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Gastfreundschaft
Zum  Start  von  polenplus.eu,  

dem  „Magazin  über Polen“

Polnisch-deutsche  Beziehungen,  was  für  ein  Wort!  Klingt  schon  fast  zu  verbraucht,  sehr  von 
diplomatischem  Ränkespiel  und  ähnlichem  durchdrungen.  Darum ein  Aufruf  an  die  Politik:  lasst 
junge Leute das aktiv gestalten. Ein Beispiel und überaus erfreuliches Resultat dieses Gedankens ist  
die  Veröffentlichung  eines  neuen Magazins, das  in  seiner  unaufgeregten  Vielschichtigkeit  aus 
der  Masse anderer  Zeitschriften,  zumal  Polen  betreffend,  positiv  hervorsticht.  Das vierteljährlich 
erscheinende „Magazin über Polen“ trägt, seiner Internetseite gemäß  den Kürzel .eu im Titel und 
erscheint auf Deutsch. Der Untertitel, Leben, Kunst und Wirtschaft, ist ebenso weit reichend und 
beinhaltet  praktisch  alles  über  polnische  Lebens- und  Gesellschaftswelten.  Den  Weg,  den  die 
Autoren  ab  der  ersten  Ausgabe  gehen  wollen,  ist  somit  bereits  angedeutet.  Ausführlich  und  vor 
allem  hintergründig  ist  das  Heft  für  Menschen  aus  Deutschland gedacht,  die  Interesse  an  ihrem 
Nachbarn  zeigen,  aber  noch  keine  passende  Informationsplattform  sehen,  die  über  die  reinen 
Fakten  und  Werbung  hinausgeht,  sondern  von  Leuten  aus  Polen,  ihren  Alltagen,  Arbeiten  und 
Sorgen  berichtet.  Dabei  stellt  sich immer  wieder die eine  Frage:  was ist  im  Nachbarland  anders, 
wo liegen die Gemeinsamkeiten? Und wie gestalten sich dort Probleme der Gesellschaft und ihrer 
Bürger und wie vorläuft ihr Leben?
Umständlich könnte diese Thematik nun in Ländervergleichen in unhandlichen Analysen, Debatten 
und Interviews betrachtet werden. Wie kann man diese Vorgehensweise umgehen und sich farbig, 
lebensnah  dem  Stoff  nähern?  Kann  das  überhaupt  publizistisch  gelingen:  ein  junges, avant-
gardistisches,  witziges  und  überhaupt  europäisches  Magazin,  wie  die  Selbstbeschreibung kühn 
formuliert?
Den  Machern  gelingt´s,  soviel  vorweg.  Denn  es  stimmen  nicht  nur  die  günstigen Vorrausset-
zungen,  Polen  als  neues EU-Mitglied,  wichtiger  deutscher  Handelspartner  und immer beliebter  
werdendes  Ferienziel  vieler  Deutscher.  Vielmehr  ist  es  auch  das  Engagement  und  die positiv  ver-
standene  jugendliche  Selbstverständlichkeit,  die  die  Autoren  des  Magazins  auf  jeder Seite durch-
scheinen lassen. Sie scheinen begriffen zu haben, dass es an der Zeit ist, das steigende Interesse  im 
polnischen Ausland zu nutzen, auf die schon immer ausgesprochen moderne und ja, avantgardistische  
Kunstszene  dort  aufmerksam  zu  machen,  die  mit  klugen  Köpfen  trotz eingeschränkter  finanzieller  
Lage  die  Nase  in  der  Szene  vorn  hatten.  Dies  setzt „polenplus“  mit seinen  Designansprüchen  
und  seinem  Konzept  fort:  wenig  Farbenspiel,  allein  rot,  weiß   und schwarz dominieren. Weiter 
die Großzügigkeit im Platz und die kreative Platzierung der glänzend geschossenen,  allesamt  atmo-
sphärischen  und  ungekünstelten Fotos. Jene werden in  vielen Fällen vom  Text  unterstrichen,  jedoch  
niemals  ersetzt.  Gerade  erwähnte  Artikel  strahlen  zudem Beharrlichkeit  und  Sachkundigkeit  aus, 
denn niemals verfallen die  Autoren,  zum Großteil Berliner Polenfreunde,  aber  auch  polnische Auto-
ren  und  Schriftsteller, in  einen ausufernden  Schreibfluss. 
Im  Gegenteil: mögen manche  Texte  kurz erscheinen,  sind sie jedoch genau  recherchiert  und  auf 
den Punkt gebracht. Und auch in komplexeren Zusammenhängen fühlt man sich überraschend gut 
informiert. So  behält  man  beispielsweise  im  Titelthema  („Deutsche  Unternehmer  in  Polen“), 
sowohl als Laie wie als fachspezifisch Interessierter, ohne Probleme die Übersicht. Und dann liest 
man an manchen Stellen im Magazin sogar richtig schöne, kurze Prosageschichten und  wird  an-
gezogen  von  Beschreibungen  der  Landschaft  und  Zugfahrten,  Reflexionen  über Menschen und 
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Begegnungen. Das „plus“ im Heftnamen ist eine Grundeinstellung, dem Leser ein „mehr“ über das 
Nachbarland zu vermitteln und ihn an dieses vermeintlich unbekannte heranzuführen (ein fortlau-
fender, lockerer Sprachkurs  beginnt  mit  Grundsätzlichem).  In  geradezu  überschwänglicher  Ma-
nier  werden,  man kann  es  sich  denken,  häufig  Polens  Vorzüge  angepriesen;  die  Werbung,  die  
das  Land  dadurch erfährt,  wird  aber  gerne aufgenommen. Sofort  fühlt man sich angesprochen  
und plant insgeheim schon den nächsten Urlaub oder Besuch in Polen, dessen Gastfreundschaft und 
Freundlichkeit der Leute  legendär  sein  soll.  Sei  es  die  Beschreibung  einer  polnischen  Grenzstadt,  
zu  der  selbst Berliner  in  weniger  als  zwei  Stunden  hingelangen  können,  ein  intimer  Szenebuch-
laden  oder  ein metropolitanes  Restaurant  in  Warschau,  in  dem  sich  das  europäische  Polen  auf  
wenigen Quadratmetern  erschließt:  sämtliche  Artikel  unterliegen  diesem  einhelligen  Tenor:  man  
ist willkommen! 
Es  ist  dies der  schon jetzt  große  Verdienst von  „polenplus“,  dies nicht nur  aufgezeigt zu haben, 
sondern  vielfach  schon  vorweggenommen  zu  haben.  Komisch,  denkt  man  sich,  das hätte doch 
schon längst auf anderer, größerer Bühne geschehen können? Wieso habe ich z.B. niemals zuvor von  
solch  köstlichen,  einheimischen,  polnischen  Gerichten  gehört  und  gekostet?  So  fällt  beim Lesen 
mehr die augenscheinliche Lücke im eigenen Wissen auf, und bedeutsame, wenig bekannte, lebendige 
Einzelheiten Polens, die man gern übersieht. Den großen Aha-Effekt darf und soll man nicht erwarten, 
ein wenig Grundwissen bringt schließlich jeder Landesinteressierte mit. Die Stärke von „polenplus“ 
ist subtile Aufklärung.
Beschäftigt  euch  mit  eurem  Nachbarland,  zeigt waches  Interesse,  die  Polen  werden  es  euch 
danken! Diese  Forderung der Autoren ist deshalb die einzig richtige, weil sie zur eigenen, aktiven 
Polenbeschäftigung antreibt. Ein lautes „Weiter so!“ will man ihnen da mit auf den Weg geben. 
Das einzige, was nicht richtig sitzt ist, ist dieses „plus“ im Magazinnamen, was daran liegen mag, dass  
so  ziemlich  jeder  Reiseveranstalter  oder  jedes  Reisebüro  diesen  Zusatz  verwenden,  um Kunden 
anzulocken. Nun ja, Polen als Begriff sollte schon möglichst im Titel stehen, dann ist eben dies plus 
nicht weit. Geschenkt!
Also: Wer sich auch nur ein wenig für polnische Lebenskultur interessiert, sollte sich dieses brillant 
auftretende  und  geschriebene  Magazin  besorgen.  Die  ersten  beiden  Ausgaben  sind  bereits er-
hältlich (Februar, Mai 2007). Bleibt zu hoffen, dass die Autoren dieses Niveau fortsetzen.
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