
Yekta Uzunoglu :

Ein Kurde im Mahlwerk des Überganges

- Ein Bericht aus Tschechien -

Mit einem Vorwort von Bernhard von Grünberg

Mit Einer Einleitung von František Janouch

Im Juli 2007 sprach das Stadtgericht Prag Dr. Yekta
Uzunoglu endgültig frei nach einem über 13 Jahre
verschleppten Verfahren, das offensichtlich einen
politischen und wirtschaftlichen Hintergrund hatte.
Das in diesem Buch vorgestellte Interview von Petr
Žantovský mit Yekta Uzunoglu ist im Herbst 2007
geführt und in Tschechien veröffentlicht worden.
Es ist eine erregende, gleichzeitig traurig
machende und schockierende Aussage über
die tschechische Gesells chaft 18 Jahre nach
der „samtenen Revolution“ im Jahre 1989. Es
ist ein Dokument über die Geschehnisse
hinter der Kulisse der gesellschaftlichen
Veränderung in dieser Zeit.  Alte kommu-
nistische Seilschaften haben den neuen
Kapitalismus erobert und nutzen alle
bisherigen Methoden der Machtausübung zu
ihrem wirtschaftlichen Vorteil. Gewählte
Politiker wirken wie Marionetten.

Dr. Uzunoglu erinnert sich in diesem Interview
an seine Kindheit und Jugend in Kurdistan, seine

Aktivitäten während des Studiums in Prag, seine
Tätigkeit in Frankreich und Deutschland. Hierzu
gehörte sein Engagement bei der Gründung und dem
Einsatz für “Ärzte ohne Grenzen“ in den Kriegs-
gebieten Irans und Iraks, sowie bei der  Gründung der
“Kurdischen Institute“ in Frankreich und Deutschland.
Es ging ihm um die Aufrechterhaltung der kulturellen
Identität der Kurden. Er wollte mit anderen Sprachrohr

der kurdischen Interessen in Europa sein.
Das Interview wird ergänzt durch  Fotos und
Dokumente wie z.B. der offene Brief „Wir klagen
an“ der tschechischen Intellektuellen, die sich
während der gesamten Verfolgungszeit von
Dr. Uzunoglu mit ihm solidarisierten.
Prof. František Janouch, Vorsitzender der
Stiftung Charta 77, vergleicht den Fall Uzunoglu
mit der Dreyfußaffäre, die vor genau 100 Jahren
nicht nur die französische, sondern auch die
europäische Gesellschaft spaltete. Der Fall

Uzunoglu dauerte länger als die Affäre Dreyfuß,
obwohl es damals noch kein Internet, Foto-

kopiergerät oder Handy gab. Die Briefe wurden noch
mit Dampflokomotiven oder Dampfschiffen befördert. Ye
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Vorwort

Das vorliegende Buch ist vor einigen Monaten in Tschechien
veröffentlich worden. Ihm vorausgegangen war ein massiver, Jahre
andauernder öffentlicher Protest von vielen Bürgerinnen und Bürgern
– u. a. Schriftsteller, Künstler und Politiker – die darauf drängten, dass
das Strafverfahren gegen Dr. Yekta Uzunoglu endlich sein rechtlich
formelles Ende findet.

Am 31.07.2007 erfolgte dann sein Freispruch nach fast 13 Jahren
Verfahrendauer mit 2 ½ Jahren Haft. 

Der Prozess macht deutlich, in welchem Umfang in Tschechien,
aber sicherlich auch in vielen anderen Ländern des ehemaligen
Ostblocks, es eine Kontinuität der handelnden Personen, ihrer Denk-
und Handlungsweisen gibt. Neu ist das Interesse und die Möglichkeit
schnell viel Geld zu verdienen und dabei rücksichtslos auch alte
Seilschaften zu nutzen.

Demokratisch gewählte Politiker sind eine Hoffnung. Oft werden
sie aber nur politisch überleben, wenn sie den bisherigen Strukturen
nicht zu gefährlich werden. 

Die vorliegende Veröffentlichung soll mit dazu beitragen, dass
auch in Deutschland klar wird, dass der Kampf um Demokratie und
Rechtstaatlichkeit sich nicht mit dem Beitritt zur Europäischen
Gemeinschaft erledigt hat. 

So erfolgreich im Ergebnis der Druck der Öffentlichkeit im Fall
Uzunoglu war, so muss doch davon ausgegangen werden, dass es viele
unaufgeklärte Fälle staatlicher Willkür auch in der Nachwendezeit gibt.

Die Zeit läuft nicht notwendigerweise zum Besseren. Je reicher
und mächtiger die Menschen sind, die rücksichtslos auch mit „alten
Methoden“ kämpfen, desto weniger besteht eine Chance zu einer
wirklich rechtstaatlichen Demokratie.

Die Entwicklung in Russland mit offensichtlich legitimierten
Auftragsmorden gegenüber Konkurrenten und demokratischen
Journalisten sollte uns hierbei eine Warnung sein.
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Ich habe Dr. Yekta Uzunoglu seit Jahrzehnten begleitet. Ich
erinnere mich daran, wie er mittellos in Bonn Anfang der 80-er Jahre
auftauchte, um in Deutschland ein „Kurdisches Institut“ zu gründen.
Ich gehörte zu den Gründungsmitgliedern. 

Er schaffte es in kürzester Zeit einen respektablen Vorstand aus
Schriftstellern, Bundestagsabgeordneten und Gewerkschaftlern
zusammen zu stellen. Das Institut sollte angesichts der Verfolgung der
Kurden in vielen Staaten dabei helfen, zumindest in Deutschland ihre
Nationalität, Kultur und Sprache anzuerkennen. So sollte den Kurden
vermittelt werden, dass sie in Deutschland akzeptiert sind und eine
Heimat finden können.

Das Institut hat zahlreiche Projekte umgesetzt u. a. erstmalig eine
kurdische Grammatik vorgelegt, eine erste Bibelübersetzung ins
Kurdische und zahllose literarische Werke herausgegeben, Aus-
stellungen und Konzerte veranstaltet.

Die erfolgreiche Arbeit des Instituts war offensichtlich anderen
radikaleren kurdischen Organisationen ein Dorn im Auge. Sie haben
versucht – im Ergebnis auch erfolgreich – das Kurdische Institut unter
ihren Einfluss zu bringen. Damit war das Ende des Instituts eingeläutet. 

Später habe ich dann Dr. Yekta Uzunoglu im Gefängnis in Prag
besucht und ihm im Auftrag des Kölner Regierungspräsidenten
Dr. Antwerpes die Deutsche Einbürgerungsurkunde überreicht. Sie
bildete einen gewissen Schutzschild.

Obwohl es fast 13 Jahre bis zu seinem Freispruch gedauert hat, ist
die Auseinandersetzung noch nicht zu ende. Zurzeit geht es um seine
Entschädigung für seine Haftzeit und seine Unternehmen, die er
während der Haft nicht weiter führen konnte.

Auch diese Auseinandersetzung hat wieder „kafkaische“
Ausmaße. Zu hoffen ist, dass der tschechische Staat ein Einsehen hat. 

Viele tschechische Bürgerinnen und Bürger haben sich für
Dr. Yekta Uzunoglu eingesetzt. Sie stehen auch jetzt an seiner Seite.

Ich hoffe, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass auch im
deutsprachigen Raum die „Affäre Uzunoglu“ bekannt wird und viele
Menschen dazu beitragen, dass rechtstaatliche Prinzipien überall in
Europa durchgesetzt werden.

Bernhard von Grünberg
Vorsitzender Aktion Courage
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Einleitung 

Ich habe das Buch, das Sie gerade in der Hand halten, zu Ende
gelesen - erschüttert im Innersten meines Ichs. Dabei hatte ich mir
niemals Illusionen darüber gemacht, dass der Übergang von der
kommunistischen Totalität zur demokratischen, freien Gesellschaft ein
leichter und einfacher Prozess werden könnte. Ich konnte mir jedoch
nicht vorstellen, dass sich auch noch viele Jahre nach der sanften
Revolution in den Gefängnissen und auf den Polizeiwachen unseres
Landes so erschütternde Dinge abspielen könnten, wie sie in diesem
Buch beschrieben werden. Leider muss ich hinzufügen, dass vieles
darauf hindeutet, dass sie auch heute noch passieren. Das als Buch
veröffentlichte Interview mit dem kurdischen Arzt, Unternehmer und
Publizisten Dr. med. Yekta Uzunoglu muss jeden anständigen und
redlichen Menschen erschüttern. Es ist ein Buch über ein großes
Versagen von uns allen: Bei mir beginnend bis hin zu den Präsidenten
Havel und Klaus, allen Regierungen der Tschechoslowakei und der
Tschechischen Republik, alle ihre Premierminister, alle ihre Innen- und
Justizminister, alle Vorsitzende des Obersten Gerichts und
Generalstaatsanwälte und schließlich auch alle Parlamentsabgeordnete
und Senatoren. Denn diese tragen allesamt eine größere oder kleinere
politische Verantwortung dafür, was so lebendig in diesem Buch
beschrieben wird. Es geht auch um das Versagen unserer
Zivilgesellschaft. Das Tschechische Helsinki-Komitee und eine Reihe
weiterer Organisationen protestierten energisch und unermüdlich
gegen die Polizeiwillkür – leider ergebnislos. Wenn ich mir heute im
Rückblick auf die vergangenen dreizehn Jahre ihre Bemühungen vor
Augen führe, dann muss ich leider feststellen, dass sie in ihren
Protesten nicht viel erfolgreicher waren als die Proteste ähnlicher
Organisationen vor der sanften Revolution oder vor der Perestrojka in
der UdSSR. 
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Von dem Fall Dr. Yekta Uzunoglu habe ich irgendwann im Jahre
1995 aus einem Brief erfahren, den mir der Häftling Uzunoglu aus dem
Gefängnis Ruzyně sandte. Ich antwortete ihm – meinen Brief mit dem
Briefkopf der Stiftung Charta 77 reichten sich verschiedene Polizei-
Justiz-Behörden einige Wochen lang wie eine heiße Kartoffel weiter –
und Ordnung muss sein, also hinterließ jede bei der Weitergabe ihren
Stempel auf dem Umschlag. Den Dingen, über die Yekta Uzunoglu
schrieb, konnte man kaum glauben. Dass sich solch schreckliche Dinge
Mitte der neunziger Jahre zutragen konnten? In einem Land, das sich
intensiv auf den Beitritt in die Europäische Union vorbereitete? Ich
fragte eine Reihe von hochgestellten Freunden nach dem Fall
Uzunoglu. Bestenfalls war die Antwort ein Schulterzucken: Das kann
doch nicht wahr sein. Und wer weiß, was hinter dem Ganzen steckt … 

Ich lernte Dr. med. Uzunoglu erst Anfang des Jahres 2006
kennen. Ein anständiger, hoch gebildeter, belesener und feiner
Mensch. Mit einem phänomenalen Gedächtnis. Wir trafen uns häufig.
Das, was er mir erzählte, war so unglaublich, zugleich aber auch
schwierig und verworren, dass ich in seinem Fall förmlich zu versinken
drohte. Seit seiner Verhaftung am 13. September 1994 waren mehr als
zwölf Jahre vergangen und die Gerichtsakten umfassen mehr als
siebentausend Seiten. Abgesehen von den Tausenden und
Abertausenden Seiten der Verfahrensakten, die jemand vernichten ließ
(und dieser JEMAND musste ein verdammt hohes Tier im
Innenministerium der Tschechischen Republik, bei der tschechischen
Polizei oder bei der Inspektion des Innenministeriums gewesen sein,
die für die Ermittlung von Straftaten von Polizeiangehörigen zuständig
ist), um die Spuren der Verbrechen zu verwischen, für die eine Reihe
von hohen Funktionären mit Recht zu vielen Jahren Gefängnis
verurteilt werden müssten. Sie glauben mir nicht? Das Schreiben
darüber, dass die Verfahrensakten des Falls Dr. med. Uzunoglu
geschreddert wurden (vor der Beendigung der Ermittlungen und des
Gerichtsverfahrens!!!), erhielt ich mit einer Unterschrift des Direktors
des Sekretariats des Innenministers der Tschechischen Republik vom
26. 4. 2006! Ständig tauchten neue und wichtige Fakten auf. Schließlich
musste ich eine Art Reisebericht schreiben, eine Kurzbeschreibung des
Pilgerwegs von Dr. med. Uzunoglu durch tschechische Polizeiwachen,
Gefängnisse und Gerichte. Ich bemühte mich, alles Unwesentliche
wegzulassen (auch wenn oft ein „unwesentliches“ Detail für
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Verbrechen stand, die im Namen der Gerechtigkeit begangen wurden,
darüber hinaus von Behörden, die zum Kampf gegen das Verbrechen
geschaffen worden waren). Nach einigen Wochen wurde mir klar, dass
der Fall Dr. med. Uzunoglu außergewöhnliche Schritte erforderte. 
In Diskussionen mit vielen Freunden – einige kannten im Gegensatz
zu mir Dr. med. Uzunoglu dreißig Jahre lang und länger – kristallisierte
sich nach und nach die Idee heraus, eine Parallele zu verwenden, die
sich förmlich aufdrängte: Der bekannteste europäische Justizskandal –
die Dreyfusaffäre – begann nämlich genau hundert Jahre vor der Affäre
des Dr. Uzunoglu. 

Der offene Brief „Wir klagen an …“, den eine Reihe von
Persönlichkeiten des tschechischen öffentlichen Lebens am 3. März
2006 unterzeichnete, erlangte zwar ein große Publizität, doch änderte
diese rein gar nichts an der Gleichgültigkeit unserer Straf-
verfolgungsbehörden: Der Richter war entweder inkompetent oder er
fürchtete sich davor, ein gerechtes Urteil zu fällen. Die Staatsanwälte
konzentrierten sich auf unwesentliche Dinge. Und die Polizei setzte ihr
Versteckspiel fort. Am 13. September 2006 wurde die Tschechische
Republik zum Inhaber eines neuen europäischen Rekords: Die Dauer
der strafrechtlichen Verfolgung von Dr. Uzunoglu übertraf die von
Dreyfus. Ab der Verhaftung von Alfred Dreyfus über seine Deportation
auf die Teufelsinseln, die Rückkehr nach Paris, die gerichtliche Reha-
bilitierung bis hin zur Rückgabe der Militärränge und der
Auszeichnung durch den französischen Präsidenten Armande Fallières
mit dem höchsten französischen Orden Légion d’honneur im Jahre
1906 waren 12 Jahre vergangen. Zwischen der Dreyfus-Affäre und der
Affäre von Dr. Uzunoglu gibt es jedoch einen großen Unterschied. In
der Dreyfuszeit (ich schreibe über die „Dreyfuszeit“, denn wer erinnert
sich heute noch an die Namen des damaligen französischen
Präsidenten, Premiers oder Justizministers?) gab es nämlich keine
Schreib- und Kopiermaschinen, Diktiergeräte, Faxe, Computer,
elektronische Post – die Briefe wurden damals mit Zügen und
Dampfschiffen befördert. Telegrafen waren am Anfang ihrer
Entwicklung. Aus der Sicht der Ermittlungs- und Gerichtsverfahren
sind zwölf Jahre Ende des zwanzigsten Jahrhunderts eine um ein
Mehrfaches längere Zeit als am Ende des neunzehnten. Deshalb ist die
Scham und Schande, die auf unser Land fällt, um ein Vielfaches größer
als die, welche Frankreich in der Dreyfusaffäre ereilte. Das Buch über
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Dr. med. Yekta Uzunoglu sollte für alle unsere Politiker zur
prophylaktischen Pflichtlektüre werden: Für die ehemaligen, die
gegenwärtigen und besonders die zukünftigen. Wenn die nächsten
Wahlen kommen – eine der wichtigsten Fragen an die Kandidaten sollte
diese sein: Haben Sie dieses Buch gelesen? Und was machen Sie dafür,
dass Unrecht, Grobheit, Zynismus so bald wie möglich und gründlich
aus unserem Polizei-, Staatsanwaltschafts- und Gerichtssystem, aus
unseren Untersuchungshaftanstalten und Gefängnissen ausradiert
werden und dass sie dort in Zukunft nie mehr wirksam tun können?
Doktor Uzunoglu verlor 13 Jahre seines Lebens im Gefängnis und in
unsinnigen Ermittlungs- und Gerichtsprozeduren, die innerhalb eines
Bruchteils dieser Zeit hätten erledigt werden können. 

Unser Land hat vor Doktor Yekta Uzunoglu eine große Schuld:
Als deutscher Staatsbürger hätte er auf unsere Justiz schon längst
pfeifen können und seine zweite Heimat verlassen, zu der unser Land
für ihn geworden war. Aber Kurden (und beim Lesen seines
Lebenslaufs erfahren wir, dass er eigentlich kein „hundertprozentiger“
Kurde ist: Seine beiden Großmütter waren armenische Waisen, die von
Kurden beim großen türkischen Völkermord am armenischen Volk im
Jahre 1915 gerettet wurden) sind ein stolzes und hartnäckiges Volk –
der Kampf, den er jahrelang mit unserer Justiz führte, war ein Kampf,
der heute wichtiger für unser Land ist, für uns alle als nur für ihn
persönlich. Die Jahre, die der kurdische Arzt im Kampf mit der
tschechischen Justiz verloren hat, tragen wohl zur Läuterung unserer
Justiz und überhaupt zur Läuterung der öffentlichen Angelegenheiten
in dem Land bei, das er so hartnäckig als seine zweite Heimat
betrachtet. 

Im Frühling 2006 verlieh die Stiftung Charta 77 dem kurdischen
Arzt Dr. med. Uzunoglu den František-Kriegel-Preis für Zivilcourage.
Seiner feierlichen Übergabe im Spiegelsaal des Prager Klementinums
wohnte der ehemalige Präsident Václav Havel bei, der den Geehrten
beglückwünschte und mit ihm auf seine Gesundheit anstieß. 

Das Aufsehen, das der Fall Uzunoglu nicht nur in tschechischen
sondern auch ausländischen Medien erregte, die Absurdität der
Anschuldigung und die offensichtliche Inszenierung der Beweise, die
Tatsache, dass sich an dem „Einsatz“ gegen Dr. Uzunoglu Polizisten
beteiligten, die heute im Fall der Berdych-Bande (einer Gruppe von
Gangstern, die mit Hilfe von Angehörigen der Anti-Mafia-Einheiten
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der tschechischen Polizei Unternehmer erpressten und mordeten)
verurteilt sind, begannen endlich Früchte zu tragen. Dabei behilflich
war auch der Hungerstreik, zu dem Dr. Uzunoglu genau zwölf Jahre
nach seiner Verhaftung aufrief und dem sich – ebenso wie zum Text der
ursprünglichen Erklärung – Hunderte von bekannten Persönlichkeiten
anschlossen. 

Am 21. April 2007 verkündete der Richter Mgr. Vítězslav Rašík
das erste Urteil: Dr. med. Yekta Uzunoglu wird… zu einer zweijährigen
Strafe verurteilt (d.h. zu einer um sechs Monate kürzeren Dauer, als die
er in Untersuchungshaft verbracht hatte), die auf fünf Jahre zur
Bewährung ausgesetzt wurde. Seine Mitbeschuldigten zur Abschiebung
aus unserem Land in die Türkei.

„Unbestraft“ blieb allein der Kurde Abdulgafur Gökmen, der
kurz nach seiner Entlassung an den Folgen unterlassener ärztlicher
Behandlung im Leitmeritzer Gefängnis starb. 

Die Gerichtsverhandlung erinnerte an eine schlecht inszenierte
tragiko mische Farce. Bei der Urteilsverkündung musste sich der
Richter Vítězslav Rašík äußerst unsicher fühlen: In den kleinen
Sitzungssaal, in dem außer Dr. Uzunoglu ein Dutzend ehrbarer Bürger
unseres Landes war, berief er etwa fünfzehn bewaffnete Wachmänner.
Auf jeden Journalisten und Anhänger von Dr. Uzunuglu kam
mindestens ein Bewaffneter! 

Alle Angeklagten legten an Ort und Stelle Einspruch gegen das
Urteil ein. 

Am 31. Juli 2007 traf sich der Senat des die Berufung
verhandelnden Stadtgerichts unter Vorsitz von Dr. jur. Felicia
Hrušková und verkündete das endgültige Urteil: Dr. Yekta Uzunoglu
und die Mitangeklagten sind unschuldig. Von der Verhaftung bis hin
zum Freispruch dauerte der Fall Uzunoglu 12 Jahre, zehn Monate und
siebzehn Tage. Rechnen wir die drei Schaltjahre mit ein, so waren es
genau 4 701 Tage! 

Ich erlaube mir, abschließend einen bescheidenen Wunsch zu
äußern. Sobald das Urteil Rechtskraft erlangt und Doktor Uzunoglu
von allen Instanzen zum Unschuldigen erklärt wird und alle sich
wundern werden, warum ein derart klare Sache so lange dauerte – dann
sollte sich Václav Klaus, der in der Zeit, in der sich die Affäre Uzunoglu
abspielte, das Amt des Premiers, das des Parlamentspräsidenten und
schließlich auch das des Staatspräsidenten ausübte, die Zeit nehmen
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und Doktor Uzunoglu empfangen und bei einer Tasse Kaffee oder
einem Glas Cognac im Namen unseres Landes einen einfachen Satz
aussprechen: Es tut uns Leid, entschuldigen Sie. Und der Präsident,
dem die Verfassung dies erlaubt, sollte ihn mit einem der höchsten
Orden auszeichnen. Dr. med. Yekta Uzunoglu hätte sich dies verdient
und darüber hinaus würde sich das auch so gehören. Mehr als ihm
würde jedoch die Würdigung und die Entschuldigung des Präsidenten
unserem Land gut tun. Der französische Präsident hatte schon vor
hundert Jahren geahnt, wie er die Größe seines Landes fördern könnte.
Die Auszeichnung von A. Dreyfus ist wohl seine einzige Handlung, an
die sich die Welt noch nach hundert Jahren erinnert. 

František Janouch 
5. August 2007 
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Meiner Frau Monika gewidmet

Y. U.

Stolz und hartnäckig

Professor Janouch verglich Ihre Geschichte in der Einführung dieses
Buches mit der berühmt-berüchtigten Dreyfusaffäre. Wo sehen Sie da
eine Analogie?
Wenn Sie sich nur für einen Moment vor Augen führen, was vor mehr
als hundert Jahren Dreyfus passierte, d.h. einem Juden, der die
Interessen Frankreichs zäher verteidigte als viele „gute französische
Landsleute“, und wenn wir das mir in den letzten dreißig Jahren
aufgenötigte Schicksal in meiner zweiten Heimat damit vergleichen,
müssen wir regelrecht zu dem Schluss kommen, dass die Ursachen
dieser beiden Tragödien identisch sind. Sowohl für Dreyfus als auch für
mich, aber auch für die hiesige Gesellschaft. Die Reaktionen der guten
Landsleute und der Politiker unter den guten Landsleuten zu Beginn
beider Affären, aber auch noch lange danach waren gleich. Und zwar
aus einem einzigen Grund: wegen der Fremdenfeindlichkeit.
Zugegebenermaßen hat sich dieses tragische und traurige Syndrom der
europäischen Zivilisation, zumindest im Falle der Tschechischen
Republik, seit der Zeit von Dreyfus überhaupt nicht gewandelt, obwohl
wir schon lange keine Hinterwäldler mehr sind und nicht mehr hinter
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dem Eisernen Vorhang leben, und manchmal gelingt es nicht einmal,
mit der Entwicklung und den Möglichkeiten der neuzeitigen
Kommunikationsmittel Schritt zu halten. Doch in der Einstellung der
guten Landsleute gegenüber einer nur etwas anderen Farbe, Religion
oder Temperament hat sich nicht viel geändert. 

Beide Affären haben sich in formell demokratischen Gesellschaften
abgespielt, die Ihre erst im Jahre 1994 …
Aber die Demokratie hat es in diesen langen Jahren „noch nicht
geschafft“ in den Geist der staatstragenden Kräfte vorzudringen – der
Richter, der Staatanwälte, aber auch der Journalisten. Wir leben also
offiziell in einem demokratischen Staat, aber das, was die Bürger oder
Mitbürger hier tagtäglich erleben müssen, hat mit Demokratie und
Rechtsstaat so gut wie gar nichts mehr zu tun. Und ganz zu schweigen
davon, was die „Farbigen“ hier durchmachen müssen. Apropos, wenn
wir schon bei der Demokratie sind, ich denke, dass die Gerechtigkeit in
dem totalitären Regime (wenn ich einmal von den politischen Fällen
absehe) dem Recht näher stand als heute. 

In welchem Sinne? Wollen Sie sagen, dass Ihr Fall den Charakter eines
politischen Prozesses hat?
Es war im Grunde genommen eine Wirtschaftsaffäre. Doch die Politik
wird von der Wirtschaft dirigiert und wird somit immer mehr zur
Marionette der Wirtschaft – und in dieser Hinsicht ist der Fall auch ein
politischer. Doch diejenigen, welche diesen Fall initiiert haben,
missbrauchten sowohl die damaligen „politischen Möglichkeiten“ als
auch die damaligen politischen Kräfte. 

Könnten Sie dem Leser die Dreyfusaffäre beschreiben?
Dreyfus war ein französischer Offizier, ehrbar und sehr erfolgreich;
aber er war „nur“ ein Jude. Und damals begann in Frankreich eine
neue Welle des Antise-mitismus. Und zwar vierhundert Jahre nach der
Inquisition und der Vertreibung der Juden von der Iberischen
Halbinsel. Und diese Welle begann damals nicht in Deutschland,
sondern in Frankreich. Doch da der „heilige Feldzug“ gegen die Juden
auch die Unterstützung von Gesellschaft und Politikern hatte, wählten
sie Dreyfus als Sündenbock aus. Das Kriegsministerium beschuldigte
ihn, ein Agent des Deutschen Reiches zu sein. Zu seiner Verurteilung
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reichte es aus, dass er ein Jude war. Als Hochverräter wurde er zu
lebenslanger Haft verurteilt und die Strafe musste er auf der
Teufelsinsel verbüßen, wo er Folter und verschiedenen Quälereien
unterzogen wurde. Nur dank des Umstandes, dass der weltberühmte
Schriftsteller Émile Zola seine eigene Existenz aufs Spiel setzte und
sich dem Unrecht und er gesellschaftlichen Hysterie entgegen stellte,
konnte Dreyfus nach sieben Jahren nach Frankreich zurückkehren und
nach zwölf Jahren wurde er vollständig rehabilitiert. Dadurch bewies
Émile Zola seinen zivilisierten Mitbürgern, dass auch ein einziger
Mensch mit Courage eine Hydra besiegen kann. 

Worin besteht die Analogie?
Mindestens auf zwei Ebenen. Es gibt wohl etwas zwischen Himmel und
Erde… Ich bin abergläubisch und glaube, dass das Datum des
Dreizehnten und auch die Zahl dreizehn als solche mir Unglück
bringen; am Dreizehnten gehe in der Regel nicht aus dem Haus. 

Am 13. September 1994 jedoch hielt ich diese Regel nicht ein und
wurde verhaftet. Auch Dreyfus war bezüglich der Zahl dreizehn
abergläubisch – er wurde am 13. Oktober 1894 verhaftet. Dies ist,
würde ich sagen, die transzendentale Ebene. 

Aber es gibt auch noch eine sachliche Ebene: Sowohl liberale
Intellektuelle als auch Anhänger der Zweiten Internationale wollten
bei der Dreyfusaffäre lange nicht daran glauben, dass das
Kriegsministerium absichtlich etwas so Abartiges inszenieren könnte,
und suchten nach allen möglichen Ausreden dafür, um sich in der Sache
selbst nicht engagieren zu müssen. Es war bequemer, die Augen davor
zu verschließen, und niemand wollte auch nur ein Stückchen
Verantwortung übernehmen. Ähnlich war es in meinem Fall. 

Selbst Juden, die in Frankreich lebten, wollten nicht glauben, dass
das, was mit Dreyfus begann, sich in der ganzen Gesellschaft ausbreiten
würde und dass auch sie später zum Ziel ähnlicher Angriffe werden
würden – was anschließend, und nicht nur in Frankreich, geschah und
leider auch noch heute geschieht. Also darf man hinter einem solchen
Fall nicht etwas Großes, Mysteriöses und Kompliziertes suchen; ich
habe das mehr als dreizehn Jahre lang behauptet. 

Im Übrigen wurde Dreyfus eben nach zwölf Jahren rehabilitiert,
dann verlieh ihm der Staatspräsident eigenhändig die höchste
französische Auszeichnung – Légion d’honneur, das Kreuz der
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Ehrenlegion. Man gab ihm die militärischen Dienstränge zurück und er
wurde verständlicherweise auch entschädigt. Und das ist bislang der
einzige Aspekt, bei dem der Vergleich mit der Dreyfusaffäre noch
hinkt. 

Nun gut, die Geschichte von Dreyfus hatte sicher teilweise einen
rassistischen oder ausländerfeindlichen Hintergrund. Und Ihrer? 
Und meiner etwa nicht? Habe ich etwa blonde Haare und blaue
Augen? 

Über die Kurden gibt es hier ein sehr dürftiges Allgemeinwissen, es
fehlen korrekte Informationen …
Ist das etwa ein Fehler der Kurden? Schon siebzehn Jahre lang leben
wir in einer freiheitlichen Gesellschaft und haben ein öffentlich-
rechtliches Fernsehen, für das wir als Konzessionäre Gebühren
zahlen, damit es uns fortbildet. Und diese Fortbildung ist in seinen
Grundsätzen fett gedruckt. Anstatt dass dieser Sender oder eine
ähnliche öffentlich-rechtliche Institution das Volk bildet, schrieben
oder strahlten sie eine Meldung über mich aus, dass ich ein Mafioso
sei, so als würde es hier keine Gesetze geben. Und dies ist nur ein
Beispiel von vielen. Wenn das Niveau der öffentlich-rechtlichen
Institutionen, die allen anderen dienen, aber nicht den Bürgern
,derart dürftig ist, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass der
Bürger weniger über die Welt erfährt als während des totalitären
Regimes.

Das kurdische Problem entstand nach dem Ersten Weltkrieg, als
das Land, in dem die Kurden leben, aufgeteilt wurde. Es wurde in vier
Staaten aufgeteilt. Die Engländer waren die Siegermacht, die in dieser
Region das Sagen hatte. Die Folgen des Versailler Vertrages kennen
die Mitteleuropäer: Sie waren de facto die Ursache des Zweiten
Weltkrieges. 

Diese vier Staaten, unter denen Kurdistan aufgeteilt wurde,
waren die Türkei, der Iran, der Irak und Syrien. Die Engländer wussten
schon damals, dass Kurdistan große Erdöl- und Mineralvorkommen
hatte, und sie wollten nicht, dass auf einem so reichen Gebiet nur ein
Staat entsteht. Die Politik wandten sie in dieser Region, aber auch
anderswo gegenüber anderen Völkern an. 
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Ein einheitliches Kurdistan gab es doch auch vorher nicht …
Nein, doch wir waren Teil des Osmanischen Reichs, und dieses, so wie
jedes Reich, war gegenüber verschiedenen ethnischen oder religiösen
Minderheiten tolerant. Ich erinnere nur daran, dass Juden vor dem
Massaker in Europa vor fünfhundert Jahren eben im Osmanischen
Reich Zuflucht suchten und fanden. Man kann sagen, dass es den
Kurden im Osmanischen Reich weitaus besser ging als nach der
Ausrufung der Türkischen Republik im Jahre 1923, als das an ihnen
verübte Unrecht seinen Höhepunkt erreichte. Und es dauert im
Übrigen bis heute an. 

Dies ist für uns Mitteleuropäer eine tatsächlich sehr ungewöhnliche
Auslegung der Geschichte.
Wissen Sie, es kommt nur darauf an, was für historische Quellen Sie
haben. Hier in Mitteleuropa wurde die Geschichte in verschiedenen
Phasen auf Bestellung geschrieben, besonders im 20. Jahrhundert. Die
nazistische Ideologie „bestellte sich“ bei so genannten Historikern eine
Auslegung oder Beschreibung der Geschichte gemäß den eigenen
Vorstellungen. Ganz zu schweigen von den Herrschern der
kommunistischen Regime. Deshalb bin ich gegenüber vielen Autoren
sehr kritisch. Weil kaum ein Reich auf dem nationalen Prinzip
gegründet wurde, benahmen sie sich gegenüber den ethnischen
Minderheiten toleranter als später die sog. Nationalstaaten. Beide
Weltkriege rief in Europa eine Welle des Nationalismus hervor. Die
Völker nahmen Ende des 19. Jahrhunderts leider die nationalistische
Ideologie an und begründeten ihre Identität auf der Idee einer Nation;
und dies gilt in Europa auch für das 20. Jahrhundert. Die Deutschen
haben dies „nur“ übertrieben und mussten schwer dafür büßen. Und
erst dann, nach dieser größten Tragödie der Menschheitsgeschichte,
mussten sich alle davon distanzieren. Doch da einige jüngere Völker
den Nationalismus mit allem, was dazu gehört, einschließlich dieses
schrecklichen Krieges, des Holocausts und dieser unglaublichen
tragischen Folgen nicht am eigenen Leib erfuhren, halten sie an der
nationalistischen Ideologie bis heute fest. Und die heutige Türkei ist
ein Beispiel dafür. 
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Wie äußert sich der türkische Nationalismus?
Darin, dass der türkische Staat die übrigen Völker und ethnischen
Minderheiten, die auf diesem Gebiet leben, nicht anerkennt. Das
heißt, dass er keine andere Identität als die türkische und ferner die
islamische anerkennt. Auch wenn sie laut internationalen
Konventionen, zu deren Einhaltung sich die Türkei verpflichtet hat,
wenigstens die christlichen Minderheiten tolerieren sollte, was sie
nicht tut. Und dies, obwohl sie als Nachfolger des Osmanischen
Reiches auf einem Gebiet gegründet wurde, auf dem es viele Völker
und viele Religionen gab. In den 84 Jahren des Bestehens des
türkischen Staates ist es ihnen beinahe gelungen, wenn wir einmal von
den Kurden absehen, die Türkei von allen übrigen ethnischen oder
religiösen Minderheiten zu „säubern“. Gegenwärtig finden Sie in der
Türkei nur noch sehr wenig Griechen, Armenier, Assyrer, Surianer,
Lasen, Yeziden und weitere. Und das kleine Häuflein, das von diesen
dort verblieb, ist einer unglaublichen Diskriminierung ausgesetzt. Sie
haben nur zwei oder drei Möglichkeiten; entweder sie verlassen die
Türkei (zum Beispiel die Griechen, die Armenier und die Yeziden)
oder sie beugen sich der Zwangsassimilierung. Und die dritte
Möglichkeit ist das Extrem, das einige kurdischen politische Parteien
gewählt haben, und zwar gegen dieses Unrecht mit der Waffe in der
Hand kämpfen.

Es gibt fünfunddreißig Millionen Kurden, wobei davon allein in
der Türkei achtzehn Millionen leben. Und so wie alle übrigen
Minderheiten haben auch die Kurden kein Recht auf eine eigene
Identität. 

Lässt sich Ihr Name übersetzen?
Bevor ich ihn übersetze, muss ich Ihnen diese unglaubliche Geschichte
dazu erzählen. Ich heiße Yekta Geylani. Da kurdische Namen in der
Türkei verboten waren, waren wir gezwungen „ offiziell “ türkische
Namen anzunehmen, und so musste ich gezwungenermaßen Uzunoglu
heißen, gezwungenermaßen so wie meine Eltern und Großeltern. Und
meine Eltern mussten mir offiziell einen türkischen Vornamen geben
– Ergün. Ebenso wenig wie alle Kurden in der Türkei hatte auch ich
nicht einmal das Recht auf meinen kurdischen Namen. Und beinahe
jeder Kurde hat neben dem aufgezwungenen türkischen offiziellen
Namen noch „seinen“ eigenen inoffiziellen Vornamen und
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Nachnamen, welche die Familien über Hunderte von Jahren
begleiteten – die jedoch offiziell verboten sind. 

Erst viel später verklagte ich aus dem europäischen Exil den
türkischen Staat, gewann auf einem sehr aufwändigen und kostspieligen
Gerichtsweg als erster Kurde überhaupt einen diesbezüglichen
Gerichtsstreit und setzte zumindest meinen Vornamen Yekta in der
amtlichen Geburtsliste durch. Auf den Nachnamen konnte ich den
türkischen Staat nicht verklagen, deshalb habe ich weiterhin diesen
türkischen Nachnamen. Später jedoch, als ich die deutsche
Staatsbürgerschaft erwarb, konnte ich endlich in meine persönlichen
Dokumente auch den kurdischen Nachnamen Geylani eintragen 
lassen… Doch den türkischen wurde ich nicht los. 

Doch zurück zu Ihrer Frage. „Yek“ heißt im Kurdischen Einer,
Yekta würde ich als Einziger übersetzen. Und Uzunoglu? „Uzun“ heißt
im Türkischen Groß und „Oglu“ ist ein Sohn: Sohn eines Großen. Zu
Hause nannten mich alle Yekto, weil das Kurdische als eine von sehr
wenigen Sprachen den fünften Fall hat, den Vokativ. 

Durften Sie sich offiziell zur kurdischen Volkszugehörigkeit bekennen?
Das durfte ich nicht. Das Wort Kurde war bis vor kurzem verboten, bis
Januar 2006. Heute verbietet es zwar kein Gesetz, doch der zuständige
EU-Kommissar musste feststellen, dass das Verbot in der Praxis
weiterhin gilt. Erst der Beitritt der Türkei zur Europäischen Union
könnte für die Kurden in dieser Hinsicht eine Verbesserung ihrer Lage
bringen. Dann müsste es nämlich zu einer Demokratisierung der
gesamten türkischen Gesellschaft, der gesamten Türkei kommen, und
verständlicherweise müsste sich auch ihre Beziehung zu den ethnischen
Minderheiten ändern. 

Vor einiger Zeit erschien ein Artikel über Sie mit der Überschrift
„Türkischer Lobbyist in den Händen der tschechischen Justiz“. Was
sagen Sie dazu?
Na, das war nicht vor einiger Zeit, das war vor vielen Jahren. Den Text
kenne ich. Er erschien im „Respekt“ und sein Autor ist Jaroslav Spurný.
Später hat er sich bei mir entschuldigt, er sei nicht genügend informiert
gewesen. Ich bin kein Türke, geschweige denn türkischer Lobbyist. Ich
bin Kurde, Arzt, Unternehmer und Schriftsteller. Es mag Ihnen paradox
erscheinen, aber wenn die Kurden nicht unterdrückt werden würden,
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dann würde ich mich nicht so deutlich zum kurdischen Volk bekennen.
Ich grenze mich gegen das Unrecht ab, dem sie ausgesetzt sind.

Worin bestehen Unterschiede zwischen Kurden und Türken?
Echte Türken stammen aus Mittelasien, aus einem Gebiet unweit der
Mongolei. Die Kurden dagegen lebten immer im Mittleren Osten, im
Gebiet um den Berg Ararat. Es ist ein antikes Volk. Die Vorfahren der
Kurden sind Meden. Auch physiologisch sehen wir anders aus. 

Türken und Kurden unterscheiden sich aber von der Sprache her.
Das Kurdische gehört zur indo - europäischen Gruppe, während das
Türkische zu den turk - tatarischen Sprachen gehört, die eine
Untergruppe der finnisch-ugrischen Sprachen darstellen; das Türkische
steht also dem Ungarischen näher als dem Kurdischen und das
Kurdische steht überraschenderweise dem Tschechischen näher als
dem Türkischen. Auch wenn unser Land von Tschechien etwa
viertausend Kilometer weit entfernt ist. Noch heute weiß kaum jemand,
dass es eine kurdische Literatur gibt. Wir haben eine reiche Literatur,
die seit 1923 in der Türkei unterdrückt wird, besser gesagt, verboten ist.
Wenn ein dort lebender kurdischer Schriftsteller kurdisch schreiben
will, müsste er entweder die Türkei verlassen oder er muss damit
rechnen, dass er verfolgt werden wird. 

Was jedoch noch wichtiger ist: Wir haben auch einen anderen
Moralkodex. Die Türken waren ursprünglich Nomaden. Zu
verschiedenen Werten einschließlich Freundschaft hatten und haben
sie noch immer ein anderes Verhältnis als die Kurden, die auf dem
heutigen Gebiet schon mehr als zehntausend Jahre leben. 

Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu den Türken?
Ich habe nur wenige türkische Freunde. Der Grund dafür ist das, was
ich bereits gesagt habe: der unterschiedliche Moralkodex. Nomadische
Völker haben einen anderen Kodex als sesshafte. Ich erkläre Ihnen das
am Beispiel von nachbarschaftlichen Beziehungen. Bei traditionell
sesshaften Völkern werden sie geschätzt, während nomadische Völker
eine solche Beziehung gar nicht kennen, weil sie keine Nachbarn
haben. Die Türken sind zwar keine Nomaden, doch sie sind weiterhin
Träger des türkischen nomadischen Kriegskodexes. Damit Sie mich
richtig verstehen: Ich verurteile sie nicht, ich versuche sie nur so
wahrzunehmen, wie sie sind. 
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Ich bin überzeugt, dass es so etwas wie einen Nationalcharakter
gibt. Von den Türken sagt man, dass sie grausam sind. Ich würde eher
sagen, dass sie heimtückisch sind. Die Grausamkeit gehört dazu; sie
äußert sich dann, wenn man sie nicht erwartet. Ein Kurde, wenn er sein
Wort gibt, muss er es auch um den Preis seines Lebens halten. Dies gilt
für Männer und auch für Frauen. Ein Türke richtet sich immer danach,
was in dem jeweiligen Moment für ihn von Vorteil ist. 

Ich muss aber erneut betonen, dass ein Türke kein Osmane ist.
Hier in Europa werden aus Mangel an Kenntnissen zwei Begriffe
miteinander verwechselt. Wenn man Osmanisches Reich sagt, denkt
man automatisch an ein türkisches Reich. Doch die Osmanen sprachen
nicht einmal türkisch. Sie sprachen osmanisch, und diese Sprache steht
den indoeuropäischen Sprachen näher als den türktatarischen.
Außerdem hatten sie, wie ich schon sagte, ein tolerantes Verhältnis zu
den übrigen Völkern, Ethnien und Religionen. Und der osmanische
Adel schloss für die Dauer von etwa dreihundert Jahren Ehen mit
Frauen aus polnischen Adelsfamilien. Denn die Polen waren eine Zeit
lang mit dem Osmanischen Reich befreundet, weil sie einen
gemeinsamen Feind hatten: die Russen. 

Doch nageln Sie mich bitte nicht an meinen Worten fest, ich
verallgemeinere, überall gibt es gute und schlechte Menschen, also
auch unter den Türken. Ich verehre einige türkisch schreibende
Schriftsteller. Zum Beispiel den Dichter Nazim Hikmet (ein Teil seiner
Vorfahren stammte aus Polen) und auch den Schriftsteller und
Nobelpreisträger Orhan Pamuk (seine Urgroßeltern waren Juden) und
andere. Pamuk wagte es offen über den an den Armeniern und Kurden
verübten Völkermord vom Anfang des 20. Jahrhundert zu sprechen.
Obwohl er der einzige Bürger der Türkei ist, dem der Nobelpreis
verliehen wurde, wurde eben wegen seiner Erklärung hinsichtlich des
Völkermordes ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet, es wurde ihm
gedroht und im Interesse seiner eigenen Sicherheit verließ er die Türkei
und lebt heute in den USA. 

Was ist für Sie als Kurde am Wichtigsten?
Für uns Kurden steht unser Moralkodex über allem anderen. Auch im
Exil habe ich mich bemüht diesen Kodex einzuhalten.
Verständlicherweise kenne ich auch Kurden, die sich in der
europäischen Gesellschaft schnell assimilierten. Ich habe mich, glaube
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ich, im Gegensatz zu ihnen integriert. Ich kann zwar einige Sprachen
und habe in einigen europäischen Kulturen gelebt, doch habe ich auch
versucht mir meine eigene Identität zu bewahren – in dieser Hinsicht
bin ich ein Kurde. Doch nicht ethnisch gesehen, ich bin kein
Nationalist! Den Nationalismus halte ich für die schrecklichste
Ideologie der Menschheitsgeschichte. 

Kurden haben einen Sinn für Würde. Sie fliehen nicht vor
Unrecht, und es ist zugleich ein außergewöhnliches stolzes Volk! Ein
Gebirgsvolk, das seinen eigenen traditionellen Werten treu ist. Das
beginnt mit der Familie: Sie sind ihrer Frau, ihren Kindern, Eltern,
Großeltern, Freunden, ihrer Gemeinschaft treu. 

Damit ist freilich auch eine Eigenschaft verbunden, und zwar die
Hartnäckigkeit. Man könnte sie auch „Konsequenz“ nennen. Das hängt
vom jeweiligen Blickwinkel ab. 

Sie sprechen von Ehre, Stolz, aber was halten Sie von den Begriffen
Respekt und Toleranz?
Auf Grund der beschleunigten Entwicklung der Technik, der Wirtschaft
und auch des Lebensniveaus hat in einigen Kreisen in Europa das
Gedächtnis Schaden genommen. Belesene Bürger kennen dennoch den
Namen Saladin, den kurdischen Herrscher, der später Sultan der
gesamten islamischen Welt wurde und mit seiner Haltung das Licht der
Toleranz und des Respektes im damaligen mittelalterlichen Europa
entzündete, das in der Finsternis erloschen war. Sultan Saladin
beeinflusste das Denken in Europa über mehrere Jahrhunderte hinweg.
Ich erinnere dabei nur an den bedeutenden deutschen Philosophen
Lessing, dessen Hauptwerk „Nathan der Weise“ sich mit der Toleranz
gegenüber anderen Religionen befasst und mit dem Glauben eben an
die Vernunft von Saladin. Diese Toleranz ist eine der grund- legenden
Eigenschaften der Kurden. Deshalb konnten sie mit den Armeniern,
Juden, Assyrern, Surianern und weiteren Völkern in friedlicher
Nachbarschaft leben. Wenn Sie heute nach Israel kommen, finden Sie
dort Hunderttausende von Juden aus Kurdistan, die weiterhin die
kurdische Kultur und Sprache pflegen, die sie aus Kurdistan
mitgebracht haben. Und immer noch denken sie nostalgisch an die
Kurden als ihre guten Freunde. 
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Die Türkei ist ein Land, in dem die politische Praxis andauernd mit der
religiösen Orthodoxie und den säkularen Strömungen aneckt. Dort gibt
es eine ständige Auseinandersetzung von Ideologien, eine davon ist die
kommunistische. Wie steht die Mehrheit der Kurden zu diesen Dingen?
In der islamischen Welt werden wir beinahe als Nichtmuslime
angesehen, weil wir im Allgemeinen nicht die orthodoxen Regeln des
Islam einhalten. So tragen zum Beispiel die Frauen bei uns keinen
Schleier, es gibt kein Verbot der Kommunikation zwischen Mann und
Frau, alle sitzen gemeinsam zu Tisch, bei den Feiern tanzen sie
zusammen, was für die Mehrheit der Muslime unzulässig ist. Wir sind
ursprünglich eine matriarchalische Gesellschaft; der Islam hat zwar
teilweise einen Wandel gebracht, doch die Entscheidungen in der
Familie treffen immer unsere Mütter. 

Und was das Verhältnis zum Kommunismus anbetrifft, die Kurden
sind sehr kritisch gegenüber der kommunistischen Ideologie, da sie die
Traditionen nicht achtet. Sobald jemand sich von der Tradition lossagt
und von Null anfängt, ist das für Kurden nicht gerade sympathisch.

Sie sagten, dass die kurdische Emanzipation in der Türkei politisch
unmöglich ist, die Kurden werden unterdrückt …
Wir haben einige Stiftungen, die sich bemühen, einen Teil der
kurdischen Kultur zu retten, doch auch diese Stiftungen werden heute
unterdrückt und verfolgt. Wir haben zwar auch unsere politischen
Parteien, doch diese werden ebenso verfolgt. Die Ursache dafür sehe
ich eher in der Politik des türkischen Staates als bei den Kurden. Wenn
sich diese Parteien frei und demokratisch äußern könnten, würde den
Menschen gar nicht einfallen, bei illegalen Organisationen Zuflucht zu
suchen. Da die Türken kurdische politische Parteien verfolgen und
diskriminieren, wendet sich ein Teil der Kurden diesen illegalen
Parteien zu. Wenn sie keine Möglichkeit haben, sich demokratisch zu
äußern, versuchen sie es mit der Waffe in der Hand, was eine Tragödie
sowohl für die Kurden als auch für die Türken darstellt. Sie schießen
schon mindestens zwanzig Jahre lang aufeinander, leider. 

Sie sprechen von der bewaffneten Arbeiterpartei Kurdistans. Haben
Sie sich selber politisch engagiert?
Ich war nie Mitglied einer politischen Partei, weder einer kurdischen
noch einer anderen; seit meinem siebzehnten Lebensjahr lebe ich in
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Europa, also hätte ich zum Beispiel in Deutschland in die
Sozialdemokratische Partei eintreten oder Mitglied der
Christdemokraten oder der Grünen werden können. Übrigens waren
die Gründer der Grünen in Deutschland meine Freunde (Petra Kelly,
Gert Bastian, Roland Voigt), und wiederholt fragten sie mich, ob ich
nicht Mitglied werden will. Dennoch bin ich nie in eine Partei
eingetreten. 

Und wenn Sie zwischen den tschechischen politischen Parteien
auswählen sollten?
Im Hinblick auf politische Parteien bin ich sehr wählerisch – ich würde
gerne eine Partei sehen, die etwas von den Grünen und dem sozialen
Aspekt der Sozialdemokraten hätte und in wirtschaftlicher Hinsicht
konservativ wäre. Eine derartige Dreierkombination entsteht aber nur
schwerlich. 

Die Stellung der Kommunisten in der tschechischen politischen Szene
ist sehr spezifisch. Sie haben ein relativ hohes und stabiles
Wählerpotenzial, doch ihr Koalitionspotenzial liegt bislang bei Null.
In die Regierung will sie bislang niemand aufnehmen, also haben sie
keine exekutiven Sorgen und keine direkte Verantwortung, was für sie
bequem ist. Und so können sie problemlos punkten …
Ein Versuch, die Kommunisten in die Regierung zu integrieren und sie
so in der Öffentlichkeit zu demontieren, wurde in den achtziger Jahren
in Frankreich unternommen. Präsident Mitterrand nahm sie
irgendwann 1982 oder-83 in die Regierung auf und vertraute ihnen das
Verkehrsministerium an. Doch tatsächlich demontierten sie sich
innerhalb von zwei Jahren selbst. Anders hätte das gar nicht kommen
können: Sie konnten aus dem Budget nur den zugeteilten Betrag
schöpfen, weil sie im Parlament keine Mehrheit hatten. 

Obwohl sie sich ausrechnen konnten, was passieren würde,
riskierten sie es, weil jede politische Partei an die Macht kommen will.
Wenn sie die Macht haben, können sie auch finanzielle Mittel
bekommen: sowohl für sich selbst als auch für ihre Partei. Und zwar in
dem Bewusstsein, dass dies ein Kurzstreckenlauf ist. 

So haben das hier unlängst die rechtsliberalen Parteien DEU
(Demokratische Union) und die Unie svobody (Freiheitsunion)
gemacht. Sie wussten, dass sie nicht gewählt werden würden; dennoch
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führte Karel Kühnl später das Verteidigungsministerium und Pavel
Němec das Justizministerium. Und Karel Kühnl unterzeichnete im
letzten Moment den Kauf dieser superteuren Transporter, obwohl er
wusste, dass seine Regierung sie nicht bezahlen würde. Ich denke, er
hat sich unverantwortlich verhalten, vielleicht nicht gesetzwidrig, doch
sicherlich amoralisch. Hier fehlt es einfach an einem moralischen
Kodex; das Gesetz kann nicht alles regeln, doch es gibt auch
ungeschriebene Gesetze. 

Sie haben gesagt, dass Sie sich nicht politisch engagiert haben.
Vielleicht sollte man eher sagen: parteipolitisch. Da man Sie in der
heutigen Türkei besonders wegen Ihrer politischen Aktivitäten 
kennt …
Das stimmt. Ich war Mitbegründer des Kurdischen Instituts in Paris. Es
war das erste seiner Art und entstand mit Unterstützung der
französischen Regierung. Gemeinsam mit dem damaligen
Kulturminister, einem bedeutenden europäischen Politiker, wollten wir
darauf hinweisen, dass die UNESCO bei der Rettung von bedrohten
Kulturen nicht ihre Verpflichtungen erfüllt. Und sechs Monate später
gründete ich ein ähnliches Institut in Deutschland; damals lebten etwa
eine halbe Million Kurden dort. Einerseits wollten wir ihnen irgendwie
dabei helfen, sich in das Gastland zu integrieren, andererseits bemühten
wir uns zumindest, einen Teil der zum Untergang verurteilten
kurdischen Kultur zu retten. Und dann entstand auch in Washington
ein Kurdisches Institut. Alle diese Institute erlangten die Unterstützung
ihres Gastlandes, es waren also keine Emigranten-, Separatisten- oder
terroristischen Organisationen. Das sind Bildungsinstitutionen. Wichtig
sind die Sprachabteilung, in der Wissenschaftler die kurdische Sprache
erforschen, ferner die Ethnografieabteilung und auch die Abteilung für
die Integration der Kurden im jeweiligen Land. Dazu gehört auch eine
große Bibliothek. Verständlicherweise sind alle kurdischen Institute der
Öffentlichkeit zugänglich.

Über diese Aktivitäten und Ihre Rolle in ihnen drehten die deutschen
Öffentlich-Rechtlichen einen Film …
Das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen kannte mich schon von
meinem früheren Wirken in der Organisation Ärzte ohne Grenzen,
aber auch in den achtziger Jahren von meiner Tätigkeit im Kurdischen
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Institut und in weiteren humanitären Organisationen. Als dieser
Sender erfuhr, dass die feierliche Verleihung des Kriegel - Preises am
1. Juni 2006 stattfinden wird, sandte das deutsche Fernsehen ein Team,
um einen Film über diesen Fall zu drehen. 

Auch in der kurdischen Presse erscheinen auf der ganzen Welt
oft Artikel über mich; von kurdischen linksorientierten Zeitungen bis
hin zu ultrakonservativen, einschließlich den Blättern des irakischen
Präsidenten Dschalal Talabani oder dem von Masud Barzani. Sie
kehren zu meinen Aktivitäten in den achtziger, aber auch in den
neunziger Jahren zurück, als ich Probleme vorhersah, auf die nun die
Kurden selbst, aber auch ihre Gastgeberländerstoßen, und ich betone,
dass die spätere Entwicklung mir Recht gab. 

Kommen Sie sich wie ein kurdischer Botschafter in Böhmen oder in
Europa vor?
Das ist übertrieben, aber es stimmt, dass Sie in Tschechien kaum einen
bekannteren Kurden finden würden, und in Europa gibt es nur einige
ebenso bekannte. 

Einer von ihnen, mein Cousin, ist Präsident des Kurdischen
Instituts in Paris – Professor Kendal Nezan.

Wie stehen Sie zum amerikanischen Einsatz im heutigen Irak und zur
Stellung der USA gegenüber den Kurden?
Ich glaube, dass die neue amerikanische Politik im Mittleren Osten auf
eine Demokratisierung der Diktatorenregime hinzielt. Es ist ja kein
Geheimnis, dass Amerika in den siebziger Jahren, in den Zeiten des
Kalten Krieges und der Polarisierung der Welt zwischen Kommunismus
und Kapitalismus, den islamischen Fundamentalismus förderte; das war
vornehmlich in Afghanistan so, aber auch in anderen Ländern des
Mittleren Ostens, und es förderte auch Diktatoren, wie etwa Saddam
Hussein oder den saudiarabischen König Fajsal. Dann begriffen die
USA aber, dass dies kein Ausweg ist, also kam es zu einem radikalen
Wandel der Außenpolitik – und gegenwärtig kämpfen die USA
vehement gegen den radikalen Islam, doch auch gegen andere
Diktatorenregime im Mittleren Osten. Die Unterstützung der
islamischen Fundamentalismus und Fanatismus ist auch nicht mehr für
die eigenen Interessen gut. Gewissermaßen kann man sagen, dass sie
das ausbügeln, was sie einst mit angerichtet haben. 
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Das Leben ist doch schön 

Sie haben Ihre Familie erwähnt, Ihre Kindheit. An was können Sie sich
aus diesen Zeiten erinnern?
Meine Eltern leben leider nicht mehr. Mein Vater war Rechtsanwalt
und auch meine Geschwister sind Anwälte; in einer Gesellschaft, in der
Unrecht üblich ist, schickt jede Familie mindestens ein Kind zum
Jurastudium, in dem Irrglauben, dass wenn es Rechtsanwalt wird, es
ihr dann auch zum Recht verhelfen kann. 

Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Mein älterer Bruder
ist Rechtsanwalt, die ältere Schwester ist Direktorin einer großen Bank
in der Türkei und eine weitere Schwester war auch Rechtsanwältin,
doch heute ist sie körperversehrt und bekommt Rente. 

Ich denke gerne an die Ausflüge mit dem Vater im Jeep zurück,
mit dem ich heute in Tschechien herumfahre. Er wurde im Jahre 1945
zu militärischen Zwecken gebaut, die Amerikaner ließen ihn in der
Türkei zurück, der Vater kaufte den Jeep in den fünfziger Jahren und
chauffierte uns gerne mit ihm. Oft fuhren wir zum Tigris, einem
biblischen Fluss. Siehe das erste Kapitel der Genesis. Bestimmt hatte
ich das, was man glückliche Kindheit nennt. Ich hatte eine toleranten
Vater und eine gebildete Mutter, eine sehr liebe; beide ergänzten sich
gegenseitig. Der Vater hieß Ahmed und die Mutter Zeliha, das ist ein
Name aus dem Alten Testament. 

Erlebten Sie mit ihnen jemals einen Konflikt?
Der Vater hat mir einmal eine Ohrfeige gegeben, es war das erste und
das letzte Mal in meinem Leben. Er hatte erfahren, dass ich sie
verlassen und nach Europa gehen will. Ich war nicht ganz fünfzehn
Jahre alt. Vater kannte mich gut und wusste, dass, wenn ich etwas sage,
es ganz sicher auch tun werde. Es hat ihm sehr wehgetan, dass ich die
Familie verlassen wollte. (Ich verließ die Heimat zwei Jahre später, mit
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siebzehn.) Ansonsten erhob zu Hause niemand die Hand gegen mich.
Auch die Mutter schlug uns nie. In einer normalen kurdischen Familie
werden Kinder nicht geschlagen. 

In einer kurdischen Familie müssen die Kinder üblicherweise
nicht „gehorsam“ sein wie in manchen Familienstrukturen Europas.
Ein Kind wird mit neun oder zehn Jahren als Erwachsener angesehen,
nimmt an den Familiensitzungen und wichtigen Debatten teil und
niemand schreit es an. Ebenso zwingt in einer kurdischen Familie
niemand Kinder zum Lernen. Es kommt auf ihre freie Entscheidung
an. Deshalb habe ich so gerne unterschiedliche Kulturen kennen
gelernt und ihr Verhältnis zu den Kindern. Da ich vergleichen kann,
muss ich die Kurden bewundern, mit welcher Toleranz und welchem
Respekt sie sich gegenüber ihren Kindern verhalten: Sie gehen mit
ihnen wie mit einer Persönlichkeit um. Dies fehlt in Europa, besonders
in Mitteleuropa. Ich lernte gut, doch niemals stand jemand über mich
gebeugt und drängte mir seine Vorstellungen auf, wie es hier oft der
Fall ist. 

Dennoch ist die Kindheit, auch die glücklichste, nicht nur eine 
Idylle …
Ja. Auf Dauer prägte mich ein großes Unrecht: Der Englischlehrer
fragte uns in der Schule, ob wir Kurden oder Türken sind. Ich sagte,
dass ich Kurde bin, und er holte mich vor an die Tafel und schlug mich.
Englisch lernte ich viele Jahre lang, aber ab dem Zeitpunkt sprach ich
nie wieder Englisch. Auch wenn Sie mich umbringen, sie bekommen
kein englisches Wort aus mir heraus. Obwohl ich in der Schweiz die
Hilfe von bedeutenden Psychoanalytikern aufsuchte, um das Trauma
in mir zu überwinden, ist es nicht gelungen. Manchmal führt das zu
peinlichen Situationen; so zum Beispiel kam ich im Jahre 1985 nach
New York, der Gastgeber veranstaltete ein Abendessen und ich wurde
neben Eduard Koch gesetzt. Eduard Koch, ein Jude, war ein sehr
beliebter Bürgermeister von New York; als große Ausnahme wurde er
zweimal hintereinander in dieses Amt gewählt. (Wenn ich mich nicht
irre, stammt er aus Karlsbad.) Wir saßen nebeneinander und er sprach
automatisch englisch mit mir, und ich fragte, ob wir nicht französisch
sprechen könnten. Französisch konnte er nicht, also bot ich ihm deutsch
an. Aus ähnlichen Gründen wie ich englisch, wollte er nicht deutsch
sprechen, auch wenn er es lesen und schreiben konnte – er hatte ein
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Trauma aus dem Krieg davongetragen. Und so hatten wir füreinander
Verständnis. Das Ganze ging so aus, dass ich mit ihm tschechisch sprach
und er auf Englisch antwortete. 

Halten Sie sich für einen autoritären Menschen?
Ich weiß nicht, ob ich den Begriff autoritär verwenden würde. Vielleicht
respektiert, schon von Kindheit an war ich ein sog. Führertyp, das
verheimliche ich nicht. Bei Kindern hatte ich Respekt, nicht nur in der
Schule, sondern auch in dem Viertel, in dem wir aufwuchsen, obwohl
ich von kleinem Wuchs war. Wahrscheinlich hing das damit zusammen,
dass ich in der Schule immer die Initiative übernahm. Ich erinnere mich
zum Beispiel daran, dass ich in der achten Klasse meine Mitschüler
zusammenrief und sie überredete, bei den reichen Leuten, zu denen
auch mein Vater gehörte, Geld zu sammeln, und für dieses Geld dann
die Verfassung der Türkischen Republik zu kaufen und sie an die
Kurden in den Dörfern zu verteilen. Die sollten sich dann mit ihren
Rechten und Pflichten vertraut machen. Einer dieser Jungen, Mehmed
Uzun, wurde später zum bedeutendsten kurdischen Schriftsteller, er
lebte in Schweden und er war jemand wie unser Karel Čapek. Und in
einer seiner Geschichten beschreibt er dieses Erlebnis. Ich sage, er
„war“, weil er vor einem Monat gestorben ist. 

Damals verteilten wir auf diese Weise tausend Exemplare! Die
Verfassung war ein kleines Büchlein, so groß wie ein Handteller, und
enthielt nur 120 oder 130 Paragraphen. Uns interessierte hauptsächlich
Paragraph Nr. zwölf, der besagte, dass alle Bürger vor dem Gesetz
gleich sind. Und Kurden wurden immer verfolgt, ob es nun gesetzlich
erlaubt war oder nicht, nur deshalb weil sie Kurden waren. 

Autorität erwirbt man in Kinderkollektiven für gewöhnlich durch
körperliche Aktivität …
Ich habe in der Jugend viel Sport getrieben und dem Großvater gern
auf den Feldern geholfen. Ich ritt auch. Großvater hatte immer
mehrere Pferde, er war ein leidenschaftlicher Züchter und übergab uns
Enkeln seine Erfahrungen und die Liebe zu den Pferden. Das erwies
sich später als sehr nützlich. Ich erinnere mich an unseren längsten Ritt.
Er führte von der sowjetisch-iranischen Grenze bis in den Irak. Das war
im Krieg, im Rahmen meiner Arbeit für die Organisation Ärzte ohne
Grenzen. Ich legte damals 450 Kilometer zu Pferd zurück. Es dauerte
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vierzehn Tage, wir ritten durch die Berge mit einer Arzttasche auf dem
Rücken. 

Inwieweit hing Ihre Wahl des Arztberufs auch mit Ihrer Erziehung in
der Familie zusammen?
Mein Onkel war ein bedeutender kurdischer Geistlicher. Ich war etwa
neun Jahre alt, als er mir ein Buch schenkte, eine Übersetzung aus dem
Englischen; es hieß „Die Lust darauf, ein Menschenleben zu retten“.
Das Buch prägte mich – ich wollte einfach diese Lust kennen lernen.
Seitdem wusste ich, dass ich Menschenleben retten will. Oft musste ich
dann tatsächlich Leben retten, hauptsächlich im Krieg. 

Sie sprechen von Kurden, dem Kurdentum, der Kultur und den
Werten. Inwieweit hat Ihre Erziehung von zu Hause Sie in diesem
Zusammenhang beeinflusst?
Ja. Wissen Sie, in der Türkei ein Kind als Kurden zu erziehen, das war
umgangssprachlich gesagt ein Himmelfahrtskommando. Es durfte nicht
kurdisch gesprochen werden. Doch meine Eltern hatten Respekt vor
unseren Traditionen, vor unserer Kultur, den Legenden, den Sagen und
diese Werte wollten sie den nächsten Generationen weitergeben – und
das war ihre einzige Sünde. 

Mama sprach mit uns kurdisch und der Vater türkisch, damit wir
später in der Schule keine Schwierigkeiten haben würden. Großvater
und Großmutter aber sprachen mit uns kurdisch, weil sie nicht einmal
türkisch sprechen konnten, und außerdem erfuhren wir später, dass
beide Großmütter auf der mütterlichen und auch der väterlichen Seite
Armenierinnen sind. Die Eltern hatten das vor uns lange verheimlicht,
weil Armenier in der Türkei noch mehr verfolgt werden als Kurden; ein
Kurde zu sein und eine armenische Frau zu haben, das führt – gelinde
gesagt – in das gesellschaftliche Aus. Und obwohl das nach Mittelalter
klingt, gilt das leider immer noch. 

Gelingt es Ihnen die kurdische Sprache und Kultur an Ihre Kinder
weiterzugeben?
Die Gefahr des Untergangs des Kurdischen ist gebannt, deshalb
bestehe ich nicht darauf, dass sie die kurdische Sprache und Kultur
kennen. Ich wollte hauptsächlich, dass jedes meiner Kinder ein
Mensch ist, ein würdevoller Mensch, unabhängig davon, ob er Kurde
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oder Tscheche ist. Ich bin kein Nationalist, ich bin überzeugt, dass es
anständige, ehrliche und arbeitsame Menschen sind, und das reicht
mir. 

Was fällt Ihnen als Erinnerung an Ihre Kindheit spontan ein?
Wir bauten sehr gerne Mühlen am Bach. Es begann irgendwann mit
fünf Jahren, das waren kleine Mühlen, dann vergrößerten wir sie, und
als ich vierzehn Jahre alt war, produzierten wir am Bach Strom. 

Wohin gingen Sie, als Sie Ihre Familie verließen?
Mit siebzehn kam ich nach Berlin, bis dahin war ich nirgendwo
außerhalb der Türkei gewesen. Die Türkei war ein zentralistisch
gelenkter Staat, und auch wenn er Mitglied des Nordatlantischen
Paktes ist, waren Auslandsreisen von Bürgern nicht üblich. 

Bis dahin reiste ich höchstens innerhalb der Türkei. Den Großteil
der Ferien waren wir immer beim Großvater; er lebte auf einem großen
Gut unweit der Stadt Malatya, durch die der Euphrat fließt. Er hatte
große Aprikosen- und Äpfelgärten – ein wahres Paradies für Kinder.
Mit den Eltern wohnten wir am Tigris und im Sommer fuhren wir
wieder zum Euphrat, einem weiteren biblischen Fluss. Eine herrliche
Landschaft, ein wahres Paradies auf Erden. Bis heute träume ich
manchmal davon. 

Verließen Sie die Türkei gegen den Willen Ihrer Eltern?
Sie mussten sich schließlich damit abfinden. Andernfalls hätte ich nicht
wegfahren können, weil ein siebzehnjähriger Junge einen Reisepass
nur mit der schriftlichen Zustimmung der Eltern bekommen konnte.
Meine Geschwister blieben zu Hause. Nach einem Leben im Ausland
sehnten sie sich auch später nicht. Jetzt reisen sie durch die Welt, doch
auf Dauer anderswo leben, das möchten sie nicht. 

Hatten Sie eine Vorstellung davon, was Sie in Europa erwartet?
Überhaupt nicht. Zuerst wollte ich nach Paris gelangen, was ich auch
schaffte. Französisch konnte ich zwar nur schlecht, denn in der Schule
hatten wir englisch gelernt. Nach Frankreich fuhr ich, weil dort schon
zwei Jahre lang mein Cousin wohnte, heute Professor der Kernphysik
am Collège de France und zugleich Präsi-dent des Kurdischen Instituts
in Paris. Ich fuhr in die Stadt Tours, aus der Honoré de Balzac, René
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Descartes stammen und in der das beste Französisch gesprochen wird.
Dort begann ich französisch zu lernen. 

Wie finanzierten Sie Ihre Studien?
Bis Mai 1971 finanzierte mich meine Familie. Dann gab es in der Türkei
einen Militärputsch und das Militär verbot den Banken, Gelder ins
Ausland zu überweisen. Deshalb wandte ich mich an Bedir Chan, den
letzten kurdischen Emir, der in Paris lebte, und der hatte für meine
Schwierigkeiten Verständnis. 

Sie werden sich wundern, aber es war überhaupt nicht schwierig,
an ihn heranzukommen. Kurdische Adelige sind nicht so wie die
europäischen, sie sind viel zugänglicher. Ich erinnere mich, dass mir
der Fürst beim ersten Besuch selbst Kaffee und Whisky servierte,
obwohl er zu Hause Dienerschaft hatte. Ich war siebzehneinhalb Jahre
alt, er über sechzig. So sind die Kurden. Dank ihrer Hilfe konnte ich mir
ein Stipendium für eins von fünf Ländern auswählen. Und diese Länder
waren: die Sowjetunion, Bulgarien, Polen, die Tschechoslowakei und
Schweden. Und ich entschied mich für Prag. 

Das ist seltsam, ich hätte erwartet, dass Sie eher Schweden wählen
würden. In der Tschechoslowakei nach der Besetzung im Jahre 1968
trat die „Normalisierung“ ein – hatten Sie davon nicht gewusst?
Ich wusste von Jan Palach, wir wussten vom Prager Frühling. Die
Fotografien vom August 1968 und dem Palach-Begräbnis umkreisten
die Welt. Ich hatte eine etwas falsche Vorstellung dahingehend, dass die
Tschechen sehr tapfere Menschen sind. Bald darauf erkannte ich, dass
das mit der Tapferkeit und dem Stolz wohl doch nicht so weit her war... 

Wenn ich ein Tscheche wäre, hätte ich genug Gründe, darauf stolz
zu sein. Sie haben Žižka, Jan Hus, Jan Amos Komenius, Tomáš
Garrigue Masaryk, Antonín Dvořák und eine Reihe anderer. Einige
Leute sagen, dass Jan Žižka ein Barbar und Verbrecher war, meiner
Meinung nach war er ein Kämpfer. Und Jan Hus ist für mich ein
genauso wichtiger Reformator wie Martin Luther, er hatte nur das
Pech, dass er hundertfünfzig Jahre vor Luther kam, und zudem, dass in
den böhmischen Ländern kein so starker Adel wie in Deutschland war,
der ihn finanziell und auch militärisch hätte unterstützen können. 

Sie können auch stolz darauf sein, dass sie so eine schöne Sprache
haben. Ich habe das Tschechische gern – mir gefällt die Gewandtheit
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und Mannigfaltigkeit dieser Sprache. Es ist eine witzige, aber vor allem
eine heterogene Sprache. Ich wäre stolz, ein Tscheche zu sein, denn sie
haben der Weltliteratur einen Menschen gegeben, der Karel Čapek ist. 

Ebenso gern habe ich die tschechische Kunst. Sie berührt die
Seele. Auch darauf dürfen die Tschechen stolz sein. Und vor allem auf
ihr Land, weil es schön ist. Die Hügel, Flüsse, Bäche, Berge, Wälder …
Was wollen Sie mehr? 

Inwieweit wissen wir von dem Ihrer Meinung nach zu Schätzenden?
Ich sehe da ein eigenartiges Syndrom: Die Tschechen sind unglücklich,
obwohl sie Tausende von Gründen haben, glücklich zu sein. 

Und was ist mit ihrem sprichwörtlichen Sinn für Humor?
Ja, das war eines der Mittel des Kampfes gegen das totalitäre Regime,
ein Mittel zum Überleben. Schon seit der Zeit von Österreich-Ungarn. 

Lassen Sie mich anders fragen: Was schätzen Sie an den Tschechen?
Ich kann das mit anderen Kulturen vergleichen, zum Beispiel mit
Deutschland, Frankreich und Kurdistan; mit den Türken, den Arabern
und den Persern. Als hier im Jahre 1990 der Kommunismus
zusammenbrach, arbeitete der Großteil der Tschechoslowaken (vor
allem der Tschechen) in der Industrie. Bald darauf wurden mindestens
dreißig Prozent dieser Tschechen (eine genaue Statistik dazu kenne ich
nicht) unternehmerisch tätig, ohne dafür fachlich geschult worden zu
sein. Und das deshalb, weil die Tschechen geschickt und
anpassungsfähig sind. Aber sie waren auch gezwungen anpassungsfähig
zu sein, manchmal fast zu sehr. Einen Deutschen aus einer Fabrik
herauszuholen, ihn am nächsten Tag an den Zapfhahn zu stellen und
ihm zu sagen: Jetzt wirst du ein Wirt – das kann ich mir nicht vorstellen. 

Tschechen können auch leben, im Sinne von: ihr Leben genießen.
Und in der Zeit des totalitären Regimes hatte ein Großteil der Tschechen
Datschen. Jedes Wochenende flohen sie aus dieser Repression in die
Natur, um das Leben mit ihren Nachbarn, den Wochenendhäuslern und
den Leuten aus dem Dorf zu genießen. Und die Integrationsfähigkeit
der Tschechen ist im Grunde genommen unbegrenzt; ein
Universitätsprofessor kam zum Beispiel von der medizinischen Fakultät
übers Wochenende ins Dorf, wo er eine Datscha hatte: Er mauerte einen
Kamin, trank Bier mit den Nachbarn und man konnte von weitem,
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manchmal nicht einmal aus der Nähe erkennen, dass es sich um einen
Hochschullehrer oder eine medizinische Kapazität handelte.

Ist das nicht eher ein Beweis für das Gegenteil: Ist es nicht sträflich,
dass das Regime aus Professoren amateurhafte Maurer gemacht hat?
Maurer waren Mangelware und ein Professor hatte einen niedrigen
Lohn. Es war besser, den geistigen Kräfteverfall des totalitären
Regimes mit Humor und produktiver Arbeit zu überleben, als in Prag
zu sitzen und das eigene Schicksal zu beweinen. 

Die Tschechen sind vielleicht ängstlich, doch daran ist ihre
Geschichte Schuld. Das kleine Volk in Mitteleuropa war zu oft besetzt
und unterdrückt und musste irgendwie überleben. Die Tschechische
Republik war ein Pufferland zwischen zwei Imperien ist – dem deutschen
(damit meine ich Österreich) und dem russischen. Dieses kleine Land
hat überlebt – auch zum Preis des Verlusts des eigenen Muts.

Darin besteht der Unterschied zwischen Tschechen und
Slowaken. Der sprachliche Unterschied ist gering, doch die Mentalität
ist eine andere. Die Slowaken kopieren ein wenig den ungarischen
Stolz, die Kampfeslust und die Aufgeblasenheit, während die
Tschechen eher eine Tendenz haben, sich wie Schwejk zu verhalten. 

Was hielten Sie von der Teilung der Föderation im Jahre 1992?
Es tat mir sehr leid. Und ich wunderte mich, dass die Mehrheit des Volkes
ihr Sylvester feierte, so, als wäre nichts geschehen. Nirgendwo Unruhen
oder Trauer. Die Tschechen konnten nicht verstehen, warum das mich,
einen Kurden, so berührt. Werte zu teilen ist nämlich einfach; schwieriger
ist es, sie zu verbinden. Wenn die Tschechen und Slowaken damals etwas
vernünftiger und nüchterner gewesen wären, wenn sie die Vorzüge eines
großen Landes erkannt hätten, wäre das sicher anders ausgegangen. Doch
sie benahmen sich kleinbürgerlich, warfen sich vor, wer wen bestiehlt, und
vergaßen die Vorteile, die ein doppelt so großes Land bringt.

Würden Sie sich als Optimist bezeichnen?
Sicherlich. Ohne diesen Optimismus hätte ich die Grausamkeit der
tschechischen Justiz nicht überlebt. 

Es geht mir gut auf der Welt. Der türkische Dichter Nazım
Hikmet würde sagen: Ya amak güzel bir  ey, be karde im (Hör zu,
Bruder, leben ist doch schön).
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Aus welchen Völkern oder Ethnien rekrutieren sich Ihre Freunde?
Ich unterscheide meine Freunde nicht danach, zu welchem Volk oder
welcher Ethnie sie gehören. Nur manchmal muss ich die Sprache
wechseln: vom Tschechischen ins Deutsche, Französische, Kurdische
usw. übergehen. 

Man sagt, dass der Mensch in seiner Muttersprache nachdenkt und
träumt. Wie ist das bei Ihnen?
Dasselbe fragte mich auch mein Psychoanalytiker in der Schweiz im
Jahre 1987 und es verblüffte ihn die Antwort, dass ich in mehreren
Sprachen nachdenke und auch träume. Ich mache mir sogar meine
Notizen in verschiedenen Sprachen – und der Psychoanalytiker forschte
damals danach, ob meine Vielsprachigkeit nicht zu einer
Persönlichkeitsspaltung führen könnte. Drei Monate lang wurde ich
verschieden getestet, bis man zu dem Schluss kam, dass mir nichts
dergleichen droht. Und sie waren unglücklich darüber. 

Unsere Generation stand der Psychoanalyse nahe. Eine Zeit lang
war sie vor allem in den USA eine Mode, doch nicht für mich. Diese
Zeit war von Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Erich Fromm geprägt,
und auch ich wollte mich besser selbst kennen lernen. Mittels einer
zweiten oder dritten Person. Zum Teil ist mir das gelungen. 

Welche Sprache verwenden Sie zu Hause?
Wenn ich hier in Böhmen bin, sprechen wir tschechisch. Im Ausland,
zum Beispiel in Deutschland, sprechen wir deutsch, und als wir in
Spanien waren, bemühte ich mich mit meiner Frau spanisch zu
sprechen, obwohl mir das Spanische immer noch Mühe macht. 

Bei uns dreht sich immer alles um ethnische und nationale Fragen.
Eine davon, die vielleicht eine Schlüsselrolle für die Zukunft der ganzen
Welt spielt, ist der militärische Konflikt im Mittleren Osten, der ständige
Kampf zwischen Palästinensern und Juden. Wie sehen Sie das?
Ich bemühe mich schon seit meiner Kindheit, den Konflikt im
Mittleren Osten zwischen den Juden und der arabischen Welt zu
verfolgen, also seit den sechziger und siebziger Jahren. Ohne
Emotionen, objektiv, unideologisch. Mein Ausgangspunkt war und ist
die Verteidigung der Demokratie. Und Israel ist die einzige Insel im
Ozean von diktatorischen Regimes im Mittleren Osten. So war das, so
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ist das, und ich befürchte, dass das auch noch ein paar Jahre so
bleiben wird.

Nur ein völliger Ignorant kann sich denken, dass das Defizit an
Demokratie im Mittleren Osten den Leuten dort zupasse kommt.
Vielleicht den Herrschern, aber der Bevölkerung? Da habe ich meine
Zweifel. Jeder Mensch will würdig leben, ohne Obrigkeit; er will, dass
seine Stimme zu hören ist. Das ist in Diktatorenregimen nicht möglich. 

Mit anderen Worten will ich sagen, dass die Wahrheit auf der
Seite Israels ist. Man weist zum Beispiel darauf hin, dass in dem letzten
Krieg zwischen Israel und der Hisbollah mehr Menschen auf der Seite
der Libanesen ums Leben kamen, doch der Krieg zwischen Israel und
der Hisbollah, Hamas und weiteren terroristischen Organisationen
dauert schon zig Jahre lang und diese Terroristen organisieren auch auf
dem Gebiet von Israel systematisch Selbstmordanschläge, bei denen
besonders Frauen und Kinder aus den ärmsten Schichten sterben, das
heißt Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dies ignoriert
der Großteil der Welt und will es nicht sehen. Wenn Israel erklärt, „Wir
haben genug davon, wir lassen uns nicht weiterhin terrorisieren!“, dann
verbündet sich der erwähnte Teil der Welt und organisiert die
verschiedensten zweckgebunden Aktionen im Namen des Humanismus
gegen Israel. 

Es ist traurig, dass eben die Tschechische Republik, überspitzt
gesagt, in diesem Konflikt beiden Seiten hilft. Das sind peinliche
Alibiaktionen. Warum hat die Tschechische Republik nicht schon vor
Jahren mit den übrigen europäischen Ländern eingegriffen, warum
haben sie gemeinsam mit Israel und den arabischen Anhängern der
Demokratie und des Friedens nicht schon damals eine Lösung gesucht? 

Aber welche Lösung denn?
Selbstverständlich gibt es eine Lösung. Man könnte zum Beispiel Syrien
und Iran daran hindern, radikale Gruppen in der Region finanziell und
militärisch zu subventionieren. Wenn die demokratischen Verbündeten
wirksam gegen die syrische und iranische Außenpolitik vorgehen
würden und ihrer Einmischung in diese Konflikte Einhalt gebieten
würden, würde Libanon keine tschechische Hilfe brauchen. Und ganz
bestimmt gäbe es dort nicht so viele Tote. Wenn wir also einen
Schuldigen suchen, sollten wir ihn vor allem in der Politik einiger so
genannter zivilisierter Staaten suchen. 
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Es gibt eine Seele 

Kehren wir zu Ihren Studien zurück. Haben Sie an diese Zeit eine
markante und untypische Erinnerung?
Na, etwas „Untypisches“ hätte ich da. Im Jahre 1975 deportierten die
tschechoslowakischen Behörden auf Wunsch von Saddam Hussein
kurdische Studenten in den Irak. Dort „verschwanden“ sie auf
mysteriöse Weise und kehrten nie mehr nach Hause zurück. Als Protest
gegen die Zusammenarbeit der tschechoslowakischen Regierung mit
Saddam Hussein drangen wir irgendwann im März 1975 mit etwa
zwanzig kurdischen Studenten in die schwedische Botschaft in Prag ein,
wo wir einen Protesthungerstreik veranstalteten. Das Ziel war es, die
Weltöffentlichkeit auf diese Abartigkeit der beiden Diktatorenregime
hinzuweisen, was uns auch sicherlich gelungen ist. Dafür, dass wir
damals nicht viel Geld hatten, und dafür, dass wir allesamt junge Leute
waren, ist es uns gelungen, mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der
Weltöffentlichkeit zu wecken. 

Den Hungerstreik beendeten wir erst dann, als uns versprochen
wurde, dass die verbliebenen irakischen Kurden nicht „nach Hause“ in
den Tod geschickt wurden und dass wir unser Studium abschließen
dürfen. Dennoch wurden in den folgenden Tagen einige irakische
Kurden ausgewiesen, zum Glück jedoch nicht in den Irak, sondern nach
Westdeutschland. Bis zum Ende meines Studiums musste ich alle
vierzehn Tage beim Dekanat der Universität vortreten und wurde
gehörig auseinander genommen. 

Wie bewerten Sie das fachliche Niveau der Medizin an der
Karlsuniversität in dieser Zeit?
Das ist wirklich das Letzte, worüber ich mich beschweren könnte;
später konnte ich sie mit dem Niveau des Medizinstudiums in
Frankreich, Deutschland und Belgien vergleichen. Das Niveau des
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Studiums in Prag war hoch, es war eine ausgezeichnete Hochschule. 
Einige Fächer habe ich zwar in meinem Leben nicht mehr

gebraucht, doch das ändert nichts an der hohen Qualität des Studiums. 

Im Jahre 1979 promovierten Sie … 
Die Promotion war auf der einen Seite ein freudiges Ereignis, aber ich
war traurig, dass keiner meiner Verwandten dabei sein konnte – sie
bekamen kein Einreisevisum. Dafür, dass ich hier studieren konnte,
hatte ich gegenüber dem tschechoslowakischen Staat keine
Verpflichtung, weil mein Studium nicht der tschechoslowakische Staat
absicherte, sondern über die UNESCO der letzte kurdische Fürst
Kamuran Bedir Khan, der damals, wie schon gesagt, im Pariser Exil
lebte. 

Im fünften Jahr meines Medizinstudiums gelang es mir trotz der
begrenzten Kommunikationsmöglichkeiten den Kontakt mit
kurdischen Ärzten in Westeuropa aufzunehmen, und aus der Ferne
gründeten wird den Kurdischen Halbmond, eine dem Roten Kreuz
vergleichbare Organisation.

Das ist kein völlig typisches Curriculum eines sog. ausländischen
Studenten in einem sozialistischen Land …
Das stimmt. Kurz darauf stellten sich auch die Folgen ein. Am 16. Juni
1979 promovierte ich, und ein paar Wochen später bekam ich eine
Vorladung zur Polizei in die Bartolomějská Straße (berüchtigte Wache
der kommunistischen Polizei). Ich ging mit meiner
Aufenthaltserlaubnis für das Territorium der Tschechoslowakischen
Republik in der Tasche dorthin. Die „Genossin“ von der Polizei tat so,
als wollte sie sich meine Erlaubnis nur einmal ansehen. Naiv gab ich
sie ihr, sie steckte das Dokument in die Schublade und sagte: Wir
werden sie Ihnen nicht mehr verlängern, hier haben Sie eine
vorübergehende Erlaubnis. Innerhalb einer Woche müssen Sie die
Republik verlassen. Das war ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte gehofft,
dass ich noch so etwa zwei Jahre bis zur Approbation bleiben könnte,
oder zumindest ein paar Monate für mein praktisches Jahr. 

Aber in die Türkei konnten Sie nicht zurückkehren.
Das wusste auch die Tschechoslowakische Republik, dass ich nicht nach
Hause zurückkehren kann. Ich wollte nach Frankreich. Also kaufte ich



| 39

mir eine Fahrkarte nach Cheb an der böhmisch-bayrischen Grenze,
stieg in den Zug ein – und auf einmal war ich in der Bundesrepublik
Deutschland, mit zwei Koffern und ohne Geld: Damals durften
tschechische Kronen nicht offiziell in Devisen gewechselt werden und
ich wollte kein Geld auf dem Schwarzmarkt tauschen, um nicht der
Schmuggelei beschuldigt zu werden. Diese beiden Koffer, das war mein
gesamtes Eigentum. Alles andere musste ich hier lassen, meine
Bibliothek, einfach alles, was ich mir in den Jahren angesammelt hatte. 

Das Schlimmste aber war, dass ich hier eine Freundin hatte und
mit ihr einen Sohn. Wir waren nicht verheiratet. Einige Male hatte ich
einen Antrag auf Heiratserlaubnis gestellt, doch vergeblich. Sie hatte
die tschechoslowakische Staatbürgerschaft, war Halbdeutsche, das
Kind war ein Jahr alt, und die beiden durften nicht mit mir ausreisen. 

Was unternahmen Sie nach der Ankunft in Deutschland?
Ich hatte nur ein paar Mark bei mir. Also rief ich Freunde von mir an,
beschrieb ihnen, dass ich dort und dort bin, sie setzten sich mit weiteren
Freunden in Verbindung, die in der Nähe wohnten, in Nürnberg, und
einer von ihnen kam mich holen. Nach Nürnberg wollte ich nicht, also
liehen sie mir Geld, ich kaufte mir eine Fahrkarte und fuhr nach Paris.
Dort hatte ich Freunde, aber auch Verwandte, vor allem die Familie
meines Cousins Kendal Nezan, von dem hier die Rede war – damals
war er Doktor der Kernphysik. In Paris war ich nicht zum ersten Mal,
schon als Student war ich dort gewesen. Ich kannte die französischen
Intellektuellen, einschließlich Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
außerdem gehörten zu meinem Bekanntenkreis der Schriftsteller
Gerard Chaliand, die Professorin Joyce Blau, eine bedeutende
Orientalistin von der Sorbonne, Christian Rostocker, Generaldirektor
der internationalen Liga für Menschenrechte, der Mathematiker
Laurent Schwartz, Alfred Kastler, ein bedeutender Mensch-
rechtskämpfer und auch Jean Bertolino – später wurde er
Chefredakteur des französischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens. In
dieser prekären Situation im Jahre 1979 bot er mir an, dass ich bei ihm
wohnen könnte. Und das war die ehemalige Wohnung von Alexandre
Dumas. So fand ich mich erneut in französischen intellektuellen
Kreisen wieder. Ich sage das deshalb, weil als ich in Prag in der
Untersuchungshaft war und man mich in der tschechischen Presse
verleumdete, dass ich aus Opportunismus tschechische Prominente
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aufgesucht hätte, ich im Geiste lächeln musste; mit echten
europäischen Prominenten verkehrte ich sowohl während meines
Studiums als auch später. Und diese Intellektuellen, einschließlich
Alfred Kastler, Nobelpreisträger für Physik, und der weltbekannten
Mathematiker Laurent Schwartz, engagierten sich für mich bei der
französischen Regierung, damit ich eine Aufenthaltsgenehmigung und
ein Forschungsstipendium bekam. Später wurden sie Ehrenmitglieder
des Kurdischen Instituts, das ich in der BRD gründete. 

Warum setzten sich so berühmte Persönlichkeiten für Sie ein?
Als Student reiste ich jeden Sommer nach Paris; dort lernten wir uns
kennen und engagierten uns für die Menschenrechte nicht nur in der
Tschechoslowakei, sondern auch im Mittleren Osten und anderswo. Ich
beeindruckte sie auch dadurch, dass ich aus Kurdistan stammte, das
heißt aus einem Entwicklungsland, doch mein Einsatz für die
Menschenrechte beschränkte sich nicht nur auf die Kurden. 

Was machten Sie dann in Frankreich?
Ich erhielt von der französischen Regierung ein Stipendium für ein
Fachpraktikum am Louis Pasteur Institut. Und ich begann mir in Paris,
einer Drei-Millionen-Stadt gleichgesinnte Ärzte zu suchen.
Wahrscheinlich half mir eine übernatürliche Kraft dabei, denn es ging
schnell. 

Ein paar Mal habe ich mich unter meinen Freunden kritisch
gegenüber der Tätigkeit des Internationalen Roten Kreuzes geäußert.
Denn ich war einen Monat lang sein Gast in Genf gewesen, wo ich
seinen Status und seine Organisation von innen kennen lernte und mit
Grauen feststellte, dass es in einem Krisengebiet nur dann eingreifen
konnte, wenn es von der jeweiligen Regierung des Landes eingeladen
wurde, in dem sich ein solche Krise befand – mit anderen Worten, eben
der Regierung, die in ihrer Regionen möglicherweise eine
Krisensituation selbst provoziert und verursacht hatte, und an einer
Beruhigung des Konflikts kein Interesse hatte. Zum Beispiel in
Südostasien: Vietnam griff Kambodscha von der einen Seite an, China
mit Pol Pot von der anderen Seite, sie massakrierten drei Millionen
Menschen – und wenn wir dorthin mithilfe des Roten Kreuzes hätten
reisen wollen, wäre das nicht möglich gewesen, da die
kambodschanische Regierung natürlich nicht damit einverstanden war.
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Deshalb kritisierten wir das Rote Kreuz öffentlich und suchten nach
einer Lösung, um den Menschen in Not überall zu helfen. 

Als Arzt hätten Sie eine gewöhnliche Praxis gründen können und sich
nicht in die Politik einmischen müssen …
Das hätte ich sicherlich machen können, ich hatte grandiose
Bedingungen: Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und
ausgezeichnete Beziehungen. Ich hätte mit einem französischen
Kollegen eine Praxis eröffnen können. Ich glaube, dass ich mir schnell
eine Klientel besorgt hätte: Ich spreche einige Immigrantensprachen,
und von denen gab es in Paris jede Menge. Doch damit hätte ich
Patienten geheilt, die in einem hoch entwickelten Land leben, in dem
es viele weitere Ärzte gab. Sicherlich hätte ich auch mir selbst dabei
helfen können. Doch ich starb weder an Hunger noch an Durst noch an
Wunden, die durch einen abartigen Krieg verursacht worden wären. 

Damals hoffte ich, dass die Menschheit mit der Zeit versteht, dass
die Heimat des Menschen die Erdkugel als solche ist. Keine Heimat,
die mit Staatsgrenzen abgegrenzt ist. Ich behaupte, dass das besonders
für Ärzte gilt. Diese Visa waren in den siebziger und achtziger Jahren
mein Handicap. Doch diesem Ideal ist man sich zehn, zwanzig Jahre
später näher gekommen. Der Kommunismus brach zusammen, die
Europäische Union erweiterte sich – eine Gemeinschaft ohne Grenzen.
Und auch die Bedeutung des Wortes „Heimat“ ändert sich zum Glück. 

Sie sagten, dass sie rasch gleichgesinnte Menschen kennen lernten …
In Frankreich waren das französische, deutsche und belgische Ärzte.
Und sogleich waren wir uns einig, dass wir uns in einer anderen
Organisation engagieren wollten, als es das Rote Kreuz ist. Das waren
die Médiciens sans frontières (Ärzte ohne Grenzen). Diese
Organisation wurde im Dezember 1979 gegründet und wir schlossen
uns ihr irgendwann im Januar 1980 an. Nach zwanzigjähriger Tätigkeit,
im Jahre 1999, wurde sie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 

Diese Organisation begann tatsächlich in sehr bescheidenen
Verhältnissen. Als ich sie mit meinem Kollegen Vladimír Štich (heute
ist er als Wissenschaftler tätig) aufsuchte, war sie noch im Stadium der
Entstehung. Sie hatten ein Büro im Souterrain. Wir schlossen uns sofort
an, ohne lange darüber nachzudenken. Damals waren das zehn oder
zwanzig Ärzte, einschließlich des Franzosen Bertrand Kouchner.
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Wissen Sie, welcher Unterscheid zwischen uns und unseren
westeuropäischen Kollegen bestand? Bertrand Kouchner kam zu mir in
den Krieg im Iran, aber nur für ein paar Tage, dann kehrte er nach
Hause zurück; ich aber blieb einige Monate dort. Im Gegensatz zu uns
erhielten die übrigen für ihre Tätigkeit eine gebührende
gesellschaftliche Auszeichnung, auch seitens der Regierung. Zum
Beispiel wurde Bertrand Kouchner später Minister des französischen
Gesundheitswesens (heute ist er Außenminister) und dann ein hoher
Funktionär der UN, der für die Entwicklungshilfe verantwortlich war,
also ein Beamter erster Klasse. Während mir der türkische Staat nach
meiner Rückkehr aus dem Iran im Jahre 1981 den Pass abnahm und
ich auf einmal ein Flüchtling ohne Papiere war. 

Und meinem Kollegen, Herrn Dr. med. Vladimír Štich, erlaubte
das kommunistische Regime zur Abwechslung mal nicht mehr aus der
CSSR auszureisen. Das ist der Unterschied. 

Nachdem Ihnen in Prag die Aufenthaltserlaubnis abgenommen
worden war, wurden Sie nun zum zweiten Mal vertrieben …
Das geschah in Wien. Der türkische Konsul nahm mir den Pass ab, ging
irgendwohin und als er zurückkam, sagte er: Den Pass des türkischen
Staates erhalten Sie nicht mehr. Das Leben ist voller Absurditäten: Auf
der anderen Seite strahlten in diesen Tagen zweiunddreißig öffentlich-
rechtliche Fernsehstationen eine Reportage über meine Tätigkeiten in
den Kriegsgebieten im Iran aus. Damals herrschte das Regime von
Ajatollah Chomeini und es nahm im Widerspruch zu allen
internationalen Abkommen und Verträgen Hunderte von
amerikanischen Diplomaten gefangen; sein Regime ließ jeden
Ausländer erschießen, der auf dem Territorium Irans gefasst wurde. Und
in dieser Situation überquerten wir die Grenze, gründeten dort Lazarette
und luden unsere französischen Kollegen von den Ärzten ohne Grenzen
ein; wir arbeiteten dort einige Monate und drehten zugleich einige
Reportagen über die Abartigkeiten des dortigen Regimes.

Engagierten Sie sich zu Gunsten einer der Kriegsparteien?
Wir halfen allen Parteien des Kriegskonflikts. Das heißt den Kurden,
aber auch den Iranern; für die Ärzte ohne Grenzen waren weder
Hautfarbe noch Religion maßgeblich. Wer in einer Blutlache lag, dem
stand Hilfe zu. 
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Wie finanzierten Sie diese Hilfe?
Wir begannen in einem Keller. Unser einziges Einkommen bestand in
dem Erlös aus dem Verkauf der Reportagen, die wir in den
gefährlichsten Gebieten drehten. Die Fernsehstationen hatten riesiges
Interesse daran. Für den Erlös kauften wir Medikamente, Geräte und
so weiter. Später finanzierten uns französische Adelige und Firmen.
Auf humanitäre Hilfe hatten damals linksorientierte Organisationen
aus der ganzen Welt das Monopol, doch wir waren weder Linke noch
Rechte; für uns waren die Menschenrechte wichtig und die Hilfe für
Menschen in Not. Und genau dieselben Prinzipien habe ich
anschließend im Irak eingehalten, erst von dort kehrte ich über
Jordanien nach Paris zurück. 

Waren Sie als de facto noch immer angehender Arzt eher für ärztliche
Aufgaben zuständig oder für politische?
In erster Linie gilt, dass Sie ein Arzt sind und also helfen müssen. Ich
war Leiter des Einsatzes, da ich die Landessprachen und die Kultur
kannte, aber meine fachlichen Fähigkeiten waren noch nicht auf dem
entsprechenden Niveau – ich war jung und unerfahren. Zum Glück
hatte ich Spitzenkräfte dabei, wie etwa Herrn Professor Ball, Marianne
Flory und Alan Dubois, die ich nie vergessen werde. Herr Professor
Ball war Kriegschirurg, ein Franzose, der im Vietnamkrieg und später
im Algerienkrieg gewirkt hatte, eine echte Kapazität, die mir eine
Menge Sachen beibrachte, und ich brachte ihm im Gegenzug bei,
woran sich in der Gesellschaft vor Ort orientieren konnte. 

Wann standen Sie zum ersten Mal dem Tod gegenüber?
Das war in Prag, noch an der Fakultät. Wir hatten mit Hilfe eines
Kollegen, Pavel Martásek, seinem Cousin Láďa Kořenský und
Freunden der Adventisten einen Verlag gegründet. Im Jahre 1978
gaben wir die Publikation „Das kurdische Problem“ (in Französisch)
in einer Auflage von fünfzehnhundert Exemplaren heraus, verbreiteten
sie in ganz Europa, und das war noch lange nicht alles. Es ist
bewundernswert, dass unter uns nicht ein einziger Agent war. Nach der
Revolution stellte sich heraus, dass niemand von den Charta-
Anhängern oder Adventisten, die uns halfen, für die Staatssicherheit
tätig war. Und da es unserem Verlag ständig an Geld mangelte,
unterschrieb ich einen Vertrag mit der Fakultät über eine
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Pflegertätigkeit an den Wochenenden im Krankenhaus auf dem Prager
Strahov. Einerseits um mir Geld zum Studium dazu zu verdienen und
den Verlag zu „finanzieren“, aber auch um die praktische Medizin
kennen zu lernen. Man lernte dort das, was nicht in den Büchern stand,
und ich erkannte auch mit eigenen Augen, dass das Leben mit dem Tod
endet. 

Der Patient, nach dem Sie fragen, war ein alter Herr; er starb
eines Nachts und ich erlebte den ersten Schock dieser Art. Aber ihm
war nicht zu helfen, nicht einmal der Arzt, der Dienst hatte, schaffte es.
Und mich erwartete dann die schwere Aufgabe, den alten verstorbenen
Herrn vom Zimmer in den Keller zu fahren und dort das Nötige zu
besorgen, ihn auszuziehen und so weiter. Damals begriff ich, dass das
Leben zerbrechlich ist. Auf einmal bleibt es stehen – und es ist zu Ende.
Die Seele ist weg. 

Glauben Sie daran, dass es eine Seele gibt?
Sicherlich. Das ist so: Der Mensch ist ein eingeschränktes Wesen. Er
denkt, dass es alles das, was er nicht sieht, was er nicht hört und was
nicht fühlbar ist, auch nicht gibt. Das zwanzigste Jahrhundert war vom
dialektischen Materialismus geprägt. Aber heute fällt es mir leichter
so zu argumentieren als damals, wenn ich behauptete, dass es eine
Seele gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Heute senden wir SMS-
Nachrichten oder E-Mails. In der Luft bewegen sich Millionen davon,
wir sehen sie nicht, wir hören sie nicht, wir können sie nicht greifen –
aber sie sind da. So wie die Seele auch. Bestimmt ist schon einer ihrer
Nächsten gestorben, und wenn Sie sensibel sind, dann bin ich
überzeugt, dass Sie manchmal mit ihm in Verbindung stehen. Ich gehe
dabei von eigenen Erfahrungen aus: Als meine Mutter starb, traten
noch lange nach ihrem Tod Momente ein, in denen mir bewusst wurde,
dass sie dort irgendwo war, dass sie mir in Verbindung trat. Dieses
Gefühl habe ich bis heute. Das hat mir beigebracht, den Tod als solchen
nicht zu fürchten. Der Tod ist lediglich eine Verwandlung eines Teils
des Seins, weil da noch die Seele ist. Die Seele verlässt den Körper,
doch auch der Körper ist nicht tot, das Wort „tot“ ist falsch. Machen wir
uns doch einmal bewusst, dass es auch andere Kulturen als die
mitteleuropäische gibt, in denen der Tod ganz anders wahrgenommen
wird. Wichtig ist, dass der Mensch mit sich selbst im Reinen ist, die
innere Ruhe hat und durch seinen Tod nicht anderen Menschen Böses
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zufügt. Der Körper verwandelt sich bloß; von einem organischen in
einen anorganischen. Etwa in Asche. Aber auch die Asche hat einen
Wert: Es sind anorganische Stoffe, ein greifbarer Teil des Körpers.
Während die Seele den Körper verlässt: Sie ist in der Luft, in der
Atmosphäre, im Kosmos. 

Wann entstand das erste Kurdische Institut?
Neben den Ärzten ohne Grenzen engagierten wir uns parallel dazu bei
Amnesty International und der Internationalen Liga für
Menschenrechte. Bald erkannten wir, dass selbst die UNESCO nicht
das erfüllt, was die Menschheit von ihr erwartet. Wir stellten fest, dass
viele Kulturen auf der Welt bedroht sind oder sogar zum Untergang
verurteilt, und die UNESCO interveniert nicht, weil die Regierungen
der zuständigen Staaten das nicht verlangen. Wir beschlossen, eine
ähnliche Organisation wie die Ärzte ohne Grenzen zu gründen –
diesmal im Bereich Kultur. 

Als ich Anfang der achtziger Jahre anfing davon zu sprechen, dass
der kulturelle Völkermord genauso grausam ist wie der körperliche
Völkermord, verstanden viele Menschen nicht, wovon die Rede war.
Mit Unterstützung des populären Kulturministers Jack Lang und der
französischen Regierung schufen wir im Jahre 1983 ein Musterprojekt
für bedrohte Kulturen – ein kurdisches Kulturinstitut. Dessen Präsident
wurde, wie bereits gesagt, mein Cousin Kendal Nezan, ich war im
Vorstand. Sechs Monate später gründete ich ein ähnliches Institut in
der Bundesrepublik Deutschland und wurde sein Direktor. Die
Mitbegründer waren die Professorin Ingeborg Drewitz, eine
Schriftstellerin und damals Vizepräsidentin des deutschen PEN-Klubs,
Frau Ruth Zutt, Bundestagsabgeordnete, Klaus Thüsing, Bundestags-
abgeordneter, Heinrich Böll, Nobelpreisträger für Literatur, Günter
Grass als Fördermitglied, Regisseur Volker Schlöndorff, ferner
Bernt Engelmann, Vorsitzender des Verbandes deutscher Schrift-
steller, und etliche Abgeordnete aus allen deutschen politischen
Parteien.

Womit gewannen Sie sie für das kurdische Thema?
Zum einen kannten sie meine Geschichte und sie wussten auch, dass
ich mich nicht aus nationalistischen Gründen für die kurdische Kultur
interessiere. Sie begriffen, dass dieses Institut die Entstehung weiterer
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ähnlicher Institute zur Rettung bedrohter Kulturen initiiert. Und sie
vertrauten mir. 

Im Übrigen – seit dieser Zeit entstanden einige weitere ähnliche
Institute in sechs oder sieben Ländern, einschließlich den USA (in
Washington). 

Nahmen Sie damals die Entwicklung der Lage in der Tschechoslowakei
wahr?
Ich glaubte an eine baldige Wende hin zur Demokratie, es überraschte
mich nur, dass das so lange dauerte und dass sich die
tschechoslowakische Nomenklatur mit Händen und Füßen wehrte,
auch wenn es im Grunde genommen schon entschieden war. 

Ich konnte schon im Dezember 1989 einreisen. Ich fuhr mit
einem Freund, er war auch Kurde, von Deutschland aus dorthin, aber
am Grenzübergang war so ein Chaos, dass man uns nicht kontrollierte.
Wir fuhren mit dem Auto, und ich wollte unterwegs bei meinem Freund
Tomáš Vrba, einem Unterzeichner der Charta 77, Halt machen. Heute
ist er Vorsitzender des Rats der Tschechischen Presseagentur ČTK; er
hatte ein Wochenendhaus in Včelná pod Boubínem an der deutschen
Grenze und ich wollte diesen Moment der Freude zuerst mit ihm
auskosten. Wir verfuhren uns, Handys gab es damals noch nicht; wir
verirrten uns in einem verschneiten Wald, bis wir das Wochenendhaus
schließlich um vier Uhr morgens fanden. Tomáš Vrba, seine Frau Jarka
und die Kinder – alle waren zu Hause. Wir blieben bei ihnen bis zum
nächsten Tag und dann setzten wir unsere Reise nach Prag fort, wo ich
nach all den Jahren zum ersten Mal meine Freunde wieder sah. 

Am einunddreißigsten Dezember 1989 standen wir auf dem
Wenzelplatz und feierten mit dieser ganzen riesigen Menschenmenge
den Einzug der Demokratie. Ich war unvorstellbar glücklich. Wir
schrieen so sehr, dass ich am nächsten Tag nicht mehr sprechen konnte. 

Damals konnte ich jedoch bei weitem nicht ahnen, was folgen
würde. Ich war naiv und wusste nicht, dass sich die alten und neuen
Funktionäre auf einen problemlosen Verlauf des Umsturzes geeinigt
hatten. Das ging zu sanft vonstatten. 

Es ist wohl bezeichnend, dass die tatsächliche Gestalt der politischen
Vereinbarungen vom Ende des Jahres 1989, die Hintergründe der
Machtübergabe bis heute von Geheimnissen umhüllt sind, und die
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damaligen Akteure behaupten, dass von keiner Vereinbarung in dem
Sinne, den Sie andeuten, die Rede sein kann.
Wie war es denn möglich, dass der Kommunist Marián Čalfa
Ministerpräsident der tschechoslowakischen Föderalregierung wurde?
Warum wurde nicht ein anderer Slowake Ministerpräsident? Von den
nicht kommunistischen Slowaken gab es doch genug und sein
Stellvertreter konnte jemand aus den böhmischen Ländern werden –
warum geschah das nicht? Čalfa war Kommunist und die Beziehungen,
die er von früher her hatte, hat er offenbar bis heute. Und die Beziehung
zwischen Havel und Čalfa bestand noch lange danach in verschiedenen
Formen fort, auch nachdem Čalfa die Politik verlassen hatte.

Wenn ich das vereinfache, sehe ich das so: Čalfa und eine Reihe
weiterer ehemaliger Kommunisten erhielten Posten und die alt-neue
Garnitur wurde dafür ohne Proteste an die Macht gelassen. Václav
Havel sagte kürzlich sinngemäß, dass er damals gegen die
Kommunisten hätte rasanter vorgehen sollen. Doch ich denke, dass
auch wenn sich die Geschichte wiederholen würde, er nicht rasanter
vorgegangen wäre. Damals sagte er: Wir sind nicht wie die anderen.
Was allerdings nicht bedeutet, dass wir mit ihnen ins Bett gehen würden.

Was halten Sie überhaupt von Václav Havel?
Ich habe ihn gern und schätze ihn als Mensch, als Humanisten, nicht
aber als Politiker. Er war dreizehn Jahre lang Präsident, doch wurde er
in der ganzen Zeit nicht zum Politiker. Zum Beispiel kritisiert er oft
das kleinbürgerliche Verhalten der Tschechen, doch ich würde sagen,
dass er einen Teil desselben selbst verkörpert, und damit ist er
verschiedene Kompromisse eingegangen. Er erklärte das damit, dass
er kein Blutvergießen gewollt habe. Doch damals gab es keine Kraft,
die ein Blutvergießen hätte verursachen können. Wenn die
Kommunisten nach wie vor die Unterstützung der Sowjetunion gehabt
hätten, wäre die Situation anders gewesen. 

Die Zeit hat den Vorhang zerrissen und die Welt verändert, wie der
Klassiker sagt. Was machten sie unmittelbar nach der „sanften
Revolution“?
Nach den Feierlichkeiten kehrte ich Anfang Januar 1990 nach
Deutschland zurück, wo ich mit einem Kollegen zusammen eine Praxis
und eine Handelsgesellschaft hatte. Und irgendwann im März riefen
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mich Freunde aus Prag an – das waren Petr Janyška, damals Redakteur
der Wochenzeitung „Respekt“, später Botschafter in Paris, und Dozent
Milan Kaláb, ein enger Freund von mir, ein Arzt der Klinik für innere
Medizin des Prager Universitätskrankenhauses, und sagten mir, dass
sich auf dem Gebiet der Tschechoslowakei auf einmal Tausende von
kurdischen Flüchtlingen befänden. 

Von einem Tag auf den anderen?
Dies hatte der Außenminister Jiří Dienstbier verschuldet. Von einem
Tag auf den anderen hob er die Visa Pflicht für alle Staaten auf. Die
Menschenschmuggler missbrauchten dies und transportierten Kurden
über die Tschechoslowakei nach Deutschland. Meine Freunde fragten
mich als Experten für die kurdische Problematik, ob ich nicht kommen
und ihnen helfen könnte. Deshalb übergab ich meine Praxis dem
Kollegen und fuhr los, um zum einen den kurdischen Flüchtlingen zu
helfen, zum anderen den tschechoslowakischen Behörden, die ratlos
waren. Das ist auch so eine Absurdität: Später bin ich dann bezichtigt
worden ein Mafioso zu sein, oder was weiß ich, was noch. Wir
organisierten mit dem Philosophen Zdeněk Pinc in seinem Haus auf
dem Vyšehrad Treffen mit Journalisten, mit vielen Freunden, aber auch
mit Vertretern des Innenministeriums und des Außenministeriums. Ich
hielt einen Vortrag darüber, wie das Problem der kurdischen
Flüchtlinge gelöst werden könnte. Ohne dass ich einen Profit davon
erwartet hätte; die Reisekosten bezahlte ich selbst und ebenso den
Aufenthalt von weiteren kurdischen Experten. Die Angehörigen des
Innenministeriums fuhren höchstens mit Škodas vom Typ Favorit, sie
hatten keine besseren Wagen. Also stellte ich ihnen mein Auto mit
einem stärkeren Motor zur Verfügung. Wir fuhren durchs
Riesengebirge und durch andere Gebirge und suchten nach
Flüchtlingen, welche die Schmuggler bis in die Tschechoslowakei
gebracht und dann irgendwo im Wald ausgesetzt hatten. 

Zugleich begann ich Artikel über Kurden für die tschechische
Presse zu schreiben, damit sowohl die Behörden als auch die
humanitären Organisationen, vor allem das Rote Kreuz, erfuhren, um
wen es sich da handelt und wie sie mit dieser bislang unbekannten
Volksgruppe umgehen sollten. In den Grenzwäldern waren bei diesem
Frost kurdische Frauen und Kinder und hatten Angst davor in einem
Dorf um Essen zu bitten. Und es konnten Hunderte sein. 
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Sie finanzierten die Arbeit von tschechischen Behörden – das klingt
fast unglaublich …
Wenn ich ehrlich sein soll, sämtliche Ausgaben der tschechischen
Polizisten im Laufe dieser Aktion finanzierte ich. Mittagessen,
Abendessen, alles. Fragen Sie Jaroslav Bašta, den damaligen
stellvertretenden Direktor des Amtes für Verfassungsschutz. Doch die
Hauptsache ist, dass die Aktion erfolgreich endete: Die deutsche
Polizei fasste die Schmuggler, die schon auf ihr Gebiet gekommen
waren. 

Leider waren das kurdische Menschenschmuggler. Doch ihre
Organisation auf dem Gebiet der Tschechischen Republik kam
ungestraft davon, obwohl die Sicherheitskräfte von ihnen wussten, und
wir übrigens auch. Schon damals hatte ich den Verdacht, dass dort
etwas im Argen liegt. 

Wir suchten die Flüchtlinge in den Wäldern hinter Karlsbad, fast
irgendwo bei Asch, wir fragten die Dorfbewohner vor Ort, ob sie nicht
Fremde gesehen hätten. Die Kurden waren anders gekleidet, waren
auffällig und darum fanden wir sie auch. Die ganze Aktion dauerte zwei
Wochen. Zum Glück gewann ich ihr Vertrauen; ich sprach Kurdisch
mit ihnen, und als sie erfuhren, dass ich Arzt war, nahm sie meinen Rat
gerne an. Wir überzeugten sie davon, mit uns nach Teplice zu fahren,
nach Liberec, und auch in kleinere Städte, wo ihnen die Ortsgruppen
des Roten Kreuzes weiterhalfen. Dann konnten sie Asyl beantragen
oder sich dazu entscheiden, nach Deutschland weiterzufahren. 
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Wenn ich kein Kurde wäre, wäre ich abgehauen 

Wir kommen nun zu einem Thema, das schon seit Wochen die Seiten
der tschechischen Zeitungen füllt. Zu Ihrem Justizfall. Warum gaben
Sie eigentlich ihre Tätigkeit als Arzt auf und begannen in der
Tschechoslowakei geschäftlich tätig zu werden?
Das sind falsche Informationen, die in der tschechischen Öffentlichkeit
verbreitet werden, namentlich dass ich erst in der Tschechischen
Republik begonnen hätte, Geschäfte zu machen. Ich war schon in
Deutschland unternehmerisch tätig. In Koblenz, einer Stadt mit
hunderttausend Einwohnern, teilte ich mir eine Praxis mit einem
Kollegen und nebenbei gründete ich eine Handelsgesellschaft in Bonn.
Mit der Praxis lief es mehr als zufrieden stellend. Wir hatten mindestens
dreimal so viel Patienten wie ein durchschnittlicher deutscher Arzt. Ich
glaube, das lag zum einen an unserem Umgang mit den Patienten, aber
auch daran, dass ich deutsch, französisch, tschechisch, teilweise russisch
und persisch sprechen konnte. Unsere Patienten waren zu vierzig
Prozent Ausländer. 

Warum beschlossen Sie, nebenher noch als Unternehmer tätig zu sein? 
Eines Tages stellte ich fest, dass ich mich immer mehr von der Medizin
entfernte und mich den Patienten nicht mehr so widmen konnte, wie
ich wollte und wie es notwendig war. Es gab Tage, an denen ich 
240 Patienten behandelte! Sie glauben das nicht? Die Praxis war sehr
modern und anspruchsvoll eingerichtet, schon Mitte der achtziger
Jahre mit Computerkartei und -netz ausgerüstet. Mein Freund Doz.
Dr. med. Milan Kaláb, von der ersten Klinik für innere Medizin der
Karlsuniversität in Prag kam bei einem mehrtätigen Besuch gar nicht
mehr aus dem Staunen heraus. 

Doch bei einer solchen Anzahl von Patienten verlief die
Sprechstunde de facto wie am Fließband. Genau aus diesem Grund



52 | 

entschied ich mich, die Medizin zu verlassen und eine
Handelsgesellschaft zu gründen. Das war im Jahre 1989. Ich sagte mir:
Wenn schon Geschäfte machen, dann auch richtig und nicht mit der
menschlichen Gesundheit. 

Wie ist Ihr professioneller Idealismus damit klar gekommen? Sie
desertierten von einem Beruf, in dem Sie die Gesundheit und
Menschenleben retteten …
Wenn jemand Jura studiert und dann nicht in der Justiz arbeitet, ist das
kein Verrat. Auch nicht dann, wenn er eine Wirtschaftshochschule
absolviert und dann nicht in der Wirtschaft arbeitet. Und wenn er
Journalistik studiert und nicht Journalist wird, ist das auch kein Verrat.
Ein Arzt jedoch wird – und ich weiß nicht, warum – strenger beurteilt.
Übrigens – ich begann auch deshalb als Unternehmer tätig zu werden,
um meine Publikationen zu finanzieren, um die sich die Verleger in den
achtziger Jahren nicht gerade rissen. Es war keine gewinnbringende
Literatur – ich gab zum Beispiel Lehrbücher für die Alphabetisierung
von kurdischen Frauen heraus. In dem Wissen, dass in Deutschland
mindestens eine Viertelmillion kurdischer Frauen lebten und die
Mehrheit von ihnen weder lesen noch schreiben konnte. In der
deutschen Presse schrieb ich über diese Integrationsprobleme von
kurdischen Migranten eine Reihe von Artikeln. 

Ich bin zum Beispiel Mitverleger einer kurdischen Grammatik
in deutscher Sprache. Das war die erste kurdische Grammatik auf
Deutsch überhaupt; bis heute wird dieses Buch als beste kurdische
Grammatik nicht nur in den deutschsprachigen Ländern angesehen;
es wurde ins Türkische, Arabische und Persische übersetzt. Ich
bereitete es in Zusammenarbeit mit dem bekannten Orientalistik-
professor MacKenzie von der Universität Göttingen vor. Bei der
Arbeit an dem Buch gingen wir von einem Manuskript des Emir
Djeladet Bedir Chan und einem weiteren des französischen
Botschafters Roger Lescot aus. Und zugleich initiierte ich die erste
Übersetzung der Bibel ins Kurdische. Deshalb erinnerte Bernhard
von Grünberg in seiner Rede bei der Verleihung des Kriegel-Preises
daran, dass man mich in den achtziger Jahren in Deutschland den
„kurdischen Luther“ nannte.
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In welchem Bereich machten Sie Geschäfte?
Im Bereich Import-Export. Schon damals, als ich „Arzt ohne Grenzen“
war, erkannte ich die Einschränkung des freien Handelsverkehrs nicht
an. Ich kaufte etwas - sagen wir - in Holland und verkaufte es nach
Deutschland; ich kaufte etwas in Spanien und verkaufte es nach
Holland oder woandershin. Das ist sehr schwierig: Sie müssen die
betreffenden Länder gut kennen und auch den internationalen Handel,
die verschiedenen Arten der Akkreditierung, Sie müssen ein Unzahl
von Kontrollbehörden kennen – es gibt da einfach sehr viel, Sie müssen
auch zuverlässige und solide Firmen kennen, die für Sie die Qualität
und Quantität der Ware bei der Übergabe kontrollieren. 

Woher hatten Sie – als studierter Arzt – die erforderlichen
Informationen für die unternehmerische Tätigkeit? 
In Bonn, der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland,
gab es einen bedeutenden Verlag namens Norman Rentrop, der auf
das Thema Handel spezialisiert war. Seine Publikationen waren teuer,
ein Buch kostete zum Beispiel Tausend Mark. Meine Arztpraxis war in
Koblenz, doch ich wohnte in Bonn, also ging ich zu Norman Rentrop,
kaufte einen Koffer voll Bücher und begann zu studieren. Ich ging
mutig ans Werk; schon immer hatte ich mir gesagt: Wenn der Mensch
in der Lage ist, das menschliche Hirn oder das Nervensystem zu
studieren, dann schafft er es auch jedes Produkt, das das Gehirn
hervorgebracht hat, zu studieren. Und der Handel ist nur eines von
vielen Produkten des Gehirns. Nach ein paar Wochen verstand ich die
Eigenheiten des internationalen Handels, den schwierigsten Teil der
kaufmännischen Tätigkeit.

Ein tschechischer Unternehmer sagt, das Schwierigste ist es die erste
Million zu verdienen, alles andere kommt von alleine. Was sagen Sie
dazu. Was bedeutet Reichtum für Sie?
Das ist relativ. Was bedeutet Reichtum? 

Wie schnell verdienten Sie ihre erste Million?
Innerhalb von ein paar Monaten. Doch ich registrierte das gar nicht.
Geschäftlichen Erfolg hatte ich, glaube ich, auch deshalb, weil ich nie
eine emotionale Beziehung zum Geld hatte. Aus diesen Fach-
publikationen wusste ich, dass Sie nie über sich selbst sagen können,
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dass Sie ein Supergeschäftsmann sind; im Handel entscheiden
Resultate. Verständlicherweise lag mir viel daran, erfolgreich zu sein,
das heißt schwarze Zahlen zu schreiben, doch auf der anderen Seite
bewahrte ich mir eine gewisse gesunde Distanz zum Geschäftlichen,
damit es mich nicht verschlang, um meine Persönlichkeit und
Interessen zu wahren. Wahrscheinlich war ich deshalb im Handel
erfolgreich. 

Der oben nicht genannte tschechische Unternehmer gehört zu einer
Sorte von Geschäftsleuten, die Geschäfte machen, um reich zu werden.
Ihr Ziel ist der Luxus…
Doch das ist ja kein Unternehmer-Intellektueller, sondern ein
Neureicher. Diese äußeren materiellen Attribute des Reichtums, eine
Villa, teure Autos, ein Ferienhaus am Meer, Kinder auf
renommierten Schulen, das alles hätte ich schon als dreißigjähriger
Arzt haben können. Wenn ich nicht in die Kriegsgebiete Irans oder
Iraks gefahren und im Pasteur-Institut in Paris geblieben wäre oder
mir dort eine Praxis eingerichtet hätte, dann hätte ich dort
parademäßig wohnen und mit einem Porsche fahren können. Diese
Werte sagten mir nichts. Letztendlich wohnte ich noch Anfang der
neunziger Jahre, als ich zu den reichsten Menschen in der
Tschechoslowakei gehörte, zu einer Zeit also, in der noch nicht einmal
die Privatisierung begonnen hatte, in einer Dreizimmerwohnung in
der Klapálková Straße Nr. 13, Prag 4, und fuhr mit einem Skoda.
Später kaufte ich mir zwar einen Mercedes wegen meiner
Auslandsreisen, weil damals der Eisenbahn- und Flugverkehr noch
nicht so gut funktionierte, doch wie jedermann weiß, fuhr ich damals
mit einem Skoda durch Tschechien. Sich in Reichtum zu baden sagt
mir nichts. Und ein Auto betrachte ich als Verkehrsmittel, das mich
von Punkt A zu Punkt B bringt.

Wie sahen die Anfänge Ihrer unternehmerischen Tätigkeit in der
Tschechoslowakei aus?
Ursprünglich hatte ich nicht die Absicht, hier Geschäfte zu machen.
Doch ein entfernter Verwandter aus der Türkei wandte sich an mich
mit dem Wunsch, tausend Wagen des Typs „Škoda Favorit“ zu kaufen.
Zuerst wandte er sich wiederholt an Motokov; damals hatte 
der Hersteller von Škodaautos noch keine Berechtigung, mit dem
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eigenen Produkt zu handeln, es ging nur über Motokov, einem
Außenhandelsunternehmen. ( im Inland über Mototechna.) Er wandte
sich an mich, da er wusste, dass ich in der Tschechoslowakei studierte
hatte, tschechisch sprach, hier Freunde hatte und dass hier eine Wende
zur Demokratie vonstatten ging. 

Er sandte mir alle Unterlagen und wies mich unter anderem
darauf hin, dass er der tschechischen Seite eine höheren Preis
angeboten hatte, als der, den der Vertreter von Motokov in der Türkei
ausgehandelt hatte – 5500 Mark für einen Wagen –, und er bot um
tausend Mark mehr an. Seine Nachricht darüber, dass ihm die
Tschechen die Wagen nicht verkaufen wollten, raubte mir den Schlaf.
Ich kannte den Handel im Osten nicht; doch ich wusste, wie man im
Westen handelt, und auch, dass wenn ich einem x-beliebigen
Autohersteller in der Bundesrepublik sagen würde, dass ich ihm
tausend Mark mehr anböte als ihr Vertreter, er mir verständlicherweise
alles verkaufen würde, was ich haben wollte. Ich verhandelte mit der
Leitung von Motokov; die Herren, die mich empfingen, sahen mich mit
großem Argwohn an. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht in einem
Unternehmen befinde, das Handel betreibt, sondern in einem Nest der
Geheimpolizei. 

Ich trug den Wunsch meines Freundes vor , und die Vertreter von
Motokov reagierten entgegen meinen Erwartungen nicht sofort;
angeblich würden sie mir ihre Stellungnahme binnen einer Woche
mitteilen. Als wir uns nach einer Woche trafen, sagten die Herren von
Motokov: „Schauen Sie, Herr Doktor, wir haben uns über Sie
informiert; Sie sind angeblich ein guter Arzt, ein guter Übersetzer,
vielleicht auch ein guter Verleger – bleiben Sie dabei und mischen Sie
sich nicht in den tschechoslowakischen Handel mit Kraftfahrzeugen
ein.“ Das hätten sie mir, einem Kurden, nicht sagen sollen. 

Ich entschied mich sogleich, hier in der Tschechoslowakei die
Handelstätigkeit aufzunehmen. Und ich sagte ihnen dort sofort, dass
ich diese Ware für meinen Verwandten suchte und keineswegs für mein
Unternehmen, doch dass ich mich nun entschlossen hätte, mit diesen
Kraftfahrzeugen in der Tschechoslowakei zu handeln, und dass mich
niemand daran hindern könne, besonders jetzt nicht, nach der Wende
vom November 1989. Und das war der Beginn meiner Geschäfts-
tätigkeit in Böhmen. 
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Wie sah das konkret aus?
Ich gründete hier eine Zweigniederlassung meiner deutschen Firma,
weil es damals noch nicht möglich war eine ausländische
Handelsgesellschaft zu gründen. Doch eine Zweigniederlassung einer
ausländischen Firma hatte keine Berechtigung, Handel zu betreiben.
Sie konnte nur Geschäfte zu vermitteln, was bedeutete, dass die
Zweigniederlassung weder kaufen noch verkaufen durfte; sie konnte
nur für ihre Muttergesellschaft (d.h. für meine Gesellschaft in
Deutschland) mit einer hiesigen Handelsgesellschaft einen Vertrag
abschließen. Mit anderen Worten: Der ausländische Vermittler durfte
nicht in Kontakt mit Geldmitteln kommen. Dahinter stand kein realer
ökonomischer Grund. Es war ein Relikt der kommunistischen Ära. 

Der Staat wollte somit wahrscheinlich die Entstehung von „nicht
kontrollierbaren“ Handelsgesellschaften verhindern, welche für die
Außenhandelsunternehmen, also Staatsunternehmen, eine Konkurrenz
darstellen konnten, weil damals noch alles in staatlichen und in
kommunistischen Händen war. Ordnungsgemäß eröffnete ich also eine
zugelassene Zweigniederlassung. 

War das für Sie ein großes Hindernis?
Anfangs ja. Ich wandte mich an den Betrieb Škoda, an seinen
damaligen Generaldirektor in Mladá Boleslav, er hieß, glaube ich,
Dědek, und an den Direktor der Handelsabteilung, Ingenieur Doktor
Kopecký – einen fähigen Menschen, er ist bis heute dort. Ich bot ihm
6500 Mark pro Wagen an; also tausend Mark mehr als ihr
Alleinvertreter in der Türkei. Doch das Gesetz verbot ihnen, mit der
eigenen Ware zu handeln. 

Ich wusste, dass ich nicht aufgeben würde, und suchte eine
Lösung – selbstverständlich im Rahmen des Gesetzes. Ich fand eine
tschechische Gesellschaft, ein Staatsunternehmen, das bereit war, die
Kraftfahrzeuge auszuführen, sollte ich welche besorgen. Beim Studium
der damaligen Gesetze, des Vertrags von Motokov und ähnlicher
Außenhandelsunternehmen mit dem Außenhandelsministerium
(damals gab es ein solches Ministerium, es hatte seinen Sitz in Prag in
der Straße Politických vězňů) stellte ich fest, dass Motokov das
Alleinverkaufsrecht für Kraftfahrzeuge hatte, sofern es sich um
Neuwagen handelte. Mit Gebrauchtwagen durfte ich also auch ohne
Motokov „handeln“. 
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Der Unterschied zwischen einem neuen und einem gebrauchten Wagen
steht aber nicht auf dem Papier, sondern er liegt in der Nachfrage … 
Na eben! Ich forschte nach, was das Gesetz als Neuwagen und als
Gebrauchtwagen bezeichnet, und kam zu dem Schluss, dass ein
Kraftfahrzeug ein Gebrauchtwagen ab dem Zeitpunkt ist, zu dem er
angemeldet wird. Dann ist es kein Neuwagen mehr. 

Am nächsten Tag gab ich ein Inserat in allen Zeitungen auf, dass
ich Listenplätze für den Kauf von Škoda-Wagen kaufen würde – denn
auf einen „Škoda Favorit“ wartete man damals auf einer Warteliste.
Für einen Listenplatz bot ich zehntausend Kronen an, das war damals
einen Menge Geld und viele Menschen verzichteten dafür auf den
Anspruch auf den Kauf des Autos. Als dann die schriftliche
Aufforderung von der Mototechna kam, holten meine Angestellten das
Auto ab und meldeten es auf der Polizei bei dem einen Schalter an und
beim anderen Schalter wieder ab. 

Von Gesetz wegen war das möglich, nur wusste das keiner.
Jemand zeigte mich daraufhin bei der Polizei wegen Betrugs an; sie
konnten nicht verstehen, dass ich im Rahmen des Gesetzes handelte.
Ein Auto, das schon einmal angemeldet wurde, wird gemäß den
internationalen Gesetzen einfach als Gebrauchtwagen betrachtet,
ungeachtet dessen, ob es schon einen halben Kilometer gefahren ist.
Ich beseitigte das Hindernis und damit auch das absolute Monopol von
Motokov – und Motokov wäre beinahe verrückt geworden. Beinahe
regelmäßig im Abstand von vierzehn Tagen stürzten sich zig Polizisten
auf meine Firma und behaupteten, dass sie alle meine Wagen auf
meinem Parkplatz kontrollieren müssten. 

Wie begründeten sie das? 
Angeblich hatten sie anonyme Anzeigen erhalten, dass einige der Autos
gestohlen seien. 

Legten Sie Beschwerde dagegen ein?
Ich wusste, dass die Fakten, die ich ermittelt hatte, schwerwiegend sind.
Postwendend wandte ich mich an Jaroslav Veis, den damaligen
Chefredakteur der Tageszeitung Lidové noviny (heute führt er das Büro
des Vizepräsidenten des tschechischen Senats Petr Pithart). Unlängst
trafen wir uns bei Petr Pithart und erinnerten uns gemeinsam an die
Ereignisse des Jahres 1990; Herr Veis erinnerte sich daran, dass ich
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mich damals an ihn gewandt hatte und alles das, was ich über die
Außenhandelsunternehmen erfahren hatte, in der Lidové noviny
publizieren wollte. Doch leider kam es nicht dazu. Die zweite Person,
an die ich mich wandte, war Jaromír Novotný, der spätere Leiter des
Wirtschaftsressorts im Amt des Staatspräsidenten Václav Havel. Ich
schilderte ihm alles; Novotný wurde später der stellvertretende
Verteidigungsminister mit der längsten Amtszeit und ist heute
Botschafter der Tschechischen Republik in Indien. Diesen beiden
einflussreichen Menschen übergab ich also meine Erkenntnisse. 

Hatte das eine positive Auswirkung? 
Das einzige was geschah, war, dass sich der Terror nur noch
intensivierte. Dann sagte eines Tages der Leiter der Eingreifgruppe,
die uns alle vierzehn Tage terrorisierte, zu mir: Herr Doktor, es reicht
uns jetzt, und ich möchte Ihnen sagen, dass wir diese Anzeigen von
Motokov bekommen. 

Ich muss hier hinzufügen, dass sie zu so einer „Kontrolle“
mindestens fünfmal kamen. Sie durchsuchten ein Auto nach dem
anderen. Immer hoben sie es auf die Hebebühne und untersuchten das
Fahrgestell sorgfältig. Und so eines nach dem anderen, alle sechzig
Autos, die für den Export bereit standen. Können Sie sich vorstellen,
was für ein Bild die Leute aus der Umgebung von uns hatten. Das war
nicht die normale Polizei, es war eine maskierte Einsatzgruppe! Der
Druck erreichte im Dezember 1990 seinen Höhepunkt, als ich zum
Weichnachtsfest nach Deutschland fuhr. Auf unserem Prager Parkplatz,
der von einer Kamera bewacht wurde, hatten wir 46 Wagen, die für den
Export vorbereitet waren. Plötzlich erhielt ich in Bonn einen Anruf aus
Prag mit der Nachricht, dass ich sofort zurückkehren sollte, weil alle
46 Wagen über Nacht schwer beschädigt worden waren. Ich kehrte
zurück, und auf dem Parkplatz standen völlig demolierte Autos: die
Fenster eingeschlagen, die Kotflügel zerstört, einfach alles. Wir
mussten sie abschreiben. 

Glauben Sie, dass Sinn dieser Aktionen war, Sie von der
unternehmerischen Tätigkeit abzuhalten oder Sie nach Deutschland
zurück zu vertreiben?
Eindeutig. Doch ich wäre kein Kurde, wenn ich bei ähnlichen
Schwierigkeiten aufgeben und fliehen würde. 
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Ich will noch anmerken, dass Jaromír Novotný meine
Informationen offenbar dem Präsidenten übergeben hatte, und so war
es kein Zufall, dass Václav Havel in seiner Rede vom 21. August 1990
auf dem Wenzelplatz, als er erstmals in Prag an die Besetzung der
Tschechoslowakei im August 1968 erinnerte, unter anderem sagte, dass
zum Kampf für die Demokratie auch der Kampf gegen die
Außenhandelsunternehmen gehöre. 

Damals gab es noch das Außenhandelsministerium, ein Relikt der
kommunistischen Ära.
Ja, aber ohne Minister. Der erste Außenhandelsminister der Nach-
Wende-Zeit starb unter mysteriösen Umständen, ich vermute in
Brasilien, und niemand fand jemals heraus, warum dies passiert war.
Es war ein Revolutionär, einer von den Neuen gewesen, und er hatte
sich bemüht, die unlauteren Praktiken seines Ministeriums zu
entlarven. 

Die Regierung beschloss damals, keinen neuen Minister zu
ernennen und das Außenhandelsministerium aufzulösen. Bevor dies
geschehe, würde der erste Stellvertreter das Amt des Ministers ausüben.
Das war Jan Kollert, der später (nach Salzmann) Generaldirektor der
Komerční banka wurde; ein sehr anständiger Mensch.

Übrigens, kaum jemand weiß, dass ich es war, der die
tschechoslowakische Regierung zu der Änderung des Gesetzes
veranlasste, welches die Einfuhr und Ausfuhr von neuen
Kraftfahrzeugen verboten hatte; ich wies auf diese Lücke im Gesetz
hin. Wenn wir heute an jeder Ecke einen Gebrauchtwagenmarkt oder
ein Geschäft mit ausländischen Neuwagen sehen, dann weiß niemand
mehr, dass dies zum großen Teil mein Verdienstwahr. 

Das mit den Autos war erst der Anfang, oder?
In der Zeit unserer Geschäfte mit dem Škoda Favorit ging ich einmal
über den Wenzelplatz und erblickte eine lange Schlange vor einem
Geschäft. Ich fragte meine Freunde, wofür die Leute da Schlange
standen, der Kommunismus sei doch vorbei. Sie sagten mir, dass die
Leute dort für Damenunterwäsche anstehen. Am Abend desselben
Tages beschloss ich, dass wir in die Textilbranche einsteigen. Es dauerte
keine Woche und der erste Lastwagen mit 260 000 Stück
Damenunterwäsche traf in Prag ein. Ich wusste, dass Prag über eine
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Million Einwohner hat, davon zur Hälfte Frauen; eine Viertelmillion
Stück hatten wir schon eingeführt und innerhalb von vierzehn Tagen
verdoppelten wir die Menge. Meine Firma versorgte eine zeitlang
beinahe 70 Prozent des Unterwäschemarktes, in der Textilbranche
waren es 45 bis 60 Prozent und bei der Lederbekleidung beinahe 
80 Prozent. Diese Werte hatten wir innerhalb von drei Monaten
erreicht. Es handelte sich um Ware aus der Türkei, aber auch von den
Philippinen, England, China, Tunesien und weiteren Ländern. 

Bei meiner Verhaftung (am 13. September 1994) hatte ich in
meinem Verzeichnis allein in dieser Firma 1260 Warenposten: von
Herrenkrawatten über Badehosen ,Socken bis zu Pelzen, Pelzmänteln,
Hosen, Röcken, Gürteln, Nierentaschen, Handtaschen, Kinder-
bekleidung, Schuhen, kurz gesagt 1260 Handelsartikel. 

Wie sahen Ihre Aktivitäten zwischen dem Jahr 1991, über das wir jetzt
sprechen, und September 1994 aus?
Ich dehnte mein Warenportfolio aus und gründete weitere
Gesellschaften – jede spezialisierte sich auf Geschäfte in einer anderen
Branche. Zum Beispiel die “Meridian Agroprodukte“ handelte mit
landwirtschaftlichen Produkten (dabei trafen wir auf ein weiteres
Außenhandelsunternehmen – „Koospol“); wir begannen mit Gewürzen
und versorgten bald den Großhandel zu 80 bis 90 Prozent, vor allem
Fleischkombinate. In der Tschechischen Republik gab es damals 
21 Fleischkombinate, 19 davon versorgten eben wir; von Pfeffer bis zu
Muskatnüssen. Bei Prag bauten wir eine Fabrik zur Verarbeitung von
landwirtschaftlichen Produkten; aus Deutschland holten wir dafür die
modernste Verpackungs- und Verarbeitungstechnologie. Ich hatte die
Möglichkeit, Betriebe zu privatisieren, doch das war nicht meine Art –
eine fremde Fabrik zu privatisieren. In unsere „auf der grünen Wiese“
gebaute Fabrik brachten wir Rohstoffe aus der ganzen Welt, und es war
mein großer Wunsch, mit westlichen Firmen in Konkurrenz zu treten.
Das war absolut nicht unrealistisch. In der Gewürzbranche hatte ich
damals die besten Voraussetzungen, mit den stärksten deutschen
Unternehmen zu konkurrieren, einschließlich der Firma Fuchs. 

Oft betonen Sie in Ihren Medienauftritten, dass auch wenn Sie die
Gelegenheit dazu hatten, Sie sich nicht an der Privatisierung
beteiligten. Warum?
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Ich war kein erfahrener Geschäftsmann (im Vergleich zu meinen
tschechischen Kollegen), aber ich kannte das Zentrum für
Privatisierung, das heißt, dass ich in persönlicher Verbindung zu
Menschen stand, die für die Privatisierung verantwortlich waren.
Regelmäßig organisierte ich im Prager Kulturpalast (dem heutigen
Kongresszentrum) internationale Kongresse zum Thema
Privatisierung. Deshalb hatte ich Informationen aus erster Hand – ich
kannte viele persönlich, einschließlich den Premierminister Václav
Klaus, den Wirtschaftsminister Ivan Kočárník, den Direktor der
“Komerční banka“ Richard Salzmann, einer der größten tschechischen
Banken, und weitere. 

Was waren das für Kongresse?
Das waren große Kongresse, daran nahmen drei- bis fünftausend
Interessenten aus dem Bereich Wirtschaft teil. Der geschäftsführende
Direktor des Kulturpalastes Sta-něk sagte zu mir: Außer Ihnen schafft
es niemand, den Palast zu füllen. Als ich dann in Untersuchungshaft
saß und mich nicht verteidigen konnte, wurde absichtlich über mich
geschrieben, dass ich mit Politikern unter einer Decke steckte, so als
ob ich diese Kontakte ausgenutzt hätte. Seitdem sind zwölf Jahre
vergangen. Nach all den Jahren fordere ich die Autoren dieser Artikel
auf, nur ein Beispiel anzuführen, in dem ich diese Beziehungen zu
meinen Gunsten oder des Profits wegen missbraucht habe.
Vergebens! Doch gegen Verleumdungen aus ausländerfeindlichen,
rassistischen und verbrecherischen Beweggründen ist kein Kraut
gewachsen…

Welche Privatisierungsprojekte lehnten Sie ab?
Ich erhielt zum Beispiel das Angebot, die Molkerei und das
Fleischkombinat in Louny zu privatisieren, neben weiteren
Angeboten. Das Angebot kam von der Leitung des Zentrums für
Privatisierung oder direkt von diesen Betrieben. Ich erhielt viele
Privatisierungsangebote; bedenken Sie, dass der Kreis der Personen,
die damals in der Tschechischen Republik Kapital hatten, noch sehr
klein war. Die Privatisierung hatte gerade erst begonnen; und selbst
der Generaldirektor lebte damals nur von seinem Monatsgehalt.

Kapital hatten in der Regel nur Menschen, die vorher im Ausland
gelebt und Geld verdient hatten. Und zu diesen gehörte ich. Außerdem
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war ich bekannt in den Massenmedien, schrieb Artikel über Wirtschaft
und Außenhandel; ich zog das Interesse wie ein Magnet an. 

Wie verlief damals so eine Privatisierung im Einzelnen?
Sie besorgten sich einen Ökonomen, der Ihnen ein Privatisierungs-
projekt erstellte: dies ging vom Buchwert aus, das heißt, von dem
Abschreibungswert des zu privatisierenden Betriebes. Es war, sagen
wir, eine fünf Jahre alte Anlage; in den Zeiten des totalitären Regimes
gingen die Abschreibungen sehr schnell und die Anlage hatte von den
Büchern her zum Beispiel ein Fünftel seines ursprünglichen Wertes.
Zudem konnte der Mensch, der das Privatisierungsprojekt erstellte, die
Preise abändern. Das Privatisierungsprojekt übergab er dann der
Regierung. Diese erhielt manchmal für einen Betrieb zwei, drei oder
mehr Privatisierungsprojekte. Ein solches Projekt enthielt für
gewöhnlich eine Beschreibung dessen, wie Sie den Betrieb finanzieren
wollten, wann und wie Sie dem Staat den Betrieb bezahlen wollten, und
wie Sie mit ihm wirtschaften wollten, damit er prosperieren würde.
Wenn ich da eingestiegen wäre, hätte ich die besten Voraussetzungen
dafür gehabt, erfolgreich zu sein: Ich war Eigentümer von mehreren
prosperierenden Handelsgesellschaften, man wusste von mir, dass ich
geschäftstüchtig bin. Und solvent war ich auch – weder Soudek, der
damalige Direktor des großen Pilsener Maschinenbauunternehmens
Škoda, noch Stehlík, der damalige Chef der Eisenhütte Poldi Kladno,
hatten so viel Geld wie ich. Es war also logisch, dass viele
Privatisierungsprojekte durch meine Hände gingen. Und sowohl
Soudek als auch Stehlík, die von der tschechischen Regierung bei der
Privatisierung favorisiert worden waren, hinterließen Schulden in
Millionenhöhe. 

Lassen Sie mich doch noch einmal nachhaken: Warum hielten Sie sich
aus der Privatisierung heraus?
Ich erkläre Ihnen das an dem Beispiel in Louny. Ich fuhr also los, um
mir den Molkereibetrieb anzuschauen, und ich sage Ihnen auch gleich,
warum. Ich produzierte als einer von wenigen Magermilchpulver und
ich überlegte mir, dies aus der übrigen Produktion (Joghurte, Milch,
Käsesorten, usw.) auszugliedern und das Milchpulver humanitären
Organisationen in Ländern zu spenden, in denen Kindern der
Hungertod droht. Denn Milchpulver mit einem hohen Fettgehalt ist
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für Kinder ungeeignet. Nach meinem Besuch stellte ich jedoch fest,
dass der Sachwert dieser Molkerei um ein Mehrfaches höher lag als
das, was in dem Privatisierungsprojekt aufgeführt war – darum ließ ich
die Finger davon. 

Es war ein Privatisierungsprojekt im Wert von achtzig Millionen
Kronen und Sie mussten dafür bürgen, dass Sie diesen Betrag der
Regierung später bezahlen. Sicherlich gab es in der Tschechischen
Republik wenig Unternehmen, denen achtzig Millionen Kronen zur
freien Verfügung standen. Diese lieh Ihnen jedoch die Bank, ohne zu
zögern, gemäß Regierungsverordnung. Bei der Bank hafteten Sie dann
mit dem Vermögen des privatisierten Betriebs. Aber wenn Sie kein
Problem mit einer Bank hatten, mussten Sie nicht einmal eine Krone
in der Tasche haben. Es reichte, wenn Sie einen Experten bezahlten,
der Ihnen ein Privatisierungsprojekt erstellte; dieser drückte den Preis
auf nicht mehr als zehn- bis fünfzehntausend Kronen herunter. 
Stellen Sie sich das vor, bei einem damaligen Durchschnittslohn 
von sechstausend Kronen. Daraus ergibt sich, dass Sie das
Privatisierungsprojekt eines anständigen Betriebs höchstens fünfzehn-
tausend Kronen kostete – sobald sie die bezahlt hatten, wurden Sie zum
Eigentümer des Betriebs. 

Natürlich musste man noch dem Staat die bisherigen Schulden
des Unternehmens bezahlen. Das bereitete jedoch dem Großteil der
neuen Eigentümer kein Kopfzerbrechen. Der Staat ordnete den
Banken an, insbesondere der Komerční banka, Privatisierungsprojekte
zu finanzieren; und so geschah es, dass diese Bank auf einmal Schulden
in Milliardenhöhe hatte, weil sie lauter Kredite gegeben hatte und
kaum jemand sie zurückzahlte. Der Grund, warum die Banken die
Schulden nicht eintrieben, war ein politischer. Das wurde mit dem Satz
verteidigt: Die Tschechen haben noch Kinderschuhe an und sie gehen
einen Weg, den sie nicht kennen. 

Ich schrieb in verschiedenen Artikeln, dass das der größte Betrug
in der Geschichte der Tschechischen Republik sei. Und das sagte ich
ganz offen. Der beste Beweis dafür, dass ich das für einen Betrug hielt,
ist, dass ich in diesem Land mich an Privatisierungen nicht beteiligte.

Nirgendwo in der Welt, außer in Russland, wurde so schnell
privatisiert. In den postkommunistischen Staaten war es, als hätten sich
alle miteinander verabredet! Die Menschen, die damals für die
Privatisierung zuständig waren, hätten sich bewusst machen sollen, dass
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weder die Gesetzgebung dafür vorbereitet war, noch die
Staatsverwaltung, einschließlich der Justiz, aber auch nicht die Bürger
selbst. Wenn jemand Straftaten wie etwa Betrug oder Missbrauch der
Amtsgewalt beging und jemand gegen ihn Strafanzeige erstattete,
wusste der Betrüger oder korrumpierte Beamte unter anderem von
Vornherein, dass man ihm die böse Absicht kaum würde beweisen
können. Weil Absicht eine subjektive Sache ist. 

Es ist doch auch tatsächlich kaum jemandem etwas in dieser
Sache bewiesen worden. Das bedeutet, dass, wenn man fast niemandem
von diesen Privatisierungsbetrügern und Schiebern einen Vorsatz
bewiesen hat, dass sie frei waren. Mit Recht hielt und hält bis heute das
Volk das für ein Unrecht; und darum ist die allgemeine Moral auch
genau dort, wo sie ist. 

Auf der anderen Seite bedeutete das aber auch, dass, wenn
jemand einen unbequemen Konkurrenten erledigen wollte und die
Polizei und den Staatsanwalt gegen ihn aufhetzte, der Betroffene die
„Absicht zu betrügen“ nur sehr schwer widerlegen konnte, und bevor
er seine Unschuld beweisen konnte, war er diskreditiert. 

Das alles konnte ohne Wissen der damaligen Behörden, der Exekutive,
der Politiker geschehen?
Das weiß ich nicht, doch ich bin überzeugt, dass Václav Klaus, der
damalige Ministerpräsident, es gut meinte. Ich erinnere mich daran,
dass wir uns vor einem Seminar im Kongresspalast, das ich organisiert
hatte und auf dem auch Herr Klaus einen Vortrag hielt, wir uns im sog.
Ovalen Saal trafen. An diesem Tag waren dort Tomáš Baťa, der
Eigentümer des weltweit bekannten Schuhherstellers Bata, der
Wirtschaftsminister Karel Dyba, Dušan Tříska, der Vater der
Couponprivatisierung, und andere. Herr Klaus regte sich in ihrer
Gegenwart auf: „Schon wieder haben Ausländer uns einen Betrieb
gestohlen! Ich kann nicht verfolgen, an wen sie alles verteilen; vorhin
habe ich festgestellt, dass das Ministerium den Betrieb Balírny Praha
ohne öffentliche Ausschreibung und ohne Privatisierungsprojekt an
Holländer verkauft hat.“ 

Václav Klaus war ein Patriot, was in diesem Fall von Nachteil war;
wäre er nicht ein so naiver Patriot gewesen und hätte er auch
ausländische Firmen zur Privatisierung zugelassen ,dann hätte das
Schicksal vieler tschechischer Betriebe anders ausgehen können – so
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wie wir das heute am Beispiel des Škoda-Betriebs in Mladá Boleslav
sehen. Doch er wollte partout, dass tschechische Betriebe nur von
Tschechen gekauft werden. Das war ein Fehler, wenn auch ein gut
gemeinter. 

Und einen weiteren Fehler sehe ich woanders: Er bestand in dem
rasanten Tempo der Privatisierung, das überhaupt nicht nötig war. Wo
steht denn geschrieben, dass innerhalb von zwei Jahren beinahe die
ganze Republik privatisiert werden musste? Wenn Sie heute einen Blick
auf Schweden, Norwegen, Finnland oder Deutschland werfen, stellen
Sie fest, dass einiges dort bis heute nicht privatisiert wurde. Und dabei
sind diese Länder hoch entwickelte kapitalistische Staaten. Über
dreißig Prozent der Aktien von Volkswagen gehören bis heute dem
Bundesland Niedersachsen. Auch die Eisenbahn gehört dem deutschen
Staat. Und in Schweden gehören sogar alle Apotheken bis heute dem
Staat … 

Wie erklären Sie sich, dass keiner der damaligen Politiker in dieser
Richtung in wesentlichem Maße aktiv wurde?
Wissen Sie, ich glaube, dass das größte Verbrechen des Kommunismus,
das er an dem tschechischen Volk begangen hat, war, dass er aus dem
tschechischen Volk ein steriles, d.h. unkreatives Volk gemacht hat. Und
die Auswirkungen sehen wir noch heute, siebzehn Jahre nach der
Wende. Die Erste Republik (1918-1938) bestand nur zwanzig Jahre,
das bedeutet, dass die Nach-Wende-Demokratie genauso alt sein wird,
wie es die Erste Republik wurde. Doch in der Ersten Republik hatte
diese Gesellschaft bedeutende Philosophen, Soziologen, Ökonomen
und Staatsmänner. Das war nicht nur T. G. Masaryk; es war eine Reihe
von bedeutenden Wissenschaftlern, Unternehmern wie etwa Tomáš
Baťa und so weiter. Und heute? Wo sind heute die Wissenschaftler,
Unternehmer, Künstler, Schriftsteller und Politiker? 

Sie glauben wirklich, dass die Tschechen unfähig sind und die Elite
von geringer Qualität?
Natürlich nicht. In der Politik finden wir ein paar fähige Individuen.
Leider sind das aber so wenig, dass sie nicht die wesentlichen
Entscheidungen treffen können. Im Abgeordnetenhaus würden wir
fähige Politiker mit einem Anteil von wenigstens achtzig Prozent
brauchen, damit sie dieses Land führen können. 
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Die Tschechische Republik hat den Vorteil - und sie hatte ihn
auch in der Vergangenheit -, dass sie im Herzen von Europa liegt und
dank ihrer geografischen Lage wirtschaftlich noch nicht
zusammengebrochen ist. Doch wenn sie irgendwo anders, zum Beispiel
auf dem Balkan, liegen würde, dann würde ihre Wirtschaft mit
Sicherheit anders aussehen. Sehen Sie, die Tschechische Republik oder
die tschechische Gesellschaft war immer eine Produktionsgesellschaft,
nicht nur in der Ersten Republik, sondern auch schon vorher. Hier
wurde beinahe alles produziert, obwohl dieses Volk klein ist. In allen
Bereichen. Sie hatten einen hoch entwickelten Maschinenbau. Ich
erinnere mich daran, dass, als ich als kleiner Junge zu Hause zum ersten
Mal beim Zahnarzt war, der Bohrer aus der Tschechoslowakei
stammte. Er hieß, glaube ich, DENTAL. Und die Lampe –
DENTALUX. Mein erster Bleistift und Radiergummi stammten von
Koh-i-noor, das Motorrad meines älteren Bruders war eine Jawa. Nach
nicht mehr als ein paar Jahren ist es gelungen, diese
Produktionsgesellschaft in Grund und Boden zu stampfen. Die
Tschechische Republik wurde stattdessen zum Lagerhaus Europas.
Eine Unmenge von westeuropäischen Gesellschaften haben hier riesige
Lagerhallen, weil sie weniger für das Grundstück, für die Arbeitskraft
zahlen, die Steuern niedriger sind und so weiter. Das ist für ein so
fähiges Volk eine Tragödie. 
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Wie in einem Actionfilm 

Was waren die ersten Anzeichen dafür, dass in Ihrer unter-
nehmerischen Tätigkeit schwerwiegende Komplikationen auftreten
würden?
Gefahr verspürte ich sofort bei meinem ersten Kontakt mit Motokov;
bald nahm sie Gestalt an, als die ersten Eingreiftruppen anrückten,
meine Wagen zerstörten, als die Polizei unter einem fiktiven Vorwand
„Untersuchungen“ der eingeführten Ware vornahm und als Polizisten
meine Abnehmer aufsuchten und ihnen „vertraulich“ mitteilten, dass
sich in der gekauften Ware – Gewürze – Drogen befänden, und eine
Reihe von weiteren „Zwischenfällen“. Diese meine Erlebnisse und
Erkenntnisse über die Restrukturalisierung von Staatseigentum, das in
Mafiastrukturen umgewandelt wurde, teilte ich regelmäßig meinen
engsten Freunden mit, und nicht nur ihnen: Ich informierte regelmäßig
den tschechischen Innenminister Tomáš Sokol, den tschechischen
Polizeipräsidenten, den stellvertretenden Innenminister der Föderation
Jan Ruml, aber auch den Innenminister der Föderation selbst über
diese „Zwischenfälle“ und Ereignisse. Kopien eines Teils meiner Briefe
an diese zuständigen Funktionäre haben sich zum Glück erhalten. Auf
meine Appelle reagierte keiner dieser Funktionäre sachlich, jeder von
ihnen wich der Verantwortung akribisch aus und kümmerte sich
offenbar um seine eigenen Interessen. Als Jan Ruml Innenminister der
neu gegründeten Tschechischen Republik wurde, informierte ich ihn
weiter. Auf meinen Brief antwortete er, dass ich eine private
Sicherheitsfirma um Hilfe ersuchen sollte. Ich hatte lang genug in
kapitalistischen Ländern gelebt, um zu wissen, dass, wenn ein
Privatunternehmen von der Konkurrenz bedroht wird, der Staat
verpflichtet ist, es zu schützen. 

Ich schrieb in alle Richtungen. Anfangs titulierten sie mich alle
mit „Sehr geehrter Herr Doktor“; als ich nicht aufgab, als ich weiterhin
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auf die Brüche im Rechtsstaat im Bereich Innere Sicherheit hinwies,
begannen sie zu schreiben „Herr Doktor“, und als ich auf meiner
Meinung beharrte, endete das mit der Anrede „Werter“. Ich habe diese
Korrespondenz bis heute, ich kann Sie Ihnen zur Verfügung stellen.
Übrigens wies ich auch in meinem Buch, das ich unter Mitwirkung von
Václav Klaus herausgab (Ekonomické perspektivy České republiky –
Wirtschaftliche Perspektiven der Tschechischen Republik), auf die
Lücken in der inneren Sicherheit des Staates und die Brüche im
Justizsystem hin. Und dies ohne damals zu ahnen, dass ich selber Opfer
dieses Zustands werden würde. 

An welche Lücken denken Sie da?
Es gab keine erforderliche Legislative, und wenn doch, dann wurde sie
nicht gebührend angewendet. Denn der Staat erfüllte nicht seine
grundlegende Aufgaben: Hinreichend und im Einklang mit dem Gesetz
gewährleistete er nicht die Sicherheit der Bürger, was im Grunde
genommen bis heute gilt. Wir leben in Mitteleuropa und vom Grund
der tschechischen Stauseen holen wir ermordete Unternehmer hoch,
wir ziehen sie aus Brunnen heraus und es gibt viele weitere
Horrorszenen… Damals ahnte ich noch nicht, dass so etwas Ähnliches
auch mir geschehen würde, aber wenn ich heute zurückblicke, wundere
ich mich nicht darüber: Ich war unangenehm für alle. Und warum? Weil
mir das Schicksal dieses Landes nicht einerlei war. 

Es ist möglich, dass, wenn ich nur Geschäfte gemacht hätte und
mich um nichts anders gekümmert hätte, mich sowohl die Konkurrenz,
als auch die Mafia in Ruhe gelassen hätten. Jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass ich von Zeit zu Zeit auch mit ihnen
„unternehmerisch tätig“ gewesen wäre und aufgehört hätte, sie zu
kritisieren und auf ihre unsauberen Praktiken hinzuweisen. Ich führe
noch ein Beispiel an. Im Jahre 1991 bemerkte ich, dass auf dem
tschechischen Markt mein Lieblingsgewürz fehlte – rote Paprika.
Unsere Marketingabteilung fand heraus, dass in der Slowakei in Nové
Zámky nahe der ungarischen Grenze rote Paprika verarbeitet und
künstlich verteuert und verkauft wird, wenn ich mich nicht irre, für 
350 CZK das Kilo. Umgehend fragte ich bei verschiedenen Zulieferern
von Paprika weltweit an, zu welchem Preis sie sie verkaufen. Mit
Entsetzen stellte ich fest, dass der Exportpreis bei der qualitativ besten
Paprika bei 2,65 DM pro Kilo (etwa fünfzig Kronen) liegt. Plus
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Transport. Paprika gilt als Rohstoff und für einen Rohstoff wurden
damals weder Steuer noch Zoll gezahlt. Sofort bestellte ich probeweise
20 000 Kilogramm. Die Paprika traf ein, und gleich am nächsten Tag
war sie ausverkauft. 

Ich verkaufte an die Jednota-Supermarktkette und an
Fleischkombinate. Und sofort bekam ich eine Bestellung für Hunderte
von Tonnen. Hunderte von Tonnen! Dabei verkaufte ich billig, ein Kilo
für 135 CZK. Kurz darauf kam eine Anzeige – ich habe den Verdacht,
dass sie von Koospol kam, einem weiteren Außenhandelsunternehmen.
Woraufhin das Innenministerium dem Zollamt eine Verordnung
schickte – und ich im Widerspruch zum Gesetz für Rohstoffe – Paprika
– Steuern und Zoll zahlen musste. Der Hunger nach Paprika hielt an;
innerhalb von drei Monaten führte ich weitere dreihundert Tonnen in
die Tschechische Republik ein und bezahlte Steuern und Zoll. Ich
reichte eine Beschwerde beim Finanzminister der Föderation ein,
damals war das Václav Klaus, da der Konkurrent, das heißt Koospol, für
Rohstoffe im Gegensatz zu mir keine Steuern und Zoll zahlen musste.
Nach zwei Jahren erkannte das Ministerium an, dass sie auf Grundlage
einer Anzeige rechtswidrig Gebühren von mir eingezogen hatten, und
sie zahlten mir das Geld zurück. 

Die zurückgezahlten Gelder rührte ich gar nicht an, ich spendete
sie einer Stiftung. Das war die Stiftung Betel, die es heute nicht mehr
gibt. Ich gehörte zu ihren Gründern. Es war eine Stiftung für den
Kampf gegen Krebs, in ihrer Leitung waren u.a. der Professor Zdeněk
Dienstbier. Ich hatte einige bedeutende Persönlichkeiten davon
überzeugt, die Ehrenmitgliedschaft in dieser Stiftung anzunehmen.
Wenn man damals einer Stiftung Geld spendete, konnte man diesen
Betrag nicht wie heute von der Steuer abschreiben. Ich spendete die
Steuerrückzahlung als Startkapital. Und ich stellte ihr Büroräume in
meinem Haus unentgeltlich zur Verfügung … 

Erneut kann man sagen, dass dieses Theater nicht bei Steuer und Zoll
endete, nicht wahr?
Ach wo, die Umstände waren nicht so einfach. Kurz danach drang ein
weiteres Kommando in meine Firma ein. Sie hatten eine Anzeige
bekommen, dass die Qualität unserer Paprika nicht den staatlichen
Normen entspreche. Ein Polizeioberst kam in mein Büro und
Dutzende von Polizisten öffneten inzwischen unsere Lastwagen,
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ganze Säcke – können Sie sich das vorstellen? Überall nur Paprika! Er
fragte mich, an wen wir die Paprika schon geliefert hätten. Ich hatte
bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland gelebt, in einem Rechtsstaat;
naiv, wie ich war, übergab ich ihm eine Liste meiner Abnehmer, ohne
zu ahnen, dass er sie alle aufsuchen und pro forma kontrollieren
würde, ob der Paprika Drogen beigemengt waren. Bei einem meiner
Abnehmer drangen zig Polizisten ein und behaupteten, dass
Uzunoglu in der Paprika Drogen einführt. Dadurch versuchten sie,
mich in den Augen meiner Abnehmer zu diskreditieren. Wobei sie
der Presse mitteilten, dass sie den Verdacht hätten, dass meiner
Paprika Ziegelmehl beigemischt wäre.

Der Grund für diese Aktionen was offensichtlich: Es ging um
Gewinn. Kleinverbraucher hätten meiner Konkurrenz um zweihundert
Prozent mehr Geld zahlen müssen; die Konkurrenz missbrauchte zu
ihren Gunsten den Mangel an Paprika, den sie im Übrigen selbst
hervorgerufen hatte. Und ich hatte ihnen diese unsauberen Geschäfte
verdorben. Das wiederholte sich bei vielen Waren, einschließlich der
schon erwähnten Textilien. 

Selbst das konnte Sie nicht dazu bewegen, Tschechien zu verlassen?
Darauf kann ich nur erwidern, dass ich mich dem Unrecht nicht beugen
kann, dass ich hartnäckig bin. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Sie
schikanierten mich in einer Tour und ich musste auch einen Kampf
gegen das Zwischenglied des Einzelhandels führen, weil auch meine
Abnehmer oft absichtlich Interesse an der Mangelware hervorriefen,
um für unverschämte Preise zu verkaufen. Ich schrieb Artikel darüber,
appellierte direkt an die Verbraucher, nicht so viel zu zahlen und im
Bedarfsfall sich an unsere Firma zu wenden, da wir auch im
Einzelhandel verkaufen konnten, auch wenn wir ursprünglich keine
Einzelhändler waren und auch nicht sein wollten. Sofort mietete ich
für diesen Zweck Verkaufsstellen in Prag an, auch eine auf dem
Wenzelplatz. 

Dabei gab es damals Kontrollorgane, die dafür sorgen sollten,
dass der Verbraucher nicht betrogen wurde. Es gab eine
landwirtschaftliche Inspektion, eine Textilinspektion, es gab viele
Inspektionen. Ich bat sie einzugreifen. Sie machten es nicht. Dafür
schikanierten sie meine Handelsgesellschaft immer dann, wenn jemand
uns anzeigte, und es zeigten uns vor allem Staatsbetriebe an. Ich leitete
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nämlich die erste Handels- und Produktionsgesellschaft, die nicht dem
Staat gehörte; alle anderen (Koospol, Motokov, Centrotex und Imotex)
waren staatlich. Und diese führten einen unbarmherzigen Krieg gegen
mich; sie konnten nicht begreifen, dass auf dem Gebiet der
Tschechoslowakei eine private Firma existiert, die gegen überteuerte
Preise sowie gegen künstlich hervorgerufenen Mangel an Ware war,
und die auch an die Interessen der Verbraucher dachte. Ich hatte genug
Abnehmer, die Geschäfte brummten – dennoch kritisierte ich
Ramschläden, Markthändler und Spekulanten, die bei mir Ware
kauften und sie dann überteuert weiterverkauften. Ich veranstaltete
regelmäßige Pressekonferenzen und appellierte an das Gewissen der
Journalisten, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. 

Hatten Sie bei Ihren Bemühungen keine Verbündeten?
Von Seiten der staatlichen Verwaltung nicht. Genau deshalb begannen
auch unsere Abnehmer aus dem Einzelhandel mich anzugreifen. Und
als ich mich an den Innenminister wandte, verwies er mich auf einen
privaten Sicherheitsdienst. 

Sie haben bereits angedeutet, dass die damaligen Außenhandel-
sunternehmen mit Leuten aus der ehemaligen Staatssicherheit besetzt
waren …
Schon damals sprach ich davon und teilte meine Erkenntnisse meine
Freunden mit: Dass diese Unternehmen nicht nur auf dem Gebiet der
Tschechoslowakei, sondern auch in Westeuropa unsaubere Geschäfte
machen und ihre Gewinne an verschiedene, oft auch terroristische
Gruppen gehen. Das war keine Vermutung, dafür hatte ich Beweise
und diese legte ich verständlicherweise meinen Freunden unter den
Repräsentanten des Staates vor. 

Was war die Reaktion?
Na, was glauben Sie denn? Nichts. Überhaupt nichts. 

Kommen wir also nun zum Jahr 1992.
Es war, glaube ich, im September 1992. Selten sah ich fern und auf
einmal sah ich in den Hauptnachrichten, dass die tschechische Polizei
in Průhonice, einem Vorort von Prag, einen türkischen Lastwagen mit
Heroin ertappte. Die Sprecherin wiederholte bis zum Gehtnichtmehr:
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Türken, Türken, Türken. Ich erkannte, dass hier auch in der
Antidrogenpolitik wirksame Maßnahmen fehlen, sowohl in der
Legislative als auch in der internationalen Zusammenarbeit. Als die
Nachrichtensendung zu Ende war, rief ich den türkischen Botschafter
an, den ich persönlich kannte und schätzte. Die Türkei ist kein
homogenes Land. Selbst die Diplomaten sind keine Kopien aus einem
Guss, und dieser Mensch war für die Verhältnisse in der türkischen
Diplomatie sehr liberal. 

Er hieß Inal Batu und stammte vom Balkan, war also kein
typischer Türke und konnte die politische Entwicklung in der Türkei
auch kritisch beurteilen. Bis vor kurzem war er stellvertretender
Vorsitzender und Abgeordneter der zweitstärksten politischen Partei
in der Türkei gewesen, die in der Opposition war. 

Also rief ich den Botschafter an, informierte ihn über die
Fernsehsendung, die soeben ausgestrahlt worden war, und sagte:
„Diese Sache ist mir nicht einerlei und ich appelliere an Sie als
Repräsentanten des türkischen Staates, alles zu tun, was in Ihrer Macht
steht, um illegale Tätigkeiten seiner Bürger gegenüber der
Tschechoslowakei zu unterbinden. Es ist doch kein Geheimnis, dass
bestimmte türkische Bürger Rauschgift ausführen und dass ich selbst
weder Möglichkeiten noch Mittel habe einzugreifen; dass ich dieses
Land als meine zweite Heimat betrachte und ich deshalb gegenüber
diesem Verbrechen gegen die Tschechoslowakei nicht gleichgültig
bleiben könne. Und dass ich mich öffentlich dazu äußern werde.“ 

Der türkische Botschafter sagte mir daraufhin: „Das können Sie,
doch der Fehler liegt auf der tschechoslowakischen Seite. Vor einigen
Monaten habe ich den Entwurf eines Vertrags über bilaterale
Zusammenarbeit im Kampf gegen das organisierte Verbrechen,
einschließlich des Drogenhandels, an das Innenministerium der
Föderation gesandt und bis heute habe ich keine Antwort erhalten.
Und wenn ich mich nicht irre, ist der Herr Minister Ihr ehemaliger
Kollege“, fügte er ironisch hinzu und dachte dabei an Petr Čermák. 

Das war tatsächlich Ihr Kollege? Wann?
Es stimmt, dass wir beide Medizin studierten, wir wohnten sogar in
demselben Studentenwohnheim. Ich studierte Allgemeinmedizin, das
Fach von Petr Čermák war Hygiene. Ansonsten waren wir genauso alt,
beide Jahrgang 1953. 



| 73

Gleich am nächsten Tag rief ich Petr Čermák an und sagte: 
„Herr Minister, haben Sie das gestern im Fernsehen gesehen?
Türkische Schmuggler führen Drogen ein – was werden Sie dagegen
tun? Soweit ich weiß, haben Sie einen Entwurf für einen bilateralen
Vertrag zum Kampf gegen das organisierte Verbrechen erhalten und
Sie reagieren nicht darauf, was in diplomatischen Kreisen zumindest
einer Beleidigung gleichkommt.“ 

Der Minister erwiderte: „Einen Augenblick, Yekta, ich werde das
prüfen lassen.“ Nach einer Stunde rief er zurück und sagte: „Wir haben
nicht reagiert, weil die Tschechoslowakei jeden Augenblick zerfällt und
es Unsinn wäre, jetzt einen Vertrag im Namen der ganzen Republik zu
unterzeichnen.“ Und ich sagte zu ihm: 

„Verzeih mir, aber deine Juristen führen dich wohl an der Nase
herum, weil, wenn sie in den Vertrag nur eine einzige Bestimmung
darüber einfügen würden, dass nach dem Zerfall der Tschechoslowakei
die neuen Rechtssubjekte sämtliche aus diesem Vertrag hervor-
gehenden Rechte und Pflichten übernehmen, dann hast du das
Problem gelöst. Und den Vertrag könnte sowohl die türkische Seite als
auch der Innenminister der Föderation plus der tschechische und der
slowakische Innenminister unterzeichnen.“ 

Hatte das irgendein Ergebnis?
Nach ein paar Tagen rief mich erneut der türkische Botschafter an; er
bedankte sich, dass sie endlich eine Antwort erhalten hatten und die
tschechoslowakische Seite bereit sei, den Vertrag zu unterzeichnen. Das
erfolgte irgendwann Ende Oktober 1992. Von türkischer Seite aus kam
der Innenminister mit einer ganzen Delegation; später wurde er
Vizepremier. Beide Seiten bedankten sich bei mir für die Initiative.
Bedenken Sie, dass ich von keiner Seite etwas erwartete – ich war weder
Bürger der Türkischen noch der Tschechoslowakischen Republik; es
ging mir primär um die Interessen dieses Landes. Bei den
Verhandlungen dolmetschte damals Tomáš Laně, der spätere
Botschafter der Tschechischen Republik in der Türkei; heute arbeitet er
als Diplomat am Außenministerium. 

Als der türkische Innenminister hörte, dass ich irgendwann aus
der Türkei ausgebürgert worden war, wollte er sofort Abhilfe schaffen;
er schlug sogar vor, dass ich mit dem Regierungsflugzeug gemeinsam
mit ihnen nach Ankara zurückkehrte. Ich erklärte ihm, dass ich
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dreiundzwanzig Jahre lang nicht in meine Geburtsland hatte
zurückkehren dürfen und ich erst nach Erhalt einer offiziellen
Entschuldigung und der Aufhebung des Paragraphen des
Strafgesetzbuches der Türkei bezüglich der persönlichen Freiheiten der
Bürger zurückkehren würde. Meine beiden Wünsche wurden später
erfüllt, doch als später eine Rechtsregierung diese liberale Partei
ablöste, begann meine Verfolgung als Kurde von neuem. 

Haben Sie seitdem Petr Čermák wiedergesehen?
Ja, aber nun habe ich ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Als ich
verhaftet wurde und der Fernsehsender NOVA gegen mich hetzte,
verleumdeten sie auch ihn. Im Rahmen der sonntäglichen
Fernsehdebatte Týden (Die Woche) oder Sedm dní (Sieben Tage)
luden sie Petr Čermák (damals hoher Funktionär der stärksten
Regierungspartei ODS) und Jiří Dienstbier (ehemaliger
Außenminister und Vorsitzender der Partei Svobodné Demokraté –
Freie Demokraten). Dienstbier griff angeblich (ich weiß das nur aus
Erzählungen, in der Haft gab es kein Fernsehen) Čermák mit der
Behauptung an, dass ich, sein Freund, der Organisierung
internationaler Verbrechen verdächtig sei und so weiter. Petr Čermák
berichtigte ihn mit den Worten, dass wir nur zusammen studiert
hatten, doch seinen Informationen zufolge sei ich ein Sympathisant
der Charta 77 gewesen. Dann fügte er angeblich hinzu: „Und Sie als
ehemaliger Sprecher der Charta sollten wenigstens das Prinzip der
Unschuldsvermutung respektieren und den Urteilsspruch des Gerichts
abwarten.“ Kurz und gut, Petr Čermák benahm sich im Vergleich zum
damaligen Innenminister Ruml und zu Dienstbier ehrenhaft.

Jan Ruml kannte mich persönlich und wusste, dass ich schon im
Laufe meines Studiums mit den führenden Repräsentanten der Charta
verkehrt hatte, einschließlich Professor Jiří Hájek. Und als Journalisten
ihn nach meiner Verhaftung fragten, ob er mich kenne, erwiderte er:
„Ich kenne ihn, doch hatte ich niemals mit ihm physischen Kontakt.“
Als ich das in der Untersuchungshaft hörte, erbettelte ich mir ein Stück
Papier und einen Bleistift und schrieb ihm, dass er ein impotenter
Robespierre sei und die Worte von dem physischen Kontakt aus der
Sicht der Psychoanalyse in das Wörterbuch von Homosexuellen
gehören. 
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Das Jahr 1994. Der Wendepunkt. Was ist ihm vorausgegangen?
Damals ging es mir aus unternehmerischer Sicht ausgezeichnet. Meine
Handelsgesellschaften hatten sich gut etabliert (Textil, Gewürze,
Import-Export). Ich wollte im Bereich Energiewirtschaft und Verkehr
Geschäfte machen, vor allem im Eisenbahntransport. Tatsächlich hatte
ich für tschechische Verhältnisse vielleicht etwas zu weit ausgeholt.
Wenn jemand fragen würde, warum mir nicht das genügte, was ich
hatte, warum ich immer mehr wollte, so ist die Antwort meine
Persönlichkeit: Ich habe Kreativität gern und eine routinemäßige
unternehmerische Tätigkeit macht mir keinen Spaß. 

Sie erwähnten, dass Sie sich in Ihren tschechischen Angestellten
getäuscht hatten. Worum ging es dabei?
Meistens hatte ich zuverlässige Leute, nur in einigen täuschte ich mich.
Konkret in einem Fall tat das mir sehr weh. Einer meiner Angestellten
stahl mir Know-how, Kundendateien, einfach alles, was ich in diesen
Jahren aufgebaut hatte. Ich hatte ihm wirklich geglaubt, behandelte ihn
so, als wäre er mein eigener Sohn; ich wollte, dass er Direktor der
Firma wurde und öffnete ihm die Welt des Handels. Wohin auch immer
ich in Sachen dieser Firma fuhr, ich nahm ihn überallhin mit. Doch
mehr möchte ich nicht darüber sagen, denn es war der Neffe eines
meiner Freunde. 

Ich musste ihn nicht einmal entlassen. Er ging von allein, sagte,
dass er in die Landwirtschaft gehen wolle, und ich vertraute ihm. Erst
später erfuhr ich, dass er eine eigene Firma gründete und in meiner
Firma zwei Leute zurückließ (vorher hatte er sie in die Firma
gebracht), die ihm Kunden anwarben. Es lief ganz einfach. Der
Kunde (meistens ein Produzent) rief uns an und einer der beiden
sagte zu ihm: Es tut uns Leid, diese Ware haben wir nicht, aber
versuchen Sie es bei unserem Kollegen dort und dort .Er hebelte so
unsere Firma aus. Obwohl in seinem Vertrag stand, dass er zehn
Jahre lang nicht mit den gleichen Artikeln handeln darf. Ich hätte
ihn verklagen können, mich bei seinen Eltern beschweren können,
gegebenenfalls bei weiteren Verwandten. Diese können es nun aus
diesem Buch erfahren, doch aus meinem Mund haben sie es nie
gehört.
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Zu diesem Zeitpunkt hatte sie hohe Umsatzzahlen und auch Gewinne.
Wenn Sie dieselben nicht kumulierten, wie Sie sagen, wohin
investierten Sie dann?
Ich verdiente viel Geld, den Gewinn investierte ich in Tschechien – ich
führte ihn nicht aus, legte ihn nicht bei Schweizer Banken an; ich baute
Fabriken, Einkaufszentren, kaufte Immobilien, renovierte sie und
sponserte Stiftungen. Zum Beispiel kaufte ich für fünf Millionen
Kronen ein Mietshaus und ließ es renovieren und dann stellte ich ein
Stockwerk der Stiftung Betel zur Verfügung; den zweiten Stock gab ich
kurdischen Studenten, die zum Studium hierher gekommen waren –
sie wohnten dort umsonst, ich zahlte ihnen ein Stipendium, ich
finanzierte einfach ihr Studium, ohne dass ich sie zu Gegenleistungen
verpflichtete, was anderswo üblich war. Jährlich kleidete ich Hunderte
von tschechischen behinderten Kindern ein. Und weil ich
ausgezeichnete Beziehungen zum Deutschen Roten Kreuz hatte (in
den achtziger Jahren hatten wir gemeinsam eine Zeitschrift
herausgegeben), kaufte ich von ihnen ausgemusterte Rollstühle mit
Elektromotor, Krücken, Gehstöcke und weitere Hilfsmittel. Die Stühle
importierte ich, ließ sie in Tschechien reparieren (hier gab es billigere
Arbeitskräfte und Material) und dann spendete ich sie tschechischen
Invaliden. Die Interessenten meldeten sich auf meine Inserate hin;
dann legten sie einen Beleg über ihr Einkommen vor, über die Höhe
ihrer Invalidenrente. Das war zu einer Zeit, als hier noch nicht das
heutige Gesetz über Stiftungen gültig war. 

Monatlich importierte ich fünf bis fünfzehn von diesen
Rollstühlen. Jeder gebrauchte Rollstuhl kostete fünftausend Kronen
plus dreitausend Kronen für Reparatur, Lackierung usw. Ich hatte
einen Ingenieur, der den Rollstuhl dann mit Spezialgeräten
ausprobierte und überprüfte – und dann verschenkten wir ihn. Als man
mich verhaftete, waren in meinen Lagerhäusern mehrere Tausend
Gehstöcke und Krücken und zig Rollstühle – im Wert von einigen
Millionen Kronen. Das alles wurde offenbar mit Zustimmung der
tschechischen Polizei ausgeraubt; noch in der Untersuchungshaft in
Litoměřice stellte ich Strafanzeige, doch die Polizei blieb ein weiteres
Mal untätig. 

Sie sagten, dass Sie behinderten Kindern Kleidung zur Verfügung
stellten. Wo waren diese Kinder?
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Es ging um Kinder der Jedličkův ústav (Jehlička-Anstalt) in Prag und
einer Reihe von ähnlichen Einrichtungen, zum Beispiel in Pilsen. Die
Bekleidung schickten wir ihnen nur in Ausnahmefällen zu; wir baten
die Leitung der Anstalten, die Kinder zu uns zu fahren. Wir hatten eine
riesige Verkaufshalle, siebzehnhundert Quadratmeter, und dort
konnten sich die Kinder das aussuchen, was ihnen gefiel. Journalisten
fragten mich, warum ich, ein Kurde, nicht zögern würde, tschechischen
behinderten Kindern etwas zu spenden. Lange verstand ich die Frage
nicht. Später verstand ich, dass ich in einem im Hinblick auf das Soziale
einigermaßen zurückgebliebenen Land lebte. Ich antwortete, dass ich
dies tue, da tschechische Unternehmer sich sozial unverantwortlich
verhalten würden. Bestandteil der Welt der Unternehmer (von
Amerika bis zur Schweiz) sei eine gesellschaftliche Verantwortung, ob
sie nun wohlklingende Namen wie Bill Gates und George Soros trügen,
oder unbekannt seien. Und außerdem wäre ich Arzt. 

Glauben Sie, dass sich in dieser Hinsicht etwas zum Besseren
verändert hat?
Bei einem gewissen Prozentsatz der tschechischen Unternehmerganz
bestimmt und ich freue mich darüber. Die Mehrheit von ihnen hat noch
immer nicht genug. Das ist die Gründergeneration, die so unersättlich
ist. Ähnliches spielt sich auch in anderen sich entwickelten Wirtschaften
ab. Denken wir nur an die Zeiten der amerikanischen Prohibition. Die
Nachkommen der damaligen Gangster sind heute oft anständige und
renommierte Unternehmer. Ebenso werden wohl auch in Tschechien
die nächsten Generationen antreten. 

Schon damals kritisierte ich, dass viele bereitwillig verschiedene
Sportveranstaltungen oder das Musikfestival Prager Frühling fördern,
da bei denen dann ihr Name veröffentlicht wird, doch unsichtbar eine
hilfsbereite Hand denjenigen zu reichen, für die sie lebenswichtig ist,
sind sie nicht bereit. Heute macht dies, und davor ziehe ich meinen
Hut, unter anderem die Stiftung Charta 77. Damals konnte man sozial-
verantwortliche Unternehmer an den Fingern einer Hand abzählen. 

Womit begannen Ihre Probleme, die schließlich in die bekannte
Strafsache mündeten?
Damals erhielt ich bereits konkrete Signale, dass etwas Unangenehmes
geschehen würde. Doch bedenken Sie, wenn Sie einige Handels- und
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Produktionsfirmen leiten und für zig Beschäftigte verantwortlich
zeichnen und noch dazu unter solch instabilen Bedingungen, dann
haben Sie wirklich weder Zeit noch Kraft, sich mit Fragen zu
beschäftigen, die Ihnen irrational erscheinen. Meine Textilhandelsfirma
führte eine gewisse Dana Křišťanová (heute Dr. jur. Dana Kořínková);
ich kannte sie schon seit 1990, als sie noch bei mir jobbte. 

Dazu muss ich anmerken, dass ich, als ich noch in Deutschland
praktizierte, eine etwa zwanzig Jahre alte Patientin hatte – sie litt an
mentaler Anorexie und starb leider daran. Und auch das Frau
Křišťanová hatte Anorexie, als sie als Jurastudentin bei uns jobbte. Ich
nahm mir vor, sie zu heilen, und es gelang. Dann blieb sie bei uns. Erst
nach meiner Entlassung aus der Haft erfuhr ich, dass ein großer Teil
der Magersüchtigen zudem an verschiedenen psychischen Krankheiten
leidet. Offenbar war das auch bei ihr der Fall. Wenn ich heute diese
Person und ihr Beziehungen zu meinen ehemaligen Mitarbeitern
bewerte, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie
schon damals auf mich „angesetzt“ war. 

Danas Stiefmutter war und ist Richterin des Handelsgerichts 
Prag 4. (Bedenken Sie, dass mein Fall unter mysteriösen Umständen
ausgerechnet beim Gericht von Prag 4 endete.) Und ihr Vater war in
der Zeit des totalitären Regimes ein bedeutender Funktionär im
Komitee für Volkskontrolle gewesen; er prahlte damit, dass er einmal
beinahe den Ministerpräsidenten abberufen hätte, als er festgestellt
hatte, dass Štrougal sich mit Staatsgeldern seine „Datscha“ hatte bauen
lassen. Frau Křišťanová hatte zu ihrem Vater ein widersprüchliches
Verhältnis: Manchmal sprach sie monatelang kein Wort mit ihm, dann
vergötterte sie ihn wieder. 

Frau Křišťanova beschäftigte ich vor allem deshalb, weil mich der
erwähnte Fall aus meiner deutschen Praxis tief berührt hatte, als ich
die junge Patientin nicht hatte retten können. Ich hatte keine Schuld
daran: Die deutschen Gesetze erlauben es nicht, jemandem zu einer
Behandlung zu zwingen, jeder Patient entscheidet sich frei, und die
Entscheidung meiner Patientin führte ihren Tod herbei. Dana
Křišťanová erinnerte mich daran. Ich gab ihr die Möglichkeit, sich zu
verwirklichen, sie machte einen leistungsfähigen Eindruck auf mich.
Mehrmals traf ich mich auch mit ihrem Vater, der sich um meine Gunst
bemühte, doch jeder Kontakt mit ihm war für mich grässlich und ich
hielt Abstand von ihm. 
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Eines Tages rief mich jedoch seine Sekretärin an und ließ mir
ausrichten, dass sie unbedingt mit mir sprechen müsse, dass es sehr
wichtig wäre. Ich nahm das nicht ernst, da ich wusste, dass sie
zugleich seine Geliebte war, doch als sie sagte, dass mein Leben in
Gefahr sei, willigte ich ein. Sie brachte mir ein wortwörtliches
Protokoll von Křišťans Worten, sie hatte sie sogar auf Kassette
aufgenommen. Aus den Unterlagen ging hervor, dass Křišťan meine
Ermordung plante.

Das klingt wie eine Szene aus einem schlechten Film …
Das geschah zum Zeitpunkt, als ich mich um die Alleinvertretung der
Firma Škoda Praha bewarb. Und Křišťan stand mit meinen
Konkurrenten in Verbindung. Seine Sekretärin/Geliebte bestätigte dies
alles auch beim Verhör und gab eine Kopie dieser Protokolle und die
Kassetten der Polizei, die jedoch, wie auch kaum anders zu erwarten
war, untätig blieb. 

Was wurde also geplant?
Sie wollten mich in meinen Betrieb mit den Gewürzen locken, so als
wollten sie sich die internen Anlagen ansehen. Das sollte abends
geschehen – Křišťan erklärte in der Aufzeichnung, dass er an diesem
Tag keine Zeit haben würde. Und dort sollten schon Auftragsmörder
auf mich waren, mich dann ermorden und meine Leiche in Säure
auflösen; später hätten sie dann einen Brief aus Bonn an die Tochter
von Křišťan, die Direktorin meiner Textilfirma, senden wollen, in dem
gestanden hätte, dass ich nicht nach Tschechien zurückkehren würde.
Sie sollte von dem Mord nichts wissen.

Dies alles spielte sich im Juli 1994 ab. Ich glaubte ihr, weil in dem
Text Umstände beschrieben waren, die sie sich nicht hätte ausdenken
können. 

Ich nahm die Dokumente, ließ ein Duplikat anfertigen, 
steckte das Original in einen Umschlag, verschloss ihn und schickte
es mit einem Begleitschreiben an meinen Rechtsanwalt, der zugleich
ein Freund von mir war. Ich schrieb ihm: „Jaroslav, ich bitte 
Dich, falls mir etwas geschehen sollte, darfst Du diesen Umschlag
öffnen, andernfalls nicht.“ Und eine Kopie ließ ich in meinem Tresor
zurück.
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Warum übergaben Sie die Sache nicht der Polizei?
Ich hatte nicht den geringsten Grund, mich mit so einer ernsthaften
Sache an eine Polizeiabteilung zu wenden, wo doch die höchsten
Funktionäre der Polizei über Jahre hinweg meine Anzeigen ignoriert
und wiederholt versagt hatten. Also löste ich das Arbeitsverhältnis mit
Dana Křišťanová auf und verlangte von ihr, mir den Anteil an unserer
Firma zu verkaufen. Sie führte hysterische Szenen auf und tat so, als ob
sie mich überhaupt nicht verstehen würde. Ich sagte ihr, was ich von
der Sekretärin und Geliebten ihres Vaters erfahren hatte – im Übrigen
einer Schulkameradin von ihr. Křišťan nahm seine Geliebte mit zu sich
nach Hause, in die Wohnung, die er mit der Richterin Křišťanová von
Prag 4 teilte. Zum Zeitpunkt, als seine Frau beim Gericht über das
Schicksal von Bürgern dieses Landes entschied, praktizierte er mit
seiner Geliebten in ihrem Ehebett sexuelle Spiele. Doch Dana
Křišťanová wusste auch davon, dass ihr Vater in der Vergangenheit ein
Liebesverhältnis auch schon mit der Mutter dieser Sekretärin gehabt
hatte. 

Wie ging ihre Entlassung vonstatten?
Ich schilderte ihr, was ich über die Absichten ihres Vaters erfahren
hatte, und sagte, dass ich bei ihrer labilen psychischen Statur nicht den
geringsten Grund hätte mit ihr ein Arbeits- oder ein anderes Verhältnis
aufrechtzuerhalten. Können Sie sich vorstellen, wie sie reagierte? Wie
verhält sich normalerweise eine labile Person? Hysterisch. Doch dann
trat sie ihren Anteil an mich ab, erhielt ihre Abfindung und ging. Ich
wies die Direktorin meines Büros und alle Sekretärinnen an, sollte sie
noch einmal anrufen, sie nicht mehr mit mir zu verbinden. 

Erhielten Sie eine Reaktion ihres Vaters?
Selbstverständlich. Křišťan rief mich ständig an, ließ mir alles Mögliche
ausrichten und hinterließ auch eine Nachricht auf meinem privaten
Anrufbeantworter (die Nummer hatte er von seiner Tochter), dass ich
mich in meinem eigenen Interesse mit ihm treffen sollte. Ich tat es.
Dass mir seine Geliebte, seine Sekretärin, die Materialien über den
geplanten Mordanschlag gegeben hatte, brachte ihn überhaupt nicht
aus der Fassung, er reagierte darauf mit einem Achselzucken und sagte,
dass er das mit ihr erledigen würde. Mit einer Arroganz, die für einen
kommunistischen Funktionär typisch war, teilte er mir mit, dass er von
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dem gigantischen Vertrag über den Bau des Kraftwerks wüsste, dass
der ehemalige Außenminister Johannes ein guter Bekannter von ihm
wäre und dass ich angeblich nicht damit rechnen sollte, diesen Fang
alleine an Land zu ziehen. Und sofern ich keine Schwierigkeiten haben
wollte, wäre er bereit über eine gewisse Provision für Johanes mit ihm
zu reden. Es war klar, dass er versuchte, mich zu erpressen. 

Nach meiner Verhaftung schlossen sich Křišťan und seine Tochter
dem Strafverfahren gegen mich an: Sie beschuldigten mich der
Vorbereitung eines dreifachen Mordes. Sie drehten den Spieß einfach
um! Die Anschuldigung war derart absurd und zweckgerichtet, dass die
Polizei kurz darauf das diesbezügliche Verfahren gegen mich einstellen
musste. Dennoch hatten sie ihr Ziel erreicht: Durch den Verdacht der
Vorbereitung eines dreifachen Mordes und die

Berichte hierüber durch die Medien ruinierten sie meinen
gesellschaftlichen Ruf. Und nicht nur das. Zum Zeitpunkt, als sie die
Mediencampagne gegen mich starteten, trat Dana Kořínková-
Křišťanová im Prager Abgeordnetenhaus bei einem Treffen mit
Journalisten mit einer Reihe von absurden Beschuldigungen gegen
mich auf. Obwohl später nachgewiesen wurde, dass sie absichtlich
gelogen hatte, ist sie bis heute nicht der Verleumdung beschuldigt,
geschweige denn bestraft worden. Wie hätte es auch anders kommen
können. 

In diesem Augenblick betritt Jaromír Johanes die Szene, ein bekannter
Name aus der Zeit vor der Wende, den Sie oft nennen, wenn Sie den
Medien das Wesen und die Ursachen Ihrer Affäre erklären …
Am 31. August teilte mir meine Büroleiterin per Haustelefon mit, dass
Herr Dr. Johanes gekommen sei. Jaromír Johanes war der letzte
Außenminister der Ära von Gustav Husák und arbeitete 1994 als
Botschaftsbevollmächtigter in Ankara. Er hatte am tschechischen
Außenministerium außerordentlich großen Einfluss: Man ernannte ihn
in der Türkei nicht zum Botschafter, damit er keine Aufmerksamkeit
erregte; er blieb ein unauffälliger Diplomat, doch ließ er nicht zu (ich
habe den Verdacht, dass eben er das veranlasst hatte), dass ein
Botschafter über ihn gestellt wurde. Die Tschechische Republik war
also in der Türkei mit keinem Botschafter vertreten. Die Türken sahen
das als Beleidigung an, weil sie in Prag einen Botschafter hatten.
Jaromír Johanes war also ein Botschaftsbevollmächtigter, der de facto
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der Botschafter war. Übrigens – wenn es Sie wundern sollte, dass ein
Mensch, der in dem vorherigen Regime eine solch exponierte Person
gewesen war, auch in den neuen Verhältnissen ein so wichtiges Amt
innehatte, dann ist dies eine der Antworten auf die Frage, ob es zu einer
Absprache zwischen dem ehemaligen Regime und der neuen Garnitur
gekommen war. 

Was wollte Johanes von Ihnen? 
Sein Kommen überraschte mich, da ich keine Besprechung mit ihm
verabredet hatte und mich niemals vorher mit ihm privat getroffen
hatte, nur bei Empfängen oder dienstlich, als ich Angelegenheiten
unserer Firma bei der Botschaft der Tschechischen Republik in Ankara
erledigte. Ich hätte ihn auch nicht empfangen, ihn rausschmeißen
können, doch ich wusste, dass dieser Mensch den tschechischen Staat
vertrat. Also empfing ich ihn und fragte, was mir die Ehre seines
unerwarteten Besuchs verschaffe. Er teilte mir mit, dass er soeben im
Außenministerium gewesen sei, wo er seine Kündigung eingereicht
habe, er aber nicht in die Tschechische Republik zurückkehre, sondern
in der Türkei bleibe. Das überraschte mich. Denn die Türkei war
beinahe fanatisch antikommunistisch eingestellt und jeder, der nicht
im diplomatischen Dienst war, musste eine Aufenthaltsgenehmigung
beantragen. Doch nach dem zu urteilen, was er mir gerade gesagt hatte,
wurde mir klar, dass ihm dies keine Sorgen bereitete. Und als ich ihn
fragte, was er in der Türkei tun wolle, sagte er: „Das werden Sie schon
sehen“, und fügte hinzu: „Ich bin gekommen, um Sie darauf
hinzuweisen, dass Sie sich nicht in den Energiebereich einmischen
sollten.“ Auf meine Frage hin, ob ich das als Drohung verstehen sollte,
antwortete er: „Ich habe mich diplomatisch ausgedrückt. Anders kann
ich mich nicht ausdrücken, denn ich bin Diplomat, Herr Doktor.“ Und
ich sagte zu ihm: „Ich habe im totalitären Regime keine Angst gehabt
und ich fürchte mich auch jetzt nicht. Ich bin Kurde und werfe meine
Gäste nicht hinaus, doch – diplomatisch ausgedrückt – möchte ich Sie
darum bitten, dass wir dieses Gespräch nun beenden.“ 

Später fand ich heraus, dass Jaromír Johanes tatsächlich am selben
Tag seine Arbeit als Diplomat am Außenministerium beendete und am
folgenden Tag, dem 1. September, die Arbeit des Chefs von Škodaexport
in der Türkei aufnahm. Und Škodaexport war das Unternehmen, das
ich im Bereich der Energiewirtschaft als Konkurrent gefährdete.
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Eine Woche später (in den Abendstunden des 8. September 1994)
drang der türkische Polizeispitzel mit einer Waffe in der Hand in mein
Büro ein und versuchte mich umzubringen. Das gelang ihm nicht, und
am 13. September 1994 wurde ich so verhaftet, wie man es aus
Actionfilmen kennt. 

Wie haben Sie eigentlich begonnen, in der Energiewirtschaft
geschäftlich tätig zu sein?
Etwa zwei Monate vor dem Besuch von Johanes bei mir unterzeichnete
ich einen Alleinvertretungsvertrag mit der Firma Škoda Praha. Sie
wollte nicht mehr durch Škodaexport in der Türkei vertreten werden.
Die Umstände wollten es, dass Dana Křišťanová von diesem Vertrag
wusste; zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie noch in meiner Firma. Es war
kein Geheimnis, dass die Tschechoslowakei in der Türkei ein
gigantisches Kraftwerk mit einer Kapazität von 720 MW gebaut hatte.
Der Bau begann noch während des totalitären Regimes und wurde
nach der Wende fortgesetzt. 

Wie Sie wissen, durften tschechische Hersteller selber keinen
Handel mit dem Ausland treiben, immer nur über ein Außenhandels-
unternehmen. Die Betriebe Škoda Praha und Škoda Pilzen bauten das
erwähnte gigantische Kraftwerk in Zusammenarbeit mit Škodaexport.
Und da die Hersteller (die Erbauer des Kraftwerks) mit dieser
Zusammenarbeit nicht zufrieden waren, kamen sie zu mir und baten
mich, dass ich ihre Interessen auf dem türkischen Markt vertrete.

Ich fragte den Generaldirektor Řezníček, der mehrere Jahre in
der Türkei als Bauleiter gearbeitet hatte, nach den konkreten Gründen
für diese Entscheidung. Er sagte mir, dass die türkische Regierung für
die letzte Bauetappe etliche Millionen Dollar gezahlt hatte, die in der
Kasse von Škodaexport endeten: „Wir bauen, aber Škodaexport
kassiert. Und wir haben schließlich kaum genug Geld für unsere
Gehälter. Darum haben wir Informationen über Sie eingeholt, über
Ihre Aktivitäten, Beziehungen, Fähigkeiten, aber auch über Ihr
Sachwissen; wir wissen, dass Sie in der Lage sind, Spitzenfachkräfte
auch für Projekte zu gewinnen, mit denen Sie bisher keine Erfahrungen
hatten, und deshalb habe wir beschlossen, uns an Sie zu wenden.“ Das
war irgendwann im Juni 1994. Daraufhin gab ich unseren
Rechtsanwälten den Auftrag, unter Mitwirkung der Anwälte von Škoda
Praha einen Alleinvertretungsvertrag auszuarbeiten. 
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Das musste ein sehr großer Auftrag sein. Um was ging es da alles?
Erstens sollte ich den Betrieb Škoda Praha bei der Fertigstellung des
Kraftwerks in der Türkei unterstützen; allein die Fertigstellung sollte
320 bis 350 Millionen Dollar kosten. Zweitens sollten neue Kraftwerke
mit einem Wert von einigen hundert Millionen Dollar, wenn nicht
Milliarden, gebaut werden. Und drittens sollte die Instandhaltung der
bereits bestehenden Kraftwerke und die Lieferung von Ersatzteilen
gewährleistet werden. 

Daraufhin traf ich mich mit dem türkischen Staatspräsidenten
Süleyman Demirel, der vor Jahren eine liberale Partei in der Türkei
gegründet hatte, um herauszufinden, ob die Türkei über genügend
Geldmittel für die Fertigstellung des Kraftwerks verfügen würde. Ich
wusste dabei, dass Demirel als hochkarätiger Ingenieur der
Energiewirtschaft Generaldirektor der türkischen Elektrizitätswerke
gewesen war. Der Energiewirtschaft widmete er sich auch als
Ministerpräsident, und ihm ist es zu verdanken, dass die Türkei die
Energiekrise überstand: Während sie in den siebziger Jahren des 
20. Jahrhunderts noch Energie aus dem benachbarten und ideologisch
verfeindeten Bulgarien beziehen musste, konnte sie in den neunziger
Jahren bereits Strom exportierten. Bei Süleyman Demirel möchte ich
noch anmerken, dass er siebenmal Ministerpräsident war und sich
bemühte ,den türkischen Staat zu einer Demokratie zu machen; in den
Jahren 1971 und 1980 wurde er zum Opfer von Militärputschen und
daraufhin lange verfolgt. Es war ihm verboten worden, sich politisch
zu betätigen. Zum Staatspräsidenten wurde er im Jahre 1993 gewählt.
Sein geistiger Vater war Ministerpräsident Adnan Menderes gewesen,
der nach dem Militärputsch im Jahre 1960 erhängt wurde. 

Zur gleichen Zeit engagierten Sie sich beim Verkauf von tschechischen
Lokomotiven. Das war nicht nur von der Sache her von Bedeutung,
sondern auch im Hinblick auf die Zeit …
Ich wollte dem Betrieb Škoda Pilzen helfen, der in einer wirtschaftlich
schwierigen Situation war. In die Produktion von sechzig Lokomotiven
investierten sie damals ihre sämtlichen Geldmittel. Vierzig Loko-
motiven waren fertig, zwanzig vor der Fertigstellung. Da zerstritten sich
angeblich der tschechische Premier Václav Klaus und der russische
Premier Viktor Tschernomyrdin, und Russland entschied von einem
Tag auf den anderen, dass es die Lokomotiven nicht mehr wolle. Škoda
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Pilzen wandte sich an mich mit der Bitte herauszufinden, wer an den
sechzig Lokomotiven Interesse haben könnte. Und mir gelang es,
dieses Geschäft auszuhandeln: Über die Türkei sollte ein Teil der
Maschinen nach Aserbeidschan gehen, wo sie noch in der sowjetischen
Ära gute Erfahrungen mit ihnen gemacht hatten. Am 8. September
1994 (fünf Tage vor meiner Verhaftung) fuhr ich, obwohl ich kurz
vorher um ein Haar ermordet worden wäre, zum Prager Hotel
Diplomat in Dejvice und führte mit den Vertretern der Unternehmen
Škoda Pilzen und Škoda Praha Verhandlungen vor allem über den
Verkauf dieser tschechischen Lokomotiven. Wir wussten alle, dass,
wenn es nicht gelingt, die Lokomotiven zu verkaufen, Škoda Pilzen
früher oder später zumachen muss und Tausende von Beschäftigten
ihre Arbeit verlieren würde. 

Es ist absurd, dass ich beschuldigt wurde, am 8. September
abends, zu einem Zeitpunkt, als ich mir mit diesen Herren den Kopf
zerbrach, wie man Škoda Pilzen vor dem Bankrott retten könnte, einen
türkischen Polizeispitzel gefoltert haben sollte, von dem bekannt war,
dass er in der Zeit des totalitären Regimes, aber auch später wieder
Spitzel der tschechischen Polizei war. 

Warum haben diese Personen nicht bezeugt, dass sie mit ihnen
zusammen waren, als die Straftat begangen wurde, derer sie
beschuldigt waren?
Aber sie bezeugten das doch. Jedoch erst, als das Gericht sie nach zwölf
Jahren endlich vorladen ließ. Doch selbst dann und trotz ihrer
Aussagen sprach mich das Gericht nicht von der Schuld frei. Den
Grund dafür können Sie sich sicher selber denken. Ich würde sagen,
dass ein Staatsanwalt in einem Rechtsstaat nach einem solchen Verhör
umgehend die Anklage zurückziehen müsste. Was jedoch nicht
geschehen ist. 

Wenn ich nach dem Grund dafür suche, dann fällt mir ein
einziger dafür ein: Das Ganze war eine Verschwörung gegen mich, und
wenn sie den Fehler zugegeben hätten, hätten personelle
Konsequenzen unter anderem deswegen folgen müssen, dass sie von
allem Anfang an (d.h. seit 1994) gewusst hatten, dass ich an diesem
Abend im Hotel Diplomat war und ich folglich nicht anderswo jemand
foltern konnte. Es gibt die Rechnung aus der elektronischen Kasse des
Hotels Diplomat. Eine Kellnerin bestätigte schon damals vor den
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Kameras des Tschechischen Fernsehens, dass sie sich daran erinnere,
dass ich dort war. Sie erinnerte sich sogar daran, dass ich mit ihr zum
Kühltheke ging und mir ein Stück Torte aussuchte. Vor dem Ermittler
zeichnete ich auf ein Stück Papier, wo unser Tisch in dem Café stand
und wer wo saß. Als ich in Haft war, bestätigten das die Personen, mit
denen ich zusammen im Diplomat war, beim Verhör. Bis ins Detail!
Ein ehemaliger General, ein ehemaliger stellvertretender Verkehrs-
minister und ein ehemaliger Generaldirektor – drei Personen, die in
der betreffenden Zeit mit mir zusammen waren, waren für das Gericht
offenbar nicht so glaubwürdig wie ein türkischer Polizeispitzel, der
hier mit gefälschtem Pass lebte, mehrerer Straftaten verdächtig war
und von dem man wusste, dass er Mitglied der illegalen
Kommunistischen Partei der Türkischen Republik gewesen war. Und
wie die tschechische Wochenzeitung „Respekt“ herausfand, hatte er
auch für die tschechische Stasi gearbeitet. Die Inspektion des
Innenministeriums bestätigte damals sogar, dass er für den
Polizeioffizier gearbeitet hatte, der bei den ersten Amtshandlungen
meiner Verhaftung dabei war.

Sagen Sie mir nur nicht, dass die ganze kompliziere Affäre auf derart
wackligen Füßen stand.
Schon bei meinem ersten Verhör am 14. September 1994 lachte ich
auch über diese Beschuldigung. Drei Monate später kamen die
Ermittler mit einer weiterer Beschuldigung zu mir: Ich hätte die
Ermordung der Křišťans vorbereiten sollen – zu diesem Zeitpunkt
wussten sie schon, dass das mit der „Folter“ nicht klappen würde. Es
erinnerte an eine Lotterie: Sie holten immer irgendwelche Paragraphen
des Strafgesetzbuches heraus und brachten sie mir, am Ende waren es
wohl insgesamt dreizehn, und hofften, dass sie wenigstens mit einem
durchkamen. Den Menschen, den ich hätte foltern sollen, d.h. den
Geschädigten, konnte das Gericht fast zwei Jahre lang nicht dazu
bewegen, im Gerichtssaal zu erscheinen. Dabei lebte er in der
Tschechischen Republik und wohnte keine hundert Meter entfernt von
einer Polizeiwache in Prag 6, doch die Polizei behauptete, dass sie ihn
nicht finden könnte. Wir veranlassten das Gericht dazu, ihn insgesamt
dreimal wenigstens dafür zu bestrafen, dass er ohne Entschuldigung
nicht vor Gericht erschienen war und achtmal die Vorladung des
Gerichts ignoriert hatte. 
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Glauben Sie, dass sich die tschechischen Behörden überhaupt mit der
Frage Schuld oder Unschuld beschäftigt haben?
Ich glaube, dass die Ermittler diese Frage überhaupt nicht in Betracht
zogen. Sie hatten den Auftrag, mich aufs Kreuz zu legen, und taten alles
dafür, um diesen Auftrag zu erfüllen. Es waren Profis, die sich
bemühten, mit allen Mitteln ihrem Auftraggeber nachzukommen. Und
der Auftrag lautete: Mich um jedem Preis fertig zu machen. Sie
erfüllten einfach ihre Aufgabe. Und das ist nicht nur mein subjektiver
Eindruck. Die besten Anwälte dieses Landes, die meine Akte kennen,
sind davon überzeugt, dass es so war, und das Gleiche behauptet auch
das Tschechische Helsinkikomitee und der Vorsitzende der Stiftung
Charta 77, der die Gerichtsakte sorgfältig studiert hat. Wir sind uns alle
einig, dass die Ermittler, die Staatsanwälte, aber auch die Richter
gesetzwidrig vorgingen. 

Sie sprechen von Auftraggebern. Könnten sie konkret werden?
Ich denke (und Denken ist keine Straftat – zumindest bisher nicht), dass
es meine Konkurrenten waren, und auf der anderen Seite diejenigen, auf
die ich den Innenminister der Tschechischen Republik dahingehend
aufmerksam gemacht hatte, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung
handele, die in die Strukturen der Polizei Fuß gefasst hatte und auf dem
Boden der Tschechischen Republik eine Unmenge von Straftaten
begangen hatte, und zwar nicht nur zu Lasten der Bürger der
Tschechischen Republik, sondern auch der Nachbarstaaten. Was dann
auch bestätigt wurde. Mit anderen Worten: Ich wies auf eine
internationale Mafia hin, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik
agierte und von einem Teil der Polizeifunktionäre unterstützt wurde. Die
zweite Gruppe, der ich im Weg stand, war die Konkurrenz – und im
Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die beiden Gruppen
untereinander kannten. Und sich sogar gegenseitig unterstützten.

Das Schreckliche daran ist die Vorstellung, dass, obwohl es um
eine dreizehn Jahre alte Affäre geht, nicht auszuschließen ist, dass sie
sich in ähnlicher Form auch heute zutragen kann. Denn die Gesetze
wurden nicht wesentlich abgeändert, und wenn schon, dann kommt das
Gesetz nur bei bestimmten Personen zum Tragen. Ich gebe Ihnen ein
Beispiel: Das Gesetz über das Gericht und die Richter regelt die
disziplinarische Verantwortung von Richtern, das Gesetz über die
Staatsanwaltschaft und die Staatsanwälte regelt die disziplinarische
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Verantwortung der Staatsanwälte. Doch wie viele von den tausenden
Richtern und Staatsanwälten und haben die Disziplinargerichte
innerhalb von mehr als zehn Jahren tatsächlich bestraft? Vielleicht
zehn? Es waren nicht viel mehr. Kommt das Ihnen nicht zu wenig vor?
Wie viele Richter, die ehemals treue Diener des kommunistischen
Regimes gewesen waren, wurden abberufen oder bestraft? 

Und viele Richter bemühten sich also, anstatt das Recht zu
wahren und in Übereinstimmung mit dem Gesetz vorzugehen, den
Staatsanwälten und Ermittlern nach besten Kräften entgegen zu
kommen. Kaum einer der Richter wollte mit ihnen in Konflikt geraten.
Es läuft alles genauso wie nach einem ungeschriebenen Gesetz aus der
Zeit des totalitären Regimes, formulierte der tschechische Journalist
Bohumil Pečínka in einem Artikel aus dem Jahre 1996. Er schrieb, dass
sich die Richter, Staatsanwälte und Ermittler gegenseitig in Schach
hielten. Ich würde da noch die Anwälte hinzufügen. 

Haben Sie auch mit Rechtsanwälten schlechte Erfahrungen gemacht? 
Sehen Sie, ich hatte insgesamt elf Anwälte. Bei dem Großteil von ihnen
war das Motiv Geld und nicht das Interesse des Klienten. Nehmen wir
zum Beispiel einen bekannten Prager Rechtsanwalt. Ich gab ihm gleich
in den ersten Wochen meine Vollmacht – er kam wohl ein- oder
zweimal zum Verhör. Doch das Geld kassierte er. Mit dem nächsten
war das das Gleiche. Ich kannte sie vorher nicht. Anfangs bat ich einen
Freund aus meiner Studentenzeit, Jaroslav Hlávka; er versprach die
Verteidigung zu führen, doch würde er weitere Verteidiger benötigen,
die sich im Strafrecht auskannten.

Wenn ich mit einem Anwalt zufrieden war, dann war das mein
letzter Anwalt, Herr Dr. Vladimír Jablonský; er war in meinem Fall der
einzige, der (so wie es in zivilisierten Ländern üblich ist) seinen
Klienten tatsächlich verteidigte. 

Glaubte überhaupt noch jemand an Ihre Unschuld?
Auch trotz dieser faschistoiden Kampagne gegen mich ließen mich,
Gott sei Dank, ein paar gute Freunde, die immer an meine Unschuld
glaubten, nicht im Stich. Auch diesen verdanke ich, dass ich die Haft
psychisch überlebte. 

Und dann auch meine Mitgefangenen. Ich glaube, dass
diejenigen, die für eine längere Zeit mit mir die Zelle teilten – bis auf
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einige Ausnahmen – an meine Unschuld glaubten. Es waren keine
gewöhnlichen Bürger, sondern erfahrene Verbrecher, die sich mit dem
Charakter eines Verbrechers auskannten, und genau die waren mit mir
solidarisch. Sie sagten: „Wenn wir einmal im Leben einen
Unschuldigen im Gefängnis gesehen haben, dann sind Sie es, Herr
Doktor.“ Ja, die meisten Verbrecher unterstützten mich in der Haft.
Das ist das größte Paradox an der Sache! 
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Held eines Kafkaromans 

Kehren wir zurück zu dem Actionfilm. Sie deuteten an, dass genauso
Ihre Verhaftung verlief …
Bis zu diesem Moment hatte ich nichts derart Verrücktes erlebt. Im
Irak unter Saddam Hussein wurde ich zwar auch verhaftet und
verbrachte etwa eine Woche in Haft dafür, dass wir als Ärzte ohne
Genehmigung die Grenze überschritten hatten, doch das lässt sich
überhaupt nicht miteinander vergleichen. 

Am Morgen des 13. September 1994 traf ich mich morgens gegen
neun Uhr mit Vertretern der englischen Firma Boots, eines englischen
Giganten der Pharmaindustrie. Nach Prag kamen ihre Leiterin der
Handelsabteilung, die Leiterin des Exports und auch ihr
Handelsdirektor sowie der Besitzer der türkischen Kosmetikfirma
Vepa. Wir verhandelten verschiedene Varianten der Gründung einer
Handelsgesellschaft mit Sitz in Prag, die mit Arzneimitteln und
Kosmetik in Mitteleuropa handeln sollte. Am frühen Nachmittag
besuchten wir Jaroslav Kořán, den ehemaligen Prager Ober-
bürgermeister, der damals die Firma Alea führte, die für uns die
Marktforschung machte. Sie hatte ihren Sitz in einem Haus in der
Michalská Strasse in der Prager Altstadt, in dem auch die Redaktion
der Zeitschrift Lettre International ihre Räume hatte – Chefredakteur
dieser Kulturrevue für die Tschechische Republik war Dr. Tomáš Vrba.
Sie war in Frankreich vor Jahren von Antonín Jaroslav Liehm, einem
tschechischen Emigranten, gegründet worden. Wir alle, das heißt die
Vertreter der Firmen Boots und Vepa, Jaroslav Kořán und seine
Mitarbeiter, Tomáš Vrba, seine zwei Töchter und ich, verbrachten den
ganzen Nachmittag gemeinsam. Später gingen wir zusammen in das
Restaurant „U Sedmi andělů“, das ganz in der Nähe war, wo wir einen
Tisch reserviert hatten; wir sprachen über Handel, aber auch über
Politik, Literatur und so weiter. 
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Nach unserem Programm hatten wir am frühen Abend eine
Stunde zum Ausruhen. Jede Delegation fuhr in ihr Hotel und ich fuhr
zum Sitz der Firma Meridian in Prag 4. (Erst viel später erfuhr ich aus
den Akten, dass mich schon zu diesem Zeitpunkt eine Polizeistreife
verfolgte.) Unser Programm ging mit einem Abendessen im „Fahredin“
weiter, dem damals besten arabischen Restaurant in Prag (hinter dem
Gebäude des ehemaligen Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei). Nach dem Abendessen gingen wir in den Jazzclub „Reduta“,
wo wir etwa bis elf Uhr in der Nacht blieben. Den Engländerinnen
gefiel es, dass wir auf den Plätzen saßen, auf denen der amerikanische
Präsident Clinton und seine Begleitung kurz zuvor bei seinem Besuch
in Prag gesessen hatten. Von der „Reduta“ gingen wir ins „Hotel Paříž
(Paris)“, wo wir mit den Engländerinnen vereinbarten, dass wir uns am
nächsten Morgen wieder sehen würden, und verabschiedeten uns. Mit
den türkischen Gästen von der Firma Vepa ging ich zum „Hotel
Atrium“ (heute Hilton), wo wir unsere Verhandlungen fortsetzten.
Etwa um halb eins in der Nacht fuhr ich sie mit dem Auto zum Club
„Hotel Průhonice“ im Süden Prags und dann nach Hause. 

Das ist eine sehr detaillierte Erinnerung …
Selbstverständlich kann ich das nicht vergessen, war ich doch dreizehn
Jahre lang beschuldigt, eben an diesem Abend des 13. September 1994
von 18 bis 22 Uhr zwei Personen gefoltert zu haben. Am selben Tag
sollte ich noch diesen türkischen Spitzel, von dem schon die Rede
gewesen war, von morgens bis abends mit Gewalt festgehalten haben.
Doch wie sollte ich ihn seiner Freiheit berauben, wenn ich gleichzeitig
mit Jaroslav Kořán und weiteren zusammen war? Ich spielte vielleicht
tausendmal diese Tage Minute für Minute vor meinen Augen ab. 

Lasen Sie den Film weiterlaufen …
Der 13. September war ein Dienstag. Ich hatte also die letzte Gruppe
der Gäste zum Hotel in Průhonice gefahren. Von dort aus fuhr ich zu
meiner Wohnung in Prag 4; auf dem Anrufbeantworter hatte ich eine
Nachricht von dem Mitbewohner meines Neffen, dass mein Neffe nicht
nach Hause gekommen wäre. Ich erschrak; der Junge studierte in Prag
Jura und ich vertrat gewissermaßen seine Eltern. Ich rief zurück, doch
er war noch immer nicht zu Hause. Ich dachte, dass er vielleicht einen
Autounfall gehabt haben könnte, denn er hatte schon vor einigen
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Monaten einen gehabt. Ich rief nacheinander alle Polizeistationen in
Prag an, und so landete ich auch bei der Polizei von Prag 5, stellte mich
als Doktor Uzunoglu vor, und auf die Frage hin, wo ich mich gerade
befände, sagte ich, dass ich zu Hause wäre. Dann rief ich noch bei allen
Krankenhäusern an und wollte mit dem Auto zu den Orten fahren, an
denen der Student verkehrte. Sie müssen sich bewusst machen, dass es
damals noch keine Handys gab. Ich verließ also das Haus, um zu
meinem Auto zu gehen – und in diesem Augenblick wurde ich
angegriffen. 

Erst später sollte ich erfahren, dass ich, als ich bei der Polizei in
Prag 5 anrief und ihnen sagte, dass ich zu Hause wäre, mich im Grunde
genommen selbst verraten hatte. Sie holten mich mit einem
Kommando ab, da überhaupt nicht als Polizisten gekennzeichnet war.
Auf dem Kopf hatten sie Masken, in der Hand ein Maschinengewehr
und einer hielt eine „Pumpe“ (so nennt man hier ein automatisches
Repetiergewehr). Sie stürzten sich auf mich von allen Seiten, es waren
mindestens sechs oder sieben. Sofort zogen sie mir eine Kappe über
den Kopf, damit ich nichts mehr sah, und fesselten mich hinter dem
Rücken. 

Wie der Zufall, und von dem gab es nicht gerade wenig, es wollte
kommandierte diese Actionszene ein gewisser Polizeihauptmann Josef
Opava, heute schon zu 11 Jahren Haft als einer der Köpfe der Berdych-
Gang verurteilt. Als ich später bei meiner Schlussrede vor Gericht auf
diesen Umstand hinwies, beteuerte der Staatsanwalt, dass Opava
damals noch ein unbescholtener Polizist war; doch jetzt bin ich vom
Thema abgekommen. 

War das eine ordnungsgemäße Verhaftung?
Nein. Sie sagten nichts. Ich wusste überhaupt nicht, dass es Polizisten
waren und dass sie mich verhaften würden. Sie steckten mich in den
Wagen, kurz darauf kam jemand, zog mir die Kappe vom Kopf und
fragte mich, wo ich die Schlüssel von meinem Auto hatte. Ich sagte:
„Warum fragen Sie mich das? Worum geht es hier eigentlich?“ 
Er antwortete mit ordinären Beschimpfungen; dann stopften sie mich
in das Auto und gingen zu ihrem Wagen. Dabei duzten sie mich und
sagten „du Türke…“. Jedes zweite Wort war ein Schimpfwort. Dann
fingen sie an, mich zu treten. 
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Haben Sie versucht herauszufinden, um wen es sich da handelte?
Ja, und sie antworteten: „Wir werden uns dir nicht vorstellen, was
erlaubst du dir denn, du Missgeburt …“ Und so ging es ständig weiter.
Sie nahmen mir die Schlüssel vom Auto ab, doch es hatte ein
Spezialschloss, sie konnten die Tür nicht öffnen. Ich erklärte ihnen, wie
es funktionierte, woraufhin die so genannte Durchsuchung meines
Autos erfolgte. Sie rissen alles aus, was man nur aufreißen konnte,
offenbar suchten sie etwas, doch sie sagten mir nicht, was sie eigentlich
suchen würden. 

Ich dachte, es sei irgendeine organisierte Gruppe von Terroristen,
da mir nicht mal im Traum eingefallen wäre, dass die Polizei der
Tschechischen Republik so etwas anrichten könnte. Als sie alles aus
meinem Auto herausgenommen hatten, nahmen sie ein Protokoll mit
mir auf, doch ich wusste nichts davon. Dieses Protokoll sah ich erst Jahre
später bei einem Versuch, mich mit der Akte bekannt zu machen. Dann
setzten sie mir wieder die Kappe auf und führten mich zurück zum
Wagen. Wir fuhren eine Weile, ehe wir ausstiegen; ich hörte einen Schrei
und mein Eindruck, dass ich in den Händen einer Mafia bin, verstärkte
sich einmal mehr. Sie führten mich in einen Keller, dort lösten sie meine
Fesseln und banden mich mit Handschellen an einen glühend heißen
Heizkörper der Zentralheizung, jede Hand separat. Dort blieb ich
mindestens zehn Stunden. Die ganze Zeit durfte ich nicht auf die Toilette
gehen und jeder, der vorbei ging, trat mich und beschimpfte mich dabei.

Als ich auf die Toilette musste, bat ich sie darum mich
loszubinden, doch ihr Kommandant sagte zu mir: „Bepiss dich doch,
dann sehen wir wenigstens, wie ein Türke pinkelt.“ Ich musste
aushalten, was blieb mir anderes übrig? 

Dies alles schilderte ich in einem Brief der Polizeiinspektion,
einschließlich einer Beschreibung des Aussehens des Einsatzleiters.
Heute weiß ich, dass es Polizeihauptmann Jan Horák war. Laut dem
Bericht der Inspektion war Jan Horák Vorgesetzter dieses Spitzels, den
ich angeblich gefoltert haben sollte. Der verhaftete mich also und
führte die ersten Amtsandlungen durch, einschließlich der so
genannten Hausdurchsuchungen. Ich sage „so genannte“, weil sie
entweder keine Erlaubnis dafür hatten oder sie nicht im Einklang mit
dem Gesetz durchgeführt wurden. 

Als sie mich in den ersten Stock brachten, wo Menschen in
Uniformen der tschechischen Polizei herumliefen, dachte ich zuerst,
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dass es sich um Mafiosi in Polizeiuniformen handeln könnte. Doch
nach und nach dämmerte es mir, dass es tatsächlich Polizisten waren.
Dann erlaubte mir einer von ihnen auf die Toilette zu gehen. Daraufhin
fesselten sie mich wieder, setzten mir die Kappe auf, steckten mich ins
Auto und fuhren mich durch den Mittelböhmischen Bezirk. Zuerst in
meine Wohnung, in meine Fabriken und so weiter. Sie sagten, dass sie
eine Hausdurchsuchung machen würden. Später erfuhr ich, dass das
von Rechts wegen gar keine Hausdurchsuchung sein konnte: Sie hatten
keine Erlaubnis, mein Verteidiger war nicht dabei und auch keine
unbeteiligte Person. 

Wie gingen diese Hausdurchsuchungen vor sich?
Nehmen wir als Beispiel mein Landhaus – ich stellte mit Schrecken fest,
dass zum Zeitpunkt meiner Ankunft schon etwa fünfzig weitere
Polizisten dort waren, einschließlich Hundeführer. Sie hatten
Metallsuchgeräte und weitere Technik dabei, rissen den Fußboden auf,
durchwühlten den Garten und gruben im Waldstück, das an unser Haus
angrenzt. Niemand sagte mir, was sie suchen würden. Eigentlich redete
überhaupt niemand mit mir. Sie benahmen sich wie Söldner einer
Besatzungsarmee. 

Erst am Tag darauf kam abends jemand, der sich als Hauptmann
Večerka, Ermittler, vorstellte, und sagte: „Herr Doktor, es handelt sich
um einen Irrtum und sie werden selbstverständlich nach Hause gehen
können, wir müssen nur noch ein Protokoll mit Ihnen aufnehmen.“ Ich
hatte zwei Tage ohne Schlaf hinter mir, zwei Tage hatte ich kaum etwas
gegessen, zwei Tage war ich physischen, aber vor allem psychischen
Qualen ausgesetzt. Er sagte, dass es nur um eine Formalität ginge, und
fragte mich, wo ich am 8. und 13. September gewesen wäre. Also
schilderte ich ihm alles und meinte, damit würde das Ganze erledigt
sein. Da brachten Večerka und sein Kollege einige meiner
Aktentaschen und begannen ihren Inhalt aufzulisten. 

Da waren mein Schriftverkehr mit Ämtern, meine Ausweise, die
Brieftasche, eine Waffe, für die ich einen Waffenschein hatte, und die
Kreditkarten drin, einfach alles. Ich hatte, naiv wie ich war,
angenommen, dass es um eine Art deutsche Ordnung bei der
Herausgabe von Sachen handelte. Večerka aber versiegelte nach der
Auflistung alles in Säcken und mit ihnen fuhren sie mich zur Polizei in
die Kongressstraße. Erst später begriff ich, dass ich in einer Zelle für
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vorläufige Festnahmen war. Doch das war schon der dritte Tag nach
meiner Festnahme und das Gesetz erlaubte damals eine vorläufige
Inhaftierung nur für die Dauer von 24 Stunden. Leider war ich damals
noch nicht in der Lage, dagegen Beschwerde einzulegen, da ich nicht
die entsprechenden Gesetze kannte. In denen kenne ich mich erst
heute aus. Doch ich bat mehrmals darum, mich mit meinem Anwalt in
Verbindung setzen zu dürfen. 

Wurde es Ihnen ermöglicht?
Die Antwort lautete: „Sie brauchen keinen Anwalt, das alles ist nur ein
Missverständnis.“ Ich käme sowieso bald nach Hause und jetzt sei es
zum Anrufen zu spät, wir würden ihn nur stören und er hätte sicher zu
Hause keinen Telefonanschluss. Ich sagte, dass er ein Telefon habe, die
Nummer sei in meinen Aktentaschen, und wenn nicht, dann würde ein
Anruf bei meiner Assistentin genügen … Ich ahnte nicht, dass sie in
der Zwischenzeit bereits alle meine Firmen durchsucht hatten, in denen
sie sämtliche Schriftstücke durchwühlten, dass meine Assistentin
wusste, dass ich festgenommen worden war; sie hatte sich bereits mit
meinem Anwalt in Verbindung gesetzt und dieser suchte mich – doch
gegenüber meinem Anwalt behauptete die Polizei wiederum, dass sie
nicht wüssten, wo ich wäre. 

Aus Ihren Angaben über die Verhaftung geht nicht eindeutig hervor,
wie lange sie tatsächlich an diesen Heizkörper gefesselt waren …
Jan Ruml räumte im Abgeordnetenhaus nur „zwei Stunden“ ein, doch
in Wirklichkeit waren es mindestens acht Stunden, ohne die
Möglichkeit etwas zu essen, zu trinken oder auf die Toilette zu gehen.
Noch drei Wochen danach hatte ich Narben von den Verbrennungen an
den Händen und auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen
können, wie schwierig es war, den Arzt in der Untersuchungshaft dazu
zu bringen, mir einen Beleg darüber auszustellen, der im Einklang mit
dem objektiven Tatbestand war. 

Der Heizkörper war heiß. Ich würde sagen, dass sie sogar noch
absichtlich das Thermostat aufdrehten. Hätte es keinen ärztlichen
Bericht gegeben, dann hätte Jan Ruml offenbar nicht einmal die zwei
Stunden eingeräumt. Der Innenminister Ruml, zu Zeiten des
totalitären Regimes noch ein Kämpfer für die Menschenrechte, vergaß
jedoch, dass seine Polizisten mich von Gesetz wegen nicht einmal eine
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Minute lang foltern durften und sollten. Und als er feststellte, dass ich
gefoltert worden war, hätte er die Konsequenzen daraus ziehen sollen.
Er sagte zwar im Abgeordnetenhaus, dass er „sehr strenge
Konsequenzen“ daraus gezogen habe, doch ich sage Ihnen, welche das
waren: Der Direktor der Ermittlungsbehörde für Prag 5, wo sich das
alles abgespielt hatte, Leutnant Václav Kučera, wurde kurz darauf zum
stellvertretenden Direktor des Kriminalpolizeiamts der Hauptstadt
Prag befördert. Und heute ist er Direktor des Kriminalpolizeiamts für
den gesamten Mittelböhmischen Bezirk. Das bedeutet, dass Jan Ruml
im Abgeordnetenhaus bewusst gelogen hat. 

Vielleicht bin ich da naiv, doch ich bin überzeugt, dass Politiker
die Wahrheit sagen sollten. Das gehört zu ihrem Moralkodex. So wie es
auch dazu gehört, dass sie eine Moral haben. Das Abgeordnetenhaus
hatte sich schon vorher um die Verabschiedung eines Kodex bemüht,
doch der Entwurf war nicht sehr gelungen und vor allem hatten die
Bemühungen keinen Erfolg. Deshalb müssen wir uns aber auch nicht
wundern, dass hier noch immer eine von Schwejk und dem
Kommunismus geprägte Moral herrscht, und Sie, wann auch immer Sie
von einem Kodex sprechen, nur ausgelacht werden. Dabei regeln - nicht
nur in den heute zivilisierten Ländern - Gesetze, vor allem aber
Kodexe, das Handeln des Menschen, des Bürgers, sei es nun ein
Angeordneter, ein Richter oder ein Politiker – und gemäß dieser
Kodexe leben wir, handeln wir, arbeiten wir, produzieren wir, und das
mindestens seit der Zeit Abrahams. Also in einer zivilisierten
Gesellschaft. Auch Anwältehaben einen ethischen Kodex und
Journalisten und Ärzte. Doch unsere Abgeordneten haben
offensichtlich keinen. Das ist die Tragödie. Dafür haben sie die
umfangreichste Abgeordnetenimmunität auf der ganzen Welt. 

Kehren wir zurück zu Ihrer Geschichte, die mittlerweile eher an einen
Kafkaroman als an einen Actionfilm erinnert …
Im Sitz der tschechischen Polizei in der Kongressstraße lief eine
Prozedur ab, die „Übergabe eines Beschuldigten“ genannt wird. Man
zieht Sie nackt aus und Sie müssen alles übergeben, was Sie bei sich
haben. Auch die Schnürsenkel, damit Sie sich nicht eventuell aufhängen.
Und statt Ihrer Kleider bekommen Sie einen braunen Trainingsanzug.

Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was mich da sonst noch
erwarten würde. Erst nach ein paar Tagen führten sie mich entweder
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abends oder morgens (ich konnte das nicht genau sagen, da es dort
keine Fenster gab) aus der Zelle ab und sagten, dass ich verlegt werden
würde. Auf dem Gang erblickte ich meinen Anwalt Jaroslav Hlávka.
Völlig aufgelöst! Er versuchte mich zu beruhigen, sagte, dass nichts
passiert sei, dass sie mich in Kürze freilassen würden, dass
irgendjemand eine Schweinerei gegen mich erfunden hätte, dass es um
irgendwelche Drogen gehe… In diesem Schock gingen wir gemeinsam
in eine andere Zelle auf demselben Gang. Dort stand jemand. Ich bat
ihn um eine Zigarette, er gab sie mir und schrie mich an: „Hier wird
nicht geraucht! Hier sind Sie beim Gericht.“ Dann stellte er mir zwei
Fragen und murmelte irgendwas. Später erfuhr ich, dass es der Richter
war, der den Haftbefehl ausgestellt hatte. Doch zum einen hatte ich
nicht wissen können, dass es ein Richter war, zum anderen hatte ich in
meiner Aufregung kein einziges Wort verstanden. 

Mein Anwalt begann zu schreien, dass das unmöglich sei, dass es
absurd sei und was sie sich da erlauben würden. Der Mann befahl den
Polizisten, mich in meine Zelle zurückzubringen. Von Gesetz wegen
muss jedoch auch der schlimmste Verbrecher zum Richter gebracht
werden, wo dieser im Beisein des Staatsanwalts seinen Antrag auf
Haftbefehl verteidigen muss. Nichts dergleichen geschah: kein
Staatsanwalt, kein Gerichtssaal… Die ganze Amtshandlung fand in
einer kleinen dunklen Polizeizelle in der Kongressstraße statt. 

Ihre Haft dauerte dann zweieinhalb Jahre.
Von meiner Verhaftung bis hin zum ersten Gerichtstag, der vor drei
Jahren stattfand, wurde ich nicht ein einziges Mal in ein Gerichtsgebäude
gebracht. Weder dann, als sie mir wiederholt die Haft verlängerten, noch
in dem Moment, als sie mich aus der Haft entließen. Weder in der Zeit,
als die Verfahren des Handelsgerichts gegen mich geführt wurden, noch
dann, als das Oberste Gericht oder das Verfassungsgericht über die
Aussetzung meiner Haft entschied. Dieser unflätige, bärbeißige,
unwirsche, grantige, knurrige junge Kerl war der erste und letzte Richter,
den ich während dieser zehn Jahre zu Gesicht bekam.

Warum wurde Ihre Haft verlängert?
Meine Haft wurde insgesamt fünfmal innerhalb von dreißig Monaten
verlängert. Niemals erfuhr ich jedoch den Grund dafür. Die
Haftverlängerung wurde mir immer erst im Anschluss daran mitgeteilt.
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Damals durfte eine Untersuchungshaft höchstens zwei Jahre lang
dauern. Eine Haftverlängerung über die Dauer von zwei Jahren hinaus
musste die Oberstaatsanwaltschaft beantragen. Weder die Staats-
anwaltschaft des Amtsgerichts, noch die des übergeordneten
Stadtgerichts, sondern die Oberstaatsanwaltschaft! Über eine
Haftverlängerung entscheidet das Obergericht und das Berufungs-
gericht ist das Oberste Gericht der Tschechischen Republik. Und das
Oberste Gericht der Tschechischen Republik, dessen Vorsitzender der
heutige Ombudsman Dr. jur. Otakar Motejl ist, entschied auf
Grundlage eines Antrags der Oberstaatsanwaltschaft, die Dr. jur. Karel
Černovský (heute Stellvertreter der Generalstaats-anwältin Dr. jur.
Renata Vesecká) vertrat, im Berufungsverfahren, dass die Haft über
die gesetzliche festgelegte Dauer hinaus verlängert wurde, so als wäre
ich der schlimmste Verbrecher dieses Landes. 

Sie begründeten das mit meinen angeblich verdächtigen
Geschäften (obwohl ich inzwischen – noch in meiner Haftzeit - zwei
der drei Handelsgerichtsverfahren bereits gewonnen hatte - das letzten
gewann ich nach meiner Entlassung aus der Haft); sie führten weiter
an, dass ich ein ausländischer Staatsbürger (damals schon Bürger der
Bundesrepublik Deutschland) sei und dass der begründete Verdacht
bestünde, dass ich die Tschechische Republik verlassen wollte… Ein
Witz war auch die Begründung, dass ich meine Mitbeschuldigten
beeinflussen wollte. Denn das Obergericht hatte einige Monate vorher
alle drei Mitbeschuldigten aus der Haft entlassen, ohne dass es ihm
etwas ausgemacht hätte, dass diese sich in Freiheit treffen und
untereinander absprechen konnten. Außerdem lehnte es die Polizei der
Tschechischen Republik mit Zustimmung des Staatsanwalts ab ,ihre
Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, so dass sie gezwungen waren,
das Land zu verlassen, und somit waren sie für die tschechische Justiz
praktisch nicht mehr verfügbar. Das Oberste Gericht, an deren Spitze
Otakar Motejl stand, ließ absichtlich nur mich in Haft. 

Dabei hatte mir Doktor Otakar Motejl ein Jahr vorher in einer
Antwort auf meinen Brief aus der Haft sein „Wort unter Männern“
gegeben, dass, falls jemals das Oberste Gericht in meinem Fall einen
Beschluss fällen würde, er nicht zulassen würde, dass die Polizisten
Einfluss auf seinen Beschluss nehmen würden. Trotzdem beschloss ein
Senat des Obersten Gerichts, dessen Vorsitzender er war, ein Jahr
später genau das, was die Polizei von ihm verlangt hatte. Nach meiner
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Haftentlassung ließ mir das keine Ruhe, ich rief in Brünn (dem Sitz des
Gerichts) an und bat um einen persönlichen Besuch bei ihm. Kurz
danach besuchte ich ihn in seinem Büro und bat ihn darum erfahren zu
dürfen, welche Menschen für mein Schicksal verantwortlich zeichneten.
Er gebärdete sich verständnisvoll. Und ich dachte beim Gespräch mit
ihm daran, dass ich noch vier Monate vorher für das Oberste Gericht
so gefährlich gewesen war, dass ich einen Aufenthalt in einer
Sicherheitszelle mit den schlimmsten Mördern verdiente – und nun war
ich auf einmal wie im Handumdrehen so ungefährlich für ihn, dass wir
zusammen Kaffee tranken und in der Kanzlei des Obersten Gerichts
der Tschechischen Republik Zigaretten rauchten. 

Ich wollte unter anderem in Erfahrung bringen, aus welchem
Grund mich seine Richter in einer Zelle mit diesen Mördern gelassen
hatten. Er sagte: „Herr Doktor, sie hatten schlechte Freunde.“ Diese
Antwort paralysierte mich. Ich fragte ihn: „Meinen Sie Václav Klaus
oder etwa Richard Salzmann? Und seit wann wird ein Mensch wegen
schlechten Freunden in eine Zelle mit Mördern gesperrt?“ Er
erwiderte: „Sehen Sie, Herr Doktor, Sie sind zwar ein in der
tschechischen Kultur bewanderter und integrierter Mensch, doch
vergessen Sie nicht, dass Sie für uns weiterhin ein Ausländer sind.“ Da
spürte ich, wie tief die Ausländerfeindlichkeit in ihm Wurzeln
geschlagen hatte … Was mit dem Recht, an das der Vorsitzende des
Obersten Gerichts gebunden ist, herzlich wenig zu tun hatte. 

Wie lautete die offizielle Beschuldigung?
Die erste bestand darin, dass ich am 8. und 13. September den
türkischen Spitzel gefoltert haben sollte – damals lebte er unter dem
Namen Otan Göksel. Der Grund dafür war angeblich der, dass ich
Informationen über seine echte Identität haben wollte. Ich erinnere
daran, dass ich Informationen über seine echte Identität einige Monate
vorher dem Direktor des Sekretariats von Innenminister Jan Ruml,
Herrn Ing. Karl Ludvík, und anschließend auch dem Direktor der
Ausländerpolizei der Tschechischen Republik, Karl Freund, persönlich
übergeben hatte. 

Des Weiteren hätte ich am 13. September 1994 von 18 bis 22 Uhr,
also zum Zeitpunkt, als ich mit den Vertretern der ausländischen
Firmen Boots und Vepa zusammen war, meinen eigenen Cousin und
seinen Mitbewohner foltern sollen. 
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Laut Anklage war das Motiv das Folgende: Dr. med. Uzunoglu
wollte Informationen über meinen Cousin und seine Verwandten in der
Türkei bekommen. Ich erinnere daran, dass mein Cousin und ich im
selben Haus aufgewachsen waren und die gesamte Kindheit gemeinsam
verbracht hatten. Und in der Tschechischen Republik war ich die
einzige ihm nahe stehende Person. 

Doch diese Beschuldigung konnten Sie durch das Zeugnis der
erwähnten Menschen, mit denen Sie zusammen waren, leicht
widerlegen …
Ich glaube, dass sie am Anfang überhaupt nicht ahnten, dass ich am 8.
und 13. in Gesellschaft von so glaubwürdigen Personen war. Es gibt
Beweise dafür, dass es eben der türkische Spitzel war, der in
Zusammenarbeit mit der Prager Geschäftsstelle der Sektion für
Ermittlungen gegen organisiertes Verbrechen die Ermittlungen leitete:
Er wies die Polizisten und Ermittler an, was und wie sie es machen
sollten. Als sie anschließend feststellten, dass das weder von der Zeit
noch von der Sache her passte, begannen sie an einer weiteren
Beschuldigung zu arbeiten – an der Vorbereitung eines dreifachen
Mordes. 

Der Name dieses Türken, also sein falscher Name ist Göksel
Otan, offiziell heißt er Gürkan Gönen, und ich behaupte von Anfang
an, dass auch der zweite Name nicht der echte ist und dass auch die
türkische Polizei in den achtziger Jahren im Zusammenhang mit dem
Attentat auf den Papst nach ihm fahndete. Damit Sie mich richtig
verstehen, ich habe mit ihm keine Rechnung offen. Das ist und war von
seiner Seite aus kein Hass gegenüber meiner Person – er hat einfach
seinen Auftrag erfüllt. Sein Chef, Yourdal Kayirhan, ansonsten Chef
der türkischen Kommunisten in der ČSSR, der in den achtziger Jahren
nach der Ankunft von Göksel in der Tschechoslowakei für seine
„ideologische Sauberkeit“ bürgte, ging Anfang der neunziger Jahre
zurück in die Türkei und arbeitete dort für das tschechische Konsulat
als Dolmetscher. Ich erinnere daran, dass Jaromír Johanes beinahe
zeitgleich zum Botschaftsbevollmächtigten der tschechischen Botschaft
in der Türkei ernannt wurde. Und ich verdarb ihm, als ich
Alleinvertreter von Škoda Praha wurde, seine Geschäfte und wies
verschiedene tschechische Behörden (vom Innenministerium bis hin
zur Ausländerpolizei) darauf hin, dass es hinreichend Indizien dafür
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gäbe, dass Göksel Otan eine Schlüsselrolle bei dem international
organisierten Verbrechen in der Tschechischen Republik spiele. 

Warum sollte das Wort dieses Menschen bei den Ermittlern und
eigentlich auch bei den Politikern größeres Gewicht als das Ihre
haben?
Vor allem aus dem folgenden Grund: Die Politiker glaubten nicht ihm,
sondern seinen Chefs bei der Polizei und beim Innenministerium. Ich
glaube, dass die führenden politischen Kräfte in der Tschechischen
Republik überhaupt nicht wussten, um wen es da geht, und es
interessierte sie auch nicht. Jeder kümmerte sich um seinen Sessel; im
Interesse der Machterhaltung nach der Wende schlossen sie einen
gewissen Nichtangriffspakt ab. Jan Ruml verletzte diesen anfangs ein
paar Mal. Diese stille Übereinkunft enthielt die Verpflichtung, dass der
Innenminister die Polizei in Ruhe lässt. Jan Ruml bemühte sich
mehrmals im Sinne des Gesetzes vorzugehen. Dann führte die Polizei
ihm bei dem Pferderennen Steeplechase von Pardubice vor, dass sie
ihn jederzeit durch ein gut inszeniertes Komplott erledigen konnte;
dass er im Grunde genommen machtlos war. Und was war das
Resultat? Der Nichtangriffspakt. 

Denn im Oktober 1992 schritt die Polizei vor Fernsehkameras
ungemein hart gegen Tierschützer ein, welche die Pferde vor
Tierquälerei schützten. Stürmische Proteste richteten sich gegen
Innenminister Jan Ruml, Tierschützer aus der ganzen Welt verfluchten
ihn – doch er selbst hatte keine Schuld daran gehabt, er war es nicht
gewesen, der den Befehl für einen derart harten Einsatz gegeben hatte. 

Jan Ruml war der mächtigste Innenminister nach dem
Kommunisten Štrougal in der Geschichte der Tschechoslowakei und
der Tschechischen Republik. Doch er fand nie eine vernünftiges oder-
wenn Sie so wollen - gesundes Gleichgewicht zwischen Macht, Verstand
und seinen Ambitionen. Obwohl er mächtig war, schloss er mit den
Vorgesetzten seiner Beamten einen Nichtangriffspakt ab – und dann
schritt er nicht mehr gegen sie ein. Doch die Mittel dazu hatte er
bestimmt, er hatte mehr davon als alle anderen Minister, die nach ihm
kamen. 

Lassen Sie uns das nun noch einmal wiederholen: Ein reicher
Unternehmer und Mäzen ist in Haft auf Grundlage der Aussage eines



| 103

Mannes, dessen Identität unklar ist und dessen Motive rätselhaft sind.
Klingt das nicht seltsam?
Dieser Türke arbeitete mit dem organisierten Verbrechen zusammen,
das mit den Polizeistrukturen zusammenwuchs. Ruml schloss mit ihnen
einen Nichtangriffspakt ab und fürchtete sich vor einer Verletzung
dieses Abkommens; lieber ließ er sie mich erhängen. Eine andere
Erklärung habe ich dafür nicht. 

Jan Ruml würde das sicher abstreiten …
Kennen Sie einen Menschen, der das nicht abstreiten würde? 

Was geschah nach Ihrer Inhaftierung?
Sie fuhren mich aus der Kongressstraße durch ganz Prag in die
Untersuchungshaftanstalt Ruzyně. Wieder mit diesen ganzen Säcken,
die schon dreimal vorher sorgfältig durchsucht worden waren. 
In Ruzyně machte ich eine Desinfektion durch, so als wäre ich aus dem
Urwald gekommen. Gegen Unterschrift nahmen sie mir sämtlichen
persönlichen Besitz aus diesen versiegelten Säcken ab und verteilten
sie: Die Kleidung ging in ein Lager, der Goldschmuck und die anderen
Wertgegenstände wurden in einem Tresor hinterlegt und die Ausweise
in der Registratur. Ich hatte einen goldenen Ring und eine Uhr. Einige
Monate später sollten die Ermittlungsbeamten behaupten, dass die
Säcke mit diesen Gegenständen gleich von Anfang an versiegelt wurden
und dass sie weder in der Kongressstraße, noch in der Unter-
suchungshaftanstalt Ruzyně geöffnet wurden. Das war eine Lüge: Sie
öffneten sie immer dann, wenn sie mich und meine Sachen einander
übergaben. Wie hätte die Untersuchungshaftanstalt sonst überhaupt
feststellen können, wer ich war? Sie mussten sie öffnen, um meinen
Personalausweis, meine Ausweispapiere und so weiter zu kontrollieren.
Dann trugen sie alles weg. Einige Wochen später öffneten angeblich
zwei Ermittlungsbeamte die Säcke, ohne mich und meinen Verteidiger,
völlig gesetzwidrig, und fanden dort angeblich irgendwelche goldenen
Gegenstände dieses türkischen Spitzels. So stellte sich die tschechische
Polizei Beweise her. Und darauf stützte sich dann die Anklage! Sie
beauftragten einen Sachverständigen aus dem Bereich Wert-
gegenstände, der ein Gutachten erstellte, ohne diese Dinge mit eigenen
Augen gesehen zu haben. Als wir uns im Gerichtssaal sahen, fing er an
zu zittern. Ich fragte ihn, wie viele Sachverständigengutachten er im
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Auftrag der Polizei in dieser Weise erstellt hatte, ohne eine Rechnung
für diese Dinge zu sehen – ohne die Dinge selbst zu sehen! 

Ungern, aber doch antwortete er. Er gab zweihundert so
erstellte Gutachten jährlich zu. Im Gerichtssaal deckte ich auf, wie
dieser Mechanismus funktionierte und wie machtlos der Bürger
dagegen ist. Ein großer Teil der „Sachverständigen“ arbeitet aus-
schließlich für die Polizei, hat zu ihr eine Beziehung wie zu einem
Arbeitgeber; die Gutachten erstellen sie auf Bestellung, jedoch nicht
nach einer objektiven Erkenntnis, sondern gemäß dem Auftrag von
der Polizei. So kann das System einen x-beliebigen aufs Kreuz legen.
Absichtlich sage ich nicht „verurteilen“, sondern aufs Kreuz legen,
ich verwende einen Begriff des ehemaligen Regimes, der leider bis
heute gilt. Und ich würde gerne daran erinnern, dass jemanden zu
beurteilen bei weitem nicht automatisch bedeuten sollte, ihn zu
verurteilen.

Solange Ihnen kein Verschulden bewiesen wurde und Sie nicht
verurteilt waren, gilt die Unschuldsvermutung …
Ja, das ist die Grundlage des modernen Rechts. Solange kein
unabhängiges Gericht eine Schuld festgestellt hat, gilt und sollte die
Unschuldsvermutung gelten. Diese galt jedoch in meinem Fall nie. Ein
paar Tage nach meiner Verhaftung verkündeten Journalisten, dass ich
ein Mafioso und Betrüger wäre. Diese Informationen steckten ihnen
die Polizei zu. Dadurch war ich praktisch verurteilt, ohne dass dies ein
Gericht ausgesprochen hätte. 

Sie sagten, dass sie sofort die Beschuldigung der Folterung des
türkischen Spitzels bestritten hatten …
Als ich beim ersten Verhör von dieser lächerlichen Beschuldigung hörte
im Wissen, dass ich für beide Tage zig Zeugen und Zahlungsbelege von
Restaurants und Klubs hatte, in denen wir waren, waren sie sehr
verblüfft. Also dachten sie sich weiteren Beschuldigungen aus, um mich
aufs Kreuz zu legen. Das dauerte sechs Wochen. 

In den ersten drei Wochen war ich in Ruzyně in Haft. Zuerst
führten sie mich in eine Zelle im Keller: Dort war kein Bett, dafür aber
fast kein Licht und eine verstopfte Toilette. Da ich das nicht wusste,
zog ich also an der Spülung, und die Exkremente breiteten sich in der
ganzen Zelle aus… Dort blieb ich etwa zwei Tage. 
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Die ganze Zeit sprach niemand mit mir. Ein oder zweimal wurde
das Türfenster geöffnet und jemand schob mir Essen hinein. Inmitten
dieser Exkremente musste ich mich mehrmals übergeben, die Schüssel
mit ihrem Essen schob ich immer zurück. Dann führten sie mich ab,
wir gingen durch enge Gänge, wahrscheinlich ins Erdgeschoss, weil da
schon Licht war. Sie öffneten eine Tür; es war Zelle Nummer 026 und
der Aufseher sagte den Knastbrüdern ironisch: „Hier habt ihr einen
Gast, irgendein Doktorchen.“ Er steckte mich hinein und knallte die
Tür zu. Das war der nächste Schock: In dem Raum, der höchstens
vierzehn Quadratmeter groß war, waren wir zu neunt – auf drei
Pritschen übereinander. 

Was waren das für Menschen?
Als ich eintrat, sagte ich: „Guten Tag, meine Herren.“ Alle lachten
höhnisch und jemand rief: „Schaut her, die Kultur ist da!“ Dann zeigten
sie mir ein Bett, es war selbstverständlich das dritte ganz oben. 

Unter ihnen war ein gewisser Horváth, ein hellhäutiger Roma,
sein ganzer Körper war mit Blut besudelt. Später begriff ich, dass er
zwei Tage vorher jemanden erstochen hatte. Da ihm das Messer
abgerutscht war, hatte er sich in die Hand geschnitten, sie war noch
immer nicht behandelt worden. Josef Horváth, ein junger
frischgebackener Mörder – er konnte vielleicht so um die 22 sein. Wenn
ich mich recht erinnere, bekam er später zwölf oder vierzehn Jahre
aufgebrummt. Die anderen waren zumeist Diebe oder Zuhälter, keine
Gewalttäter. Diebe stehen oben in der Rangordnung, sie schauen zum
Beispiel auf Taschendiebe herab. Diebe klauen, stehlen. Ganz oben in
dieser Hierarchie aber steht immer der Mörder. Alle haben Angst vor
ihm, selbst die Aufseher fürchten sich vor ihm. 

Wie sind Sie mit ihnen ausgekommen?
Sie fragten mich, was ich für einer sei, und ich wusste nicht, dass dort
jeder behauptete, dass er unschuldig wäre. Als ich sagte „Ich weiß nicht,
warum sie mich eingesperrt haben, ich verstehe das wirklich nicht“,
lachten sie fröhlich. 

Am meisten überraschte mich, dass niemand nach mir suchte.
Kein Verteidiger, kein Ermittlungsbeamter, kein Staatsanwalt kam zu
mir, einfach niemand. Sogar die Herren dort waren verblüfft, dass
niemand zu mir kam, bis mir ein Wiederholungstäter das einmal
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erklärte: „Dazu sagt man, dass man Sie würgt. Sie warten, bis Sie weich
werden.“ 

Da ist was dran. Dieses Nichtstun kann einen Menschen, der sein
ganzes Leben lang hyperaktiv war, wahnsinnig machen! In den ersten
Tagen jagten mir eine Unmenge Gedanken durch den Kopf, der Tag
war schrecklich lang, unendlich lang und der Abend außer Sichtweite.
Wenn er endlich zu Ende ging, konnte man nicht einschlafen,
besonders mit so vielen Menschen auf so einem kleinen Raum. In der
Zelle war eine Toilette ohne Abdeckung, ohne spanische Wand, jeden
Augenblick saß jemand darauf, man hörte alles, man roch alles … Aus
Mangel an Raum konnte man in der Zelle nicht einmal ein paar
Schritte gehen, also blieb mir nichts anderes übrig, als zu liegen, und da
ich fast an der Decke lag, zog der ganze Rauch und Gestank zu mir
nach oben. 

Im Übrigen konnte man kaum etwas anderes machen als liegen
– wären wir alle aufgestanden, hätten wir gar nicht in die Zelle
reingepasst. Ich las in den Vorschriften, dass auf jede Person vier
Quadratmeter entfallen sollten. Doch da kam auf jeden höchstens
anderthalb Quadratmeter. 

Und Sie fragten nicht die Aufseher, wann Sie zu einem Verhör geholt
werden würden?
Nichts dergleichen war möglich. Bevor ich mich versah, knallte der
Aufseher die Gittertür zu. Er sprach mit niemandem. Dann verlegten
sie mich in den dritten Stock. Ich hatte nichts: keine Zahnbürste, kein
Rasierzeug, nichts. In der nächsten Zelle waren wir zu sechst, doch
mehr Platz gab es dennoch nicht. Die Decke war noch niedriger als die
im Erdgeschoss. 

Da war ein Italiener, angeblich weltbekannt, da er international
Diebstähle von Autos der Marken Ferrari und Lamborghini organisiert
hatte. Er konnte ausgezeichnet deutsch, ich konnte mich mit ihm
unterhalten. Doch noch immer kam niemand zu mir, ich wurde zu
keinem Ermittlungsbeamten geführt. Außer dem Italiener waren dort
nur Tschechen, erneut meistens Diebe. 

Dort hatten wir wenigstens ein wenig Ausgang, eine halbe Stunde
täglich; mal hielten sie das ein, mal nicht. Nach einigen Tagen sah ich
wieder einmal den Himmel und atmete frische Luft. Dort waren die
Aufseher sehr böse zu mir. 
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Wie böse? 
Sie beschimpften mich „du Missgeburt“, „du Schuft“ und dass ich ein
Gangster sei, sogar ein Chef der Mafia. Ich schaffte es nicht, irgendwie
darauf zu reagieren, denn ich war im Zustand eines permanenten
Schocks; ich war noch nicht mit dem ersten Schock fertig geworden und
schon folgte der nächste. Nach zwei Wochen, gerade als ich mich schon
ein wenig akklimatisiert hatte, holten mich auf einmal Polizisten ab. 

Die ganze Zeit hatte mich keiner von der Ermittlung vorgeladen
noch irgendjemand anderes. Nur mein Verteidiger Hlávka kam einmal.
Er sagte mir, dass ich den Mund halten und an niemanden schreiben
sollte. Denn vorher war es mir gelungen, Papier und Bleistift
aufzutreiben und Jan Ruml einen gepfefferten Brief zu schreiben. 

Sie konnten an Minister schreiben?
Auf dem Amtsweg. Auf meinem Häftlingskonto hatte ich nicht einmal
eine Krone; jemand lieh mir eine Briefmarke, ich glaube, das war der
Italiener. Einen ähnlichen Brief schrieb ich auch an Petr Čermák, den
damaligen stellvertretenden Vorsitzenden der ODS und Parlaments-
abgeordneten. Und den dritten Brief schrieb ich an Karel Freund, den
Direktor der Ausländer- und Grenzpolizei der Tschechischen Republik.
Ein Knastbruder erklärte mir, dass, wenn ich auf den Umschlag
„Amtspost“ schreibe, der Brief nicht zensiert würde. 

Erst viel später erfuhr ich aus der Akte, dass die Unter-
suchungshaftanstalt Ruzyně (sie unterstand dem Justiz-ministerium)
dem Ermittler (er unterstand dem Innenministerium) mitgeteilt hatte,
wem ich alles Amtspost schickte. Und der Ermittler zögerte nicht, einen
Boten zu den drei Adressaten zu schicken, der die Herausgabe meiner
Briefe verlangte. Keiner dieser wichtigen Funktionäre wusste, dass die
Polizei rechtswidrig vorging, dass amtliche Korrespondenz nicht
herausgegeben werden durfte. Alle, einschließlich Ruml, übergaben
ihm meine Briefe. Jan Ruml sagte sogar (ich habe einen Amtsvermerk
darüber): „Wenn Sie wollen, öffne ich Ihnen sogar meinen Tresor.“ So
bereitwillig kam er dem Boten entgegen: Er bot ihnen an, nachzusehen,
ob er nicht noch weitere Briefe von mir habe. 

So geschah es, dass Oberleutnant Martin Valenta zum
Innenminister, zu den Abgeordneten des Parlaments und zum Direktor
der Ausländerpolizei „Stillgestanden!“ sagte und sie ihm gehorchten.
Einerseits übergaben sie meine Korrespondenz und andererseits ließen
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sie sich verhören, In Abwesenheit des Verteidigers. Das ist alles in den
Akten vermerkt, die später dem Gericht vorlagen. 

Den Unterleutnant Valenta schickte offenbar ein gewisser
Polizeioberst namens Jiří Gregor zu ihnen; dieser ist bis heute bei der
Polizei. Ruml ließ ihn 1996 verhaften, da ein begründeter Verdacht
einer Straftat bestand, ich glaube wegen Amtsmissbrauchs. Doch seine
Verteidiger holten ihn da wieder raus. Und als die ČSSD an die Macht
kam, wurde er im Ressort für Ermittlungen gegen organisiertes
Verbrechen von „Kubica“ aufgenommen. 

Ich vermute, Sie haben keine Antwort auf Ihre Briefe erhalten …
Ich sage doch, dass sie Unterleutnant Valenta übergeben wurden.
Wobei sie doch als staatstragende Funktionäre die schwer wiegenden
Umstände, über die ich in meinen Briefen schrieb, hätten
untersuchen lassen sollen. Schon auf Grund ihrer Amtspflicht!
Sicherlich mussten sie wissen, was ich ihnen schreibe. Eben deshalb
ließ mir Jan Ruml über meinen Freund und Anwalt Jaroslav Hlávka
ausrichten, dass ich nicht mehr schreiben und meinen Mund halten
sollte. Falls ich aufhöre, Briefe zu schreiben, und meinem Mund
halten werde, wäre ich angeblich innerhalb eines Monats zu Hause.
Und dass mir dann höchstens die Ausbürgerung aus der
Tschechischen Republik drohen würde. Weswegen, dass ließ er mir
nicht mehr ausrichten.

Doch sie haben weitaus mehr Briefe aus dem Gefängnis abgesandt …
Etwa zehntausend. So hat zum Beispiel jeder der zweihundert
Parlamentsabgeordneten Woche für Woche einen Brief von mir
bekommen. Nur sehr wenige davon haben geantwortet. Vor allem Pavel
Dostál, damals war er noch nicht Kulturminister, sondern nur
Abgeordneter; er hat geschrieben, dass er sich mit meinem Verteidiger
in Verbindung setzen werde, um mehr über die Affäre zu erfahren.
Dann auch Zdeněk Jičínský, Jiří Karas und Jiří Drápela. Er schrieb mir
regelmäßig, seine Hilfe werde ich ihm nie vergessen. Ohne dass er mich
persönlich gekannt hätte, stellte er mehrmals Anfragen im
Abgeordnetenhaus. Im Gegensatz zu ihm kannten mich viele
Abgeordneten persönlich. Wir hatten gemeinsame Bekannte, doch
entweder reagierten sie auf meinen Brief nicht, oder sie fertigten das
mit einem einzigen Satz ab. 
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Damit ich das nicht vergesse – es hatte noch Jozef Wagner
reagiert, den dann die Ohrfeige berühmt gemacht hat, die er Václav
Grulich, einem Parteigenossen der Sozialdemokraten und späteren
Innenminister gab. Außerdem Egon Lánský und Jaroslav Bašta.
Übrigens wollte Pavel Dostál mich auch im Gefängnis besuchen. Er
ging naiv davon aus, dass das für Abgeordnete des Parlaments kein
Problem sein würde. In meinem Falle war es das. Sie ließen ihn nicht
ein und er schrieb später einen Artikel mit der Überschrift „Die
Schande der Affäre Uzunoglu“ in der Tageszeitung Právo. Bald darauf
besuchte ihn der türkische Spitzel in seinem Abgeordnetenbüro in
Olomouc. 

Derselbe, von dem schon öfter die Rede war?
Genau. Und er gab Dostál den Rat, sich in meiner Sache nicht zu
engagieren, was ihn jedoch noch zu mehr Engagement provozierte. Er
setzte sich mit meinem Anwalt in Verbindung und fragte, wie er mich
besuchen könnte, sagte, dass er es bereits einmal versucht habe, doch
man ihn nicht in die Untersuchungshaftanstalt in Ruzyně eingelassen
habe, da die Abgeordnetenimmunität dort nicht gelte. Mein
Verteidiger erklärte ihm, dass ich ihn namentlich als meinen nächsten
Besuch aufführen müsse – ich hatte eine Besuchserlaubnis einmal in
drei Wochen. (Im ersten Jahr der Haft hatte ich Besuchsverbot.) Ich
verzichtete auf die Besuche meiner Verwandten und lud Pavel Dostál
ein. Pavel Dostál legte dem Staatsanwalt meine „Einladung“ vor und
wurde vier Tage später überfallen, die Angreifer zerschnitten ihm mit
einer Rasierklinge das Gesicht. Und das vor dem Abgeordnetenhaus! 

Damals schrieb man die Schuld den Republikanern von Sládek zu,
einer rechtsextremen Parlamentspartei, die den vermeintlichen Roma
aus rassistischen Gründen verletzt hätte…
Das ist doch ein typisch türkischer Racheakt! „Zufällig“ geschah es,
dass die Kameras, die am Abgeordnetenhaus installiert waren und für
gewöhnlich 24 Stunden am Tag das Geschehen dort aufzeichnen,
ausgerechnet in diesem Moment ausgeschaltet waren oder eine
Störung hatten. Doch es geschah auch das, dass Pavel Dostál mit
verbundenem Kopf plötzlich in der Untersuchungshaftanstalt
auftauchte, wo er mich besuchte. Bald darauf begann er gemeinsam
mit Zdeněk Jičínský im Parlament Anfragen an Justizminister Jan
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Kalvoda, Innenminister Ruml und Ministerpräsident Klaus zu stellen.
Die Rede ist hier von einer Zeit, in der ich schon anderthalb Jahre in
Haft war. 

Habe Sie von einer Antwort auf die Anfragen gehört?
Das war absurd. Jičínský und Dostál fragten zum Beispiel Kalvoda, wie
es möglich sei, dass einer der Ermittlungsbeamten Viktor Špirek war
(der zur Zeit des totalitären Regimes eben Pavel Dostál verhört hatte,
außerdem Václav Havel, Vlasta Chramostová und weitere bekannte
Dissidenten) und dass die über mich und meinen ganzen Fall Aufsicht
führende Staatsanwältin seine Frau Stanislava Špirková war? Mit ihrer
Anfrage stellten die Abgeordneten zugleich Strafanzeige gegen die
Staatsanwältin. Jan Kalvoda, der Justizminister, sagte in seiner
Antwort, dass Viktor Špirek nur einer der Ermittlungsbeamten sei und
es sich folglich um keine Anhäufung von Macht in der Familie Špirka
handele. 

In einer weiteren Anfrage fragten Jičínský und Dostál den
Justizminister, wie es möglich sei, dass Doktor Uzunoglu, Inhaber eines
gültigen Waffenscheins, des unerlaubten Waffenbesitzes beschuldigt
werde, ohne dass er vorher je einer Straftat beschuldigt worden war?
Kalvoda antwortete, dass er sich dafür entschuldige und dies ein Fehler
der Staatsanwältin gewesen sei, doch keineswegs von einem derart
schwerwiegenden Ausmaß, dass sie dafür bestraft werden müsse. 

Wie konnten Sie überhaupt von Ihrer Haftzelle aus eine solche
umfangreiche Korrespondenz führen?
Lassen Sie uns noch einmal auf mein Treffen mit dem Verteidiger in der
Untersuchungshaftanstalt Ruzyně zurückkommen. Als er mir sagte,
dass „ich den Mund halten“ solle und dass mir das Jan Ruml ausrichten
lasse, kehrte ich in meine Zelle zurück, lieh mir wieder Briefpapier und
Stift aus und schrieb Ruml erneut einen Brief: Dies komme in meinem
Fall nicht in Frage, ich gehöre entschieden nicht zu den Menschen, die
ihren Mund halten würden. Und dass ich mich wundere, wie mir ein
Minister so etwas ausrichten lassen könne, der in der Zeit des
totalitären Regimes als Dissident und Unterzeichner der Charta 77 für
einen Rechtsstaat und Gerechtigkeit gekämpft hatte. Das sollte er nicht
einem Kurden ausrichten lassen! Und ich begann gehörig auf den Putz
zu hauen, so weit es nur ging. Wir verbanden mehrere Zellen durch die
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Abflussrohre, weil ich selber nicht mehr die Briefe alleine schaffte. Und
so schrieben Gefangene in mehreren Zellen von morgens bis abends;
wenigstens hatten sie etwas zu tun und außerdem interessierten sie
auch die Texte. 

Die Aufseher fanden das überraschenderweise nicht heraus. Für
gewöhnlich wurden Nachrichten von Fenster zu Fenster „gependelt“.
Unsere Methode war raffinierter, doch zugleich auch viel
arbeitsaufwändiger: Alles wurde durch die Kanalisation befördert. Vor
allem in den zweiten Stock; wir wussten, dass dort Minderjährige waren
und ihre Korrespondenz nicht der Zensur unterlag – sie konnten die
Briefe frei herausbekommen. Die Ermittlungsbeamten ahnten
selbstverständlich, dass ich die Briefe schicke. Doch ich schrieb ja an
keine Privatperson und versuchte somit nicht, irgendjemanden zu
beeinflussen. Ich schrieb an das Staatspräsidentenamt, den
Ministerpräsidenten, alle Abgeordneten und die für die Einhaltung der
Menschenrechte kämpfenden Organisationen. 

Und selbstverständlich auch ins Ausland. Ich schrieb in die ganze
Welt. Deswegen erfuhren meine Freunde aus dem Deutschen
Bundestag von mir. Einmal schrieb ich einem von ihnen und fügte
unten hinzu: „Bitte, vervielfältige diesen Brief und schicke ihn an alle
unserer gemeinsamen Freunde unter den Abgeordneten.“ Und so
erfuhr der gesamte Bundestag von meinem Fall. Einen weiteren Brief
schickte ich an das Europäische Parlament, ich schrieb dem
Europäischen Gerichtshof, dem europäischen Ombudsmann und so
weiter. 

Gab es eine Möglichkeit, wie Ihnen diese Menschen wirksam helfen
konnten?
Ich glaube, dass ich nur deshalb die Staatsbürgerschaft der
Bundesrepublik Deutschland erhalten habe. Mit einem Protest
meldeten sich auch britische Abgeordnete. Und als ich die deutsche
Staatsbürgerschaft erhielt, wollte die deutsche Regierung meinen Fall
auch in den Europäischen Institutionen verhandeln. 

Damals war die Tschechische Republik noch nicht Mitglied der
Europäischen Union, doch sie war einer der Kandidaten für den
Beitritt, und die sollten die Grundsätze des Rechtsstaats achten. Auf
dem Altstädter Ring in Prag hatte damals die EU-Organisation
PHARE ihren Sitz, welche die Vorbereitung der hiesigen Justiz für den
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Beitritt der Tschechischen Republik in die Europäische Union fördern
sollte. Auch sie informierte ich wiederholt über den Zustand der
tschechischen Justiz. 

Wir schrieben Tag und Nacht, unaufhörlich. Jeder, der in meine
Zelle kam, wusste, was ihn dort erwartete. Die Leute wechselten sich
ab, kamen und gingen, und alle dieser Abschreiber lernten sich gegen
Unrecht zu wehren – oft wussten sie nicht einmal, dass jeder Häftling
einmal in drei Wochen Anspruch auf Besuch hat. Und falls sie das
wussten, schwiegen sie, weil sie gebrochen waren. Ein großer Teil der
Leute, denen ich im Gefängnis begegnete, war sich sicher, dass sie
nichts Gutes mehr erwarten würde, dass für sie alles zu Ende wäre.
Doch nach ein paar Tagen mit mir änderten sie sich und kämpften wie
Löwen für ihre Rechte. 

Sie haben gesagt, dass die Ermittler von Ihrer Korrespondenz wussten.
Hatte das Folgen für Sie?
Als nach etwa einem Monat klar war, dass ich nicht aufgeben werde,
ließ mich Hauptmann Vlček von der Kripo Prag 5 zum Verhör führen
und teilte mir im Beisein von Angehörigen der Sektion für
Ermittlungen gegen organisiertes Verbrechen Unterleutnant Martin
Valenta und Stolin mit einem Lächeln auf den Lippen eine weitere
Beschuldigung mit: Der Vorbereitung eines dreifachen Mordes. 

Er sagte das etwa so: „Herr Doktor, Sie wollen ja nicht hören, Sie
schreiben allen möglichen Leuten, doch ich versichere Ihnen, dass alle
Ihre Freunde Sie verlassen haben, heute hat niemand mehr den Mut,
für Sie einzutreten – und hier haben Sie den Erfolg!“ Ich fragte, was ich
dort haben würde, und Hauptmann Vlček sagte mit einem dümmlichen
Grinsen: „Na, die Beschuldigung der Vorbereitung eines dreifachen
Mordes.“ 

Die Opfer sollten sein: Dr. jur. Dana Křišťanová (heute
Kořínková), ihr Vater Ing. Jiří Křišťan, Ex-Mann der Richterin des
Amtsgerichts Prag 4 (des Gerichts, das mich später verurteilen sollte)
und einer der Direktoren meiner Handelsfirma, Ing. Jiří Čermák. Dabei
lebten alle, niemandem war auch nur ein Haar gekrümmt worden – und
ich bekam schwarz auf weiß eine Beschuldigung der Vorbereitung eines
dreifachen Mordes. Ich kehrte mit dem Gedanken in die Zelle zurück,
dass mein Anwalt wohl Recht hatte und dass ich doch lieber den Mund
hätte halten sollen, dass ich meine Gegner unterschätzt hatte.
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Diese Gedanken quälten mich nur an diesem Tag, weil gleich am
nächsten Tag Aufseher in meine Zelle stürzten. Sie legten mir
Handschellen an und gaben mir einen „Bären“, d.h. dass die
Handschellen an den Gürtel so gebunden werden, dass man die Arme
nicht mehr bewegen kann. Sie fesselten auch meine Füße und vergaßen
nicht hinzuzufügen, dass dieser „Bär“ nur bei Mördern verwendet
werde. 

Warum?
Sie fuhren mich nach Litoměřice. Ich glaube, das war am 1. November
1994. Unterwegs hörte ich von weiteren Eskortierten, dass Litoměřice
das Ende der Welt bedeute, dass dort die schlimmste Unter-
suchungshaftanstalt sei, und wer dort hinkomme, der komme nicht
mehr heil nach Hause. In Litoměřice wurde dann tatsächlich das
Schicksal meines Mitbeschuldigten Gökmen besiegelt, der kurz nach
seiner Entlassung dann an den Folgen seiner dortigen Haft verstarb.
Dort brachten sie mich in einer Sicherheitszelle im Sicherheitstrakt
unter. In Litoměřice begriff ich, dass Ruzyně „ein Paradies“ war. 
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Unter Mördern 

Sie fanden sich in einer Sonderzelle im Gefängnis von Litoměřice
wieder. Wie war das?
Dieser Sicherheitstrakt ist vor allem wegen der Belegung spezifisch; im
Sicherheitstrakt befinden sich hauptsächlich Mörder. Sie werden
vierundzwanzig Stunden am Tag bei ständiger Beleuchtung
beaufsichtigt. Wenn Sie schlafen gehen, dürfen sie sich nicht einmal die
Decke über den Kopf ziehen. Nach einigen Wochen bat ich den
Herrgott um Dunkelheit; die ununterbrochene Beleuchtung in den
Zellen beeinträchtigt die Denkfunktionen des Gehirns beträchtlich.
Damit ich in der Nacht nicht etwa einschlafen würde, steckten sie mich
in eine Zelle, die sich gleich neben dem Lastenaufzug befand, der Tag
und Nacht ratterte und rasselte. Auf dem Gang saß ein Aufseher hinter
der Gittertür; durch ein Guckloch kontrollierte er uns alle zehn
Minuten. Jeden Morgen dröhnte in der Zelle der „Wecker“ mit einem
ohrenbetäubenden Lärm. 

Mit wem teilten Sie Ihre Zelle?
Wir waren dort zu dritt. Es war eine Zelle für hochgefährliche Mörder,
mit einer Größe von acht Quadratmetern. Das psychiatrische
Gutachten meiner beiden Mitgefangenen, das später auch in ihrem
Urteil bestätigt wurde, lautete: Außerordentlich gefährliche Mörder
mit polymorpher Psychopathie, das heißt abnorme Persönlichkeiten. 

Ich fragte sie, warum sie sitzen. Einer sagte, dass er sein Opfer in
den Kopf geschossen hätte und der Schädel wie eine Melone geplatzt
wäre. Von diesem Fall hatte ich zufällig gelesen, bevor ich inhaftiert
wurde: Ein gewisser Herr Somsi, ein Roma, hatte als Auftragskiller
einen Unternehmer erschossen. In Liberec auf dem Rathausplatz. Aus
fünf Zentimetern Entfernung mit einer selbst gebauten Waffe, und
zwar so, dass dem Opfer der Schädel platzte. Und der andere Herr 
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in der Zelle erklärte mir, dass er zwei Personen ermordet habe, nicht
aber auf Bestellung. 

Er war ein Psychopath; er hatte das Gefühl, dass er von
jemandem beleidigt worden war, und so tötete er den Betreffenden,
seinen Bodyguard und den Hund. Als er erfuhr, dass ich Arzt war,
zeigte er mir sein psychiatrisches Gutachten; er wollte, dass ich ihm
einige der Begriffe erkläre. 

Wie viel kostete damals ein solcher Auftragsmord?
Somsi mordete für hunderttausend Kronen (damals etwa 3000 Mark).
Doch der Auftraggeber hatte ihn angeblich betrogen. Er bezahlte ihm
offenbar nur fünfzigtausend als Anzahlung und den Rest behielt er für
sich. Sie stritten sich deshalb – und so wurde er erwischt. Das war der
Preis für ein Menschenleben am Ende des 20. Jahrhunderts in der
Tschechischen Republik.

Wie sind Sie mit den Mördern in ihrer Zelle ausgekommen?
Sie gingen sicherlich nicht wie Gewalttäter mit mir um. Die nicht. 
Im Gegenteil: Besonders von Pavel (nennen wir ihn hier einfach Pavel,
ich möchte seinen richtigen Namen nicht verraten), der schon längere
Zeit dort gewesen war, erfuhr ich eine Menge über die Unter-
suchungshaft. Pavel war ein außerordentlich kultivierter Mann, er hatte
eine sanfte Seele. Wenn Ihnen das seltsam vorkommen sollte, würde
ich sagen, dass er in gewisser Weise nicht daran schuld war, dass er
getötet hat. Für solche Dinge ist die Gesellschaft verantwortlich, die
seine Krankheit nicht früh genug diagnostiziert und geheilt hat. Eine
Krankheit ist nun einmal eine Krankheit. Wir müssen lernen zu
begreifen, dass psychische Störungen ebenso Krankheiten sind wie etwa
ein Magengeschwür oder eine angeborene Verlegung des Nasen-
rachens. Und sie müssen geheilt werden, nicht jedoch ignoriert. Die
Gesellschaft in der Tschechischen Republik meint noch immer, dass
psychisch Kranke (wie zur Zeit des totalitären Regimes) in
geschlossene Abteilungen von Heilanstalten gehören, hinter Gitter. 

Dank meiner Zeit mit den beiden Männern auf der Zelle begriff
ich, dass auch ein erweitertes Weltbild für das Überleben notwendig
war. Es reicht nicht aus zu sagen: Ich stamme aus einer Anwaltsfamilie,
bin akademisch gebildet und erkenne nur Menschen an, die sich mit
mir messen können. Das war eine schwere Prüfung der Intelligenz:



| 117

Entweder schaffe ich es die Situation zu begreifen und gebührend auf
sie zu reagieren, oder ich nehme mir das Leben – eine andere
Möglichkeit hatte ich nicht. 

Mittlerweile ist Pavel auf freiem Fuß und bemüht sich mit aller
Kraft, sich in das normale Leben einzugliedern. Ich glaube, dass er es
schaffen wird. Man entließ ihn nach elf Jahren. Ganz nebenbei: Die
Richterin stellte ihm die Frage, ob es ihn plagen würde, dass er zwei
Menschen getötet hat. Überrascht erwiderte er: Warum? So kann nur
ein kranker Mensch reagieren. Dennoch bin ich überzeugt, dass er
nicht mehr gefährlich ist. Er ist sehr sensibel, befasste sich in der
Untersuchungshaft intensiv mit allem, was geschehen war, und las viel.
Ich glaube einfach, dass er sich selbst geheilt hat. 

Welche Methoden hatten die Ermittler in Litoměřice?
Anfangs verhörten sie mich überhaupt nicht. Und es war eben Pavel, der
mit einiges über diese äußerst seltsamen Methoden der Polizei erklärte.

Wie lange mussten sie in Litoměřice bleiben?
Von November 1994 bis zur ersten Januarwoche 1995. Das Schlechte
daran war, dass ich dort viel weniger Möglichkeiten hatte Briefe, zu
verschicken, als in Ruzyně, weil ich dort unter strenger Aufsicht stand.
Sie machten fast jeden zweiten Tag eine Filzung oder gründliche
Durchsuchung der Zelle. Und dann begannen die Verhöre: in
Abwesenheit eines Verteidigers und sogar eines Ermittlungsbeamten.
Das heißt, dass nur Stolin und Valenta von der Sektion für den Kampf
gegen organisiertes Verbrechen ihre Ermittlungen begannen, und so
nahm der Psychoterror seinen Lauf… 

Die Tatsache, dass weder der Ermittlungsbeamte noch mein
Verteidiger dabei waren, steht eindeutig im Widerspruch zum Gesetz.
Ich habe einen schriftlichen Beweis dafür: Später gelang es mir, eine
Fotokopie des Heftes „Besuche von Dr. med. Uzunoglu / Unter-
suchungshaftanstalt“ zu bekommen. Ich habe also einen Beweis dafür,
dass diese zwei Herren mich in Litoměřice regelmäßig „besuchten“ und
verhörten – mich in Wirklichkeit aber nur quälten. 

Worum ging es ihnen dabei?
Sie bemühten sich darum, dass ich unschuldige Personen, für die sie
sich interessierten, wegen Straftaten beschuldigte, die sie gar nicht
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begangen hatten. Dabei versprachen sie mir auch eine Belohnung:
mildernde Umstände vor Gericht. Ansonsten wäre ich verloren, sagten
sie. Sie nervten mich mit ihren Drohungen, dass mein Leben nicht lang
genug sein werde, um alle Strafen abzusitzen. Pavel erklärte mir später,
dass den Ermittlungsbeamten niemand unterbrechen dürfe, sobald er
beginnt, das Verhörprotokoll aufzunehmen, nicht einmal der
Ermittlungsbeamte selbst, und falls das Verhör, wodurch auch immer,
unterbrochen werde, diese Unterbrechung schriftlich ins Protokoll
aufgenommen werden müsse. Und dass ich darauf bestehen solle, eine
Kopie des Verhörprotokolls zu erhalten, dass ich Anspruch darauf hätte
– denn er wunderte sich, dass ich keine Amtsschreiben hätte, dass sie
mir keine Kopien der Verhörprotokolle und der Hausdurchsuchungen
gegeben hätten.

Und außerdem, riet er mir als „erfahrener“ Knastbruder, sollte
man mich erneut auffordern, Unschuldige zu belasten, den Polizisten
zu sagen, dass ich dazu bereit sei, jedoch nur in Anwesenheit des
Ermittlungsbeamten und meines Verteidigers; um die Garantie zu
haben, dass mir das Gericht mildernde Umstände zugestehen würde.
So könnte ich ihnen eine Falle stellen, sagte Pavel. 

Eine Woche später kamen sie tatsächlich: Valenta, Stolin, der
Ermittlungsbeamte Vlček und auch mein Verteidiger. Und der
Ermittlungsbeamte sagte: „Diesen Herren haben Sie vergangene
Woche gesagt, wobei er auf Valenta und Stolin zeigte, dass Sie uns
bestimmte Dinge mitteilen wollen.“ Ich antwortete: „Ja, dass würde ich
gerne tun.“ Ich sah in ihren Augen, wie glücklich sie waren, dass sie
mich endlich aufs Kreuz gelegt hatten. Der Ermittlungsbeamte begann
das Verhörprotokoll aufzunehmen und ich fragte: „Hat das Verhör
begonnen?“ Er bejahte meine Frage. „Also schreiben Sie, bitte: Am
Freitag vergangener Woche kamen die hier anwesenden Herren Stolin
und Valenta zu mir, und zwar in Abwesenheit meines Verteidigers, der
Verteidiger meiner Mitbeschuldigten, aber auch des Ermittlungs-
beamten, bzw. des Staatsanwalts, was im krassen Widerspruch zum
geltenden Recht der Tschechischen Republik stehe.“ Ich hätte
erfahren, dass, wenn sie in der Untersuchungsanstalt mir einen
„Besuch“ abstatten wollten, die Polizisten die schriftliche Zustimmung
des Ermittlungsbeamten vorweisen müssten. „Das Gesetz sagt
eindeutig, dass ohne diese Zustimmung des Ermittlungsbeamten kein
Polizist mit dem Beschuldigten in Berührung kommen dürfe. 
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Die Genannten hätten mich bei dem rechtswidrigen Besuch darum
ersucht, Unschuldige falsch zu beschuldigen… usw. Daraus würde ich
ableiten, dass der Ermittlungsbeamte von diesem rechtswidrigen
Handeln wüsste. Genau deshalb würde ich heute Strafanzeige gegen
den Ermittlungsbeamten und diese beiden Polizisten wegen
Amtsmissbrauch stellen und weil sie mich unter Nötigung zur Straftat
der falschen Beschuldigung von unschuldigen Menschen anstiften
wollten.“ 

Den Polizisten erstarrte das Blut in den Adern, der
Ermittlungsbeamte lehnte es ab, diese Aussage aufzunehmen. Mein
Verteidiger hatte zum Glück sein Diktaphon dabei und konnte meine
Aussage und deren Weigerung, mein Aussage zu protokollieren,
aufzeichnen. Ich sagte: „Los, schreiben Sie schon, Herr Ermittlungs-
beamter.“ Er erwiderte: „Wie kannst du dir erlauben, in diesem Ton
mit mir zu sprechen?“ Ich sagte: „Schreiben Sie, Sie haben mich
gefragt, ich antworte, also schreiben Sie. Das Gesetz bestimmt nicht,
wie lang eine Antwort sein darf und vor allem, was der Inhalt einer
Antwort sein darf; schreiben Sie das, was ich Ihnen sage! Und ich sage
Ihnen, dass ich schon drei Monate lang in Untersuchungshaft sei; in
dieser Zeit wäre ich zweimal verhört worden, immer in diesem
Verhörraum. Zweimal hätten sich hier Personen befunden, die hier
nichts zu suchen hätten, konkret Operativkräfte mit einem
Maschinengewehr in der Hand, und das Gesetz besage ebenfalls, dass
in dem Verhörraum der Beschuldigte, der Verteidiger, der Ermittlungs-
beamte und höchstens noch der Staatsanwalt sein dürften. Die
Anwesenheit weiterer Personen, insbesondere Polizisten, gelte als
direkte Druckausübung auf den Beschuldigten, und dies sei auch jetzt
der Fall, weil sich diese Personen noch immer im Raum befänden. Ich
stelle den Antrag, dass sie unverzüglich den Raum zu verlassen hätten,
so wie es das Gesetz bestimmt.“ Woraufhin die zwei - Stolin und
Valenta - tatsächlich weggingen und der Ermittlungsbeamte es
tatsächlich ins Protokoll aufnahm. 

Mit welchen Folgen rechneten Sie?
Mit Rache, was sonst. Hatte doch der Ermittlungsbeamte, als er den
Verhörraum verließ, gesagt: „Jetzt haben Sie über die Stränge
geschlagen, Doktorchen. Jetzt werden wir es Ihnen zeigen!“ So drohte
er mir im Beisein meines Verteidigers. Wortwörtlich. Und nach
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vierzehn Tagen kam eben dieser Ermittlungsbeamte Vlček mit dem
Direktor Václav Kučera, heute Direktor der Kripo für den
Zentralböhmischen Bezirk, nach Litoměřice mit meinem Verteidiger.
Dieser war sichtlich nervös und erklärte, dass vor der Unter-
suchungshaftanstalt eine ganze Armee von Journalisten warte, weil sie
den Druck auf mich um ein Vielfaches erhöht hatten: Sie kamen mit
einer weiteren Beschuldigung, wobei es sich um Betrugshandlungen
von einigen Millionen Kronen handelte. Ich begriff, dass das die Rache
für meine Dreistigkeit war. Ich hatte mir weitere Anschuldigungen
eingehandelt, diesmal mit einem Strafmaß von „nur“ bis zu zwölf
Jahren! 

Gab es nicht Momente, in denen Sie an Selbstmord dachten? Die
Situation, die Sie beschreiben, musste Ihnen doch völlig ausweglos
vorkommen …
Wenn ich von anderer Natur wäre, hätte ich mir vielleicht in den ersten
Wochen der Haft das Leben genommen. Was bleibt einem Menschen
anderes übrig? So viele Paragraphen des Strafgesetzbuches am Hals,
die Rechtsanwälte durften ihn nicht besuchen, er bekommt keine
Nachrichten von draußen, nach einem aktiven unternehmerischen und
gesellschaftlichen Leben ist er auf einmal völlig auf sich allein gestellt,
die Ermittlungsbeamten malen ihm Tag für Tag eine Zukunft in den
düstersten Farben aus, er muss auf acht Quadratmetern mit brutalsten
Verbrechern „leben“ und wird bei jeder Gelegenheit von den
Aufsehern, Ermittlungsbeamten, aber auch Anstaltsärzten fertig
gemacht und gedemütigt? Übrigens – die Polizisten und Aufseher
bemühten sich mit allen Kräften, mir zu suggerieren, dass ich völlig
verlassen sei und niemandem etwas an mir liege. Ihre Taktik war
eindeutig, mich in den Selbstmord zu treiben. Ich glaube, dass sie
systematisch und in Zusammenarbeit mit dem Arzt der Unter-
suchungshaftanstalten Ruzyně und Litoměřice darauf hingearbeitet
haben. 

Am 24. Dezember 1994, meinem ersten Heiligabend in Haft, 
– bis zu meinem Tod werde ich diesen Tag nicht vergessen –, wurde ich
zusätzlich offiziell des Betruges in Höhe von einigen Millionen Kronen
beschuldigt. Von den Aufsehern wusste ich, dass tschechische Medien
über mich als Verbrecher, Mafioso und Bestie schrieben. Da brachte
mir ein Aufseher auf einmal ein Päckchen. Der Doktor schicke es mir,
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der Anstaltsarzt, angeblich damit ich gut schlafen könnte. Ich öffnete
es – es war eine Packung Rohypnol darin. Zwanzig Tabletten! Hätte ich
sie geschluckt – innerhalb von Stunden wäre ich tot gewesen. 

Denn Rohypnol ist nicht nur ein Schlafmittel, es ist auch ein
starkes Hypnotikum, eines der stärksten, und mittlerweile verboten.
Schon bei zehn Tabletten sind Sie geliefert. Und dieses lebens-
gefährliche Präparat sandte mir der Arzt in die Zelle des
Sicherheitstrakts in der am besten bewachten Untersuchungshaftanstalt
der Tschechischen Republik! Es war ein Schock nicht nur für mich,
sondern auch für meine erfahrenen Zellengenossen – sie wollten ihren
Augen nicht trauen, dass ich in die Zelle Rohypnol bekam. 

Und ich sagte: „Meine Herren, ich lege das Rohypnol hier auf
das Regal und bitte Sie, es nicht zu berühren.“ Ich wusste, dass Somsi
schon zwei Selbstmordversuche hinter sich hatte; bei einem davon hatte
ich ihm das Leben retten können. Somsi hatte sich eines Nachts die
Pulsadern aufgeschnitten, und ich nähte ihm die Wunden mit Nadel
und Faden, die Pavel aus einem Versteck geholt hatte. Wir trommelten
mit unseren Fäusten an die Tür und riefen um Hilfe, doch in der Nacht
hatten wir keine Chance. Für ein außerplanmäßiges Öffnen des
Sicherheitsgitters auf dem Gang muss entweder der Direktor der
Haftanstalt gerufen werden oder der Leiter der Untersuchungshaft.
Doch so steht es nur auf dem Papier – wegen dem Leben eines
Knastbruders werden sie doch nicht den Direktor wecken! Und diesen
Menschen hätten sie getrost verbluten lassen. Wie immer hätte
natürlich keiner die Verantwortung übernommen. Die wissen das
immer irgendwie zu begründen. 

Was hatten Sie mit den Medikamenten vor?
Ich ahnte, dass an diesem Tag mein Verteidiger zu mir kommen würde,
und wollte das Rohypnol als Beweismaterial in der Zelle behalten. Und
tatsächlich – mein Verteidiger kam am 24. Dezember zur Mittagszeit,
brachte mir eine Zwei-Liter-Flasche Coca-Cola, Nescafé, einen
Weihnachtskuchen und Plätzchen; diese hatten meine Freunde für
mich gebacken und mich grüßen lassen. Ich erklärte ihm, was
geschehen war – dass ich Rohypnol in der Zelle habe. Er sagte, dass
ich es vorerst noch dort behalten solle, dass er es sofort dem
Justizminister melden werde, was eine Durchsuchung der Zelle
hervorrufen werde; dabei würde das Rohypnol gefunden werden und 
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er würde dafür sorgen, dass die entsprechenden Konsequenzen daraus
gezogen werden würden. Mit diesen Worten verabschiedet er sich und
ich kehrte in meine Zelle zurück. Es überraschte mich, dass mir die
Aufseher erlaubten, die Geschenke des Verteidigers zu behalten. Sie
waren wohl „weich“ geworden, sagte ich mir, weil Weihnachten war. 

Während ich außerhalb der Zelle mit meinem Verteidiger
gesprochen hatte, hatte Pavel aus Brotkrumen einen Weihnachtsbaum
modelliert. Wir nahmen uns an die Hände, alle drei, und sangen
Weihnachtslieder. Wir waren gerührt: zwei Mörder und ich. Damals
begriff ich, dass auch Mörder eine Seele haben können. Dann gingen
wir schlafen, jeder von uns sehnte sich auf diesen acht Quadratmetern
nach Privatsphäre und wir wussten, dass sie diesmal erlauben würden,
dass wir uns schon vor dem Abendläuten hinlegen. Dann schliefen wir
bis zum Abendessen. Als die Aufseher mit dem Abendessen kamen,
wachte Somsi nicht auf. Ich sagte: „Somsi, wach auf. Steh’ auf!“ Doch
Somsi antwortete nicht. Und mir wurde schlagartig klar, dass Somsi die
Rohypnol-Tabletten geschuckt hatte. Ich brüllte Pavel an: „Du Trottel,
du hast gewusst, dass Somsi das Rohypnol genommen hat, stimmt’s?“ 

Pavel erwiderte: „Das war seine freie Entscheidung, da mische
ich mich nicht ein!“ 

Ein Grauen schüttelte mich. Ich steckte Somsi einen Finger in
den Mund, dann trommelte ich an die Gittertür. Ich wusste, dass er
sterben würde! Der Wärter vor unserer Tür hörte jedes Wort mit;
ironisch bemerkte er, dass ein an Weihnachten sterbender Zigeuner in
den Himmel komme. Ich wusste, dass er die Tür nicht öffnen würde,
denn ich hatte ja schon die Erfahrung mit den aufgeschnittenen
Pulsadern gemacht. Und so zwang ich Somsi sich zu übergeben, damit
wenigstens die Reste des Rohypnol herauskamen, obwohl ich wusste,
dass der Großteil davon schon ins Blut gelangt war. Zum Glück hatte
ich noch die Weihnachts-Cola, ein Geschenk des Himmels.
Nachmittags hatten wir schon ein wenig davon getrunken und ich
wusste, dass die Wirkung des Rohypnol durch Koffein neutralisiert
wird. Mit Gewalt goss ich ihm die anderthalb Liter in den Hals.
Glücklicherweise hatte ich auch den Nescafé; ich rüttelte am Gitter und
bat um heißes Wasser. Der Aufseher rührte sich nicht von der Stelle.
Pavel, gelernter Elektriker, baute aus Rasierklingen ein so genanntes
U-Boot (den Strom bezog er von der Nachtbeleuchtung) und erhitzte
damit Wasser.
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Ich löste den ganzen Nescafé im erhitzten Wasser auf und streute
den gesamten Zucker hinein, den wir in der Zelle hatten: Somsi
brauchte Koffein, Zucker und Energie. Und ich hatte noch ein
Weihnachtsgeschenk, Multivitamin in der Tube; auch das stopfte ich in
ihn rein, und am Morgen war klar, dass er überleben würde. Es dauerte
ganze drei Tage, bis er wieder auf eigenen Füßen stehen konnte. Doch
derjenige, der sterben sollte, war eigentlich ich.

Sie sind dabei nicht auf den Gedanken gekommen, dass Sie versuchen
das Leben eines Mörders zu retten?
Ich bin doch Arzt und an den Eid des Hippokrates gebunden. Und
Slavomír Somsi war für mich ein Mensch, auch wenn der schuldig war. 

Wenn es sich um einen Versuch handelte, Sie loszuwerden, dann war er
nicht erfolgreich.
In verschiedenen Varianten wiederholte sich das in den dreißig
Monaten meiner Haft. Zum Beispiel wurde ich einmal angegriffen, und
ich bin überzeugt, dass das die Polizisten veranlasst hatten. Es geschah
im Gefängniskrankenhaus. Zwei Monate lang forderte ich die
Gefängnisleitung mit Dutzenden von Briefen auf, mir zu ermöglichen,
dass mir ein Papillom herausoperiert würde. Das war eine gutartige
Geschwulst in der Mundhöhle, die sich leicht in ein bösartiges
Karzinom hätte verwandeln können. Dasselbe hatte einer meiner
Mitbeschuldigten, ein Kurde, der nicht tschechisch konnte und keine
Möglichkeiten hatte, die Gefängnisärzte zu einem Eingriff zu bewegen,
und der im Anschluss an seine Entlassung aus der Haft eben wegen
dieser Erkrankung in jungem Alter starb. 

Ich hatte das Papillom in meinem Mund entdeckt und wollte
zum Arzt. Sie brachten mich zu ihm und ich teilte ihm mit, dass ich
ein Papillom in meinem Mund habe, und bat darum, mir eine
Überweisung für eine Operation auszustellen. Doktor Mandík von
der Untersuchungshaftanstalt Ruzyně sagte zu mir, dass ich wegen
irgendeiner Pustel nicht übertreiben sollte, und schickte mich zum
Teufel. Also schrieb ich dem Staatspräsidenten. Jana Chalupová,
damals im Amt des Staatspräsidenten Leiterin des Ressorts für
Public Relations, mit der ich mich nach meiner Entlassung mehrmals
traf, erinnert sich noch heute an diesen Fall. Ich schrieb dem
Präsidenten wiederholt, Frau Chalupová forderte den Direktor der
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Untersuchungshaftanstalt Ruzyně wiederholt auf, meinem Wunsch
nach ärztlicher Behandlung zu entsprechen, und mit ihrer und der Hilfe
des Tschechischen Helsinki-Komitees erzwang ich schließlich die
Operation des Papilloms. 

Man operierte mich im Zentralen Gefängniskrankenhaus in
Prag-Pankrác. Es hat ein recht gutes Niveau. Auch das Niveau der
Ärzte ist mit dem der Untersuchungshaftanstalten Ruzyně oder
Litoměřice nicht zu vergleichen. In Ruzyně ordinierte damals eine
ehemalige Prostituierte; als „Sanitäterin“ verdiente sie sich nebenbei
etwas im Hotel Atrium dazu. Und ihr Kollege Mandík wurde von den
Gefangenen Mengele genannt: Seine ärztliche Ethik war gleich Null
und naiv wie ich war, erwartete ich ein Minimum an kollegialer
Solidarität. 

Wann kam es zu dem Überfall, den Sie erwähnten?
Zum ersten Mal nach zwei Jahren Haft gelangte ich in eine etwas
andere Umgebung; ich musste alle meine Sachen packen, woraufhin
man mich nach Pankrác ins Krankenhaus brachte. Nach der Operation
brachten sie mich in ein Zimmer; dort wartete ein unbekannter Mann
auf mich und es genügte ein Blick, um zu begreifen, dass er gekommen
war um einen Auftrag zu erfüllen. Er griff mich an, sobald ich aus der
Narkose erwacht war. Ich hatte ihn vorher nie gesehen und sah ihn auch
später nicht mehr. Nach der Tat verließ er umgehend das Zimmer. 

Hat er sie verletzt?
Mein Gesicht war ein einziges großes Hämatom. Die Ermittlungs-
beamten kannten mich schon und wussten, dass ich mich wehren
konnte, dass ich kräftig war. Doch nach einer Narkose ist man wehrlos,
deshalb bin ich überzeugt, dass sie ihn mir dorthin geschickt haben. Am
nächsten Tag – so als wäre dieser Angriff noch nicht genug gewesen –
kam der behandelnde Arzt zu mir, entschuldigte sich bei mir und
meinte, dass er mir nur ungern mitteilen müsste, dass der
Ermittlungsbeamte auf meine Entlassung aus dem Krankenhaus
bestünde, da ich bei einer unaufschiebbaren Amtshandlung zugegen
sein müsste „Was für eine unaufschiebbare Amtshandlung denn“,
fragte ich, „ich bin seit zwei Jahren in Haft und bis heute habe ich keine
Amtshandlung erlebt, die unaufschiebbar gewesen wäre.“
Er entschuldigte sich erneut und sagte, dass er in dieser Sache machtlos
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sei. Sie wussten, dass ich angegriffen worden war, und ahnten, dass da
etwas nicht in Ordnung war. 

Geschwächt und am Boden zerstört verließ ich einen Tag nach
der Operation das Krankenhaus von Pankrác, und wen sehe ich vor
dem Eingang stehen? Den Polizeihauptmann Josef Mareš persönlich.
(Heute schon Polizeioberst Mareš.) Er wartete auf mich, obwohl ich
durch etliche Bemühungen und Anträge meinte erreicht zu haben, dass
ich nicht mehr von Polizisten eskortiert werde – eine Polizeieskorte ist
in dem Fall gesetzwidrig; einen Beschuldigten dürfen nur Mitarbeiter
des Justizministeriums eskortieren. Es schien, so als wollte er mir seine
Macht demonstrieren und sagen, dass ich zwar die Operation erwirkt,
aber deshalb auch eine in die Fresse bekommen habe und mich nun
noch ein zusätzliches Verhör erwarte. Dabei würde er mich nun
persönlich verhören und mir dabei gehörig die Leviten lesen. 

Ich konnte kaum auf den eigenen Beinen stehen, da brachten sie
mich zur Polizei in die Kongressstraße, in einen Verhörraum. Dort
wartete bereits mein Verteidiger. Sobald der Ermittlungsbeamte
begonnen hatte, mein Verhörprotokoll aufzunehmen, begann ich
anstatt auf seine absurden und zum hundertsten Mal gestellten Fragen
zu antworten, all das zu beschreiben, was im Krankenhaus geschehen
war. Geradewegs legte ich im Verhörprotokoll Beschwerde gegen den
Ermittlungsbeamten Mareš ein, dagegen, dass er den Gefängnisarzt
gezwungen hatte, mich vorzeitig zu entlassen, und mich am Tag nach
der Operation gesetzwidrig zum Verhör gebracht zu haben. Doch wie
schon bei Hunderten meiner vorherigen Beschwerden und Anregungen
war das sowieso nur, als würde ich gegen eine Wand sprechen. 

Glaubten Ihre Peiniger noch immer an ihre Schuld?
Daran glaubte noch höchstens irgendein Wachtmeister. Diese
Kategorie so genannter „professioneller“ Polizisten befasst sich nicht
mit der Frage Schuld oder Unschuld, sondern sie tun alles, um Sie aufs
Kreuz zu legen. Sie erfüllten ihre Aufgabe. Die Kardinalfrage bleibt
weiterhin, von wem konkret sie den Auftrag erhalten hatten. Im Spiel
sind zwei miteinander in Verbindung stehende Gruppen. Die erste
Gruppe ist um diesen Türken Otan Göksel, den kriminellen
Polizeiagenten, gruppiert … Über ihn hält die tschechische Polizei ihre
schützende Hand, weil er ihr Mitarbeiter war. Sowohl während des
totalitären Regimes als auch in der Demokratie. Ich habe das schwarz
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auf weiß. Der Direktor der Inspektion des Innenministeriums
Nechanický bestätigte bereits im Jahre 1995, dass dieser Türke für
Hauptmann Horák arbeitete, der schon bei meiner Verhaftung dabei
war. Für ihn hatte Göksel vor allem in den Jahren nach 1989 (oder so
ähnlich) gearbeitet. 

Mir ist noch immer nicht klar, was Otan Göksel mit unserer Polizei zu
tun hatte, bzw. warum ausgerechnet er …
Er brachte international agierende Kriminelle in die Tschechische
Republik ein, gründete für ihre Aktivitäten eine Handelsgesellschaft,
besorgte ihnen mit Hilfe von „Freunden bei der Polizei“
Aufenthaltsgenehmigungen und Bestätigungen, dass sie nicht
vorbestraft sind, obwohl Interpol zur selben Zeit nach ihnen fahndete
(sogar mit einem roten Bulletin – der höchsten Fahndungskategorie
„Dringend gesucht“). Ich habe einmal den Chef der Ausländerpolizei,
Karel Freund, gefragt, wie er dem Türken eine Aufenthalts-
genehmigung hätte ausstellen können, obwohl Interpol ihn suchte. Er
antwortete, dass dies seine Abteilungsleiter o.ä. getan hätten. Da
erwiderte ich: „Aber du bist doch hier der Chef!“ Dieser Feigling tat
überhaupt nichts, obwohl er sämtliche Macht und Mittel in der Hand
hatte, um die Tschechische Republik vor solchen Kriminellen zu
schützen. 

Haben Sie Informationen über die Tätigkeit von Otan Göksel?
Laut Urteilen deutscher und österreichischer Gerichte organisierten
seine Klienten von Prag aus europaweit ihre Verbrechen. Es stellt sich
die Frage, warum unsere Polizei diese Aktivitäten schützte. Einige
Beamte verfolgten dabei ganz bestimmt private Interessen. Sie haben
das doch nicht aus Liebe zu Allah getan. Ich gebe Ihnen ein Beispiel:
Nuretin Cil, ein türkischer Bürger, der von Interpol gesucht wurde und
den der türkische Kriminelle Otan Göksel alias Gürkan Gönen in die
Tschechische Republik einlud. Gemeinsam gründeten sie die
Gesellschaft Trabzon, s. r. o. Diese hatte ihren Sitz im Haus von Gönens
Ehefrau in Chrást nad Sázavou. (Die ehemalige Ehefrau, gebürtige
Hana Plavcová, lebt heute aus Angst vor ihrem Ex-Mann in England)
Laut Urteil eines österreichischen Gerichts sandten Mitglieder einer
internationalen Gang Nuretin Cil von der Hauptstadt Prag aus nach
Österreich, wo er für sie Autos stahl. Deutsche Gerichte wiederum
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bewiesen, dass die Gang auf ihrem Gebiet einen Schaden in Höhe von
viereinhalb Millionen Mark verursacht hatte, was etwa hundertdreißig
gestohlenen Luxuslimousinen entspricht. Dennoch lebten die
Mitglieder dieser Gang unbehelligt in der Tschechischen Republik und
waren sogar „unternehmerisch tätig“.

Wie schon zuvor verschickte ich selbst unter den extremen
Bedingungen im Gefängnis Briefe in alle Welt, um auf diese Banditen
unter Polizeischutz hinzuweisen. Im Juli 1996 – als ich noch in Haft war
– griff die deutsche Polizei außerhalb ihres eigenen Territoriums ein:
Eine Spezialeinheit nahm Cil und seine Bande in Prag fest. 

Gönen war unter den Verhafteten und wurde der tschechischen
Polizei ebenso wie die übrigen Mitglieder der Gang übergeben. Die
deutsche Polizei konnte sie nicht in die Bundesrepublik bringen; sie
hätte damit internationale Verträge verletzt. Sie verhaftete insgesamt
sechsundvierzig Personen in ganz Europa, das war eine der größten
Polizeiaktionen überhaupt. Cil ertappten sie auf frischer Tat bei der
Fälschung von Kreditkarte für Geldautomaten! 

Die tschechische Polizei nahm die Gang nicht fest. Sie hatten
offensichtlich kein Interesse daran. Dafür hatten sie ein anderes: mich
zum Schweigen zu bringen.

Die Deutschen übergaben die Verbrecher an tschechische
Polizisten – und diese ließen Gönen offensichtlich laufen. Seine
ehemalige Ehefrau suchte mich später auf und beschrieb mir im Detail,
wie die ganze Bande untereinander verknüpft war. Als ich Jan Ruml
und Karel Freund aus der Haft mit Hunderten von Briefen auf die
Tätigkeit von Gürkan Gönen und seinen Kollegen hinwies, ließen sie
keinen von ihnen verhaften, so wie das Gesetz es ihnen auferlegt; sie
ließen sie weiter Autos stehlen, tschechische Unternehmen betrügen
und falsche Kreditkarten in einer supermodernen Druckerei
herstellen… Hohe Polizeibeamte müssen ihre schützende Hand über
sie gehalten haben. Die Journalisten Petruška Šustrová und Jaroslav
Spurný haben auf diese Zusammenhänge mehrmals seit 1995 in den
Medien hingewiesen. Vergeblich …

Wollen Sie damit sagen, dass die gesamte tschechische Polizei korrupt
ist?
Nichts dergleichen. Ich sage nur, dass es in der tschechischen Polizei
Personen gibt, die unantastbar sind, Immunität und höchst-
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wahrscheinlich auch den Schutz einiger Politiker genießen – anders
lässt sich das nicht erklären. Grund dafür können einzig und allein
finanzielle Aspekte sein. Und das sind nicht Produkte meiner Phantasie
– siehe die Berdych-Gang, eine mit Polizeibeamten kooperierende
Bande, die im großen Stil Unternehmer entführte, erpresste und auch
ermordete. Nach den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren mit
der Polizei machen musste, bin ich heute nicht mehr so naiv zu glauben,
dass sich es sich dabei um Exzesse hoher Polizeioffiziere mit
Ausnahmecharakter handelt.

Wissen Sie, was mit den Mitgliedern dieser Gang (später) passiert ist?
Cil wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, ebenso wie die
deutschen und griechischen Mitglieder der Gang. 46 von ihnen -
Verbrecher aus ganz Europa - wurden zu langjährigen Haftstrafen
verurteilt. Während meines Gerichtsverfahrens vor drei Jahren
beantragte ich auch die Vernehmung des Zeugen Cil, dass er Gönen
kannte; ich nahm an, dass er seine Strafe in einem der tschechischen
Gefängnisse verbüßt. Doch mit Schrecken erfuhr ich, dass die
tschechische Justiz ihn in die Türkei abgeschoben hatte. 

Was ist so schlecht daran?
Die tschechische Polizei, aber auch das Justizministerium wusste, dass
Cil nach der Verbüßung seiner Strafe nach Deutschland gebracht
werden sollte, wo er ebenfalls zu einer hohen Haftstrafe verurteilt
worden war. Anschließend hätte er der österreichischen Polizei
übergeben werden sollen, wo er ebenfalls wegen Autodiebstahles
verurteilt worden war. Anstelle dessen erließ ihm der damalige
tschechische Justizminister aus unverständlichen und unerklärlichen
Gründen den Rest seiner Strafe und öffnete ihm die Tore des
Gefängnisses bereits im Jahre 2004 (d.h. zu dem Zeitpunkt, als ich
beantragte, ihn als Zeugen zu vernehmen). Sie setzten ihn in ein
Flugzeug und schickten ihn in die Türkei, wo er umgehend auf freien
Fuß gesetzt wurde. Das Gericht in Leipzig, das darauf wartete, ihn für
Autodiebstähle in Millionenhöhe verurteilen zu können, ging dank der
„Nachsicht“ des tschechischen Justizministers leer aus. Vor Gericht
konnte ich belegen, dass er nun in der türkischen Ersten Liga
tschechische Erstligafußballer betreut. 
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Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie eines Tages zum Ziel von Cils
Rache werden, wenn sie ihn öffentlich weiterer Verbrechen
bezichtigen?
Ich sage nur die Wahrheit und habe dafür auch Beweise. Doch ich kann
noch immer nicht begreifen, dass die tschechischen Fußballfunktionäre
diese jungen unerfahrenen Jungs den Händen von solchen Leuten
anvertrauen. Wenn ich schon nichts daran ändern kann, dann will ich
zumindest meine Mitbürger darüber informieren. Das ist meine Pflicht
gegenüber der Gesellschaft meines Gastlandes. Wenn ich mir überlege,
ob ich zu einer Zielscheibe werde, dann sage ich mir, dass diese Jungs
in einer riesigen Gefahr leben. Würden Sie darüber schweigen? 

Kehren wir in das Polizeipräsidium in der Kongressstraße zurück.
Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, mich zu verhören, holte mich die
Polizei am Krankenhaus von Pankrác ab und eskortierte mich trotz
meiner Proteste ins Gefängnis zurück. Während der Fahrt
misshandelten sie mich wie immer: Sie stülpten mir eine Kapuze über
den Kopf, schlugen mich mit einem Maschinengewehrkolben und
beschimpften mich. (Später habe ich das in Dutzenden von Briefen an
die Innenminister und Justizminister beschrieben. Nach einiger Zeit
hatte ich Erfolg und seitdem eskortierten mich in der Regel Angehörige
des Justizministeriums, so wie es das Gesetz vorsieht.) 

Die körperliche Folter kann ich nachweisen. Manchmal erhielt
ich eine ärztliche Bestätigung der Folgen der Misshandlungen. Ein
Beispiel will ich Ihnen nennen: Sie holten mich in Ruzyně ab, fesselten
mit die Hände hinter meinem Rücken und zogen die Fesseln so stark
an, dass meine Handgelenke blau anliefen. In der Kongressstraße
führten sie mich in den Keller. Ein Mann folgte mir und schlug mich,
so fest er konnte. Ich hatte keine Schläge von hinten erwartet, meine
Hände und Füße waren gefesselt, ich fiel hin, und er trat auf mich, als
ich schon am Boden lag, einige Minuten ein. Dann führten sie mich
weiterhin gefesselt und so „zugerichtet“ zum Verhör. 

Das geschah nach zwei Jahren Haft und ich wusste mittlerweile,
was ich für Rechte hatte. In Anwesenheit meines Verteidigers fragte
ich, ob das Verhör schon begonnen habe. Daraufhin schilderte ich alles,
was auf dem Weg zum Verhör geschehen war, und beantragte eine
Untersuchung beim Gefängnisarzt. Diese Verhörprotokolle sind
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Bestandteil der Gerichtsakte, und ich kann sie Ihnen zeigen. Ich sage
auch gerne, dass der Arzt Václav Vaněček, der mich in der
Kongressstraße untersuchte, ein ehrenhafter Mensch war: Er
protokollierte jede einzelne Verletzung von mir, d.h. er riskierte dabei
seinen Arbeitsplatz! 

An Ort und Stelle stellte ich immer Strafanzeigen wegen
Körperverletzung und Amtsmissbrauch gegen die Täter. Und der Arzt
bestätigte ihren Inhalt. Er beschrieb, wo ich wie große Blutergüsse
hatte, welches Gelenk ausgerenkt war und so weiter. Er bestätigte alles,
was er festgestellt hatte, und belegte so, dass ich vor dem Verhör
gefoltert worden war. Ich würde mich gern hiermit bei ihm dafür
bedanken.

Dies geschah wiederholt?
Solche Folterungen kamen öfter vor. Ganz zu schweigen davon, wie oft
sie mich stunden lang in den Keller steckten, neben den Diensthunden
in ihren Zwingern, die mich in einer Tour ankläfften, oder auf eine
verstopfte Toilette, die Kloschüssel voller Exkremente, und das alles
nur, damit ich völlig erschöpft zum Verhör kam.

Während Ihrer Haftzeit kam es zur Inhaftierung der Orlík-Mörder …
Ja, ich teilte meine Zelle auch einmal mit Ludvík Černý, dem
Pistolenschützen von den Orlík-Mördern (ihre Bezeichnung rührt
daher, dass sie die Leichen ihrer Opfer in Fässern auf den Boden des
Stausees Orlík versenkten). Das war in der Untersuchungshaftanstalt
Ruzyně, im vierten Stock. Černý war im Orlík-Fall immer der
Vollstrecker der Morde gewesen. Einige Zeit saß ich auch mit Albert
Žirovnický zusammen, dem so genannten Großmüttermörder. Der
Anklage zufolge hatte er seine Großmutter getötet, dann kam er auf
freien Fuß und mordete weitere ältere Frauen. Ein paar Tage teilte ich
meine Zelle in Litoměřice auch mit Ivan Jonák, einem weiteren
berüchtigten Mörder. 

Welchen Eindruck machte Ludvik Černý auf sie?
Wie viele psychopathische Mörder war er ein feinfühlender Mensch.
Doch er war krank und konnte sich nicht, wie man so sagt, selbst helfen.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass dies bis zu einem gewissem
Grad Aufgabe der Gesellschaft ist. Die Gesellschaft sollte präventiv
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handeln; schon in der Schule kann festgestellt werden, wer psychisch
krank ist, und solche Menschen sollten schon in jungen Jahren in die
Krankenakten der Psychiater aufgenommen werden und sollten
behandelt werden. Die Gesellschaft sollte diese Menschen nicht
ignorieren und einfach so der Straße überlassen. Wenn ein solcher
Mensch in späteren Jahren eine Straftat begeht, ist das nicht nur seine
Schuld.

Wie sollen die Patienten behandelt werden? Präventive Isolierung?
Auf jeden Fall sollten sie behandelt werden. Doch die Behandlung muss
nicht immer mit einer Isolierung verbunden sein. Wenn ein solcher
Mörder behandelt wird, dann als ungefährlich eingestuft in die
Gesellschaft zurückkehrt und früher oder später erneut tötet, dann liegt
der Fehler beim behandelnden Arzt und nicht beim Patienten. Dafür,
dass ein Arzt falsch diagnostiziert und behandelt, kann man nicht den
Patienten verurteilen. 

Hatten Sie keine Angst davor, dass Ludvík Černý, der sechs Morde auf
dem Gewissen hatte, auch Sie angreifen würde?
Diese Leute werden nicht von starken Emotionen getrieben, sie sind
kaltblütig. Einen Mord nehmen sie nicht so wahr wie wir. Für sie ist
das eine gefühllose Angelegenheit. Möglicherweise ist der Mord für
sie nur die Beseitigung eines Hindernisses, um ihre Ziele zu
erreichen. Sie morden ohne Reue. Auch darin offenbart sich ihre
Krankheit. Gefährlicher war das bei dem Großmüttermörder Albert
Žirovnický; ich wusste, dass er ein weit gefährlicherer Psychopath als
Černý war?

Sie haben angedeutet, dass die Versuche, sie zu ermorden, mit dem
Rohypnol-Fall nicht aufhörten …
Leider nicht. Drei Monate nach dem Rohypnol-Fall war ich in der
Sicherheitszelle von Ruzyně mit zwei weiteren Knastbrüdern und Karel
– wir hatten alle Paragraph 219, Absatz zwei, Mordverdächtige. Karel
war etwa 27 Jahre alt, ein ehemaliger Boxer, ein körperlich sehr starker
Mann: 1,90 Meter groß, 120 Kilo, aktiver Sportler. Schon einige
Monate lang hatten wir kein Fleisch zu essen bekommen, und auf
einmal brachten sie ein von außen schön aussehendes Stück
Schweinefleisch, ein Kotelett.
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Doch nicht für jeden von uns, sondern nur eine Portion, nur eine
für mich. Der Wärter sagte, dass der Herr Doktor mir das Fleisch
schicken würde, angeblich als Diät, jener Doktor, dem wir den
Spitznamen Mengele gegeben hatten. Es kam mir seltsam vor, ich hatte
den Doktor kennen gelernt und wusste, dass er niemandem etwas
Gutes tun würde. Und auf einmal, ich kann mir nicht erklären warum,
hatte ich das Gefühl, dass ich das Fleisch nicht essen sollte. Ich sagte
den Jungs, dass ich das Kotelett nicht essen würde, und dass ich nicht
glauben würde, dass mir der Arzt, der seinen Spitznamen nicht zufällig
trug, aus plötzlicher Sympathie eine Fleischdiät verordnen würde.
Wenn sie möchten, sagte ich ihnen, könnten sie das Fleisch gerne
haben, aber ich würde ihnen davon abraten. 

Doch die Jungs waren anderer Meinung. Sie boten mir an,
wenigstens zu kosten, aber ich lehnte dankend ab. Daraufhin teilten sie die
Portion in drei Teile. Karel erhielt das größte Stück. Sie aßen mit Appetit.
Um Mitternacht wachte Karel auf, stürzte zum Klo, übergab sich und
schrie: „Herr Doktor, ich sterbe!“ Sofort stürzten die beiden anderen
Männer zum Klo und übergaben sich fürchterlich – es schien, als müssten
ihre sämtlichen Innereien herauswürgen. Ich raste von einem zum anderen.
Karel bekam kaum noch den Kopf aus der Öffnung des Aborts heraus.

Ich schüttete ihnen mit einem Eimer kaltes Wasser über den Kopf.
Das geschah am Donnerstag, und am Donnerstag war „Einkauf“, was
bedeutet, dass sie uns ein Paar Sachen gebracht hatten, die wir bestellt
hatten – zum Glück hatten wir auch Milch, und zwar reichlich. Zuerst
bemühte ich mich, dass sie alles herauswürgten, und dann schüttete ich
soviel Milch wie möglich in sie hinein. Ich hatte Kaffee, doch ich wusste,
dass die Wärter uns kein heißes Wasser bringen würden. Dennoch
trommelte ich mit aller Kraft gegen die Tür. Vergebens. Ich nahm also
das im Toilettenloch versteckte „U-Boot“, montierte die Abdeckung des
Nachtlichts ab, das ununterbrochen leuchtete, und zapfte Strom ab, so
wie ich es von Pavel gelernt hatte. Meine Hände waren nass und ich
zitterte vor Aufregung. Ich bekam einen elektrischen Schlag ab und das
Wasser ergoss sich auf dem Boden. Doch beim zweiten Versuch gelang
es mir, es zum Kochen zu bringen. Ich löste Kaffe und Zucker darin auf
und zwang die Mitgefangenen, den Kaffee zu trinken. Ich hatte eine
Plastikflasche, trennte den Boden ab und verwendete sie als Klistier 
– Karel weigerte sich. Es dauerte nicht lange und alle bekamen
Durchfall – zum einen wegen der Milch, zum anderen dank des Klistiers.
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Das hatte ich gehofft. Einen fürchterlichen Durchfall. Sie kackten – mit
Verlaub – auf den Boden, doch das war schon egal. Auf mein Pochen
gegen die Tür reagierte keiner. Niemand! Den ganzen nächsten Tag
konnte keiner von den Dreien aufstehen. Einen Arzt zu rufen, hatte
keinen Sinn, wir wussten ja, was das für einer war.

Informierten Sie die Gefängnisleitung über den Vorfall?
Wir haben ein Protokoll aufgenommen und beschrieben, was
geschehen war. Alle vier haben wir das unterschrieben – in sechs
Kopien. Ich habe es meinen Verteidigern übergeben, sie haben
versprochen, einzugreifen. Als Karel das Protokoll seinem Verteidiger
übergab, sagte dieser zu ihm: „Du hast das Pech, dass du mit dem
Uzunoglu in einer Zelle bist, das ist alles!“ Wenn ich das Kotelett
alleine gegessen hätte, wäre ich erledigt gewesen. Und es wäre niemand
da gewesen, der mich hätte retten können.

Hat es ihnen auch in anderen Krisensituationen geholfen, dass sie Arzt
sind?
Es hat mir psychischen Auftrieb gegeben, dass ich Menschen unter
diesen extremen Bedingungen helfen konnte. Anfangs lachten mich die
Mitgefangenen aus: „Hey, er ist ein Doktor und lässt sich einsperren!“
Es vergingen einige Monate, dann wussten alle, auch diejenigen, die
nur zufällig in unsere Zelle kamen, dass sie sich an mich wenden
konnten, und sie waren dankbar dafür.

Gab es unter den Mitgefangenen auch Akademiker?
Zum Beispiel Doktor Rejda, ein Arzt und zusätzlich Chemiker. Ein
tschechischer Arzt, 1968 ist er in die Niederlande geflohen, dann kehrte
er zurück und baute eine supermoderne Fabrik für die Partydroge Exstasi
auf. Das war eine riesige Produktionsstätte, ich habe das in einer Akte
gesehen; er hätte ganz Europa mit der Droge versorgen können. Ein
andermal saß ein gewisser Doktor Slezak, Jurist, mit mir in einer Zelle.

Man sagt, es gäbe im Gefängnis viel Homosexualität, oft erzwungener
maßen …
Im Sicherheitstrakt, unter Menschen, die den Zweihundertneunzehner
am Hals haben, also Mord, gibt es das nicht. Doch unter Klein-
kriminellen sicherlich.
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Im Sicherheitstrakt geht es um Leben und Tod, und jeder passt
verdammt auf sein Benehmen auf. Der einzige Vorteil der
umfangreichen Beschuldigungen gegen mich bestand darin, dass ich
mich mit an der Spitze der Häftlingshierarchie befand. Niemand hatte
so viele Paragraphen wie ich – folglich hatte ich Autorität und in
gewissem Maße Immunität. Eine Weile kam ich mir mit dieser
Immunität unter den Mördern wie ein Abgeordneter vor. Mit sexueller
Gewalt machte ich bei minderjährigen Gefangenen Bekanntschaft. Ein
Erzieher praktizierte sie an ihnen. Sie schrieben mir das in einem
Kassiber, weil sie mir aufgrund meiner Autorität vertrauten und weil
ich mit ihnen duschen ging … Diese Kinder waren ratlos, also schrieb
ich für sie Beschwerden an alle möglichen Institutionen und nahm
dabei in Kauf dass sich seine Kollegen an mir rächen würden. Und ich
hatte Erfolg, der Erzieher wurde rausgeschmissen. 

Wie benehmen sich Menschen, die des Mordes beschuldigt werden,
untereinander?
Ich kann nicht sagen, dass sie sich schlecht benehmen. Jeder respektiert
den Bereich des anderen und jeder kennt seine eigenen Grenzen
genau. Jeder weiß, dass er die Grenze nicht übertreten darf, woran der
Großteil von ihnen sich auch hält. Auf diesem Prinzip beruht die
Koexistenz unter den dortigen Bedingungen. Wenn diese stille
Vereinbarung gebrochen wird, endet es grässlich. Die offenen
Rechnungen werden zumeist unter der Dusche beglichen. Ohne
sexuelle Gewalt – der Widersacher wird einfach zusammengeschlagen;
sie sagen dann, der Widersacher sei auf einem Stück Seife ausgerutscht,
und niemand wundert sich darüber. Ich habe im Duschraum ein paar
derart zugerichtete Menschen gesehen. 

Kommen wir zu einem anderen Thema. Sind Ihnen bei Ihrer
unternehmerischen Tätigkeit schwerwiegende Fehler unterlaufen?
Schwerwiegende Fehler sind mir nicht bekannt, doch der Mensch
macht ständig Fehler und lernt dazu. Der Handel ist ein dynamischer
Prozess. Seine Entwicklung können Sie nicht verfolgen, besonders nicht
in Ländern mit einem instabilen Wirtschaftssystem, wie wir es hier nach
der Revolution hatten, auch nicht mit den besten Beratern und
Anwälten, die mir zweifellos zur Verfügung standen. Als ich in der
Tschechischen Republik meine Firma gründete, stellte ich zunächst drei
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Personen ein: eine Sekretärin, einen Anwalt und einen Buchhalter –
ich wusste, dass ich ohne diese drei Mitarbeiter nicht auskommen
würde. Von Anfang an arbeitete ich mit den besten Anwälten
zusammen und nahm sie zu jeder Besprechung mit. Trotzdem macht
der Mensch Fehler. 

Wie ging das mit den Beschuldigungen wegen angeblichen Betruges
gegen Sie aus?
Nachdem sie mir weder Folter, unerlaubten Waffenbesitz, noch
Freiheitsberaubung oder die Vorbereitung zu drei Morden nachweisen
konnten, haben sie sich einen weiteren absurden Anklagepunkt
ausgedacht: Ich sollte tschechische Unternehmen betrogen haben. Es
stimmt, dass ich mit einem Unternehmen im Streit lag und beide
Parteien eine Klage beim Handelsgericht erwogen haben. Wenn sie
jeden Monat Hunderte von Geschäftsvorgängen tätigen, mehrere
Handelsgesellschaften unterhalten, Hunderte von Kunden und
Zulieferern haben, dann treten unweigerlich hier und da Konflikte auf.
Deshalb haben die Gesetzgeber das Handelsgesetzbuch verabschiedet.
Deshalb gibt es Handelsgerichte, nationale und internationale
Arbitrageverfahren. Eine Handelsstreitigkeit – das ist kein Betrug! 

Als also die Beweisführungen bei den ersten Beschuldigungen ins
Stocken gerieten, begann die Polizei nach anderem belastenden
Material zu suchen. Sie erkundigten sich, mit wem meine
Handelsgesellschaften in Streit lagen – und darüber wusste am besten
Dana Křištanová-Kořínková Bescheid. Ich glaube, dass sie es war, die
die Polizei zu den Beschuldigungen wegen angeblich betrügerischer
Geschäfte anstiftete. Vor Gericht wurde nachgewiesen, dass sie mit
dem türkischen Spion Gürkan Gönen in enger Verbindung gestanden
hatte, ebenso mit Valenta, dem Mitarbeiter der Abteilung für
Ermittlungen gegen organisiertes Verbrechen. Dass die Familien
miteinander verkehrten, hat ihr eigener Ehemann bestätigt.

Die Polizei wollte auf Nummer sicher gehen: Sie suchten
Direktoren von Firmen auf, mit denen ich im Handelsstreit lag, und
überredeten sie, gegen mich Strafanzeige zu erstatten. 

Und stellten sie Strafanzeige?
Wenn Sie Generaldirektor eine staatlichen Aktiengesellschaft wären
und die Polizei käme, um Sie daran zu erinnern, dass Sie im Streit mit
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der Firma des „Mafiosos“ Uzunoglu liegen, derzeit in Unter-
suchungshaft wegen der Beschuldigung schlimmster Verbrechen, und
die Polizei Ihnen sagt, dass Sie entweder Strafanzeige stellen oder man
werde den Spieß umdrehen und etwas gegen Sie anzetteln, was würden
Sie dann tun?

Wie sah Ihre Verteidigung in diesem Fall aus?
Sie wussten, dass wenn auch diese Beweisführung nicht erfolgreich
wäre, sie praktisch nichts mehr gegen mich in der Hand hätten. Ich
konnte mich beim Handelsgericht kaum selbst verteidigen – hatte ich
doch keinen Zugang zu meinen Unterlagen, und meine Anwältin, Frau
Dozentin Bartošíková, durfte mich von Gesetz wegen nicht in der
Untersuchungshaft besuchen. Damals gab es noch zwei selbstständige
Kammern: die Rechtsanwaltskammer und die Kammer der
Handelsrechtsanwälte; und die Anwältin der Kammer der
Handelsrechtsanwälte durfte ihren Klienten nicht in der Haft besuchen.
Ich konnte mich also nicht mir ihr beraten und musste mich auf mein
Gedächtnis verlassen und glaubhaft machen, dass ich kein Gesetz
übertreten hatte. Wenn sie wissen, dass Sie niemanden betrogen haben,
müssen Sie den Prozess auch ohne Akteneinsicht gewinnen, sogar aus
einer Sicherheitszelle einer Untersuchungshaft heraus. 

Die Streitigkeiten schlichteten die Handelsgerichte „draußen“ in
parallelen Verfahren. Und obwohl ich in den Massenmedien als
Betrüger und Verbrecher präsentiert wurde, was notwendigerweise
auch die Einstellung der Richter beeinflussen musste, gewann ich
sämtliche Prozesse bei den Handelsgerichten. Übrigens – wenn die
Handelsrichter, die ja wussten, dass ich in Haft war, verlangten, dass
ich als Beteiligter den Sitzungen beiwohnen müsste, kamen diesen
Anträgen weder das Innen- noch das Justiministerium nach, sodass
sämtliche Gerichtsverhandlungen grundsätzlich „über mich und ohne
mich“ stattfanden. 

Wie erklärte das Gericht Ihre Abwesenheit bei diesen Gerichts-
verhandlungen?
Einmal damit, dass ich an der Verhandlung nicht hätte teilnehmen
wollen (so als hätte eine Person in Haft auch das Recht, etwas nicht zu
wollen), ein andermal damit, dass ich krank wäre, oder sie ignorierten
das ganz einfach. Alle Gerichtsverhandlungen des Handelsgerichts
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gingen einfach ohne meine Anwesenheit vonstatten, ich konnte nicht
kommentieren, erklären, verteidigen. Auf der anderen Seite bedeutete
das, dass die Beweislage dieses Falls so klar und eindeutig war, dass
den Richtern gar nichts anderes übrig blieb, als meine Unschuld zu
verkünden. Ich verstand nicht richtig, warum ich, nachdem ich bei den
Handelsgerichten gewonnen hatte, in dieser Sache noch anderthalb
Jahre strafrechtlich verfolgt wurde – und das erneut gesetzeswidrig, 

Das Urteil des Handelsgerichts hatte für die Ermittlungen keine
Bedeutung?
Genau das war meine Frage, die ich an die Ermittlungsbeamten
richtete. Sie erwiderten, dass sie das Handeln eines Zivilgerichts nicht
interessieren würde, als würden wir in einem Polizeistaat oder unter
einer Militärregierung leben. Ich habe sie daran erinnert, dass auch sie
Mitglieder einer zivilen Institution seien, keineswegs einer
militärischen, doch auch das war vergebens. 
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Die Ermittlungen haben (k)ein Ende 

Wie ging Ihre Entlassung aus der Haft vonstatten?
Von Rechts wegen sollte ich am Freitag, dem 14. März 1997 entlassen
werden. Damit rechneten auch meine Verteidiger, Freunde und
Journalisten. Doch schon am Dienstag, dem 11. März, tauchte plötzlich
eine Beamtin der Amtsgerichts Prag 5 mit einem Beschluss in der Hand
auf; dort stand geschrieben, dass ich schon am zwölften entlassen
werden würde. Ich begriff nicht, warum sie mich auf einmal einen Tag
früher nach Hause schicken wollten. Damals war ich schon 910 Tage in
der Hölle dieser Haft gewesen, und selbst eine Verkürzung nur um eine
Stunde hätte ich natürlich begrüßen sollen. Doch damals wusste ich
schon, dass sobald die Strafverfolgungsbehörden „Anzeichen einer
Bereitschaft“ zum Ausdruck brachten, sich dahinter immer irgendeine
Heimtücke verbarg. 

Ich hielt nun einen Gerichtsbeschluss in der Hand, der besagte,
dass ich am folgenden Tag entlassen werden würde, und es war mir klar,
dass ich keine Möglichkeit hatte, dies meinen Verteidigern oder
Freunden mitzuteilen. Zufällig hatte gerade ein Aufseher Dienst, der
mich in den ersten Wochen nach meiner Verhaftung am meisten gequält
hatte, doch als er meinen Willen nicht hatte brechen können, wurde er
mir wohlgesinnt. Ich zeigte ihm die Papiere vom Gericht und bat ihn,
dies meinen Verteidigern mitzuteilen. Er versprach es zwar, doch hatte
ich keine Garantie, dass er dies auch tun würde. Der Umstand, dass er
sie tatsächlich anrief, half mich möglicherweise aus dem Schlamassel.

Am nächsten Tag kamen die Aufseher. Ich hoffte, dass meine
Haft mit dem Verlassen des Gefängnisses enden würde. Zweieinhalb
Jahre lang hatte ich kaum Bewegung und konnte mich nur mühsam
fortbewegen. Doch wir steuerten nicht das Tor an; zwei Männer in Zivil
befahlen mir, in ihr Auto einzusteigen. Ich verstand nicht warum, wenn
ich doch entlassen werden sollte. Langsam wurde ich nervös, doch ich
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versuchte, mir das nicht anmerken zu lassen. Der weiße Škoda Forman
steuerte nicht in Richtung des Haupttors des Gefängnisses in Ruzyně,
sondern in die entgegengesetzte Richtung. Wir fuhren zu einem
anderen Ausgang, der üblicherweise nicht benutzt wurde. Trotz aller
Bemühungen schafften sie es nicht, ihn zu entriegeln; dann riefen sie
irgendwo an, woraufhin nach einer längeren Zeit ein Knastbruder mit
einer Trennschleifmaschine kam und das verrostete Schloss aufbrach.
In meiner geheim gehaltenen Panik vergewisserte ich mich, dass die
Tür im Fond, in den sie mich gesetzt hatten, nicht gesichert war. 

Gab man Ihnen eine Erklärung dafür?
Sie sagten mir, dass beim Haupttor Chaos sei, Journalisten und
überhaupt viele Menschen, und dass sie mich dahin fahren würden,
wohin ich wollte, damit mich die Journalisten nicht belästigen könnten.
So als würde irgendjemand nach zweieinhalb Jahren meine Wünsche
erfüllen wollen, so als hätte ich auf so etwas Anspruch. Es kam mir alles
mehr als verdächtig vor. Sie gaben sich scheinbar Mühe, sich
menschlich zu benehmen, doch ihre Nervosität und Unsicherheit war
offensichtlich. Ich wandte ein, dass dort sicher mein Rechtsanwalt
warten würde. Sie behaupteten, dass dem nicht so sei und dass sie sich
mit ihm abgesprochen hätten. Später sollte ich erfahren, dass sie
meinem Rechtsanwalt wiederum gesagt hatten, er solle geduldig
warten, bis die Formalitäten meiner Entlassung erledigt sein würden. 

Wir fuhren durch das hintere Tor, und ich hatte immer mehr das
Gefühl, dass sie mich zu meiner Hinrichtung fahren würden. Sie waren
bewaffnet. Vorne saßen der Fahrer und ein weiterer Mann. Allein der
Umstand, dass sie nur zweit waren, erweckte in mir unweigerlich den
Eindruck, dass man mich wohl mit einer möglichst kleinen Anzahl von
Zeugen liquidieren wollte. Zuerst fuhren wir in Richtung Kladno. Dann
hielten sie an, einer stieg aus und sprach mit jemandem über Funk.
Woraufhin sie sich wortlos umdrehten und nach Prag fuhren. 

Sagten sie Ihnen, wohin Sie fahren werden?
Sie sagten, dass ich das erfahren würde. Um mich zu beruhigen, fügten
sie hinzu, dass ich noch nicht entlassen wäre, das der zwölfte März erst
um Mitternacht ende. Ich wandte ein, dass ich im Moment, in dem ich
den Entlassungsbescheid unterschrieben habe, entlassen sei. Da begriff
ich, dass die zwei wahrscheinlich Angehörige der Sicherheitseinheiten
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waren – solche Flegel kannte ich nach all den Jahren nur zu gut. Ich
beschloss ihnen zu entwischen, wartete nur auf den richtigen Moment
und dachte dabei an die ungesicherte Tür im Fond. Wir kamen nach
Smíchov, zum Anděl-Platz, zu einer U-Bahn-Station; damals war sie
noch nicht von beiden Seiten zugänglich. Der Wagen hielt vor einer
roten Ampel, und von allen Seiten strömten Menschenmengen auf die
Fahrbahn, ein richtiger Menschenzug, oder das schien mir nur so, da ich
zweieinhalb Jahre nicht mehr so viele Menschen auf einmal gesehen
hatte. Ich öffnete die Tür und sprang aus dem Wagen. Ich weiß nicht,
woher ich die Kraft nahm, ich spürte jedoch, dass ich steife Gelenke
hatte, die mir nicht gehorchen wollten. 

Wie gelang es Ihnen zu fliehen?
An der Ampel war es zum Glück inzwischen Grün geworden, hinter
dem Wagen hupten die Autos, und weil auf dieser Straße sich dazu noch
eine Straßenbahntrasse befindet, mussten sie wohl oder übel losfahren.
Ich hatte Angst, dass sie hinter der Ecke anhalten und hinter mir her
rennen würden. Ich schlug in der Menge Haken, rannte in Richtung
Anděl und dann weiter. Ich hatte nicht einmal eine Krone bei mir, keine
Telefonnummer, rein gar nichts, und dann fiel mir ein, dass dort in der
Nähe Frau Jelínková wohnte, die vor meiner Verhaftung bei einer
meiner Firmen als Buchhalterin gearbeitet hatte. Ich kam bei ihrem
Haus an, klingelte und hatte Glück: Sie war zu Hause. Sie schaute aus
dem Fenster heraus und grüßte mich, als hätten wir uns am Tag davor
zum letzten Mal gesehen. Seelenruhig sagte sie: „Guten Tag, Herr
Doktor, warten Sie einen Moment, ich gehe Ihnen aufmachen.“ Sie ließ
mich ein und kochte mir einen Kaffee. Eine bewundernswerte Dame!
Sie fragte mich gar nichts. Ich sagte ihr, dass ich gerade aus der Haft
entlassen worden war, und sie erwiderte seelenruhig, dass sie sich das
gerade gedacht habe. Ich fragte sie, ob ich jemanden anrufen könne,
und sie ließ mich telefonieren. Kurz darauf holten mich meine Freunde
ab. Und ich weiß bis heute nicht, warum und wohin mich die zwei
Männer damals aus Ruzyně fahren wollten.

Am Anfang dieser Odyssee waren Sie ein reicher Mensch gewesen. Und
an ihrem Ende? 
Ich verlor alle meine Firmen und fast mein gesamtes mobiles und
immobiles Vermögen. Nach der Entlassung fand ich heraus, dass sich
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an der Liquidierung meines Vermögens auch mein damaliger
Verteidiger Jaroslav Hlávka beteiligt hatte, der dann verständlicher-
weise kein Interesse an meiner Entlassung hatte und mich überall
verleumdete, wo es nur ging. Und bis heute hat er mir den
gesetzwidrigen Verkauf meiner Immobilien nicht einmal abgerechnet.
Am meisten schmerzt mich dabei, dass ich ihn für einen Freund
gehalten hatte … 

Wer ist heute im Besitz dieses Vermögens?
Es gehört Menschen, deren Namen ich nicht einmal kenne. Sie stahlen
alle Autos, und die Schlüssel derselben hatte die Polizei. Meine
Fabriken wurden geplündert, und die Schlüssel derselben hatte die
Polizei. Daraus folgt, dass entweder die Angehörigen der Polizei selbst
stahlen oder sie plündern ließen oder dass jemand anders stahl, weil
die Polizei sie nicht gesichert hatte. Auf jeden Fall aber trägt der
tschechische Staat die Verantwortung dafür. Ich stellte Hunderte von
Strafanzeigen, doch keiner der Fälle wurde so verfolgt, wie es die
gültigen Normen der Tschechischen Republik verlangen. 

Selbst das Geld von meinen Bankkonten war abgehoben werden.
Komplett! Die Polizei hatte sowohl meine Schecks als auch meine
Kreditkarten. Sie gaben sie mir erst nach Jahren zurück. Nach meiner
Entlassung ging ich in die Komerční banka in Prag 4 und stellte mit
Entsetzen fest, dass die Bank meine Konten längst gelöscht hatte, weil
auf ihnen nicht mehr eine einzige Krone gewesen war. Die Rede ist
nicht nur von meinen persönlichen Konten, sondern auch denen
meiner Handelsgesellschaften. 

Als sie mich nach dreißig Monaten aus der Haft entlassen hatten,
war ich praktisch mittellos. Ich hatte fast überhaupt nichts mehr. In
meiner Garage war ein einziger Wagen übrig geblieben, ein Mercedes.
Ich setzte mich hinein, fuhr los und spürte, dass das Vorderrad
schlingerte. Ich fuhr ein paar Hundert Meter zum erstbesten
Automechaniker; er ist bereit zu bezeugen, dass alle Schrauben, die das
Rad von innen halten, angefeilt worden waren – jemand hatte einfach
damit gerechnet, dass wenn ich alles überlebt haben würde und es auch
nicht gelungen wäre mich physisch zu liquidieren, ich aus dem
Gefängnis kommen würde, mich ins Auto setze und – mich in ihm
umbringe. Das Auto ließ ich reparieren, und postwendend wurde es
aus meiner Garage gestohlen, trotz eines Spezialschlosses. 
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Nach meiner Entlassung wurde meine Wohnung wiederholt
ausgeraubt. Die Täter wurden nie gefasst. Die Pkws, die ich mir nach
meiner Rückkehr aus dem Gefängnis gekauft hatte, wurden ständig
neu beschädigt. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal eine
verabredete Besprechung mit Jaroslav Bašta hatte, als er schon
Minister war. In der Garage stellte ich fest, dass unter dem Auto etwas
tropfte. Ich hob die Kühlerhaube hoch und sah, dass jemand den
Benzinschlauch durchgeschnitten hatte. Mit Verspätung und
schmutzigen Händen kam ich schließlich zu Herrn Bašta auf das
Regierungsamt – und solche Anschläge gab es zuhauf. Bald darauf
beantragte ich beim Innenminister Václav Grulich Polizeischutz (den
Antrag unterstützten sowohl Vizepremier Egon Lánský als auch die
Minister Bašta und Dostál). Minister Grulich lehnte mein Gesuch mit
der Begründung ab, dass weder mir noch meinem Vermögen eine
Gefahr drohe. Das war im Jahre 1998. Kurz danach steckte jemand
mein Haus an. 

Und was war mit Ihren Freunden?
Zum Glück hatte ich auch treue Freunde, die selbst in den schlimmsten
Zeiten zu mir hielten. Nur durch sie überlebte ich sowohl die Haft als
auch alles, was danach geschah; nur durch sie hatte ich die psychische
Kraft, weiter zu kämpfen. 

Kann man sagen, dass dieser Fall Ihnen einiges nahm, aber auch etwas
gab?
Sicher. Ich wurde mir meiner Fähigkeiten und auch meiner Schwächen
bewusst. Ich erkannte meine innere Kraft und meine Freunde. Ich
erkannte auch andere Werte als die, welche ich bis dahin kannte, und
begann die „selbstverständlichen“ mehr zu schätzen. 

Bedauern Sie etwas zu guter Letzt?
Dass ich keine Zeit gefunden hatte, um den Einfluss des
Kommunismus auf die Gesellschaft eingehend zu studieren. Der
Kommunismus ist vorbei, doch sein Einfluss ist geblieben, und ich
hatte naiv gedacht, dass mit den geöffneten Grenzen ein großer Wind
kommt und diese ganze Schweinerei wegbläst. Leider ist das Übel zu
fest verwurzelt und lässt sich nur schwer mit Stumpf und Stiel
ausrotten.
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Dieses Buch schließen wir mit dem letzten Gerichtsurteil ab, das
endgültig Ihre Unschuld bewiesen hat. Beschreiben Sie bitte das letzte
Jahr, wie die einzelnen Gerichtsverhandlungen aufeinander folgten,
auf welchem Niveau und mit welchen Ergebnissen.
Das letzte Jahr war der Höhepunkt einer zwölfeinhalb Jahre
währenden Affäre. Ein Richter sollte in einem Rechtsstaat nicht
taktieren, sondern gemäß dem Recht verfahren. Der Richter Rašík vom
Amtsgericht Prag 4 wählte stattdessen die Taktik einer größtmöglichen
Verzögerung des Verfahrens. Erst nach dem Hungerstreik, dem sich
spontan mehr als 170 bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens aus der Tschechischen Republik und der ganzen Welt
anschlossen hatten, wollte er die Sache auf einmal von einem Tag auf
den anderen beenden, ohne dass meine Kronzeugen des betreffenden
Abends angehört wurden. Er schloss sie auch mit meiner Verurteilung
ab. So als wolle er dem Volk, aber auch den internationalen
Organisationen, welche diese Sache verfolgten, seine Willkür
demonstrieren. Und es war ihm vollkommen egal, dass er nicht im
Einklang mit dem Gesetz vorgeht und dass dieser Fall auch von
Amnesty International, dem Tschechischen Helsinkikomitee, Action
Courage, den Botschaften der Bundesrepublik und Schwedens in Prag
und Dutzenden von Europolitikern aus ganz Europa verfolgt wurde.
Erst das Berufungsgericht, als eines von wenigen, sich mit meinem
Schicksal beschäftigenden Gerichten befasste sich tatsächlich sachlich
mit meinem Einspruch, aber auch mit dem Inhalt der Akte, und
erklärte den Kronzeugen, den türkischen Spitzel, einen V-Mann der
Polizei der Tschechischen Republik und offenbar auch der
kommunistischen Staatssicherheit für unglaubwürdig und verkündete
den Freispruch. Damit rettete es zum Teil die verlorene Ehre der
tschechischen Justiz und gab den Bürgern die Hoffnung, dass sie doch
zumindest manchmal, wenn auch mit Mühe, beim Gericht Genugtuung
erfahren können. 

Kann man das letzte Urteil als definitiven Schlusspunkt der Affäre
Uzunoglu ansehen?
Strafrechtlich gesehen ja, aber ansonsten auf keinen Fall. Jetzt werden
Dutzende von Klagen gegen Medien folgen und anschließend, sofern
der tschechische Staat den mir zugefügten Schaden nicht gebührend
ausgleichen wird, Klagen gegen den tschechischen Staat bei nationalen
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und internationalen Gerichten und Schiedsgerichten. Und dies unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass ich Bürger der Bundesrepublik war
und bin und der tschechische Staat gemäß bilateralen Abkommen
verpflichtet war, meine Investitionen zu schützen. Und diese Klagen
stelle ich darum, weil ich damit hoffentlich erreichen werde, dass
sowohl der Staat als auch die Medien nicht mehr mit dem Schicksal
eines Bürgers oder Mitbürgers in einer solch hemmungslosen Weise
umgehen werden. 

Warum hat Ihre Affäre Ihrer Meinung nach so lange gedauert? Warum
hat niemand zum Zeitpunkt, in dem klar wurde, dass sich die
Beschuldigungen gegen Sie nicht bestätigen, eingegriffen und das
ganze Karussell angehalten? Das hätten doch viele in verschiedenen
Phasen tun können: Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Politiker …
Dazu müssten wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben. Die
tschechische Justiz ist weit davon entfernt und ihre Mitarbeiter sind
selbstgefällig. Zudem würde das die Frage aufwerfen, wie viele
Uzunogluaffären es in der Tschechischen Republik gibt. Mein Glück
war es, dass ich genügend Geldmittel hatte, Gott mir die nötige
Gesundheit gegeben hatte und vor allem, das ich echte Freunde hatte,
die mich nicht im Stich ließen – deshalb überlebte ich physisch,
finanziell, aber auch gesellschaftlich und gab den Kampf nicht auf. Die
Anzahl derjenigen, die abgeschreckt schweigen, ins Ausland flohen
oder untertauchten, ist nicht gering. Wer würde keine Angst um seine
Familie, seine Gesundheit und sein Leben haben? 

Glauben Sie, dass Ihre Affäre einen Impuls auslösen könnte?
Vor allem kann es auf ihrer Grundlage und mit dieser Erfahrung zu
einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion über den Zustand der Justiz,
der inneren Sicherheit des Staates und der Verantwortung von
Politikern und Staatsbeamten kommen, die bei der Erfüllung ihres
Auftrags versagen. Weiterhin würde ich mir für die Bürger dieses
Landes wünschen, dass das Gesetz über das Gericht und die Richter,
über die Staatsanwaltschaft, die Polizei, sowie die Strafprozessordnung
und das Strafgesetzbuch novelliert werden. Und auch das Gesetz über
Zwangsvollstreckung und die Zwangsvollstrecker. Die bestehende
Gesetzgebung ist nicht gut, und wenn schon, dann wird sie nicht
gebührend angewendet. 
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Durch das Buch ziehen sich wie ein roter Faden Ihre Bemühungen um
eine vollständige Rehabilitierung und sogar um eine Entschuldigung
seitens politischer Kreise. Sie sind ein Realist: glauben sie tatsächlich,
dass so etwas erwartet werden kann?
Eine Entschuldigung ist ein Ausdruck von Größe. Einer großen Seele,
einer großen Persönlichkeit bereitet eine Entschuldigung kein Problem.
Aber auch einem großen Staat nicht. Die Größe eines Staates dürfen wir
nicht an der Anzahl der Einwohner und an der Größe seiner Fläche
messen, die Größe eines Staates misst sich nicht nur mit diesen Kriterien.
Ein großer Staat ist beispielsweise Schweden, das zwar so viele Einwohner
wie die Tschechische Republik hat, aber in der Welt ein viel größeres
Prestige, Respekt und Achtung als einige „große” Staaten genießt. Vor
nicht langer Zeit entschuldigte sich dieser große Staat würdevoll und
großzügig bei einem Bürger ägyptischer Herkunft, der Opfer eines
Justizskandals geworden war, und entschädigte ihn. Und von solchen
Beispielen gibt es eine ganze Reihe. Es liegt nun an dem tschechischen
Staat, ob er sich als würdevoll agierender und tatsächlich großer Staat
verhalten oder aber immer weiter in seinem typisch tschechischen
chauvinistischen Provinzialismus versumpfen wird. Trotz allem, was mir
in diesem Land widerfahren ist, weiterhin an die Anständigkeit, Würde
und die staatserhaltenden Fähigkeiten dieses Staates glauben.

An welche internationale Instanzen wollen Sie sich nun wenden und
was werden Sie von Ihnen verlangen?
Sofern der tschechische Staat sich weiterhin so wie in den letzten
zwölfeinhalb Jahren verhalten sollte, werde ich mich sicherlich an
internationale Institutionen mit Hinweis auf diesen Stand der Dinge
wenden. Und zwar vom Europäischen Parlament bis hin zum
internationalen Schiedsgerichtshof. Ich werde sie dazu auffordern, in
ihren Beziehungen mit dem tschechischen Staat vorsichtig zu sein,
damit ausländische Investoren auch dieses Gesicht dieses Staates zu
sehen bekommen. 

Sie sagen oft, dass Sie ein Freund des tschechischen Staates sind, aber
Klagen gegen ihn bei internationalen Gerichten tragen nicht gerade
zur Verbesserung des Prestiges bei …
Ich bin eher ein Freund des tschechischen Volkes als einer des
tschechischen Staates. Und wenn der Staat gegen sein eigenes Volk



| 147

vorgeht, wenn er nicht die Interessen seiner eigenen Bürger verteidigt,
müssen Sie sich wehren. Entweder kämpfen Sie für die Interessen des
Menschen, des Bürgers und des Mitbürgers oder für die Interessen des
Staates. In diesem Fall ziehe ich eindeutig die Interessen der Bürger
vor, die mit den derzeitigen Interessen des Staates in vieler Hinsicht
nicht übereinstimmen. 

Bis wohin sind Sie bereit, bei Ihrem Rechtsstreit zu gehen? Jemand
anders würde vielleicht tief durchatmen, dass er die ganze Sache
endlich vom Hals hat, und sich eher bemühen, alles zu vergessen …
Es ist allgemein bekannt, dass Kurden nicht fähig sind, sich Unrecht zu
beugen, auch wenn sie es möchten. Und ich glaube, dass diese
Eigenschaft die Eigenschaft eines zivilisierten Menschen sein sollte.
Ich hätte theoretisch nach meiner Entlassung aus der Haft vor 10
Jahren sagen können „Hol’s der Teufel“ und wieder anfangen können
zu leben, unternehmerisch tätig zu sein und zu schreiben, irgendwo
anders, zum Beispiel in einem wärmeren Land. Aber das macht man
nicht. Man darf nicht vor dem Unrecht fliehen. Schon im Interesse
unserer Kinder, unserer Enkel und im Interesse dieses Staates selbst.
Und verlassen Sie sich darauf, dass man dafür, damit ich die
Tschechische Republik verlasse, alles getan hat, mein Haus angezündet
und meine Autos beschädigt hat. Ich hatte Bomben im Garten, ganz zu
schweigen von „Kleinigkeiten“ vom Typ eines vergifteten Hundes.
Schon allein diese verbrecherischen Angriffe könnten ein ganzes Buch
füllen.

Es gibt Menschen, die sich in Krisensituationen dem geistlichen Leben
zuwenden und einen neuen Sinn im Leben suchen …
An Gott habe ich immer geglaubt. Mein Gott hat mich auch in den
schwersten Momenten meines Lebens nicht verlassen und ich danke
ihm vor allem dafür, dass ich das alles relativ gesund überlebt habe.
Ansonsten habe ich einen Sinn im Leben und suche keinen neuen. 

Was werden Sie jetzt tun, wenn Sie auf einmal nicht mehr Hunderte
von Stunden mit einer Justizaffäre zubringen müssen?
Sie fragen mich das tatsächlich zu früh, ich muss mich zuerst einmal
regenerieren, aber ich hoffe, dass ich jetzt endlich Zeit für meine
Familie und Freunde haben werde; ich glaube, dass ich wieder anfangen
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werde zu übersetzen, zweifellos werde ich mich weiterhin für den Stand
von Recht und Gerechtigkeit interessieren und gerne würde ich auch
meine unternehmerischen Tätigkeit wiederbeleben. Aber wie gesagt,
ich muss mich erst mal von dem Ganzen etwas erholen. 

Lockt es Sie nicht, Vorträge zu halten, Schulen zu besuchen und Ihre
Geschichte zu erzählen?
Ich habe nicht vor, einen Märtyrer aus mir zu machen; ich habe jedoch
schon einige Einladungen für Vorlesungen über die internationalen
wirtschaftlichen Beziehungen im Mittleren Osten und über die Kurden
und Kurdistan erhalten. 

Ihre Geschichte hat streckenweise – sie werden sicher sagen, leider –
Parameter eines sehr verworrenen Thrillers. In Amerika würden sicher
schon Agenten an Ihre Tür klopfen und sich um die Rechte für
verschiedene literarische oder filmische Bearbeitungen die Köpfe
einschlagen. Haben Sie nicht derartige Absichten?
Eine Absicht hatte ich nicht, aber auch in diesem Zusammenhang
haben sich schon Leute an mich gewandt, ich überlege es mir. Ein
solcher Film könnte bestimmt einen erzieherischen oder
abschreckenden Effekt haben, auch wenn das für Menschen, die in ein
solches Räderwerk geraten sind, wie eine Erzählung aus einer anderen
Welt klingen könnte. 

Einige Male habe Sie diese Frage berührt, aber Sie sind immer noch
eine Antwort schuldig. Glauben Sie, dass Ihnen dies alles hätte
passieren können, wenn Sie ein Tscheche gewesen wären?
Beziehungsweise – glauben Sie, dass einem Tschechen so etwas
passieren kann?
Na, einem Tschechen bestimmt, doch keineswegs einem Amerikaner,
Deutschen oder Engländer. Dieser Staat geht mit seinen Bürgern und
mit Menschen aus der „dritten“ Welt so um, als würde hier ein
Kastensystem herrschen. Die Verfassung sagt zwar, dass alle Menschen
gleich sind, doch in Wirklichkeit sind die Bürger gleich und gleicher,
was in einem Rechtsstaat unzulässig ist. Dazu kommt verständlicher-
weise die Fremdenfeindlichkeit, die hier eine Wiedergeburt erlebt, und
diese Fremdenfeindlichkeit hat sich vor allem in den Medien
widergespiegelt. Und das ist der einzige Unterschied zwischen mir und
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einem Tschechen, dass die Massenmedien mich schon gekreuzigt
hatten, noch bevor der Gerichtsprozess begann. 

Präsident Václav Klaus ist einer von wenigen Politikern, die sich dafür
einsetzen, dass die Türkei die Chance für einen Beitritt in die EU
erhält. Wenn Sie die heutige politische Realität in der Türkei bewerten,
würden Sie sich dieser Ansicht anschließen? Und wenn die Türkei
Mitglied der EU werden sollte, haben Sie nicht vor zurückzukehren –
eigentlich nach Hause?
Sicherlich befürworte ich, dass die Türkei in die EU aufgenommen
wird, schon allein im Interesse der europäischen Zivilisation. Europa
kann sich nicht erlauben, einen militärisch so starken Nachbarstaat mit
70 Millionen Einwohnern zu haben, ohne sich mit ihn vertraut zu
machen. Und das „Vertrautmachen“ dieses ultra-nationalistischen und
ultramilitaristischen Staates ist auch im Interesse der Kurden, Türken
und auch der Nachbarländer. 

Zu Hause bin ich dort, wo ich lebe, wo ich Familie und Freunde
habe und die Probleme oder Freuden der Gesellschaft so wahrnehme,
als wären es meine eigenen. Zum Glück war ich nicht ein Gefangener
einer nationalistischen Ideologie. Diese schöne, zerbrechliche und
schon kleine Welt gehört doch dem Menschen, sie ist das Heim von uns
allen. Und diese Erde gemäß ethnischen, religiösen und Gott weiß was
noch für Kriterien aufzuteilen ist dumm. 

Erinnern Sie sich an Augenblicke, in denen Sie sich glücklich gefühlt
haben?
Von diesen gab es zum Glück mehr als genug: Als mir gesunde Kinder
geboren wurden, als ich aus der Haft entlassen wurde und feststellte,
dass meine Mutter noch lebte, und als ich Monika heiratete. Und auch,
als ich letztes Jahr den Kriegelpreis bekam. Und selbstverständlich, als
ich schließlich diesen Prozess gewann. 

Doch Glück gab es auch anders und viel früher. Ich studierte, weil
ich Menschen in Not helfen wollte. Als ich im Krieg Menschenleben
rettete, als ich im Kurdischen Institut Tausenden von Flüchtlingen half,
als ich als Unternehmer tschechischen behinderten Kindern helfen
konnte, als ich in der Haft Polizisten und Staatsanwälten trotzte, welche
das Gesetz verletzten …, das alles waren gute Zeiten in meinem
Lebens. 
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Wir klagen an. 

Im Jahre 1894 wurde in Paris der französische Offizier Alfred Dreyfus
verhaftet, auf Grundlage einer konstruierten Anklage der Spionage zu
lebenslänglicher Haft verurteilt und auf die Teufelsinseln deportiert.
Bei seiner Verurteilung spielten seine jüdische Herkunft und der
damals in Frankreich verbreitete Antisemitismus eine wesentliche
Rolle. Nach vier Jahren reagierte der weltbekannte Schriftsteller Émile
Zola auf die Verurteilung von Dreyfus mit dem offenen Brief „Ich klage
an“ (J´accuse). Dieser Brief rief in Frankreich und in den übrigen
Ländern ein unglaubliches Echo hervor und trug schließlich zur
völligen Rehabilitation von Dreyfus, zur feierlichen Rückgabe seiner
militärischen Dienstzeichen, zur Auszeichnung mit dem höchsten
französischen Orden „ Legion de Honeur“ und einer öffentlichen
Entschuldigung bei.

Genau 100 Jahre nach der Verhaftung von A. Dreyfus wurde im
Jahre 1994 Dr. Yekta Uzunoglu in Prag festgenommen, ein Kurde, der in
Prag Medizin studiert und sich in Europa niedergelassen hatte, in der
Tschechoslowakei und in Deutschland. Er war aktives Mitglied der
Organisation Ärzte ohne Grenzen, in deren Reihen er das durch Krieg
und Ausrottung geplagte kurdische Volk unterstützte. Er beteiligte sich an
der Herausgabe einer kurdischen Grammatik. Er übersetzte nicht nur ein
Teil der Bibel ins Kurdische, sondern auch einige Werke von Karel Čapek.
Ins Tschechische übersetzte er Sprichwörter des kurdischen Volkes und
gab sie heraus. Er arbeitete mit dem Kurdischen Institut in Frankreich
zusammen und war Mitgründer des Kurdischen Instituts in Deutschland.
Im Jahre 1979 wurde er wegen seiner demokratischen Einstellung aus der
Tschechoslowakei abgeschoben, in die er im Jahre 1990 zurückkehrte.

Er war und ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er bereitete das
Buch „Wirtschaftliche Perspektiven der Tschechischen Republik“
(1994) vor und gab es heraus.
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Im Jahre 1994 wurde Dr. Y. Uzunoglu verhaftet und auf
Grundlage der Anzeige eines türkischen Bürgers beschuldigt, der in
der Tschechischen Republik unter falschem Namen lebte und ein
Polizeiagent war. Dieser Mann bezichtigte Dr. Uzunoglu, dass er ihn
gefoltert und seine persönliche Freiheit eingeschränkt habe. Zu dieser
Beschuldigung kamen noch Beschuldigungen der Straftaten Anstiftung
zum Mord, Raub, Betrug und illegale Bewaffnung hinzu. Dr. Uzunoglu
verbrachte zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft. Gemeinsam mit
ihm wurden noch drei Kurden festgenommen und beschuldigt, von
denen einer nach der Entlassung starb, wahrscheinlich an den Folgen
schlechter Behandlung in der Haft.

Dr. Uzunoglu wurde festgenommen, nachdem es ihm gelungen
war, für die Tschechische Republik Aufträge im Wert von mehr als 300
Mrd. Dollar zu vermitteln, und nachdem ihm von ehemaligen
Exponenten des Vorwenderegimes eindringlich empfohlen worden war,
die Hände von diesen Aufträgen zu lassen. Dr. Uzunoglu verbrachte
31 Monate (die letzten 5 Monate mit Einverständnis des Höchsten
Gerichts der Tschechischen Republik) in Untersuchungshaft, obwohl
keine der absurden Beschuldigungen in solider Weise ermittelt und
dokumentiert worden war. Während des Ermittlungsverfahrens kam es
zu einer großen Anzahl von Gesetzwidrigkeiten, auf die keines der
Organe reagierte, die die Ermittlungsaufsicht führten. 

Schon 1996 warnte der Parlamentsabgeordnete Pavel Dostál in
der Presse davor, dass die Tschechische Republik durch diesen Fall
einen internationalen Skandal auslöst würde. Viermal stellten in dieser
Sache die Abgeordneten Jičínský, Dostál und Drápela eine Anfrage an
die Innen- und Justizminister der Tschechischen Republik. In einer der
Antworten gab der Innenminister sogar zu, dass die Polizisten
Dr. Uzunoglu gefoltert hätten. Die Bundesrepublik Deutschland
verlieh Dr. Y. Uzunoglu zur gleichen Zeit – offensichtlich als Ausdruck
der Sympathie und Unterstützung – die Staatsbürgerschaft und ließ den
Nachweis darüber in das tschechische Gefängnis übermitteln.

Nach 31 Monaten wurde Dr. Uzunoglu aus der Haft entlassen.
Er fuhr jedoch nicht nach Deutschland zurück, dessen Bürger er
geworden war, sondern blieb in der Tschechischen Republik, um seinen
langjährigen Kampf zu Ende zu führen und von der tschechischen
Justiz vollständige Satisfaktion zu erlangen. Die strafrechtliche
Verfolgung wurde am 25.9.2003 eingestellt, „da das Recht des
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Beschuldigten auf einen gerechten Prozess in einer angemessenen Frist,
verankert in Artikel 6 Abs. 1 der Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ verletzt worden war
(unterzeichnet durch den Richter Vítězslav Rašík). Dr. Uzunoglu legte
gegen diesen Urteilsspruch Berufung ein, und seinem Einspruch wurde
stattgegeben. Mit vollem Recht fordert er, dass ihn das Gericht in
vollem Umfang von den absurden Beschuldigungen freispricht.

Es bleibt eine ewige Schande für unseren Staat, dass, als sich die
tschechische Justiz bezüglich des Falles Uzunoglu keinen Rat mehr
wusste, sie ihn im Januar 2003 mittels des Justizministeriums der Türkei
zur Erledigung übergeben wollte, die diesen Kurden schon seit 1970,
unter anderem auch wegen seiner humanitären Tätigkeit in Kurdistan,
durch den Entzug des türkischen Passes und ein Einreiseverbot in die
Türkei verfolgt hatte.

Das Bemühen von Dr. Yekta Uzunoglu war und ist bei weitem
nicht nur sein privater Kampf. Es ist auch unser Kampf für
Gerechtigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass der Zustand der Justiz
und die Ausübung der Gerichtsgewalt am genauesten die Verhältnisse
in einem Staat und also auch bei uns charakterisiert. Laut T.G.
Masaryk, dem ersten Präsidenten der Tschechoslowakei, „ist die Justiz
die Mathematik der Humanität“.

Für die skandalöse Verfolgung von Dr. Y. Uzunoglu fühlen auch
wir, einfache Bürger, uns verantwortlich. Sein Fall hat schon lange
Dreyfusische Dimensionen angenommen und es ist höchste Zeit, dass
er definitiv und gerecht abgeschlossen wird. Wir stellen uns mit Recht
die Frage, welche tatsächlichen Ursachen dieser Justizskandal und das
Versagen unserer staatlichen und politischen Repräsentanten hatten,
denen wir die Führung unseres Landes anvertrauten und die in diesem
Fall völlig enttäuschten. 

Deshalb

beschuldigen wir die Repräsentanten unserer Gerichtsgewalt, die
beteiligten Staatsanwälte und Richter aller Instanzen, einschließlich
der Vorsitzenden des Höchsten Gerichts und der Generalstaatsanwälte
im Zeitraum 1994-2005, dass sie im Widerspruch zu ihren gesetzlichen
Rechten und Pflichten ihre Pflicht nicht ausgeübt und keine Abhilfe
geschaffen haben.
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beschuldigen wir die damaligen Minister des Inneren und der
Justiz wie auch die Ministerpräsidenten, die für die Ausübung ihrer
Ämter verantwortlich waren, dass sie gegenüber den Beschwerden und
Informationen über die Gesetzesverletzungen sich taub stellten, mit
denen sich Dr. Uzunoglu in seinen Briefen aus der Untersuchungshaft
und weitere Bürger an sie gewandt hatten, dass sie nicht ihre
verfassungsmäßige Vollmacht zur Überprüfung und Beseitigung der
ermittelten und damit verbundenen Unstimmigkeiten erfüllt haben.

beschuldigen wir auch die damaligen Präsidenten des Parlaments
und des Senats der Tschechischen Republik im Zeitraum 1994-2005,
dass sie gegenüber derart schwerwiegenden Mängeln und Fehlern
unserer Organe, die der Fall Uzunoglu offen legte, gleichgültig
geblieben sind.

Alle diese Amtsträger unserer legislativen, exekutiven und
gerichtlichen Gewalt tragen Verantwortung dafür, dass Dr. Yekta
Uzunoglu 31 Monate in Haft verbrachte, und dass die tschechische
Justiz nicht imstande war, diesen Fall im Laufe von unglaublichen 
12 Jahren zu lösen.

Zugleich legen wir denjenigen Journalisten, die sich auf der Jagd
nach Sensationen die Öffentlichkeit über den Fall Uzunoglu verzerrt
oder unwahr informierten, dass sie durch dieses Verhalten das Ansehen
von Dr. Y. Uzunoglu grob geschädigt und ihre Berufsehre verletzt
haben.

Was auch immer die Ursachen dieses Versagens der
Tschechischen Republik waren, es ist notwendig, die skandalöse Causa
Dr. Uzunoglu baldmöglichst abzuschließen, und zwar durch eine
öffentliche Entschuldigung und eine Danksagung dafür, dass er nicht
aufgegeben hat, dass er für die Ehre, die Freiheit und die Gerechtigkeit
nicht nur seiner selbst, sondern auch des Landes, das zu seiner zweiten
Heimat geworden ist, kämpft.

Die völlige Rehabilitation von Alfred Dreyfus dauerte 12 Jahre
und erfolgte genau vor hundert Jahren, im Jahre 1906. 

In diesem September werden 12 Jahre seit der Verhaftung von
Dr. Yekta Uzunoglu vergangen sein. Wir werden nicht das Gefühl
haben, dass in unserem Land Gerechtigkeit waltet, solange Dr. Yekta
Uzunoglu nicht vollständig rehabilitiert ist und unsere Republik sich
für das Leiden und Unrecht, das sie ihm hinzugefügt hat,
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ordnungsgemäß und öffentlich entschuldigt. Nur diese Entschuldigung
wird die Bürger davon überzeugen, dass ähnliche Praktiken und
Vorgänge der Vergangenheit angehören, und niemals aufs Neue
wiederholt werden.

Das Beispiel Frankreichs, eines großen Landes, zeigt, dass dies
möglich und richtig ist. Die Entschuldigung der höchsten politischen
Repräsentanten Frankreichs gegenüber Dreyfus wurde zum wichtigen
Symbol der Größe dieses Landes.

Fischerová Táňa, Schauspielerin, Abgeordnete a. D. 
Janouch František, Kernphysiker, Vorsitzender der Stiftung Charta 77
Jech Karel, Historiker, Publizist
Jechová Květa, Soziologin, Publizistin
Karásek Svatopluk, Abgeordneter a. D., Regierungsbeauftragter für
Menschenrechte 
Kořán Jaroslav, Prager Oberbürgermeister a. D., Verleger
Němcová Dana, Sprecherin der Charta77
Schwarzenberg Karel, Senator, Außenminister 
Šiklová Jiřina, Soziologin, Unterzeichnerin der Charta77, Publizistin
Šilhán Věněk, Prof. oec. Unterzeichner der Charta77
Šilhánová Libuše, Sprecherin der Charta77, Vorsitzende des
tschechischen Helsinkikomittes
Štětina Jaromír, Publizist, Senator
Šustrová Petruška, Unterzeichnerin der Charta77, Publizistin
April 2006

Bis 15.3.2007 haben folgende Personen unterschrieben: 
Abbrent, Miroslav, Architekt
Abbrentová, Alena, Prof. Dr., Professorin für Pädagogik
Beneš, Jan, Schriftsteller
Bártovi, Zdeňka und Milan, Rentner 
Beneš, Jiří, Theologe
Beránek, Jan, ehem. Vorsitzender der Grünen, Umweltwissenschaftler
Bětáková, Olga, 
Boček, Karel, Wissenschaftler
Bonner, Jelena, Frau von Andrej Sacharow
Bouzek, Jan, Philosoph
Černá, Milena, Dr., Wissenschaftlerin
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Černohorský, Martin, Prof. Dr. nat., Wissenschaftler
Červenková, Jana, Schriftstellerin
Chramostová, Vlasta, Schauspielerin, Unterzeichnerin der Charta77
Císařovská, Blanka, Unterzeichnerin der Charta77, Publizistin 
Cuker, Ivan, Ing., Unternehmer
Daněk, Václav, Dichter
Dědeček Jiří, Dichter, Vorsitzender des tschechischen PEN-Club
Dienstbierová, Zuzana, Astronomikerin
Dostál, Václav, Unternehmer 
Doubrava, Miloslav, Dr. phil., Beamter
Dus, Jan Zeno, evangelischer Pfarrer, Unterzeichner der Charta77
Fencl, Dalibor, Kameramann
Fojtiková, Marie, Wissenschaftlerin
Groman, Martin, Journalist
Hájek, Jakub, Photograph
Hezoučký, František, Ing., Kernphysiker
Hlaváč, Pavel, Mag., Wissenschaftler
Hochman, Jiří, USA, Journalist
Horák, Milan, M., Priester
Hrubý, Josef, Dichter
Janýr, Philipp, Publizist
Jirous, Ivan Martin, Dichter 
Joachimová, Eva, Unterzeichnerin der Charta77, Sinologin, Publizistin
Jungmann, Milan, Schriftsteller
Jurčík, Tomáš, Mag., Pädagoge
Kačírek, Pavel, Filmemacher, Unterzeichner der Charta77
Kaláb, Miloslav, Dr. (Kanada),Dozent für Medizin
Kareninová, Anna, Übersetzerin
Karfík, Vladimír, Schriftsteller
Kindlerová, Rita I., Mag, Übersetzerin
Kluiber, Zdeněk, Dr. nat, Wissenschaftler
Kos, Jaroslav, Prof. Dr., Wissenschaftler
Křeček, Stanislav, Abgeordneter
Krulich-Ghassemlou, Hélène (Paris), Menschenrechtkämpferin
Kutílek, Miroslav, Prof. Dr., Professor für Pädagogik
Linhart, Igor, Prof. Dr., Publizist, Chemiker
MacDonagh-Pajerová, Monika, Leiterin der Aktion”Ja-für Europa“
Maděra, Martin, Wissenschaftler
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Mannet, Karin (Paris), Schriftstellerin
Marhoul, Václav, Filmemacher 
Matúšková, Štěpánka, Frauenrechtlerin, Publizistin
Mejstřík, Martin, Senator
Milota, Petr, Unternehmer
Milota, Stanislav, Filmemacher
Minces, Juliette (Paris), Schriftstellerin 
Mlynarčík, Dušan,
Morava, Martin, Unternehmer
Mrzílek, Karel, Mag., 
Norlin, Mina, Architektin 
Nymburg, Petr, Mag. 
Opat, Jaroslav, Publizist
Perlík, Ondřej, Mag., Wissenschaftler 
Peschka, Ivan, katholischer Pfarrer 
Pešulová, Jitka, Hausfrau
Pešulová, Slávka, Managerin 
Pětioký, Karel, Manager, Menschenrechtkämpfer
Pinc, Zdeněk, Dr.phil., Soziologe, Philosoph, Unterzeichner der
Charta77
Profa, Lucie und Jiří, Pädagogen
Rejchrt, Miloš, evangelischer Pfarrer, Unterzeichner der Charta77
Rejthar, Jiří, Schauspieler 
Roubalová, Věra, Unterzeichnerin der Charta77
Rudl, František, Dipl.-Ing. (Wien), Unterzeichner der Charta77,
Chemiker
Rudl, František, Politiker
Rychlík ,Břetislav, Publizistin
Rysová, Hana, Photographin ,Publizistin
Rysová, Zora, Unterzeichner der Charta77, Publizist
Šimčák, Petr, Ing, Finanzmanager
Šinágl, Jan, Journalist
Sokol, Jan, Prof. Dr., Philosoph , Unterzeichner der Charta77
Štěpánek, Pavel, Prof. Dr., Ph.D.
Stibicová, Jarmila, Unterzeichnerin der Charta77,
Menschenrechtkämpferin 
Stránský, Jiří, Schriftsteller, ehem. Vorsitzender des tschechischen
PEN-Clubs
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Štroblová, Jana, Dichterin
Štvértňová, Jana, Unternehmerin
Subhanová, Iva, Wissenschaftlerin
Svěrák, Zdeněk, Filmemacher, Oscarpreisträger 
Svěráková, Slávka, Schriftstellerin
Tomáš, Jiří, Verleger
Tomský, Alexander, Verleger, Publizist
Truksová, Jana, Künstlerin
Tydlitátová, Věra, Dr. theol., Menschenrechtkämpferin,
Hochschullehrerin
Ulč, Ota, Schriftsteller
Urban, Jan, Journalist, Unterzeichner der Charta77
Vavroušková, Eva, Unterzeichnerin der Charta77 ,
Menschenrechtkämpferin
Vlk, Václav, Publizist 
Vojtěch, Otakar, Ing, Chemiker
Volková, Bronislava, Liedermacher
Wiener, Pavel, Mag., Anthropologe, Pädagoge 
Wilhelm, Ivan, Prof. Dr., Kernphysiker, ehem. Rektor 
der Karlsuniversität
Winkelmannová, Neela, Dr., Umweltwissenschaftler
Žáková, Jitka, Reaktorphysikerin 
Žárská, Monika, Menschenrechtkämpferin, Pädagogin 
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Vortrag Yekta Uzunoglu - Fr.Kriegel Preis

Sehr geehrte Jury,
sehr geehrter Professor Janouch,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!

Der heutige Tag ist für mich der emotional anspruchsvollste Tag
meines Lebens. Sich nach Jahren an einem Ort wie dem „Clementinum“
in der Karlsuniversität mit Leuten aus mehreren Ländern und Kulturen
zu treffen, mit Persönlichkeiten, die mich in unterschiedlichsten Etappen
meines Lebens in den vergangenen dreißig Jahren begleiteten und dies
unter verschiedensten Bedingungen, und an eine Reihe weiterer
Personen im Ausland zu denken, die zwar heute nicht unter uns sein
können, bei denen ich aber dennoch weiß und fühle, dass sie in
Gedanken bei uns sind – dies alles ist für mich ein großes Erlebnis.

Ich denke an Persönlichkeiten, die trotz aller Beschuldigungen,
Anfeindungen und dem von staatlicher Seite aus geführten oder
tolerierten 12 Jahre währenden Terror gegen mich und meine Freunde
– ich erinnere nur an den Überfall auf Pavel Dostál1, den Einbruch im
Büro des Tschechischen Helsinkikomitees, den Brandanschlag auf mein
Haus, die Bomben in meinem Garten und die Unzahl weiterer
gesetzwidriger Angriffe – nie das Vertrauen in mich und in meinen
Kampf für die Rechtsstaatlichkeit und die Gerechtigkeit in Tschechien
verloren und mich in diesen schwersten Momenten meines Lebens nie
verlassen haben …

Ich bin traurig, dass mein werter Lehrer Professor Rahman
Kassemlou2, mit einigen von uns ein gemeinsamer Freund, für den – so
wie für mich – dieses Land zur zweiten Heimat wurde, nicht mehr unter
uns ist.

In diesem Moment übersteigt die Tatsache, dass ich die
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Auszeichnung meines Arztkollegen Dr. František Kriegel annehme,
beinahe meine Kräfte. Ich weiß tatsächlich nicht, mit welcher anderer
Persönlichkeit ich mich besser identifizieren könnte als mit
Dr. František Kriegel. 

Dr. František Kriegel wurde für mich als jungen Medizinstudenten
zum Vorbild der ärztlichen Ethik, die einem Menschen in Not unter
allen Umständen und ohne Ansehen der Hautfarbe oder der
gesellschaftlichen Stellung hilft, und dies in allen Ländern unserer heute
bereits so kleinen Erdkugel: von der Tschechoslowakei bis nach Spanien,
von China, Indien, Burma bis nach Kuba.

Er war ein unermüdlicher Kämpfer für eine gerechte Welt – so
wie er sie verstand.

František Kriegel war nicht gefesselt von nationalistischen und
rassistischen Ideologien oder pseudopatriotischen Emotionen. 

Er begriff, dass der Mensch vor allem ein Mensch ist und
keineswegs an erster Stelle ein Tscheche oder Deutscher, Kurde oder
Jude, Arbeiter oder Arzt. 

Es ist eine Tragödie der europäischen Zivilisation, dass sie in ihrer
Geschichte soviel Verbrechen wegen Ideologien und Nationalismen auf
Kosten der Menschlichkeit begehen konnte.

František Kriegel war uns ein Vorbild nicht nur mit seiner
Haltung als damals einziger tschechoslowakischer Politiker, der trotz
brutalem Druck die Unterschrift unter das „Moskauer Diktat“
verweigerte, und auch in Anschluss daran mit seiner würdevollen und
verantwortungsvollen Haltung gegenüber Gegenwart und Zukunft
dieses Landes. Bis zu seinem letzten Atemzug machte er deutlich, dass
das Schicksal dieses Landes, die Gerechtigkeit und das Recht Sache
unserer Landsleute ist, für die sie kämpfen müssen. 

Er übernahm für sich eine große Verantwortung und oft auch ein
Risiko für dieses Land als alle „ guten Landsleute“ zusammen. Er wies
hin auf die Universalität der rein menschlichen Werte und der
Notwendigkeit des Einsatzes der Menschen für diese.

Anna Martásková, körperbehindert nach einer Gehirnoperation,
damals Witwe mit drei noch nicht wirtschaftlich abgesicherten Kindern
und Großmutter, schickte von dem Wenigen, was sie hatte ,uns – mir
und ihrem Sohn, heute Professor Pavel Martásek – aus Uherský Brod
über einen Busfahrer Kuchen und ein Paar Schnitzel bis nach Prag,
damit wir im Studentenwohnheim etwas Hausgemachtes hatten und
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dachte auch nicht einen Augenblick daran, dass ich nicht ihr
Landsmann sei! Sie ahnte, dass ihre “Söhne“ – Yekta und Pavel – in
dem fernen Prag nicht nur studierten, sondern sich politisch gegen das
Regime betätigten. Sie hatte um uns Angst wie eine eigene Mutter.
Diese ihre Angst teilte sie mit ihrem Gott und betete für uns. Doch
niemals versuchte sie uns auszureden, das zu tun, was für eine
gerechtere Welt zu tun notwendig war. 

Květa und Karel Jech3 hörten geduldig die unglaublichen
Geschichten dieses kurdischen Studenten an und gaben ihm so wie
ihren eigenen Kindern Ratschläge fürs Leben .Bei ihnen war ich kein
„Ausländer“ und sie keine „Einheimischen“!

Herr Jiří Hanzelka4 erklärte unermüdlich diesem naiven
kurdischen Studenten, „wie das auf der Welt so geht“… Herr Professor
C. John5 reichte seine hilfsbereite Hand den Studenten in der Not, die
durch ein an Nazipraktiken erinnerndes System verursacht worden war.
Er dachte auch nicht einen Augenblick daran, dass dieser exotisch
aussehende Student eigentlich kein Tscheche war. Und ganz zu
schweigen von Tomáš und Jarka Vrba6 ...

Als ich nach meinem Einsatz als Arzt im Iran und im Irak nach
Europa zurück kehrte, beschlagnahmte die türkische Botschaft
meinen Reisepass. Ich hatte keinen Identitätsnachweis und war
mittellos. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass Fernsehsender eben
in diesen Tagen in 32 Ländern über „mein heldenhaftes Handeln“ im
Irak und im Iran informierten. Es kam mir unwürdig vor, mich an den
Auftraggeber dieses Einsatzes “Ärzte ohne Grenzen“ oder an eine
kurdische Organisation mit der Bitte um Hilfe zu wenden. Ich schlief
in einem Park unterhalb des Deutschen Bundestags. Eines Tages
beschloss ich in den Bundestag zu gehen und wollte mit dem
Abgeordneten Klaus Thüsing reden, den ich von einem Plakat aus
dem Park kannte. Klaus Thüsing, der tat alles, damit mir die
gebührende staatliche Unterstützung zuteil wurde. Nach einem Jahr
wurde er Mitglied des Kurdischen Instituts, das ich gegründet hatte,
und bis zu seiner Auflösung war er für die Finanzen dieses Instituts
zuständig.

Bei niemandem von uns ging es um Geld sondern um die
Tatsache, dass wir Menschen waren und für eine gerechtere Welt
kämpften.

In diesem Geiste nahm ich vor 12 Jahren die Herausforderung
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an hier in meiner zweiten Heimat zu kämpfen. So wie ich dem
damaligen Präsidenten Václav Havel, den ich hier unter uns begrüße,
am 14.9.1995 aus dem Gefängnis in Ruzyně schrieb: „Auch wenn dieser
Staat mich töten würde – und es ist schon zwei Mal versucht worden
(ich überlebte nur durch Zufall!) – dies wäre vergebens, es käme mit
einem glücklosen Kurden nur ein weiterer Märtyrer hinzu. Ich bin sei
doch kein Produkt der römischen Kultur, als dass ich mich dem Urteil
eines Nero beugen würde!“

Deshalb sollte schon lange klar sein, dass ich den mir durch das
Schicksal bestimmten Kampf nicht aufgeben werde, allein schon im
Interesse von Recht und Gerechtigkeit, für die die Menschheit so lange
so viele Opfern erbracht hat. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle meiner verstorbenen Mutter
zu danken, die uns auch mit dieser stolzen kurdischen und armenischen
Kultur stillte, welche uns nicht erlaubt, vor Unrecht zurückzuweichen. 

Ich danke der Jury der Stiftung der Charta 77 für die Verleihung
dieser wertvollen Auszeichnung besonders in dieser Phase meines
Lebens. Diese Auszeichnung signalisiert sehr klar ihre Unterstützung
meines Kampfes..

Mein inniger Dank gilt Herrn Professor František Janouch, der
mir bereits in den neunziger Jahren durch seine Briefe in die
Untersuchungshaft geholfen hat und der schon einige Monate lang Tag
und Nacht an der Spitze dieses erbitterten Kampfes steht, so wie in den
siebziger und den nachfolgenden Jahren.

Mein herzlichster Dank gilt dem deutschen Staat der mir die
Staatsbürgerschaft verliehen hat und meinem Freund Bernhard von
Grünberg, der mir die Urkunde darüber in die Unter-
suchungshaftanstalt Ruzyně brachte. 

Ich danke herzlich den Jechs, Vrbas, Šilháns7, Dostáls, Frau
Petruška Šustrová8 und den Herren Jiří Drápela9, Prof.Dr.Zdeněk
Jičínský10 und Jaroslav Spurný11, die in den schwersten Phasen dieses
Kampfes mutig und tapfer an meiner Seite standen.

Und nicht zuletzt möchte ich auch meiner Frau Monika danken.
Bereits sechs Jahre lang übernimmt sie in den Nächten meine Arbeit,
damit ich wenigstens ein Paar Stunden sicher schlafen kann. Sie erträgt
geduldig mit mir alles das uns aufgezwungene Unrecht .Sie würde wenn
nötig mit dem ersten Flugzeug bis ans andere Ende des Kontinents
fliegen, um weiteres Beweismaterial über die in Tschechien an mir
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begangenen Verbrechen zu sichern.

Ich danke Ihnen. 
(Y. Uzunoglu)

1 Pavel Dostál, Theaterregisseur, Journalist, Politiker, bis zu seinem
Tod (2005) Kultusminister und der populärste Politiker der
Tschechischen Republik

2 Prof. Abdulrahman Kassemlou, Kurde, Ökonom, Professor an der
Hochschule für Wirtschaftswissenschaften in Prag, Vorsitzender der
Kurdischen Demokratischen Partei Irans – Mitglied der
Sozialistischen Internationale. 1968 solidarisierte er sich mit dem
Prager Frühling, wurde aus der CSSR ausgebürgert und 1989 vom
Iranischen Geheimdienst in Wien ermordet.

3 Květa und Karel Jech, Historiker, Menschenrechtler während der
kommunistischen Herrschaft, aber auch danach. 

4 Jiří Hanzelka, legendärer tschechischer Schriftsteller (Hanzelka und
Zikmund), Schriftsteller, Publizist, eine der führenden
Persönlichkeiten des Prager Frühlings. Bis zur „samtenen
Revolution“ durfte er weder legal publizieren noch reisen.

5 Prof. Ctirad John, bedeutender Wissenschaftler, Mikrobiologe,
Publizist, der bis zur „samtenen Revolution“ dem Druck der
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ) tapfer
widerstand. 

6 Thomas Vrba, Schriftsteller, Herausgeber, Publizist, Mitunter-
zeichner der Charta 77. Bis zur“sametenen Revolution“ durft er nur
körperlichen Arbeit nachgehen. Vorsitzender des Rats der
Tschechischen Presseagentur (ČTK).
Nach der „samtenen Revolution“ war Jarka Vrbová, seine Frau
Leiterin des Lehrstuhls für Nordistik an der Prager Karlsuniversität,

7 Dr. Libuše Šilhánová, Menschenrechtlerin, während der
kommunistischen Herrschaft Sprecherin der Charta 77 und
wiederholt im Gefängnis. Nach der „samtenen Revolution“
Vorsitzende des Tschechischen Helsinkikomitees, ausgezeichnet mit
dem Staatsorden I. Grades. Ihr Mann, Prof. Dr. Věněk Šilhán, 1968
Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei (KSČ) - Mitinitiator des Prager Frühlings. Heute
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Vorstandsvorsitzender der Preciosa, AG.
8 Frau Petruška Šustrová, Menschenrechtlerin, Mitunterzeichnerin

der Charta 77, nach der Samtenen Revolution stellvertretende
Innenministerin, heute Publizistin, Schriftstellerin.

9 Herr Jiří Drápela, nach 1990 mehrere Jahre Abgeordneter der
Parlaments der Tschechischen Republik. Durch wiederholte
parlamentarische Anfragen deckte er in den neunziger Jahren einen
Teil des von der tschechischen Polizei an Dr. Uzuno lu begangenen
Verbrechens auf.

10 Prof. Dr. Zděnek Jičínský, einer der größten Autoritäten des Rechts
in der Tschechischen Republik, seit 16 Jahren Parlaments-
abgeordneter. Er leitete nach der “samtenen Revolution“ die
Kommission für die neue tschechische Verfassung .

11 Jaroslav Spurný, Journalist, Menschenrechtler. Mitunterzeichner
der Charta 77, Er deckte – als Journalist – weite Teile des an
Dr. Uzuno lu begangenen Verbrechens auf. 

František Kriegel, geboren 1908 in Stanislau, Polen (heute Ivano-
Frankivsk, Ukraine), gestorben 1979 in Prag. Er kam als jüdischer
Student nach Prag, um Medizin zu studieren. Von 1936 bis 1945
kämpfte er als Militärarzt in Spanien, China, Indien und Burma. Nach
seiner Rückkehr in die Tschechoslowakei 1945 wirkte er als Politiker
und Arzt, verweigerte 1968 als einziges Mitglieder der nach Moskau
verschleppten führenden Repräsentanten des Prager Frühlings die
Unterzeichnung des sog. Moskauer Protokolls. 1969 aus der Partei
ausgeschlossen, schloss er sich der Oppositionsbewegung an.
Mitunterzeichner der Charta 77.
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HUNGERSTREIK

Heute sind 12 Jahre und 6 Monate seit der Verhaftung des kurdischen
Arztes, Publizisten und Unternehmers, Dr. med. Yekta Uzunoglu,
vergangen. Für die gesamte Dauer dieses Zeitraums war die
tschechische Polizei und Justiz nicht imstande, seinen Fall
abzuschließen. 

Wer nur ein wenig weise ist und sich mit den über den
polizeilichen und gerichtlichen Fall Uzunoglu veröffentlichten
Dokumenten bekanntmacht, erkennt problemlos den schauprozess-
artigen Charakter und die Unhaltbarkeit der Anklage, die Unfähigkeit
und vielleicht auch die Ängste davor, dieser Ungeheuerlichkeit ein
Ende zu setzen, die schon lange das Ausmaß der bekannten Dreyfus-
Affäre vom Ende des 19. Jahrhunderts erreicht hat.

Der Fall Uzunoglu ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die
tschechische Justiz trägt offenbar die Verantwortung für eine große
Anzahl ähnlicher Fälle.

12 Jahre und 6 Monate für die Erledigung eines Falles, der mit
den Worten von Mgr.V. Rašík, eines Richters des Distriktgerichts 
Prag 4 „…durch seine Komplexität den üblichen Rahmen der
behandelten Strafsachen erheblich überschreitet…“, stellt einen
europäischen Skandal nicht nur für die tschechische Polizei und Justiz
dar, die nicht imstande ist, in dieser Sache Abhilfe zu schaffen. In
Europa, das in diesen Tagen des fünfzigsten Jahrestags seiner
Vereinigung gedenkt, ist ein derartiger Zustand unhaltbar!

Um die Aufmerksamkeit der tschechischen und europäischen
Öffentlichkeit auf diese skandalösen Verhältnisse zu lenken, beschloss
Dr. med. Yekta Uzunoglu auf der Festveranstaltung zum Jahrestag
der Charta 77, die am 13.3.2007 an der Pražská křižovatka (Prager
Kreuzung) stattfand, einen Protesthungerstreik auszurufen. Einem
solidarischen Hungerstreik schlossen sich eine Reihe von



166 | 

Persönlichkeiten des tschechischen öffentlichen und politischen
Lebens an.

In den ersten 24 Stunden traten Dr. František Janouch von der
Stiftung Charta 77 und Markus Pape, deutscher Journalist und
Publizist, solidarisch mit Dr.Y.Uzunoglu in den Hungerstreik.

Am nächsten Tag nahmen Dr. Libuše Šilhanová, Vorsitzende des
Tschechischen Helsinki-Ausschusses, und Svatopluk Karásek,
ehemaliger Parlamentsabgeordneter und Menschenrechtsbeauftragter
der Regierung, an dem Hungerstreik teil.

Die Namen der Bürger, die einen solidarischen 24-Stunden-
Hungerstreik antreten, werden nach und nach veröffentlicht.

Wer diese Protestaktion zur Verbesserung der tschechischen
Justiz und Polizei unterstützen will, der melde sich auf der E-Mail-
Adresse HLADOVKA@UZUNOGLU.INFO. Daraufhin werden
Ihnen von dieser Adresse aus weitere ausführliche Instruktionen
zugesandt.

František Janouch, Dr.phil. Libuše Šilhánová, Markus Pape, 
Dr. phil. Květa Jechová, Svatopluk Karásek, Dr. Miloslav Kalab
(Kanada), Jan Rejžek, Martin Vadas, Václav Marhoul, Táňa
Fischerová, Martin Chramosil, Ivan Peschka, Dr. jur. Milan Hulík, 
Ing. Karel Jech, Prof. Dr. Pavel Štěpánek, Ph. D., Jan Křivonožka,
Tomáš Kramár, Jan Beránek, Dr. Boris Krška, Josef Hrdinka, 
Mag. Radim Ucháč, Alena Abbrentová, Jaromír Štětina, Monika
Uzunoglu, Slávka Pešulová, Mag. Petr Nymburg, Dr. Pavel Gan (BRD),
Milan und Zdeňka Bártovi, Jiří Stránský, Dr. nat. Gustav Louženský,
Věra Trakalová, Jiří Fojt, Pepa Nos, Claudie Nikolajenková,
Magdalena Šebestová, Gabriela Červená, Dr. nat. Zdeněk Kluiber, 
CSc. Ph. D., Jaroslav Kos, Jan Dus, Petra Alexander (USA), Igor
Linhart, Ivana und Milan Bártovi, Ing.Karel Hegenbart, Jitka Žáková,
Martin Štumpf, Jan Šinágl, Karel Kramář, Věra Roubalová, Pavla
Hájková, prof.Dr.Jan Čermák, Mag.Karel Mrzílek, Jiří Jína, Philipp
Janýr, Ing. Hynek Bulíř, Petr Kotouček, Otakar Vojtěch, Bc. Jana
Mulačová, Ida Kaiserová, Emílie Nečasová, Michal Dočekal, Dušan
Dvořák, Dobroslava Gabryšová, Daniel Vacek, Eva und Jindřich
Růžičkovi, Jiří Peňás, Prof. Dr. phil. Daniela Jarušková CSc., Ladislav
Maria Wagner, Božena Wagnerová, Barbara Issa Wagnerová, Jaromír
Vacek, Dana Križaničková, Jozef Wagner, Dušan Mlynarčík, Alena
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Rusňáková, Prof. Dr. nat. Martin Černohorský, CSc., Martin Maděra,
Martin Reiner, Dr. Marta Chovancová, Mgr. Tomáš Jurčík, Ing. Blanka
Císařovská, David Navara, Georg Warning (BRD), Doc. Dr. phil.
Zdeněk Pinc, Mag. Eliška Pincová, Bc. František Pinc, Vratislav Pinc,
Benedikt Pinc, Jindřich Pinc, Barbora Pánová, Martina Rychlíková,
Präsident Václav Havel, Břetislav Rychlík, Jana Cejpová, Tomáš Cejp,
Lubor Veleba, Zuzana Schreiberová, Milan Hanyš, Alida Horváthová,
Jiří Vaněk (Sydney), Petr Pojar, Dr. jur. Mag. Jaroslav Grinc, Ph.D.,
Gerald Turner, Milan Kozelka, Ing.Pavel Galle, Prokop Voskovec,
Vlasta Voskovcová (Paris), Klaus-Henning Rosen( BRD), Vladimír
Hučín, Ladislav Zikmund, Emanuel Mandler, Andrea Lexová, Jaroslav
Čarady, Ing. Zora Rysová, Jiří Hrdina, Petr Borka, Milan Hrabal, 
Dr. med. Petr Kašpar, Fedor Gál, Urban Westling Marta Kordíková,
Bernhard von Grünberg (BRD), Helena Illnerová, Naďa Dvorská, Eva
Vavroušková, Dr. nat. Marie Fojtíková, Jana Červenková, Jitka
Pešulová, Jitka Pešulová., Monika MacDonagh-Pajerová, František
Vaněk, Dr. jur. Stanislav Křeček, Michal Šimek, Ing. František
Hezoučký, Pavel Novotný, Jaroslav Karafiát, Dalibor Pech, Milan
M. Horák, Pavla Béliveau (Paris), Martin Groman, Hana Růžičková,
Jaroslava Kratochvílová, Dr. med. Zdeněk Hladký, Dr. med. Eva
Vaníčková, Bohdana Pfannová, Šimon Pellar, Ing. Pavel Vlasák,
Štěpánka Matúšková, Martin Patřičný, Ivan Martin Jirous, Pavel
Kačírek, Ing. Josef Cyrus, Mojmír Kovář, Jaromír Jirka, Hélène
Krulich-Ghassemlou (Paris), Saša Vovsová, PhDr. Arnošt Burget,
Michal Hricko, Dagmar Volencová, Jarmila Stibicová, Alena Stehnová,
Vladimír Doležal, Milada Kabeláčová, Ivuše Sochrová, Zdeněk Ingr,
Kristýna Martušová, Dalibor Fencl, Věra Tydlitátová.
13.3.2007
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AMNESTY INTERNATIONAL

Public Statement

AI Index: EUR 71/001/2007 (Public)
News Service No: 061, 28. März 2007

Tschechische Republik: Besorgnis über Verletzung des Rechts 
auf fairen Prozess im Fall Yekta Uzunoglu

Amnesty International hat Berichte erhalten, dass Yekta Uzunoglu, ein
deutscher Staatsbürger kurdischer Abstammung, der 1994 verhaftet
worden war, das Recht auf einen fairen Prozess verweigert wird. Yekta
Uzunoglu erhebt auch Vorwürfe, dass er von Beamten mit
Polizeibefugnissen der Folter und anderen Formen der Misshandlung
ausgesetzt wurde.

Laut Informationen, die Amnesty International erhalten hat,
wurde Yekta Uzunoglu am 13. September 1994 außerhalb seiner
Wohnung verhaftet. Die Verhaftung beruhte auf der Aussage eines
anderen türkischen Staatsbürgers namens Göksel Otan, der unter dem
Alias Gurkan Gönen in der Tschechischen Republik lebte und laut
Berichten als Polizeispitzel arbeitete. Göksel Otan beschuldigte Yekta
Uzunoglu, ihn entführt und gefoltert zu haben. In Aussagen, die damals
seinem Anwalt übergeben wurden, gaben mehrere Zeugen an – sowohl
Vertreter der pharmazeutischen Firma Boots als auch einer türkischen
Kosmetikfirma und mehrere tschechische Staatsbürger, dass Yekta
Uzunoglu zum fraglichen Zeitpunkt, an dem die Folterungen
stattgefunden haben sollen, mit ihnen zusammen gewesen sei. Yekta
Uzunoglu wurde eine Reihe von Straftaten zur Last gelegt, darunter
Folter, Freiheitsberaubung, Verschwörung zum Mord, Raub, Betrug
und illegaler Waffenbesitz.

Yekta Uzunoglu berichtet, dass er kurz nach seiner Festnahme
im Gewahrsam “physischer Folter, Quälereien und psychischem
Terror” ausgesetzt wurde. Im Jahr 1996 soll Jan Ruml, der damalige
Innenminister, eingeräumt haben, dass die Polizei gegenüber Yekta
Uzunoglu Machtmissbrauch betrieben habe. 
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Der Vorwurf der dreifachen Verschwörung zum Mord bzw. der
Vorbeitung eines Mords wurde am 10. April 1995 zurückgezogen, der
des Betrugs am 5. Juni 1998. Was den illegalen Waffenbesitz angeht,
wurde Yekta Uzunoglu laut einer Erklärung des damaligen
tschechischen Justizministers Jan Kalvoda vor der Abgeordneten-
kammer hinsichtlich dieses Vorwurfs „irrtümlich“ verfolgt. Der
Minister entschuldigte sich hierfür während seiner Antwort auf
parlamentarische Anfragen.

Yekta Uzunoglu wurde zwar während seiner Haft die deutsche
Staatsbürgerschaft gewährt, aber nach seiner Freilassung vom 12. März
1997 (nach 31 Monaten in Untersuchungshaft) entschloss er sich,
weiter in der Tschechischen Republik zu bleiben, um sein Verfahren
weiter zu betreiben. Denn der Vorwurf der Folter und der
Freiheitsberaubung waren nicht zurückgezogen worden. Yekta
Uzunoglu legte gegen eine richterliche Entscheidung vom September
2003, den Fall zu schließen, Berufung ein, da er sein Recht in Anspruch
nehmen wollte, vom Gericht des Vorwurfs der Folter und der
Freiheitsberaubung freigesprochen zu werden.

Die Hauptverhandlung in seinem Berufungsverfahren begann am
25. Juni 2004. Das Verfahren zog sich allerdings beträchtlich in die
Länge, weil Göksel Otan, das angebliche Opfer und zugleich auch
Zeuge, bei zahlreichen Gelegenheiten nicht vor Gericht erschien und
die Polizei seine Vorführung vor Gericht nicht sicherstellte. Auch lud
das Gericht die Personen nicht vor, deren Aussage ein Alibi für Yekta
Uzunoglu darstellte. Göksel Otan erschien zum ersten Mal am 
24. August 2006 vor Gericht; am 25. August 2006 sowie 5. und 
6. Oktober 2006 wurde vor Gericht befragt und angehört. Göksel Otan
zog seine ursprüngliche Aussage zurück und wiederholte mehrfach,
dass Yekta Uzunoglu ihn nicht gefoltert habe und auch nicht in der
Lage gewesen sei, ihn zu foltern, weil er während der Folterung nicht
anwesend gewesen sei. Die letzte Hauptverhandlung fand am 
6. Oktober 2006 statt. Auch hier wiederholte Göksel Otan seine
Aussage, dass Yekta Uzunoglu nicht anwesend gewesen sei. Nach den
Zeugenaussagen und vor Gericht abgegebenen Erklärungen wurden
die Verhandlungen am 27. März wieder aufgenommen.

Während der ganzen Zeit wurde Yekta Uzunoglu vom
Tschechischen Helsinki-Komitee unterstützt, das von Anfang an – seit
1994 - seinen Fall verfolgte. Über die Jahre hinweg hat das Tschechische
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Helsinki-Komitee wiederholt öffentlich seine Bedenken geäußert, wie
die Polizei seinen Fall handhabte. Auch die Charta-77-Stiftung hat
durch ihren Präsidenten František Janouch ihre Solidarität und
Unterstützung für Yekta Uzunoglu geäußert und sich über die
Rechtsbrüche in diesem Verfahren besorgt gezeigt.

Internationale Normen legen fest, dass einer Person, der eine
Straftat zur Last gelegt wird, innerhalb vernünftiger Zeit der Prozess
gemacht werden muss. Dieses Recht ist in Artikel 14(3)c des
Internationalen Pakts für bürgerliche und politische Rechte verankert,
der besagt, dass strafrechtliche Prozesse ohne ungebührliche
Verzögerungen abzuhalten sind, sowie in Artikel 6(1) des Europäischen
Abkommens zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, das
besagt, dass alle Prozesse (egal ob strafrechtlicher oder anderer Natur)
innerhalb vernünftiger Zeit abzuhalten sind. Die Behörden sind
verpflichtet, ein Verfahren zügig durchzuführen. Wenn sie das Verfahren
durch Nachlässigkeit in irgend einem Stadium verschleppen oder
zulassen, dass die Ermittlungen und das Verfahren nicht vorangehen
oder wenn sie unverhältnismäßig viel Zeit benötigen, um definierte
Maßnahmen abzuschließen, ist die Verfahrensdauer als nicht mehr
vernünftig einzustufen. Auch wenn das System der Strafjustiz selbst
einen zügigen Prozessabschluss verhindert, kann es zu einer Verletzung
des Rechts auf einen Prozess innert vernünftiger Zeit kommen.

Angesichts des oben skizzierten Verfahrensablaufs fordert Amnesty
International die tschechischen Behörden auf, die Verfahrens-
verletzungen des Rechts von Yekta Uzunoglu auf einen fairen Prozess zu
untersuchen, wozu auch das Recht auf einen Prozess ohne ungebührliche
Verzögerung gehört, und sicherzustellen, dass Yekta Uzunoglu Zeugen
vorladen und befragen darf, um dem Prinzip der “Waffengleichheit” vor
Gericht und des Rechts auf eine wirksame Verteidigung zu genügen.

Amnesty International fordert die Behörden darüber hinaus auf,
das Vorgehen der Institutionen in diesem Fall einer Revision zu
unterziehen, um die Mängel im System der Strafjustiz zu identifizieren,
die dazu geführt haben, dass Yekta Uzunoglu ein fairer Prozess
verweigert wurde, damit sich solche Fälle in Zukunft nicht wiederholen.

Und nicht zuletzt würde Amnesty International es begrüßen,
wenn Einzelheiten über eine etwaige Untersuchung der Folter- und
Misshandlungsvorwürfe von Yekta Uzunoglu bekannt gegeben und
mitgeteilt würde, wie die Untersuchung ausgegangen ist.
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Neue Zürcher Zeitung 

Kommunistische Altlasten im tschechischen Rechtssystem? 

Der Fall Uzunoglu wirft erneut ein schiefes Licht auf die
Unabhängigkeit der Prager Justiz

Von unserem Korrespondenten Ulrich Schmid 

Nach einem fast 13-jährigen Verfahren ist der Kurde Yekta Uzunoglu
in Prag zu einer zweijährigen bedingten Haftstrafe verurteilt worden -
dies, obwohl die Anklage restlos in sich zusammengefallen ist. Das
absurde Verdikt hat internationale Empörung provoziert. Einmal mehr
zeigt sich der Einfluss altkommunistischer Netzwerke auf die Justiz.
Prag, 18.05.2007 

Ein Folterer? Die Prager Justiz hält es für erwiesen, dass der bedächtig
formulierende Mann, der uns in einem Restaurant auf der Prager
Kleinseite gegenübersitzt, einen Menschen entführt und gequält hat.
Doch wenn Yekta Uzunoglu, ein schnauzbärtiger, 54-jähriger Kurde,
seinen Palatschinken verzehrt, will er uns so gar nicht wie ein
Folterknecht vorkommen - und wir sind mit dieser Ansicht nicht allein.
Der liebenswürdige Mann hat die renommiertesten Fürsprecher, die
man sich wünschen kann. Der frühere tschechische Präsident Vaclav
Havel, Amnesty International, das Prager Helsinki-Komitee, die Charta
77: Alle setzen sie sich für Uzunoglu ein. Der christlichdemokratische
Vorsitzende des Senats, Petr Pithart, unterstützt ihn ebenso wie die
Witwe Sacharows, Jelena Bonner, oder der neue Aussenminister Karel
Schwarzenberg. Deutschland hat Uzunoglu währen seiner Haft die
Staatsbürgerschaft verliehen. Hunderte Prominente führten im März
einen eintägigen symbolischen Hungerstreik durch, um die
internationale Aufmerksamkeit auf seinen Fall zu lenken.

Missachtete Zeugenaussage
Braucht ein Mensch, dem so viel Prominenz zur Seite steht, weitere
mediale Unterstützung? Aber sicher. Uzunoglu wurde Ende März
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wegen Entführung und Folterung von einem Gericht im 4. Prager
Stadtkreis nach einem fast 13 Jahre dauernden Verfahren zu einer
zweijährigen bedingten Haftstrafe, gekoppelt an eine fünfjährige
Bewährungsfrist, verurteilt. Nichts Aufsehenerregendes, sollte man
meinen, vor allem, wenn man in Rechnung stellt, dass sich der Kurde
bei seiner Verhaftung am 13. September 1994 mit unerhörten
Vorwürfen konfrontiert sah. Folter, Entführung, versuchter Mord 
in drei Fällen, Raub, Betrug und illegaler Waffenbesitz lauteten damals
die Anklagepunkte. Sie alle sind seither fallengelassen worden, und im
August letzten Jahres zog auch der letzte Zeuge der Anklage, ein Türke
namens Göksel Otan - der Mann, den Uzunoglu gefoltert haben 
soll -, seine belastende Aussage zurück. Uzunoglu habe ihn nicht
gefoltert, sagte Otan, habe ihn nicht foltern können, da er während der
Folterung nicht anwesend gewesen sei. Es nützte nichts. Der Richter
führte den Gesinnungswandel des Zeugen nonchalant auf die
«gespannte Atmosphäre im Gerichtssaal» zurück und stützte sein
Urteil auf das erste, Uzunoglu belastende Zeugnis Otans. 

Wie so viele Justizskandale in Tschechien hat auch dieser eine
dezidiert politische Vorgeschichte. Uzunoglu ist kein Homo novus in
Prag. Er kam bereits 1972 als 20-Jähriger hierher und studierte an der
Karls-Universität. 1976 organisierte er mit anderen Kurden Proteste
gegen die freundliche Politik der tschechischen Regierung gegenüber
Saddam Hussein. Er unterhielt hervorragende Kontakte zu
Dissidentenkreisen - vermutlich mit ein Grund dafür, dass seine
Aufenthaltsbewilligung 1979, als er an der medizinischen Fakultät
promovierte, nicht verlängert wurde. Mit einem Stipendium des
Pasteur-Instituts zog Uzunoglu nach Frankreich, baute für Médeciens
sans Frontières Feldlazarette im Irak auf und engagierte sich friedlich
für die kurdische Sache. Als 1989 die «samtene Revolution» siegte,
kehrte Uzunoglu nach Prag zurück, gründete zahlreiche florierende
Firmen, übersetzte den tschechischen Autor Karel Čapek ins Kurdische
und gab ein Buch über die Wirtschaftsperspektiven Tschechiens heraus,
für das auch der heutige Präsident Vaclav Klaus einen Beitrag schrieb. 

Der Auftritt des Herrn Johannes
Es war ein gutes Leben, und es schien noch besser zu werden, als die
Firma Skoda Uzunoglu 1994 anfragte, ob er bereit wäre, Skoda in der
Türkei zu vertreten. Es ging um den Bau der letzten drei von zehn
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Kohlekraftwerken, die Skoda mit Ankara vereinbart hatte. Bis dahin
hatte die Firma Skodaexport, ein Relikt aus kommunistischer Zeit, auf
internationaler Ebene die breite Palette der Skoda-Produkte (Rüstung,
Eisenbahnbau, Kraftwerke) betreut. Nach dem Zerfall des
Kommunismus agierten die beiden Firmen zunehmend unabhängig,
und im Falle der türkischen Kraftwerke beschuldigte Skoda
Skodaexport gar, nicht sauber abzurechnen. Uzunoglu wollte den
Antrag Skodas annehmen - warum auch nicht, ihm waren Provisionen
in Millionenhöhe zugesagt worden. Laut Angaben Uzunoglus geschah
dann Folgendes. Kurz vor der Vertragsunterzeichnung erschien
unangemeldet in seinem Prager Büro Jaromir Johannes, der letzte
kommunistische Außenminister der Tschechoslowakei, und empfahl
ihm eindringlich, sich «vom Energiebereich fernzuhalten». Dass
Uzunoglu dem Herrn Johannes unangenehm war, konnte nicht weiter
erstaunen, denn Johannes arbeitete zu dieser Zeit in Ankara für
Skodaexport. Uzunoglu schließt nicht aus, dass Johannes, der unter
dem Hardliner Gustav Husak das Außenamt führte, hinter den falschen
Anschuldigungen steckt. 

Erstaunlich war allerdings, dass Johannes derart unverschämt
aufzutreten wagte. Dennoch schlug Uzunoglu - «ich bin Kurde, auf
Drohungen reagiere ich nicht» - die Warnung von Johannes in den
Wind. Wenige Tage später fand er sich im Gefängnis wieder, und es
sollte zweieinhalb Jahre dauern, bis er wieder auf freiem Fuß war. Er
wurde angeklagt, am 8. und am 13. September 1994 Göksel Otan sowie
zwei andere Personen entführt und gefoltert zu haben - ein Vorwurf,
den er kategorisch von sich weist. 

Und hier beginnen die unzähligen Ungereimtheiten, die nahe
legen, dass verbrecherische exkommunistische Netzwerke nicht nur in
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, in Ungarn und in Polen,
sondern auch in Tschechien ihr Unwesen treiben. Diverse Beweismittel
wurden von der Polizei ganz offensichtlich fabriziert. Die Anklage
basierte auf einem hanebüchenen Polizeibericht, der schon einige
Monate später nichts mehr wert sein sollte. Verhaftet wurde Uzunoglu,
bevor Otan laut Polizeiprotokoll seine Zeugenaussage beendete. Ein
Polizist sagte vor laufender Kamera, in der Wohnung Uzunoglus sei ein
Material gefunden worden, das dem Sprengstoff Semtex ähnle - frei
erfunden. Ein ärztliches Protokoll über die angeblichen Folterspuren
an Otan wurde nie erstellt. Die Verletzungen beurteilte ein
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Gerichtsmediziner anhand von Fotografien; er hat zugegeben, dass es
sich bei der abgebildeten Person auch um jemand anderen hätte
handeln können. 

Der Hauptzeuge - ein Spion
Verhaftet wurde Uzunoglu auf Befehl Josef Opavas, eines
Polizeiinspektors, der im April 2007 in Prag als Mitglied einer
Mafiabande wegen Entführung, Erpressung und Amtsmissbrauch zu
14 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Eine kleine Widerwärtigkeit am
Rande: Während Uzunoglu in Haft saß und sich die Schlüssel zu seiner
Wohnung im Besitz der Polizei befanden, machte dort jemand
Telefonate im Wert von 200 000 Kronen (rund 11 700 Franken) - das
Innenministerium sieht sich bis heute außerstande, den Verantwort-
lichen zu ermitteln. Und zu unguter Letzt enthüllten die tschechischen
Medien auch noch, dass Otan zu kommunistischer Zeit für den
tschechoslowakischen Geheimdienst StB gearbeitet hatte. 

All dies konnte in einem dem Sowjetkommunismus entronnenen
Staat wie Tschechien nicht lange verborgen bleiben. Die Anklage wegen
des Verdachts auf Verschwörung mit dem Zwecke des Mordes wurde
bereits im April 1995 fallengelassen. Von den restlichen Anklage-
punkten rückte die Staatsanwaltschaft 1997 ab. Zahlreiche zum Teil
sehr prominente Zeugen hatten Uzunoglu für die angeblichen
Tatzeiten einwandfreie Alibis verschafft. Im März 1997, nach 
31 Monaten in einer Zelle, kam der Kurde vorläufig frei. Vorläufig,
denn allen Alibis und der katastrophalen Leistung der
Staatsanwaltschaft zum Trotz rückten die Behörden nicht von der
Anklage wegen Entführung und Folter ab, die auf der Aussage Göksel
Otans beruhte. Uzunoglu, inzwischen deutscher Staatsbürger, hätte
sich zu diesem Zeitpunkt problemlos nach Deutschland absetzen
können. Er blieb - selbst dann, als die Prager Justiz im Januar 2003 den
nur als absolut perfide zu bezeichnenden Versuch in die Wege leitete,
das ganze Verfahren in die Türkei auszulagern. Das Vorhaben, für
einen Kurden lebensgefährlich, scheiterte dank dem heftigen
Widerstand des tschechischen Helsinki-Komitees. 

Kein unbedarfter Gutmensch
Voreingenommen blieb die Justiz bis zuletzt. Keiner der zwölf
Entlastungszeugen, die Uzunoglu ein Alibi gaben, ist bis heute
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angehört worden. Auch der Verdacht Uzunoglus, ein
exkommunistischer Minister könnte für seine Leiden verantwortlich
sein, wurde nie ernsthaft untersucht, weder von der Polizei noch von
der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten. Natürlich hat Johannes die
Theorien Uzunoglus strikt zurückgewiesen. Auf den Leib gerückt ist
ihm allerdings niemand. Nie wurde er als Zeuge geladen, nie wurde ein
Verfahren gegen ihn eingeleitet. Ein einziger Untersuchungsbeamter
habe ihn einmal in Ankara angerufen und gefragt, ob er etwas mit dem
Fall Uzunoglu zu tun habe, berichtet die renommierte Zeitung
«Respekt» (Johannes verneinte). Auch der Aussage Uzunoglus, er sei
während seiner 31-monatigen Haft physisch und psychisch misshandelt
worden, wurde nicht nachgegangen. 

Warum das offensichtliche Komplott gegen den neugierigen,
ausserordentlich rührigen Kurden? Lässt man die Konspirationsthesen
Uzunoglus einmal ausser acht, bieten vor allem seine Biografie und
seine politische Einstellung gute Ansatzpunkte. Uzunoglu kennt zwar
verblüffend viele linksorientierte Politiker. Simon Peres, Vaclav Havel,
Heinrich Böll, Petra Kelly, Gert Bastian - mit allen unterhielt oder
unterhält er persönliche Beziehungen. Aber zu den in diesem Habitat
so gut gedeihenden kreuzbraven Linken, die dem Kapitalismus alles
Böse zutrauen, während sie den Kommunismus stets entschuldigten,
gehört Uzunoglu gleichwohl nicht. Dafür kennt er die Realität des
Sowjetsozialismus zu gut. Kenntnisreich spricht der Kurde über die
«unerhörten Deformationen und Verstümmelungen», die der
Kommunismus in den Köpfen der Menschen, die in ihm zu leben
gezwungen waren, hinterlassen hat «und von denen man im Westen
nichts weiß und nichts wissen will - die Linken am allerwenigsten». 

Kampf gegen den Apparat
Kommt hinzu, dass sich Uzunoglu von allem Anfang an mit den Prager
Apparatschiks anlegte. Als erfolgreicher Geschäftsmann kämpfte er in
den frühen neunziger Jahren unentwegt gegen die Bürokratie, in der es
von Exkommunisten nur so wimmelte. Er propagierte den
Wirtschaftsliberalismus, organisierte Seminare, brachte gar Milton
Friedman nach Prag - nicht das, was man in exkommunistischen
Kreisen gerne sah. Man zahlte es ihm mit gleicher Münze heim. 1991
wurde gegen eine seiner Firmen ein Polizei - Raid durchgeführt -
überflüssig zu sagen, dass dabei die Drogen, die er angeblich aus der
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Türkei importierte, nicht gefunden wurden. Uzunoglu, ein
wohlhabender Mann, sponserte und sponsert bis heute konsequent alle
Parteien, die den Kommunismus ablehnen, also nicht nur die
Bürgerpartei von Vaclav Klaus, sondern auch die Sozialdemokraten -
mit der nicht ganz unplausiblen Begründung, sie böten ein
Sammelbecken für alle, die der Kommunistischen Partei den Rücken
kehren und sie dadurch schwächen wollten. 

Vor drei Jahren hat Uzunoglu seinen Fall nach Strassburg an den
Gerichtshof für Menschenrechte getragen. Er ist angenommen worden,
was bereits ein großer Erfolg ist - 90 Prozent der Anträge werden
abgelehnt. Für Tschechien, ein EU-Land, das auf wirtschaftlichem
Gebiet riesige Erfolge erzielt und zu Recht stolz darauf ist, als erstes
der Ostblockländer so etwas wie eine Mittelklasse hervorgebracht zu
haben, ist dies kein gutes Omen. Die tschechische Justiz ist in Verruf
gekommen. Sicher, zahlreiche Urteile halten heute neutraler
Überprüfung stand, und die Zahl der Richter mit kommunistischer
Biografie nimmt langsam ab. 

Doch die Kette der Skandale reißt nicht ab. Groteske Fälle wie
jene des Fabrikbesitzers Taussig oder der Familie Kinsky, denen mit
fadenscheinigen Gründen ihr Grundbesitz vorenthalten wird, sind in
diesen Spalten bereits ausführlich besprochen worden. Es sind keine
Ausnahmen. Der unabhängige Senator, Journalist und Schriftsteller
Jaromir Štětina sieht in der Akte Uzunoglu den Beweis dafür, dass sich
mafiose Strukturen mit Teilen der Polizeikräfte verbündet haben, und
betont, Derartiges komme, leider, häufig vor. Ganz offensichtlich
verfügen aber auch die altkommunistischen Netzwerke noch immer
über erheblichen Einfluss. 
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ENTSCHULDIGUNG

Am 31.7.2007 endete nach einer Dauer von beinahe 13 Jahren
der Gerichtsprozess von Dr. med. Ergün Yekta Uzunoglu.

Die tschechische Justiz hatte eine unschuldige Person nicht nur
2,5 Jahre in Haft gehalten, sondern auch das gesamte Verfahren in
einem unangemessenen Maße verzögert, sowie versucht, die
strafrechtliche Verfolgung eines Kurden der Türkei (!) zu übergeben
und sie ohne einen Freispruch zu beenden usw.

Wir, die wir diesen Prozess wachsam und kritisch verfolgten,
haben den gerechten Urteilsspruch des Stadtgerichts Prag begrüßt,
auch wenn er mit einer unzulässigen Verspätung erfolgte. 

Schuld an der gesamten Affäre war zweifellos die Unfähigkeit
oder die mangelnde Bereitschaft des Amtsgerichts Prag 4, die wahren
Ursachen der Verhaftung und Beschuldigung von Dr. Uzunogu zu
erkennen. Sie bestanden in einem wirtschaftlich-polizeilichen Komplott
kommunistischer Seilschaften, welche Dr. Uzunoglu absichtlich aus
dem Wege räumen wollten.

Es endete ein langjähriges polizeiliches und gerichtliches
Martyrium dieses Menschen, eines Kurden mit deutscher
Staatsbürgerschaft, eines Arztes, Unternehmers, Publizisten und
Humanisten, das in Zukunft eine ernsthafte Warnung für unsere
Staatsbehörden sein sollte.

Wir sind der Ansicht, dass Dr. Uzunoglu neben dem gerichtlichen
Freispruch auch eine Entschuldigung des Staates gebührt, dessen
Behörden dies alles bewirkten, und die folglich für diese
Unrechtmäßigkeiten nicht nur moralisch, sondern auch politisch und
wirtschaftlich verantwortlich sind.

Anfang August d.J. haben wir uns in dieser Angelegenheit an den
Präsidenten der Tschechischen Republik, Herrn Václav Klaus, mit dem
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Ersuchen gewandt, sich als Repräsentant des Staates bei ihm zu
entschuldigen. Vor 100 Jahren hatte sich der französische Präsident bei
Alfred Dreyfus entschuldigt. Unlängst entschuldigte sich der
Premierminister von Kanada Stephen Harper im Fernsehen bei dem
kanadischen Bürger syrischer Herkunft Mahar Arar für das Unrecht,
das ihm die kanadischen Behörden zugefügt hatten (Kanada bezahlte
ihm außerdem eine Entschädigung von 10,5 Mio. kan. Dollar für seine
Leidenszeit, die übrigens unvergleichlich kürzer als das polizeilich-
gerichtliche Martyrium von Dr. Uzunoglu in Tschechien war). 

Wir sind der Überzeugung, dass die prinzipiellen Fehler des
tschechischen Polizeiapparates das Leben von Dr. Uzunoglu in so
schwerwiegender Weise beeinflussten, dass es einer derartigen
Entschuldigung bedarf. Leider hat der Herr Präsident eine solche
Entschuldigung mit ausführlichen Erläuterungen abgelehnt, unter
anderem mit der Begründung, dass er sich dann bei zahlreichen
Menschen entschuldigen müsste, die in ähnlicher Weise bezichtigt und
geschädigt wurden.

Als öffentlich engagierte Bürger, die sich im Laufe der langen
Verfolgung im Falle Y.Uzunoglu engagierten, erachten wir es aus
diesem Grunde für notwendig, diese Rolle an Stelle des Herrn
Präsidenten zu übernehmen.

Sehr geehrter Herr Dr. med. E. Y. Uzunoglu, vergeben Sie uns,
dass wir es zuließen, dass über unser und Ihr Schicksal schlechte
Menschen entschieden, die Ihnen derartige Entbehrungen, Verluste
und Schmähungen zufügten. Vergeben Sie, dass wir gegen diese
Handlungen nicht entschlossener protestierten.

Wir danken Ihnen auch dafür, dass Sie Ihren Kampf mit der
tschechischen „Gerechtigkeit“ nicht aufgegeben haben. Sie helfen
damit auch uns allen.

Prag, den 22. September 2007

Die Unterzeichnenden:
Dr. nat. František Janouch, Pavol Balgavý, Milan und Zdeňka Bártovi,
Libuše Bělohlávková, Marek Belza, Karel Boček, Arnošt Burget, Jan
Čermák, Milena Černá, Martin Černohorský, Jana Červenková, Václav
Daněk, Jan Zeno Dus, Táňa Fischerová, Marie Fojtíková, Fedor Gál,
Pavel Galle, Pavla Hájková, Václav Havel, Vlasta Chramostová,



| 179

Daniela Jarušková, Květa Jechová, Kateřina Jechová, Karel Jech
starší, Karel Jech mladší, Petr Jirounek, Ivan Martin Jirous, Milan
Jungmann, Tomáš Jurčík, Svatopluk Karásek, Anna Kareninová,
Jaroslav Kos, Mojmír Kovář, Egon T. Lánský, Václav Mandák, Pavel
Martásek, Stanislav Milota, Josef Pepa Nos, Markus Pape, Iveta Pape,
Lea Pape, Jan Payne, Karel Pětioký, František Pinc, Zdeněk Pinc, Petr
Pithart, Miloš Rejchrt, Jan Rejžek, Renata Roedlová, Věra Roubalová,
Hana Růžičková, Dana Seidlová, Jan Sokol, Jarmila Stibicová, Jana
Šilhanová, Věněk Šilhán, Jitka Šilhánová, Jiřina Šiklová, Pavel
Štěpánek, Jaromír Štětina, Věra Tydlitátová, Martin Vadas, Eva
Vavroušková, Otakar Vojtěch, Jiří Voves, Sáša Vovsová, Jiří Zlatuška,
Monika Žárská, Viktor Žárský
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DER FALL DR. MED. YEKTA UZUNOGLU

(KURZGEFASSTE ÜBERSICHT)

Der Fall des deutschen Arztes kurdischer Herkunft, Unternehmers und
Publizisten 

Dr. med. Yekta Uzunoglu ist und bleibt offenbar auch der
erschütterndste Fall eines durch die tschechische Nachwendejustiz
begangenen Unrechts.

Dr. Uzunoglu studierte in den Jahren 1974-1979 Allgemein-
medizin an der Karlsuniversität in Prag. Bereits während der Studien
lernte er viele Unterzeichner der Charta 77 kennen und druckte
gemeinsam mit Adventisten viele „verbotene“ Publikationen und
verbreitete sie.

Während des Studiums organisierte er mit weiteren kurdischen
Studenten in der schwedischen Botschaft in Prag einen Hungerstreik
gegen die Auslieferung von kurdischen Studenten an Saddam Hussein
durch das kommunistische Regime. Bei der Beendigung des
Hungerstreiks verpflichteten sich die tschechischen Behörden, den
Teilnehmern des Hungerstreiks den Abschluss des Studiums an den
tschechischen Hochschulen zu ermöglichen.

Nach Beendigung des Studiums wurde Dr. Uzunoglu jedoch
umgehend aus der Tschechoslowakei ausgewiesen, er arbeitete in
Frankreich und der Bundesrepublik. Unter anderem war er
Mitgründer des Kurdischen Instituts in Frankreich und der
Bundesrepublik, mit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ baute
er Feldkrankenhäuser im Irak und Iran auf. Er gab Übersetzungen ins
Kurdische von Teilen der Bibel, von Büchern Karel Čapeks und die
erste Grammatik der kurdischen Sprache heraus. In der BRD hatte
er nicht nur eine Arztpraxis, sondern begann auch erfolgreich
unternehmerisch tätig zu sein.

Nach der Novemberrevolution von 1989 kehrte er in die
Tschechoslowakei zurück und beteiligte sich aktiv an den
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Veränderungen in der Tschechoslowakei und der Tschechischen
Republik: u.a. baute er ein erfolgreiches Import-Export-Unternehmen
auf, publizierte Artikel und Bücher (u.a. auch gemeinsam mit dem
heutigen Präsidenten der Tschechischen Republik, Václav Klaus). Im
Jahre 1994 wurde er zum Alleinvertreter des Unternehmens ŠKODA-
PRAHA für den gesamten Mittleren Osten und vermittelte bald den
Abschluss eines ersten Vertrags für die Tschechische Republik in Höhe
von ca. 360 Mio US $. 

Seine erfolgreiche Tätigkeit beunruhigte offenbar die ehemaligen
kommunistischen Export-Import-Gesellschaften (zumeist Spionage-
zentren der Staatssicherheit und der kommunistischen Spionage). 

Am 14. September 1994, kurz vor der Unterzeichnung eines
weiteren großen Vertrags mit der bedeutenden englischen Gesellschaft
BOOTS, wurde Dr. Uzunoglu in einer Art und Weise festgenommen,
die auffällig an die theatralischen Polizeiaktionen, politischen Prozesse
der fünfziger Jahre und die Polizeischikanen gegen die Unterzeichner
der Charta 77 in den siebziger Jahren erinnerte. Er verbrachte 2,5 Jahre
in Untersuchungshaft, wurde physisch und psychisch gefoltert. Im Fall
Uzunoglu wurde der Regierung der Tschechischen Republik mehrmals
im Parlament der Tschechischen Republik eine Interpellation
eingebracht. Während der Untersuchungshaft stellten deutsche
Behörden ihm seinen deutschen Pass in das Gefängnis zu, nachdem
ihm die Bundesrepublik Deutschland die Staatsbürgerschaft verliehen
hatte. 

Von den ursprünglichen vier inszenierten Beschuldigungen
(Vorbereitung eines dreifachen Mordes, unerlaubte Bewaffnung,
wirtschaftliche Delikte und Folterung) – blieb lediglich Folterung übrig,
wobei die gesamte Beschuldigung sich auf die sich ständig ändernde
Aussagen eines türkischen illegalen Einwanderers begründete, eines
Menschen mit mehreren Identitäten, der als Angehöriger der
türkischen kommunistischen Zellen über die UdSSR und die DDR in
die Tschechoslowakei gekommen war, zudem eines Agenten der
tschechischen Polizei, einer Person, die, bewaffnet mit einem
Maschinengewehr der Marke Skorpion, durch Prag ging, einer Person
ohne nachweisbare Einkünfte und Beschäftigung. Den letzten
vereidigten Aussagen des „geschädigten“ türkischen Bürgers Gurkan
Gönen alias Göksel Otan (verwickelt u.a. in die Tätigkeit einer Reihe
von kriminellen Gruppen, die in Westeuropa, der Bundesrepublik
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Deutschland und den USA wirkten und strafrechtlich verfolgt wurden)
zufolge hat Dr. Uzunoglu ihn nie gefoltert – er hatte in der
tschechischen Presse davon gelesen, dass er ihn gefoltert haben sollte.

Vertreter der englischen Gesellschaft BOOTS, die mit
Dr. Uzunoglu die gesamte Zeit verbrachten, in der er der Anklage
zufolge gefoltert haben sollte, und welche also Dr. Uzunoglu ein
absolutes Alibi hätten verschaffen können, wurden über 13 Jahre
hinweg nicht angehört.

Das tschechische Bezirksgericht Prag 4 (Senatsvorsitzender
Mgr. Vítězslav Rašík) weiß sich offensichtlich bezüglich des ganzen
Falles keinen Rat. Zuerst (2003) wollte es den gesamten Fall des
deutsch-kurdischen Arztes mit ständigem Aufenthalt in der
Tschechischen Republik der türkischen Justiz (so als hätte die
tschechische Justiz noch nie von der Verfolgung der Kurden in der
Türkei gehört) übergeben. Später, am Ende des Jahres 2003, stellte der
Richter Rašík das strafrechtliche Verfahren gemäß der Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im
Hinblick darauf ein, dass dieser Prozess unangemessen lang (über 
9 Jahre) dauerte, „wenngleich es sich um eine Sache handelt, die
aufgrund ihrer Kompliziertheit den üblichen Rahmen der behandelten
Strafsachen übersteigt“ (Zitat aus dem Gerichtsbeschluss). Das Höhere
Gericht in Prag hob diesen Beschluss des Amtsgerichts Prag 4 auf –
seitdem wird der Prozess gegen Dr. Uzunoglu mit einer
außergewöhnlichen Anzahl von elementaren Fehlern und formalen
Mängeln, immer zu Lasten von Dr. Uzunoglu, fortgesetzt. Im Jahre
2007 verurteilte der Senat des Richters Rašík Herrn Dr. Yekta
Uzunoglu. Das Stadtgericht Prag hob das Urteil wieder auf und sprach
Dr. Uzunoglu frei.

Im April 2006 hatte eine Gruppe von bedeutenden tschechischen
Intellektuellen, darunter einige Senatoren und Parlamentsabgeordnete
und Universitätsprofessoren, den offenen Brief „Wir klagen an“
veröffentlicht , der eine große Publizität in den tschechischen Medien
und unter Politkern erlangte. Der Brief war auf der Analogie zwischen
der Dreyfus - Affäre (Dreyfus 1894 verhaftet, Uzunoglu – 1994;
Dreyfus 1906 rehabilitiert und ausgezeichnet – Uzunoglu ???)
begründet.

Veröffentlicht wurden auch zig Artikel über die Uzunoglu-Affäre
und eine Reihe von Interventionen seitens von Senatoren,
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Parlamentsabgeordneten und Vertretern öffentlicher Organisationen
bei den zuständigen Ministern.

Im April 2006 wurde Dr. Uzunoglu durch die Stiftung Charty 77
mit dem renommierten Dr.-med.-František-Kriegel-Preis für zivile
Tapferkeit ausgezeichnet.

Im Februar 2007 sah die Situation so aus, dass der Staatsanwalt
die Anklage nicht zurücknehmen durfte, dass der Richter Rašík nicht
in der Lage war, ein gerechtes Urteil auszusprechen und dass
Dr. Uzunoglu ohne nachdrücklichen Druck der Bürger der
Bundesrepublik Deutschland, der EU und der internationalen
Organisationen auf die Regierung der Tschechischen Republik keine
Gerechtigkeit erlangen konnte. 

In der Ära der Computer, Faxe, des Internets und der
Düsenflugzeuge dauert der Kampf um die Gerechtigkeit für
Dr. Uzunoglu in der Tschechischen Republik länger an, als die
Rehabilitierung von Dreyfus in Frankreich vor hundert Jahren dauerte,
also in einer Zeit, als die revolutionärsten Kommunikationsmittel
Gänsefedern und über Draht gesandte Telegramme waren.

Der Fall Dr. Uzunoglu ist schon lange zum Spiegel der
tschechischen Justiz geworden!

František Janouch
Im Namen der Gruppe der Unterzeichner des Offenen Briefs „Wir
klagen an“



Vor dem Gericht, 2007







Yekta Uzunoglu erzählt ...
(foto Hynek Glos)



Eltern, 1963
Mit der Familie, 1969



Promotion an der Karls-Universität, Prag 1979



Als Arzt von, `Médicins sans frontières´, im Krieg im Iran, 1980



An der Universität Dortmund,
1983
In der Zentrale des
Internationalen Roten Kreuzes,
Genf, 1979



Mit Simon Peres, 1992
Mit Kardinal Höffner, 1984



Mit Tochter Lucia, 1992
Mit Familien Böll und von Grünberg, 1997



Mit Vaclav Havel, 2006



Mit Bernhard von Grünberg, 2006
Mit Frantisek Janouch und Tana Fischerova, 2006



Mit Karl Schwarzenberg und Frantisek Janouch, 2006



Mit Petr Pithart, 2006
Mit Ivan Klima, 2006



Mit Alexandr Vondra, stellvertretender Ministerpräsident beim Hungerstreik, 2007
Mit Jan Ruml und Svatopluk Karasek während des Hungerstreikes auf dem Wenzelsplatz,
2007. Jan Ruml war Innenminister, Svatopluk Karasek Menschenrechtsbeauftragter der
Regierung während der Haftzeit von Yekta Uzunoglu



Mit Ehefrau Monika
Bei der Verleihung des Kriegel – Preises im Clementinum in Prag, 2006
Mit Jo Leinen, 2007



Dr. med. Yekta Uzunoglu (1953), kurdischer Arzt, Publizist und
Unternehmer, deutscher Staatsbürger. An der Karlsuniversität in Prag
hat er sein Medizinstudium abgeschlossen (1979), danach aus der
Tschechoslowakei ausgewiesen. Im Rahmen der Organisation „Ärzte
ohne Grenzen“ war er in Kriegskonflikten im Iran und Irak tätig .In
Westeuropa engagierte er sich in verschiedenen humanitären und
kulturellen Organisationen. Nach dem November 1989 kehrte er in die
Tschechoslowakei zurück: Organisierte Fachkonferenzen, gab Bücher
heraus über die Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft,
gründete eine Reihe erfolgreicher Wirtschaftsunternehmen. Der
Konkurrenzkampf führte zu einem politisch-wirtschaftlichen
Polizeikomplott mit dem Resultat seiner Festnahme und einer
zweieinhalbjährigen Untersuchungshaft. Sein 13 Jahre andauernder
Kampf um seine Rehabilitierung endete im Juli 2007 mit seinem
Freispruch. 

Petr Žantovský (1962), Journalist, Hochschulpädagoge, Fachbereichs-
leiter für Kommunikation und Massenmedien an der J. A. Komenský
Universität in Prag. Autor von 12 Büchern mit Interviews mit
prominenten Persönlichkeiten des kulturellen und politischen Lebens.
(Václav Klaus, Miloš Zeman, Eva Urbanová u.a.) 
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