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DER ABEND BEI HANYS DEBICZEK 

Im Spätherbst des Jahres 1947 trug mir die Redaktion, für die ich arbeitete, auf, ein Interview mit dem
Initiator des Arbeitswettbewerbes, dem Bergarbeiter Pstrowski, durchzuführen. Wenn ich damals reifer
gewesen wäre, klüger und nicht so kindisch eingebildet, wenn ich mehr als nur ein Jahr journalistischer
Erfahrung hinter  mir  gehabt  hätte,  dann würde  sich  mein  Benehmen bei  der.  ersten Begegnung mit
Pstrowski sicherlich anders ausgenommen haben. 

Der graumelierte Obersteiger führte mich in den schwarzen Tunnel, in dem die Schüttelrinne lärmte und
der Strom der Kohlebrocken donnerte. Mein Führer blieb auf der halben Länge des Stollenganges stehen,
als wollte er von den in  der  Tiefe arbeitenden Bergleuten fernbleiben, und sagte:  „Sie befinden sich,
junger Mann, im achten Revier. Und dieser große Mensch mit der Picke, den Sie dort sehen, das ist der
Kollege Pstrowski.“ 

Pstrowski verriet weder Lust, seine Arbeit zu unterbrechen, noch einen Blick hinter sich zu werfen.
Schon das ärgerte mich etwas, denn ich war überzeugt, er habe meine Ankunft bemerkt. In der Meinung,
daß Aufsehenerregen die wertvollste  Eigenschaft  des  Reporters  sei,  ging ich mit  schnellen Schritten
auf.ihn zu und zog Notizbuch und Feder heraus. Ich berührte den Arm des Bergmannes und sagte schnell
und laut, wie, ich das für richtig hielt: ,,Sind Sie Wincenty Pstrowski? Ich bin von der Presse. Ich bitte
Sie um eine kleine Unterhaltung. Mich interessieren die Angelegenheiten des Arbeitswettbewerbes und
die Bedingungen, unter denen er sich entfaltet. Seien Sie so gut und halten Sie mir die Lampe, ich werde
schreiben. Zuerst...“ 

„Guten Tag“, sagte darauf Pstrowski, drehte sich um und streckte seinen langen Rücken. Er reichte mir
seine große Hand, und ich wollte ihm meine Karbidlampe hineindrücken. Der Bergmann aber schob sie
weg und sagte streng: „Aber nicht doch, ich wollte Sie begrüßen.“ Und als ich, den Mut schon verlierend,
einen kurzen Händedruck mit ihm tauschte und meinen Namen hervorstotterte, neigte Pstrowski den Kopf
und bat: „Verzeihen Sie, aber ich habe Sie nicht verstanden. Wie heißen Sie also?“ Dann setzte er lächelnd
hinzu: „Man muß immer wissen, mit wem man spricht, nicht wahr?“ 

Ich schaute ihn aufmerksam an – scharf und unwillig. Er war ein großer Mensch, sehr lang und blaß. Er
hatte eine häßliche Nase und einen häßlichen Mund. Aber das wußte ich schließlich vom Foto her. Als wir
uns gegenüberstanden,  sah ich nur seine Augen. Plötzlich wurde mir klar,  daß mein Herabziehen der
Brauen und das bedeutungsvolle Festdrehen der Feder nichts nutzte: Pstrowski war kein Mensch, vor dem
man  angeben  konnte.  Ich  sagte  etwas  leiser,  zerstreut,  mit  den  Schultern  zuckend:  „Na,  wie  denn?
Eigentlich...“ 

„Jetzt nicht, Kollege von der Zeitung. Wenn Sie zuschauen wollen, bitte, setzen Sie sich. Nur nicht auf
die Kohle, die Kohle ist kalt. Aber unterhalten kann man sich hier nicht. Hier wird gearbeitet.“ 

„Es würde nicht viel Zeit in Anspruch nehmen ... Zehn Minuten...“

„Zuwenig“, sagte der Bergmann. 

„Zuwenig?“ 

„Zehn Minuten reichen nicht aus“, klärte er mich kurz, ungeduldig und rauh auf. Er schaute mich dabei 
an, wie ein Schneider sich ein Stück Stoff ansieht, bevor er die Schere benutzt. Dann machte er sich 
wortlos an seine Kohle. Ich drehte und wendete mich, unsicher und in der Annahme, daß der Bergmann 
erbost sei und nicht weiter mit mir sprechen wolle. Ich blieb· noch einige Minuten vor Ort, das Notieren 
von Einzelheiten vortäuschend, schrieb mir den Namen des Laders Stanislaw Popielarczyk auf und 
wandte mich dann zum Gehen. 

Aber da wurde Pstrowski erst richtig böse. Laut rief er dem Lader zu: „Der Kollege von der Zeitung hat
es aber eilig. Erst will er sich in zehn Minuten mit dem Wettbewerb vertraut machen, und dann rückt er
aus, bevor der Mensch Zeit zum Nachdenken hat.“
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Ich blieb stehen und wühlte mit der Stiefelspitze in den feuchten Holzsplittern, die vom Zuspitzen der
Stempel umherlagen. „Hör mal, Söhnchen, Donnerwetter“, sagte Pstrowski, mich leicht anstoßend, „wir
können uns um fünf Uhr in der Kantine treffen. Arbeitswettbewerb oder wie? 

Na also. Wir gehen einen alten Bekannten besuchen, noch aus der Vorkriegszelt. Kamerad, Kollege, wie
Sie wollen ... Ich traf ihn gestern in einer Grube, wo ich zu Besuch war. Es ist nicht weit. Na, verabreden
wir uns. Oder haben Sie es sehr eilig?“ 

Und dabei blieb es. 

Ich dachte nicht gut von Pstrowski. ‚Ein unangenehmer Bursche‘, sagte ich mir, um meinen Mißerfolg
zu vergessen, ,schätzt die Arbeit nicht ein. Kann sich nicht finden. Und außerdem ist der Schluß dieses
Appells an die Bergarbeiter: »Wer fördert mehr als ich?« einfach lächerlich. Wie klingt das? Und diese
Unterschrift: Pstrowski Wincenty – wie in einem Fragebogen. Warum nicht einfach Wincenty Pstrowski!‘
Aus meinen Überlegungen ergab sich, daß eigentlich ich an Pstrowskis Stelle sein müßte: Dann wäre alles
besser gegangen.

 Um fünf Uhr  kam Pstrowski  in  die Kantine,  kaufte  zwei  Flaschen Pflaumenwein und zwölf  dicke
Stücke  Gebäck,  und  dann  machten  wir  uns  mit  der  Straßenbahn,  die  wie  ein  großes  Schlüsselbund
klingelte,  auf  den  Weg.  Schließlich  irrten  wir  über  nasse  Gassen,  zwischen  Garagen  und
Tapezierwerkstätten,  unter  eisernen  Viadukten  hindurch  und  über  Kanäle,  in  denen  die  grauen
Fabrikabflüsse dampften. Als wir  am Ende auf das  Haus trafen, nach dem wir ausschauten,  hielt  der
Bergmann eine Frau an und erkundigte sich nach einem Debiczek, dem Häuer Jan Debiczek. Obwohl wir
weit von Biskupiec, wo mein  Begleiter  wohnte, entfernt waren, beugte sich die Frau zu ihm und sagte:
„Sie sind doch Pstrowski, nicht wahr? Wozu gehen Sie zu diesem Taugenichts, diesem Säufer? Er wohnt
vom Tor links, Nummer drei.“

 Im Flur verhielt Wincenty den Schritt, als sei ihm, ein neuer Gedanke gekommen, und sagte halblaut:
„Also, Sie wollen wissen, wie sich ein Wettbewerb entfaltet? Unter welchen Bedingungen? Ja! Gut ... Und
dieser  Debiczek  ist  ein  bißchen  wunderlich.  Vielleicht  wird  er  sich  im  ersten  Augenblick  gar  nicht
freuen ... Aber gehen wir.“

 Die Tür öffnete uns ein kleiner Mensch, dessen Gesicht, einmal gesehen, man nicht vergessen konnte.
Es war ganz zerfurcht von hell- und dunkelblauen Striemen. Ihm war einst eine dünne Tafel Kohle, ein
„Lappen“,  auf  die  Stirn  gefallen  und  zersprungen.  Die  Narben  blieben  so  dunkel.  Sonst  war  dieser
Debiczek uninteressant. Er gab kein Zeichen der Freude von sich. Er trat zwar zurück, um uns in sein
Zimmer einzulassen, das mit trockenem Tabak bestreut und lange nicht gelüftet war, aber er begrüßte uns
nicht, lächelte auch nicht und reichte uns nicht die Hand. 

Pstrowski setzte sich hinter den Tisch, zog das Gebäck und die Flaschen aus der Tasche, nahm die Mütze
ab und rauchte. Debiczek stand währenddessen bewegungslos, wenn man das langsame Abwischen der
Hände an einem fleckigen Lappen nicht  mitzählte.  Seine  Hände glänzten von  Schmiere und Öl;  wir
unterbrachen ihn bei einer Reparatur seines Fahrrades. 

„Du,  Kamerad  Hanysek“,  sagte  Pstrowski,  „laß  dich  bei  deiner  Arbeit  nicht  stören.  Wir  sehen,  du
reparierst dein Rädchen; wir bitten dich sehr, repariere. Mach mit uns keine Zeremonien. Denn du und
ich,  wir  sind  alte  Kollegen.  Seit  langem  kennen  wir  uns  schon,  und  vor  dem Kriege  saßen  wir  so
manchesmal  zusammen.  Und der  junge Mann,  das  ist  mein  Bekannter,  ein  Student.  Du brauchst  dir
seinetwegenkeinen Zwang anzutun.“

 Es trat eine Stille ein, denn Debiczek veränderte weder seinen Gesichtsausdruck noch seine Haltung. Es
traf mich zwar, daß Pstrowski mich Student und nicht Journalist nannte, und schon wollte ich mich mit
der Richtigstellung beeilen, als Pstrowski mir zuvorkam und sagte: „Siehst du, Hanys, ich habe dich zehn
Jahre nicht gesehen, und kaum habe ich dich gestern getroffen, komme ich sofort. Ich habe auch gehört,
daß du gerne deine Kehle anfeuchtest, und siehst du, ich brachte auch etwas zum Trinken. Früher hast du
das  nicht  gemocht.  Aber  ich  ehre  deine  neuen  Gewohnheiten.  Du  trinkst,  man  sieht,  du  mußt
irgendwelchen Kummer haben ... Vielleicht wird dir aber dieses Weinchen nicht schmecken?“ Er drehte
die Flasche in den Händen um und las laut die Etikette vor: „Kahor“, Obstweinfabrik und so weiter.
Debiczek tat etwas erschrocken ... Ihn wunderte weniger die Ankunft Pstrowskis als vielmehr die Art, wie
er sich verhielt. Er setzte sich auch nicht und gab uns somit zu verstehen, daß er unseren Besuch nur, auf
wenige Minuten berechnete. 

Wincenty wandte sich jetzt an mich und sagte: 
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„Ich hatte noch keine Zeit, um Ihnen zu erzählen, wie ich mit diesem Teufel bekannt wurde. Es ist keine
so einfache Geschichte. Es war so...“

„Hör mal, Pstrowski“, ließ sich endlich Debiczek vernehmen und wischte sich die Hände, „was haben
sie dir da über mich erzählt, hm? Und überhaupt, wonach schnupperst du? Willst du was von mir?“ 

Pstrowski antwortete: „Natürlich; wir werden doch nicht aus der Flasche trinken? Gib Gläser her.“ Und
dann, an mich gewendet: „Na, hören Sie: Wir lernten uns unter ziemlich traurigen Umständen kennen.
Ich kann mich schlecht erinnern, wann das war. 1937 ging ich in die Emigration, dann muß es also zwei
Jahre vorher gewesen sein. Na ja, ungefähr so. Ich war damals arbeitslos. Hanys auch ... Haben Sie etwas
von den Armenschächten gehört?“ 

„Wollen Sie etwa über mich spotten?“ antwortete ich ihm darauf ziemlich scharf. 

„Sie haben also gehört! Jeden Morgen, meistens vor dem Hellwerden, gingen dort alle Arbeitslosen hin,
und dann sah das Feld wie eine Honigscheibe aus, auf der sich Fliegen festgesetzt hatten. In der Zeit, von
der ich spreche, suchte Hanys die Kohle zusammen mit seinem Vater und seinem Mädchen Monika;
ihren Zunamen weiß ich nicht mehr. Die Debiczeks hatten Glück. Die Polizei hatte sie selten bei der
Kohle ertappt, und die Spaten brauchten sie höchstens jedes halbe Jahr auszulösen. Anderen passierte es,
daß der Polizist sie jeden Monat nahm. Aber die Debiczeks waren gut auf den Füßen. Wenn die Kinder
nur anfingen zu schreien:  ,Sie kommen‘ (das bedeutete,  daß die Razzia begann),  wirbelte hinter den
Debiczeks schon der Staub auf. Und so konnten sie wenigstens Geld für Brot, Petroleum und Kartoffeln
verdienen. Solche Zeiten waren das damals, sehen Sie.  

Stellen Sie sich so einen Abend vor wie den heutigen, ein kalter Regen, der Wind bläst. Ich komme also
bei solch einem Wetter aus meinem Armenschacht, den leeren Sack über den Buckel geworfen, denn ich
habe nichts gefunden, und denke: ‚Du mußt zu Debiczek gehen, vielleicht gibt er dir etwas ab.‘ Und
dann, Kollege, begann das Unglück. 

Von mehreren Seiten fielen die Polizisten, mit Hunden ein, und schon waren sie an Debiczeks Loch. Zur
Warnung  war  es  zu  spät;  in  der  Dunkelheit  hatten  sie  auf  wenige  Schritte  herankommen  können.
Erinnerst du dich, Hanysek, an den Kommissar Janczuk, der mit den Sommersprossen? 

 Eben dieser Janczuk, über den Schacht gebeugt, rief den Debiczeks zu, sie sollten herauskommen. Na,
Kollege aus Warschau, wären Sie herausgekommen oder nicht? Nein? Na, sicherlich nicht. 

Monika war ihnen nur einmal in die Hände gefallen. Sie hatten ihr einen Sack mit Kohle, den sie den
Arbeitslosen geraubt hatten, auf den Rücken geladen und ihr befohlen, ihn den Kommissaren in den
Keller zu schleppen. Für uns wäre das eine kleine Anstrengung gewesen, aber diese Kleine hatte ihn
kaum gehoben, und schon war sie ein Krüppel mit einem Bruch.

 Also: Wir Bergleute stehen etwas entfernt und die mit Janczuk direkt am Schacht und warten. Kommen
sie heraus oder.  kommen sie  nicht  heraus?  Erinnerst  du dich, Hanys, wie es dann ruhig wurde? Du
konntest nicht wissen, warum es so ruhig war, aber wir, wir sahen alles. Wir sahen, wie Janczuk die
Granaten abknöpfte, wie er sie einzeln in der Hand hochwarf und wie er dann an der Abzugsschnur zog.
Sie sind ein junger Mensch, Kollege, und können sich nicht daran erinnern, aber wir Älteren haben diese
Gasgranaten nicht vergessen. Wie oft haben sie damit auf uns geworfen! Nach der Explosion gaben die
Dinger einen dicken, weißen Rauch, dem Menschen quollen die Augen über, es würgte ihn, er übergab
sich. Man nannte das ,Wiederherstellung der Ordnung‘. Also, als Janczuk die Abzugsschnur zog, rief eine
Frau leise: ‚Sie werden das doch nicht tun, Herr Kommissar?‘ Das hat den Janczuk angefeuert, und so,
wie man Kartoffeln in die Suppe wirft, warf er seine Granaten in den Schacht. Er wollte natürlich nur die
Debiczeks hervorscheuchen oder, wie er das nannte, ,den Fuchs aus dem Bau räuchern‘. Ihm war es
gleich,  ob  sie  im Gas überhaupt noch die  Leiter  finden  würden.  Es kam aber  noch  schlimmer.  Die
Granaten  detonierten,  und  die  Wände  des  Schachtes  sackten  ein.  Die  Debiczeks  wurden  lebendig
begraben. Da wurde Janczuk  nervös,  zog die Pistole heraus,  schlug auf uns mit dem Kolben ein und
schrie, daß er dem die Nase einschlüge, der auch nur ein Wort verrate. Sie setzten jeden aufs Protokoll
und gingen. 

Und wir? Nun ja, wir gruben so lange, bis wir sie herausziehen konnten. 

Das dauerte drei Tage. 
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In den Büchern würden sie bestimmt schreiben, Debiczek hätte in dieser Zeit, als er im Schacht unter
irgendwelchen Brettern lag und wartete, weiße Haare bekommen. Aber man kann nichts machen, er bekam
keine weißen Haare. Nur seine Monika konnte er nicht mehr heiraten. Ich denke, daß er deshalb noch heute
ein alter Junggeselle ist. Denn die Kleine ... Der Arzt sagte später, sie hätte sofort auf den Operationstisch
gemußt. Wir aber haben so lange gebuddelt, drei Tage und drei Nächte...“

 Während Pstrowski erzählte,  vergaß ich  mein Erstaunen, wie ich meine  Zeitung vergessen hatte,  den
Arbeitswettbewerb und daß dieser Pstrowski ein unangenehmer Bursche war und Debiczek ein Säufer. Ich
sah Debiczek an, wie jeder an meiner Stelle einen Menschen angesehen hätte, der durch die Sanacja 1-Polizei
einmal  lebendig  begraben  worden  war,  einen  Menschen,  dem  das  kapitalistische  System  das  Liebste
genommen und den Mund zu einer Grimasse verzerrt hat. Aber der Debiczek, von dem Wincenty erzählte,
hatte mit dem nichts zu tun, der vor uns stand, verstockt und fremd, der nicht daran teilnahm, was seine
Gäste  bewegte,  und  sich  nun,  vielleicht  zum  zwanzigsten  Male,  die  Hände  an  dem  fleckigen  Lappen
abwischte. Pstrowski runzelte die Stirn. „Eh, Hanys, was soll man an die schrecklichen Zeiten erinnern,
wenn  sie  vorbei  sind  und  nicht  zurückkehren?  Heute  wäre  Monika  Chauffeur,  Lehrerin  oder  vielleicht
Chirurg geworden. Wie denkst du?“ Hier hielt Debiczek inne, sich die Hände zu wischen; er zerdrückte den
Lappen, als wolle er das Öl herauspressen, mit dem er getränkt war, und schloß halb die Augen. „Hör mal,
Pstrowski“, sagte er, „du, erzähle mir nichts, du, fang mit mir nicht an, ich weiß, was du willst. Ich rate dir,
mach, daß du fortkommst...“ Und so redete er weiter, drohend, monoton. 

Wincenty aber, ohne sich um Debiczeks Aufregung im geringsten zu kümmern, begann, sich wieder mit
mir  zu  unterhalten.  Er  fragte  mich:  „Waren  Sie  schon  einmal  in  einem  Bergwerk,  bevor  Sie  zu  mir
gekommen sind?“ 

„Ja. Ich war in der Grube Zabrze-Wschód.“ 

„Haben Sie einen Bremsberg gesehen? Oder vielleicht wissen Sie annähernd, was das ist?“ 

Da kam Debiczek so schnell um den Tisch herumgerannt; als wollte er sagen: „Also bist du doch deswegen
gekommen“,  stützte sich  auf  den  Ellenbogen und drohte Pstrowski  mit  dem vorgestreckten  Kinn.  Aber
Wincenty ließ sich nicht unterbrechen: „Stellen Sie sich also bitte vor,  Kollege, ein Tunnel,  ein Stollen,
geneigt,  sagen  wir  45  Grad,  der  eine  solche  Breite  hat,  daß  in  ihn  gerade  die  Wägelchen  mit  Kohle
hineinpassen.“ 

„Sie werden mit einem Seil hochgezogen?“ 

„Ja, ein Kehrrad zieht sie mit Hilfe eines Seils. Grundsätzlich darf man über solche Bremsberge nicht 
gehen. Denn verstehen Sie – es lohnt sich kaum zu erklären –, reißt der Wagen ab, so kann man sich nicht 
einmal irgendwo an die Seite stellen ... Aber manchmal geht man, um den Weg zu verkürzen...“

Verstohlen schaute ich Debiczek an. Sein Kinn war zwar immer noch drohend emporgehoben, aber die Wut
wich aus seinem Gesicht. Er blickte auf Pstrowski, als wollte er um jeden Preis vorher erfahren, wieviel der
andere über diese Sache wußte, die für mich noch ganz und gar rätselhaft war. 

„Gestern“,  fuhr  Pstrowski  fort,  „besuchte  ich,  wie  es  oft  geschieht,  eine  Grube,  wo  ich  neue
Fördermethoden zeigte. In dieser Grube arbeitet, nein, ich habe mich falsch ausgedrückt, in dieser Grube
bummelt Harrys Debiczek. Mich führte der Parteisekretär. Unterwegs treffen wir Debiczek. Ich freue mich
herzlich über das Wiedersehen, aber der Sekretär sagt: ‚Mit diesem Menschen dürfen Sie nicht sprechen, ihn
auch nicht  begrüßen,  das  ist  ein  Taugenichts,  ein  Faulenzer  und Säufer!‘  Und Debiczek  kehrt  mir  den
Rücken zu. Nach zehn Jahren, die wir uns nicht gesehen haben! Schon das beunruhigt mich. Er müßte mich
doch umarmen, wenn er zu uns gehört, oder schreien: ‚Hau ab, verfluchter Aktivist!‘, wenn er auf unser
Polen böse ist, denn er zählt nicht zu den Leuten, die Angst davor haben, ihre Gefühle zu zeigen, Debiczek
aber schaut mir nicht in die Augen!“

 „Na? ... Na?“ Debiczek gab ein schweres, bittendes Schnaufen von sich und riß den Lappen in schmale
Streifen. Er sah nicht mehr wie ein Fisch aus; die Augen gingen besorgt und fragend umher; die Stirnfalten
zogen die Schatten zusammen wie ein Rechen das Heu. 

„Hören Sie, Kollege?“ Pstrowski sprach immer noch zu mir, hatte aber sein Gesicht Debiczek zugewendet.
„Ja? Also zwanzig Schritte von der Stelle entfernt, wo ich Debiczek treffe, ist der Bremsberg, der diese

1 Die  von  dem Diktator  Piłsudski  im  Jahre 1926 gebildete  Regierung,  die  unter  der  demagogischen  Losung „Sanacja“
(Heilung) auftrat. 
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Sohle  mit  einer  tiefer  gelegenen  verbindet.  Hier  arbeitet  ein  älterer,  schon  glatzköpfiger  Mensch  als
Kehrradmann...“ 

„Kudryczka. Red weiter“, warf Debiczek ein. 

„Dieser  Kudryczka  wollte  nicht  mit  uns  sprechen,  Er  war  beschäftigt,  leider.  Die  Arbeit  ist  kein
Vergnügen. Er nickte uns nur zu, wir können beruhigt gehen, und er würde schon aufpassen, bis wir unten
ans Rohr klopften. 

Da sage ich zum Sekretär: ,Wäre es nicht besser, wir gingen einen anderen Weg? Ich hörte, ihr habt unweit
einen Durchbruch? Hier ist es unbequem und eng!‘ Aber der Sekretär besteht darauf: ,Besser nicht, es ist
schon spät, zurück können wir auch nicht, denn sie warten ja.‘ Und wir treten in das Gefälle ein, das heißt
in den Bremsberg. Aber...“

 „Ich erzähle weiter, warte“, knurrte Debiczek, aber Pstrowski brüllte plötzlich los: „Sei ruhig, du erzählst
nicht, sondern ich, denn du würdest wieder lügen!“

Debiczek sammelte verwirrt die zerrissenen Lumpen, wischte die Tischplatte mit dem Ellenbogen ab und
ging  schweigend  in  die  dunkle  Ecke  des  Zimmers,  wo  er  mit  den  Gläsern  zu  klappern  begann.  Und
Pstrowski fuhr fort: „Wir sind auf dem Bremsberg nicht weit gekommen, vielleicht so zehn Schritte, da ruft
uns einer von oben zu: .Kehrt um, kehrt um, verdammte Teufel!' Wir klettern zurück und sehen, daß uns
Debiczek gerufen hat. Er sagt, wir sollten durch den Durchbruch gehen, denn im benachbarten Revier sei
irgend etwas Wichtiges, sie warteten dort auf den Sekretär, und wir müßten mal reinschauen. Wir fragten
erstaunt: ‚Hat uns denn inzwischen jemand verlangt?‘ Und dieser Kudryczka vom Kehrrad sagt so komisch
schnell: ‚Nein, i wo, niemand war da. Er hat gelogen!‘ Da nehme ich mir den Kameraden Hanys Debiczek
zur Seite,  den ich aus der Erde gebuddelt habe,  mit  dem ich auf den Halden zusammen war, dem der
Janczuk das Mädchen totgeschlagen hat, und sage: ‚Hanysek, du hast mir etwas zu sagen‘, und er, das
Schwein, sagt: ‚Nichts habe ich, nichts will ich haben, und überhaupt, rühr mich mit deinen widerlichen
Pfoten nicht an!‘“ Pstrowski verneigte sich vor Debiczek und knirschte mit den Zähnen: „Deswegen habe
ich ihn heute besucht, weil ich, wenn er mir nichts zu erzählen hat, ihm aber vieles sagen muß.“

 Debiczek sah wie ein armer Säufer aus, der die Nacht im Rinnstein verbracht hat, und, verfroren, am
Morgen eine warme Ecke finden  möchte.  Er zuckte mit den Schultern. Ich glaube aber, daß er an nichts
Bestimmtes dachte. 

Als Debiczek endlich Gläser  auf  den Tisch stellte,  empfand ich eine Erleichterung.  Ich verstand!  Ich
winkte Pstrowski zu und begann, halb vom Stuhl erhoben, zu sprechen: „Wenn Polen den Sozialismus
aufbauen will, dann zahlen die Grafen Rétard und die Fürsten Pleß ihren Janczuks, damit sie töten. Wen
sollen  sie  töten?  Die,  die  am  meisten  gebraucht  werden.  Stört  so  ein  Mensch,  der  der  Initiator  des
Arbeitswettbewerbs ist, die Fürsten Pleß? Er stört sie. Er stört sie sehr. Wann kann man einen Menschen am
leichtesten umbringen? Dann, wenn man einen Wagen mit Kohle über den Bremsberg auf ihn losläßt, wo es
keinen Ausweg und keine Rettung gibt. Reißen sich die Wagen von alleine los? Sicherlich geschieht das
auch. Darf man auf dem Bremsberg gehen? Man darf nicht. Also geschieht Kudryczka nichts. Ja?“

„Nein“, sagte Pstrowski. 

Ich wurde verlegen. Erst in diesem Moment wurde es mir bewußt, daß Kudryczka, da ja Pstrowski vor mir
saß, aus irgendwelchen Gründen seinen Plan nicht hatte ausführen können. Pstrowski sagte: „Nein, denn der
Klassenfeind, der töten soll, befindet sich nicht in einer Wüste. Meistenteils sind Menschen um ihn herum.
Und wenn nur ein Debiczek. Alles hängt davon ab, was der Debiczek in solch einem Moment tut. Irgendein
Debiczek, mag er heißen, wie er will, ob er mein Kamerad war oder nicht. Na und eben Debiczek rief uns
nach oben. Erinnern Sie sich? Er ist ein Säufer. Er mag den Arbeitswettbewerb in Volkspolen nicht, aber er
läßt es nicht zu, daß man in seiner Nähe andere Menschen der Arbeit umbringt.“

 Debiczek nahm eine Weinflasche, ohne auf die Gläser,  die  er  doch  selbst  gebracht hatte,  zu achten,
entkorkte sie und trank sie innerhalb weniger Momente des Schweigens ganz aus. 

Endlich atmete Hanys auf und sagte: „Schwindel, Herr Pstrowski“, aber als dieser die Stirn runzelte, fuhr
er fort: „Schwindel ist das, daß ich Volkspolen nicht leiden mag. Wen leide ich nicht. Ich kann den Fürsten
Pleß nicht leiden, denn bei ihm im Armenschacht haben sie meine Monika umgebracht. Und wen kann ich
noch nicht leiden, den Janczuk kann ich nicht leiden. Und der Sozialismus? Eh, Pstrowski, lüge nicht, ich
möchte ihn auch, verstehst du? Aber, Bruder, im Schädel hat es sich bei mir verdreht, zu dumm bin ich.
Denn in Schweden gehen die Arbeitslosen in Pelzen und Halbsteifen. Und bei uns, dachte ich, wenn wir die
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Macht des Proletariats haben, da wird es noch besser. Du selbst hast es gelehrt, ja, hast gelehrt, kannst es
nicht leugnen! Butter gibt es nicht, Preise wie die Berge, der Lohn wie die Mäuse, und die viele Arbeit sitzt
einem an der Kehle!

 Das ist die Regierung des Volkes, sagt  Kudryczka? Ich sage ihm zwar, daß man vielleicht warten muß;
auch bei uns wird es besser,  denn das Land ist  zerstört.  Aber Kudryczka, Pytun,  Śpiewoczek  haben den
Menschen niedergeredet. Sie sagen, daß es keine Volksmacht gibt, nur eine rote Bourgeoisie und eine rote
Ausbeutung, und du, Pstrowski, sag mal: Vor dem Krieg, als sie die Akkordnormen haben wollten, was für
Streiks haben wir da gemacht, und jetzt ... Du selbst...!“ 

Stille. 

„Ja. Aber ich habe mich in keine Schweinerei eingelassen! Kudryczka kenne ich seit langem. Nach dem
Kriege handelten wir etwas, er ließ mich an seine Ware 'ran, denn ich war blank und barfuß. Geld hat er mir
geliehen.  Und  Pytun  hat  mich  damals  gerettet,  als  ich  während  der  faschistischen  Okkupation  den
Preßluftbohrer entzwei gemacht habe. Er schob ihn irgendwo unter, tauschte ihn um, und mir geschah nichts.
Und bei Śpiewoczek war ich auf dem Lande; die Śpiewoczeks haben bei Katowice eine Gärtnerei. Dort habe
ich mich so manchesmal vollgepfropft, Herr Pstrowski, Erdbeeren mit Schlagsahne, daß man es mit dem
Finger fühlen konnte! Es kam mir vor, wie soll ich das sagen, daß Kudryczka nicht zu euch gehört und nicht
zu den anderen, nur zur Mitte. Und daß ich auch mehr so in der Mitte stehe. Und da begann ich zu vermuten,
daß es mit der Mitte bei ihm irgendwie ... Aber darüber, daß Kudryczka dich wollte ... das weiß ich auch
nicht mit Sicherheit. Aber ich habe es vermutet. Kudryczka schwitzen nie die Hände, und als ihr kommen
solltet, war er ganz naß. Nahm ich etwas von ihm, war es klebrig. Und blaß war er, zum Teufel, blaß ... Na
ja, das ist alles. Ihr könnt mich festnehmen.“

„Eh, dumm bist du“, lächelte Pstrowski. Ich wiederum war mir nicht darüber im klaren, worum es ihm
noch gehen mochte. Aber er war kein einfacher Bergarbeiter, er war in erster Linie ein Lehrer und wußte
wohl, was er wollte. 

„Über Kudryczka sprechen wir später. Erzähle von dir.“

„Aber was?“

„Na, von dir. Bleibst du weiter solch ein Säufer? Wirst Du warten, bis man dir das Glück im Glase reicht?
Wirst du ruhig zusehen, wie ich mir die Pfoten abreiße, um diesen Sozialismus zu ,fördern‘? Du willst also
weder mit uns sein noch mit ihnen? Hol die Fotografie von Monika! Ich sehe doch, daß sie über dem Bett
hängt. Zeig, ja also du, Hanys, würdest du es zulassen, daß diese wieder hierherkämen, daß der Kudryczka
vielleicht Kommissar würde und in den Armenschächten dann eine andere Monika umkäme?“

 Dann tranken wir Wein, Pstrowski aß die Hälfte des Gebäcks auf und fragte nichts mehr. Ganz am Ende,
und es war sicherlich schon Mitternacht, sagte er: 

„Du arbeitest jetzt nachmittags, nicht wahr? Vielleicht kommst du mal am Morgen vorbei und schaust dir
an, wie ich meine 300 Prozent fördere und ob mir die Adern herausquellen. Was, Hanys?“ . 

Debiczek zog seinen Lodenmantel an. Er nickte nur mit dem Kopf und wippte auf den Zehenspitzen. Dann
sagte er böse: „Gehst du mit mir dorthin, Pstrowski?“ und verbesserte sich: „Wicuś? Denn du weißt ja selbst,
wenn man etwas aus den Zähnen herausläßt, so kann man es auch nicht mit den Lippen festhalten. Auf
halbem Wege bleibe ich nicht stehen.“

 Zum  ersten  Male  an  diesem  Abend  hatte  ich  ohne  Kommentar  erraten,  wohin  Debiczek  zu  gehen
beabsichtigte. Und Pstrowski lächelte mich zufrieden an: 

„Es ging dir, Söhnchen, um den Arbeitswettbewerb...“

Quelle: Aleksander Ścibor-Rylski. „Der Abend bei Hanys Debiczek“. In Polen erzählt. Ein Einblick in die 
polnische Literatur, Volk und Wissen, Volkseigener Verlag Berlin, 1953, S.206-217 
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