
Aus vergilbten Reportagen
Von Hans Szkucik (Schluß)

Karwin heute — Neuestes Photo, das den zur Unteren Straße abfallenden
Solzaer Berg zeigt

Ob wir dem Mann bei der Auslösung
jes Klaviers behilflich sein wollen? Der
Bergdirektor überreichte uns dazu eine
Unbedenklichkeitserklärung der Berg-
direktion.

Wir wußten: sämtliche von den Po-
‚en am 1. September verlassenen Woh-
aungen waren inzwischen inventari-
ziert und versiegelt worden, sicher-
gestellt — beschlagnahmt, Schlüssel
and Inventarverzeichnisse in der Stadt-
verwaltung deponiert. Der Bergdirek-
‘or ließ den ehemaligen Betriebsleiter
aintreten. Wir kannten ihn. Er sah her-
Jenommen aus, das rundliche Gesicht
fahl und schlaff, die blauen Augen
blickten ängstlich durch die dünn ge-
*aßte Brille, Sorgenfalten auf der ho-
hen Stirn und das schüttere Haar leicht
verwirrt. Wir nahmen den Mann in die
Mitte und zogen los. Gorski war kaum
vier Monate hier im Dienst gewesen,
sprach nur polnisch und französisch,
beteuerte uns, sich nie politisch betä-
:äigt zu haben und vom deutschen
Sicherheitsdienst bereits überprüft
worden zu sein. Warum er dann über-

aupt zurückgekehrt sei und sich nicht
n seine Heimat zurückgezogen habe,
wollte ich wissen. Er sah mich ent-
rüstet an. O nein, er fühlte sich seinem
Dienstherrm verpflichtet, Rechenschaft
abzulegen. Getreulich habe er allen
obrigkeitlichen Weisungen gehorcht,
zuerst den polnischen und dann, von
den deutschen Truppen überrollt, habe
ar sich sofort an die Besatzungsdienst-
stellen um weitere Order gewandt.
Natürlich habe er, so weit im Landes-
nneren, auch sein Privatgut besuchen
wollen, nicht etwa, sich dort zu ver-
stecken, sondern nur kurz nach dem
Rechten zu sehen. Leider liege das Gut

etzt ummittelbar jenseits der Demar-
cationslinie, von den Russen besetzt.
ir habe, geschützt von einem deut-
;chen Posten, hinübergeschaut auf sein
Zigentum, wo er sich nicht mehr zei-
jen dürfe, Gorski beteuerte, nicht etwa
ur deswegen hierher zurückgekehrt
u sein, o nein, er wolle gar nicht blei-
‚en. Der Erlös des Klavieres, das er

jünstig veräußern könnte, sollte ihm
veiterheifen.

Auf Antons Vorschlag hin hatten
vir einen kleinen. Umweg zur Stadt-
rerwaltung eingeschlagen, um an
jorskis früherer Dienstwohnung vor-
‚eizukommen. Wir betraten nun den

7orgarten. Mal sehen, ob das Klavier
iberhaupt noch da ist, meinte Anton.
Nir fanden die Haustür versiegelt.
Man konnte nicht ohne weiteres ins
Irdgeschoß einsehen, weil das Haus
n einem Hang gelehnt stand, und so
:Jetterte ich am Sims entlang und starrte
n die Fenster, Es standen nur die
ackten Möbel in den kahlen Räumen,
‚onst keine Vorhänge, keine Teppiche,
ceine Bilder, aber das Klavier war
och da. Gorski erklärte, sein sonsti-
jes Eigentum wie Bekleidung, Bilder,
"eppiche und übrigen Hausrat, in Ki-
:ten verpackt, bereits drei Tage vor
&lt;riegsausbruch an sein Privatgut ab-
jeschickt zu haben. Er wisse nicht, ob
lie Sendung überhaupt angekommen
;ei. Hatten Anton und ich vorher mit
lem Gedanken gespielt, das Klavier
nfach herauszuholen, mußten wir
loch „den Dienstweg“ einhalten, denn
lie Haustür war mit einem Patent-
ichloß versehen.

Im Rathaus erfuhren wir, daß wir
uns direkt an den Bürgermeister wen-
den müßten. Im Vorzimmer warteten

bereits etliche Bittsteller. Die Sekretä-
rin, eine ältere Dame empfing uns
freundlich. Wir mußten warten. Dabei
kamen wir überein, daß Anton, der
mit dem Bürgermeister aus früherer
Diensttätigkeit gut bekannt war, allein
vorspreche. Als er nach längerem War-
;en und kurzer Audienz wieder vor
ns stand, hatte er nicht etwa den er-
hofften Schlüssel in der Hand, sondern
machte ein saures Gesicht, Er raunte
mir zu: „Vor einem Jahr noch Kolle-
Jen — aber die Vergangenheit ist aus-

gelöscht durch eine Bürgermeisterschu-
ung in Deutschland. Ich erwartete kei-
en Händedruck, nur ein bißchen Ver-
ständnis. Die Bestätigung der Bergdi-
‚ektion genügt nicht, wir brauchen
aine weitere von der Polizei.“ — Der

Pole hatte die Worte nicht verstanden,
ber er las Antons Miene und machte
ein bekümmertes Gesicht. „Das krie-
zen wir schon hin“, sprachen wir. ihm
Mut zu, „die Sache pauken wir durch!“
Wir waren plötzlich trotzig geworden.
Jann wunderte es uns eigentlich nicht,
jaß man uns drüben bei der Polizei,
zaum daß wir unser Anliegen vortru-
jen, abwimmeln wollte. Wir verlang-
;jen den Chef zu sprechen, wurden
andlich vorgelassen. Der Kommissar
wand sich, der Bürgermeister hätte
loch gleich den Schlüssel ausfolgen
cönnen, wahrscheinlich sei aber die
jache anrüchig. Nein, bei der Polizei
iege eigentlich gegen die Herausgabe
ichts vor, er selber... Wir sollten
hn nicht länger behelligen, sollten uns
ieber an den Sicherheitsdienst wen-
len. Wir hakten bei dem nicht zu En-

le gesprochenen „er selber... ein, Er
;elber sollte uns wenigstens beschei-
igen, daß seitens der Polizei gegen
lie Herausgabe des Schlüssels nichts
ingewendet werde. Ungern gab er uns
jtempel und (Unterschrift. Beim SD
‘hnlicher Vorgang — Wweiterverwie-

en! Also pilgerten wir weiter zur Po-
izeieinheit, die in der Eichendorff-
chule an der Hauptstraße Quartier be-
:‚ogen hatte, Viel Betrieb dort, das
‚eißt, es wurlte durcheinander, die
Aänner gingen irgendeiner undefinier-
jaren - Beschäftigungstheorie nach,

eichten uns weiter. Schließlich stan-
len wir in einer Schreibstube. Wir
wurden ausgelacht. „Was, von uns
xinen Freigabeschein?” — Aber weil
vir ernst blieben und unser bisher Er-
eichtes vorwiesen, sagte der Haupt-
vachtmeister gutmütig: „Nun dann her
nit dem Papier, noch einen Stempel
irauf! Der nützt zwar nichts, ihr müßt
ur Ortsgruppenleitung.“ — Und wir

Ailgerten dorthin. Es war nicht die
etzte Stelle, wo wir warten, reden,
jetteln mußten. Gegen halb fünf hatten
vir sechs Stempel und Unterschriften
jeisammen, waren wir ohne Mittags-
jause seit frühem Vormittag auf kom-
„liziertem Instanzenweg. Nun wurden
wir an keine weitere Stelle mehr ver-

viesen, also rasch ins Rathaus, daß
wir noch den Bürgermeister erreichen!
Diesmal sprach ich vor. Der Herr sah


