
Sieben Zischlaute
Die Zeitschrift Polenplus �ber Polnisch und anderes

Was macht die Zunge mit uns? In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Polenplus 

philosophiert Olaf K�hl �ber den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. 

Kann man bestimmte Dinge in einer Sprache besser ausdr�cken als in einer 

anderen? Wie steht es mit der �bersetzbarkeit von Gedichten?

Diese Kulturzeitschrift �ber Polen aus Berlin erscheint alle drei Monate, die Artikel 

einer Ausgabe orientieren sich jeweils an einem gro�en �berthema, diesmal: 

�Zungenzauber�. Beitr�ge zu Tendenzen in der j�ngsten polnischen Literatur und 

�ber die Vielsprachigkeit klassischer Musik stehen hier neben eher speziellen 

Artikeln zur Situation der Polonistik in Deutschland und zu polnischen 

W�rterb�chern. 

Mit einem ausf�hrlichen Aussprachekurs versucht Polenplus dem Leser die mit 

sieben F�llen als eher kompliziert geltende polnische Sprache n�herzubringen. 

Besonders tricky sind die sieben verschiedenen Zischlaute des Polnischen, die alle 

so �hnlich klingen wie das deutsche �sch� und zu allem �berflu� auch h�ufig in 

Kombination auftreten, wie bei Szczecin (sprich schtschetchin).

In dem Artikel �Das Buch ist tot! Es lebe das Buch!� wird die Verdr�ngung des 

Buches durch den �Hypertext� diskutiert. Als sollte diese These best�tigt werden, 

orientieren sich auch die Texte der Zeitschrift am Link-Prinzip: Die R�nder der Artikel 

sind ges�umt mit Minitexten, in denen im Beitrag violett markierte W�rter erkl�rt 

werden. Thematisch schl�gt sich die Internetaffinit�t der Zeitung in einem Bericht 

�ber den polnischen Kultblog �wirkinderdesweb� nieder, in dem aus Sicht der 

17j�hrigen Alinka auf skurrile Weise der Alltag in der polnischen Provinz karikiert 

wird. 

Das schlichte und klare Layout unterstreicht den modernen und auf Aktualit�t 

bedachten Anspruch der Zeitschrift. �ber Gegenwartskunst gibt es 

Erfahrungswertes. Mit einem Artikel �ber den ber�hmten englisch-polnischen 

Schriftsteller Joseph Conrad, (1857–1924) stellt sich Polenplus jedoch auch klar in 



eine bildungsb�rgerliche Tradition. Am Ende des Heftes gibt es gar ein 

Namensregister, in dem sich neben polnischen Intellektuellen Gr��en wie Beckett, 

Nietzsche und Stockhausen finden. Des weiteren m�chte der wenig sparsame 

Gebrauch der Farbe Violett im Heft wohl an die enge Verkn�pfung zwischen 

polnischer Geschichte und Katholizismus erinnern. 
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