
Polen hat viele faszinierende Seiten
Zwei Frauen geben eine eigene Zeitschrift heraus: polenplus widmet sich dem 
Nachbarland

Nationalismus, Lohndumping, Homophobie, Euroskepsis: Polen kommt in der 

deutschen Presse oft nicht gut weg. Doch wenn die Germanistin Elisabeth Martha 

M�nchow von Polen spricht, dann gl�nzen ihre Augen: „F�r mich ist es das 

momentan faszinierendste Land Europas“, versichert sie. Man will es ihr glauben, 

schlie�lich gr�ndete sie zusammen mit Antje Ritter-Jasinska vor einem halben Jahr

in Berlin den Valerius Verlag, um die eigene Zeitschrift herauszugeben: Sie hei�t 

polenplus- und der Name ist Programm. Ihr Motto: Polen ist mehr als das, was die 

deutschen Massenmedien daraus machen.

Im Februar erschien die erste Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift mit einer Auflage 

von 15 000 Exemplaren. Die beiden jungen Herausgeberinnen lernten sich nach dem 

Studium kennen und fassten vor eineinhalb Jahren den Entschluss, einen Verlag zu 

gr�nden. „Wir erg�nzen uns sehr gut“, sagt die Polonistin Antje Ritter-Jasinska, die 

Polen seit zw�lf Jahren bereist und unter anderem in Warschau und Poznan (Posen) 

studierte.

Sie l�sst im Gespr�ch immer wieder Zitate polnischer Schriftsteller einflie�en, 

w�hrend Elisabeth Martha M�nchow gern vom enormen Wirtschaftspotenzial des 

Landes spricht, das auch deutschen Unternehmen viele M�glichkeiten er�ffne. In 

ihren Worten schwingt mit, dass die beiden auch sich selber damit meinen.

Polenplus soll Lust machen auf „Leben, Kunst & Wirtschaft“, wie es auf der Titelseite 

hei�t. Was nicht bedeutet, dass die H�rten des polnischen Lebensalltags 

verschwiegen w�rden.

Das Heft kl�rt auf �ber die verschiedenen Steuerarten und Unternehmensformen in 

Polen und liefert Kontaktadressen. Aber auch der Schriftsteller Andrzej Stasiuk, ein 

polnischer Versager und eine Piroggenk�chin kommen zu Wort.

�berrascht war man auch �ber die positive Reaktion der polnischen Leser: „Lange in 

Deutschland lebende Polen erkannten ihr Land, das ihnen in Deutschland seltsam 

fremd geworden war, wieder.“ Das mag daran liegen, dass die Themenauswahl nicht 

von tagesaktuellen politischen Problemen und historischen Debatten beherrscht wird, 

sondern Orte, Menschen und Alltagsbeobachtungen im Vordergrund stehen. 

Auffallend bei polenplus ist der frische, unverstellte Blick auf das Land. Sp�tter 



w�rden vielleicht sagen: Es mangelt an den politischen und historischen 

Zusammenh�ngen, die das Land doch so pr�gen. Doch die Perspektive ist bewusst 

gew�hlt: Sozusagen Gegenwart und Individuum zugunsten von Geschichte und 

Nation.
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