieso willst du weiter fahren. Hier werden Fachleute gesucht, 

du bekommst ganz sicher eine Stelle. Komm am Morgen mit mir zu der Firma, in der ich arbeite. 

Er wohnte mit seiner Frau und seinen Schwiegereltern in einer grossen komfortablen Wohnung. Der Ausbaustandart  

war nicht zu vergleichen mit dem, was ich von Prag her gewohnt war. 

Sein Schwiegervater hatte sich sofort bereit erklärt, als Übersetzer mitzukommen. 

 

 

Die Seiler AG  und das Asyl Gesuch 
 

Bei Seiler AG wurde ich sehr nett empfangen. Sie würden mich sehr gern anstellen,  

müssten aber im Kanton SG um ein  Ausländer-Kontingent  nachfragen. Das  sei aber nur eine 

Formalität.  Bis ich Deutsch gelernt hätte, würde ich in der Montage als Mechaniker arbeiten. 

Ich müsste aber sofort auch ein Asylgesuch stellen. Wollte ich das wirklich? 

Mein Visum für die Schweiz war nur ein Transitvisum für 2 Tage, also was jetzt? 

 

Ich musste  mich sofort entscheiden. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach?  Also wäre es  

vielleicht besser, in Europa zu bleiben, statt  von Amerika zu träumen.  

 

Frau Seiler telefonierte danach mit der Polizei von Jona und fuhr mit mir und Zofkas Schwiegervater zum Posten. Hier 

erlebte ich vollständig andere Polizisten, sie waren anständig und höflich. Was für ein Unterschied gegenüber den 

arroganten Typen in der Tschechei. Alles, was ich früher gemacht hatte, wurde aufgeschrieben.  Ich musste mich nun  

ganz auf die Übersetzungskünste anderer Leuten verlassen.  

Frau Seiler sagte, ich müsse jetzt schauen, dass ich möglichst schnell Deutsch lerne,  sie würde etwas organisieren.  

Sie reservierte mir auch ein Zimmer in einer Pension im Rapperswil, am selben Abend konnte ich dort schon 

einziehen.  Standa  würde mir berichten, sobald vom Kanton die Arbeitsbestätigung da sei. 

Ich staunte nur, wie einfach das Ganze ablief. Am Abend in der Pension schrieb ich meine neue Adresse nach 

Zbraslav und an Liba. 

Zwei Tage später sagte mir Standa,  ich könne bei Seiler anfangen. Ich bekam einen Lohnvorschuss 

und merkte schnell, mit meinen 5'000 Schilling aus Österreich wäre ich nicht allzu weit gekommen. 

 

Das ist das Schöne an der Technik, Zeichnungen sind auf der ganzen Welt  gleich, da braucht man fast 

keine Übersetzung. Und so begann meine Arbeit in der Schweiz. 

Nach einer Woche kam bereits  Antwort von Mutter und Liba.  Beide wussten ja von meinem Engagement bei der LL 

nichts, zwischen den Zeilen in ihren Briefen spürte ich ihren Stolz auf mich, aber auch Traurigkeit. 
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Was wird die Zukunft für uns bringen? 

 

Übrigens wusste auch mein bester Freund Sergej nicht, dass ich für die LL arbeitete. Genau so wenig wie ich wusste, 

dass er ebenfalls im Untergrund tätig gewesen war. Es lebte sich eben besser mit der Verschwiegenheit. Leider wurde 

Sergej später gefasst und zur Zwangsarbeit im Uranbergwerk verurteilt. Jahre später ist er dann durch eine 

Krebskrankheit viel zu früh verstorben. 

 

Mittagstisch im Frohberg,  Deutsch lernen bei Herr Halter, Visnak Besuch, Liba 
 

Im Gegensatz zu heute war damals das Restaurant Frohberg in Rapperswil eine sehr einfache Landbeiz.  Über Mittag 

gab es einen „ Mittagstisch“.  Ausser dem Kunstmaler Polastri  und mir waren die anderen regelmässigen Gäste 

Primarlehrer aus der nahen Schule.  

Ich wurde natürlich sofort in Beschlag genommen und mein miserables Französisch wurde gleich auf Deutsch 

übersetzt. So war auch der Mittagstisch für mich fast wie eine Sprachschule. 

Alle paar Tage war mein Deutschkurs bei Herrn Halter, einem ehemaligen Lehrer und  bekannten Chronisten 

der Stadt Rapperswil.  Ihm hatte es sichtlich Freude gemacht, mich zu unterrichten.  Mir brummte aber manchmal der 

Kopf nach den vielen verschiedenen  Ereignissen des Tages. 

Das Schwierigste der ersten Wochen in der Schweiz war für mich das Abwägen, was ich sagen resp. erzählen durfte. 

Dieses jahrelange „Aufpassen“, was man sagt, beiseite zu legen, musste ich zuerst lernen. Auch keine Angst mehr  zu 

haben, dass man verraten wird. 

 

 

Liba  

 
Einige Wochen später konnte ich den Toni Visnak (mein  Atelier-Nachbar in Prag)  erreichen und  erfuhr, dass er auf 

die Green Card seiner Schwester aus LA wartete.  Toni war mit seiner Freundin schon einige Monate in der Schweiz. 

Seine Schwester war mit einem Glarner Fabrikanten (Hans) befreundet, sie waren bei meinem Besuch auch anwesend.  

Sie sprach recht gut  Deutsch und konnte damit auch beim Übersetzen helfen.  

 

Dabei kam natürlich die Sprache auf meine Herzensgeschichte mit Liba.  Hans meinte, die einfachste Art, Liba in die 

Schweiz zu bringen, wäre eine Scheinheirat mit einem Schweizer in der Tschechei. 

Das war zuerst beinahe ein Schock für mich, dann begann ich mir aber diese Möglichkeit doch ernsthaft  zu überlegen.   

Hans meinte sogar, er wüsste einen Mann in seinem Betrieb. Er sei ein Fussballer und schon mehrmals 

mit seinem Klub in der Tschechei gewesen. Er schwärme immer sehr über diese Aufenthalte.  

 

Mirka, die Freundin von Hans sagte, ich soll in paar Tagen anrufen. 

Und so erfuhr ich, der Fussballer namens Roland würde es für 10`000.- Franken machen. Es sei halt riskant, er sei 

auch erst 25 Jahre alt. 

Nun musste ich diese Option  Liba beibringen und zwar so, dass es in den Briefen nicht auffallen würde. Denn  Briefe 

aus dem Westen wurden natürlich wieder nahtlos gelesen von der STB. 

 

 

Und so schrieb ich, Roland sei immer in Gedanken bei ihr, er sei froh, dass ich für ihn schreibe, da Liba 

nicht Deutsch spreche. Er möchte sie gern heiraten und zu sich in die Schweiz holen.   

Liba hatte sofort begriffen.  

Ja, wie das denn mit dem Studium in der Schweiz sei? Sie müsse zuerst Deutsch lernen, danach Prüfungen machen 

und je nach Resultat im entsprechenden Semester einsteigen, antwortete ich.  

Es gibt sogar Stipendien für tschechische Emigranten. Sie erzählte in ihren Briefen, dass ihre Schwester bald 

heirateten würde und ihre Mutter, die russisch orthodoxen Glaubens war,  darüber sehr traurig wäre.  

In ihrem letzten Brief im Sommer  schrieb Liba, dass sie die Pathologie-Prüfung nicht bestanden hatte. Dann kamen 

keine Briefe mehr. 

 

Ich hatte ihr immer  in  das Studentenwohnheim geschrieben und vergessen, nach der Adresse ihrer Mutter zu fragen. 

In meiner Agenda in Zbraslav hatte ich diese Adresse früher einmal notiert. Auf  meine Nachfrage schrieb meine 
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Mutter zurück, dass bei der Durchsuchung meiner Kammer 

alles vom STB konfisziert worden waren. 

Meine Mutter  schrieb auch,  dass ich in Abwesenheit wegen 

Republikflucht und Hetze gegen den Staat zu 2.5 Jahren  

Gefängnis verurteilt worden sei. Mein Eigentum sei 

konfisziert worden. Ein ziemlich  mildes Urteil, dachte ich 

mir. Zehn Jahre früher hätte sich  die Prophezeiung meines 

Vaters, dass ich mal am Galgen enden würde, vielleicht 

erfüllt.Im September 1970, zu Beginn des neuen Semesters 

schrieb ich Liba wieder, aber es kam keine Antwort. 

Ich fragte bei Herrn Janousek nach. Seine Antwort war 

ernüchternd.  Liba wohnte nicht mehr im Wohnheim, eine 

Adresse konnte er nicht mehr ausfindig machen. Liba selbst 

schrieb mir nie wieder zurück.                                       

 

Was ist geblieben? Ein unscharfes Foto, Erinnerungen an  

ihre raue Stimme, ihren warmen Körper, ihre kumpelhafte 

und manchmal leicht ironische Art.  
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Seiler AG         Ich wurde zum Entwicklungsleiter berufen 

 

Die Firma Seiler AG hatte sich im eigenen zweistöckigen Haus  eingerichtet. In der oberen Etage waren die Büros von 

Dölf und Marta Seiler sowie das eingemietete  Konstruktionsbüro Simmler, welches teilweise auch für die Seiler AG  

Entwicklungen machte. In der Mitte befand sich die Werkstatt, im Souterrain die Montage, wo wir zuerst zu zweit 

kleine Hilfs- und Montage-Vorrichtungen für die Uhrenbranche  komplettierten.  

Dölf Seiler war gelernter Uhrenmacher und sehr oft tagelang in der welschen Schweiz, wo die grossen Uhrenfabriken 

sind, auf Verkaufstour.   

Die Geräte, die wir montierten, waren ziemlich unförmige, aber zweckmässige vom Büro Simmler konstruierte 

Vorrichtungen. 

Mit meinen Deutschkenntnissen ging es vorwärts, dank Herr Halter, meinen Mittagstisch Kollegen sowie 

dem täglichem  Umgang mit der deutschen Sprache. In ca. 3 Monaten hatte ich mich doch schon relativ gut  

verständigen können. 

 

 

Eines Tages sagte ich ziemlich ungeniert zu Dölf, dies seien sehr unförmige 

Vorrichtungen, die  wir da montierten. 

Er antwortete, ich solle es besser machen!  

  

Am Abend erstellte ich  Zeichnungen für eine neue Vorrichtung mit einigen 

technischen Verbesserungen für den "Fondomatic manuel".  Diesen benutzte man  

zum Uhrenschalen verschrauben. Ein paar Tage später war das neue Gerät bereit.  

 

Dölf war sofort begeistert und reiste am gleichen damit Tag ins Welschland.  

Er kam strahlend und mit 50 Bestellungen zurück.  

  

 

 

 

Die Menschen kaufen ja auch mit den Augen, ein ansprechendes Design ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger 

Faktor. 

 

Dölf war sowieso schon längere Zeit mit den Entwicklungen des Büro Simmler  unzufrieden. So sagte er noch am 

gleichen Tag, ich kündige ihnen und du wirst unser eigenes Konstruktionsbüro aufbauen.  

Ich habe bereits eine Anfrage für einen Halbautomaten zum Uhrenschalen montieren, könntest du mal einen Entwurf   

machen?  

 

Und so entstand die "Fondomatic electric11". 

Im Laufe der Entwicklung hatte sich gezeigt, dass es ein grundsätzlicher 

Unterschied ist, wenn man versucht, die Uhrenschalen maschinell  zu 

schliessen. Eine Maschine konnte nicht feststellen, ob das Gewinde richtig 

ansetzt. Dies war beim Fondomatic manuel kein Problem. Es hatte einige Zeit 

gebraucht, bis beim ersten  Prototyp  das Problem mittels ausgeübter Kraft des 

Bedieners am Anpresshebel gelöst wurde. Danach wurde das Ganze wieder in 

ein ansprechendes  Äusseres verpackt.      

                                                                                                                             

An der BEA-Ausstellung in Bern wurde der neue Fondomatic vorgestellt. 

 

Neben dem Stand der Firma Seiler AG war damals eine andere Firma, die bereits eine  halbautomatische 

Maschine für die Uhrenschalen zu verschliessen anbot, jedoch ohne das oben beschriebene Problem gelöst zu haben. 

 

Die Firma Seiler, vorher nur als Hersteller von einfachen manuell bedienbaren Vorrichtungen bekannt, bot plötzlich 

einen Halbautomaten an, der wesentliche Vorteile  gegenüber dem anderen Produkt hatte. 

Und so hatten wir bereits an der Ausstellung einige Fondomatik verkauft, in Gegensatz  zu unserer  Konkurrenz. 
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Es wurde in der Uhrenbranche bekannt, dass die Seiler AG auch halbautomatische Maschinen anbieten 

könne. Es kamen laufend Anfragen für weitere Montagevorgänge wie Zeigersetzen, Tiges verschrauben,  

und weiteres.  

Ich bekam das Büro im oberen Stock und es wurde mir auch ein technischer  Zeichner zur Seite gestellt, damit  man 

die neuen Entwicklungsaufträge bewältigen konnte. Es war die Zeit der Konjunktur, aber auch die Zeit des 

Fachkräftemangels. Wir versuchten krampfhaft  neue Entwickler  anzustellen, leider jedoch ohne Erfolg. 

 

Dölf wollte an der MUBA eine halbautomatische Zeigersetzmaschine 

ausstellen, damals eine der ungelösten Probleme in der Uhrenbranche. Und 

so bot er mir eine Prämie von 40'000.- Fr, wenn ich bis 

zu der Ausstellung  eine solche Maschine entwickeln könnte.  

 

So sah man mich fast jeden Tag bis tief in der Nacht im Büro und es gelang 

mir fast das Unmögliche. 

Dölf konnte an der MUBA die erste funktionierende Zeigersetzmaschine 

präsentieren, ein riesiger Erfolg! 

 

 

Danach wurden laufend  Zeigesetzmaschinen für verschiedene Kunden für 

grössere oder kleinere Leistungen entwickelt. 

 

 

 

 

Eines Tages kam Dölf mit der Idee eines Tiges-Voll-Automaten und bot mir  eine enorme Prämie, falls ich so etwas 

bis zur  nächsten MUBA entwickeln könnte.  Ich hatte also ein Jahr Zeit dazu. 

(Tiges Automat  = Aufzugwellen automatisch schneiden und mit der Aufzugkrone verschrauben) 

 

Ein Voll-Automat, das wäre natürlich eine ganz andere Liga. Mich reizte diese Herausforderung. 

Eine solche Maschine würde aber eine elektronische Steuerung benötigen.  

 

Es war die Zeit der rasanten Entwicklungen in der Elektronik.  

Rund um Stanford University in Kalifornien entstanden zahlreiche neue Firmen wie Fairchild, Intel,  

AMD, Motorola usw.  

Diese Entwicklungen hatten mich enorm interessiert. So besuchte ich diverse Seminare an der ETH 

und studierte fleissig entsprechende Fachzeitschriften.  

Mein Interesse an der Elektronik habe ich ja schon von der Tschechei mitgebracht, mit der Entwicklung des 

Tonbandgerätes.  Und nicht zuletzt spielten auch die Grundlagen der Elektrotechnik eine Rolle, die mir mein Vater 

im frühen Alter mit teils brutalen Methoden beigebracht hatte.  

 

So entstand langsam das Konzept der Maschine und der Steuerung. Wieder brannte bis tief in die Nacht 

Licht im Konstruktionsbüro der Seiler AG.  

Es mussten zahlreiche Probleme  gelöst werden, mechanischer- sowie elektronischer Art. Dabei waren meine  

Kenntnisse aus beiden Gebieten ein grosser Vorteil. Bei anderen Firmen benötigte man für eine solche Entwicklung 

einen Maschinen-  sowie einen Elektro-Ingenieur. Ich dagegen arbeitete in der Personalunion. 

 

Bereits nach ca. 8 Monate stand in meinem Büro ein Versuchsprototyp,  der laufend verbessert wurde. Eine solche 

Maschine musste ja schliesslich auch während der Nacht ohne Unterbruch arbeiten können.  

Einen Monat vor der MUBA war es so weit. 
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Es war damals an der MUBA eine Sensation. Alle grossen Firmen wie Omega, Ebauches,  Longines  usw.  wollten  

solche  Maschine haben. Auch in unserer Werkstatt wurde von da an mit viel Überzeit gearbeitet. 

 

 

Tschechentreff      Mirek Ptak       Privatpilot-Ausbildung        Mein neues Auto  

 

Nach ca. 1 Monat konnte ich die Pension in Rapperswil verlassen und eine Wohnung an der Oberseestrasse 78 mieten. 

Diese wurde nun für einige Zeit mein Zuhause.  

Ich erfuhr, dass es einen Treffpunkt der tschechischen Emigranten gab, also ging ich mal hin.  

Nach einer halben Stunde hatte ich diesen traurigen  Haufen sofort wieder verlassen. Ich hörte nur Schlechtes über die 

Schweiz, ja die  Schweizer wurden sogar regelrecht verhöhnt.  

Ich dachte mir, was machen diese Leute überhaupt hier, die sollen am besten wieder in die Tschechei zurück. 

 

Beim Weggang traf ich dann Mirek Ptak. Er war derselben Meinung wie ich. Er erzählte, er mache jetzt eine 

fliegerische  Ausbildung zum Privatpiloten. Er möchte, sobald er genug Stunden hätte, die Berufspilotenausbildung  

machen, mit dem Ziel, bei der Swissair oder Crossair einzusteigen. Zwei Jahre später  traf ich ihn zufälligerweise. Er 

hatte sein Ziel erreicht und konnte bei der Crossair als Copilot einsteigen. 

 

In der Tschechei war mir das Fliegen verboten worden. Nach dem 

Treffen mit Mirek überlegte ich nicht lange und beschloss, die 

Ausbildung hier in der Schweiz zu machen.  

Mein erster Ausbildungsflug war am 19.10.1969 mit einer Bölkow 108 

beim Flugplatz Wangen-Lachen.  

Am  22.8.1970 hatte ich dann auch mein Privat-Pilot-Brevet erhalten.  

 

 

Bölkow 109 

 

Später durfte ich sogar, statt mit dem Auto, mit dem gecharterten Flugzeug zu unseren  Kunden  in der Region 

Biel/Jura  reisen. 
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Mein aktuelles Auto war 1970 nicht mehr  zeitgemäss und ich konnte mir bereits ein neues Auto leisten. Und so stellte 

sich die Frage, was mache ich mit dem geliebten, treuen aber alten VW-Variant. Zur Verschrottung wollte ich ihn 

nicht geben und so schrieb ich meinem Vater, er könnte den Variant haben.  Aber wie konnte man ihn zurück bringen?   

Meine Chefin bot mir an, sie würde mich an der Grenze wieder abholen. So fuhr ich zum Grenzposten in Bayern und 

überredete einen Zöllner, das Auto auf die tschechische Seite zu überbringen, wo mein Vater bereits wartete. So kam 

mein Fluchtfahrzeug nach getaner Arbeit wieder nach Prag zurück. 

 

Im Sommer 1970 bekam ich ein Schreiben von der eidgenössischen Fremdenpolizei. Meine Frau Ajka, von der ich 

zwar schon jahrelang getrennt, aber mit der eben doch immer noch verheiratet war,  hatte ein Gesuch gestellt, um zu 

mir in die Schweiz  zu ziehen.  

Wie ich erfahren hatte, lebte sie damals als Flüchtling in Wien.  

Dagegen hatte ich bei der Fremdenpolizei heftig protestiert und  sofort unser Scheidung in Prag eingeleitet. Mein 

Schwager Vasek  organisierte in Prag das Nötige und so wurden wir im September 1970 geschieden. 

 

 

Familie Seiler         Besuch meiner Mutter und meines Bruder in der Schweiz 
 

Die Seilers hatten ein rassiges Motorboot auf dem Zürcher- Obersee und  ich wurde oft zu einer Bootsfahrt oder zu 

ihnen nach Hause eingeladen.  Die ganze Familie und auch andere Leute wollten immer mit mir Hochdeutsch 

sprechen. Aber ich verlangte, dass sie mit mir Schweizerdeutsch sprechen, das war mir viel wichtiger als korrektes 

Hochdeutsch zu lernen. Und so wurde das Schweizerdeutsche viel schneller  selbstverständlich für mich als das 

Hochdeutsche.  

     
 

1972 lud ich meine Mutter und meinen Bruder Peter  in die Schweiz ein. Zu meiner grossen Überraschung wurde 

ihnen die Ausreisegenehmigung  erteilt. Ein paar Tage vor ihrer Abreise kamen zwei STB's (Geheimpolizei) in 

Zbraslav vorbei. Sie sagten, wir wissen, was ihr Sohn in der Schweiz macht.  Er hat einen verantwortungsvollen Job, 

möchte er seinen Aufenthalt  in der Schweiz nicht legalisieren?  Legalisieren war damals für uns gleichgesetzt wie 

spionieren!! 

Es hatte offenbar Tschechen in Rapperswil, die über mich berichteten. Meine Mutter sagte nur, dass sie es mir 

ausrichten würde.  

 

Es wunderte mich sehr, warum mein Bruder auch mitkommen durfte. Erst viel später merkte ich, warum. 

Er studierte an der Karls-Universität Mathematik, war ein ganzes Jahr als Austauschstudent in Leipzig (DDR) 

und konnte bereits erstaunlich gut deutsch. 

Dölf und Marta wurden zusammen mit uns von ihren Freunden Hanspeter und Erica Frei eingeladen. Sie waren erst 

kürzlich von einer grosse Reise durch Indonesien und der Südsee zurückgekehrt. 
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Sie zeigten uns Dias  und erzählten von ihren Erlebnissen. 

Mitten in die Erklärungen platzte  mein Bruder  mit der Frage hinein, was denn Hanspeter von Beruf sei. Er sei 

Tiefbauingenieur und habe ein Ingenieurbüro, wo sie Strassen und Brücken projektieren, antwortete  er. 

Also bist du ein Kapitalist, sagte Peter.  

Etwas belustigt antwortete Hanspeter, ja ich bin ein Kapitalist. Anton ist auch ein Kapitalist, Dölf und Marta auch, wir 

sind alle Kapitalisten. Du hast doch sicher auch Geld auf der Bank, also bist auch du ein Kapitalist. Dagegen  

protestierte  Peter heftig, 

Nein, Kapitalisten sind nur diejenigen, die Produktionsmittel besitzen und die Arbeiterklasse ausbeuten.  

Und was ist denn die Arbeiterklasse, fragte Hanspeter.  Das sind diejenigen, die arbeiten, sagte Peter. 

Ja nun, wir arbeiten alle, also gehören wir zu der Arbeiterklasse und werden auch von uns selbst gleichzeitig 

ausgebeutet. Hanspeter strahlte dabei über das ganze Gesicht. 

 

Da kam Peter richtig in Fahrt: Das sei  die Zukunft, der Kapitalismus sei abzuschaffen und alle Produktionsmittel 

sollten dem Volk gehören.  

Da fragte Hanspeter: Bist du ein Kommunist ? 

 

Ich finde die Marxismus-Idee gut und die wird sich durchsetzen, antwortete  Peter. 

Und dann sagte er noch, wenn das alle so machen würden wie sein Bruder. Einfach so seine Heimat zu verlassen, die 

einem ein Studium ermöglicht hatte, das sei ein Verrat am tschechischen Volk.  

Ich hätte das Arschloch am liebsten zusammen geschlagen. 

 

Der Abend war zum Teufel, kurz danach verabschiedeten wir uns. Ich entschuldigte mich bei Hanspeter. Er meinte 

nur, dass sei doch sehr interessant gewesen,  er habe nun einen wirklich überzeugten Kommunisten kennengelernt! 

 

Hinzu zu fügen wäre da noch Folgendes. Zwei Tage vorher verlangte  Peter,  dass  ich mit ihm in die ETH Bibliothek  

fahren solle.  Scheinbar waren die kapitalistischen Schriften doch etwas wert. 

 

Viele Jahre später, als geachteter Professor für Mathematik an der Karlsuniversität, wollte er nichts mehr wissen 

von seinen  marxistischen Ideen.  

Schliesslich gehörte der Bruder von Staatspräsident Havel zu seinen Freunden. Da wäre es doch nicht opportun  

mit solchen Ideen aufzukreuzen. 

 

     
 

Dies alles und meine früheren Erlebnisse bewirkten, dass es mir, wenn ich nur schon tschechisch hörte,  kalt über den 

Rücken lief. Dies dauerte viele Jahre lang an.  

Nur eine kurze Zeit, bis sie anfangs 1970 in die USA reisten, hatte ich Kontakt zu Visnak.  Danach mied ich 

konsequent jegliche Kontakte  zu Tschechen in der Schweiz. 

Es zieht mich auch heute noch überhaupt nicht zurück in die alte Heimat. 

 

Toni Vischnak, mein ehemaliger Nachbar von der Vocelova Strasse  hat sich ende 1970 von LA gemeldet, seine 

Schwester kann auch für mich eine "green card" besorgen.  

Das wäre die Gelegenheit in die USA auszuwandern, aber ich fand 

mich bereits sehr wohl in der Schweiz, wieder neu anzufangen, nein, das  möchte ich nicht. 
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Viele jahre später bei einer USA Reise habe ich den Toni in LA besuchen können,  obwohl er es nicht zugeben 

wollte, es ging ihm beruflich schlecht.  

Ich erfuhr, wie es ihm gegangen ist, als Architekt hat er sich als Möbelrestaurator durchgeschlagen. 

Er lud uns in einen schönen Restaurant  oberhalb LA, aber zahlen könnte er es nicht. 

  

So war es für mich die Bestätigung das meine Entscheidung in der Schweiz zu bleiben richtig war. 
 

Jaja geschieden         England Reise       Harry        Autounfall  

 

1973 kam plötzlich ein Brief von Jaja. Zuerst wunderte ich mich, woher sie meine Adresse hatte, erfuhr dann aber 

später, dass meine Schwester Jitka geplaudert hatte.   

Sie schrieb, dass sie demnächst mit einer tschechische Gewerkschaftsgruppe nach Schottland reise, inzwischen 

geschieden sei und ob wir uns treffen könnten? 

In Zbraslav hatte ich  damals Harry, einen englischen Journalisten-Sohn einer jüdischen Familie aus Prag kennen 

gelernt. Herr Janousek  war ihnen bei ihrer Flucht vor den Nazis behilflich gewesen. Harry konnte noch recht gut 

tschechisch, obwohl er in England aufgewachsen war. Er interessierte sich für meine Kunst und hatte  mich 

eingeladen, falls ich mal im England sei, bei ihm vorbeizuschauen. 

Ich weiss nicht mehr, was ich mir damals gedacht hatte. Ich fuhr also mit meinem neuen Auto nach England. 

Zuerst nach London zu Harry. Dort lernte ich das typisch englische Reihenhaus kennen. 

Harry wunderte sich, wieso Jaja in der Zeit der tiefsten kommunistischen Repressionen nach Westen reisen konnte.  

Das war eben nur möglich, weil ihr Stiefvater zum wieder erstarkten Establishment der Kommunisten gehörte. 

So fuhr ich nach Schottland, in die Nähe von Edinburgh. Jaja wohnte dort bei einer Bergarbeiterfamilie. 

  

Eigentlich hätte ich es doch gewusst. Jaja konnte mich immer wieder mit ihren Lügengeschichten um den Finger  

wickeln. Wir verbrachten einige Zeit zusammen in der schönen schottischen  Landschaft. Als meine Ferienzeit zu 

Ende ging, fuhr ich voller Zweifel nonstop wieder zurück in die Schweiz. 

Kurz vor Basel passierte es. Mitten in der Nacht bin ich wohl eingeschlafen und rasierte in voller Fahrt genau 26 

Sträucher im Mittelstreifen der Autobahn ab. Das Auto war vorne ziemlich demoliert, aber nach der Registrierung bei 

der deutschen Polizei konnte ich trotzdem weiterfahren. 

Der Schweizer Zöllner sagte nur: Nehmen sie wenigstens den Strauch da vorne weg! 

 

Zurück in der Schweiz las ich, dass in Schmerikon ein Bauplatz zu verkaufen sei. Ich hatte bereits ziemlich viel Geld 

auf dem Konto und so kaufte ich den Bauplatz.  

Vielleicht wird es doch etwas mit  Jaja, dann könnte ich ein Haus für uns bauen.  

Gleichzeitig zwar ich aber voller Zweifel. Was waren das doch für dumme 

Gedanken. Jaja und ich, das war eine so hoffnungslose Geschichte. Einige Jahre 

später verkaufte ich den Bauplatz wieder. Sogar mit Gewinn! 

Seiler AG    1973- 1975 
 

Die Seiler AG war in den Jahren 1973 - 1975 auf dem Höhepunkt.  Die 

Uhrenindustrie produzierte 

auf Hochtouren ohne zu ahnen, dass der Absturz  in Form von billigen 

fernöstlichen Quarzuhren schon im Anflug war.  

 

Es war die Zeit der Sportuhren, die auch tief unter dem Wasser funktionieren 

mussten und so wurden verschiedene Dichtigkeitsprüfgeräte für Uhren entwickelt.  

 

Eine davon für die Rolex bis  200 m Tiefe unter Wasser!  

 

 

 

  Dichtigkeitsprüfgerät für Rolex 
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Unsere Werkstatt war bis auf den letzten Platz belegt mit Werkzeugmaschinen und unsere Produktion lief 

auf Hochtouren. 

Dölf`s Welschlandreisen wurden immer länger, immer seltener erschien er mit seinem Camarro vor dem 

Betrieb.  Dann erfuhr ich, dass er sich in Lignière einen Pferdehof  gekauft hatte. Immer mehr Zeit verbrachte er dort.   

So kam es dazu, dass die technische Leitung der Firma in meinen Händen lag. Marta Seiler schaute, dass es auch 

kaufmännisch stimmte. 

Standa Zofka arbeitete immer noch in der Werkstatt  und war für die Fertigung der Prototypen zuständig.  

Ich bemerkte  aus Anspielungen, dass er immer eifersüchtiger auf mich wurde.  

Eigentlich schade, dass es so weit hatte kommen müssen. 

 

Schweizer Ausstellung in Peking 

 

Dann kam eine Anfrage von der Firma Enicar, ob wir an einer Schweizer Ausstellung in Peking im Sommer 1975 

teilnehmen wollten. Es wurde geplant, eine komplette Fertigungslinie an der Ausstellung aufzubauen.  

Dölf hatte kein Interesse, es war ihm zu streng, nach China zu reisen.  

Nun galt es abzuklären, ob ich als Flüchtling ohne Gefahr mit dem Nansen Pass  reisen dürfe. Was man aber dann  

über die höchsten Kreise im Aussendepartement und mit Garantie der chinesischen Botschaft  schliesslich  erreichte. 

 

Meine Reise ging zuerst nach Ravalpindi, wo ich noch einen wichtigen Importeur für unsere Maschinen besuchte, 

danach nach Karachi, später bis nach Peking.  

Unsere Schweizer Gruppe wurde in einem Hotel untergebracht und Tag und Nacht durch  bewaffnetes Militär 

überwacht. Am Morgen wurden wir mit dem Taxi zum Ausstellungsgelände gebracht. Dies waren die einzigen Autos 

weit und breit.  

Auf den Strassen fuhren hunderte von Velofahrern in blaugrauen  Kleidern. Die Ausstellungshalle war nicht 

klimatisiert und so schufteten wir schwitzend bei 40 Grad feuchttropischem Klima.  

Unser Ziel war natürlich, dass wir nach der Ausstellung unsere Maschinen an die Chinesen verkaufen könnten.  

Immer wieder wurde ich mit Marta zum Minister für Industrie beordert, gefragt, ob es uns gut gehe, ob es uns in 

China gefalle, ob wir noch einen Tee wollten.  Aber von den Kaufaufträgen war keine Rede.  

Dann kam das Ende der Ausstellung und Marta reiste genervt zurück in die Schweiz. Meine Aufgabe war, unsere 

Maschinen wieder für den Rücktransport vorzubereiten.  

Da wurde ich plötzlich wieder zum Minister eingeladen. Er wedelte mir mit einer Preisliste aus der Schweiz unter der 

Nase herum, die sich natürlich von der chinesische Preisliste um  ca. Fr. 80'000.- unterschied.  

So telefonierte ich am Abend in die Schweiz, unsere Maschinen werden gekauft, aber nur für Fr. 250'000.--  Den 

ganzen Aufwand für die Ausstellung und Transport  hatten wir ihnen also schenken müssen, dazu kam auch noch 

unsere Marge. 
 

Seiler AG wird verkauft        Scheidung von Dölf und Marta   
 

Im Herbst 1975 kam Dölf mit zwei Herren und informierte uns, die Seiler AG sei verkauft worden.  

Der neue Inhaber habe ein Konstruktionsbüro und ich gehöre seinem Team als Konstrukteur weiterhin an.  Mein neuer 

Chef  wurde mir gleich vorgestellt, ein unsympathischer und arroganter Typ. 

 

Dass bereits seit längerer Zeit die Scheidung zwischen ihm und Marta laufe, bemerkte Dölf noch so nebenbei. 

Am Abend schrieb ich meine Kündigung. 

Von Marta erfuhr ich, dass sie bald eine Stelle als Direktionssekretärin bei der UBS antreten könne. 

 

 

Gründung von Ing.- Büro Kurka 

Ja und was mache ich jetzt?  Eine neue Stelle suchen? 

Marta sagte zu mir, mach dich doch selbstständig, wenn unsere Kunden erfahren, was da passiert ist,  

laufen fast alle zu dir über. Und so war es tatsächlich auch. 

Herr von Allmen, Inhaber der Roxer SA, eine der grössten Kunden von Seiler AG, lud mich ein und  bestellte 

Entwicklungen von neuen Geräten für fast zwei Jahre. Auch die Longines SA bestellte  einen komplexen Automaten 

um das Zifferblattzeichen zu setzen.  Die Seiler AG bestand nur noch zwei Jahre weiter und wurde dann liquidiert. 

Marta griff mir unter die Arme was das Kaufmännische anbelangte. Davon hatte ich wirklich keine Ahnung gehabt. 



78 
 

 

 

 

 

 

In der Zwischenzeit hatte  ich auch 

noch das Brevet für Kunstflug 

absolviert. Es hatte mir wahnsinnig viel 

Spass gemacht, aber es hatte auch eine 

Menge Geld gekostet. 

 

Mein teures Hobby, die Fliegerei, 

musste ich natürlich aufgeben. 

 

 

 

 

Ing. Büro Kurka      die Entwicklungen       die Suche nach einem Eigenprodukt 

 
Eines meiner ersten  Projekte wurde gerade eines der Anspruchsvollsten. Es musste für die Firma Longines in Le 

Locle ein Vollautomat entwickelt werden,  bei dem die Zifferblattzeichen automatisch gesetzt werden.  

 

    
Zifferblatt-Zeichensetzmaschine 

 

Die fédération de l`industrie horlogère Suisse schrieb ein ebenso anspruchsvolles  Projekt aus, das Entwickeln 

eines Uhrenträger-Simulators. Damit sollte man die Uhren-Robustheit bei verschiedenen Berufen wie z. Bsp. 

Strassenarbeitern testen können. 

Herr von  Allmen fragte mich, ob ich mir zutrauen würde, dies zu konstruieren. 

Ich sagte zu, ohne zu ahnen, was da auf mich zukommen könnte. Wieder eine Herausforderung und was für eine! 

 

Dank der tiefen Offerte, die ich für die Entwicklung machte, gewann die Roxer SA die Ausschreibung. 

Ich wusste,  dass ich bei dem Projekt draufzahlen würde. Aber die technischen Anforderungen reizten mich und ich 

lernte auch eine ganze  Menge über Servo-Antriebe und das Positionieren dabei, was mir später bei meinem  

Eigenprodukt einer CNC- Steuerung nur zu gut kam.  

Der Uhrenträger-Simulator  wurde dann technisch gesehen zu einem vollem Erfolg, von der kaufmännische Seite her 

aber war es für mich ein ziemlicher Flopp. 
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   Uhrenträger - Simulator   Feuchtigkeitsmessgerät 

 

Ich entwickelte noch eine ganze Reihe anderer Geräte für Roxer SA. Zum Beispiel eine Feuchtigkeitsmessgeräte- 

Reihe, die dann auch kaufmännisch  zu einem Erfolg wurde. 

 
Mit der Zeit zeigte sich, dass ich unbedingt ein Eigen-Produkt haben sollte, um weniger von den  Fremdentwicklungen 

abhängig sein.  

Ich versuchte es mit Verschiedenem wie Drucktransmitter oder Prägestempelgeräte usw., alles ohne Erfolg. 

An der MUBA sah ich eine Montageanlage, die durch eine CNC-Steuerung gesteuert wurde. 

Die Steuerung war für eine Fräsmaschine konzipiert, aber für Handlingsaufgaben völlig ungeeignet. 

Und so entstand die Idee für eine CNC-Steuerung speziell für Handlingsaufgaben. 

Aber die Komplexität des Ganzen war für mich damals dann doch enorm hoch. 

Da musste man auch  einen Microcontroller programmieren. Ich holte mir Hilfe am damaligen Technikum Rapperswil 

bei Prof. Rolf Schädler, Hauptlehrer für Computertechnik.  

 

 

An der nächsten MUBA hatte ich den kleinsten Stand gemietet. Und da stand die "Maxi-Numeric", eine für  

Handlingsaufgaben konzipierte CNC Steuerung. Entstanden in vielen Nachtstunden von mir, mit Hilfe von Rolf 

Schädler und Rico Seiler. 

 

 

Und es kam auch ein erster Kunde, die Firma Zevatech, eine Start-

Up-Firma, die gerade einen Bestückungsautomaten entwickelte. 

Nach dem ersten Auftrag von Zevatech musste ich mir auch einen 

Computer anschaffen. Der "Cromenco" war damals für mich eine 

riesige Investition.  Er hatte  Fr 17'000.- gekostet . 

Programmiert wurde im Basic oder dem Programmcode für den 

damaligen 8048 Microcontroller direkt im Binärcode, da es noch 

keinen Assembler gab.  

 

Erste-CNC-Steuerung:Maxi-Numeric 
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Besuch meines Vaters           Nizza               Scheidung von Mutter   
 

Ich wohnte immer noch an der Oberseestrasse in der kleinen 2.5 Zimmer Wohnung. 

Mein Schlafzimmer wurde zum Büro, in der Küche konnte ich Steuerungen montieren und die Wohnstube war 

zugleich auch Schlafzimmer.  

Eines Tages dachte ich, ich sollte mein zerrüttetes Verhältnis zu meinem Vater zu entspannen versuchen und lud ihn 

in die Schweiz ein.   

 

     
 

Er freute sich und äusserte den Wunsch,  seine alten Kollegen aus den Vorkriegsjahren bei der Air France zu 

besuchen. So fuhren wir nach Frankreich, wo gleich drei seiner ehemaligen Kollegen in riesigen Villen hoch über 

Nizza wohnten. 

 

Wir wurden herumgeführt,  durften das Casino von Monaco besuchen und die wunderschöne Gegend 

um Nizza bewundern. Auch das abenteuerliche Leben seiner Kollegen während und nach dem Krieg wurde ebenfalls 

eingehend besprochen.  

Beide flogen als Piloten bei der Royal-Airforce, der eine als Bomberpilot, der andere als Jagdpilot. Dieser wurde über 

Frankreich abgeschossen, konnte sich  aber mit  Hilfe der Resistance wieder zurück nach England 

retten. Nach dem Krieg flogen die beiden wieder als Piloten  bei der Air France bis zu ihrer Pensionierung. 

 

Nach ein paar Tagen fuhren wir wieder zurück in die Schweiz. Mein Vater meinte, ob er mir bei der 

Steuerungsmontage helfen könne.  

Eines Tages kam er aber plötzlich mit einer Rivella- Flasche in der Hand, die Rot angeschrieben war:  

"Entwickler“ … plus einem Totenkopf  darunter  und sagte, das schmecke aber komisch!  

 

Ich rief sofort ins Gift- Institut an, wurde aber beruhigt. Das sei nicht so schlimm, mein Vater werde höchstens 

eventuell erbrechen. Ich müsse keine Angst haben.  

Nach einer Woche fuhr mein Vater wieder nach Hause. Meine Mutter berichtete mir einige Zeit später, er erzähle  

überall, dass er in der Schweiz war. Sein Sohn ihn dann aber vergiften wollte und er wieder nach Hause geflüchtet sei!  

So endete also mein Versuch, mit meinem Vater Frieden zu schliessen.  

 

Kurze Zeit später erreichte mich ein Brief meiner  Mutter. Der Vater wolle sich von ihr scheiden lassen. Für sie sei das 

natürlich etwas Unvorstellbares, eine grosse Schande, schrieb sie. Ich dachte mir, jetzt spinnt er total. 
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Erste Lieferung an Zevatech und gleich eine kleine Katastrophe  

 

Nun wurden die ersten 4 CNC Steuerungen an Zevatech ausgeliefert.  

 
Zevatech CNC Steuerung 

 

Ein paar Tage später kam eine vernichtende Nachricht. Die CNC- Steuerungen machen überhaupt nicht das, was 

programmiert sei. 

An Ort in Solothurn konnte ich sehen, dass es tatsächlich so war. 

Also nahm ich alle CNC-Steuerungen wieder mit. Zu Hause angekommen, lief wieder alles einwandfrei. 

Da brachte mich Rolf auf die Spur, es müssten Störungen sein, die über das industrielle Netz in das Gerät  

eindringen.   

Bis jetzt hatte ich ausschliesslich mit analogen Daten zu tun gehabt, mit den digitalen Daten eines Microcontrollers 

dagegen hatte ich keine Erfahrung.   

Diese für mich absolut neue Erkenntnis hatte mich Fr. 40'000.- gekostet.  Die gesamte Steuerung musste unter 

Zeitdruck überarbeitet, mit galvanisch getrennten Eingängen und auf das EMC = Electro  Magnetical Compatibility 

getestet werden. 

Für eine junge Firma eine richtige Katastrophe. Teures Lehrgeld, zum Glück passierte es in meiner Anfangszeit. Bei 

den späteren Lieferungen wäre es nämlich um bedeutend höhere Summen gegangen.  

 

Marta und ich … aus der Freundschaft wurde eine Liebesbeziehung  

 

Zu Beginn meiner Firma half mir Marta sehr oft, was Kaufmännisches oder die Steuern anbelangte. 

So hatten wir immer wieder in Kontakt. Ihre Scheidung von Dölf war für sie nicht vorteilhaft ausgefallen. Dölf hatte 

offenbar einen besseren Anwalt. Nach all den Ehejahren und der Mithilfe in der Firma wurde Marta mit nur Fr. 

40`000.- abgespeist. 

Ab und zu unternahmen wir etwas zusammen. Mehrere Male war ich mit ihr und ihren Söhnen mit zum Skifahren. 

Wir machten gemeinsame Wanderungen oder gingen segeln. So entwickelte sich unsere Freundschaft langsam zu 

einer Liebesbeziehung.   

Eines Tages fragte ich sie, ob sie meine Frau werden wolle. Nach kurzem Zögern sagte sie ja.  

Für die Hochzeit lud ich erneut meine Mutter  in die Schweiz ein. Sie hatte sich sehr über unsere Heirat gefreut. 

Am 26. April 1979 heirateten wir  in einer kleinen Kapelle in Kempraten. 
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Ich zog in Marta`s Haus in das Lindenhof- Quartier. Meine Firma wurde in eine AG umgewandelt und dank der 

guten Auftragslage konnte sie bei mir die kaufmännische Leitung übernehmen und so auch massgeblich 

zum Erfolg des "Ingenieurbüros Kurka AG" beitragen 

 

. 

Ing. Büro Kurka AG an der Industrial-Handling Messe 

 

Ihr Sohn Rico, der am Technikum  Rapperswil als Elektroingenieur  abgeschlossen hatte, konnte seine erste Stelle bei 

mir antreten. Er hatte als Abschlussarbeit einen Postprozessor für  den Autocad zu meiner  CNC-Steuerung  

entwickelt.Unter anderem hatte er in diesen 6 Jahren auch die Bedienungsoberfläche für die CNC-OptiNumeric 

entwickelt, welches ein ein wesentlicher Teil der Steuerung war. 

Sie ist auch heute noch immer  in Betrieb. 

Martas Sohn René übernahm  das  Controlling der AG 
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Durch Weiterentwicklung  entstand die OptiNumeric Reihe, die 

auch noch heute eine Standard Steuerung   

bei der Nachfolgefirma Zuritronic AG ist. 

 

1994 die 1. Generation  CNC-Steuerung  Opti Numeric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 neueste 16 Achsige CNC-Steuerung Opti Numeric bei der Zuritronic AG 

 

Im September 1981 stellte ich das Gesuch für die Einbürgerung in Jona. Und am 26.Oktober 1982 wurde ich zum 

stolzen Schweizer Bürger. Bei dieser Gelegenheit  änderte ich auch meinen Vornamen, aus  Antonin wurde Anton. 
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An dieser Stelle wollte ich ursprünglich meine Geschichte beenden. Ich finde es aber doch sehr wichtig, über meine 

Reise  in meine ehemalige Heimat  21 Jahre nach meiner Flucht  zu berichten.  

 

1989 kam die "Perestrojka". Die Sowjetunion war  wirtschaftlich am Boden. 

Die Staaten des Warschauer Pakts wurden dank  der Initiative von Gorbatschov 

sowie des US-Präsidenten Reagen plötzlich frei. In Berlin fiel die Mauer, in der Tschechei hatte man den 

Steinkommunisten  Husak zum Teufel gejagt. An seiner Stelle wurde in ersten freien Wahlen Vaclav Havel zum 

Staatspräsidenten gewählt, einen ehemaligen Dissidenten und eine moralische Instanz. 

 

Und so war es mir möglich zusammen mit Marta 1990 nach Prag zu reisen.  

Für mich war es ein sehr emotionaler Moment, als unser Flugzeug  vorbei am ehemaligen Gefängnis, wo mein Vater 

einsass,  zur Landung ansetzte. Die ganze Familie Hejda (meine Schwester Jitka mit ihrem Mann und den beiden 

Töchtern) erwarteten uns. 

Ihren übertriebenen  Optimismus versuchte ich zu dämpfen. „Es heisse noch lange nicht, die Freiheit allein bringe 

den Wohlstand,  dafür müsse man hart arbeiten“. Sie schauten  mich alle an wie einen Spielverderber. 

 

In Zbraslav sass meine Mutter nach einem Hirnschlag im Rollstuhl, war aber auf dem Weg zur Besserung. 

Mein Vater sei 1987 gestorben, berichtete mir Jitka. Er musste wegen einer akuten Bronchitis  ins Zbraslaver Spital  

gehen, wurde aber durch eine mit Hepatitis infizierten Spritze  angesteckt und sei daran gestorben. 

Es kursierten in Zbraslav Gerüchte über einen "Todes-Engel". Das war die Frau von unserem ehemaligen 

Strassenüberwacher, die  als Krankenschwester im Spital arbeitete. Ihr Mann war aber inzwischen ein  hohes Tier 

in der Partei, so dass alles vertuscht wurde. 

Auch Herr Janousek kam vorbei, man hatte sehr viel zu berichten.  

Er hatte mir auch geholfen, die Adresse und Telefonnummer von meinem Künstlerfreund Sergej (Holzskulpturen) zu 

finden. 

  

Und so traf ich nach einigen Tagen Sergej wieder. Die Haft in den Uranbergwerken hatte aus ihm einen schwer 

gezeichneten Mann gemacht. 

Er war 1970 wegen Verbrechen gegen den Sozialismus zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. 

(Mitarbeit bei der Literarni Listy). Da sah ich erst, was mich bei einem Verbleiben in der Heimat erwartet hätte. 

 

Seine Aussage über die Gefängniswärter von Pribam: "Menschen werden zu Bestien, wenn  sie freie Hand haben.“ 

Er lernte dort auch Jan kennen, meinen Begleiter bei den Schmuggelfahrten. 

Eines Tages hatten  Mitgefangene aus der Nachtschicht erzählt, dass einige Leute  von einem 

Gefängniswärter brutal zusammengeschlagen worden seien. Später hörte er, dass Jan bei einem Unfall in eben jener 

Nachtschicht verstorben sei. ?? 

 

Nach dem Gefängnis durfte Sergej nicht mehr als Künstler arbeiten, ihm wurde eine Stelle als Verkäufer in einem 

Kiosk zugeteilt.  

Der Künstler-Verband wurde nach  1968 als „Kontrarevolutionsnest“ aufgelöst, resp. neu aufgestellt. Aber nur die 

"wahren Kommunisten" durften fortan als Künstler arbeiten. 

Ich durfte einige von Sergej`s  Arbeiten mitnehmen, das Geld dafür musste ich ihm fast aufzwingen. 

1996 starb Sergej an Leukämie. 

 

     
 Sergejs Arbeiten aus der Zeit vor  1968 
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Sergejs Arbeiten aus der Zeit nach dem Gefängnis  ca .1990 

 

 

An diesem Punkt möchte ich meine Geschichte  zwischen dem Aufwachsen in einer kommunistischen Gesellschaft 

und dem Aufwachen  in einer freiheitlichen Marktwirtschaft beenden. 

Natürlich ging das Leben weiter mit vielen Höhen- aber auch Tiefpunkten.  

 

Ein sehr herber Schlag war Marta`s  Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs und ihr Tod am 5.Februar 1995. 

 

Heute, kurz vor meinem 80'en Geburtstag, ziehe ich langsam Bilanz von meinem Leben.  

 

Ich habe vieles erlebt, der "Diktatur des Proletariats" getrotzt, aber auch der Diktatur meines Vaters, der meinte, 

seinen missratenen und rebellischen Sohn nach seinen Wünschen formen zu können. 

 

Ich habe vieles erlebt, aber auch mein Weg gefunden 

in einer zuerst freiheitliche Gesellschaft. 

Damals, 1969 fand ich es wie ein Paradies auf Erden, in verlauf der Jahre aber gewannen  

immer mehr die linke Ideen die Oberhand.  

Das ist nicht nur die SP sondern auch die Grünen : (Melonen-Partei = Aussen grün, innen tief Rot). 

Und dieser eroberten immer mehr Macht, beherschen total unser Medien und damit  haben eine enorme 

Einfluss auf die Volksmeinung. 

Das was ehemals in der DDR, Polen, CSSR, Ungarn und Bulgarien als UDSSR Sateliten  passierte 

ist längstens vergessen. 
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Am Schluss möchte ich hier versuchen zu beschreiben was das aufwachsen in einer Diktatur mit unserm 

Unterbewustsein macht. 

Ab meinten 9 Jahr wuchs ich in eine kommunistischen  Diktatur, mein ganzes erwachsen werden fand statt  

in diesem "Kommunistischen Paradies". 

Eine der wichtigste überlebensstrategien war ja hier keine Meinungen und Emotionen zu  zeigen. 

Wenn sich jemand für meine Ansichten interessiert, wäre die normale Reaktion zuerst freude zu zeigen, ja, diese 

Mensch interessiert sich für mich, ja, ich sage gern meine Meinung. 

Aber dies kann in eine Diktatur sehr gefährlich werden. 

Auch nach 70 Jahre ertappte ich mich oft dabei, dass die unbewuste Reaktion zuerst ist:  

Vorsicht !!  warum interessiert er sich  für mich, kann es ein Denunziant sein. ? 

Auch nach so vielen Jahren spielt mir mein Unterbewustsein einen Streich, so muss ich auch 

heute in eine zweite Reaktion mich bewust beruhigen und freude zu zeigen an diesem Interesee. 

Für Menschen die in der Freiheit aufwuchsen ist es oft unverständlich, oft merkte ich 

das man meint ich möchte etwas verheimlichen, weil man vielleicht nicht sofort eine eigene Meinung sagt. 

 

Am 1969 als ich in Freiheit angekommen bin, war auch folgendes Aspekt mit dem ich zu kämpfen hatte: 

Die Propaganda der Massenmedien in einer Diktatur hat durch die ständige Wiederholung enorm grosse Einfluss.  

Am Schluss glaubt man dieses und jenes trotzdem, dass man weiss das alles gelogen ist. 

Auch diverse geschichtliche Vorgänge von denen ich meinte, es könnte stimmen, erweisen sich 

hinterher nur als Halbwahrheiten , ja Lügen. 

Da versteht man erst, wie ganze Völker durch Propaganda manipuliert werden können, 

die Medienleute mit den Politkern tragen eine sehr grosse Verantwortung, dies gilt natürlich auch in einer Demokratie.     

 

Wald, 2. Oktober  2022, mehr als   54 Jahre nach der russischen Invasion in Prag. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teils verwendete Bilder stammen aus Wikipedia ohne Angabe des Ursprungs 


