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Sonderbares aus Dr. Ks Reisen 

Der Frühstücksraum des erstklassigen Hotels war gediegen eingerichtet; noch 
wurde an den Tischen serviert,  kein Frühstücksbuffet – wir  schrieben ja das Jahr 
1960, und in der Hauptstadt des Ostblocklandes waren westliche Gepflogenheiten 
ohnehin sozial wie institutionell  schwer verdaulich.  Doch man bemühte sich, so gut 
es  eben  ging,  den  Hotelgästen,  darunter  auch  einigen  westlichen 
Geschäftsreisenden, gerecht zu werden.

Wer allerdings das erste Mal  aus dem Westen in  ein  solches Land kommt, 
findet eine andere Welt vor: Nichts ist der Normalität ausgeliefert, alles steht unter 
dem  Zeichen  der  Observation  und  des  tiefgreifenden  Misstrauens  –  zumindest 
staatlicher Stellen und Institutionen sowie deren Vertretern –, und der normale – was 
auch  immer  man  unter  Normalität  in  jenen  Ländern  verstand  –  Bürger  musste 
behutsam  mit  ausländischen  Gästen  umgehen  bzw.  sprechen,  denn  überall 
schlummerte oder wachte das Argus-Auge des berüchtigten Geheimdienstes.

Dr.  K.  betritt  den  Frühstücksraum und  nimmt  gemächlich  an  einem kleinen 
Tisch Platz; wenige Gäste bevölkern um diese Zeit die Fütterungszentrale des Hotels 
– ja so könnte man diesen Raum bezeichnen, denn auf allen Tischen warteten 0-8-
15-Sachen  wie  Marmelade,  Butter,  Weichkäse,  Brötchen,  Honig  (in  kleinen 
Glasbehältern) auf den Frühstücksgast. 

Tee/Kaffee/Milch  wurde  von den bediensteten Damen auf  Wunsch gereicht, 
eventuell auch ein hart- oder weichgekochtes sozialistisches Ei. 

Dr. K war bescheiden, ließ sich Kaffee einschenken und gab sich dem Verzehr 
des  kargen  Frühstückbrotes  hin.  Er  kannte  das  Land,  die  Gepflogenheiten, 
beherrschte  exzellent  die  Landessprache:  Er  stammte  aus  einer  westlichen 
Kleinstadt dieses Landes – allerdings wurde er dort in eine Zeit hineingeboren, als es 
noch  keine  kommunistische  Terrorherrschaft  gab  und  die  Menschen  in  der 
multiethnischen Kleinstadt  dicht  an der  Grenze lebten und miteinander  ein  gutes 
Auskommen hatten. 

Ihn verschlugen jedoch Studium und Kriegswirren in die alte Kaiserstadt Wien, 
die er auch während des Krieges – als Übersetzer und Dolmetscher einberufen –, 
nicht verlassen durfte und nach dem Krieg hier sein Studium abschließen und eine 
wunderbare Stellung bei einem damaligen Weltkonzern einnehmen konnte. 

Und für diesen Konzern war er nun im östlichen Europa unterwegs, Verträge 
auszuhandeln,  abzuschließen,  kurzum  in  dienstlicher  Mission.  Und  weil  er  die 
Landessprache und die einiger benachbarter Ostblockstaaten beherrschte,  war  er 
dazu gerade prädestiniert,  in diese Länder zu reisen – ausgestattet  mit  höchsten 
Vollmachten seines Konzerns. 

Man brauchte Dr. K. keine  Ezzes1 mit auf den Weg geben: Ihm waren viele 
Tricks und krumme Angelegenheiten – wohl landesüblich – bestens vertraut, und so 
nahm er die Unterlagen des Konzerns in zweifacher Ausfertigung mit auf die Reise.  

1 besonders gute Ratschläge 
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Die Papiere mit den gefälschten Zahlen, blieben im Koffer des Hotelzimmers und 
jene mit den vertibalen Zahlen trug er ständig bei sich. Dass nun der Geheimdienst 
die  falschen Daten fotografierte  und an das zuständige Ministerium weitergeleitet 
hatte, brachte letztlich bei den offiziellen Verhandlungen überhaupt nichts. 

Die sich in Überlegenheit wähnenden ministeriellen Verhandlungspartner waren 
im Zuge der Gespräche höchst erstaunt,  dass Dr.  K. völlig neue Zahlen auf den 
Tisch legte, was die Staats-Bediensteten in arge Verlegenheit versetzen sollte. 

Doch sind wir ja erst noch beim Frühstück…
Weil Dr. K. die Nachstellungen und Überwachungspraktiken keinesfalls fremd 

waren, erfasste er mit einem Blick die Runde der Frühstücksgäste, wobei ihm auffiel, 
dass eine Zeitung verkehrt gehalten und mit einem winzigen Loch versehen war… 
Für Dr. K nichts Neues; doch beherzt, wie er eben war,  stand er kurzerhand von 
seinem Tisch auf und begab sich in die Zeitungslektüre-Nachbarschaft, klopfte leicht  
an die Zeitung und raunte in der Landessprache: „Mein Herr, Sie halten Ihre Zeitung 
verkehrt…“, und begab sich seelenruhig zu seinem Tisch zurück. 

Der  verblüffte  Zeitungsleser  griff  bald  nach seiner  auf  dem Tisch liegenden 
Zigarettenpackung  und  verließ  stillschweigend  den Raum.  Vermutlich  war  bereits 
geheimdienstliche Ablöse eingetroffen, doch das störte Dr. K keinesfalls.

Als er nach dem Frühstück zur Rezeption schlenderte, sprach ihn ein Herr an: 
„Entschuldigung, sind Sie nicht Dr. K. aus Wien?“ 

Als der Angesprochene bejahte, fiel der Fragende sofort mit der Tür ins Haus: 
„Wie geht es Ihrer Mutter?“ (Diese lebte immer noch in jener Kleinstadt im Lande.) 

Worauf Dr. K. vorgegeben erstaunt, die Gegenfrage stellte: „Aha, Sie kennen 
meine Mutter? Da muss ich wohl Sie fragen, wie es ihr geht …“ 

Verlegen stotterte der Schichtwechselgeheimdienstler eine verlegene Antwort, 
und grinsend begab sich Dr. K auf sein Zimmer. 

Der Vertrag wurde seitens des Ministeriums nicht unterzeichnet. 
Dazu Dr. K.: „Gut, wenn Sie der Meinung sind, mit einem anderen Vertreter 

unseres Konzerns eher auf einen grünen Zweig gelangen zu können, dann möge 
anstatt meiner Wenigkeit jemand anreisen, der weder die Landessprache beherrscht, 
noch mit den landesüblichen Gepflogenheiten vertraut ist.“ 

Am Folgetag saß Dr. K. bereits im Flugzeug, von dem die Gangway bereits 
abgekoppelt  werden sollte,  als auf dem Flugfeld sich plötzliche Hektik bemerkbar 
machte.  Winkend  und  deutend,  die  Gangway  doch  schleunigst  zurückzurollen, 
näherte  sich  eilends  eine  kleine  Personengruppe  keuchend  der  Maschine,  mit 
Papierblättern wild über dem Kopf fuchtelnd. 

Man rief den Passagier Dr. K. namentlich auf, er möge sich DOCH BITTE zur 
Gangway  begeben.  Dort  erkannte  dieser  einige  Personen  aus  dem  gestrigen 
Verhandlungsteam im Ministerium. 

„Wir haben Ihre Konditionen akzeptiert. Bitte um Gegenzeichnung!“ 
Als die Maschine abhob, konnte sich Dr. K. ein Schmunzeln nicht verkneifen. 
Etwas  fehlte  aber  aus  seinem  Reisegepäck:  die  tragbare 

Reiseschreibmaschine. Die „musste“ im Hotel zurückbleiben…
Hoteldirektor C. T. hatte bald nach Dr. Ks. Ankunft diesen bereits gebeten, ihm, 

dem Direktor, die Schreibmaschine zu verkaufen.
„Liebend gerne, werter Herr Direktor“, meinte Dr. K., „doch das wird wohl nicht 

durchführbar sein…“ 
„Und warum nicht?“ 
„Weil ich sie bei meiner Einreise am Zoll deklarieren musste…“ 
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„Kein  Problem“,  versuchte  der  Direktor  schnippisch  zu  erklären:  „Ich  werde 
Ihnen  eine  Bestätigung  ausfertigen,  dass  die  Schreibmaschine  in  unserem Hotel 
abhanden gekommen sei. “
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