


Vorwort

Im Herbst des Jahres 1961 besuchte ich
auf Einladung des pakistanischen
Justizministers Allah Bukhsh Karim
Brohi zum ersten Mal Pakistan. Brohi
war unser Lehrer an der Akademie für
internationales Recht in Den Haag
gewesen. Ihm gefiel die Idee, dass ein
deutscher Referendar seine Dissertation
über die Teilung Indiens schreiben
wollte, weil er die Deutschen mangels
nennenswerter kolonialer Vergangenheit
für unbefangen und unparteiisch hielt.



Mein Gastgeber war es dann auch, der
mir die Türen zu zwei längeren
Gesprächen mit dem pakistanischen
Präsidentengeneral Ayub Khan öffnete.
Er erläuterte mir seine Gedanken, wie er
sein Volk an eine Demokratie westlicher
Gestaltung heranführen wollte und wie
sein System einer »Basic Democracy« zu
verstehen sei. Auch andere Politiker jener
Zeit lernte ich so kennen, darunter die
eindrucksvolle Person des höchsten
Richters, Muhammad Munir. Knapp
acht Monate sollte ich nun in Pakistan
und in Indien leben. War es pures Glück
oder der Einfluss meiner
Gesprächspartner in Pakistan?
Jedenfalls empfing mich in Neu-Delhi
Jawaharlal Nehru, und ich durfte ihm
zwei Stunden lang Fragen zu den
Vorgängen vor und nach der Teilung und



seinen Gedanken dazu stellen. Hier saß
ich einem Manne gegenüber, der selber
Geschichte gestaltet und mit entschieden
hatte. Es war eine tief gehende
Erfahrung für einen jungen Kerl wie
mich. Im Laufe der Zeit traf ich einige
Politiker. Sie gehörten zwar
ausschließlich der herrschenden
Kongresspartei an, aber diese dominierte
damals das politische Leben.

Mein Aufenthalt in Ostpakistan, dem
heutigen Bangladesch, war weit weniger
ergiebig. Außer einem kurzen Gespräch
mit dem Generalleutnant Azam Khan,
der als Westpakistaner nicht viel von
Bengalen zu halten schien, fehlten mir
die Gesprächspartner, was man dieser
Arbeit natürlich anmerken wird.

Im Zusammenhang mit meinem
Dissertationsvorhaben hatte ich der



Frage nachzugehen, wie tief die beiden
Religionen Islam und Hinduismus in das
Alltagsleben und das Rechtsempfinden
eingedrungen waren. Ich erinnere mich
an lebhafte Diskussionen mit Studenten
der juristischen Fakultät in Lahore und
Studenten einer Koranschule (Medrese)
in der Nähe der Stadt über die Frage, ob
ein reiner Gottesstaat auf Erden möglich
sei oder nicht. Mir wurde in zwei
Klöstern (Ashrams), die ich in Rishikesh
in den Ausläufern des Himalaja
besuchte, aber auch die Vielschichtigkeit
und Individualität eines hinduistischen
Denkens und gesellschaftlichen
Empfindens bewusst, dem ein
Staatsrecht völlig fremd war.

Nach der Promotion wollte ich
eigentlich in der akademischen
Laufbahn bleiben, wurde aber von



meinem Onkel daran gehindert, der
mich zurück in das
Familienunternehmen holte. Das war
nun eine ganz andere Welt. Zwar erhielt
ich unter anderem sofort die
Verantwortung für unsere Textilfabrik in
Afghanistan und bin noch einige Jahre
in dieser Region gereist, aber die
vergangenen 40 Jahre meines Lebens
gehörten der Wirtschaft und der
reizvollen Aufgabe, ein altes
Familienunternehmen in die Zeit der
Internationalisierung einer zunehmend
global vernetzten Welt zu führen.
Gelegentlich habe ich auch über
Familienunternehmen und Aspekte
davon publiziert. Es war eine für mich
sehr erfüllende Zeit. Ein Blick auf den
Kalender hat mich daran erinnert, dass
es an der Zeit sei, die Verantwortung für
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