Jiří Konta
Jiří Konta wurde am 15. Februar 1922 in Žleby geboren. Ende Mai 1942
legte er sein Abitur am Realgymnasium in Čáslav ab. Er studierte an der
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität in Prag, wo er
1952 zum Dozenten und 1961 zum ordentlichen Professor für
Sedimentpetrologie ernannt wurde. Dieses Buch „Auf sein Herz hören“
wurde in den Jahren 2009-2010 geschrieben. Es enthält die
Erinnerungen des Autors aus seiner Kinderzeit, die er mit seinen Eltern
und Geschwistern in Žleby verbrachte, seine Zeit am Gymnasium in
Čáslav, den Aufenthalt als Zwangsarbeiter im Zusammenhang mit dem
Reicharbeitsdienst in Deutschland sowie die Gefangenschaft im
Konzentrationslager Mauthausen. Der Autor beschreibt seine
reichhaltigen Kontakte zu führenden Geologen und deren bekannte
Wirkungsstätten vor allem in den USA im Zusammenhang mit
Kooperationsprojekten. Er beschreibt auch die Umstände der Gründung
der internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschrift Applied Clay
Science, die auf seine Anregung in den Niederlanden gegründet wurde.
Zudem thematisiert und reflektiert er in diesem Buch neben dem
historischen Schicksal Europas auch die Bedrohungen, die aus der
Entwicklung der Menschheit resultieren.
„Die Erinnerungen von Professor Jiří Konta kann man auf zweierlei
Weisen lesen und verstehen: einerseits als ein hervorragend
geschriebenes Zeitdokument über das Leben in einem kleinen Städtchen
in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg aber anderseits auch als die
Erinnerungen des Begründers der modernen tschechischen Forschung
im Bereich der oft übersehenen, aber allgegenwärtigen und sehr
nützlichen Tonminerale. Beides ist großartig“ (Václav Cílek).
„Dieses Buch ist kein Lehrbuch, aber dessen ungeachtet außerordentlich
informativ. Die Blickwinkel und die Erfahrungen eines tschechischen
Bürgers und des bedeutenden Geologen Jiří Konta aus der Zeit von
1922-2010 sind ein Novum in Deutschland. Es ist deshalb ein
außerordentlich wertvolles Zeitdokument nicht nur für Geologen und
Mineralogen, sondern auch für Historiker und alle Menschen, die sich für
die Geschichte und die Befindlichkeiten in unserem Nachbarland
Tschechien interessieren„ (Thomas Scholle).
Bestellungen über:
Dr. Thomas Scholle, Kirschallee 1, D-01833 Stolpen, IBScholle@aol.com

