
Karel wurde am 22. November 1927 n Prag geboren.  

Karel hatte eine jüngere Schwester und zwei Brüder. Schon früh hat er gerne in der Messe 
ministriert und bald in der Gruppe im Gregorianischen Choral mitgesungen. Als Student war er 
politisch aktiv und später als Redakteur einer illegalen Zeitschrift tätig, was ihm eine 
Gefängnisstrafe einbrachte. Nachdem 1951 seine Flucht aus einem Lager in Slavkov 
misslungen war, wurde eine Haftstrafe von weiteren 25 Jahren über ihn verhängt. 

Nach vielen Lagerwechseln, Folter, schlechter, ungenügender Ernährung und vielen 
Demütigungen kommt Karel zusammen mit anderen Geflüchteten vor ein geheimes Gericht. 
Drei Männer werden zum Tode verurteilt, Karel zu weiteren 25 Jahren Haft.  

Mit seinen 191 cm Grösse wog er nach diesen schlimmen Erlebnissen nur noch 50 kg schwer! 

1960 wurde vom Staat eine Generalamnestie erlassen. Weil Karel wegen seiner Flucht als 
Schwerverbrecher galt, musste er noch bis 1962 in den Lagern ausharren, bis er entlassen 
wurde. 

Karel engagierte sich weiterhin politisch als Redakteur tschechischer Zeitungen.  

Nach dem Einmarsch der Sowjets 1968 flüchtete er mit seiner jungen Familie (seine Frau, 1 
Töchterchen und einen jüngeren Sohn und wenigen Habseligkeiten) in die Schweiz.. In 
Österreich waren schon viele Tschechoslowaken und die Schweiz hat Flüchtlinge aus der 
damaligen Tschechoslowakei gerne aufgenommen. Karel hat sehr schnell eine gute 
Arbeitsstelle gefunden, er kannte die deutsche Sprache schon, was ihm auch zugutekam. Bald 
schon ist Karel Vater von zwei weiteren Söhnen geworden. 

Karel hat sich beruflich so schnell hinaufgearbeitet, so dass er dann eine gute Position bei einer 
Versicherung inne hatte und nach der Pension hat er in Bern bei der Tschechischen Botschaft 
einige Jahre als Übersetzer und Berater gearbeitet.  

In der Schweiz war er ein Mitbegründer der Pfadfinder für Tschoslowaken und hat sich sehr 
dafür engagiert. 

Seine unheilbare und stark fortschreitende Makula-Degeneration bereitete ihm in allen Belangen 
immer mehr Schwierigkeiten, hat das aber mit grosser Courage ohne Verbitterung 
angenommen.  

Grosse Freude hatte Karel am Singen in der Schola gregoriana koeniziensis, in verschiedenen 
Kirchen- und byzantinischen Chören. Ein besonderes High light war für ihn das Mitsingen in der 
Oper Othello im Stadttheater Bern. 

Karels zweite Frau durfte mit ihm mehr als zwanzig Jahre wunderschöne Zeiten, wie 
Konzertbesuche, spannende und auch abenteuerliche Ferienreisen, ruhige Zweisamkeiten und 
Vieles mehr erleben. Dafür ist sie ausserordentlich dankbar. 

Von Präsident Havel erhielt Karel im Oktober 2002 eine Auszeichnung für Tapferkeit im 
Widerstand. 

Karel, Du bist unvergleichlich und unvergesslich. Wir lieben Dich alle und sind stolz auf Dich. Die 
Welt hat Dir Vieles zu verdanken. 


