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USA gründete er in Deutschland mehrere
erfolgreiche Unternehmen, die ihre
Produkte in die ganze Welt exportieren.
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Ägyptisches Abenteuer
Ägypten wurde damals noch von König Faruk regiert und
benötigte wie gesagt dringend ausländische Fachkräfte,
die beim Aufbau einer eigenen ägyptischen Industrie, vor
allem der Waffenproduktion helfen sollten. Am 14. Mai
1948 hatte Ben Gurion den Staat Israel ausgerufen. Sofort
starteten Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak und der Libanon einen militärischen Angriff auf den neuen Staat.
Er führte in ein Desaster, denn am 6. Januar 1949 musste
sich die arabische Allianz geschlagen geben. Die damals
bereits kommunistische Tschechoslowakei pflegte mit Israel freundschaftliche Beziehungen und lieferte der Armee des jungen Landes leistungsstarke Flugzeuge des Typs
Avia S-199 (eine verbesserte Version der Messerschmidt Bf
109) sowie Avia S-89, was eine Lizenzversion der Spitfire
war. Außerdem trainierten israelische Piloten und Angehörige der Landstreitkräfte (die Brigade Hagan) auf tschechoslowakischem Gebiet. Mein Heimatland war für Ägypten also Feindesland. Deshalb hatten wir auch nichts
dagegen, auf den Antragspapieren für den Einsatz in Ägypten als Deutsche bezeichnet zu werden. Die Anwerbung
der Arbeitskräfte für Ägypten organisierte der bereits erwähnte Dr. Voss, seines Zeichens Direktor der Skoda Werke
während der Nazibesetzung. Er war ein guter Bekannter
von Staller, weil die Waffenwerke, denen er als Direktor
vorgestanden hatte, zu Skoda gehörten. Staller hatte Verbindung zum Widerstand und berichtete an Benes in London. Für den Einsatz in Ägypten schlug er Voss vier Tschechen vor, deren Staatsangehörigkeit er aber vorsichtshalber verschwieg: den Ingenieur Kostroun, der während
des Krieges in der Waffenproduktion in London gearbeitet hatte, den Ingenieur Prantl, Panzerkonstrukteur der
Böhmisch-Mährischen Maschinenfabrik und meinen Bruder und mich als erfahrene Unternehmer. Außerdem warb
Voss noch rund 200 weitere Militär- und Zivilfachleute
an, die während des Krieges in der Waffenproduktion für
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Wehrmacht oder Luftwaffe gearbeitet hatten. Viele von
ihnen hatten eine Nazivergangenheit, die sie in Deutschland verständlicherweise verschwiegen. Unter ihnen war
zum Beispiel der berühmte SS-Obersturmbannführer Otto
Skorzeny, der neben verschiedenen anderen Aktionen die
„Befreiung“ Mussolinis leitete, wie die Nazis diese Operation damals nannten. Deutsche waren ganz nach dem Geschmack der Ägypter. Selbst wenn sie Nazis waren, spielte
das keine Rolle. Während des Krieges hatten die meisten
Ägypter auf der Seite der Deutschen gestanden, schließlich
kämpften sie gegen die verhassten Engländer.
Mein Bruder Jaroslav flog als
erster nach Ägypten. Im Gepäck hatte er in Kisten verpackte Maschinen und Geräte
für die geplante Fertigung der
Türbeschläge, deren Produktion er dort aufbauen wollte.
Ich erfüllte noch meinen Arbeitsvertrag in Deutschland
und folgte Mitte Mai 1951. Zusammen mit mir flog ein gewisser Herr Dietenbacher, der
zu Nazizeiten Polizeipräsident
der Stadt München war. Er er- Die Gebrüder Nohynek
zählte mir im Plauderton, dass vor den Pyramiden
der Reichsführer Himmler höchstpersönlich sein Trauzeuge gewesen war, und zeigte mir voll Stolz einige Fotos.
Nach seiner Entlassung aus dem amerikanischen Kriegsgefangenenlager hatte Dietenbacher eine Anstellung am
Ministerium in Kairo als Sekretär von Dr. Voss. Übrigens:
Als im Sommer 1952 König Faruk vom „Komitee der
freien Offiziere“, das von Oberst Nasser angeführt wurde,
in einer unblutigen Aktion gestürzt wurde und das Militär unter General Nagib die Macht übernahm, der später
von Nasser als Oberbefehlshaber der Streitkräfte abgelöst
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wurde und eine Annäherung Ägyptens an die Sowjetunion begann, kam eben dieser Herr Dietenbacher zu mir
und sagte: „In dieser politischen Situation will ich nicht
in Ägypten bleiben. Die Errichtung einer Diktatur habe
ich schon ein Mal in Deutschland erlebt und ein zweites
Mal möchte ich nicht dabei sein.“ Tatsächlich kehrte Dietenbacher, der bis dahin in aller Ruhe in Ägypten gelebt
hatte, dessen Kinder in die englische Schule gingen und
der mit seiner Familie in einer hübschen kleinen Villa
wohnte, nach Deutschland zurück. Ich traf ihn später in
München, wo er als einfacher Pförtner bei BMW arbeitete. Es war nicht zuletzt die Entscheidung dieses Mannes, die uns davon überzeugte, dass auch unser Aufenthalt in Ägypten in Anbetracht der Annäherung an die
Sowjetunion nur vorübergehend sein konnte. Auch wir
wollten nicht zum zweiten Mal in eine Diktatur geraten.
Aber gehen wir noch einmal zurück zu den Anfängen
in Ägypten. Am Rand von Kairo, in Almasa, in der Nähe
des Flughafens, wo schon die Wüste begann, erwartete
mich Jaroslav. Zusammen fuhren wir zum luxuriösen Hotel Heliopolis, wo die Regierung uns untergebracht hatte.
Was für eine Pracht angesichts unseres bisherigen Lebensstils, denn obwohl wir bereits ein einigermaßen anständiges Einkommen verdienten, waren wir daran gewohnt,
bescheiden zu leben und nicht zu viel Geld für privaten
Luxus auszugeben. Jetzt konnte ich kaum glauben, was
ich sah. Die dicken Teppiche, die wertvollen Möbel, Kristallleuchter, ein prächtiges Badezimmer... Wir bewohnten
ein Appartment wie für einen König. Vor der Tür saß ein
dunkelhäutiger Diener mit Fez, der unsere Wünsche jederzeit erfüllte.
Als Erstes trug mir Jaroslav auf, den tschechischen Emigranten Lucny zu besuchen, der eine Schneiderei betrieb.
Dort sollte ich mir einen schwarzen und einen weißen
Smoking nähen lassen. Außerdem sollte ich andere un113

abdingbare Bekleidungsstücke wie einen Tropenhelm, einen Strohhut und leichte Schuhe kaufen. Wie es der Zufall wollte, traf ich in Lucnys Schneiderei den Hockeyund Tennisspieler Jaroslav Drobny, der wohl jedem an
Sport interessierten Tschechoslowaken damals bekannt
war. Er war ebenfalls aus der CSR geflohen und spielte nun
im ägyptischen Dress Tennis. Wir kannten ihn schon aus
Prag und ich sprach ihn sofort begeistert an. Was für ein
schöner Auftakt meines Ägyptenaufenthaltes. Ich fühlte
mich gleich heimisch.
In der Annahme, wir seien Deutsche, verhielten sich die
Ägypter uns gegenüber sehr freundlich. Zuvorkommend
halfen sie uns bei den ersten Orientierungsversuchen und
machten es uns leicht, die Eigenheiten des Landes kennenzulernen und eventuelle Schwierigkeiten zu meistern.
Bereits am zweiten Tag nach meiner Ankunft hatten mein
Bruder und ich eine Audienz im Kriegsministerium. Wir
wurden vom Staatssekretär empfangen, der quasi unser
Vorgesetzter war. Durch Vermittlung des ägyptischen Konsulats in Stockholm hatte die ägyptische Regierung von
einer deutschen Firma, die Trainingsflugzeuge herstellte,
Zeichnungen und komplette Fertigungsunterlagen gekauft
und gleichzeitig fünf ihrer Ingenieure und Techniker sowie einen Piloten für das Werk in Kairo eingestellt. Nun
fehlte noch ein Betriebsorganisator und der Staatssekretär fragte mich, ob ich mir das zutraue. „Selbstverständlich!“, lautete meine Antwort. Ich sah in diesem Angebot
eine ausgezeichnete Gelegenheit, meine Fähigkeiten zu
demonstrieren.
Das Werk war in einigen Holzhallen am Anfang der Wüste in Heliopolis bei Kairo untergebracht. Dort arbeiteten
bereits etwa 500 Leute. Mir wurden zehn Mitarbeiter zugeteilt und ich begann, in einer Baracke die Arbeitskarten
für einzelne Fertigungsvorgänge zu drucken, Arbeitszeiten und Material zu registrieren eine Lagerbuchhaltung
einzuführen. So entstand samt der Nachkalkulation ein
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perfektes betriebsbuchhalterisches Kontrollsystem für das
gesamte Werk. Lediglich die Finanzbuchhaltung wurde
dem Ministerium überlassen, schließlich handelte es sich
um einen staatlichen Betrieb. Diese Arbeiten waren damals ohne Computer und andere technische Hilfsmittel
äußerst zeitaufwändig. Ich war zufrieden mit den Ergebnissen und freute mich über den Erfolg, wofür ich auch
vom Ministerium viel Lob erhielt. Das erste im Werk produzierte Flugzeug schenkte ein sichtbar glücklicher Nasser
dem jungen jordanischen König Hassan.
Zusammen mit dem Ingenieur Prantl, der Konstrukteur
von Panzerwagen war, überzeugte mein Bruder den Staatssekretär, für die ägyptische Armee einen gepanzerten Wagen zu bauen. Wir fuhren nach El Alamein, dem legendären Ort, an dem 1942 die Schlacht zwischen den sich
zurückziehenden Engländern und dem motorisierten Vortrupp Rommels stattgefunden hatte, der nach seinem Sieg
in Tobruk bis hierher vordringen konnte. Noch jetzt war
die ganze Wüste übersät mit Wrackteilen deutscher und
englischer Panzer. Zusammen mit Prantl brachte mein

Die Gebrüder Nohynek im ehemaligen Kampfgebiet von El Alamein

115

Bruder einen ausrangierten Kampfpanzer nach Kairo und
wir bauten den ersten ägyptischen Panzer. Als wir ihn Nasser vorführten, war er außer sich vor Freude. Er wollte so
schnell wie möglich in das Fahrzeug steigen und es von
innen besichtigen. Beim Einsteigen zerriss er sich das
Hemd seiner Paradeuniform.
So erfolgreich unsere Arbeit in Ägypten auch war und so
gut sie von außen beurteilt wurde, waren mein Bruder
und ich doch nicht vollends zufrieden. Wir arbeiteten nur
vormittags und verbrachten die Nachmittage im Club.
Das war für uns bei weitem kein befriedigender Tagesablauf. Wir nutzten die freie Zeit, um von den Dienstboten
wenigstens die Grundzüge der arabischen Sprache für die
einfachste Verständigung zu lernen. Inzwischen waren
wir auch in eine eigene, gemütliche Wohnung umgezogen
und begannen, über eine selbstständige Tätigkeit nachzudenken. Um die uns gestellten Aufgaben zu erfüllen,
genügte unsere linke Hand vollauf und wir wollten die
rechte nicht verkümmern lassen.
So überlegten wir, welche nützlichen Produkte in Ägypten fehlten und im Land hergestellt werden könnten. Als
Regierungsexperten hatten wir die Möglichkeit, mit den
Besitzern der damals noch privaten ägyptischen Industriebetriebe in Kontakt zu treten. So konnte mein Bruder
in einer Firma, die über ein modernes Presswerk verfügte,
die Herstellung von Benzinkanistern einführen, den sogenannten Jerrycans, die anschließend an die britische
Armee am Suezkanal geliefert wurden.
Ich bot dieser Firma an, kleine 50-Liter-Kühlschränke
mit Petroleumkühlaggregat herzustellen. Das war ein ausgezeichnetes Produkt für ein Land mit heißem Klima, genügend Treibstoff aber einem Mangel an elektrischer Energie. Ich stellte einen Prototyp des Kühlschranks selbst her
und als ich ihn vorführte, waren die Entscheidungsträger
der Firma derart begeistert, dass sie sofort an eine serienmäßige Fertigung solcher Geräte dachten. Diese Techno116

logie ließ sich auch noch in anderer Weise verwenden,
z.B. für Petroleumöfen zum Heizen der Räume während
der kalten Jahreszeit. Die Häuser in Ägypten hatten weder
Öfen noch Zentralheizung.
Auch der Gedanke, das hier entwickelte synthetische
Harz zu nutzen und aus Holzspänen durch Pressen in Formen Toilettensitze zu produzieren, war eine interessante
Idee. In Zusammenarbeit mit einem Kunststoffpresswerk
machten wir eine Reihe erfolgreicher Versuche und bereiteten die Produktion vor. Genauso dachten wir weiter
an die Herstellung von Türbeschlägen, wofür wir ja schon
einige Werkzeuge und Gießkokilen aus Deutschland mitgebracht hatten. Abend für Abend saßen wir zusammen
und zerbrachen uns den Kopf, um auf etwas Großes zu
kommen, das sich wahrhaftig lohnen würde.
Obwohl wir in Ägypten als ausländische Berater im Regierungsdienst in privilegierten und nach allen Seiten abgesicherten Verhältnissen lebten, machten wir nicht nur
angenehme Erfahrungen. Schon als wir das Land betraten, herrschte eine extreme Abneigung der ägyptischen
Monarchie gegen den englischen König und die Engländer im Allgemeinen, die seit Kriegsende 40 Divisionen
und 38 Fluggeschwader im Land stationiert hatten. Immer wieder kam es zu spontanen, stürmischen Demonstrationen für einen totalen Abzug der britischen Streitkräfte. Die radikalen ägyptischen Nationalisten, die schon
während des Krieges eine Niederlage Englands gegen
Deutschland herbeigesehnt hatten, führten jetzt diverse
Anschläge auf britische Stützpunkte durch. Die Briten übten harte Vergeltung. Anfang Dezember 1951 gab der General der britischen Truppen Erskine den Befehl, das Dorf
Kafr Abduh, ein Zentrum der ägyptischen Aufständischen,
niederzubrennen und die Einwohner zu erschießen. Das
war keineswegs die einzige Bluttat dieser Zeit. 36 Ägypter
wurden bei einem Angriff englischer Panzer auf die von
ägyptischen Terroristen besetzte Polizeiwache in Ismail
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getötet. Ende Januar 1952 kam es zu Massendemonstrationen in den Kairoer Straßen. Autos wurden in Brand gesetzt, Schaufenster eingeschlagen, Bankfilialen überfallen.
Industrie- und Handelsunternehmen, Restaurants mit
englischem Namen, die Trabrennbahn – alle waren Zielscheiben des Volkszorns. Über 700 Objekte wurden während dieser gewalttätigen Demonstrationen beschädigt.
Darunter war auch eines der luxuriösesten Hotels Kairos,
wo gerade das gesamte Ensemble der Mailänder Skala untergebracht war, das zu einem Gastauftritt in der Stadt
weilte. Der vorwiegend aus Holz bestehende Bau wurde
eingeäschert, die italienischen Sänger und Musiker konnten den Flammen unversehrt entkommen und mussten
froh sein, wenigstens ihr Leben retten zu können, wenn
ihnen auch sonst nur das geblieben war, das sie am Leibe
trugen.
Abends griff das Militär ein. In dieser Zeit trauten wir
Ausländer uns nicht, auf die Straße zu gehen. Zu groß war
das Risiko, in eine Auseinandersetzung zu geraten.
Auch ich kam während des Sturzes der ägyptischen Regierung in eine Situation, die mich leicht mein Leben
hätte kosten können. Ich war mit einem Fahrer in einem
Jeep unterwegs, der von einer Gruppe bewaffneter Männer überfallen wurde. Es rettete mich nur die Geistesgegenwart des Fahrers, dem sofort klar war, dass die Angreifer den „Raise“, so wurden die hellhäutigen Männer in
Ägypten genannt, aus dem Auto locken und gefangen
nehmen wollten. Sie dachten, ich sei ein Engländer. Als
ich gerade die Tür öffnen wollte, um den um das Auto
herumstehenden Bewaffneten zu erklären, dass kein
Grund bestehe, uns aufzuhalten, riss er meine Hand zurück und trat aufs Gaspedal. Der Jeep schoss nach vorne
und die Angreifer mussten zur Seite springen, um nicht
unter das Fahrzeug zu geraten. Zum Glück waren sie so
überrascht, dass sie das Feuer nicht schnell genug eröffneten.
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Ich hatte auf der Straße häufiger das Problem, von den
Ägyptern wegen meiner blonden Haare für einen Engländer gehalten zu werden. Sie zeigten mit dem Finger auf
mich und riefen: „George, George“, ihren Schimpfnamen
für die Briten. Ich zog es dann vor, zu verschwinden, bevor es jemandem in den Sinn kam, mich tatsächlich anzugreifen. Um uns vor solchen Situationen zu schützen,
stellten uns unsere Gastgeber Ausweise aus mit der Aufschrift: „Ana el alman estaral vigara el harb“, was so viel
bedeutete wie: „Ich arbeite als deutscher Experte für das
Kriegsministerium.“ Viel nutzten diese Ausweise allerdings
nicht, denn viele Ägypter waren Analphabeten. Deshalb
lernte ich diesen Text auswendig, um ihn aufsagen zu können. Dann begannen sie zu lächeln, klopften uns auf den
Rücken und riefen freudig: „Ahlan va sahlan“ – „Sei willkommen.“
Zur Aversion
der Ägypter gegen die Engländer kamen auch
noch die schon
traditionelle Abneigung gegen
die Juden und
die religiöse InDie Gebrüder Nohynek im Katarakt-Hotel in Luxor,
toleranz, die ich
Weihnachten 1951
gleich an meinem ersten Weihnachtsfest in Ägypten 1951 spürte, das
ich in Luxor verbrachte. Überhaupt, Weihnachten in
Ägypten. Es war schon ein befremdliches Gefühl, als ich
im blühenden Hotelgarten des Katarakt-Hotels eine saftige Orange pflückte, während mir Bilder des verschneiten
Prag und von brennenden Kerzen auf kleinen Bäumchen
in den Fenstern der geheizten Häuser in den Sinn kamen.
Als ich so vor mich hinträumte, schreckte mich das ohrenbetäubende Geschrei einer erbosten Masse fanatischer
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Moslems auf, die ins Hotel eingedrungen waren und
schrien: „No Christmas! No Christmas!“
Trotz dieser teils dramatischen und unerfreulichen Erlebnisse überwogen während unseres fünfjährigen Aufenthaltes in Ägypten aber doch die angenehmen und erfreulichen Momente. Dazu gehörten zum Beispiel die
Wochenendausflüge mit dem Auto ins Nildelta oder durch
die Wüste ins altehrwürdige Alexandria, wo wir im Meer
badeten. Wenn wir dorthin fuhren, trafen wir uns häufig
mit Landsleuten, die dort in den Bat‘a-Werken arbeiteten.
Sie brachten uns auch mit Tomas Bat‘a zusammen. Es war
glaube ich im Jahr 1953, als Bat‘a mit seinem Privatflugzeug in Ägypten landete. Wir trafen uns mit ihm in einem Kairoer Hotel. Nie werde ich vergessen, wie er einen
ägyptischen Schuh in der Hand hielt, dessen Sohle er mit
einem Messer aufgeschnitten hatte. „Seht doch, so produzieren uns die Araber hier die Schuhe!“ Die schlechte
Qualität ärgerte ihn maßlos, denn er war immer darauf
bedacht, erstklassige Produkte herzustellen. Diesen bewundernswerten Mann traf ich 55 Jahre später noch einmal im Juli des Jahres 2008, zwei Monate vor seinem Tod.
Ich flog mit meiner Frau von Zürich nach Prag. Beim
Check-In fiel mir ein distinguierter Herr mit einem Stock
in der Hand am Schalter der Swissair auf. Ich sprach ihn
auf deutsch mit der gänzlich unnötigen Frage an: „Fliegen Sie auch nach Prag?“
Im darauf folgenden Gespräch erfuhr ich, dass er über 90
Jahre alt war und sein ganzes Leben lang Schuhe produziert hatte. Mir rutschte auf Tschechisch heraus: „Dann
sind Sie ja wie Bat‘a.“
Er lachte und antwortete ebenfalls auf Tschechisch: „Ich
bin Bat‘a.“
Eine wunderbare Überraschung. Ich sprach ihn auf unser erstes Treffen in Kairo an. „Sie haben recht, sagte er
nach einer Weile, ich erinnere mich wieder.“
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Anschließend unterhielten wir uns sehr freundlich und
mir kam eine Bat‘a-Geschichte in den Sinn, die mir mein
Vater einst erzählt hatte. Als der damals etwa zwölf Jahre
alte Tomas mit seinem Vater und einem der Direktoren
seiner Zliner Betriebe in einem offenen Wagen nach
Brünn fuhr, flog dem Direktor der Hut vom Kopf. Der Fahrer hielt an und wollte den Hut holen. Der alte Bat‘a aber
ordnete an, der Sohn solle den Hut holen und wies den
Fahrer an, weiterzufahren. Tomas blieb also auf der Straße
zurück und musste mit dem Zug nach Brünn fahren. Tomas Bat‘a bestätigte mir die Geschichte lachend: „Ja, mein
Vater war stets darauf bedacht, mich zur Selbstständigkeit
zu erziehen.“
Den alten Bat‘a bewunderte ich immer sehr. Er war mein
großes Vorbild. Es tut mir leid um seine Werke in Zlin und
die untergegangene Tradition des tschechischen Schuhhandwerks.
Wir fuhren oft ans Rote Meer, um in den kristallklaren
Tiefen zwischen den Korallenriffen zu tauchen. Unter
Wasser entdeckten wir die unwirklich schöne, geradezu
märchenhafte Welt der durchsichtigen Medusen, die wie
große Blüten durchs Wasser schwebten, der Fische in den
fantastischen Farben und Formen, die um uns herumschwammen und uns neugierig begutachteten. Im heißen Klima Ägyptens verbrachten wir die Abende gern unterm Sternenhimmel im Garten zwischen Palmen, im
Freilichtkino oder am Ufer des Nils, wo Tauben gebraten
und gekühltes Bier getrunken wurde, das ein tschechischer Braumeister braute. Oder wir fuhren in das beliebte
Hotel Menahouse nahe den Pyramiden, wo seinerzeit
Winston Churchill häufig Gast war.
Neben einem überdurchschnittlichen Gehalt hatten wir
ausländischen Berater jedes Jahr Anspruch auf sechs Wochen Ferien. Mein Bruder und ich nutzten diese Zeit zum
Reisen. Wir schifften uns mit unserem Auto, das ägyptische Kennzeichen hatte, weswegen wir in Europa oftmals
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für Türken gehalten wurden, in Alexandria ein und fuhren mit einem Ozeandampfer nach Marseille, Genua oder
Venedig, um von dort aus ein Land nach dem anderen zu
durchreisen. Wir besuchten die Städte mit ihren Sehenswürdigkeiten, schauten uns Burgen und Schlösser an und
erfreuten uns an den Schönheiten der Natur. Auf diese
Weise bereisten wir fast ganz Europa: Frankreich, Italien,
Deutschland natürlich und Holland. Auf einer dieser Reisen trafen wir in Paris meinen alten Bekannten aus Kriegszeiten, den Industriellen Vilem Eckhardt aus Chotebor,
dem ich schon als 20-jähriger Jüngling gefallen hatte, weil
auch er im gleichen Alter begonnen hatte, sein Geschäft
aufzubauen. Als ich ihm jetzt von meinen Plänen erzählte,
zeigte er reges Interesse an unserem Projekt der Spiralrohrherstellungsmaschinen.

Die Gebrüder Nohynek mit Vilem Eckhardt in den bayerischen Alpen, 1953

Eckhardt hatte Geld. Ihm war es bei seiner Emigration
gelungen, drei Wagons mit Maschinen auszuführen, die er
dann im Ausland gewinnbringend verkaufen konnte. Er
verfügte also über das notwendige Kapital für Investitio122

nen. Herr Eckhardt hatte zu Beginn seines Exils einen Ingenieur Adamek kennengelernt, der von Beruf Chemiker
war. Durch Vermittlung seines Schwiegervaters, des Generaldirektors der tschechoslowakischen volkseigenen
Chemieindustrie, wurde Adamek Mitglied der tschechoslowakischen Reparationskommission in Deutschland.
Dadurch hatte er Zugang zu verschiedenen Chemieunternehmen. In der ehemaligen IG Farben lernte er die
Technologie der Herstellung von Nylon kennen und
schlug Eckhardt eine Zusammenarbeit in diesem Bereich
vor. Dieser gründete dafür im Jahr 1951 in Liechtenstein
die Firma Driam. Das Projekt ging schief und führte zu einem großen finanziellen Verlust. Genau in dieser Zeit traf
ich Eckhardt am Ferchensee in den Alpen und wir unterschrieben eine Vereinbarung über unsere Zusammenarbeit bei der Herstellung von Maschinen zur Produktion
von Spiralrohren. Gleichzeitig wurde ich Vizepräsident
der Gesellschaft.
So sehr die Reisen dem Vergnügen dienten, so sehr behielt ich doch auch immer die Geschäftsinteressen im
Auge. Deshalb besuchte ich zum Beispiel auf einer
Deutschlandreise die Messe in Köln. Dort erfuhr ich, dass
die Firma Frigor in Bamberg, die Kühlschranke produzierte, in Konkurs gegangen war und ihre Einrichtungen
verkaufte. Sofort machte ich mich auf den Weg und erwarb zu einem äußerst günstigen Preis die Stanzwerkzeuge
für die Herstellung von Petroleumkühlschränken, wie ich
sie in Ägypten geplant hatten. Die Ehefrau des Firmenbesitzers war Tschechin, was sicherlich auch zum erfolgreichen Abschluss der Kaufgespräche beitrug. Die erworbenen Werkzeuge ließ ich durch die bekannte Firma Storck
nach Ägypten bringen und verkaufte sie dort wiederum
gewinnbringend der ägyptischen Firma, die sich tatsächlich mit Kühlschränken nach unseren Plänen auf dem
ägyptischen Markt durchsetzen konnte. Der Gewinn ging
in die Hunderttausende und sicherte uns eine solide Kapitalgrundlage für weitere Unternehmungen.
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Finanziell entwickelte sich alles erfreulich. Nicht zuletzt,
weil wir gemäß unserer Arbeitsverträge die Möglichkeit
hatten, die Hälfte des Einkommens auf unsere Konten in
Deutschland und der Schweiz zu transferieren. Außerdem
nahmen wir das Angebot anderer deutscher Experten an,
die uns gegen eine Provision ihre deutschen Konten zur
Verfügung stellten, auf die wir die Gewinne aus unseren
Nebenerwerben und Unternehmenstätigkeiten in Ägypten überweisen konnten. Unter diesen Experten waren
übrigens auch zwei ehemalige Generäle der Wehrmacht,
die uns erzählten, Hitler selbst wäre von der Mächtigkeit
der tschechoslowakischen Grenzbefestigung beeindruckt
gewesen. Es sei ihm damals klar geworden, dass die Tschechoslowakei eine härtere Nuss war, als er zunächst angenommen habe. Die von uns erbeuteten Waffen sollen ihm
nicht unerheblich die Erfolge der ersten Kriegsphase gesichert haben. Die genannten Generäle selbst gehörten anscheinend dem militärischen Widerstand an und wunderten sich, dass die tschechoslowakische Regierung die
Waffenlager nicht rechtzeitig aufgelöst und nach Rumänien gebracht hatte. Dabei ließen sie aber außer Acht, dass
dies letztendlich nichts genutzt hätte, da sich Rumänien
ja auch wenig später Deutschland zuwandte.
Aber kehren wir noch einmal nach Ägypten zurück.
Nach dem Umsturz standen junge, dynamische Vertreter
des ägyptischen Nationalismus an der Spitze des Landes:
General Nagib, Oberst Nasser, Anwar Sadat... Beinahe alle
lernten wir mit der Zeit persönlich kennen, denn wir hatten auch weiter Zugang zu den Regierungsämtern, Betrieben und Militäreinrichtungen und wurden nach wie
vor zu Empfängen sowie kulturellen oder gesellschaftlichen Anlässen des Diplomatischen Corps eingeladen. Mit
der Zeit setzte sich in den innenpolitischen Auseinandersetzungen Nasser durch, der Repräsentant des Komitees
der freien Offiziere. Nagib wurde verdrängt und Nasser
zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte ernannt. Zur sel124

ben Zeit begannen die Grenzkonflikte mit Israel wieder
aufzubrechen, das sich damals wie heute vor Angriffen
bewaffneter Terroristen schützen musste. Nasser kaufte
eifrig Waffen. Er rüstete fieberhaft auf und akzeptierte dabei Hilfe aus dem Westen genauso wie aus dem Osten. Am
Ende war die Tschechoslowakei sein größter Waffenlieferant. Er bekam Panzer, Flugzeuge, Kanonen, Transporter,
Maschinengewehre, Autos, Munition – und alles auf Rechnung.
Wirtschaftlich und militärisch näherte sich Nasser immer mehr der Sowjetunion an. In den Restaurants hörte
man mehr und mehr russische Stimmen. Einmal sprach
man an unserem Nebentisch sogar tschechisch. Dem Gespräch nach zu urteilen, handelte es sich um Diplomaten. Ich erinnere mich, wie undiplomatisch und primitiv
sie sich ausdrückten und welch grober Sprache sie sich bedienten. Bei einer Militärparade, die Nasser zu Ehren des
Besuchs des syrischen Präsidenten Schichakli veranstalten ließ, saßen wir auf der Haupttribüne. In der Reihe vor
uns hatte der tschechoslowakische Militärattaché mit einem Zivilisten Platz genommen und sie unterhielten sich
slowakisch darüber, was für eine ansehnliche Sache die
Parade inklusive der Kamele wäre.
In einer ägyptischen Kaserne waren auch tschechische
Offiziere untergebracht. Leicht angeheitert begannen sie,
Heimatlieder zu singen. Meinem Bruder und mir war in
diesem Moment fast zum Weinen zumute. Je länger und
intensiver wir darüber nachdachten, kamen wir zu dem
Schluss, dass wir unsere Zelte in Ägypten bald würden abbrechen müssen, ob wir wollten oder nicht. Dem Ägypten
unter Nasser, so befürchteten wir, stehe bei seinem engen
Kontakt zur Sowjetunion auch bald etwas in der Art des
„Siegreichen Februar“ in der Tschechoslowakei 1948 bevor. Auch die Konflikte mit Israel verschärften sich immer weiter. Meine damalige Freundin war Jüdin. Sie zog
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es vor, beizeiten nach Kanada auszureisen. In die Flugzeuge, bei deren Herstellung wir mitarbeiteten, wurden
tschechoslowakische Motoren aus Zlin eingebaut. Als der
Vertreter der dortigen Firma uns besuchte, sprach ich
lieber deutsch mit ihm. Ich wollte meine Herkunft nicht
verraten, damit er bei seiner Rückkehr keine Meldung machen musste, mit einem Emigranten in Kontakt gekommen zu sein.
Unser ägyptisches Umfeld bestand nicht nur aus Deutschen, sondern auch aus Franzosen, Italienern, Griechen
und Armeniern. Die Nationalität interessierte uns nie, es
war zur damaligen Zeit eine Schule des europäischen Gedankens. Leider verließen die meisten Europäer unter Nasser Ägypten und kehrten in ihre Heimatländer zurück
oder wanderten nach Amerika oder Kanada aus. Die Juden
gingen nach Israel.
Es sollte sich bald zeigen, dass die Bedenken, die mein
Bruder und ich hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Ägyptens hegten, nicht unbegründet waren. Am 26. Juli 1956, zum 4. Jubiläum des
Sturzes von König Faruk, verkündete Nasser auf dem Platz
der Republik seines Geburtsortes Alexandria vor 200.000
Anwesenden die Verstaatlichung der Suezkanal-Gesellschaft. Es war, als wäre eine Bombe geplatzt. In seiner Rede
erwähnte er auffallend oft den Namen des Kanalbauers
Lesseps. Wir wussten es nicht, aber das war das vereinbarte Signal für Oberst Mahmut Junis, der in Port Said mit
dem Ohr am Radio die Ansprache Nasser verfolgte. Als
das Signalwort fiel, erteilte er seinen Einheiten den Befehl
zur Besetzung der Kanalzone und des Firmensitzes der Gesellschaft. Die Verstaatlichung des Suezkanals veranlasste
Großbritannien und Frankreich zur Vorbereitung der Operation „Musketier“, deren Ziel es war, die Kanalzone erneut militärisch zu besetzen – diesmal mit Hilfe der israelischen Armee. Der ursprüngliche Zustand sollte unbe126

dingt wiederhergestellt werden. Israel hoffte außerdem,
durch die Eroberung der Sinaihalbinsel die Gefahr der von
dort aus immer wieder ausgehenden Terroranschläge aus
der Welt zu schaffen. Am 29. Oktober 1956 begann die
erfolgreiche Invasion israelischer Soldaten auf dem Sinai,
unterstützt von der englischen und französischen Luftwaffe und später auch von Bodentruppen, die im Kanalgebiet abgesetzt wurden. Die Operation, gegen die sich
nicht nur das sozialistische Lager ausgesprochen hatte,
sondern auch die USA, und in welche die Sowjetunion
einzugreifen drohte, endete in der Nacht vom 6. auf den
7. November 1956 mit einem allgemeinen Waffenstillstand. Die Ägypter meldeten 2.000 Tote und 5.000 Verletzte, während die israelischen Verluste nur ein Zehntel
davon betrugen. Der materielle Schaden Ägyptens erreichte die immense Höhe von 7 Milliarden Dollar. Ich erinnere mich noch an die Schlagzeile der ägyptischen Zeitung Bourse Egyptienne, in der es in riesigen Lettern hieß:
„3.280 Engländer wurden beim Absetzen über dem Suezkanal erschossen.“ In Wirklichkeit waren es nur Puppen,
die zur Verwirrung der Schützen abgesetzt worden waren.
Die echten Fallschirmspringer landeten an einer anderen
Stelle.
Wegen der sich abzeichnenden Entwicklung des Landes, beschlossen mein Bruder und ich, unsere Tätigkeit in
Ägypten zu beenden. Wir wurden bestärkt durch die Tatsache, dass sich der US-Geheimdienst für uns zu interessieren begann. Die Frau eines tschechischen Professors der
Universität Alexandria, der Agent des amerikanischen Geheimdienstes CIC war, brachte uns mit einem Residenten
zusammen, der mich zur Zusammenarbeit überreden
sollte. Er argumentierte, dass ich als Regierungsexperte an
wichtige Informationen käme, die für den Westen von
großem Wert seien. Zum Glück erfuhren wir rechtzeitig
von unserem „Boab“, dem Hausmeister, dass wir längst
von der ägyptischen Spionageabwehr beobachtet wurden.
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Ein Spitzel, der uns observierte, hatte sich beim Boab beschwert, dass er einmal unendlich lange auf uns warten
musste, um uns nicht aus den Augen zu verlieren. So
wurde nichts aus der Mitarbeit beim CIC und mein Bruder und ich verließen im Dezember 1956 Ägypten.
Wir sahen unsere Zukunft eindeutig als Unternehmer
und waren uns einig, dass im Land der Pyramiden in dieser Hinsicht nichts Gutes zu erwarten war. Schon länger
dachten wir darüber nach, in welche Richtung wir unsere unternehmerischen Tätigkeiten nach dem Verlassen
Ägyptens ausrichten sollten. Worauf wollten wir unsere
Zukunft gründen? Was wollten wir produzieren? Manchmal gibt die Antwort der Zufall.
Nach drei Jahren in Ägypten und angestrengtem Nachdenken und Grübeln über gewinnbringende Produkte
stand plötzlich eine Idee im Raum. Ich habe diesen Augenblick noch genau vor Augen. Mein Bruder schloss hinter sich die Tür der Toilette und kam auf mich zu. In der
Hand hielt er das Pappröllchen, auf dem das Toilettenpapier aufgewickelt gewesen war. Er hielt es mir entgegen.
„Sieh mal, das Papier wird spiralförmig zu einem Röllchen
geformt und dann geklebt. Warum soll man so eine Rolle
nicht aus Stahl herstellen? Erinnerst du dich, wie wir in
Prag die Bowden für Skibindungen produziert haben? Der
Draht wurde in eine Hülse gedrückt und am anderen Ende
kam ein fertiger Bowden heraus. Es muss doch möglich
sein, mit demselben Verfahren statt eines dünnen Drahts
ein breiteres Stahlband in eine solche Hülse zu drücken,
sodass am anderen Ende ein Rohr herauskommt, bei dem
nur die beiden Bandenden zusammengeschweißt werden
müssen.“
Ich jauchzte regelrecht auf. Mein Bruder hatte in der Tat
oft geniale Ideen und das war eine davon. Das war die
Eingebung, auf die wir so lange gewartet und die wir so
sehr erhofft hatten. Es war so wie damals, als dem Prager
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Fabrikanten Waldes plötzlich der Druckknopf einfiel, den
man statt eines herkömmlichen Knopfes verwenden
könnte.

Ladislav 1954
in Ägypten mit
einem Versuchsmodell einer
Spiralrohrherstellungsmaschine

Um die Idee auszuprobieren, konstruierten und fertigten
wir eine Versuchsmaschine. Tatsächlich glückte es uns,
mit diesem Prototyp aus einem Stahlband von 100 Millimeter Breite ein Rohr von 60 Millimeter Durchmesser zu
formen. Der Versuch gelang auf ganzer Linie und die Idee,
nach diesem Verfahren spiralgeschweißte Rohre zu fertigen wurde als machbar bestätigt. Es war eine Innovation,
vorher hatte noch niemand daran gedacht oder es versucht. In Anbetracht dessen, dass wir momentan in anderen, im Vergleich dazu uninteressanten Projekten engagiert waren, konnten wir die Maschine zur Herstellung
von Spiralrohren zunächst nicht weiterentwickeln. Diese
phänomenal innovative Idee wollten wir verwirklichen,
wenn wir aus Ägypten zurückkehrten.
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Staatsangehörigkeit und
Passangelegenheiten
Einige Worte möchte ich noch zur Geschichte meiner
Staatszugehörigkeit verlieren und damit auch auf die verschiedenen Pässe und Reisepapiere zu sprechen kommen,
die ich besaß, nachdem ich durch die Flucht aus meinem
Heimatland staatenlos geworden war, und mit denen ich
fast die ganze Welt bereiste.
Obwohl ich tschechoslowakischer Staatsbürger war,
wurde mir niemals ein Reisepass meines Heimatlandes
ausgestellt. Während des Krieges reiste ich ein paar Mal
aus dem von den Nazis besetzten Protektorat ins Reich,
aber dafür brauchte man keinen Pass. Auch die Urlaubsreise 1948 ins jugoslawische Dubrovnik, die ein Staatsreisebüro organisiert hatte, war ohne Reisepass möglich. Als
ich im Jahr 1948 kurz nach dem kommunistischen Putsch
in der Tschechoslowakei einen Reisepass beantragte, um
die Produkte meiner Prager Firma auf einer Messe in Paris zu präsentieren, wurde mein Antrag vom kommunistischen Innenminister Nosek abgelehnt. Zur Begründung
hieß es: Ihre Reise ins Ausland hätte der Republik wirtschaftliche Schäden verursacht.
Mein zweiter Antrag, die Messe in Leipzig zu besuchen,
wurde mir zwar bewilligt – allerdings erst, nachdem die
Messe bereits zu Ende war. So habe ich bis auf die oben erwähnten Reisen die Grenzen der Tschechoslowakischen
Republik nie überschritten. Für die illegale Flucht mit meinem Bruder im September 1950 brauchte ich natürlich
auch keinen Reisepass.
Als mein Bruder und ich von Deutschland nach Ägypten reisten, stellten uns die Alliierten die gleichen Pässe
aus wie den Deutschen. Nachdem die Gültigkeit dieser
Papiere abgelaufen war, bekamen wir vom ägyptischen
Innenministerium genau wie die deutschen Experten spezielle Papiere für deutsche Staatsbürger, die in Ägypten
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lebten. Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland stattete die neu errichtete Botschaft die deutschen
Experten mit deutschen Pässen aus. Da wir keine Deutschen waren, erhielten wir auch keines der neuen Reisedokumente. Stattdessen bekamen wir von den ägyptischen Behörden Fremdenpässe mit begrenzter Gültigkeit.
Nachdem die Gültigkeit meines ägyptischen Fremdenpasses, mit dem ich nach Amerika eingereist war und von
dort aus Ägypten noch einmal besucht hatte, abgelaufen
war, stand ich plötzlich als Staatenloser ohne jegliches
Reisedokument dar. Die Immigrationsbehörde der USA
bot mir als Reisedokument ein Blatt Papier, in dem sinngemäß stand: „Ich schwöre, dass die Information in diesem Reisedokument richtig sind und da ich meine Staatsbürgerschaft aus politischen Gründen nicht mehr besitze,
kann mir die Regierung des Landes, in dem ich jetzt lebe,
kein Reisedokument ausstellen.“
Auf diesem Stück Papier sollte mir dann das Konsulat
eines Landes, in das ich reisen wollte, das Visum eintragen
– basierend natürlich auf meiner Greencard, dem US-Einwanderungsausweis. Mit der Greencard konnte ich zu jeder Zeit in die USA, nach Kanada und nach Mexiko einund ausreisen, aber ich brauchte ein Dokument, das mir
den Aufenthalt in anderen Staaten ermöglichte. Dieser
Wisch schien mir dazu nicht geeignet.
Glücklicherweise entdeckte ich in New York Jackson
Heights eine kleine Druckerei, die Büchlein in Form und
Größe eines Reisepasses herstellte. Sie verkauften sie unter der Bezeichnung „Provisorisches Reisedokument statt
Reisepass“. Ich kaufte gleich drei Stück dieser kleinen Bücher, damit ich eine Reserve hatte. Ich ging zu einem Notary Public, das ist in New York fast jeder Trafikant, sprich
Kioskbesitzer, füllte es aus und unterschrieb. Es kostete
mich einen Dollar und der Trafikant verwandelte das
Büchlein mit roten, aufgeklebten Papiersiegeln in ein of186

fiziell aussehendes Dokument. Diesen Notary Public auf
der 8th Avenue gegenüber dem Immigration House, heute
steht an dieser Stelle die Metropolitan Opera, besuchte
ich von nun an jedes Jahr, wenn mein „Pass“ wieder voll
mit Visa war, um einen neuen herzustellen.

Von Ladislav Nohynek selbst hergestellter
und vom Notar bestätigter USA-Fremdenpass

Meinen neuen „Pass“ steckte ich in eine Ledertasche mit
eingeprägtem USA-Emblem. In solchen Mappen bewahrten die meisten Amerikaner ihre Pässe auf. Mit diesem
von mir selbst hergestellten Pass bekam ich vom Schweizer und französischen Konsulat in New York gegen Vorlage der Greencard und dank meiner Überredungskünste
das Einreisevisum. Nur der deutsche Konsul verlangte von
mir die Hinterlegung einer Garantie von 500 Dollar, die
ich nach meiner Rückkehr zurückbekommen würde.
Als ich im Jahr 1960 die südamerikanischen Staaten besuchen wollte, beantragte ich zuerst das Visum nach Bra187

silien. Es dauerte etwa einen Monat, bis die Zustimmung
aus Brasilia kam. Mit dem brasilianischen Visum erhielt
ich dann sofort und ohne Probleme in den südamerikanischen Konsulaten in New York die Transitvisa. Die Konsularbeamten schüttelten zwar regelmäßig mit dem Kopf,
wenn sie meinen „Reisepass“ sahen, aber wenn sie die anderen, schon vorhandenen Visa sahen, erteilten sie mir
auch die Einreiseerlaubnis. So besuchte ich Venezuela,
Brasilien, Ecuador, Chile, Peru, Paraguay und Kolumbien.
Nach der einmonatigen, anstrengenden Südamerikareise
legte ich auf der Rückreise noch einen drei Tage dauernden Erholungsstopp auf Jamaica ein.
Mit dem dritten und letzten selbst hergestellten Pass reiste ich im Juni 1958 in die Bundesrepublik Deutschland
ein, um mich dort niederzulassen.
Als ich im Juni 1958 definitiv in die Bundesrepublik
Deutschland zurückkehrte, war in meinem US-Fremdenpass eine Einreisebewilligung und Aufenthaltserlaubnis
bis zum 21.12.1959 eingetragen, die mir das Landratsamt
Siegen anlässlich früherer Besuche erteilt hatte. Jahr für
Jahr wurde die Aufenthaltsgenehmigung in diesem – wie
ich schon schrieb selbst hergestellten Pass – verlängert, bis
auch das dritte Heft voll mit Visa war. Da allerdings lebte
ich schon in Friedrichshafen. In dieser Zeit bereiste ich
ganz Europa, den Mittleren und Fernen Osten, kein Wunder, dass keine freie Seite mehr im „Pass“ zu finden war.
Das Landratsamt Siegen hatte mir schon zuvor die Einbürgerung angeboten, weil sie über meine Tätigkeit gut
informiert waren. Allerdings dachten sie wohl, ich sei Sudetendeutscher. Ich bedankte mich und blieb weiter bei
meinem Fremdenpass als geduldeter und willkommener
Ausländer.
Nach meinem Umzug nach Friedrichshafen 1961 musste
ich mir einen neuen Reisepass besorgen. Ich entschied
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mich damals für den sogenannten „Nansen Pass“, ausgestellt durch die Flüchtlingskommission bei den Vereinten
Nationen. Der Vorteil lag darin, dass die Mitgliedsstaaten
dieser Kommission kein Einreisevisum verlangten, was
mir viel Zeit ersparte. Ausgerechnet Österreich war nicht
Mitglied der Kommission und so musste ich alle drei Monate beim Konsulat in München ein Einreisevisum beantragen. Da ich aus Friedrichshafen sehr oft nach Vorarlberg reiste, bekam ich bald eine Grenzkarte mit einem
Jahr Gültigkeit.
Ich weiß nicht, aus welchen Gründen ich mich einige
Jahre später für den deutschen Fremdenpass entschied.
Die Probleme mit den Visa blieben, auch wenn manches
etwas einfacher wurde. Weiterhin musste ich aber jedes
Jahr beim Landratsamt, damals in Überlingen, eine Aufenthaltsgenehmigung und beim Arbeitsamt in Ravensburg eine Arbeitsbewilligung beantragen, obwohl ich in
meinem Werk 100 Leute beschäftigte. Das war zwar eine
reine Formsache, kostete aber Zeit. Als im Jahr 1963 mein
erster Sohn geboren wurde, verweigerte ihm das Standesamt die deutsche Einbürgerung. Er sollte wie der Vater
staatenlos bleiben. Glücklicherweise wurde ein Jahr später ein Gesetz erlassen, nachdem die Eltern über die Nationalität der Kinder entscheiden können, wenn ein Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. So wurden
meine drei Kinder Deutsche, nur ihr Vater blieb staatenlos.
Um 1977 bot mir das Landratsamt bei der fälligen Beantragung der Aufenthaltsbewilligung die deutsche Einbürgerung an. Ich lebte zu diesem Zeitpunkt bereits 20
Jahre in der BRD und war in Friedrichshafen ein willkommener Bürger, der einigen Leuten Beschäftigung gab
und nicht zuletzt ein guter Steuerzahler war. Ich müsste
nur den Nachweis erbringen, dass ich die tschechoslowakische Nationalität nicht besitze. Auf die Frage, wie ich
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das beweisen sollte, wurde ich an die tschechische Botschaft verwiesen. Meine Antwort war eindeutig: „Solange
dort ein kommunistisches Regime existiert, kann mich
niemand zwingen, deren Botschaft aufzusuchen.“
Nach Hause zurückgekehrt, dachte ich noch einmal darüber nach und entschied mich doch für einen Besuch der
Botschaft in Bad Godesberg. Zur Sicherheit nahm ich allerdings einen Meister unserer Firma mit, einen äußerst
robusten Mann. Man konnte ja nie wissen!
Der Botschaftsbeamte, mit dem ich tschechisch sprach,
war höflich und fragte, ob der kräftige Mann dort zu mir
gehöre. Dann erklärte er mir, was ich unternehmen müsse,
um die tschechoslowakische Nationalität los zu werden
und wie viel ich für mein dort abgeschlossenes Studium
zu zahlen hätte. Anschließend drückte er mir einen Stapel
Formulare in die Hand. Beim Lesen schüttelte ich immer
wieder den Kopf. Die Fragen zu meiner Einstellung zu den
Verhältnissen in der alten Heimat waren beleidigend. Ich
bedankte mich, verabschiedete mich höflich und beschloss, in dieser Angelegenheit nichts mehr zu unternehmen.
Nur einige Tage später rief mich der Mitarbeiter des
Landratsamtes an. Meine Einbürgerung sei auch ohne die
Bestätigung der tschechoslowakischen Botschaft möglich.
So wurde mir am 29. März 1978 im Landratsamt Überlingen die Einbürgerungsurkunde überreicht. Voller Stolz,
deutscher Bürger zu sein, nachdem ich meine Heimat bereits vor 28 Jahren verlassen hatte, bedankte ich mich
herzlich bei den Mitarbeitern des Amtes.
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